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Hans Diplich schreibt über Folge 4 und 5 des Archivs der Suevia-Pannonica in 
Südostdeutsche Vierteljahresblätter Heft 2/1970, S. 135: 

Eine Reihe von wissenschaftlichen Abhandlungen des 4. Heftes lassen sich histo-
risch abgrenzen als Arbeiten für die Zeitspanne von Karl d. Gr. bis auf Stefan d. H. 
Sie dürfen mit Recht als Grundlagenforschung für ein neues Europabild geltend 
gemacht werden. Einen Entwurf bietet Johann Weidlein mit dem Aufsatz über die 
Bedeutung des mittelalterlichen Deutschtums für Ungarn; in einer übersichtlich 
gegliederten Zusammenfassung werden die wesentlichen Einflüsse aufgezeigt, die 
der ungarische Staat durch den westlichen Nachbarn erfahren hat. Anton Tafferner 
berichtet über die Frankenherrschaft in Pannonien, der Aufsatz wird in Heft 5 
fortgesetzt. Kleinere Beiträge treten ergänzend hinzu. Biographische Blätter sind 
Franz Schunbach, Franz Gre ßl, Johannes Huber, und Johann Weidlein gewidmet. 
Den Beitrag über Jakob Bleyer schrieb A. Tafferner. Die Bücherschau enthält aus-
führliche Besprechungen der neuen Ungarn betreffenden Werke. In beiden Jahr-
gängen bringt Bernhard Zimmermann Burgenländische Jahresberichte. Die Aufsatz-
reihe über J. Bleyer führt in Heft 5 Friedrich Metz fort. Dann folgen ein Gedenk-
blatt für Ella Triebnigg-Pirkhert, ferner Hinweise auf die Lenau-Forschungsstelle 
in Stockerau, auf das Gerhardswerk, das Patenschaftswerk in Sindelfingen, die 
Südosteuropa-Gesellschaft. Die Meinungsäußerungen erscheinen seit Jahrgang 2 in 
einem eigenen Abschnitt; deutschungarische Verhältnisse kommen darin zur Sprache. 
Breit angelegte Rezensionen beschließen das Heft 5. 

Der Herausgeber Adam Schlitt erhärtet mit dem vollendeten 5. Jahrgang des 
Archivs in überzeugender Weise die Notwendigkeit eines ungarndeutschen Beitrags 
zum Ordnungsbild der Zukunft. Wenn einmal alle Beteiligten sich so freimütig 
und uneingeschränkt zu humanem nachbarlichem Miteinander entschließen, wie es 
die ungarndeutschen Akademiker als Voraussetzung für künftiges Zusammenstehen 
bereits geistig vorleben, dann wird sich im mittleren Donauraum ein friedlicher 
Zeitabschnitt einstellen. Sie wünschen ihn sehnlichst herbei, und diesem Wunsch 
gilt ihr ganzer wissenschaftlicher Einsatz. 

Fotonachweis: Dr. Heinrich Grund: Nr. 9, 11, 12 und 13. —Dr. Rudolf Hartmann: Nr. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7und 8. — Abb. Nr. 10 stammt aus dem Privatbestand von Adam Schlitt. — Die 
Bortenzeichnung auf S. 42 ist von Frau A. M. Grund. 
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Junge Frau aus Vhrtesacsa-Atschau im Schildgebirge. Erstveröffent-
lichung eines Aquarells, 1935, von Erna Piffl-Moser, Wien, Gestal-
terin des einmaligen kolorierten Werkes „Deutsche Bauern in Ungarn" 
mit einführenden Worten von Arthur Haberlandt, Wien, und Ernst 
Rieger, Münster i. W., Berlin 1938. 
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Vorwort und Widmung 

Diese Folge — erschienen Ende 1971 — hat die Ungarndeutschen Volkstrachten 
zum zentralen Thema, lebensvolle und darum sinnfällige Zeichen einer in sich 
geschlossenen ethnischen Einheit. Von uns noch als Heimat im reinsten Sinne des 
Wortes erlebt, jedoch über Nacht zerstört. Es blieb ein Märchenland der Erinnerung. 
Was aber wurde hinter diesem unauswechselbaren Eigenbild noch alles mit ver-
nichtet! 

Jg. 7/1971-72 soll bald folgen. Die Verzögerung im Erscheinen dieses Jahrbuches 
— bedingt durch meine längere Krankheit — beweist, wie sehr eine solche Publikation 
vom Zufall abhängig ist. Gewiß, wir weisen immer auf die umfangreiche Tätigkeit 
des „Südostdeutschen Forschungszentrums München" hin (s. hier S. 94); besonders 
wissen wir, welch große Bedeutung die „Südostdeutschen Vierteljahresblätter" für 
uns stets gehabt haben. Und doch glauben -wir, daß wir einen eigenen Klang in dem 
weiten Feld der Südostforschung wenigstens anschlagen. 

In Sorge um „das ungarndeutsche Erbe" (unter diesem Titel erschienen meine 
„Weihnachtsgedanken in der Suevia Pannonica" in den Weihnachtsnummern 1971 
der Zeitungen „Der Ungarndeutsche" und „Der Donauschwabe") denken wir daran, 
wie eigenständige Forscher des Donauschwabentums seit einem Vierteljahrhundert 
nicht mehr planmäßig in die Forschungsarbeit eingesetzt und wie ihre Forschungs-
ergebnisse demzufolge streckenweise dem Zufall anheimgegeben waren. Es läßt sich 
wahrscheinlich gut abschätzen, was da sein könnte, da sein müßte, aber nicht ziel-
bewußt in Auftrag gegeben wurde. In diesem Sinne tief bewegt 

widmen wir diese Folge 6/1969-70 des 
ARCHIVS DER SUEVIA PANNONICA 

dem Senior unter den ungarndeutschen Forschern 

Dr. phil. habil. JOHANN WEIDLEIN OStDir. a. D. 
zu seinem 65. Geburtstag. 

Wir ehren ihn wohl am besten, wenn wir statt einer wortreichen Würdigung 
(s. dazu u. a. unser ARCHIV Folge 3/1966, S. 55-58 und Südostdeutsche Viertel-
jahresblätter Jg. 1970 H. 4) eine Bibliographie seiner Arbeiten bringen. Darin kann 
man die Größe des schaffenden Geistes ermessen, noch mehr aber das Torsohafte 
sowohl an den Einzelthemen als auch an dem Gesamtwerk — eine einzige Anklage 
gegen die für Kultur und Forschung auf diesem Sektor Zuständigen. Wir aber ver-
neigen uns vor diesem opfervollen und dornenreichen Lebenswerk und danken. 

Erst aus einer nüchternen, toleranten und umfassenden Forschung der Völker-
schicksale fließen die entscheidenden Kräfte für vorbehaltlose Völkerverständigung, 
der allein auch unserer Einsatz gilt. 

Ich danke allen Mitarbeitern, besonders der Künstlerin unserer Volkstrachten, 
Erna Moser-Piffl, Wien, für die Überlassung des Trachtenwerkes, Josef de Ponte 
für die Graphik und Anton Tafferner für die Mithilfe in redaktionellen Arbeiten 
und bei der Korrektur. Diese ganze Arbeit wird von Mitarbeitern und Redaktion 
ehrenamtlich ausgeführt. Dank schulden wir für Förderung bei der Drucklegung 
dem Patenland Baden-Württemberg. 	 Adam Schlitt 

5 



Ungarländisch-deutsche Betrachtungen 
und Erinnerungen 
von Franz Hieronymus Riedl 

I. 

Welcher Wandel vollzog sich nicht nur auf der großen Weltbühne, sondern auch im 
Schicksal des ungarländischen Deutschtums und unser aller, die wir heute hier ver-
sammelt sind, im Ablauf des letzten halben Jahrhunderts! Was heute ist und was in 
diesen vor unseren Augen nochmals bildlich vorzustellenden vergangenen Jahren ge-
schehen ist, übertrifft jegliche Vorstellungsgabe. Hoffnungen, Erwartungen und 
Planungen sind zerstoben, Befürchtungen übertroffen worden und Unvorstellbares 
ist Wirklichkeit geworden. Angesichts dessen, was wir erlebt haben, ist es angebracht, 
Horatios Botschaft aus dem Shakespeare-Drama zu zitieren: 

Und laßt der Welt, die noch nicht weiß, mich sagen, 
Wie alles dies geschah; so sollt ihr hören 
Von Taten, fleischlich, blutig, unnatürlich, 
Zufälligen Gerichten, blindem Mord; 
Von Toden, durch Gewalt und List bewirkt, 
Und Planen, die verfehlt, zurückgefallen 
Auf der Erfinder Haupt: dies alles kann ich 
Mit Wahrheit melden. 

In diesen Worten des Dichters liegt alles beschlossen, was in den beiden letzten 
Weltkriegen, was zwischen den beiden Weltkriegen und was nach dem zweiten Welt-
krieg über die Völker der Welt und besonders auch über die Menschen in den Nach-
folgestaaten der Donaumonarchie und über das ungarländische Deutschtum hereinge-
brochen ist. 

In dieser Zeit wurden dem donauschwäbischen Volk und dem ungarländischen 
Deutschtum die Männer aus ihren eigenen Reihen rechtzeitig gegeben, die mit Ver-
antwortungsbewußtsein und Weitblick handelten und volks- und staatspolitisch sich 
zu vollem Einsatz entschlossen. Der Volksmund hat die Bedeutung dieser Männer 
richtig erkannt, wenn er Jakob Bleyer in Ungarn, Kaspar Muth in Rumänien und 
Stefan Kraft in Jugoslawien „die drei ungekrönten Könige der Donauschwaben" 
nannte. Denn sie haben mit der Devise „staatstreu und volkstreu" in einer Zeit, da 
alles wankte und anders wurde, da neue Entscheidungen und Entschlüsse von 
schicksalhafter Tragweite notwendig wurden, diese gewagt und getan. Sie haben 
mit vielen Mitarbeitern und dem ganzen Südostdeutschtum unter Beweis gestellt, 
daß die zu verschiedenen Zeiten, insbesondere aber im 18. Jahrhundert, zum Landes-
aufbau als Siedler geholten Deutschen, dieses Volk unter Völkern, ein Ordnungs-
und Friedensfaktor ist. In einer Zeit, da Nationalismus und Nationalstaatsgedanke 
ihre Unzulänglichkeit und zersetzende und störende Wirkung erwiesen, bekräftigten 
die mit den Pariser Vorortverträgen auf fünf Staaten aufgeteilten ungarländischen 
Deutschen, insgesamt 2,1 Millionen Menschen, von denen 550 000 im Staat Rumpf-
ungarn blieben, daß sie auch in dieser Zeit blieben, was sie vorher stets gewesen und 
bis heute sind: ein Element der Ordnung, des Aufbaues, des Zusammenhaltes. 
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Es ist vielleicht angebracht, diese Erwägungen voranzustellen, weil in unserer 
Welt seltsame Begriffsverwirrungen vorhanden sind. In den Reden der Politiker, in 
Zeitungen und Zeitschriften und im Rundfunk werden Volksgruppen und Heimat-
vertriebene gerne als Nationalisten und Extremisten, Separatisten und Unruhestifter 
bezeichnet. Man kritisiert und hat Argwohn, nicht gegen die Staaten und Groß-
völker, welche in einem unduldsamen etatistischen Nationalismus alles über einen 
Kamm scheren wollen, nur eine Staatssprache und Staatsnation anerkennen, alles 
verschmelzen wollen. Man verurteilt nicht den und die Unterdrücker und Vertreiber, 
sondern die kleinen Völker und Volksgruppen, die das demokratische und natürliche 
Recht der Erhaltung, Pflege und Entwicklung der eigenen Art, Sprache und Existenz 
in Anspruch nehmen und sich nicht rauben lassen wollen. Es ist doch nicht so, daß der 
Unterdrückte der Unruhestifter ist. Aber die zeitgenössische Terminologie und der 
leichtfertige Sprachgebrauch verkehren die Wirklichkeit ins Gegenteil nach dem 
keineswegs heiter zu nehmenden Wort „nicht der Mörder, der Ermordete ist schuld". 

Es ist angebracht, dies zu sagen, denn auch Jakob Bleyer und das ungarländische 
Deutschtum sind stets des Pangermanismus und zentrifugaler Gesinnung, des Separa-
tismus und der Unruhestiftung bezichtigt worden, nur weil sie das verlangten, was 
ihnen zustand. Es war Jakob Bleyer, der ein Leben lang für die Anerkennung 
und Lebendigkeit der von den ungarländischen Deutschen als gültig erkannten 
Synthese kämpfte: „Deutschtum und Ungartum, deutscher Volksangehöriger und 
ungarischer Staatsangehöriger". Als er in die politische Arena 1917 eintrat, schrieb 
er: „Das Ungartum bedeutet auch für uns die Nation, an der wir mit derselben 
unwandelbaren Treue, derselben Herzensneigung und seelischer Hingebung hängen 
wie nur irgendein Rasseungar. Das Schwabentum bedeutet für unser Volk wie etwa 
für den Siebenbürger Ungarn sein Szeklertum. Wie dieser fühlen wir keinen Gegen-
satz zwischen unserer Nation und unserem Volk und sind von der felsenfesten Ober-
zeugung durchdrungen, daß wir, indem wir für die Interessen unseres Volkes ein-
treten, zugleich dem Wohl unserer Nation dienen." 

Im März 1918 schrieb Jakob Bleyer die Sätze: „Jawohl, ich bekenne mich auch in 
meinen deutschen Schriften stolz und selbstbewußt als Ungar. Meine Nation ist die 
ungarische Nation. Mein Vaterland ist die ungarische Gesellschaft, die ungarische 
Kultur, die ungarische Wissenschaft. Die Luft des ungarischen Bodens ist die einzige 
Atmosphäre, in welcher ich atmen und leben kann. Ich habe keine andere Nation 
als die ungarische. Ich habe aber auch ein deutsches Volk. Und dieses mein Volk ver-
leugne ich nicht; ich hänge diesem Volk vielmehr mit einer Macht des Gefühls an, 
welche aus der Abstammung entspringt." Wer kann aus diesen Äußerungen Nationa-
lismus und Pangermanismus herauslesen, eine Aufforderung zu Separatismus und 
Extremismus? Hier offenbart sich vielmehr die Harmonie zwischen Staatsgesinnung 
und Volksbewußtsein, wie sie dem Stephansgedanken innewohnte, der immer wieder 
von den ungarischen Politikern zitiert und durch die nationalmagyarische Praxis 
negiert wurde, welche den Reichsgedanken der heiligen Krone Stephans durch den 
jakobinischen Nationalstaatsgedanken korrumpierte. Dies wurde zur Tragik Ungarns 
und zur Tragik des ungarländischen Deutschtums, das unter Jakob Bleyer und nicht 
minder unter Franz Basch diese Devise „staatstreu und volkstreu" unerschütterlich 
hochgehalten hat. 

Die Nichthonorierung der lauteren Absichten durch die ungarische Gesellschaft 
und die nach 1918 wie vorher herrschende nationalitätenfeindliche ungarische Hal- 
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tung, überschattete das Leben von Jakob Bleyer. So schrieb er am 14. Juni 1932 an 
seinen alten Mitstreiter, den Odenburger Domherrn Dr. Johannes Huber: „Auch 
mich beschleichen oft Zweifel, ob der Kampf, der für mich Lebenskampf geworden 
ist, zum Siege führen wird oder nicht. Soweit sein Ausgang von den ungarischen 
Chauvinisten abhängt, ist er natürlich hoffnungslos . . . Der Kampf wird aber 
schließlich auch von der Stellungnahme des Deutschtums entschieden. Natürlich nicht 
des ungarländischen Deutschtums, das machtlos und eingeschüchtert ist, sondern des 
großen Deutschtums. Verhält sich dieses dem bedrohten Auslanddeutschtum gegen-
über so teilnahmslos und gleichgültig wie vor dem Weltkrieg, dann ist das ungar-
ländische Deutschtum unentrinnbar dem Irrtum geweiht, und dann war mein Leben 
ein großer Irrtum . . . " 

Wenn Bleyer auch nur in einer Übereinkunft von deutscher und ungarischer Regie-
rung die Rettung für die deutsche Volksgruppe in Ungarn erblicken zu können 
glaubte, so war er doch über den Aufstieg des Nationalsozialismus besorgt und 
schrieb am 24. April 1933 an Dr. Günther Berka in Wien: „Was jetzt im deutschen 
Leben vor sich geht, ist entweder unsere endgültige Rettung oder unser endgültiger 
Tod." Er war ein maßgebender Mitstreiter bei der Niederwerfung des Kommunismus 
in Ungarn gewesen und gehörte als mitentscheidend bei der Entstehung der ersten 
nachkommunistischen Regierung dieser an. Er war aber nicht minder besorgt über 
den Nationalsozialismus, weshalb er, als sein Leben sich dem Ende zuneigte, ernste 
Befürchtungen für die Zukunft des ungarländischen Deutschtums hegte. 

II 

Noch in meinen Gymnasialjahren erlebte ich, Anfang der 20er Jahre, einmal auf 
dem Sonntagsberg die tiefe Gläubigkeit des ungarländischen Deuschtums. Das Bild 
der Sonntagsberger Dreifaltigkeit findet man auf Bildsäulen im ganzen donauschwä-
bischen Bereich und das Wallfahrtsbuch im Sonntagsberger Superiorat verzeichnet 
unter den vielen Pilgern aus den Ländern der Stephans- und Wenzelskrone zahl-
reiche Wallfahrer aus donauschwäbischen Gemeinden. Diese Wallfahrten kamen 
früher durchaus zu Fuß, später unter teilweiser Benützung der Donauschiffahrt oder 
Eisenbahn aus allen Gebieten deutscher Siedler im großungarischen Raum, die katho-
lischer Konfession waren. Da fand im Wiener Stephansdom ein Gottesdienst statt 
und dann begann die Gebetswanderung über die alte marianische Pilgerstraße nach 
Mariazell, dem großen donau- und alpenländischen Marienheiligtum, das die Bene-
diktiner von St. Lambrecht betreuen; und führte dann zu dem auf einer Hochwarte 
des Voralpengebietes über dem Ybbstal gelegenen Dreifaltigkeitsheiligtum Sonn-
tagsberg, das die Benediktiner von Seitenstetten betreuen; und weiter zum über der 
Donau gelegenen Heiligtum Maria Taferl und durch die legendenumsponnene Land-
schaft des Nibelungengaues und der Wachau über Klosterneuburg, den österreichischen 
Escorial wieder nach Wien und dann zurück in die Heimat. Das mag etwa 1921 oder 
bald darauf gewesen sein und ich ahnte bei dieser ersten eindrucksvollen Begegnung 
nicht, wie enge Beziehungen ich zu den ungarländischen Deutschen noch finden sollte. 

Nach 1925 begegnete ich erstmals dem „Exzellenzherrn" Minister a. D. Univ.-Prof. 
und Abgeordneten Dr. Jakob Bleyer. Damals wußte ich noch nicht viel vom ungar-
ländischen Deutschtum, außer dem, was der Durchschnittsösterreicher und Wiener 
davon hörte und sah. Noch war mir aus Kinderjahren vor 1918 die Eleganz und 
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Schneidigkeit der Arcierenleibgarde* in Erinnerung, die ich mit klingendem Spiel 
zwischen ihrem Sitz in dem herrlichen Trautsonpalais und der Hofburg zur Wach-
ablösung marschieren sah; ebenso erinnerte ich mich an die schwäbischen und ungari-
schen Trachten beim Wiener Eucharistischen Weltkongreß 1912 und an die Besuche 
ungarischer Verwandter. 

Jakob Bleyer war damals 50Jahre alt. Eine stattliche, markante Erscheinung, die 
Eindruck machte und ein Wesen hatte, das einnahm und Worte fand, die überzeugten 
und gewannen. Man spürte den tiefen Ernst seines Anliegens: die Rettung des ungar-
ländischen Deutschtums und die Sicherung eines harmonischen deutsch-ungarischen 
Verhältnisses durch Gewinnung der maßgebenden ungarischen Gesellschaft für eine 
dem Geist des Stephansgedankens gemäße Nationalitätenpolitik. Seine große Auf-
geschlossenheit und sein Verstehen der magyarischen Besonderheit wollte er durch 
eine ebensolche Toleranz von ungarischer Seite erwidert sehen. Dies wollte und er-
strebte er nicht, wie schon früher erwähnt, weil er ein Deutschnationaler oder Pan-
germane, nein, weil er ein ungarischer Patriot, ein Feind jeglichen chauvinistischen 
Nationalismus und — wir würden heute sagen — ein Europäer war. 

Die Begegnung mit Jakob Bleyer erfolgte im Rahmen der studentischen Volks-
tumsarbeit. 

Die Studentenschaft und Hochschülerschaft Österreichs, organisatorisch Kreis 8 
der Deutschen Studentenschaft, hatten sowohl ein Amt für Grenz- und Aus-
landdeutschtum wie eines für Auslandarbeit. Die katholische Hochschülerschaft 
strebte in Österreich diese beiden Ämter ressortmäßig zuerkannt zu erhalten, weil 
sie diese der reinen Deutschtümelei und nur völkischen Enge entziehen und im Sinne 
eines aufgeschlossenen Plurinationalismus unter modernen Gesichtspunkten zu füh-
ren als richtig und anstrebenswert erachtete. Das Minderheitenproblem war ja nicht 
nur ein Sprachproblem und eine völkische Angelegenheit, es hatte auch seine religiöse 
und kulturelle, soziale und wirtschaftliche Note und verlangte eine Bearbeitung nicht 
in Konfliktstellung zu den anderen Völkern, sondern in Verständnis und Ausgleich 
mit ihnen. Deshalb wurde in Wien auch ein Österreichisch-Ausländischer Studenten-
klub gegründet, der selbstverständlich die gelegentliche Erörterung des Nationali-
tätenproblems nicht ausklammerte. Die Führung dieser Institutionen lag in Wien 
zwischen 1925 und 1934 aufeinanderfolgend in der Hand des Wiener Vizebürger-
meisters nach 1945, Lois Weinberger, von mir und dann des heutigen Bundeskanzlers 
Josef Klaus. Zu den Aufgaben gehörten die Durchführung von Vorträgen, Tagungen, 
Besuchen und Patenschaften, so hatte Wien solche mit den Vereinen der deutschen 
Studenten in Preßburg und Budapest. Diese vorerwähnten Aufgaben, Arbeiten und 
Zielsetzungen brachten auch die Verbindung mit der führenden Persönlichkeit des 
ungarländischen Deutschtums Prof. Jakob Bleyer. 

Ich hatte mit Professor Jakob Bleyer bereits Bekanntschaft gemacht auf einer 
Tagung des Vereins für das Deutschtum im Ausland, bei Zusammenkünften des Ver-
bandes der deutschen Volksgruppen in Europa und des Europäischen Nationalitäten- 

* Aus dem frz. archier-archer = Bogenschütze, Polizeisoldat; lat. * arcuarius. Diese Leibwache des 
öst. Kaisers bestand aus ehemaligen verdienten Offizieren der k. u. k. Armee. (Die Red.). 
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k ongresses in Wien und auch durch die Zeitschrift „Nation und Staat", deren Mither-
ausgeber er mit dem Baltendeutschen Schiemann, dem Siebenbürger Sachsen Brandsch, 
und anderen war. Die Fortsetzung des Europäischen Nationalitätenkongresses, der in 
Genf und Wien sein Büro hatte und dessen Präsident der Triester Slowene Dr. Josip 
Wilfan und Generalsekretär der Baltendeutsche Dr. Ewald Ammende war, ist heute 
die Föderalistische Union der Europäischen Volksgruppen, deren Präsident gegen-
wärtig der Aostaner Severin Caveri, Generalsekr. der Däne Povl Skadegard ist. Die 
Zeitschrift „Nation und Staat" wird durch die Zeitschrift „Europa Ethnica" im 
Wiener Verlag Braumüller fortgesetzt. Als ich etwa 1926 im Rahmen einer Vortrags-
reihe führende Persönlichkeiten der Volksgruppen zu Referaten an der Universität 
Wien einlud, war es selbstverständlich, daß ich Univ.-Prof. Min. a. D. Dr. Jakob 
Bleyer bat, den Vortrag „Das ungarländische Deutschtum" zu übernehmen. Dieser 
Vortrag im Auditorium Maximum der Wiener Universität fand größte Beachtung 
und Bleyer selbst hat in späteren Jahren noch mehrmals in Wien und anderen 
österreichischen Hochschulorten gesprochen, wie auch die Professoren Dr. Heinrich 
Schmidt aus Segedin und Dr. Richard Huß aus Debrezin, die treue und enge Mit-
arbeiter Bleyers waren. 

III 

Die Kontakte zwischen Wien und Budapest wurden dank dieser Begegnungen mit 
Jakob Bleyer bald intensiver. Bei seinen Bemühungen um den Ausbau des 1924 
gegründeten Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereines und der seit 1925 sich 
entfaltenden Studentenvereinigung Suevia forderte er zu engerer Mitarbeit und 
Besuchen in Budapest auf, damit die studentenschaftlichen Beziehungen verlebendigt 
und eine fruchtbare Zusammenarbeit verwirklicht werde. 

In Budapest erwartete ein Vertrauensmann Bleyers am Bahnhof oder am Egyetem 
ter oder Apponyi ter und brachte zum Quartier oder in ein Gasthaus oder zum Sitz 
der Suevia oder deren Stammgasthaus „Zu den drei Spatzen". Die Sekretäre von 
Jakob Bleyer waren sehr fleißige und zielstrebige junge Leute und bald war man mit 
ihnen mitten in Gesprächen über die Angelegenheiten, deretwegen man nach Buda-
pest gekommen war. Es waren dies der heutige Landtagsabgeordnete in Baden-
Württemberg Dr. Ludwig Leber aus der Ofner Umgebungsgemeinde Großturwall 
oder Törökbalint, der als Referent im Bonner Vertriebenenministerium verstorbene 
Franz Rothen aus dem jugoslawischen Banat, der stille und wissensreiche Dr. Hans 
Schnitzer aus Katymär in der Batschka, der umsichtige und entschlossene Dr. Franz 
Basch aus dem rumänischen Banat, der besonders mit agrarischen Fragen befaßte 
Diplomlandwirt Max Albert aus Elek, der noch in Budapest lebende Redakteur 
Anton Szentfülöpi-König aus dem Batschkaer Dorf Filipovo und Dr. Georg Gold-
schmidt aus Vertestolna, heute Ministerialrat im Vertriebenenministerium in Bonn. 
Andere Mitglieder der Suevia wurden mir zuerst als Mitglieder der Deutschen Burse 
in Marburg, an der ich in den Semestern 1927/1928 auch weilte, bekannt, so Viktor 
Gußmann, mit dem Obernamen Ghandi, aus Versend, August Prettl aus Mecsekjä-
nosi, der bereits verstorbene Arzt Dr. Agidius Faulstich aus Nyomja in der Schwä-
bischen Türkei. Weiter erinnere ich mich aus dieser Zeit als Mitglieder der Suevia 
an den späteren Arzt und Abgeordneten Dr. Heinrich Mühl aus Bonyhäd (bei dem 
ich später in den 30er Jahren einmal das Auftreten der „Rongyos Gärda" erlebte), 
Dr. Heinrich Neun aus Westungarn, an den jetzt in München lebenden Wilhelm 
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Kronfuß aus Budapest. Aber auch ältere Herren waren öfters anwesend, so der 
Redakteur Johann Faul-Farkas, der noch lebende, in hohem Alter stehende Redak-
teur des „Pester Lloyd" Mathes Nitsch, der Rechtsanwalt Dr. Guido Gündisch, 
Oberstleutnant a. D. Ludwig Teutsch, Staatssekretär a. D. Dr. Peter Jekel. Andere, 
die mir noch einfallen, sind mein Namensvetter Dr. Franz Riedl aus Budaörs, die 
Söhne Jakob Bleyers, sein Schwiegersohn Dr. Franz Kußbach, der spätere Arzt Dr. 
Stefan Steyer, der spätere Universitätsprofessor und Arzt Dr. Kaspar Nieder-
ecker, Dr. Georg Stumpf und Dr. Jakob Zumpft. Bald aus dem Blickfeld ge-
schwunden waren mir Anton Kummer aus Szär, Stefan Feil-Bärdos aus Fünfkir-
chen, die mit mir gleichzeitig in der Deutschen Burse in Marburg studiert hatten. 

Bei diesen Zusammenkünften wurden aktuelle Fragen studentischer Gemeinschafts-
arbeit und die Möglichkeit zeitweiliger Studienaufenthalte, von Stipendien und Teil 
nahme an Kursen, Vermittlung von Literatur und Studienreisen erörtert, gemein-
same Tagungen wurden abgesprochen und volksbildnerische Veranstaltungen in den 
dörflichen deutschungarischen Siedlungen. Und zuweilen ging es hinaus in die Dörfer 
rings um Budapest, insbesondere nahm mich des öfteren Ludwig Leber mit nach 
Törökbalint, oder Franz Riedl nach Budaörs, oder es ging zu Pfarrer Hufnagel nach 
Solymär, zu Agidius Faulstich, oder Heinrich Mühl oder Konrad Mischung, oder 
Hornung nach der Schwäbischen Türkei, mit Arpad Török auch nach Odenburg oder 
auf den westungarischen Heideboden. Ein besonderes Erlebnis waren einmal Fron-
leichnam in Budaörs mit dem Blumenteppich durch das ganze Dorf und Schwaben-
bälle, auf denen sich die Schwaben aus dem ganzen ungarischen Land trafen und 
auch alle Angehörigen der gebildeten Schicht, die sich zum Schwabentum bekannten, 
einfanden und wohlwollende Gäste aus der ungarischen Führungsschicht. Das war die 
repräsentative Veranstaltung in der Ofner Redoute. 

Zu Bleyer wurde ich immer erst am späteren Abend geführt, in seine unweit der 
Universität gelegene Wohnung. Dort saß er in seinem Studierzimmer und wenn es 
spät wurde, dann fröstelte ihn und er hüllte sich in ein Umhängtuch ein, wie es die 
schwäbischen Bäuerinnen trugen. Zuweilen kam seine Frau und brachte warmen 
Tee oder eine Flasche Wein und etwas zum Zubeißen. Und ausführlich legte Bleyer 
dar, welche Wünsche und Sorgen er hatte, erläuterte seine Absichten und was dazu 
von studentischer oder anderer Seite beigetragen werden könnte, wie man seiner 
Meinung nach zugunsten der ungarländischen Deutschen auf Ungarn Einfluß nehmen 
sollte, was publizistisch und was auf anderen Wegen zu geschehen habe. Immer 
wieder betonte er die Bedeutung, welche der Suevia als Erziehungs- und Schulungs-
gemeinschaft für den notwendigen akademischen Nachwuchs und die Heranziehung 
von Führungskräften für den Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein und 
seine verschiedenen Abteilungen und für das Sonntagsblatt als Sprachrohr der Donau-
schwaben in Ungarn zukommt. Immer wieder unterstrich er auch die Wichtigkeit des 
jährlichen Volkskalenders als Hausbuch für jede Familie und die Herausgabe ent-
sprechender leicht faßlicher Fachliteratur für die Landwirtschaft und über die im 
Alltag wichtigen ungarischen Gesetze. 

Mit Bitterkeit stellte er fest, wieviel schwieriger es die Donauschwaben in Rumpf-
ungarn gegenüber jenen in Jugoslawien und besonders in Rumänien hätten, wo die 
gesamte Volksorganisation und das Schulwesen glänzend ausgebaut werden konnte 
und auch die katholische Kirche die muttersprachlichen Einrichtungen förderte und 
in Bischof Dr. Augustin Pacha von Temesvär einen volksverbundenen Oberhirten 
hatte. Der tiefgläubige Katholik litt sehr unter der Haltung vieler Priester und 
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besonders maßgebender kirchlicher Kreise, welche seinen volkserhaltenden Be-
mühungen nicht nur reserviert, sondern geradezu feindlich gegenüberstanden und 
aktiv bei der Magyarisierung mitwirkten. Seine geistlichen Mitarbeiter und Freunde 
hatten — so der Odenburger Domherr Dr. Johannes Huber, der Kaplan Franz Greßl 
und der Solymarer Pfarrer Franz Hufnagel — Anfeindungen und Zurücksetzungen 
zu erleiden. Unermüdlich war er um eine Besserung der Haltung der obersten 
Kirchenbehörden in Ungarn bemüht. Aber eine Aussprache des Ministerpräsidenten 
Graf Stefan Bethlen mit Fürstprimas Justinian Seredi, der slowakischer Abstammung 
war, blieb ebenso ergebnislos wie Aussprachen von führenden deutschen und öster-
reichischen Geistlichen mit ungarischen Bischöfen und er selbst mußte 1930 in 
einer Aussprache mit Fürstprimas Seredi hören, dieser fürchte sich vor dem politi-
schen Odium, das mit einer Minderheitenangelegenheit verbunden sei. Bleyer legte 
auf dem Deutschen Katholikentag in Freiburg im Breisgau 1929 diese Verhältnisse 
in Ungarn offen dar, er sprach auf dem Katholikentag in Essen 1931 über „Religion 
und Muttersprache", er übergab dem vom Papst zum Protektor der Katholiken 
deutscher Zunge in Europa bestellten Bischof Dr. Wilhelm Berning von Osnabrück 
eine Denkschrift über die Lage der ungarländischen deutschen Katholiken, welche 
dieser beim ungarischen Episkopat einreichte und von Fürstprimas Seredi eine Ab-
weisung erfuhr. Ich erinnere mich noch, wie Bischof Dr. Berning im Gasthof „Deut-
sches Haus" hinter dem Stephansdom in Wien betrübt über seine ergebnislosen Be-
mühungen seiner 1933 bei Ungarns Bischöfen unternommenen Schritte berichtete. 

IV. 

Unter den Möglichkeiten einer Beeinflussung zugunsten des ungarländischen 
Deutschtums im allgemeinen und auf kirchlichem Sektor wurden auch der Wiener 
Erzbischof Kardinal Innitzer und Bundeskanzler Prälat Dr. Ignaz Seipel bemüht. 
Seipel war anläßlich des St. Emmerich-Jubiläums im August 1930 in Budapest und 
besuchte am 2. August auch den Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein und 
sagte dort in einer Ansprache: „Wenn wir unser Volkstum in der heutigen Zeit 
festigen wollen, dürfen nicht wir Professoren allein uns mit irgendwelchen Theorien 
abgeben; wir befestigen unser Volkstum, wenn wir die einzelnen Familien auf dem 
Heimatboden festigen. Es gibt leider auch im deutschen Volke Leute, die glauben, 
jetzt könne man nichts mehr machen, jetzt sei die Zeit zu schlecht. Daß man nichts 
machen kann, ist nicht wahr. Wenn die Deutschen warten, bis die, die als Kolonisten 
in fremde Länder gezogen sind, wieder zurückgewandert oder bis alle Deutschen in 
der Welt in einem Staat vereinigt sind, dann können wir warten, bis von den meisten 
Deutschen nichts mehr übrig ist. Daher ist die Hauptsache jeder nationalen Politik, 
daß man unter allen Umständen, unter denen man gerade zu leben hat, arbeitet. 
Ich habe diesen Grundsatz in meinem österreichischen Heimatland immer befolgt. 
Natürlich wäre es etwas anderes, wenn wir nicht durch den unglücklichen Krieg und 
den Übermut des Siegers auseinandergerissen worden wären. Wenn aus dem großen 
einheitlichen Wirtschaftsgebiet des alten Osterreich-Ungarns nicht lauter Trümmer 
geworden wären. Man kann aber auch da etwas machen! Durch treue Arbeit. Diese 
erfordert aber zwei Eigenschaften: sie muß das ganze Leben des Volkes, seine Fami-
lien, seine Berufsstände, umfassen und eingehende Bildungsarbeit leisten. Wenn wir 
Ihnen bei Ihrer Bildungsarbeit helfen können, sagen Sie es uns, Sie werden von uns 
die richtige Antwort bekommen!" Und wenige Tage später sagte der Wiener Staats-
mann beim Emmerichsjubiläum am 17. August in Budapest: 
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„Wir Österreicher sehen im heiligen Emmerich eine Frucht jener Sendung, die 
unter allen Deutschen ganz besonders uns zuteil geworden ist, die östliche Welt für 
immerwährende Zeiten mit dem Abendlande zu verbinden und damit die Grenzen 
des Orients immer weiter aus der Mitte Europas hinwegzurücken. Zur Zeit des heili-
gen Stephan hatte noch der ganze bayrische Stamm, dem wir zugehören, diese Auf-
gabe, in deren Erfüllung die bayrische Prinzessin Gisela zu den Magyaren zog. Später 
hat die Ostmark die Aufgabe der Kulturverbindung mit dem Osten übernommen, 
während die übrigen Bayern immer mehr ein innerdeutscher Stamm wurden. Wenn 
wir Osterreicher am Jubiläum des hl. Emmerich teilnehmen, so tun wir es auch, um 
zu bekunden, daß wir über alle Änderungen der Zielsetzung, die seitdem eingetreten 
sind und von uns durchaus angenommen wurden, unsere alte Sendung nicht ver-
gessen haben.” 

Ich erinnere mich noch, wie wohl Jakob Bleyer, der hier einmal eine führende 
Persönlichkeit des deutschen politischen Lebens mutig in Budapest auftreten und sich 
in aller Offenheit deutlich für die Sache des ungarländischen Deutschtums bekennen 
sah, dieses Auftreten Seipels getan hat. Denn Bleyer war in Bedrängnis von allen 
Seiten und selten fand er eine solche Unterstützung und Rechtfertigung wie Seipel 
sie ihm und dem ungarländischen Deutschtum gegeben hat. Bleyers schwere Lage 
hatte bereits im März 1917 der Literarhistoriker Josef Bayer treffend gekenn-
zeichnet: „Meiner Überzeugung ist diese wichtige Frage der Minderheiten und ihre 
Einschmelzung kein politisches, sondern ein soziales Problem. Als solches kann man 
es mit gutem Willen sehr schön lösen, ohne daß der ungarische Staatsgedanke dadurch 
benachteiligt würde. Du hast Dich zwischen die Puffer zweier Eisenbahnwagen ge-
stellt. Wenn die Menschen einsehen, daß Du nicht den Zusammenprall, sondern die 
Verkoppelung herbeiführen willst, dann kann nichts Schlimmes geschehen und ein 
kluger Lokomotivführer wird die zwei aus entgegengesetzter Richtung kommenden 
Wagen des Zuges in der gemeinsam vereinbarten Richtung führen können." 

Tatsächlich hat kaum ein anderes Bild die schwere Lage von Bleyer so treffend und 
vorausschauend gekennzeichnet, wie dieser Brief von Josef Bayer. Die einen bezich-
tigten ihn des Pangermanismus, die anderen einer Magyarophilie, er war die Ziel-
scheibe der Angriffe der besonders nationalistisch sich gebärdenden Assimilanten, 
welche die Rassenmagyaren noch zu übertreffen suchten, und ebenso aller leisetreten-
den Auch-Deutschen. Die Presse verdrehte und verzerrte seine Anschauungen und 
Reden und sogar die reichsdeutsche Presse feindete in manchen Organen ihn und 
das ungarländische Deutschtum an und setzte sich für den magyarischen Standpunkt 
ein. Letzteres ist gar nicht so verwunderlich, denn es bestanden sehr enge und wirk-
same Verbindungen zwischen dem Rassenmagyarentum und seinen nationalistischen 
extremen Organisationen und Persönlichkeiten und dem Nationalsozialismus. Da 
ergab sich manch seltsames Zusammenspiel und eine wahre Groteske ist es, daß für 
den „Völkischen Beobachter", als Hauptorgan der NSDAP, über ungarische Fragen 
lange Jahre ein magyarisierter Jude Berichterstatter war, der besonders feindselig 
über Bleyer und das ungarländische Deutschtum geschrieben hat. Man redet auch so 
gerne vom Auslanddeutschtum als fünfter Kolonne und übersieht, daß mehrfach und 
lange der AO der NSDAP und den Reichsdeutschen der Besuch von Veranstaltungen 
der ungarländischen Deutschen und Beziehungen zu deren Einrichtungen untersagt 
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waren. Aber auch dies gehört zum Bild der Lage von damals und charakterisiert die 

Breite der Schwierigkeiten, unter denen Jakob Bleyer arbeiten mußte und welcher 

Vielfalt von Gegnern sich das ungarländische Deutschtum gegenübersah. Es offenbart 

sich angesichts dieser Tatsachen aber auch die Größe und Unermüdlichkeit Bleyers, der 

verbissen und zäh seinen als richtig erkannten Weg weiterschritt und sich in seiner 

Oberzeugung von der schicksalshaften Verbundenheit von Ungartum und Deutschtum 

nicht beirren ließ. 

Aber es überkamen ihn angesichts der immer wieder eintretenden Verhärtung der 

Lage und der unverändert assimilatorischen und bis auf vereinzelte Persönlichkeiten 

und Organe verständnislosen Haltung des Magyarentums Zweifel über die Zukunft. 

Auch hinter scheinbaren Zugeständnissen verbarg sich das Endziel der Assimilation 

und so schrieb er im August 1932 an Dr. Gustav Gratz: „Der von mir seit 15 Jahren 

verfolgte Weg hat sich als Sackgasse erwiesen". Er äußerte in einem Brief an Dom-

herrn Dr. Johannes Huber die Befürchtung, „dann war mein Leben ein großer 

Irrtum". In einer sich verschlimmernden Lage des ungarländischen Deutschtums hielt 

er seine großen Parlamentsreden, die letzte am 9. Mai 1933, als in Deutschland 

bereits der Nationalsozialismus die Macht ergriffen hatte. Kurz zuvor hatte er an den 

Siebenbürger Sachsen Hans Otto Roth noch im März 1933 geschrieben: „Wir sind in 

Gefahr, ein zweites Südtirol zu werden, und mich erreicht früher oder später das 

Schicksal des Führers, der stets nur Mißerfolge hat. Ich reibe mich selbst auf, aber 

auch unsere Bewegung reibt sich auf." So berechtigt seine Sorge und seine Klage war, 

er hatte doch insbesondere bei der jüngeren Generation das Selbstbewußtsein der 

Schwaben gestärkt, wie sich bald zeigen sollte. 

In seiner Not und Bedrängnis glaubte er an eine Besserung durch eine Überein-

kunft zwischen dem Deutschen Reich und der ungarischen Regierung. Aber er war 

sich auch der Schwierigkeiten bewußt, welche für ihn dadurch bestanden, daß er 

sowohl mit dem Ungartum wie mit dem Gesamtdeutschtum um Verhältnis und Ver-

ständnis sich mühen mußte. So schrieb er 1933 an Agidius Faulstich: „Unser Volk 

ist die eine Front, mit der wir zu ringen haben" (damit meint er die Bewußtwerdung 

in noch weiten Kreisen des schwäbischen Bauerntums). „Die andere sind die Ungarn 

und die Renegaten; es gibt aber auch noch eine dritte, die nicht weniger schwer zu be-

kämpfen ist, und das sind die Deutschen draußen, die unseren Wert und unsere Lage 

nicht erkennen wollen." 

Gilt dieses Wort von den drei Fronten nicht auch heute noch, und zwar nicht nur 

für die über alle Anfechtungen bis heute in der ungarischen Heimat seßhaft ge-

bliebenen Schwaben, sondern auch für die durch Vertreibung und Aussiedlung in die 

alte deutsche Urheimat zurückgekehrten ungarländischen Deutschen? 

Immer bewußter wurde es Bleyer, daß Volksschulen mit deutscher Unterrichts-

sprache allein für die freie Entfaltung des ungarländischen Deutschtums und die 

Festigung und Sicherung seines Bestandes nicht hinreichten. Er spürte immer deut-

licher, daß es auch deutscher Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten bedürfe, um 

die deutschbewußte Oberschicht und Intelligenz zu haben, die es zur Erhaltung der 

volkhaften Eigenart braucht. In Briefen an den Publizisten Richard Bahr und an 

Professor Fritz Valjavec, aber auch in Gesprächen, die ich mit ihm in seiner Studier-

stube und in Wien hatte, betonte er, wie es ihm in seiner Arbeit immer klarer ge-

worden sei, daß für Bestand und Zukunft eine deutschbewußte und deutschgebildete 
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Oberschicht des ungarländischen Deutschtums unerläßlich sei. Oder es werde unter-
gehen. Deshalb lag ihm die Suevia so sehr am Herzen, deshalb stand ihm jedes Mit-
glied der Suevia nahe und förderte und verfolgte ihre Entwicklung. Die Mit-
glieder der Suevia, ihre Aktivitas, bestanden fast ausschließlich aus Söhnen von 
Bauern, Handwerkern, Gewerbetreibenden und Arbeitern. Es waren kaum Bürgers-
und Beamtensöhne darunter, und keineswegs fanden sich alle zum Studium gelangen-
den Schwabensöhne zur Suevia. Aber die Mitglieder der Suevia wußten nicht nur, 
daß diese ihre Vereinigung Bleyer besonders ans Herz gewachsen war, sie waren 
auch ihrem Studentenvater, dem großen „Exzellenzherrn" und „Vater der unga-
rischen Schwaben" treu und dankbar ergeben und sie haben das in Stunden der Ge-
fahr und im Einsatz für die Volksarbeit gezeigt. 

V. 

Für Bleyer begann sich das sechste Lebensjahrzehnt zu runden. Im so schicksal-
haften Jahr 1933 hatte die Lage des ungarländischen Deutschtums einen Tiefpunkt 
seiner Entwicklung erreicht. Bleyer hielt den anhaltenden lähmenden Zustand für 
mörderisch und entschloß sich, im ungarischen Parlament, in dem er isoliert war, das 
Wort zu ergreifen und in einer Erklärung des ungarländischen Deutschtums dessen 
Zielsetzungen darzulegen. Seine sachliche, von hohem Ethos erfüllte Rede, mit dem 
unwandelbaren Bekenntnis zur politischen ungarischen Nation, aber auch zum deut-
schen Volkstum, rief im Abgeordnetenhaus eine große Erregung hervor. Alle Natio-
nalisten sparten nicht mit Zwischenrufen und insbesondere der Abgeordnete Endre 
Bajcsy-Zsilinszky, die Abgeordneten Perenyi und Pinter wandten sich scharf gegen 
Bleyer, jedoch Graf Ferenc Hunyady, Istvän Milotay und Tibor Källay verteidigten 
Bleyer. Anschließend wurde von Presse und ungarischer Studentenschaft eine Hetze 
gegen Jakob Bleyer entfacht, sein Namensschild an seinem Professorenzimmer zer-
trümmert, seine Abdankung gefordert, es kam zu Insultierungen der Familienange-
hörigen Bleyers und von Mitgliedern der Suevia und weiteren Reden gegen Bleyer 
im Parlament. Am 20. Mai 1933 kam es sogar zu einem Duell mit Endre Bajcsy-
Zsilinszky, der bereits am 14. Mai 1911 den slowakischen Abgeordneten Achim 
niedergeschossen hatte. Beide Duellanten wurden verletzt, für kampfunfähig erklärt 
und schieden unversöhnt. Die nationalistische Hetze gegen das ungarländische 
Deutschtum fand die Aufmerksamkeit des Auslandes und Ungarn geriet nicht in das 
beste Licht. Die Suevia stand mannhaft an Bleyers Seite und ihr mutiges und offenes 
Auftreten fand in studentischen Kreisen eine Beachtung, die zu einem Einlenken 
einiger ungarischer Hochschülergruppen führte und Solidaritätskundgebungen aus-
ländischer Studentengruppen auslöste. Ich habe als Ältester der Katholischen Hoch-
schülerschaft Österreichs und langjähriger Leiter des Amtes für Grenz- und Aus-
landdeutschtum der Deutschen Studentenschaft Wiens und Osterreichs damals in 
einem Telegramm erklärt, „daß die katholische deutsche Hochschülerschaft Oster-
reichs auf dem Boden des von ihr bereits aus Graz abgesandten Telegramms und 
der bei der Kundgebung der gesamten deutschen Studentenschaft an der Universität 
Wien geäußerten Ansichten steht. Die katholische deutsche Hochschülerschaft Oster-
reichs läßt sich durch Versuche, einen Untersied zwischen dem ungarländischen 
Deutschtum und der Person des Professors Bleyer zu konstruieren, nicht irremachen." 
Die Förderatio Emericana, aber auch der ungarische Presseattach6 in Wien, Herr von 
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Ziegler und andere ungarische Kreise hatten nämlich eine Unterscheidung zwischen 
Bleyer und dem ungarländischen Deutschtum zu machen versucht und es wurden mit 
Hilfe des ungarischen Jurastudenten Läsz16 von Könczöl Unterschriften österrei-
chischer und deutscher Studenten, die aber niemandem bekannt waren, gesammelt, 
welche über den wahren Fall Bleyer aufklären sollten. Die Suevia ist damals äußerst 
aktiv geworden. Darüber hat Anton Tafferner einen wichtigen Beitrag in der Folge 
1967 des „Archivs der Suevia Pannonica" veröffentlicht. Diese Auseinandersetzungen 
haben die Lebenskraft von Jakob Bleyer, der sich in seiner vielfältigen Arbeit als 
Gelehrter, Lehrer, Forscher, Politiker und Schwabenführer verbrauchte, aufgezehrt. 
Aber bis zuletzt war er rastlos und ohne sich zu schonen tätig. Unbeirrbar munterte 
er zu Staatstreue und Volksbewußtsein auf, wie er einmal 1927 im Sonntagsblatt ge-
schrieben hatte: „Wir Deutschungarn sind als Staatsbürger und Söhne unseres heimat-
lichen Bodens Ungarn, nur Ungarn, nur ungarische Patrioten . . . aber unserem 
Volkstum, unserer Sprache nach sind wir Deutsche, jawohl, Deutsche schlechtweg. 
Wir bekennen uns vorbehaltlos zur ungarischen politischen Nation . . . Als Deutsche 
aber gehören wir ipso facto kraft unserer Abstammung zur großen deutschen Kultur-
gemeinschaft, von der wir uns, ohne unserem innersten Wesen untreu zu werden und 
ohne unseren immanentesten Wert von uns zu werfen, nicht lossagen können." 

Auf der Heimfahrt aus seinem Wahlbezirk Villäny Ende November 1933 erkältete 
sich Bleyer und zog sich eine tödliche Gallenblasenentzündung zu. Mit den Sterbe-
sakramenten versehen starb er am 5. Dezember 1933, erst 59 Jahre alt. 

VI. 

Ich erinnere mich noch des Begräbnisses des Vaters der ungarländischen Deutschen. 
Es war ein nicht trüber, eher ein heller Wintertag und die Sonne versuchte durch den 
Hochnebel zu dringen. Der ehemalige Nationalitätenminister in den Regierungen 
Stefan Friedrich (der bei Preßburg geboren war), Karl Huszär-Schorn (der aus 
Nußdorf am Attersee in Oberösterreich stammte) und Simonyi-Semadam, der Abge-
ordnete im ungarischen Parlament, der Universitätsprofessor und Präsident des 
Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins war in der Aula des Hauptgebäudes 
der Peter-Päzmäny-Universität aufgebahrt. Der Dekan der philosophischen Fakul-
tät, selbst ein magyarisierter Schwabe, Prof. Gyula Kornis versagte es sich nicht, am 
Katafalk des Verewigten zu sagen, es hätten in Jakob Bleyers Brust zwei Seelen 
gelebt: eine deutsche und eine ungarische; dieses seelische Paradoxon sei freilich nur 
in Bleyers wissenschaftlich gebildetem Geist möglich gewesen, aber nicht in der 
dramatischen Wirklichkeit der Massenseele. Es sei zweifelhaft, ob die Seelen, die er 
zum Bewußtsein weckte, auch weiterhin in den engen Spuren seines gebildeten und 
reinen Geistes wandeln würden. Höchstes Befremden löste diese Rede des ungari-
schen Professors an der Bahre Bleyers aus, bei allen, die sie gehört hatten. Aber sie 
sollte nicht unerwidert bleiben, wenn auch hier keine zweite Rede gehalten wurde. 
Der Sarg, an dem Mitglieder der Suevia und Bauernburschen aus dem Ofner Berg-
land die Ehrenwache gestanden hatten, wurde gehoben und es setzte sich ein Trauer-
zug in Bewegung, wie ihn Budapest kaum je noch gesehen hatte. Aus dem ganzen 
Ungarland waren die Schwaben zusammengeströmt, in ihren schmucken Trachten, 
alt und jung, um Jakob Bleyer mit dem letzten Geleite zu bezeugen, was er ihnen 
war und daß er sein Leben nicht umsonst ganz seinem Volke geweiht hatte. In dem 
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von seinem Freunde, dem slowakischen Bischof Csiszarik unter Teihnahme zahl-
reicher Priester geführten Kondukte schritten angereiht auch starke Abordnungen 
der Donauschwaben aus den Nachfolgestaaten und die parlamentarische Vertretung 
der deutschen Volksgruppen aus ganz Europa und viele Angehörige anderer Natio-
nalitäten. Zu beiden Seiten des weiten Weges von der Universität über den Muzeum 
körut, die Rakoczi ut zum Baross ter und über die Kerepesi ut zum Ehrengrab auf 
dem Kerepeser Friedhof, das die Hauptstadt dem großen Sohn Ungarns und seiner 
Schwaben zur Verfügung gestellt hatte, säumten seine Schwaben und schlossen sich 
an und fanden gar nicht alle Eingang in das Friedhofsgelände. Schon neigte sich der 
Tag, als die letzte Einsegnung vorgenommen und der Sarg hinabgesenkt wurde. Hier 
nun ergriff der Senator im rumänischen Parlament, Dr. Hans Otto Roth, das Wort 
und wies die Auslegung zurück, welche der Philosoph Kornis dem Wirken Bleyers 
geben wollte. Er betonte, daß gerade eine Geistesrichtung und Lebenshaltung, wie 
Jakob Bleyer sie gezeigt habe, sehr wohl bei der Gesamtheit der deutschen Volks-
gruppen sich verwirklichen lasse. Die Zukunft gehöre Bleyers Ideen. Ein Vertreter 
der Suevia, Roland Kotsch aus Pusztaväm im Schildgebirge, bekannte dem Studen-
tenvater Jakob Bleyer Treue übers Grab hinaus. Die schwäbischen Bauern aber 
schütteten weinend aus Beuteln Heimaterde aus allen Siedlungen auf Jakob Bleyers 
Grab. 

Vielleicht ist auch der Ahnherr des Geschlechts, dem Jakob Bleyer in fünfter in 
Ungarn ansässiger Generation entstammte, im 18. Jahrhundert auf einer Ulmer 
Schachtel donauabwärts bis in die Batschka gefahren und hat in dem 1801 gegründe-
ten Dunacseb seiner Familie neue Heimat gewonnen. So blicken wir heute von Ulm 
hinab zum Grab Jakob Bleyers im Kerepeser Friedhof•' und mit unserem Gedenken 
und Erinnern bezeugen wir die Lebendigkeit des ungarländischen Deutschtums in 
alter und neuer Heimat und die Lebendigkeit der Suevia, die fortlebt in der Suevia 
Pannonica dank der Initiative unseres lieben Freundes Dr. Adam Schlitt und aller 
ihrer Mitglieder. Doch ist eine Zusammenkunft, wie die heutige, nicht nur eine Rück-
schau. Der Rückspiegel rafft und faßt vielmehr zusammen, was aus dem Erbe 
lebendig zu halten ist, weil es Kitt unseres gegenwärtigen und zukünftigen Lebens ist. 

Als Unterpfand nehmen wir aus dem Gestern im Heute für Morgen den Glauben 
an die Gemeinsamkeit und die Zusammengehörigkeit über Grenzen und Zeiten 
hinweg mit im Bewußtsein, daß unser Denken und Trachten, Leben und Handeln 
ein Baustein ist für aus so vielen Irrungen und Wirrungen doch wachsende Wirk-
lichkeit europäischer und menschheitlicher Verständigung. Die Suevia Pannonica 
aber leistet dazu im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen wesentlichen Beitrag. 

") Unter dem heutigen volksdemokratischen Regime ist der Kerepesdier Friedhof nur mehr für 
die Toten der kommunistischen Führungsspitze vorbehalten. Aus diesem Grunde wurden in den 
letzten Jahren zahlreiche Umbettungen von prominenten Bürgerlichen vorgenommen. Im Jahre 1965 
wurde auch Jakob Bleyer (samt seinem granitenen Grabstein aus der alten Heimat in Baden) umge-
bettet. Seine Grabstelle befindet sich jetzt im Friedhof von Räkoskeresztür, im XVII. Bezirk von 
Groß-Budapest, Parzelle 22, Reihe I/1, Nr. 204. (Die Redaktion). 
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Die ungarndeutschen Volkstrachten bis 1945 
von Rudolf Hartmann 

Bis in die Gegenwart hinein werden die donauschwäbischen Trachten im wissen-
schaftlichen Schrifttum kaum berücksichtigt, obwohl hier ein überlieferungs- und 
formenreicher Schatz an Volkstrachten bodenständig und ungebrochen lebt bis zum 
Zusammenbruch bei Kriegsende und zur Vertreibung — im Gegensatz zum Binnen-
deutschtum, wo es nur noch einige wenige Trachteninseln gibt, die sichtlich immer 
mehr schrumpfen. Eine Erklärung für die Beschränkung auf reichsdeutsches Gebiet 
lag im engen Blickwinkel und an mangelnder Kenntnis. Der Hauptgrund hierfür 
dürfte aber der sein, daß es einfach an einschlägigen Vorarbeiten fehlt. Es gibt kein 
zusammenfassendes, größeres Werk. Und die bedeutenderen Einzelabhandlungen 
lassen sich an den Fingern abzählen. Mit einem donauschwäbischen Trachtenband 
wäre der Volkstrachtenforschung ein guter Dienst getan. Die Sache wäre es wert. 

Seit dem Abbrechen der Trachtentradition sind aber noch keine 30 Jahre ver-
gangen. Noch leben hier und in Ungarn genug ehemalige Trachtenträger als Befra-
gungszeugen. Noch wäre es Zeit, früher Versäumtes nachzuholen! Denn in den donau-
schwäbischen Dörfern war bis Ende der 30er Jahre etwas zu beobachten, was nicht 
der Geschichte angehörte und aus dem Museum stammte, sondern vieles war in Aus-
maßen lebendig gegenwärtig, was früher einmal auch im Mutterlande lebte, nun 
aber schon seit Generationen der Vergangenheit angehört. In den ungarndeutschen 
Dörfern barg sich ein überwältigender Reichtum verschiedenartiger Festtrachten. 
Wenn zu Bleyers Zeiten beim Budapester Schwabenball ein halbes hundert Gemein-
den ihre Trachtenpaare abordneten, so gab es keines, dessen Tanzgewand dem eines 
anderen Dorfes völlig geglichen hätte'). Mögen das bisweilen auch nur geringe Unter-
schiede gewesen sein. In ihren Feinheiten waren sie jedoch der Bevölkerung durchaus 
bewußt. (So pflegten z. B. die evangelischen Deutschen in der Tolnau — im Gegen-
satz zu den katholischen — ihre Kopftücher etwas zurückgeschoben zu tragen, so daß 
die Stirn freier zu sehen war. Außerdem fehlte nicht vorn in der Mitte ein kleiner, 
kesser Knick.) 

Aus dem gesamten donauschwäbischen Trachtenraum heben sich in Ungarn grob 
gesehen 6 Trachtenlandschaften heraus, wenn man einmal von Westungarn absieht, 
das — historisch gesehen — nicht eigentlich donauschwäbisch ist, sondern eine Sonder-
stellung zum bairisch-österreichischen Sprachraum hin einnimmt. Es sind dies 1. die 
Ofener Berge, 2. das Schildgebirge und Bakony-Buchenwald, 3. die katholischen 
Dörfer der Schwäbischen Türkei, 4. evangelische Dörfer desselben Gebietes, 5. Batsch-
ka und 6. die Siedlungen im Banat. Dem Kundigen fallen aber sofort einige Dörfer 
auf, die die reiche Fülle noch vergrößern. Das sind die Siedlungen, die an ihren 
Sonderungen und Eigentümlichkeiten erkannt werden: das durch die „Horne" breit 
gehaltene Kopftuch und das „Bizzelitiechli" samt „Schopf" der farbenfreudig ge-
kleideten Frauen aus Nagyärpäd, die ausladende Haube der Mözser Mädchen, die 
kurzen, bauschigen Stehfaltenröcke der Ceglidberceler Weibsleute, die hellblauen 

,) Die Trachtenaufzüge auf den landsmannschaftlichen Schwabenbällen, die nach der Vertreibung Cer 
Erinnerung dienen, stehen nicht auf gleicher Ebene. Sie sind nur ein Abglanz der noch vor einer 
Generation lebendigen und getragenen Trachten. 
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Abb. 1 Werktagstracht der Mädchen in Mesch-Mözs 

Strümpfe der Budaörser Frauen und Mädchen und die eigenartig hängende Falten-
schürze der farbigen Hartaer Tracht, mit ihren langen, in Stehfalten gelegten Röcken. 

Der Formenreichtum und die Mannigfaltigkeit donauschwäbischer Trachten spie-
geln etwas wider von der Zersplitterung und Buntscheckigkeit der deutschen politi-
schen Landkarte der Auswanderungsgebiete des 18. Jahrhunderts. So, wie süd- und 
südwestdeutsche Mundarten in den volksdeutschen Siedlungsgebieten anklingen, so 
gibt es auch einige wenige Beziehungen zu einzelnen Trachtenstücken in Form, Farbe 
und Bezeichnung — trotz der ständigen Veränderungen, der die Trachten unterwor-
fen sind. Weidlein geht in seinem Aufsatz darauf ausführlicher ein. 

Die gemeinsame Tracht eines Dorfes bezeichnete ein Zusammengehörigkeitsbe-
wußtsein, war sichtbarer Ausdruck einer Gemeinschaft. Allgemein war sie sogar im 
Begriff, ein Symbol für das Bekenntnis zur Volkszugehörigkeit zu werden, trotz des 
nur schwach entwickelten Selbstbewußtseins des Ungarndeutschen. Die Tracht be-
deutete aber auch eine Trennungslinie gegenüber der anderen Konfession und dem 
fremden Volkstum, mit dem man ansonsten friedlich nachbarlich zusammen lebte. 
Das Nationalitätendenkmal in Mohäcs mag hierfür ein Zeichen sein. 

II 

Das Wort „Tracht" ist schon sehr alt; es ist bereits im Althochdeutschen bekannt. 
Sie selbst gehört zu den „geistigen Urgütern des Menschen" (W. Hellpach) und be- 
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deutet das Getragene, die Kleidung, die dem Schutz dient. In den Schwabendörfern 
wurde einem auch der weitere Sinn des Zeitwortes „tragen" vor Augen geführt: es 
bedeutet auch „das Tragende" einer Gruppe, einer Gemeinschaft. Dies schließt ein 
passives „Getragenwerden" ein, bei dem Aussehen und Art der Kleidung zu gemein-
samer, verbindlicher Sitte werden, in der das einzelne Glied sich geborgen weiß und 
tragen läßt. Volkstracht ist die gemeinschaftliche, durch Herkommen und Brauch 
geregelte Kleidung der bäuerlichen Bevölkerung eines Ortes. Sie ist eine von allen —
in volkhafter Traditionsgebundenheit und bäuerlichem Standesbewußtsein — aner-
kannte Mode, eine bestimmte Art „sich zu tragen", der sich jeder willig unterordnet. 
Sie setzt einen gewissen Wohlstand voraus, umfaßt Festtracht wie Arbeitskleidung 
und wandelt sich durch die natürlichen Altersstufen und nach der Jahreszeit. „Modi" 
ist kennzeichnend für die Gemeinschaftsordnung und den Gemeingeist. Bezeichnend 
ist folgende Geschichte. Eine Schwäbin heiratete in ein Dorf, das etwas entfernt lag. 
Das war eine Ausnahme. In diesem Dorf wurde natürlich eine andere Tracht ge-
tragen. Die junge Frau legte schon nach kurzer Zeit ihres Dortseins ihre altgewohnte 
Tracht ab und trug sich so wie ihre neue Umgebung. Sie wollte damit zum Ausdruck 
bringen „ich gehöre jetzt zu euch". In ihrer Heimatgemeinde wurde zwar darüber 
gespottet — aber im umgekehrten Falle wäre das Einfügen in die Art sich zu tragen 
als eine Selbstverständlichkeit angesehen worden. Der Ausspruch J. P. Hebels fand 
seine Bestätigung: „diejenigen sind die besten, welche gerade so aussehen, wie die 
anderen alle". Durch die Tracht wird die Individualität des Einzelnen sozusagen 
„aufgehoben" im ursprünglichen Sinn. Sie fühlt sich gleichsam stärker eingebettet 
in die Gesamtheit der Träger der gleichen Tracht. 

Zu der zweifachen Bedeutung von „tragen" kommt noch eine weitere hinzu. Denn 
die Kleidung eines Menschen drückt auch etwas von seinem Wesen aus. „Es verlangt 
sich", „es ghört sich" eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Art, sich in der Tracht 
zu bewegen. Eine Tracht muß auch getragen werden können, weil sie mehr ist als ein 
„Trachtenkostüm". Die Malerin Erna Piffl-Moser erzählt in ihrem wunderschönen 
Trachtenbuch „Deutsche Bauern in Ungarn" 2) eine bezeichnende Geschichte, wie sie 
in Harta kritisiert wurde, als sie einmal in der angelegten Hartaer Tracht „nicht 
schön stand". Hertha Karasek-Strzygowski, eine ausgezeichnete ostdeutsche Trach-
tenmalerin, wies einen Auftrag zurück, weil eine Städterin in einer echten Tracht 
gemalt werden wollte, in die sie wesensmäßig einfach nicht gepaßt habe: zwischen 
Volkstracht und ihrem Träger bestehen innere Beziehungen.' 

Volkstrachten scheinen in Form und Farbengebung besonders nationalbedingt zu 
sein, auch bei einem möglichen Nebeneinander verschiedener Zeitstile. Mit Recht 
wurde noch im vergangenen Jahrhundert im Gefolge der Romantik von „National-
trachten" gesprochen. Im Vielvölkerstaat der Donaumonarchie waren sie eine Selbst-
verständlichkeit. Wenn man eine Tracht als etwas einheitlich Ganzes ins Auge faßt, 
ist dies auch heute noch so richtig wie ehedem. Das ist schon Ende des 18. Jahrhun-
derts durch Korabinsky 3) bezeugt, der 1786 von den Siedlungen um Högyesz 
schreibt „Die Einwohner gehen meist deutsch, die Ungarn ungrisch". Man brauchte 
sich im Südosten vor 1945 nur einmal auf einem Jahrmarkt umzusehen, der von 
Angehörigen verschiedener Volksgruppen besucht wurde! Wenn auch durch fremd-
völkische Beeinflussung mancherlei Zutaten und Änderungen wechselseitig stattge- 

2) Piffl. a. a. 0. S. 55. 
3) DUHbI. a. a. 0. Band III, S. 300 

20 



Abb. 2 

Kinder in Eisenbrunn-Vaslepit 

funden haben — so war eine Tracht als Ganzheit doch sogleich als typisch „kroatisch", 
„schwäbisch", „rumänisch", „ungarisch", schokazisch" usw. zu erkennen. Dem wider-
sprechen nicht die durchaus möglichen Angleichungen. Diese sind zu beobachten, 
wenn man einmal genau der Herkunft einzelner Bestandteile nachgeht. Es erweist 
sich, daß im gegenseitigen Geben und Nehmen, in vielfältiger Angleichung, zahlrei-
che Lehnwörter für die Benennung einzelner Trachtenstücke aus dem fremden 
Sprachschatz in den deutschen eingegangen sind und umgekehrt 4). Darüber berichtet 
Weidlein ausführlich. 

Das Wort Tracht („Trocht") war in vielen Dörfern bis zum Ende des 1. Welt-
krieges wenig gebräuchlich. Man konnte sich ja nicht im Geschäft „eine Tracht" 
kaufen, sondern man ließ für sich ein „Gwand", („Häs" in NagyirpAcl) bei der 
Nähterin bzw. beim Schneider anfertigen oder nähte und stickte und zierte es selbst. 
Der Ausdruck Tracht wurde erst in den 20er Jahren geläufiger durch die Bleyeeschen 
Schwabenbälle mit ihren Trachten-Umzügen und -Wettbewerben, das „Sonntags-
blatt" und den „Kalender" und erst in den 30er Jahren gang und gäbe. 

Bekanntlich ist auch die Volkstracht der Mode unterworfen 5), d. h. sie ist nicht ein 
für allemal unveränderlich. Im Gegenteil. Auch sie, die so erstarrt scheint, ist in 
ständiger, gemächlicher Wandlung begriffen, birgt aber gleichzeitig in sich ein starkes 
Beharrungsvermögen. Wie aufsehenerregend modische Veränderungen in der kon-
servativen Gemeinde wirken, hat sich in Nemesnäcludvär auf drollige Weise dem 
Gedächtnis erhalten. Als erster Mann ließ sich um 1840 der alte Sebastian Klein die 

4) Hartmann, Deutsche Volkskunde in Ungarn, a. a. 0. S. 198. 
ders. Die Volkstracht, a. a. 0. S. 121 und 125. 
dem. Haus, Hof und Tracht, a. a. 0. S. 22. 

5) Schmidt, Die Mode auf dem Dorfe, a. a. 0. S. 23. 
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lang herabhängenden Haare schneiden, die bis dahin bei den Männern üblich waren. 

Das erregte solches Aufsehen, daß er fortan „dr kahle Baschtl" hieß und sein Haus 

„'s kahle Haus" genannt wurde. Das Haus trug noch um 1930 diesen Namen, obwohl 

die Kleins längst nicht mehr dort wohnten. 

III 

Im Gegensatz zu den besonders farbenfreudigen magyarischen und slawischen 

Trachten — die bisweilen betont bunt sind — bevorzugen die Deutschen ruhige, satte 

Farben. Die Mädchen lieben lichte, helle, vielfach geblümte oder gemusterte („ge-

schäkerte") Stoffe. Frauen tragen sich zunehmend gedämpfter und dem Alter ist das 

betont Dunkle, Ernste angemessen, besonders Schwarz. Die Farbenzusammenstellung 

ist weitgehend dem Einzelnen überlassen; nur selten gibt es bestimmte Regeln. 

Doch auch eine manchmal ausgesprochene farbenfreude bei den Tanzgewändern er-

gibt ein ästhetisch befriedigendes Bild. Der einfache, natürliche Geschmacksinn läßt 

es nicht zu, daß durch grelle Töne farblich ein Mißklang entsteht. Bei aller Farben-

fülle der Festkleidung herrscht eine wohl abgestufte Harmonie. In der Männer-

kleidung ist alles schlicht und einfach. Bei Hut — im Winter Pelzkappe — und 

Anzug herrscht die schwarze Farbe vor; nur selten ist ein dunkles Blau anzutreffen. 

Es gibt keinen Artunterschied in der Fest- und Werktagsgewandung. 

In den 20er/30er Jahren läßt sich, bei aller Altertümlichkeit im Aussehen, nicht von 

„uralter Tracht" sprechen, auch wenn sie gern so bezeichnet wird. Denn auch die 

bäuerliche Tracht gehorcht modischen Strömungen — oben wurde darauf bereits 

hingewiesen — die in langen, nach Generationen zählenden Zeiten zum Ausdruck 

kommen. Änderungen sind nicht von Grund auf umstürzend, sondern es verändern 

sich Einzelteile, tauchen neu auf oder kommen in Wegfall. Aber gerade der dauernde, 

oft kaum merkliche Wechsel an Einzelheiten, die Ablösung älterer durch jüngere 

Trachtenelemente, die gegenseitige Beeinflussung von Dorf zu Dorf oder auch von 

Volk zu Volk, die an den mundartlichen Bezeichnungen für einzelne Gewandteile 

abzulesen ist, lassen durch ihre Mannigfaltigkeit einen großen Reichtum entstehen. 

Es ergeben sich landschaftliche Vereinheitlichungen und örtliche Sonderungen, 

die in ihren vielfältigen Einzelzügen ein kaum überschaubares, starkes Bewegtsein 

aufweisen. Und doch ist, die Tracht als einheitliches Ganzes genommen, wiederum 

auch sie der äußere Ausdruck für eine geordnete, bäuerlich-dörflich geprägte, unge-

störte Welt. 
Als Stoffart für die Werktagsgewänder wurden Baumwollgewebe („bedrucktes 

Zeich", „Färwer", „Wäschsach") genommen. Die Festgewänder waren den wirt-

schaftlichen Verhältnissen angepaßt. Dabei äußerte sich die Finanzkraft des Einzel-

nen oder auch einer Gemeinde merklich in der mehr oder minder kostbaren Stoff-

wahl. In den reichen Batschkadörfern sah man mehr Brokat-, Samt- oder auch 

Seidenstoffe gegenüber dem Schildgebirge oder der Schwäbischen Türkei. Aber auch 

hier zeigten sich zunehmend allerlei Prunk und malerische Pracht, die sich in der 

Stoffülle der stilvollen rokokohaften Gewänder äußerte. Blitzsauberkeit, formvolle 

Zurichtung und Gediegenheit der Anfertigung waren eine Selbstverständlichkeit. 

„Altväterisch" schien alles; aber was bei der jüngeren Generation an Veränderungen 

in Bezug auf die Kostbarkeit über das bisher Gewohnte hinausging, wurde wohl 

auch bisweilen — etwas abwertend — unter der Bezeichnung „Hoffahrt" einge-

ordnet. Der alljährlich stattfindende hauptstädtische „Schwabenball" mit seinem 
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Abb. 3 Mädchen am Sonntagnachmittag in Dfflooke (Tubaken)-Cseledoboka 

Trachtenwettstreit war nicht nur eine farbenprächtige Kundgebung, sondern zugleich 
auch ein eindrückliches Abbild des Reichtums und der Vielfältigkeit ungarndeutscher 
Volkstracht. Daß auf dieser einzigartigen Schau, in einer der weiträumigen Buda-
pester Redouten, die Volkstracht der Landleute sich gleichberechtigt neben der Gesell-
schaftskleidung der „Herreleit" darstellte, wirkte sich auch auf das Selbstbewußtsein 
des dörflichen Menschen aus und erweckte und befestigte dessen Stolz auf seine ange-
stammte Kleidung. 

Manche Kleidungsstücke waren der Tracht gänzlich unbekannt. Frauen und Mäd-
chen trugen keinen Hut, sondern das Kopftuch. Auch den Mantel kannte man nicht. 
War es kalt, so schlang man sich ein großes, wollenes Tuch um, das Kopf und Oberkör-
per bedeckte („Ozichtiechl", „Halstuch", „Umbindtiechl"). Gegen plötzlichen Regen 
schützte man sich, indem der oberste Rock hoch- und übergestülpt wurde. Auch die 
Männer benutzten keine Mäntel; höchstens eine kurze, dicke Winterjoppe. Dafür 
wurde bei großer Kälte häufig der „Bunda" übergenommen, ein schwerfälliger, 
manchmal mit Lederapplikation verzierter, weiter Pelzumhang, der auch bei Magy-
aren, Slawen und Rumänen an der mittleren und unteren Donau bekannt ist. Von 
den Männern werden weithin keine Halbschuhe getragen. Man zieht Schaftstiefel 
(„Tschismen"6) an oder trägt Lederpantoffeln („Schlappen"). Bei schlammigen We-
gen benutzen alle große Holzschuhe, die „Klumpen". Die „Mannsleit” kennen auch 
keinen Binder zum Hemd, das mit angesetztem, schmalen Umlegkragen gefertigt ist. 
Männer tragen überwiegend einen gestutzten Schnurbart. 

9 ungarisch „csizma" = Stiefel 
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Bei der allgemeinen Charakterisierung muß insgesamt die Schlichtheit der Klei-

dungsformen hervorgehoben werden. überladenes und prunkhaft Glitzerndes findet 

sich kaum. Auch „die jungen Menscher" kennen nicht viel Schmuck, Bänder und 

bunten Zierat, am meisten noch in den evangelischen Dörfern der Tolnau. Die 

vielen, übereinander getragenen Röcke sind ausgesprochen lang — nur wenige Dörfer 
(z. B. Mözs, Cegledbercel) machen da eine Ausnahme — reich gefältelt und barock-

haft bauschig. Vielleicht tragen sie zu aufrechter Haltung und gemessenem Schritt 

bei, und Halskrause und Perlenhalsband tun das ihre dazu, den Kopf nur zurück-

haltend zu bewegen. Die vielen einzelnen, bei der Feiertagstracht gleichzeitig ge-

tragenen Kleidungsstücke — oft die natürlichen Körperformen etwas verhüllend —

verleihen dem Träger eine besondere Würde und durch verhaltene Gebärden ein 

geformtes Gehaben. In der donauschwäbischen Tracht steckt überkommenes Erbe, 

das etwas von mittelalterlicher „mäze" und barocker Zeremonie anklingen und leib-

haftig schauen läßt. Unvergeßlich bleibt der Anblick, wenn etwa die kleinen Schul-

mädchen sonntags, in ihren kameradschaftlichen Gruppen, aus der Kirche heraus-

kommen und selbstgefällig, anmutig, sittsam und züchtig die Dorfstraße entlang tap-

pen: sauber gewaschen und „gekambelt", die Haare in festen Strähnen gezogen und 

gelegt, im Hals ein wenig beengt durch das krausenartige Krägelchen und die mehr-
fach geschlungene Halskette. Die farbenfrohen Brusttücher oder die Leibl sind gut 

passend angezogen. Und füllig schaukeln die ausladenden Röcke mit den vielen ge-

stärkten Unterkleidern. Wieviel Zeit und aufwendige Mühe hinter der Herrichtung 

dieses lieblichen Bildes steckt — davon können nur die Mütter und großen Mädchen 

berichten! 
Geschichtliche Verbindungen zu den Trachten der Urheimat des 18. Jahrhunderts 

herzustellen, gelingt nur selten mit Hilfe der mundartlichen Bezeichnungen einzelner 

Trachtenteile, die über die Jahrhunderte haften geblieben sind. (Evang. Tracht in der 
Tolnau — Oberhessen [Schlitz]; Nagy-Ärpäd — Schwarzwald [Oberes Kinzigtal, 

Mühlenbachtal]; „Stiffuler" Gemeinden — Fuldaer Raum 6b). 

In das dörfliche, abgestufte soziale Gefüge hinein gehört neben der Tracht der bei 

weitem überwiegenden bäuerlichen Bevölkerung auch die der Handwerkerfamilien. 

Dabei sind die Grenzen fließend. Wer sich „handwerkerisch trägt" ist oft der weniger 

Konservative und Schrittmacher einer modischen Veränderung. Doch so lange eine 

Tracht lebt, ist sie veränderlich; wenn sie erstarrt, erstirbt sie. 

Der geprägten, dörflichen Sitte nach ist die Tracht dem gesamten Leben verhaftet: 

in Geschlecht und Alter, Werk- und Sonntag, den hohen kirchlichen und weltlichen 
Feiertagen und ebenso gebunden an Hochzeit und Trauer wie an besondere Klein-

gemeinschaften (Sternsingerbuben, Marienmädchen, Schützen, Christkindl- oder 

Adam und Eva-Spielern u. a.). Grundsätzlich ist dies nichts Besonderes. Denn 
auch heutzutage pflegt die Mode sich dem Alter, dem Werktag oder Feiertag, der 
Trauer und Freude, der Jahreszeit usw. anzupassen. Die dörfliche „Modi" wird 

jedoch dem Herkommen nach allumfassend und selbstverständlich von der gesamten 
Gemeinschaft bejaht. Sie ist außerdem äußerst langlebig — verglichen mit dem 

raschen Modewechsel in unserer heutigen Gesellschaft. 

Bewahrer der Kleidungstradition auf dem Dorfe sind in erster Linie die Mütter 

und Großmütter. Ihrem kritischen Blick muß die Tracht bis auf kleinste Gering- 

6b) Vgl. Hartmann, Die Volkstracht, DUHb1. a. a. 0. 1930, S. 122; Bauer, Nagy-Arpäd, a. a. 0.. 
S. 132. 
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Abb. 4 

Mädchen aus 
Tietisch-Hercegtöttös 
im „Spielegwand" 

fügigkeiten in Stoff und Schnitt standhalten bis hin zu Falte und Litze. Ihnen wäre 
sogleich aufgefallen, was dem Altherkömmlichen und der Sitte widersprochen hätte. 
Das konnte so weit gehen, daß selbst beherrschende Kleiderfarben für jede Altersstufe 
genau festgelegt waren. Stirbt z. B. in Harta einer jungen Frau Vater oder Schwie-
gervater, Mutter oder Schwiegermutter, „dann trägt sie im Leben nie mehr rote 
Farben an ihren Kleidern. Die rotbenähten Sammetschuhe werden verkauft, der 
Kaschmirrock mit roten Röschen, das bunte Halstuch und die Schürze werden in den 
Schrank gelegt und für die Tochter aufbewahrt" 1). 

IV 

Beim jetzigen Stand der Forschung ist es bei der Fülle an Trachten und der schier 
unglaublichen Mannigfaltigkeit nicht möglich, ein Gesamtbild der Trachten in den 
verschiedenen Altersabstufungen vom Kleinstkind bis zu den alten Frauen und Män-
nern bei Fest- und Alltagsgewand zu geben und auf alle Sonderformen einzugehen. 
Es mag genügen, an einigen Beispielen einen Einblick in den Reichtum und die Viel-
fältigkeit zu zeigen, unter Berücksichtigung der Abbildungen (Stand: Anfang/Mitte 
der 30er Jahre). 

Die Kleinst- und Kleinkinder — Buben wie Mädchen — trugen allesamt, bis zum 
2. oder 3., manchmal auch im 4. Jahr, ein Kleidchen, das aus einem Stück weißen 
oder bunten Waschstoff bestand mit einem stark gefalteten, bauschigen Rockteil. 
Dazu gehörte ein Häubchen, bisweilen auch schon eine kleine Schürze. Anschließend 
bekamen die Buben lange Trägerhosen und die Mädchen die übliche Mädchentracht 

') Piff, a. a. 0. S. 55. 
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mit den zwei/drei Unterröckchen, so daß sie wie verkleinerte Erwachsene und schon 

wie richtige „Menscher" aussahen. 

Die drei „Madel" in Mözs-Mösch, Komitat Tolnau (Abbildung 1) gehen im Werk-

tagsgewand („Wertagsgwand"). Es ähnelt stark dem „Spielegehgwand" 8a), auch 

„Spielegwand", der Frauen und Mädchen, das außerhalb der Arbeit das Alltagskleid 

Ist. Zu ihm wird meist eine aus weißem, hellblauen oder gemusterten Kattun, Zephir 

oder Leinwand („Laimet") gemusterte Haube getragen, auch „Tsdiepl" ab) genannt. 

Diese ist recht kleidsam. Sie erhält ihre weit ausgebogene Form dadurch, daß die 

glatt nach hinten gekämmten Haare im Zopf über einen Kamm geschlungen sind 

(„Zschopp über Kambl uffgesteckt oder geflochte"). Ganz „bloßkeppich" gehen auch 

vom 6. bis zum 14./15. Jahre („bis se haire") die Mädchen zur „Musich". Verheiratete 

tragen über der Haube ein vorn gebundenes, breit abstehendes Kopftuch („Ufsetz-

tiechl”) aus dunklem oder gemusterten (schwarz, braun, grau), dünnen „Summer-

stoff" oder Wolle. Als oberstes Gewandstück liegt das über der Brust gekreuzte 

Brusttuch („Ozichtiechl"). Dies besteht entweder aus dunklem, blauen, gemusterten 

Zeug („Färwrtiechl") oder zu besonderen Gelegenheiten aus roter, blauer oder 

grüner Seide („Saidndrossltiechl"). Seine zwei Enden („Zippa") werden unter dem 

Schürzenband durchgezogen und liegen breit über dem Rock auf den Hüften. (Bei 

kühler Witterung wird über dem Brusttuch eine eng anliegende, hochgeschlossene, 

kurze Jacke mit abstehenden Schößen („Schessl") getragen. Im Sommer besteht sie, 

das „Dschinchl", aus dünnem, dunklen „Färwr", im Winter, der „Dschurak" 9) aus 

schwarzem Tuch.) Unter dem „Ozichtiechl” trägt man das ärmellose, wenig ange-

schnittene, dunkle „Laiwl", an dem hinten kleine „Schessl" kokett abstehen. Im 

Winter sitzt über dem „Hemmed" — Leinen, ganz kurz, auch kurze Ärmelansätze —

noch der barchentne „Unnerdschurak". Die Schürze („Schärz") — mit eingesticktem 

(„gemärktem") Namenszeichen — ist aus blauem, groben, etwas gesteiften Zeug und 

schließt unten fast mit dem Rock ab. Die 8 quadratischen Brüche vom Zusammenlegen 

(„Rucka") bleiben sichtbar. Der weite, in kleine, durchgehende Falten — bis über 

100! — gelegte Rock ist aus schwarzem, grünen, blauen, grauen, meist gemusterten 

Barchent und reicht bis zu den unteren Waden. Unterröcke — abgelegte Oberkleider, 

bei denen dunkle Farben vorherrschen — werden mehrere übereinander getragen. 

Bei den Wollstrümpfen („Strimpp") schätzt man einfarbig grau, blau, grün, schwarz 

oder weiß. Als Fußbekleidung nimmt man — wenn nicht „bloßfießig" gegangen 

wird — braune oder schwarze Lederhalbschuhe, häufiger aber weißwollene, mit 

selbstgefertigtem Hanfstoff gesohlte Füßlinge („Gstrickte Schuh") oder in Form 

und Material ähnliche „Batschker" '°). Beim Schmuck sind kleine, runde, goldene 

„Ohrhängel" zu erwähnen und die häufig auch werktags getragene, mehrfach ge-

schlungene Halskette („Karälle") aus Silberglasperlen. 

Einer modisch jüngeren Schicht mit städtischem Einschlag gehören die Kinder- und 

Mädchenkleider in Vaskut (Batschka) an (Abb. 2). Das „altmodische Gwand" wurde 

9a) Die Bezeichnung könnte auf „Spille" = Spindel Bezug nehmen (vgl. Grimm, Deut. Wörterbuch X, 

1, 2482) oder auch auf mhd. „speilen" = erzählen, reden. 

8b) süddeutsch „Schappel", „Schäppel" ; bereits im Mhd. bekannt. 

9) In ungarischer Bauerntracht „csuräk", „tyuräk", eine pelzgefütterte Frauenjacke; vgl. auch Inge-

borg Weber-Kellermann in HessBlfVk. 53 (1962) S. 50. 

10) ungarisch „bocskor" = Leder -Bundschuh. 
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Abb. 5 
Kirchweih-
buben in 
Berzel (Bertels-
berg)- 
Ceglgclbercel 

durch das „handwerkerische" abgelöst. Entgegen der geflochtenen und in „an Zopp 
oder zwa Zepple" zum Kranz gelegten Haare der Kinder — um den großen, von 
außen befeuerten Stubenofen sitzend — tragen die älteren Mädchen „bloßkoppet" 
einen Haarknoten („Gondch"). Dessen Bezeichnung erweist, daß er in jüngerer Zeit 
aus dem Ungarischen („konty" = Haarknoten = Schopf) entnommen ist. Die „ver-
schlofene Blus" hat einen Halskragen, den „Schlettl", aus gleichem Stoff. Unter dem 
Hüftgürtel („Band") hängt in losen falten ein langer Schoß (das „Gfalwl") herab. 
Ein abgerundeter, einfarbiger „Schorz", der bis über das Knie reicht, bedeckt zu 
einem Drittel den Rock. Unter ihm werden mehrere „UnnerredC getragen. 

Abbildung 3 zeigt eine Gruppe Mädchen in Cseledoboka-Duwoke — einem abseits 
vom Verkehr liegenden Dörfchen im Komitat Baranya, unweit Mohäcs — die am 
Sonntag nachmittag singend „Die Schwarze Köchin" spielen. Ein aus vielen Zöpfen 
gebildeter Haarkranz am Hinterkopf („bloßkeppet mit Kringlzopp und Kambi") 
wird von einem schwarzen Samtband umfaßt. Um den Hals trägt man über 
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einem Spitzenkragen, dem „Schmiesl" "), eine mehrfach geschlungene Perlenkette, 
die hinten mit einer Schleife abschließt („die Nistr 12) mit Ankenschnur"). Die „Oahr-
hängl" sind „gele Knepp". Das weiße, leinerne „Hemm" schließt an den Ärmel-
enden mit schmalen Spitzen ab. Ober ihm kann das „weiße oder gschäckelte Laiwl" 
aus Leinwand („Laimed") getragen werden. Die „Schirz" liegt über dem langen, 
weiten, buntbedruckten Faltenrock, der beim Drehen weit ausschwingt. Darunter 
kommen zwei, drei „Engereck von blows Färwr oder Zeich". Wenn es kälter wäre, 
würden in den „Batschkern" — gestrickte, mit „Haustuch von Hanf" gesohlte, 
schwarze Füßlinge mit bunten Zierstreifen — die schwarzen „Kränzlstrimpp" 
stecken, die in der Länge mit einem Kranz eingestickter Blumen verziert sind. 

Im „Spielegwand" — auch „Wertags- oder Färwrgwand" — gehen die zwei 14- und 
16-jährigen Mädchen aus Hercegtöttös-Tietisch (Komitat Baranya), Anna Sterz und 
Grete Engert mit „Zegr" und „Milchkandl" (Abb. 4). Diese blaue Alltagstracht ist in 
ziemlich gleicher oder ähnlicher Art in der gesamten Schwäbischen Türkei anzu-
treffen — natürlich nicht ohne Abwandlungen und mit wechselnden mundartlichen 
Bezeichnungen 13). Wenn in „Tietisch" das unter dem Kinn zusammengeschlungene, 
helle, farbige Kopftuch („Kopptiechl", „Leentiechl") mit dem auf den Rücken — in 
der Schomodei besonders tief — herabhängenden „Zippl" abgenommen wird, liegt 
darunter zur Versteifung ein taschentuchgroßes „Wäschtiechl". Dann folgt die vorn 
mit kleiner Spitze besetzte Haube und darunter das — zwei auf dem Hinterkopf zum 
Kranz gelegte Zöpfe, „zwa zum Kringl gsteckte Zepp" fest umschließende — 
„Tschäpp1"813) aus buntem (rot, blau, schwarz, grün gemusterten) Kattun. Um den Hals 
sind Glasperlenkette („Nistr") und weißes, schmales Halskrägelchen („Schmiesl") 
gelegt. Das „Juppl" ist eine anliegende, leichte Blaudruckbluse, „Färwr, blow mit 
weiße Blume”, die vorn und an den Ärmeln mit weiß-rot gemusterter Borde besetzt 
ist und auf der Rückseite in die „Jupplspitz" ausläuft. Unter dem Juppl sitzt das 
hochgeschlossene „Laiwl von schwarzem Zeich" und darunter das leinene „Hemm". 
Der Rock, („Kittl") wieder aus weißgemustertem Blaudru&, drei farbige „Unner-
kittl" und schwarze oder bunte „Kränzstrimp" vervollständigen das Gewand. Die 
Vorderseite des Rockes wird von der blauleinenen „Schirz" überdeckt. Deren Säume 
sind mit hellen Nähten und Blumenmustern bestickt; die hellen „Schirzbändl" 
werden vorn gebunden und hängen in großer Schleife herunter. Die schwarzen 
„Batschker" werden selbst gefertigt und mit kleinem, bunten Muster bestickt („ge-
mirkt") und eingefaßt. 

Wenden wir uns nun den Feiertagsgewändern und anderen Trachtengebieten zu. 
Kostbare, seidene und feinwollene oder schwerere Stoffe sind kennzeichnend. Schon 
deshalb sind sie als Tracht besonders beständig. Aber die Festkleidung wird auch 
geschont. Läßt sich doch beobachten, wie sich Mädchen im Festkleid nicht setzen, 
sondern lieber stundenlang stehen, wie bei der „Musich" nach den ersten Tänzen die 
kostbaren Obergewänder mit weniger wertvollen getauscht werden oder wie die 
Männer ihr Taschentuch sorgfältig auf ihrem Sitzplatz ausbreiten, um die Hosen 
ja vor Flecken und Beschädigung zu schonen! 

") französisch „chemise" = Hemd. 

") Nistr (Pater) noster (?) 

15) So findet man für eine lose sitzende Sommerbluse, die sich im Schnitt fast gleicht, die unterschied-
lichsten Benennungen wie „Leppi", „Blus", „Stripski", „Fisittl", „Flatterje", „Läwäsch" oder „Schiuri" 
(vgl. DUHbI. II, S. 125). 
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Abb. 6 
Frauentracht 
(ältere) zur 
Kirche in Tolnau 
im Schild gebirge-
Wrtestolna 

Die Abbildung 5 zeigt Kirchweihbuben aus Cegliylbercel, einer sprachlich isoliert 
liegenden, großen deutschen Siedlung im Komitat Pest, 70 km südlich der Haupt-
stadt. In ihrem schmucken Aussehen sind diese Buben ein würdiges Gegenstück zur 
einmaligen Berceler Frauen- und Mädchentracht mit den kurzen, durch einen Watte-
kittel prunkhaft aufgebauschten Röcken, der kunstvollen Schopffrisur, der 4- bis 
6-fachen „Umbindbättn" und dem schmückend „ausgenahten" und in viele Brüche 
gelegten „Färwr-Viertr" '4). Die Buben sind wahrhaftig kleine Männer: mit dem 
schwarzen, mit „Buschn" besteckten Haarhut, dem schwarzen „Laiwl", das mit zwei-
reihigen, kleinen Silberknöpfen geziert ist und dem gestärkten, weißen „Hols-
kroagnhaimed", auf dessen Faltenbrust, dem „Schmies1""), das Namenszeichen ein-
gestickt ist. Zur schwarzen, langen „Hausn" gehört, bei kühlerem Wetter, der mit 
einer dichten Knopfreihe besetzte „Janke" aus schwarzem Tuch. 

Die Wrtestolnauer Frauentracht zur Kirche (Abb. 6). Frau Theresia Kitzing trägt 
die alte vor der heute gebräuchlichen Tracht, die es schon zur Jahrhundertwende 

14) „Vierer" = Fürtuch = Vortudi = Schürze 
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bis nach dem 1. Weltkrieg gegeben hat. Sie ist ganz aus schwarzer Atlasseide: Kopf-
tuch, „Redsl" mit betonter Taille, mit Puffärmeln, Samtpasse und -Manschetten 

und dem langen, lockeren Faltrock, über dem das „Viertr" '4) liegt, das mit schwarzen 

Spitzen gesäumt ist. Das „feine Leimethemmed" hat kurze Ärmel. Die Halskette, 
„Bättn", aus weißen Wachsperlen ist nicht zu sehen. Der aufgebauschte Rock sitzt, 
samt den Unterröcken, auf dem „Hansl". Das ist ein Wulst, der — an Trägern be-

festigt — um die Hüfte gelegt ist 15), um die Röcke gebauscht zu halten. Der „Hansl" 

ersetzte nach dem ersten Weltkrieg den „Wattekittl", als es keine Watte mehr zum 
Füllen gab. Dieser ist bis um 1810 zurück verfolgbar. 

Farbenfreude gehört zu allen festlichen Trachten. Leider geben die Schwarz-Weiß-
Bilder nur einen schwachen Eindruck wieder. Die zwei Mädchen der Abbildung 7, die 
zu einer Bleyer-Gedenkfeier in Budapest weilen, könnten auch zum Tanze gehen. 

Die rechte stammt aus Uj-Szentivän bei Szegedin, im kleinen ungarischen Anteil des 

Banates. Locker und beschwingt stellt sich die Tracht dar. Die Haare sind glatt nach 
hinten „gekambelt". Drei Stränge, „Drätsn", bilden den „Zopp", der auf dem 
Hinterkopf beim „ausgeschnittne Kambl" nach unten geschlagen wird. Ein schwarzes 

„Plüschbandl", hinten in einer Masche gebunden, liegt mit der „Halskettn mit 
Kreizl" um den Hals. Das große, seidene „Einstedstiechl" mit den langen „Seidn-
fransln" wird über die Brust geschlagen und auf der Schulter so in vielen, losen 

Falten angesteckt, daß der Hals frei bleibt. Der „Tuschanka" 16), eine Überbluse, ist 
abgelegt. Das „stripparmige", gestärkte, puffärmelige „Himmed" endet in einer 
kleinen Spitze („Schlingerei"). Ober zwei weißen, gestärkten „Unnerrede" liegt der 
helle, weiße Faltenrock, der über die Hälfte in ganzer Länge vom weißen „Färtr"`") 
bedeckt ist. Diese Schürze aus schleierartigem Voile ist oben angekraust und rings-
herum mit einer breiten Spitze versehen. Das linke Mädchen — mit dem Haarkranz 
(„Schnatz"), der aus vielen feinen Geflechten gelegt ist — kommt aus Khty-Giek, 

einem evangelischen Dorf im Komitat Tolnau, aus der Schwäbischen Türkei. Das sind 
die „hessischen" Gemeinden, deren Tracht besonders farbenfreudig, mit viel Rot, 
gestimmt ist. Allerdings nur, wenn eine Frau nicht das 3. Jahrzehnt überschritten hat, 
wo man beginnt sich dunkler zu tragen. Um den Hals liegt das gehäkelte, weiße 
„Krächl" und über ihm als weiterer Schmuck die reich geformte, mehrreihige, helle 
oder bunte Glasperlenkette („Karelle"). Unter dem in Falten gelegten und genähten, 
bunten „Halstuch" mit langen Fransen (Seidndrossl") — über die Brust gekreuzt 
und hinten gebunden — kommt das bunte oder weiße „Leibehe", das „Unnerzig" 
und das Hemd. Die dunkle „Schärz", am Rand mit bunten Mustern geziert oder mit 
Einsatzspitze versehen, bedeckt die Vorderseite des bunten Rockes, aus Seide, Kasch-
mir oder Waschstoff, der, in lockeren Falten, lang und besonders weit ist. Darunter 
liegen ein gestärkter Faltenrock mit Spitzen und einige „Fodrosch" 	— gestärkte 
Leinenröcke, die im unteren Drittel außerordentlich faltenreich gearbeitet sind —
und ein Unterrock, der auch mit „Pändäg" 16) bezeichnet wird. Halbschuhe oder 

„Strumpbatschker" vervollständigen das Gewand. 
Die Abbildung 8 führt nach Budaörs-Wudersch, vor den Toren Budapests in den 

Ofener Bergen gelegen. Sie zeigt Kirchgängerinnen; nicht an hohem kirchlichen 

") Von dieser Sitte berichtet schon aus der Batschka bei den Einwanderern des 18. Jahrhunderts 

der Chronist Johann Eimann, Pesth 1822 in „Der Deutsche Kolonist", Neudruck Crvenka 1928, S. 63. 

16) Der „Tuschanka", ung. „tusänka", eine Überbluse. 

") ung. „fodros", in magyarischer Volkstracht bekannt. 

") ung. „pendely" = Unterrock. 

30 



Abb. 7 
Festkleidung 
der Mäd-
chen in 
Giek-Kgty 
(1.) und 
Neu-St. 
Iwan-U j 
Szentivän 

Feiertag, wo ein „Heiligzeitgwand" angelegt wird. Das Mädchen, ohne „Kopftiechl" 
geht „gekambelt" und trägt zum Kauz aufgesteckte Zöpfe („Nockerl"). Wie auch die 
jüngere Frau hat sie eine helle, locker sitzende, vorn zu knöpfende Bluse an, mit 
kleinem Stehkragen und langen Ärmeln, das „ Jupperl". Das Gebetbuch klemmt unter 
dem linken Ellenbogen, das „Schneiztiachl" liegt in der Hand. Die alten Frauen 
gehen im zweimal unter dem Kinn gebundenen „Tiachl". (Mädchen tragen zur Kirche 
auch das kurzärmelige, gestärke „kloare Heimad" und ein rotes „Halstuach", das 
vorn gekreuzt und hinten gebunden ist.) Unter dem dunklen, weiten, lose gefalteten 
Wollrock, dem „Oberkittel", der bis zu den Waden reicht, werden mehrere helle, 
gestärkte ("gstarrige") Röcke getragen und ein „Wattakittel", um die Glockenform 
des „Kittels" in „Bug und Falten" zu bringen. Auf dem Kleid liegt die schwarzblaue, 
glänzende Schürze, das „Vürder", das in Brüchen steif gemangelt („grollt") wird. 
An den hellblauen Strümpfen, die alt und jung tragen, waren die „Wuderscherinnen" 
leicht zu erkennen. Nannte man sie doch auch in der Hauptstadt die „Kekharisnyä.-
sok", die „Blaustrümpfigen". Zwei der alten, schwarz gekleideten Frauen halten in 
der Hand den zur Weihe bestimmten „Kräuterbuschn". 
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V 

über die für alle Dorfbewohner gleichermaßen verbindliche Tracht hinaus, in den 
Altersstufungen, in der Werktagskleidung und im Festgewand, ist es Kennzeichen 
eines lebendigen Gemeindegeistes, wenn sich außerdem Sonderformen entwickeln, die 
zu bestimmten Anlässen getragen werden und in den gemeindlichen Lebenskreis ein-
gebettet sind. Von ihnen soll jetzt gesprochen werden. Bedeuten sie doch meist ein 
einmaliges Ereignis, das sich im Rahmen des dörflichen Lebens abspielt und seinen 
Ausdruck in eigen-artiger Tracht findet. 

Höhepunkt prachtvoller Entfaltung festlicher Tracht ist die Hochzeit, der „Ehren-
tag". Bei der Trauung ist die Braut ganz in feierliches Schwarz oder auch in strahlen-
des Weiß gekleidet. Bisweilen wird auch die schwarze Farbe mit der weißen kombi-
niert. So z. B. mit einer breiten, weißen, zeremonialen Brautschürze, die — in sich 
verziert und durch Spitzen durchsichtig gemacht — den schwarzen, in enge Falten 
gelegten Bauschrock weit herum bedeckt. Später, nach den ersten Tänzen, weist die 
Braut stolz ihren Gewänderreichtum vor, in dem sie sich immer wieder in neue 
Obergewänder kleidet, die aber genau dem Herkommen entsprechen. Häufig bleiben 
Brautkleid und Hochzeitsanzug das „schenste Gwand" während des ganzen Lebens. 
Besonders kostbare Gewänder vererben sich auf die nächste Generation. Schmuck 
sehen auch die Brautführer und die Kranzlmadel aus "). Die donauschwäbischen 
Brautkronen sind nie überdimensional und überladen. Meist sind sie ein reicher 
Kranz aus dichten, vorwiegend weißen Wachsperlen und -blumen. Aber unter diesen 
herrscht wiederum eine große Mannigfaltigkeit. Besonderheiten bei den Brautkronen 
zeigen die abseits liegenden Gemeinden. Im evangelischen Harta z. B. müssen Braut 
und „Brautmäda" am Hochzeitsmorgen zu bestimmten Frauen geben, die dazu „ein-
gerichtet" sind. Diese haben alles bereit, was zum bräutlichen Kopfschmuck, dem 
„Pausdit" gehört und binden und stecken Zöpfe und alle Zutaten gehörig zum Kranz 
zusammen: Pauschtnadel, Bänder, glitzernde blaue und rote Röschen aus Flittern 
und Perlen mit den zwei an den Seiten herabhängenden „Ohraschlipp" "). Im katho-
lischen Cegledbercel werden ähnlich viel Fleiß und Kunstfertigkeit aufgewendet: 
Die Brautkrone wird nicht aufgesetzt, sondern zahllose kleine, weiße Blumen und 
Schleifen werden direkt ins gesamtgeflochtene Haar eingebunden. Die Vorbereitung 
dauert viele Stunden, so daß schon am sehr frühen Morgen damit begonnen wer-
den muß. 

Eine besonder Art der Kleidung kommt auch dem kleinen Täufling zu. Die Tauf-
patin, die „Godel", setzt ihm — wie in Pustaväm — ein „Kräserlhauberl" aufs Köpf-
chen und zieht ihm zum „Hemadl" ein kurzes „Taufröckerl" an. Man schenkt ihm 
verschiedene Tüchel, Ohrringel usw. Herausgehobene, durch die Sitte festgelegte 
schöne Kleider gehören zur Konfirmation (bunte oder schwarze Seide) bzw. zur 
ersten Kommunion (weißes „Speisgewand", gestärktes Halbleinen bei Bluse und 
Rock, weißer Kunstblumenkranz, weiße Strümpfe). Zeiten der Trauer werden genau 
in der bäuerlichen Etikette eingehalten. Der Witwenstand ist durch das Dunkel ge- 

19) Daß diese genau das gleiche Gewand wie Bräutigam und Braut tragen, hängt sicherlich mit uralten 
Schutzvorstellungen zusammen — natürlich ohne daß man sich dessen bewußt ist. 

20) Piffl, a. a. 0. S. 60. 
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ein 

Abb. 8 Kirchgängerinnen in Wudersch-Budaörs 

kennzeichnet. Aber auch hier gibt es Ausnahmen! Die Altfrauentracht in Harte 21) 
z. B. kennt über der „Spitzen Haub" eine große, hinten gebundene, weiße Haube, die 
an die altertümliche Vorarlberger „Stucke" erinnert. Dem Sterbekleid wird der 
weiße „Brautschorz" beigefügt. 

Eine Sonderform stellt auch die Tracht der „Marienmädchen" dar. In Budaörs z. B. 
war sie eine kirchliche Mädchengemeinschaft mit besonderen Lebensformen, die spe-
zifische Merkmale bei der kleidsamen Tracht aufwies. Zur Fronleichnamsprozession 
trat das festliche Weiß augenfällig hervor. Der Verband der „Schützen", die zu welt-
lichen und kirchlichen Feiern in besonderer Montur ihren Ehrendienst versahen, 
sollen an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. 

Auch zu den weithin verbreiteten, mündlich überlieferten Volksschauspielen, die im 
Umzug von Haus zu Haus dargestellt werden — wie „Christkindl", „Bethlehem", 
„Adam und Eva" u. a. — gehört eine überlieferte, bestimmte Tracht. Das Grund-
element der Spieltracht der Mädchen (bei der Jungfrau Maria, dem Erzengel Gabriel, 
den Engeln, dem Christkindl) stellen die schneeweißen Gewänder und die Wachs-
perlenkränze der Erstkommunikanten dar. Die Blusen und Stehfaltenröcke sind 
jedoch, mit ständigen örtlichen Verschiedenheiten, bisweilen überreich, verziert durch 
Bänder — einfarbig oder in den Nationalfarben — Schleifen und Sträußchen. Allge-
mein verbreitet sind Bänder und Sträuße auf den Hüten der Hirten, weiße Hosen 

21) Piffl, a. a. 0. S. 55. 
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(„Gattjehosen" 22), überfallende Rockhemden, bunt beklebte Bischofskappen bei 
„Gottvater" oder den „Heiligen drei Königen" im Herodesspiel. 

Die Überschau über die donauschwäbischen Trachten in Ungarn soll nicht abge-
schlossen werden, ohne daß noch auf einen Gesichtspunkt hingewiesen würde, der ein 
bezeichnendes Licht auf ihren vielfältigen Reichtum wirft. Wenn man einmal einzelne 
Trachtenteile für sich nimmt und sie über die verschiedenen Trachtenlandschaften hin 
verfolgt, dann wird erst deutlich, welch eine schier unerschöpfliche Fülle an Einzel-
zügen die Dörfer aufweisen in Form, Schnitt und Farbe. Die Verschiedenartigkeiten 
übertreffen vielleicht noch die ungardeutschen Mundarten! Als Beispiel sei nur auf 
Haube, Kopftuch, Frisur und Bluse aufmerksam gemacht. 

VI 

Die geschichtliche Trachtenentwicklung vom Ansiedlungsjahrhundert bis zur Ge-
genwart läßt sich, wenigstens in großen Zügen, schon einigermaßen verfolgen. 

J. Weidlein ist in seinem Aufsatz darauf eingegangen 23). Deshalb sei hier nur kurz 

auf den Prozeß eines ständigen Wandels der Tracht im „Zeitlupentempo" hinge-
wiesen, des längeren Beharrens, ihrer Umformung und Angleichung, der Entlehnung 

und auch des schlagartigen „Abgehens". Im Lauf von über zwei Jahrhunderten läßt 

sich eine Entwicklung vom Trachtenmosaik der Einzelsiedlung verfolgen bis hin zum 

beginnenden Entstehen von verschiedenen Trachtenlandschaften. Die Jahre nach 

1945 bedeuten einen unwiderruflichen Einschnitt: Flucht, Enteignung, Vertreibung, 

volksdemokratisches Agrarsystem und Industrialisierung zerschlagen das bisherige 

Sozialgefüge. Damit sind einer lebendigen Trachtenentwicklung die Grundlagen ent-

zogen. 
So gut und erfreulich die heutigen Volkstanz- und Trachtenbestrebungen in den 

Vertreibungsgebieten sein mögen oder auch die der landsmannschaftlichen Trachten-
gruppen mit folkloristischen Darbietungen — darüber ist nicht zu streiten: die alte 
donauschwäbische Trachtenkultur ist vergangen. Sie gehört der Geschichte an. Wenn 
heute bei festlichen Veranstaltungen alte Trachten getragen oder zur Trachtenpflege 
neue hergerichtet werden, um das Vergangene lebendig zu erhalten, so mag das seinen 
Wert in sich haben. Aber es hat nichts mehr mit dem eigentlichen Gehalt unseres 
donauschwäbischen Trachtenlebens zu tun, das in so schöner Weise Schlichtheit und 
Pracht in sich vereinte. Das äußere Abbild der Tracht kann heute noch vorhanden 

sein, ihre Funktion jedoch hat sich gegenüber früher gewandelt: Sie ist in die Nähe 

des „malerischen Kostümes" gerückt, in das man sich jederzeit verkleiden kann, zu 

dem aber kein bindendes, persönliches Verhältnis vorhanden ist. Und das entspricht 
nicht dem Wesen der Volkstracht. 

Im Donauschwabentum war lebende Volkstracht gängig verbreitet. Trotz man-
cherlei Einzelveröffentlichungen gibt es jedoch — für diesen ehemals so ausgedehnten 
Trachtenraum — keine umfassende Trachtenkunde. Eine Dokumentation des einzig-
artigen ungarndeutschen Trachtenlebens ist leider nicht vorhanden. Voraussetzung 

dafür wäre eine umfassende Bestandsaufnahme. Nicht nur für jeden Ort, sondern 
auch für alle Einzelheiten einer Tracht: von Werktag und Feiertag, von jedem Teil-
stück, von der Kopfbedeckung bis zu Schuhwerk und Strumpf, vom Stoff und 

Schnitt bis hin zu den ortsüblichen mundartlichen Bezeichnungen. Wenn von der Er- 

") ung. „gatya" = Bauernhose, Unterhose. 
23) vgl. auch Schilling, a. a. 0. S. 152 ff. 
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Abb. 9 Das Stülpchen „Stilper" wurde in Hartau-Harta über die um den Hinter-
kopf gelegten Zöpfe gestülpt. Die leuchtend roten Perlen verschiedener Größe und 
Form bilden oben kreuzweise angeordnete „Sonnen", an der Seite „Blumen und 
Bäume" 

haltung der kulturellen Werte der Vertreibungsgebiete, von der Pflege des Kultur-
erbes die Rede ist, so liegt hier eine vordringliche Aufgabe. Noch leben genug ehe-
malige Träger lebendiger Volkstracht als Zeugen unter uns. Aber die Zeit schwindet! 
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Die deutschen Trachten in der Schwäbischen Türkei 
von Johann Weidlein 

In der Schwäbischen Türkei hat sich die Tracht bis zur Gegenwart lebendig er-
halten, sie ist aber von Dorf zu Dorf verschieden. Es wäre falsch anzunehmen, daß 
die heutigen Trachten mit denen der Auswanderungsgebiete identisch sind; nur ver-
einzelte Trachtenelemente der südwestdeutschen Urheimat haben sich erhalten. Wir 
sind in der glücklichen Lage, ihre Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert ziemlich 
genau verfolgen zu können. Die Einwanderer trugen ihre angestammte Volkstracht. 
Ihre Vielfältigkeit mag ein farbenfreudiges und für manchen Betrachter wohl auch 
lächerliches Bild ergeben haben. So schreibt z. B. der Notar Johann Eimann 1822 
in seinem Büchlein „Der deutsche Kolonist" (Neudruck München 1965, S. 65) über die 
Tracht der Einwanderer: 

„Die Verschiedenheit in der Kleidertracht war auch lächerlich. Die Manns-
bilder hatten durchgängig dreyeckigte spitzaufgestülpte Hüte, lange tüchene und auch 
leinene Röcke, meistens kurze lederne Hosen, Strümpfe von verschiedenen Farben, 
und dann Schuhe mit Schnallen. Die Weibsbilder hatten wiederum verschiedenartig 
geformte Hauben, wunderbare Röckel, Küttel von Tuch und allerhand Zeug, welche 
auf einer dicken Wulst oder Würst um die Hüfte herum hingen, und darnebst ziemlich 
kurz waren, dann schmalen Schürze, allerhandfarbige Strümpfe und hochbeabsatzte 
Schnallenschuhe. Viele Jahre verstrichen, bis sich diese alten Moden ausarteten. Jetzt 
ist die Kleidertracht beim männlichen und weiblichen Geschlecht für Bauersleute sehr 
geschmackvoll, und die schöngeformte Pfälzerhaube ist eine wahre Zierde der Weiber 
in denen Evangelischen Ortschaften". 

Eimann schrieb über die Batschkaer, und da er selbst auch Pfälzer Herkunft war, 
gefielen ihm eben die Pfälzerhauben. In anderen Gegenden haben sich aber andere 
Kopfbedeckungen der Weiber durchgesetzt: bei den lutherischen Hessen der Schwäbi-
schen Türkei die hohe Bänderhaube, bei den Katholiken das Schwabenkopftuch usw. 
Tatsache ist, daß sich aus der anfänglichen Mannigfaltigkeit allmählich eine neue 
Tracht im Dorf herausgebildet hat, die aber von allem Anfang eine gewisse Ver-
schiedenheit nach der Konfession aufwies. In zwei bis drei Generationen wird diese 
Wandlung abgeschlossen gewesen sein. 

Roger Schilling hat in Urkunden aus den 1780er Jahren auch mehrere kurze 
Trachtenbeschreibungen von Männern gefunden und veröffentlicht (DUHB1. Jg. 
1929). So trug ein Einwanderer aus dem Nassau-Saarbrückischen einen dunkelblauen 
Rock und Kamisol (Unterjacke) mit gelben Knöpfen, schwarze Hosen und große 
viereckige Schnallen. Ein anderer aus Konstanz trug einen runden, kleinen Hut, ein 
weißes, von Bauerntuch (grobe Leinwand) neugemachtes Kamisol, ein ziegelfarbiges 
tüchenes Leibel, hungarische, von Pfeffer- und Salztuch gemachte Hosen, dann 
Tschismen mit blauen Schnüren. Ein weiterer, der aus dem Württembergischen 
stammte, hatte ein kaffeefarbiges, tuchenes Kamisol an, schwarzlederne deutsche 
Hose (Kniehose), Strümpfe und Schuhe. Ein anderer, dessen Herkunftsgebiet nicht 
genannt wird, trug einen dunkelblauen tüchernen Rock, deutsches Leibel, hellblaue 
tücherne Kniehosen, dann Stiefel mit weißen Strümpfen. Ein Kolonist aus dem 
Trierischen gebürtig, hatte einen lichtblauen Rock, alte lederne Beinkleider und 
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Abb. 10 Feiertagsgewand aus Sagethal-Szakadät 1912 
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Schuhe an. Auch der Anzug eines kleinen Jungen wurde beschrieben: Er trug einen 
weißleinwandenen Kittel (Rock), einen Brustlaz (Weste), Schuhe, Strümpfe und lein-
wandene Beinkleider; d. h. seine Kleider waren größtenteils häuslich hergestellt. 

Im allgemeinen wird die Auffassung vertreten, daß die Frauen der Mode leichter 
nachgeben als die Männer. Und dennoch waren es die Männer der Ungarndeutschen, 
die ihre alte Tracht zuerst aufgegeben haben. Anton Egyed, Pfarrer zu Paks, schrieb 
im Jahre 1828, die Deutschen der Tolnau trügen bis zu den Knien reichende Hosen, 
dann Strümpfe und Schuhe im Gegensatz zu den früher eingewanderten Deutschen, 
die bereits eine ungarische Tracht tragen. Da sich nach dem ersten Weltkrieg auch die 
Ältesten an eine solche Tracht nicht mehr erinnern konnten, wurde angenommen, 
daß sie etwa um 1840 herum aufgegeben worden sei. Wir wissen sogar genau, wann 
und aus welchem Anlaß dieser Trachtenwandel vonstatten gegangen ist: Das Ver-
schwinden der kurzen Hose und der langen Strümpfe ist das Resultat einer plan-
mäßigen Verfolgung der deutschen Männertracht im Komitat Tolnau. Die General-
versammlung dieses Komitats verbot im Jahre 1831 das Tragen der deutschen Tracht. 
Am 1. Mai 1832 wurde jedem Deutschen zwischen 4 und 50 Jahren das Tragen der 
langen Strimpli (Strümpfe) verboten; jedermann war es erlaubt, den Deutschen die 
langen Strümpfe abzuschneiden, Lehrer und Gemeinderichter (Bürgermeister) mußten 
die langen Strümpfe verbieten, „die Jünglinge aber, die solche Unfolgsamkeit be-
merken lassen, sollen körperliche Züchtigung erhalten, denn traurigen Erfahrungen 
gemäß sind diese am hartnäckigsten unfolgsam". 

Dieser Komitatsverordnung ist es zuzuschreiben, daß im Tolnauer Komitat die 
deutsche Männertracht schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgegeben 
worden ist. Enge ungarische Hosen mit Schnüren verziert und langröhrige unga-
rische Tschismen haben auch die Deutschen zu tragen angefangen. In der Baranya 
scheint die deutsche Männertracht nicht so jäh von der ungarischen abgelöst worden 

zu sein. F. Veirady schreibt (Baranya multja es jelene, Fünfkirchen 1896-1897, Bd. 

I., S. 128) diesbezüglich: 

„Die Deutschen sind größtenteils rasiert und haben ein kahles Gesicht; die jüngere 
Generation läßt sich aber bereits Schnurrbart und Bart wachsen. Die alten Deutschen 
tragen langes Haar . . . Bei den Baranyaer Deutschen lassen sich dreierlei Trachten 
unterscheiden. Es gibt sogenannte blaue Schwaben und schwarze Schwaben; völlig 
abweichend ist von diesen die Tracht der Deutschen in Großärpäd und Gyöd. Bei 
den blauen Schwaben, wie etwa die von Hidas sind, besteht die Originaltracht aus 
hell-aschenblauem Wams und Brustlappen, kurzer weißer Pistolenhose, blauen Woll-
strümpfen, Schnallenschuhen, dann noch Pantoffel, Holzschuhe (Klumpen), breit-
krempiger schwarzer Tuchhut, Kappe aus Lammfell. Die schwarzen Schwaben 
weichen insofern ab, daß sie statt aschblauem Anzug schwarzen tragen und statt der 
weißen Pistolenhose lange schwarze Hosen anhaben, welche sie in weiße Woll-
strümpfe stecken. Die Elsässer (Anm.: Värady nennt die Hessen so!) ziehen dunkel-

blaue Strümpfe an, die Stift-Fuldaer tragen schwarze. 

Die Kleidung der Deutschen in Arpäd und Gyöd ist viel schöner; in ihrer Tracht 
gibt es sogar ein wenig Malerisches. Die Männer tragen blauen Tuchanzug, Wams, 
Weste und Hosen, die in Tschismen gesteckt werden. Sie tragen die farbigen, wollenen 
Schaltücher. Im Sommer haben sie einen schwarzen Tuchhut, im Winter eine 
Kappe . . " 
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Abb. 11 
Bäuerliche Männer-
tracht nach dem 
1. Weltkrieg 
Sagethal-Szakadät 

Über die Tracht der Deutschen in der nordwestlichen Baranya, im Hegyhäter 
Bezirk, schreibt Värady, besonders die Lutheraner hätten ihre alte Tracht besser er-
halten (S. 260): 

„Dort sieht man noch den hellblauen Mantel (bei den Alten ein blauer Umhang 
mit Kragen) mit gelben Knöpfen, langröhrige Strümpfe, Schnallschuhen, bis zum 
Knie reichende weiße Hosen, die mancherorts schon länger geworden sind, aber eng 
sind sie überall. Von den Katholiken blieben die am Rande des Bezirks wohnenden, 
besonders die von Mägocs am standhaftesten bei ihrer alten Tracht. Im Inneren 
tragen sie schon eher dunklere, billigere Tuchanzüge und am Feiertag manchmal 
Tschismen, manchmal Pantalonen (d. h. lange Hosen), kurze Schnür- oder Zug-
stiefel, eventuell auch einen Hut, meistens aber die Pelzkappe. Ansonsten gehen 
sie nur in Schlappen und Batschkern oder Klumpen; diese haben auch bereits die 
Madjaren von ihnen übernommen." 

Es gab auch einen Unterschied zwischen der Männertracht der Bauern und der 
Handwerker. Die überlieferte Tracht der Bauern war die beschnürte madjarische 
Hose — sie hieß Nadrage-Hose, nach ung. nadräg Hose — und die Tschismen (ung. 
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csizma Tschisme, Langrohrstiefel); die Handwerker trugen die lange Pantalonhose 
(Pantlo-Hose) mit Schnür- oder Zugstiefeln. In größeren Orten, etwa in Deutschbol, 
begannen die Bauern bereits vor dem ersten Weltkrieg, in den kleineren erst nachher, 
die leichtere Handwerkertracht zu übernehmen; sie nannten sie „deutsche Tracht". 
Weggeworfen wurden freilich auch die wärmeren Nadrage-Hosen und die Tschismen 
nicht: Man zieht sie an kalten Wintertagen noch an. 

Es ist zwar nicht wahrscheinlich, daß die von Värady beschriebene Männertracht 
die ursprüngliche gewesen ist, wie sie sich nach der anfänglichen Vielfalt herausge-
bildet hatte. Er kennt jedoch einen klaren Unterschied zwischen den „blauen" und 
den „schwarzen" Schwaben, wobei die blauen die Lutheraner waren. Er kennt auch 
noch die Schnallschuhe und die kurzen Pistolenhosen, von welchen die schon vor 
50 Jahren gestorbenen Tolnauer nur noch gehört haben. Offensichtlich hat es eine 
ähnliche Verfolgung der deutschen Männertracht wie in der Tolnau im Komitat 
Baranya nicht gegeben. Värady erwähnt, daß die älteren deutschen Männer ein glatt 
rasiertes Gesicht und keinen Schnurrbart hatten. An einer anderen Stelle (S. 261) 
berichtet er darüber, wie es dazu kam, daß auch die Deutschen — wie die Madjaren —
zu ihrem Bart gekommen sind: 

„Es hat sie einen großen Kampf gekostet, bis sie das (nämlich den Bart) erreichen 
konnten. Anfangs wollten ihre Frauen das fremde Ding auf ihren Lippen durchaus 
nicht dulden. Es geschah, daß die Soldaten-Männer vom großen Manöver mit einem 
Da‚l zurückgekehrt sind. Was taten darauf die Frauen? Während ihre Männer nachts 
den Schlaf der Gerechten schliefen, fielen sie mit brennenden Zündhölzern darüber 
her und sengten ihn unbarmherzig ab. Aber nicht nur die Frauen, auch die älteren 
Männer wandten sich gegen die Kurutzen-Haare . . . " 

Aus dieser Darstellung geht hervor, daß die Deutschen unter dem Einfluß der 
Armee, namentlich der Honväd-Armee, die unter ungarischer Führung stand, sich 
einen Bart haben wachsen lassen. Das dürfte wohl seit der neuen Unabhängigkeit 
Ungarns (1867) geschehen sein. 

Seit dem ersten Weltkrieg wurden die letzten dörflic'ien Verschiedenheiten in des 
Männertracht beseitigt. Ich selbst habe als Junge noch alte Lutheraner mit langen 
Haaren gesehen, die sonntags mit ihrem hellblauen Umhang in die Kirche gingen. 
Ich sah noch die Ketyer Männer mit ihren charakteristischen Brustlappen, daran die 
lange, dichte Reihe von kegelförmigen Metallknöpfen, und die Nanaer mit ihrem 
schmalkrempigen, kleinen Hut mit der Hutschnalle vorne. Einen eindeutigen Unter-
schied zwischen der katholischen und lutherischen Männertracht gibt es in der mittle-
ren Tolnau trotzdem: Die Lutheraner steckten ihr Hosenbein in schwarze oder 
dunkelblaue „Schlappebatschker", d. h. in längere, gestrickte, oben schön gemusterte 
Strümpfe mit angenähter Sohle als Straßenschuh, auf die man noch Schlappen anzog. 
Bei den Katholiken waren diese wollenen Schlappebatschker weiß. Dieser „konfes-
sionelle" Unterschied gilt aber nur für die Dörfer der mittleren Tolnau und nach 
Väradys Beobachtung auch für die Baranya. Die Lutheraner in Szabadi (Kom. 
Somogy, Schomodei) tragen schon weiße Strümpfe wie die Katholiken. 

Die Männertracht wurde also ganz eindeutig von dem Madjarischen her beein-
flußt. Die Namen mancher Kleidungsstücke beweisen das eindeutig. Die Deutschen 
kannten die Nadrage, den Bunde (Pelzmantel), gelegentlich auch den Kobat (Rock) 
und Kepenek (Umhang) sowie die nchismen (aus ung. nadräg, bunda, kabät, köpö-
nyeg, csizma). Freilich blieb auch iie Tracht der Deutschen nicht ohne Einfluß auf 
die ungarische, wie dies die Namtn der ungarischen Kleidungsstücke zeigen: zokni 
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Abb. 12 Bänderschnatz, zwiefach aus je 7 bunten Bändern geflochten — aus Ober-
nana-Felsöndna 

(Socken), strimfli (Strümpfe), krägli (Kragen), kravätli (Krawatte), hozentrager 
(Hosenträger), klumpa (Klumpe, Holzschuh), micisapka (Mütze), lajbli (Leibei, Leib-
chen), releli (Röckel), dirndli (Dirndelkleid) usw. usw. 

Fremde Einflüsse in der Ausgestaltung der Frauentracht lassen sich nicht so leicht 
nachweisen. Sicherlich ist aber der weiße Unterrock der Frauen, Pentäk genannt, 
madjarischer Herkunft (ung. pendely Unterrock). R. Schilling meint (in Dunakömlöd 
und Nemetker . . . S. 141), die alte Frauentracht habe sich bis in die 1870er und 
1880er Jahre gehalten; seither seien die charakteristischen, aber auffallenden und oft 
unbequemen Trachtenstücke in die Truhen und Kästen gewandert. Zuerst habe man 
zeitgemäße Neuerungen am Werktagsgewand vorgenommen, später kam die Reihe 
auch an das Sonntagskleid. Dieses werde nicht so leicht aufgegeben, denn zu feier-
licheren Gelegenheiten hole man alte Kleidungsstücke immer wieder hervor. Alte 
Frauen von Dunakömlöd-Kimling erwähnten noch oft die Bluse mit den weiten 
Ärmeln und die sehr breite Faltenschürze. Sie trügen auch heute noch die Pfälzer 
Haube ebenso wie die Kinder unter zwei Jahren. Vor Jahrzehnten hätten auch die 
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Mädchen noch diese Pfälzer 1-Taube getragen, die mit ihren teuren Spitzen und 
Bändern auch unter dem Kopftuch noch herausragte. (Solche Pfälzer Hauben gab es 
übrigens auch bei den lutherischen Mädchen in der Tolnau, nur waren die weißen 
Spitzen nicht so kraus wie bei den Pfälzern.) 

R. Schilling hat in seinen Ausführungen insofern recht, indem er feststellt, daß die 
alten Kleidungsstücke nicht weggeworfen, sondern zu feierlichen Anlässen immer 
wieder hervorgeholt werden. So zogen ältere Hessenfrauen zum Abendmahl noch 
lange die weiße Schürze und das weiße Halstuch zu ihrem schwarzen Rock und 
schwarzen Schurack an, wo doch die jüngeren bei solchen Anlässen längst ganz 
schwarz angezogen waren. Es stimmt jedoch nicht, daß die Neuerungen die Alltags-
kleider zuerst ergriffen hätten. Im Gegenteil: Die Sonntagskleider bzw. Musich-
kleider haben sich der neuen Mode zuerst angepaßt, wie das übrigens auch aus 
Schillings Darstellung hervorgeht. So wurde in Kimling die frühere passende Jacke 
bzw. der Schurack der Mädchen nach dem Krieg von der lose sitzenden Bluse, —
sie wird in der Schwäbischen Türkei auch Flatterje oder Flattjre genannt — ver-
drängt. Wie die Weiber den madjarischen Bart boykottierten, so haben die Kimlinger 
Burschen dieses neue Kleidungsstück nicht anerkennen wollen: Sie boykottierten beim 
Tanz jene Mädchen, welche dieses neue Ding trugen. Da es sich aber bei den Hand-
werkerstöchtern dennoch durchgesetzt hat, gaben auch die Bauernburschen ihren 
Widerstand dagegen auf. Nach Kimling sei das Flatterje durch die Vermittlung von 
Deutschker gekommen; wie es nach Ker gelangte, weiß man nicht. 

Aus eigener Erfahrunug weiß ich genau, wie der Flattjre nach Murga und von dort 
in die benachbarten Dörfer Kety und Felsönäna gekommen ist. Es geschah unmittel-
bar vor dem ersten Weltkrieg, als meine Mutter, die von Udvari stammte, die "neue 
Mode" aus diesem deutsch-madjarischen Dorf gebracht hat. Sie ließ meinen beiden 
Schwestern in Udvari von einer madjarischen Näherin — sie nannte sie Urzse — helle 
Flattjre und ebenso helle, mit dunklen Schnüren reich verzierte Röcke verfertigen, 
zumal die deutschen Mädchen in Udvari schon seit einiger Zeit diese neue Mode 
(von den Madjaren) aufgegriffen hatten. Neu war auch, daß auf die Flattjre kein 
Halstuch mehr angezogen wurde, während die älteren Schurack: Blus, Schluri, Lebbi, 
in der südöstlichen Schomodei Läwäsch (aus ung. leves Frauenbluse, kurzes Frauen-
hemd) mit Halstuch getragen wurde. Von Murga aus machte die neue Mode schnell 
weitere Eroberungen, und heute ist diese neue Tracht fast in der ganzen Schwäbi-
schen Türkei verbreitet. Zweifellos ist sie auf madjarischen Einfluß zurückzuführen. 
Der alte Hauptunterschied zwischen der lutherischen und der katholischen Blus-
nacht bestand im Schnitt der Bluse (bzw. des Schuracks). Letztere hatte hinten 
einen Zipfel, während die Bluse bei den Evangelischen gradlinig geschnitten war. 
Auch das Flatterje ist bei den Katholiken hinten etwas länger, wenn es auch nicht 
mehr in einen Zipfel ausgeht. 

Charakteristisch für die Tracht der lutherischen (hessischen) Frauen war die hohe 
Bänderhaube, die in der Wetterau noch bekannt ist. Bei den jungen Frauen war sie 
aus geblümter Seide und hatte um die Stirne schön gekrauste schwarze Spitzen, auf 
dem Rücken hingen bunte Bänder herab; ältere Frauen trugen schwarze Hauben 
(oder Kappen). Dieses Trachtenstück wurde während des ersten Weltkrieges abgelegt, 
weil die Frauen damit bestaunt und wohl auch verspottet wurden, wenn sie ihre 
Soldatenmänner in Pilsen oder Pest besuchten. An ihre Stelle trat dann die Netz-
haube, die von nun an als Zeichen des Frauenstandes am Ende des Hochzeitsfestes 
der Braut aufgesetzt wird. Die Netzhaube ist auch eine Übernahme aus dem Mad- 
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Abb. 13 Frauen-
tracht mit blauer 
Bänderhaube, 
buntgestickte 
Männerschürze aus 
Gallas-Kalaznd 

jarischen. Auch Värady erwähnt solche mit Glasperlen verzierte Netzhauben bei den 
Madjaren der Baranya (I. 114); jedenfalls heißen sie auf ungarisch necc (Netz). Die 
Mädchen gehen auch weiterhin „bloßkeppich" und haben im Winter oder in großer 
Hitze höchstens ein Kopftuch auf dem Kopf. Die katholischen Frauen tragen das 
„Schwabenkopftuch", mit ins Genick herabhängenden Zipfeln um den Bürzel ge-
bunden. 

Sehen wir aber, was Värady aus den 1890er Jahren über die deutsche Frauentracht 
der Schwäbischen Türkei zu berichten weiß: 

„Die Frauen tragen dunkelblauen Rock, blaue oder schwarze Bluse, gefärbte 
Leinenschürze und ein ebensolches Kopftuch, sowie meist mit Leinwand besohlte 
Wollstrümpfe (Batschker) oder Schlappen. Bei den Hidaser deutschen Frauen ist das 
Elsässer Kopftuch (Anm.: Värady nennt die Hidaser und mit ihnen die Lutheraner 
Elsässer, obwohl es Hessen sind!) auch heute noch in der Mode. Die meisten tragen 
einen hohen, spitzen Knoten, und darauf binden sie das Kopftuch"(S. 128). 

„Die deutschen Frauen sind eine wahre Schatzgrube für die Blaufärber, denn fast 
ihre ganze Kleidung wird von jenen hergestellt; nur die Mädchen und die jungen 
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Frauen tragen an Feiertagen auch andere Stoffe, wobei sie streng jene Farben heraus-
suchen, welche weniger lebhaft und grell sind. In den Dörfern, in welchen sie mit 
Madjaren gemischt wohnen, beginnt ihre Tracht die puritanische Einfachheit zu ver-
lieren, dennoch ist sie nicht identisch mit der Tracht der Madjarinnen. Auf ihren Kopf 
binden sie ein großes, hinten herabhängendes Kopftuch, unter welchem die evange-
lischen Weiber eine gestärkte Haube in der Form eines abgehackten Zuckerhutes auf-
setzen, damit sie das Kopftuch turmartig in der Höhe halte . . . " 

Vtirady beschreibt hier auf seine Weise die Hessenhaube der evangelischen Frauen 
und bestätigt zugleich, daß die deutschen Frauen, ebenso wie die Männer, die dunkle 
Farbe, meist die blaue, bevorzugten. Hellere Farben tauchten hauptsächlich erst seit 
dem ersten Weltkrieg in der Kleidung unserer Mädchen und jungen Frauen auf. Aber 
viel Schmuck und glitzernden Zierat kannten sie niemals: Gläserne Halskette, „Ka-
rellen" genannt, und bei den Katholiken eine kleine Goldkette mit einem schlichten 
goldenen Kreuz war ihr ganzer Schmuck. Goldene Fingerringe waren selten, Ehe-
ringe trugen auch nur wenige. Bei festlichen Gelegenheiten, am Sonntag und an 
Feiertagen, trugen aber die Weibsbilder mehrere gestärkte Unterröcke, die auch den 
kleinen Mädchen etwas Gesetztes und Würdiges in ihrem Wesen verliehen. Zu Recht 
nannte man sie „wandelnde Glocken". 

Eine „alte" Tracht, wie sie zur Zeit der Einwanderung getragen wurde, ist auch in 
der Schwäbischen Türkei nicht mehr bekannt. Immerhin zeigte die Tracht der echten 
Schwaben in Großärpäd auf den ersten Blick große Ähnlichkeit mit der Tracht des 
oberen Kinzigtales und des benachbarten Mühlenbachtals. Die Tracht der evangeli-
schen Frauen weist wenigstens in ihren Bezeichnungen noch eine gewisse Verwandt-
schaft mit den Trachten Oberhessens auf: hier wie dort findet man den Ausdruck 
„Schmießl" für einen Hemdkragen oder ein loses Spitzenkrägelchen, „Schlupp" für 
Schleife, „Schnatz" für das geflochtene Haar, „Karelle" für Halskette, „Brustlappe" 
für Männerweste. Auch das Schlangenmotiv auf den Frauenstrümpfen der evangeli-
schen Frauen der Schwäbischen Türkei ist in den hessischen Trachten bekannt. Nur 
vereinzelte Trachtenelemente der südwestdeutschen Urheimat haben sich erhalten, 
das meiste dagegen ist Neuschöpfung, wenn auch madjarische Einflüsse unverkennbar 
sind. A. Karasek rühmt die schöpferische Tätigkeit der Donauschwaben auf dem 
Gebiet des Trachtenwesens, indem er in seiner Schrift „Donauschwäbische Volks-
kunde" (S. 16) schreibt: 

„Was das donauschwäbische Volk sich an formenschönem Trachtenreichtum zu 
schaffen vermochte, das hätte jeder binnendeutschen Landschaft den Ruf und die 
Berühmtheit eines ungemein traditionsstarken Gaues eingetragen, wäre in großen 
Bildwerken und Trachtenbüchern lobend festgehalten worden, — hier aber ward es 
einfach als Selbstverständlichkeit genommen und blieb außer Landes fast unbekannt". 

Namensborte H. S. auf einem Frauenhemd aus Jink — Gyönk in Kreuzstich mit 
Herzen, Vögeln und Blumen. Gez. von A. M. Grund 
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Zur Geschichte der Stadt Budapest 
Il. Teil: 1686 — 1848 

von Anton Tafferner ") 

Die Rückeroberung Ofens und Pests am 2. September 1686 nach einer 77-tägigen 
Belagerung durch die kaiserlichen Truppen unter Herzog Karl von Lothringen und 
Kurfürst Maximilian Emanuel von Bayern war eine der glänzendsten Waffentaten 
der abendländischen Kriegsgeschichte. „In jenem Jahr fiel der 2. September auf Mon-
tag, auf einen schönen, heiteren Herbsttag. Nachmittags um 5 Uhr donnerten die 
Kanonen am Abhang des Kleinen Schwabenberges los und feuerten die Truppen zum 
Sturm an. Am Vormittag des nächsten Tages war der Kampf schon zu Ende. Kuriere 
jagten nach allen Richtungen und der Monat September verging, indem man allent-
halben diesen großen Sieg feierte. Ganz Europa freute sich und feierte". ') 

Wahrhaftig, seit dem 22. Juli 1456, seit der vernichtenden Niederlage der Osmanen 
unter den Mauern Griechisch-Weißenburgs (Belgrads), die ihnen der „Türkenschreck" 
Johannes Hunniades (Hunyadi) und der Franziskaner Mönch Johannes Capistranus 
zugefügt hatten, schwelgte Europa nicht in einem solchen Freudentaumel wie jetzt. 
Zur Erinnerung an die Rückeroberung der „Vormauer des Halbmondes" (Ofens) 
wurden in den europäischen Ländern und Städten mindestens 160 Medaillen ge-
prägt 2). „Die romantisch klingende Frage, wer von den Belagerern zuerst seinen 
Fuß auf den Boden der Ofner Burg setzte, konnte und wollte auch nicht so sehr die 
wissenschaftliche Forschung klären. übrigens würde eine solche Feststellung zu keiner 
rechten Rangordnung zwischen den, beim Kampf um die Rückeroberung Ofens am 
Leben gebliebenen Helden und den vielen tausend Heldentoten führen" 3). 

Diesbezüglich schrieb ich — nach Abwägung aller Umstände — an einer anderen 
Stelle: „Gegen Sonnenuntergang war der letzte Widerstand erloschen und die Kaiser-
lichen drangen vom Heuplatz her durch das Wiener Tor in die Burg ein. Der Hei-
ducke David Petnehäzy, ein früherer Parteigänger Thökölys, war der erste, der in 
die Festung hineinstürmte; ihm folgten der Heiducke Andreas Ramocsahäzy und der 
Bayer Martin Pechmann. Es war ein Kampf Mann gegen Mann, wobei das Bajonett 4) 
zum erstenmal in der Kriegsgeschichte verwendet wurde" 5). 

Den I. Teil von den ältesten Zeiten bis 1686 s. ARCHIV der SUEVIA PANNONICA, Jg. 5, 
1968, S. 31-39, von Johann Weidlein. 

') Päsztor Mihäly: Buda A Pest a törökuralom utän. Statisztikai Közlemänyek (Michael Päsztor: 
Ofen und Pest nach der Türkenherrschaft. Statistische Mitteilungen). Bd. 73, Nr. 1. Hg. vom Stati-
stischen Amt der Haupt- und Residenzstadt Ofenpest. (1935), 408 Seiten, S. 4. Dieses wissenschaftlich 
gut fundierte Werk wurde „zum Gedenken an die vor 250 Jahren erfolgte Rückeroberung Ofens" ver-
öffentlicht. Es ist zwar nicht frei von nationalistischen Reminiszenzen gegenüber dem Deutschtum, aber 
durch seine Fülle von Daten, Zahlen usw. sehr brauchbar. 

3) Budapest törtenete. Redigiert von Karl Szendy. Bd. III: Budapest a törökkorban. Verfaßt von 
Ludwig Fekete und mehreren (Geschichte von Ofenpest. Ofenpest in der Türkenzeit). Ofenpest 1944, 
460 Seiten, S. 71, Fn. 94. 

3) Geschichte Ofenpests, Bd. 3, S. 71, Fn. 91. 
') Nach der südfranzösischen Stadt Bayonne. 
') Heimatbuch der Donauschwaben. Gestaltet von Hans Wolfram Hockl unter Mitwirkung von 

Josef Schmidt, Josef Senz und Anton Tafferner. München-Aalen 1959. Die Eroberung der Festung 
Ofen. S. 44-50 bzw. S. 50. 
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Ebenda glaubte ich nach der herkömmlichen romantischen Ausschmückung berich-
ten zu können, daß unter den uralten Arkaden des Innenraumes der Liebfrauen-
oder Matthias-Krönungskirche nach 150 Jahren aus tausend rauhen Kehlen abge-
härmter Krieger wieder das Te-Deum-Laudamus erklungen sei. In Wirklichkeit war 
auch diese ehedem deutsche Pfarrkirche der Burg während der Belagerung so arg 
mitgenommen worden, daß es nicht ratsam schien, darin den feierlichen Dankgottes-
dienst zu halten. Dieser fand vielmehr unter freiem Himmel bzw. im Zelt des Kur-
fürsten Maximilian Emanuel am Fuße des Blocksberges statt. Die Liebfrauenkirche 
war allerdings das einzige Gebäude, das zwischen dem Trümmerhaufen noch aufrecht 
gegen den Himmel ragte. 

Hinsichtlich der ersten Tage nach der Rückeroberung spart die ungarische Ge-
schichtsschreibung nicht mit massiven Vorwürfen gegen das kaiserliche Heer. Drei 
Tage lang hätten die Söldner auf freien Raub ausgehen können; diese drei Tage der 
Freibeuterei hätten der Stadt mehr Schaden zugefügt als die langandauernde Belage-
rung. Die Söldner hätten überall nach Schätzen gefahndet, die Mauern niedergerissen, 
die Böden aufgegraben und somit viele Häuser und Gebäude nachträglich zum Ein-
stürzen gebracht 6). Man braucht dieses Vorgehen der kaiserlichen Heeresleitung nicht 
zu beschönigen, denn die ungeschriebenen Gesetze des Krieges waren in ganz Europa 
dieselben. Selbst bei einem Verbot hätte man die ausgemergelten Söldner nicht davon 
zurückhalten können, sich auf die Ruinen zu stürzen und darin nach Schätzen zu 
graben. Der Schaden, den sie dadurch anrichteten, dürfte keineswegs so bedeutend 
gewesen sein, wie man das auf Grund solcher Lamentierungen annehmen könnte, 
denn die Ruinen mußten kurz darauf sowieso niedergerissen werden, damit aus 
ihnen neues Leben sprieße. übrigens fanden die Söldner statt Schätze nur leere Wein-
fässer, Gerümpel und ähnliches Zeug. Von „Schätzen" war keine Spur zu finden. 

Umso erfreulicher aber ist auch die ungarische Feststellung, daß die kaiserliche 
Verwaltung bzw. das Militärkommando sofort mit den Aufräumungs- und Aufbau-
arbeiten begann. Die Burg und die Stadt Ofen brannten noch an allen Ecken und 
Enden. Drei Tage nach der Rückeroberung, d. h. am 5. September zog das Gros des 
kaiserlichen Heeres von Ofen wieder ab. Herzog Karl von Lothringen ließ in Ofen 
unter dem Kommando des Generals Böck (Beck) 4000 Mann und in Pest unter Graf 
Stefan KohAry 2000 Mann Besatzung zurück. Aber schon am 4. September machte 
man sich daran, Schutt und Trümmer aufzuräumen und die Brände zu bekämpfen. 
Nach der Hauptmeldung des Herzogs nach Wien blieben in der Burg nur die Lieb-
frauenkirche und einige Magazine vom Feuer verschont. Aus einem gleichzeitigen 
madjarischen Brief des Grafen Stefan Kohäry an seinen Bruder Wolfgang erfahren 
wir, daß die Straßen und Plätze von den Leichen der Gefallenen und den Kadavern 
von Tieren, Pferden, Kamelen usw. übersät waren und einen pestilenzialischen Ge-
stank verbreiteten. Etwa 6000 Türken und Juden (samt Frauen und Kindern) ge-
rieten in Gefangenschaft, die man sogleich bei den Aufräumungsarbeiten einsetzte. 

Die Seele und der Spiritus Motor der Aufbauarbeiten war der kaiserliche Kameral-
inspektor von Ofen, Johann Stephan von Werlein, der seit 1684 in kaiserlichen 
Diensten stand und vorhin Kameralinspektor von Neuhäusel war, das bereits am 
16. August 1685 den Türken entrissen wurde. Den traurigen und kaum vorstellbaren 

') A hetven eves Budapest (Das 70-jährige Ofenpest). Mit einem Vorwort von Bürgermeister Karl 
Szendy, verfaßt von mehreren. Ersdsienen in der soziographischen Reihe der ungarischen Komitate und 
Städte. Ofenpest 1943, 135 + 34 Seiten (Anzeigen), S. 31. 
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Zustand, in dem sich Ofen befand, kennen wir genau aus den Berichten Werlcins nach 
Wien an die kaiserliche Hofkammer, der die Ofner Kameralverwaltung unterstellt 
war. Eine jede Latte und ein jeder Nagel mußte von weither, z. T. aus Ober-, Nieder-
österreich und aus der Steiermark herbeigeschafft werden. „Kein einziges Dach, kein 
Stück Holz ist in der Stadt zu finden", heißt es da u. a. 

Zugleich mit den Aufräumungsarbeiten entbrannte der Streit zwischen kaiserlicher 
und königlich ungarischer Kompetenz. Kaiser und König war wohl ein und die-
selbe Person, aber die ungarischen Stände unter Führung des Palatins Graf (ab 1687 
Fürst) Paul Esterhäzy wollten eine klare Trennung zwischen beiden Zuständigkeiten. 
Davon konnte jedoch zunächst keine Rede sein, und zwar nicht nur auf Grund des 
„Jus Armorum", daß nämlich kaiserliche Waffen Stadt und Burg von den Türken 
zurückerobert hätten, sondern auch infolge der bösen Erfahrungen mit den aufstän-
dischen Kuruzzen in den letzten Jahren. So blieben beide Städte kaiserlich, wie 
übrigens alle zurückeroberten Städte. Erst nach und nach erhielten sie ihre alte privi-
legierte Stellung als königliche Freistädte zurück. 

Die Wiederbesiedlung und der Wiederaufbau 

„Nach der Rückeroberung begann die Besiedlung der beiden Städte. Aber in der 
Umgebung Leopolds I. zeigte sich eine ausgesprochene Antipathie gegenüber den 
Madjaren und Protestanten, so daß man nur Katholiken und Nicht-Madjaren die 
Niederlassung erlaubte. Die Folge der damaligen deutschen Besiedlung war, daß das 
deutsche Wort sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in der ungarischen Hauptstadt 
zähe hielt. Unentgeltlich oder außerordentlich billig wurden die Hausplätze ausge-
teilt und eine fünfjährige Steuerfreiheit wurde denjenigen versprochen, die bereit 
waren, sich in der zerstörten Stadt niederzulassen"'). 

Das war nicht anders. Wie hätte man auch anders Siedler herbeilocken können? 
Was die Abneigung gegen madjarische und protestantische Siedler überhaupt anbe-
langt, so stimmt dieses pauschale Urteil nicht in dieser Form, denn das 1. Impopulati-
onspatent 1689 machte noch keinen Unterschied zwischen „Nation und Religion" hin-
sichtlich der Herkunft der Kolonisten. Allerdings hat sich der Hofkriegsrat durch-
gesetzt, keine Madjaren und Protestanten bei der Neubesiedlung der Städte zuzu-
lassen. So forderte es die damalige Staatsräson. In der Ofner Burg erhielten nur der 
Palatin Fürst Paul Esterhäzy, der Erzbischof von Gran, der Bischof von Erlau und 
noch fünf königstreue Magnaten Hausplätze. Die Burg sollte die kaiserlichen Beam-
ten, die Militärs, die Amtsstuben usw. aufnehmen, kurzum: das Verwaltungszentrum 
werden. Die Stadt Ofen, Altofen, Wasserstadt, Raizenstadt und vor allem Pest 
selbst sollten den Neusiedlern, Bürgern und Handelsleuten vorbehalten bleiben. Die 
alteingesessenen Raizen in der Raizenstadt oder im sogenannten Taban zwischen der 
Burg und dem Blocksberg wollte man nach Pest umsiedeln, aber diese sträubten sich 
und erklärten, lieber nach Rußland oder in die Türkei auszuwandern, als in das 
„dreckige und verdächtige Pest zu ziehen". 

Daß man es mit obigem Verbot nicht so genau nahm, beweist die Klage der deut-
schen Bürger 1696 in der Wasserstadt und Kroatenstadt, daß sich unter ihnen „einige 
Lutheraner und Kalviner sowie drei Juden" niedergelassen hätten. Die Niederlassung 

') Das siebzigjährige Ofenpest, S. 177. 

47 



von Raizen duldete man nur in der Hoffnung, daß sie mit der Zeit katholisch 
würden (Sub spe conversionis). Aber auch damit hielt man es nicht so streng, denn 
die beiden griechisch-orthodoxen Kirchen, die Ofner im Taban und die Pester ihr 
gegenüber etwas nördlich vom Pester Brückenkopf der Elisabeth-Brücke standen bis 
zuletzt, wie wir uns erinnern können, wiewohl die Serben (Raizen) schon längst 
ausgestorben oder nach 1920 abgewandert waren. In der Pester Innenstadt erinnert 
heute noch die Serbgasse an das einstige, geschlossene serbische Viertel. 

Wie aus diesen Darlegungen zu ersehen, war die Bevölkerung beider Städte nach 
der Rückeroberung sehr gemischt und das slawische Element hatte zweifelsohne das 
Übergewicht, aber es war kein aufbauendes Element, zum anderen aber auch zahlen-
mäßig zu gering, um den Aufbau mit ihm durchführen zu können. Raizen, Türken, 
Juden und nachweislich auch Madjaren in geringer Zahl hausten in erdlöcher-ähn-
lichen Hütten. Das Ofner griechisch-orthodoxe Bistum wird bereits 1552 erwähnt. 
Diese gottsjämmerlichen Zustände werden auch in etwa ein Dutzend Reisebeschrei-
bungen, noch kurz vor der Rückeroberung, bestätigt, vor allem aber in dem erwähn-
ten Brief Kohärys an seinen Bruder, worin u. a. von einem „miserabilis rerum facies", 
von einem jämmerlichen Aussehen der Dinge die Rede ist. 

Johann Stephan von Werlein 8) umgab sich mit einem kleinen auserwählten Stab 
von Mitarbeitern, Räten, Rechnungsführern, Salzbeamten, Gegenhandlern (Kon-
trolleuren), Dreißigern usw. Darunter befanden sich auch einige Italiener, in erster 
Linie Bauleute, wie z.B. der Baumeister Venerio Ceresola und der Zimmerer Georgio 
Asola. Diese schickte er hinaus nach Osterreich, damit sie Maurer und Zimmerer 
werben. Und es gelang ihnen auch, eine größere Zahl von Handwerkern für den 
Wiederaufbau der beiden Städte zu verpflichten. Das Baumaterial: Latten, Bretter, 
Nägel, Fichtenholz, Kalk, Ziegel usw. wurden z. T. aus Osterreich, z. T. aus Ober-
ungarn auf der Donau bzw. ihren linken Nebenflüssen, auf der Waag, der Gran und 
der Eipel herangeschifft. Der Kasernenbau wurde wegen des bevorstehenden Winters 
bevorzugt. Dennoch machten die beiden Städte in den nächsten Jahren noch einen 
recht erbärmlichen Eindruck. Die ersten Deutschen wohnten in Unterkünften, die 
mehr Hütten als Häusern ähnelten, und zwar nicht etwa unter dem Einfluß ihrer 
serbischen Nachbarn, sondern darum, weil es an Baumaterialien mangelte. Dement-
sprechend waren auch die hygienischen und sanitären Verhältnisse recht primitiv. 
Den Kehricht warf man eben zum Fenster hinaus auf die Straße oder in die Bäche, 
die damals, vor allem in Pest, in mehreren Windungen durch die Straßen schlängelten 
und der Donau zueilten. Die Pest, die fast jahraus, jahrein die Reihen der ersten 
Kolonisten lichtete, kam darum nicht von ungefähr. Bekannt sind die Pestjahre 1689, 
1692, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701 und in erster Linie die großen Pestjahre 
1709/1711. Zur Erinnerung daran bzw. ex voto, d. h. um das Gelübde, das die Ofner 
während des Grassierens der Pest leisteten, einzulösen, errichteten sie vor der 
Krönungskirche an der Stelle einer alten Dreifaltigkeitssäule eine neue, die heute noch 
bestehende, prächtige und monumentale; in Pest wurden zu Ehren der Pestheiligen, 
des hl. Rochus, des hl. Sebastians und der hl. Rosalia Kapellen erbaut. 

Es ist einleuchtend, daß unter solchen Umständen bzw. Schicksalsschlägen die Be-
völkerung nur tropfenweise zunahm, ja, während des letzten Kuruzzenaufstandes 

.) Es mag befremden, daß man nach diesem Mann, der bis zu seinem Tode, am 25. Jänner 1691, den 
Wiederaufbau der beiden Städte leitete, keine Gasse oder Straße benannte, geschweige denn ihm ein 
Denkmal setzte. Ich möchte ihm auf Grund archivalischer Unterlagen gelegentlich ein kleines litera-
risches Denkmal setzen. 
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1703-1711 sogar um die Hälfte abnahm. In diesen Jahren wurde Pest mehr als Ofen 
bedrängt, weil es von Natur nicht so befestigt war wie Ofen. Es wurde von den 
Kuruzzen einigemal überrumpelt, eine Anzahl Bürger getötet oder verschleppt, die 
Rinder vom Feld weggetrieben und die Bürger in der Bestellung ihrer Felder ge-
hindert. Dabei kam es vor, daß die madjarischen Bürger mit den Kuruzzen gemein-
same Sache machten und aus Pest z. T. abwanderten. Pest hatte im September 1687, 
also ein Jahr nach der Rückeroberung erst etwa 30 Bürger. Der erste Bürger, der am 
20. Juli 1687 das Bürgerrecht erhielt, war der Faßbinder oder Böttcher Christoph 
Hammer. In diesen Jahren arbeiteten in Ofen drei, in Pest fünf Zimmerer und etwa 
nochmals soviele Maurer, also viel zu wenig, um den Wiederaufbau in einem schnel-
leren Tempo voranzutreiben. Wir wissen jedoch, daß die Zahl der angeworbenen 
qualifizierten Handwerker viel größer war, als wir auf Grund dieser kleinen Notiz 
annehmen könnten. So erfahren wir aus einem Schreiben Ceresolas vom 26. Novem-
ber 1686 an die Wiener kaiserliche Hofkammer, daß er für die Beförderung von 36 
Zimmergesellen und einem Meister nach Ofen zusammen 262 Gulden „Raißgeldt" 
und „Warth Geldt" aufgewendet habe; ein Schreiben Ceresolas vom nächsten Tag, 
dem 27. November 1686 berichtet über die Anwerbung von deutschen Zimmerleuten 
in „Steyr, Cärnthen, Crain und Salzburg" und eine „Lista" vom 24. Feber 1687 
enthält die Namen von 39 nach Ofen aufgenommenen Zeugsoffizieren, Bediensteten 
und Handwerkern 9). 

Damit ist auch die nationalmadjarische These widerlegt, daß die ersten Siedler 
„in der Hauptsache" bettelarme Existenzen mit einer „dunklen" Vergangenheit ge-
wesen seien, die man in der alten Heimat zu nichts mehr brauchen konnte; darunter 
habe es auch viele „Abenteurer" und „Verbrecher" gegeben, die sich durch die Aus-
wanderung den Gerichten entzogen hätten '°). Diese Verallgemeinerung trifft nicht 
zu. Auswanderer, die zuhause in der alten Heimat nichts mehr zu verlieren, aber in 
der neuen vielleicht noch viel zu gewinnen gehabt hätten, gab es natürlich zu allen 
Zeiten. Hsztor führt auch an, daß die ersten Kolonisten immer wieder hätten ange-
trieben werden müssen, ihre Häuser zu bauen, und zwar bei Androhung, daß man 
ihnen sonst den Hausgrund wieder wegnehmen würde. Aber es wäre falsch, daraus 
auf die Untauglichkeit oder Faulheit der Kolonisten zu schließen. Der Grund dieser 
Mahnungen lag eben darin, daß weder genügend Handwerker noch genügend Bau-
materialien vorhanden waren. Denn wer hätte nicht ein festes, aus Stein gebautes 
Haus einer elenden Hütte aus Flechtwerk mit Strohdach vorgezogen? 

Werlein ließ in Pest über 200 Hausplätze austeilen, davon etwa 150 unentgeltlich, 
die übrigen für 5-50 Gulden. Das war für die damaligen Verhältnisse viel Geld! 
Also mußten unter den Kolonisten auch recht vermögende gewesen sein. Die Haus-
gründe waren groß. Der Besitzer wurde verpflichtet, in 3-4 Jahren zu bauen, sonst 
wurde ihm — wie schon erwähnt -- mit der Wegnahme des Grundes gedroht. Nach 
einem Bericht 1696 über Pest und dem „Zaiger über die Vöstung Ofen" aus dem-
selben Jahr war Pest bei weitem noch nicht bebaut und in der Burg habe es noch 
kein fertig gebautes Haus gegeben. Pest hatte in diesem Jahr 192 bürgerliche Häuser 
und 36 militärische Gebäude; nur 23 davon waren aufgestockt. Dagegen hatte es 
zehn Jahre vorher, 1686 noch 232 Häuser mit 342 Haushaltungen, also um vier 

9) Ernst Häckel: Der Hausbesitz ins alten Pest. „Südostforschungen" (München). Jg. 5, 1940, 
S. 749-768 bzw. S. 750, Fn. 2. 

") Michael Päsztor, a. a. 0. S. 24. 
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Häuser mehr als 1696. Die Entwicklung war also geringfügig rückläufig. Berufsmäßig 
gliederten sich die 228 Häuser bzw. Haushaltungen wie folgt: Bauern 69; Hand-
werker, Fuhrwerker, Schiffsleute usw. 93; Taglöhner 54; Kaufleute 12. — Für das 
Jahr 1697 errechnete man für Pest rund 5500 Einwohner. In Pest wohnten mehr 
Menschen als in Ofen. Die geringe Zunahme der Bevölkerung in beiden Städten war 
die Folge der Pestepidemien bzw. der unzureichenden hygienischen Verhältnisse, 
obwohl der Kindersegen sowohl in Ofen wie in Pest groß war. Auch das einquar-
tierte Militär verbreitete ansteckende Krankheiten. Die Krankheiten bzw. Todes-
ursachen tragen die verschiedensten lateinischen Bezeichnungen, über die man heute 
noch nicht genau Bescheid weiß. Merkwürdig klingt die Feststellung Päsztors, daß 
die eingewanderten Ofner Siedler den Weinbau von den altansässigen Raizen (Ser-
ben) erst hätten erlernen müssen. 

Nach den Kuruzzenkriegen (1711) haben sich die Bevölkerungsverhältnisse in 
beiden Städten ganz gewaltig verschoben, indem Pest von Ofen um das Vierfache über-
flügelt wurde. Die Gründe hierfür wurden bereits genannt. Nach den bekannten 
Berechnungen Ignaz Acsädys hatte Ofen 1715 1 365, 1720 aber nur 1 226 Häuser; 
Pest für dieselben Jahre — sage und schreibe — 188 bzw. 375! Da in den Konskrip-
tionslisten nur die steuerzahlenden Haushaltungen erfaßt wurden — also ohne die 
Militärs, Adeligen, Priester usw. — „korrigierte" Acsädy die Listen dadurch, daß 
er sie mit sechs multiplizierte; so ergaben sich für 1720 12 138 Einwohner in Ofen und 
2 706 in Pest. Päsztor hielt den Multiplikator Acsädys für zu hoch und multipli-
zierte nur mit vier, wodurch er für Ofen 8 084 und für Pest 1 804 Seelen feststellte. 
In Ofen wohnten um diese Zeit noch mehr Raizen als Deutsche und 68 Madjaren; 
das deutscheste Viertel war die Burg. Hier wohnten nur zwei Madjaren. In Pest 
machte die madjarische und serbische Bevölkerung zusammen etwa 50 0/0 aus. Hier 
gab es zeitweilig auch eine madjarische Volksschule. 

Die Stadtverwalturig 

Ofen hatte von Anfang einen Bürgermeister und Stadtrichter, während Pest sich 
fast ein Jahrhundert nur mit einem Stadtrichter zufrieden geben mußte und erst 
1773 einen Bürgermeister erhielt. Der erste Bürgermeister von Ofen war Wolfgang 
Andreas Prenner, der erste Stadtrichter von Pest Johann Jakob Watula. Prenner war 
kaiserlicher Hauptmann, Watula kaiserlicher Proviant-Offizier gewesen. Von Watula 
behauptet Päsztor, daß er auch madjarisch gekonnt habe. Von den sechs Pester Stadt-
räten waren drei Madjaren, was aber keineswegs so gedeutet werden kann, als ob 
die „überwiegende Mehrheit der Bevölkerung" (Päsztor, S. 152) noch madjarisch 
gewesen wäre, denn bei der Wahl in den Stadtrat spielten parteipolitische Intrigen 
und Machtkämpfe eine entscheidende Rolle. Diese werden von Päsztor weit und 
breit behandelt. Darauf einzugehen, würde zu weit führen und ich halte sie auch nicht 
für so wichtig. Nicht unerwähnt möchte ich allerdings die Tatsache lassen, daß es 
eine Reihe von Korruptionsfällen gegeben hat, die bei Gerichten und in Gefängnissen 
endeten. Diese sollen nach Päsztor stets überfüllt gewesen sein, zumindest in den 
ersten Jahren des Aufbaus, so daß ein Bonmot kursierte, man habe von Fall zu Fall 
immer einige Gefängnisinsassen hinrichten müssen, um den nächsten Platz zu machen. 
Um die öffentliche Sicherheit scheint es jedenfalls trotz Nachtwächter und drakoni-
scher Maßnahmen schlecht bestellt gewesen zu sein. Viel Unheil stiftete in Ofen Franz 
Ignaz Bösinger, Inhaber und Gründer der ersten „Landschafts-Apotheke in Ungarn". 
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Die Wirrwarr-Verhältnisse in manchen Jahren wurden noch dadurch vermehrt, daß 
sowohl das Militär als auch das Komitat in die Bürgermeister- bzw. Richterwahlen 
sich einmischten. Dennoch brachte es Bösinger zustande, daß er dreimal und insgesamt 
19 Jahre lang Bürgermeister von Ofen war, bis er schließlich hinter Schloß und Riegel 
kam. Sein Nachfolger, Friedrich Sautermeister, war 15 Jahre lang Bürgermeister. 

Von den Honorationen der Schwesternstädte wurde meines Wissens nur der stell-
vertretende Stadtrichter von Pest, Johann Christoph Karpfenstein durch einen Gas-
sennamen verewigt. Zur Zeit des Neo-Absolutismus (1849-1867) hatte man diesen 
Gassennamen wörtlich in „Pontykö-utca" madjarisiert, aber 1925, als man den 
fatalen Irrtum bemerkte, die Gasse wieder in Karpfenstein-utca zurüdtgermanisiert. 
Es war auch die Zeit, wo man von den öffentlichen Gebäuden den Doppeladler her-
unterschlug. In beiden Städten gab es einen inneren und äußeren Rat. Der innere Rat 
war der eigentliche, im engeren Sinn genommene Rat, während der äußere Rat aus 
rund 60-100 Mitgliedern bestand und in Pest Centumvirat, in Ofen Sechziger-
Kommission hieß. Sie sollten die Stadträte kontrollieren und die Städte vor Schäden 
bewahren helfen. Die Stadträte traten mit feierlichem Gepränge, Glockenklang und 
Gottesdienst ihr Amt an. Bürger konnte in der ersten Zeit nur ein Katholik werden; 
später nahm man für die doppelte Taxe auch Schismatiker, d. h. Raizen (Serben) auf. 

Die Kirche spielte übrigens auch im öffentlichen Leben eine große Rolle, besonders 
durch Einbeziehung der Zünfte in das kirchliche Leben. In Pest gab es eine Zeitlang 
noch madjarischen Gottesdienst, in Ofen nie. In Pest wollte man es 1705 mit einem 
evangelischen Gottesdienst versuchen, aber der Stadtrat hat ihn verboten. Sehr be-
liebt waren die kirchlichen Umzüge, d. h. die Prozessionen, und zwar nicht nur an 
Fronleichnam und anderen hohen Festen oder Heiligenfesten, sondern auch an 
historischen Tagen. In Ofen gab es z. B. am 2. September, am Tage der Rückerobe-
rung, einen festlichen Umzug. Zu diesen Umzügen strömten z. T. auch die Schwaben 
des Ofner Berglandes herbei. 

Ofen und Pest wieder kgl. Freistädte 

Es ist merkwürdig zu beobachten, wie sich in den neuen Bürgern von Anfang an 
das Selbstbewußtsein regte, Bürger von ehemaligen königlichen Freistädten zu sein. 
Das Bestreben beider Städte ging darum dahin, diese alte Stellung wieder zurückzuer-
obern. Damit mußten sie allerdings noch fünfzehn Jahre lang warten. Die Stellung 
einer kgl. Freistadt hätte nämlich die Exemption, die Befreiung von der Bevormun-
dung durch die Ofner Kameraladministration bedeutet, letztlich also die Loslösung 
von der Wiener kaiserlichen Hofkammer. Die Ofner Kameraladministration war nur 
der kaiserlichen Hofkammer und der Neoacquistischen Kommission verantwortlich 
und unabhängig von der ungarischen Hofkanzlei und der kgl. ungarischen Hof-
kammer. 

In eine solche Loslösung konnten die Wiener Zentralstellen zunächst aus leicht 
verständlichen Gründen nicht einwilligen. Am Preßburger Krönungsreichstag 1687 
nahmen auch die Vertreter Ofens und Pests teil. „Diese Einladung hat mit einem Mal 
den Ehrgeiz der großenteils schreibunkundigen Kolonisten der beiden Städte er-
weckt" "). Sie forderten nämlich bei dieser Gelegenheit die Erhebung ihrer Städte 

") Das siebzigjährige Ofenpest, S. 32. — Eine der üblichen bzw. geringschätzigen Apostrophierungen, 
womit die an und für sich tüchtigen und fleißigen Monographen der Landeshauptstadt nicht sparen. 
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zu kgl. Freistädten. „Die Abgesandten kehrten vom Preßburger Reichstag von einem 
ganz anderen Geist erfüllt nach Hause: der Lokalpatriotismus war in ihnen erwacht. 
Siehe da, sie fühlten sich nicht nur als Kolonisten, sondern auch als Neugründer von 
zwei königlichen Freistädten, die mehrere Jahrhunderte hindurch mit Privilegien 
ausgestattet waren. Ofen hatte schon am Reichstag 1687 die Wiederherstellung seiner 
alten Privilegien, die Loslösung von der Wiener Hofkammer und die Unterstellung 
unter die ungarische Hofkammer verlangt. Diese Bitte verschweigen jene gern, die 
nur mit Geringschätzung von den ersten Kolonisten zu schreiben pflegen '2). Diese 
Tatsache zeugt von einer großen seelischen Umwandlung auch dann, wenn wir kritik-
los hinnehmen, daß die ersten Kolonisten schreibunkundige, barfüßige und in Lum-
pen gehüllte Existenzen waren. Im Jahre 1688 baten beide Städte schon zusammen 
um die Wiederherstellung ihrer Privilegien" "). Sie fanden in Palatin Fürst Paul 
Esterhäzy einen warmherzigen Fürsprecher. 

Die beiden Städte erhielten ihre Privilegien in Freibriefen vom 23. Oktober 1703, 
d. h. sie wurden wieder kgl. Freistädte. Allerdings wurden ihnen die Freibriefe erst 
1705 ausgehändigt, nachdem sie die Redemptionssumme von 12 600 Gulden bezahlt 
hatten 14). Das war für die beiden Städte damals kein Pappenstiel, denn sie mußten 
sich diese Summe bei ihren Bürgern borgen. Dieser neuen Erhebung bzw. Wiederein-
setzung in die alten Rechte gingen langwierige und umständliche Ermittlungen vor-
aus. Die Ofner Kameral-Administration setzte noch 1704 alle Hebel in Bewegung, 
um die Wiener Zentralstellen von diesem Vorhaben abzubringen bzw. um  die 
Wiedererhebung zu königlichen Freistädten rückgängig zu machen. Aber diese Ent-
wicklung war nicht mehr aufzuhalten und sie gereichte beiden Städten zum Segen. 

Auf dem Gebiet der beiden Städte bzw. in Ofen gab es nur ein exemptes Viertel 
und das war Altofen. Es gehörte den Grafen Zichy und war Sitz der vereinigten 
Herrschaften von Altofen-Plintenburg (Visegräd). Die Zichys haben im wesentlichen 
Altofen aufgebaut, es mit einem Kastell versehen, die Kirche gebaut usw. Und was 
Wunder! Altofen blieb hinter mannigfachen Fassaden in seinem Kerne bis zum Ende 
des zweiten Weltkrieges deutsch, d. h. man konnte sich mit den ältesten Eingesessenen 
noch deutsch unterhalten. 

Handel und Gewerbe blühten in den Schwesternstädten allmählich auf. Pest wurde 
eine Handelsstadt, Ofen blieb eine Beamtenstadt. Kaiser und König Leopold I. 
stellte am 15. August 1699 den Pester Kaufleuten und Krämern einen Zunftbrief aus, 
dessen Artikel von der Stadt Pest am 1. Jänner 1700 verkündet wurden. In der 
Klausel der Verkündigung sind sämtliche Pester Handelsleute namentlich aufgeführt. 
Von den 14 Kaufleuten sind 6 deutsch, 3 madjarisch, 2 armenisch und je einer raizisch, 
griechisch und savoyardisch. Die Deutschen besaßen also die relative Mehrheit. Nur 
ein Katholik konnte Zunftmitglied werden. In die Kasse mußte man 30 Reichstaler 
zahlen. Maria Theresia gewährte den Pester Handelsleuten einen neuen Freibrief, 
datiert vom 22. August 1777, der am obigen nicht viel änderte, sondern ihn nur näher 
umschrieb. 

In beiden Städten wurde schon 1687 das Grundbuch angelegt. Mit dem Bau des 
ersten Ofner Rathauses hatte man im nächsten Jahr (1688) begonnen. Es lag in der 
Herrengasse in der Burg; 1774 wurden verschiedene Änderungen daran vorgenom- 

") Wie eben auch der Verfasser dieses Zitates selbst! 
") Das siebzigjährige Ofenpest, S. 32. 
") Davon entfielen auf Ofen 8600, auf Pest 4000 Gulden. 
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men. Bis 1730 etwa hatte der Wiederaufbau in beiden Städten gewaltige Fortschritte 
gemacht, auch in kultureller Hinsicht. Ofen wurde z. B. wieder eine Bäderstadt, wie 
es im Mittelalter und in der Türkenzeit war. Vier Bäder waren in Betrieb: Generals 
Bad (das spätere Königsbad), Raizen Bad (St. Emmerich-Bad), Bruck- oder Brücken 
Bad (Rudasch-Bad) und Blocks Bad (St. Gerhardsbad). Die 1733 vom Ofner Stadtrat 
herausgegebene Broschüre: „Neu aus seinem Stein Hauffen wiederumb aufwachsendes 
Of en" gibt darüber stolze Rechenschaft. 

Woher kamen die deutschen Siedler? 

Wir müssen mit Genugtuung feststellen, daß die historische Forschung um die Ver-
gangenheit Ofenpests im letzten Jahrzehnt der bürgerlich-nationalen Ära rege war 
und besonders in der volksdemokratischen Zeit eine neue, auf archivalischen For-
schungen beruhende Blüte erlebt 16). Mit der deutschen Ansiedlung hat sich Albert 
Gärdonyi befaßt 16). Gärdonyi war Stadtarchivar. Einer seiner Vorgänger, Ludwig 
Schmal!, hatte in „Beiträgen zur Geschichte der Haupt- und Residenzstadt Ofenpest" 
(zwei Bände, 1899, ung.) ebenfalls schon Listen von Bürgern veröffentlicht. Gärdonyi 
(der früher übrigens Grünn hieß) und Ludwig Schmall stützten sich nur auf die sogen. 
„Bürgerrollen" und auf die Steuerlisten. Aber diese allein konnten über die Herkunft 
und soziologische Zusammensetzung der deutschen Siedler keine Auskunft geben. 
Immerhin gelangten beide, Schmall und Gärdonyi, zu grundlegenden Feststellungen. 

Eine erschöpfende Antwort auf die Herkunft und soziologische Zusammensetzung 
der ersten Siedler beider Städte konnten nur die Kirchenbücher geben. Dieser müh-
seligen Arbeit hat sich Zoltan Fallenbüchl unterzogen, sich aber dabei nur auf Pest 
beschränkt und sich mit dem Hinweis begnügt, daß in Ofen die Entwicklung ähnlich 
verlaufen sei bzw. habe verlaufen müssen 17). Die Abhandlung Fallenbüchls ist allen 
Lobes würdig und beispielhaft, ohne Sympathie oder Antipathie und nur auf Objek-
tivität bedacht. Außer den genannten Quellen bearbeitete er Prozeßakten und vor 
allem die Kirchenbücher der Innerstädtischen Pfarrei. Die Antwort allerdings, warum 
er nur bis 1770 ging, blieb er uns schuldig. Ich glaube nämlich nicht, daß die Zuwan-
derung mit dem Jahr 1770 als abgeschlossen betrachtet werden kann. Als Endtermin 
hätte vielmehr das Jahr 1790 angenommen werden müssen. Dieses Jahr ist nämlich 
ein Meilenstein in der nationalmadjarischen Entwicklung. 

Fallenbüchl sezierte die Herkunft der Einwanderer nach Ländern, Volkszugehörig-
keit, Konfession und Beschäftigung. Natürlich gab es viele Zuwanderer, wo diese 
Angaben ganz oder teilweise fehlen. Er konnte rund 3900 Abstammungsorte er- 

's) Die Rahmenartikel im „Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums", Breslau, 1935, 
Bd. I, S. 587-604, entsprechen darum in mancher Hinsicht nicht mehr dem Stand der Forschung. 

") Pest väros ujratelepitese a török h6doltsäg utän (Die Wiederbesiedlung der Stadt Pest nach der 
Türkenherrschaft). „Föld es Ember" (Die Erde und der Mensch). Jg. 6 (1926). — Dieselben Ergebnisse 
veröffentlichte Gärdonyi in der Vierteljahresschrift Jakob Bleyers, in.den „Deutsch-Ungarischen Hei-
matblättern" (DUHbI.), Jg. 1931, in zwei Teilen unter dein Titel: „Die ersten Ansiedler der Stadt 
Ofen nach der Türkenherrschaft." 

") Pest väros näpessägenek szärmazishelyei a statisztika äs kartogräfia tükräben (1687-1770). 
(Die Abstammungsorte der Bevölkerung der Stadt Pest im Spiegel der Statistik und der Kartographie). 
(1687-1770). Tanulmänyok Budapest multjäb61 (Studien aus der Vergangenheit Ofenpests). Band XV. 
Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 1963. S. 239-287. Den Studien sind auch Karten 
beigegeben. Der deutsche Auszug am Schluß sagt über die Qualität und Bedeutung der Studie nicht viel 
aus. 
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mitteln, aber nur 3744 identifizieren. In absoluten Zahlen und Prozenten sieht die 
Zuwanderung wie folgt aus: 

Aus Ungarn wanderten ein: 1206 (32,2 °/o); aus Nieder- und Oberösterreich: 740 
(19,7 °A); aus Böhmen-Mähren und Schlesien: 465 (12,4 °/o); aus Bayern: 277 (7,3 O/o); 
aus Schwaben: 218 (5,8 °A); aus den österreichischen Alpenländern: 151 (4,0 'VO; aus 
sonstigen deutschen Gebieten: 127 (3,3 °/o); aus Franken 108 (2,8 °/o). Es mag auf-
fallen, daß rund ein Drittel der Einwanderer aus verschiedenen Teilen Ungarns 
kamen, allen voran aus Westungarn bzw. aus dem nachmaligen Burgenland. Fallen-
büchl stellte fest, daß das Wiener Becken und die Umgebung des Neusiedler Sees als 
die „Mark" der deutschen Einwanderer anzusehen ist. Weiterhin ist bemerkenswert, 
daß Ofen und Pest 1737-1738 eine kompakte spanische Einwanderung erlebt haben. 
Diese Spanier konnten sich jedoch an die Umgebung nicht gewöhnen und — rund 
400 Köpfe — verschwanden allmählich. 

Stätten der Kunst und Wissenschaft 

Als Zeichen und Dokumente türkischer Kultur blieben in Ofen nur Bäder und 
Minaretten zurück. Die Türken bauten bloß Holzhäuser und Bretterbuden. Die Fen-
ster der kgl. Burg wurden vermauert. Diese hölzerne Stadt fiel wiederholt Bränden 
zum Opfer, so z. B. in den Jahren 1625 und 1635. Die beiden Städte waren also ein 
Jungfernboden für das Barock, dessen schönste Denkmäler eben da zu finden sind. 
Da diese Baudenkmäler die sinnfälligsten deutschen Kulturleistungen in dieser Dop-
pelstadt sind, möchte ich mich schon aus Raumgründen nur darauf beschränken. 
Es gibt meines Wissens keinen diesbezüglichen vollständigen Leistungskatalog mit 
Namen und Werken jener Baumeister, die in unserem Zeitabschnitt in beiden Städten 
gewirkt haben. Ungarische Sammelwerke, sowohl aus der Zeit vor 1945 als auch da-
nach begnügen sich mit allgemeinen Hinweisen, d. h. mit einigen Namen und Bauwer-
ken 18). Die bedeutendsten Namen jedoch hat Johann Weidlein schon erfaßt"). über 
dieses Kapitel wurde in unserer Presse und in den Kalendern schon öfter geschrieben, 
meist auch mit Bildern. Ich mußte dabei nicht nur in der Schreibweise der Namen 
(Neupauer, Neubauer, Nöpauer usw.) und Vornamen (Franz Adolf, statt richtig 
Franz Anton Hillebrandt), sondern besonders in den Jahreszahlen große Abweichun-
gen feststellen. Ich möchte darum auf Jahreszahlen lieber nicht eingehen oder sie nur 
behutsam und mit Vorbehalt anführen. Eine genaue Grenze zwischen jenen Bau-
meistern, die sowohl vor 1848 als auch danach gewirkt haben, läßt sich nicht ziehen. 
Am zweckmäßigsten scheint mir das Vorgehen in alphabetischer Reihenfolge. Von 
vielen Baumeistern sind uns nur die Namen bekannt, besonders aus den ersten Jahr-
zehnten des Wiederaufbaus. Vorausschicken möchte ich noch, daß an einem Bau-
projekt oft mehrere Meister tätig waren, z. B. an der kgl. Burg ab 1749. 

Johann Aman: St. Anna Pfarrkirche in Ofen, Graf Sändor-Palais (später Sitz des 
Ministerpräsidiums), Deutsches Theater in Pest. — Franz Brandel. Martin Conrad. 
Matthias Denker. Johann Entzenhoffer: Im Auftrage der Grafen Zichy das Trini-
tarier Kloster und die Pfarrkirche in Kleinzell, einem Ofner Stadtviertel. — Heinrich 

58) UNGARN. Antlitz einer Nation. Ofenpest 1940. S. 47 f. — HAZANK MAGYARORSZAG 
(Ungarn unser Vaterland). Redigiert von Franz Erdei. Verlag der Ungarischen Akademie. Ofenpest 
1970. S. 838 f. 

19) Deutsche Kulturleistungen in Ungarn seit dem 18. Jahrhundert. Schorndorf 1963. S. 121 ff. 
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Fiedler. Matthias Geiler. Christoph Hamon: St. Anna Pfarrkirche in der Ofner 
Wasserstadt. — Johann Hild: Neugebäude in Pest im Auftrage Josephs II. — Josef 
Hild (Sohn des Johann): Stadtregulierung nach der Überschwemmungskatastrophe 
1838, St. Stefans-Basilika, Lloyd-Gebäude, Marcibänyi-Haus, adelige Paläste, z. B. 
Cziräky-Palais (später Nationalkasino). — Karl Hild (Sohn des Johann). Franz 
Anton Hillebrandt: Kgl. Schloß in Ofen, Klarissenkloster in Ofen (später Innen-
ministerium), adelige Paläste. — Josef Hofrichter: ref. Kirche am Kalvin-Platz. —
Johann Hölbling: Ofner Rathaus, Elisabeth-Kirche in der Ofner Hauptgasse, Fran-
ziskaner Kirche am Margaretenring. — Anton Hörger: Ofner Dreifaltigkeitssäule 
(1712/13). — Johann Heinrich Jäger: Altofner Zichy-Rokoko-Schloß (1746). —
Josef Jung: Das alte Schießhaus, gr. kath. Kirche in Pest, Grassalkovich-Palais in 
Pest. — Martin Kalcher: Universitäts-Kirche und Pauliner Kloster in Pest, Ester-
häzy-Palais in Pest. — Thomas Kardetter: Rochusspital. — Fidel Kasselik: Zahl-
reiche Mietshäuser. — Franz Kasselik (Sohn des Fidel): Zahlreiche Mietshäuser, 
Piaristen-Palais (Kloster), Vigyäzö-Palais, Zitadelle auf dem Blocksberg. — Matthias 
Kayr: Ofner Rathaus nach dem Brand von 1723. — Wolfgang von Kempelen: Ofner 
Königsschloß. — Konrad Kerschsteiner: Dreistöckiges Gymnasium und Kolleg der 
Jesuiten in der Burg neben der Krönungskirche (1688-1691, später Finanzministe-
rium). — Johann Kraus: Ev. Kirche auf dem Deäk-Platz in Pest. — Sebastian 
Kriechhammer, Josef Lang: kgl. Schloß. — Erhard Anton Martinelli: Invalidenhaus 
in Pest (1726-1737), war das größte Gebäude in Ofenpest (heute Sitz des Haupt-
städtischen Rates). — Andreas Mayerhoff er: Grassalkovich-Palais, Peterfy-Palais 
(Christhaus), heute: „Szäzeves vendeglö" (Hundertjährige Gastwirtschaft). — Johann 
Mayerhoff er (Sohn des Andreas). — Matthias Neupauer: St. Anna-Kirche in der 
Wasserstadt, St. Katharinenkirche in der Raizenstadt (Taban), Franziskaner Kirche 
am Margaretenring, Floriankirche in der Wasserstadt, Pfarrkirche in Neustift, grie-
chisch-orthodoxe Kirche im Taban, Ofner Rathaus. — JosefNiederkirchner. Christian 
Obergruber: St. Katharinenkirche im Taban. — Johann Paska. Johann Georg Pauer: 
Pester Rathaus, das zweitgrößte Gebäude in Ofenpest (1721), Servitenkirche, Klaris-
senkirche, Innenstädter Pfarrkirche. — Michael Johann Pollack: Ev. Kirche am 
Deäk-Platz, Deutsches Theater in Pest, Pester Redoute, Ungarisches National-
museum, Josef-Waisenhaus, Festetich-Palais, Szäpäry-Palais, Englisch-Ungarische 
Bank. — August Pollack (Sohn des Michael Johann). Fortunato de Prati: kgl. 
Schloß. — Peter Schelb. Johann Josef Thalherr: Krankenhaus der Elisabeth-Schwe-
stern in Ofen. — Philipp Ungleich: Ofner Dreifaltigkeitssäule (1712/13.) — Paul 
Zehetmayer. Georg Karl Zillack (später: Csillag): Ofner Universität. — Matthias 
Zitterbarth: Ungarisches Nationaltheater, Pester Komitatshaus. Das sind insgesamt 
44 Namen bis etwa 1850. 

„Es ist unmöglich, alle Namen deutscher Baumeister anzuführen, die nach der Ver-
treibung der Türken am Wiederaufbau Ungarns teilgenommen haben" 20). Das be-
zieht sich auch auf den Wiederaufbau Ofenpests, von den Meistern und Künstlern 
auf anderen Gebieten ganz zu schweigen. Im Zeitalter dieses Wiederaufbaus im 18. 
Jh. wurden die Grundlagen zu der späteren Haupt- und Residenzstadt Ungarns ge-
legt. Ofen bediente sich bereits stolz dieses Titels. Die Habsburger und namentlich 
Maria Theresia und Joseph II. wußten sehr wohl um die Stellung und Bedeutung 

n) Johann Weidlein: Deutsche Leistungen im Karpatenraum und der madjarische Nationalismus. 
Darmstadt 1954. S. 60. 
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der Doppelstadt. Maria Theresia ließ die königliche Burg ab 1749 ausbauen bzw. 
wiederherstellen und verlegte 1777 die Tyrnauer Universität hierher, Joseph II. 
brachte sie 1784 ins aufgelöste Pauliner Kloster nach Pest, wo sie heute noch — zwar 
unter einem anderen Namen — ihren Sitz hat. Die beiden höchsten Gerichte des 
Landes, die Septemviraltafel und die königliche Kurie hatten schon seit 1723 in Pest 
ihren Sitz. Im Jahre 1784 kamen auch die kgl. Statthalterei und kgl. ung. Hof-
kammer von Preßburg nach Ofen. Damit hat Preßburg praktisch aufgehört, Landes-
hauptstadt zu sein, die es seit 1526 gewesen war. Kaiser Joseph II. zentralisierte 
aber nicht nur in civilibus, sondern auch in ecclesiasticis; 1786 errichtete er in Pest 
das Zentralseminar für die ungarischen Diözesen, um eine einheitliche Ausbildung 
des Klerus zu gewährleisten. Auch dieses Zentralseminar besteht heute noch, sogar 
in einem erweiterten Umfang. Seit 1784 war in Ungarn Deutsch auch die Amts-
sprache 21). 

Die üblen Folgen dieser Zentralisierungsbestrebungen Josephs II. hat Konrad 
Schünemann in seinem Rahmenartikel „Budapest" (Volkstum und Staat) im „Hand-
wörterbuch" (Bd. I, S. 597) klar erkannt und dargelegt, indem er schrieb: 

„Die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung deutschen Volkstums in Ofen und 
Pest mit dem ungarischen Staat und die Gefahr seiner Beeinträchtigung durch ihn 
ergab sich .. . im wesenttichen erst durch die Verlegung der zentralen Landesbehörden 
hierher unter Joseph II., wodurch sich namentlich Pest zu einem Mittelpunkt unga-
rischen staatlichen Lebens entwickelte, obwohl die Reichstage bis 1848 in Preßburg 
abgehalten wurden". Die bereits früher beginnende starke Zuwanderung des madja-
rischen Adels habe fortgedauert und dieser gewann über die städtische Verwaltung 
und die Freimaurerlogen gewaltigen Einfluß auf das deutsche Bürgertum. Die An-
griffe Josephs II. gegen die ungarische Verfassung und gegen die Munizipalrechte 
der Städte führten nun das deutsche Bürgertum ins madjarische nationale Lager, d. h. 
zwischen dem deutschen Bürgertum der Städte und dem madjarischen Adel entstand 
eine Art Interessengemeinschaft. Infolgedessen war das deutsche Bürgertum nicht nur 
Ofenpests, sondern aller Städte — mit Ausnahme der siebenbürgisch-sächsischen —
nicht erst 1848, sondern schon 1790 madjarisch gesinnt. 

Immerhin hat ein kleiner Kreis um den Pester evangelischen Kirchenmann und 
Buchhändler Samuel Liedemann die drohende Gefahr einer Entnationalisierung des 
deutschen Bürgertums rechtzeitig erkannt und eine politische Organisation des deut-
schen Bürgertums geplant. „Sie scheiterte an der Teilnahmslosigkeit und an dem Ver-
bot der Wiener Regierung, von der sie ursprünglich angeregt wurde" (Schünemann). 
Von diesen Fesseln konnte sich das deutsche Bürgertum nicht mehr befreien und 
damit wuchs mehr und mehr der Wunsch, sich auch in der Sprache und in den Lebens-
formen dem Adel bzw. dem Madjarentum anzugleichen. Darum war der vom Kreis 
um Eduard Glatz ausgegangene Widerstand in den 40-er Jahren von vornherein zum 
Scheitern verurteilt, d. h. er kam viel zu spät. 

So machte Kaiser Joseph II. gewollt und ungewollt Ofenpest zum Zentrum der 
Madjarisierungsbestrebungen. Es ist darum kein Zufall, daß der Reichstag 1790/91 
am 6. Juni 1790 in Ofen zusammentrat und erst im November nach Preßburg zog. 

2.9 Diese Verfügung Josephs II., des „Deutschen" (Adam Müller-Guttenbrunn) wird in der ungari-
schen Geschichtsschreibung allgemein als „Germanisierung" Ungarns ausgelegt. Nichts lag dem aufge-
klärten und rationalistischen Kaiser ferner als eine solche Zumutung! Deutsch war nur ein Mittel zum 
Zweck, um das Habsburger Reich zentralistisch regieren zu können. 
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Seine Beschlüsse sind bekannt. Er stellte die Weichen für die nächsten Reichstage, auf 
denen Madjarisch als Amtssprache im Mittelpunkt der Beratungen stand. Ofenpest 
wurde mehr und mehr zum Mittelpunkt des madjarischen geistigen und literarischen 
Lebens, und zwar nicht so sehr von Staats wegen, sondern durch die Privatinitiative 
der Magnaten und einiger Privatgelehrter. Ich brauche nur auf die Familie Szechenyi 
zu verweisen: Graf Franz Sz6chenyi legte 1802 durch seine Privatbibliothek die 
Grundlage des Ungarischen Nationalmuseums; sein Sohn Stefan gab 1825 den Anstoß 
zur Gründung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, indem er ein Jahres-
einkommen dafür opferte; daraus ging 1830 in Pest die „Magyar Tudös Tärsasäg" 
(Madjarische Gelehrten-Gesellschaft) hervor, und zwar im Rahmen der Akademie; 
im Jahre 1837 gründete Georg Fejör die Zeitschrift „Tudominyos Gyüjtemeny" 
(Wissenschaftliche Sammlung). 

Auch die Schulen taten das Ihrige. Bis 1800 war die Unterrichtssprache in den 
Volksschulen durchwegs deutsch, wenn man von einigen „illyrischen" Schulen der 
serbisch orthodoxen Kirche absieht. Erst 1804 entstand in Ofen auf Privatinitiative 
die erste madjarische Volksschule. Die Piaristen unterrichteten in ihrem Gymnasium 
in Pest (gegr. 1717) schon seit der Mitte des 18. Jhs. auch madjarisch neben lateinisch 
und im 19. Jh. fast nur mehr madjarisch. Seit 1832 regte sich die Opposition gegen 
die deutsche Unterrichtssprache immer mehr, bis endlich — zumindest auf dem Pa-
pier — durch. G. A. II ex 1844 das Madjarische zur Unterrichtssprache deklariert 
wurde. Der Stolz der Doppelstadt scheint doch das schon 1687 in Ofen gegründete 
Jesuitengymnasium gewesen zu sein, das als kgl. kath. Gymnasium bis 1948 be-
stand. 

Über die deutsche schulische Lage in der Doppelstadt haben wir leider keine 
Übersicht, d. h. die Schulgeschichte — nebst vielen anderen Themen — ist und bleibt 
wahrscheinlich ungeschrieben. Es dürfte darum von Interesse sein, daß 1727 Georg 
Nase in Ofen die erste Musikschule des Landes gründete. Als Höhepunkte deutschen 
geistigen Lebens könnte man sicherlich die deutschen Theatervorstellungen nennen, 
aber auch darüber liegen nur Bruchstücke vor. „Angeblich ließen sich in Pest bereits 
seit 1730 Wandertruppen nieder, doch fehlt über ihre Tätigkeit jede Aufzeichnung. 
In Ofen erhielten 1755 die Bühnenleiter Johann Vogt und Adam Gorscheld die 
Genehmigung, das Publikum mit ihren Vorstellungen zu erheitern" 22). Die erste 
madjarische Theatervorstellung fand allerdings erst 1790 in Ofen statt. Im Festungs-
theater, einem ehemaligen Karmelitenkloster, gastierte Beethoven und Joseph Haydn 
dirigierte im Marmorsaal der königlichen Burg sein Oratorium „Die Schöpfung". 
Das Pester Deutsche Theater, das größte im damaligen Europa (1849 durch Bombar-
dierung zerstört), wurde am 9. Feber 1812 mit zwei Gelegenheitsouvertüren Beet-
hovens eröffnet. Es hätte schon am 4. Oktober 1811 eröffnet werden sollen. Der 
Dramatiker August von Kotzebue schrieb zu diesem Festakt drei Texte: „Die Er-
hebung von Pest zur königlichen Freistadt", das Vorspiel „Ungarns erster Wohl-
täter, König Stephan" und das Nachspiel „Die Ruinen von Athen". Das Vor- und 

n) Bda v. Pukänszky: Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn. Bd. I. Von der ältesten Zeit 
bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Münster i. W. 1931. Seite 381. (Das hochklingende Geleitwort 
dazu schrieb Jakob Bleyer, der die deutsche Obersetzung des ursprünglich madjarisch geschriebenen und 
bis 1848 reichenden Buches bei Prof. Dr. Georg Schreiber in Münster vermittelte. Bleyer ahnte darin so 
manches voraus, indem er die Leistung Pukänszkys, seines Schülers, einer „Rettung" auf dem Gebiet 
des deutschen Schrifttums in Ungarn gleichsetzte. Die deutsche Übersetzung bis 1848 ist leider nicht 
mehr erschienen. Auch eine Aufgabe von den vielen, die noch unser harrt.) 
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Nachspiel wurde von Beethoven als Ouvertüren vertont. Sie fanden beim Publikum 
„lauten Beifall" 23). 

Zum Aufblühen des madjarischen literarischen Lebens haben die Buchdrucker und 
Verleger, Trattner und Landerer, entscheidend beigetragen. Unter den madjarischen 
Literaten finden wir bereits eine schöne Zahl von Deutschstämmigen, obwohl diese 
eine Zeitlang noch deutsch schrieben. Zu den bedeutendsten dieser „Neu-Madjaren" 
gehören Franz Toldy (alias Schedel) aus Ofen, der „Vater der madjarischen Literatur-
geschichte" und Karl Maria Kertbeny (alias Benkert), der sich als Übersetzer und 
Herausgeber hervortat. Gegen die Madjarisierungsbestrebungen setzte sich Eduard 
Glatz anonym bzw. 1842 in den in Leipzig erschienenen „Deutschen Xenien aus und 
für Ungarn" zur Wehr. Ebenda veröffentlichte er 1843 ungenannt die Broschüre 
„Das deutsche Element in Ungarn und seine Aufgabe". Er hatte damit keinen Erfolg 
mehr. Das deutsche Bürgertum berauschte sich an den Reformideen Szechenyis und 
Kossuths, d. h. es stand gegen das „reaktionäre" Wien bereits im madjarischen Lager. 

Dazu hat die Dynastie selbst beigetragen. Der Begründer des ungarischen Zweiges 
der Habsburger, Erzherzog Joseph I., war 1796-1847, also über ein halbes Jahr-
hundert Palatin von Ungarn und gerade in Ofenpest äußerst beliebt. Ihm hat die 
Doppelstadt wahrhaftig sehr viel zu verdanken. Er hat aus beiden Städten eine 
moderne Stadt gemacht. Im Jahre 1808 rief er die „Kgl. Verschönerungskommission" 
(Kirälyi Szepitö Bizottsäg) ins Leben; die Entsumpfung des Krebsbachs (Räkospatak) 
u. v. a. ist sein Werk. Hier pflanzte er eigenhändig Bäume, um auch die Bürger dazu 
anzueifern 24). Unter seiner sachkundigen Leitung wurde die Margareteninsel zu 
einer Oase. 

Die Entwicklung der beiden Städte ging indessen rasch voran. Die neuen Stadt-
teile in Pest erhielten die Namen der herrschenden Habsburger oder Mitglieder der 
Dynastie (Theresienstadt, Leopoldstadt, Josephstadt, Elisabethstadt). Allenthalben 
machte sich ein wirtschaftlicher Aufschwung bemerkbar. Pest wurde nach und nach 
eine Fabrikstadt. Besonders seine Textil- und Mühlenindustrie machte von sich reden. 
Seine vier Jahresmessen wurden auch vom Ausland gut besucht. Zum Schutze ein-
heimischer Erzeugnisse rief Kossuth 1842 den Schutzverein (Vedegylet) ins Leben. 
Das meiste zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufschwung beider Städte hat 
jedoch Szechenyi getan. Auf seine Initiative geht der Bau der Kettenbrücke zurück, 
die 1849 dem Verkehr übergeben wurde. Es wäre noch viel über das Zunftleben zu 
sagen. Eine ausführliche und urkundlich dargestellte Geschichte haben wir nur über 
die Metzger 25). Trotz seiner deutschfeindlichen Tendenz können wir diese zwei 
Bände zu den besten Dokumentationen deutschen Lebens in Ofenpest zählen. Die 
Doppelstadt war nicht nur eine aufstrebende Handels- und Industriestadt, sondern 
eben damit im Zusammenhang auch eine Stadt der Gasthöfe und Kaffeehäuser (Zu 
den „Sieben Kurfürsten" usw.). Ofen war eine ausgesprochene Winzerstadt und man 
sagt, daß in einem jeden fünften Haus Wein ausgeschenkt wurde. Namentlich Alt-

ofen lebte vom Wein. 

") Leopold Schmidt: Beethoven. Werke und Leben. Berlin 1924. S. 205. 

2°) Sein Andenken ist auch im volksdemokratischen Ungarn nicht ausgelöscht, denn der Palatin-Josef-
Platz besteht heute noch in Pest. 

") Bevilaqua-Bors6cly Bela: A budai A pesti mAzäros cähek lädäinak okiratai 1270-1872. Väros-
törteneti es kezmivess6gtörtneti kiitfötanulmäny. (Bela Bevilaqua-Bors6dy: Die Urkunden der Ofner 
und Pester Metzgerzunftladen 1270-1872. Eine stadt- und handwerksgeschichtliche Quellenstudie.) 
Ofenpest 1931. Zwei Bände mit insgesamt 956 Seiten. 
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Beide Städte blieben selbstverständlich auch von Naturkatastrophen, Bränden und 
Überschwemmungen nicht verschont. Die Feuerbrünste von 1723 und 1810 legten 
einen großen Teil Ofens in Schutt und Asche; 1810 brannten rund 400 Häuser nieder. 
Am meisten aber wurde Ofen und Pest von den Überschwemmungen der Donau mit-
genommen. Jene aus den Jahren 1775 und 1838 waren die verheerendsten. Nament-
lich die von 1838 spülte ganze Stadtteile weg. Von den 7 505 Häusern Ofenpests 
wurden 1 363 (18,2 o/o) beschädigt und 2 282 (38,4 o/o) sind eingestürzt. In diesem 
Jahr hatte Ofen annähernd 35 000 und Pest nochmals soviel, also 70 000 Einwohner26). 

Man sprach damals von einem Gottesurteil und die reformfreundlichen Kreise ver-
kündeten laut und schadenfroh: „A nemet element — elment" 27), und zwar im 
Anklang an das Wortspiel „elem-elemi csapäs" = Element — Elementarkatastrophe. 
Daß dem nicht ganz so war, bewiesen die Statistiken bis zum ersten Weltkrieg. Im 
Zusammenhang mit den Rettungsarbeiten werden madjarischerseits nur Baron Niko-
laus Wesselenyi, der „Hochwasser-Schiffer" und Palatin Erzherzog Joseph genannt. 
Von den deutschen Bürgern haben sich ebenso ausgezeichnet der Wiener Großkauf-
mann Franz Feiler und der Oberkommandant der Pester Garnison Ignaz Lederer. 
Beide wurden wegen ihres Einsatzes durch G. A. 48 bzw. 46 ex 1840 in den unga-
rischen Adelsstand erhoben. 

Das Jahr 1838 brachte also nicht das Ende des Deutschtums, wohl aber animierte 
es die nationalistischen Kreise, für die Madjarisierung der Doppelstadt noch größere 
Anstrengungen zu unternehmen. Daß ihnen das infolge einer unglücklichen bzw. 
verfehlten Wiener Politik bis 1848 weitgehend gelungen war, bewiesen die Ereig-
nisse des Revolutionsjahres 1848/49, wo das städtische Deutschtum geschlossen im 
madjarischen Lager stand. 

Innerhalb des ungarländischen deutschen Bürgertums entwickelte sich ein eigen-
artiger Patriotismus, der nur mehr der Sprache nach deutsch war. Dieses Bürgertum 
wollte in seinem Reformeifer seit 1790 bzw. bes. seit 1825 hinter den madjarischen 
Adeligen keinesfalls zurückbleiben und hat aus diesem Grunde seine Madjarisierung 
— nolens-volens — selbst in die Wege geleitet. Mit Recht tadelt sie Eduard Glatz 

in seinen Xenien: 

„Eigne Sprache nicht zu sprechen, 
Müßt ihr fremde radebrechen; 
Das Latein zu maltraitiren, 
Macht euch endlich Langeweile, 
Und darum in aller Eile 
Wollt ihr euch magyarisiren." 

26) S. die eingehende Darstellung von mir in dem Artikel: Die volksdeutsche Lage im Hinblick auf 
die Pest-Ofner Hochwasserkatatrophe von 1838. „Deutsche Forschungen in Ungarn" (Ofenpest), Jg. IV, 
1939, S. 23-49. Mit vielen Abbildungen. 

") „Das deutsche Element ging weg", d. h. verschwand. 
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Das innerkirchliche Leben der deutsch-evangelischen 
Gemeinden in der Schwäbischen Türkei 

in der Ansiedlungszeit 
von Gustav Schmidt-Tornka 

In den lutherischen Gemeinden der Schwäbischen Türkei hat sich wegen der ver-
schiedenartigen Volkszugehörigkeit der Siedler nie eine überörtliche Gemeinschafts-
form der gottesdienstlichen Handlungen ausgebildet. Die aus den verschiedensten 
Gegenden eingetroffenen Siedler brachten die Eigenart ihrer Kirchenverfassung und 
ihrer kirchlichen Sitten mit. Am Anfang herrschte also auf dem ganzen Gebiet, be-
sonders auch auf dem kirchlichen Sektor, ein schreckliches Durcheinander. Es dauerte 
Jahrzehnte, bis sich eine gewisse Einheit ausbildete, bis innerhalb einer Dorfgemein-
schaft mindestens die auffallendsten Unterschiede beseitigt wurden. Wohlgemerkt nur 
innerhalb der einzelnen Gemeinden! Aber bereits die verschiedene nationale Zuge-
hörigkeit verhinderte eine einheitliche Entwicklung. Sogar innerhalb der Deutschen 
war der Unterschied groß. 

Die aus Westungarn bzw. vom Heideboden stammenden Heidebauern in Jörking 
(Györköny), Bikäcs, Pax (Paks) und Särszentlörine (Schar-St. Lorenz) haben natür-
lich eine andere Gottesdienstordnung in ihrer alten Heimat gehabt als die hessischen 
und pfälzischen Lutheraner bzw. Kalviner. Die Hessen wiederum stammten aus ver-
schiedenen Landesteilen Hessens und damit auch aus Gebieten mit einem voneinander 
stark abweichenden kirchlichen Brauchtum. Diese Unterschiede konnten nie gänzlich 
beseitigt werden. Auch innerhalb Ungarns besaßen die Madjaren, Slowaken und 
Deutschen eine voneinander stark abweichende Gottesdienstordnung. Diejenige der 
Slowaken und der Deutschen aus Westungarn war an liturgischen Elementen viel 
reicher, als die der Madjaren oder auch der Lutheraner aus dem Reich. Das kirch-
liche Brauchtum der hessischen Lutheraner barg ziemlich viele kalvinistische Elemente 
in sich. Dies äußerte sich z. B. in der Ablehnung des Kreuzsymbols. Man sah darin 
eine katholische Tendenz, die in den ev.-luth. Gemeinden durch die oberhessischen 
und Pfälzer Kalviner verstärkt wurde. Aber diese kalvinistische Schicht ging im 
Laufe der Jahre im Luthertum auf, wie auch umgekehrt in Großsäckel (Tolnau) die 
Lutheraner von der reformierten, d. h. kalvinischen Mehrheit aufgesogen wurden. 

Durch die Wechselwirkung dieser einzelnen Gruppen und Grüppchen innerhalb 
der deutschen Orte entstand im Laufe der Zeit eine zwar einfache, aber dennoch 
eine einigermaßen miteinander übereinstimmende Gottesdienstordnung. In dieser 
Vereinheitlichung spielte auch die Obrigkeit eine gewisse Rolle, wie wir noch sehen 
werden. Ein Vergleich mit der Gottesdienstordnung in der alten deutschen Heimat 
fällt allgemein zu ungunsten der neuentstandenen Gottesdienstordnung aus, denn sie 
ist in Ungarn viel ärmer und einfacher geworden. 

In den ersten Jahren der Niederlassung stand manche Gemeinde ohne Geistlichen 
da. Die meistens einfachen, aus dem Kreise der Einwanderer selbst stammenden 
Schulmeister ließen wichtige Elemente des Gottesdienstes aus Bequemlichkeitsgründen 
vielfach weg. In der neuen Heimat nahm auch die Anzahl der kirchlichen Feiertage 
ab. Die großen Feste in der alten Heimat waren dreitägig. Man feierte z. B. die 
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Aposteltage Johannes, Petrus und Paulus, die Marienfeste und auch St. Michael. 
Die sogen. Monatsfeiertage richteten sich nach dem Neumond und wurden später auf 
den ersten Mittwoch oder Freitag verlegt und waren mit Beichte, Verlesung der Ab-
solutionsformel und mit Liturgie verbunden. 

Das Abendmahl wurde öfter gereicht als in der neuen Heimat, nämlich an den 
ersten Tagen der großen Hauptfeste, dann am Gründonnerstag, Palmsonntag und an 
jedem fünften Sonntag. Später wurden etliche durch fürstliche Verordnungen wegen 
„Feiertagentheiligung" abgeschafft. Besonders der dritte Tag der Hauptfeste bot viel 
Anlaß zu Saufereien, Schlägereien und zu sonstigen Lustbarkeiten. 

Ein charakteristisches Merkmal der Gottesdienstordnung in der neuen Heimat ist 
das völlige Fehlen der Liturgie. Bald setzte auch die Verfolgung ein, die natürlich 
eine gemeinschaftliche, überörtliche Ausbildung einer Gottesdienstordnung erschwerte, 
bzw. verhinderte. Man mußte sich schon freuen, wenn überhaupt eine einfache Gottes-
dienstfeier stattfinden durfte. Manchmal mußte sogar jedweder Gesang verstummen, 
um sich beim Feind nicht bemerkbar zu machen. 

Einen größeren Teil des Gottesdienstes nahm die Liturgie bei den aus Nordungarn 
stammenden Slowaken ein, ebenso bei den Heidebauern in der Tolnau. 

Da wir aus dem 18. Jahrhundert überhaupt keine Gottesdienstbeschreibung be-
sitzen, sind wir auf die diesbezüglichen Aufzeichnungen der Visitationsprotokolle 
des Jahres 1814 angewiesen, um daraus Rückschlüsse auf das 18. Jahrhundert zu 
ziehen. Das wesentlichste Element des lutherischen Gottesdienstes war die Verkün-
dung des Wortes, wie es aus dem Wesen der Mutterkirche folgte. Diese Verkündung 
erhielt durch Gebet und Gesang einen würdigen Rahmen. Dort, wo das Recht des 
öffentlichen Gottesdienstes noch nicht genommen war, wurde der Altardienst mit 
Perikopenlesung und Gebet gehalten. In etlichen Gemeinden wurde vor der Periko-
penlesung das Glaubensbekenntnis gesprochen und eine öffentliche Beichte gehalten. 
Darauf müssen wir aus einer Senioralinstruktion schließen, die Superintendent 
Johann Bcirciny (1756-58) anläßlich seines Amtsantrittes an die Senioren seines Di-
striktes richtete. Darin bittet er einheitlichkeitshalber die Einführung des Glaubensbe-
kenntnisses und der öffentlichen Beichte (generalis confessio) vor der Perikopen-
lesung. Dies wurde vom Distriktualkonvent auch beschlossen. 

Mancherorts sang der Geistliche das Gebet (oratio) vor dem Altar, genauso die 
Stiftungsworte des Abendmahls und das Vaterunser. An den Hauptfeiertagen sangen 
sie auch die sogen. Collecta, wie z. B. in Bikäcs und Pax. In Jörking fand man diese 
Sitte noch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Die Jörkinger brachten 
diese Sitte aus ihrer alten westungarischen Heimat mit. Die nach ihnen angekommenen 
reichsdeutschen Siedler paßten sich dieser Sitte an. Der Einfluß der Heidebauern auf 
die Gottesdienstordnung machte sich besonders dort bemerkbar, wo sie eine Minder-
heit bildeten. Anläßlich des Abendmahls sang der Seelsorger nicht die Einsetzungs-
worte und das Vaterunser. über das Gehörte mußte die Gemeinde mancherorts 
Rechenschaft ablegen. 

Die Sprache des Gottesdienstes war überall die Muttersprache der Bevölkerung. 
In mehrsprachigen Gemeinden wurden am Vormittag nacheinander zwei Gottes-
dienste abgehalten, so z. B. in Jörking, wo ursprünglich auch Madjaren siedelten, 
dann in Gyönk (Jing), Pax usw. Meistens fanden Vor- und Nachmittagsgottesdienste 
statt. Nachmittags evtl. nur eine kurze Andacht mit Wortauslegung. In den meisten 
Gemeinden wurden in den Sommer- und Herbstmonaten vom ersten Trinitatis-Sonn-
tag bis Michaeli in der Kirche Katechisationen abgehalten. In Kaltenbrunn (Keszö- 
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hidegkut) in der Tolnau hielt man sie von Ostern bis Ende Oktober. Die Bikäcser 
verwendeten den sogen. Preßburger Katechismus. Die Betonung der Katechisation 
ist auf pietistischen Einfluß zurückzuführen. 

Die Abendmahlsfeier wurde an den Hauptfesttagen, in manchen Gemeinden auch 
noch am ersten Sonntag nach Vollmond gefeiert. Sie wurde überall mit Gesang und 
mit einer Ansprache des Geistlichen eingeleitet. Diese Bußpredigt unterließ man nur 
bei strenger Kälte in den Wintermonaten. In den Gemeinden, wo einst Senior Johann 
Bäräny das Wort verkündete, bot sich den Gläubigen eine reichere Gelegenheit, an 
einer Abendmahlsfeier teilzunehmen, als in den anderen, denn Bäräny war Pietist 
( Jing, Jörking, Schar-St. Lorenz). In den von reichsdeutschen Kolonisten besetzten 
Gemeinden wurde das Abendmahl nur am ersten Tag der Hauptfeste gefeiert. 

Im Laufe der Zeit mußten manche ungeziemenden Gewohnheiten der Abend-
mahlsfeier abgeschafft werden. In einigen Ortschaften warteten die Abendmahlsgäste 
die Beendigung der Feier nicht ab und entfernten sich. Noch 1814 mußte Super-
intendent Kiss die Kaltenbrunner ermahnen, dies zu unterlassen. Anderwärts, so z. B. 
in Jing, standen sie um den Altar herum. Dies konnte Samuel Horvath erst in den 
1780-er Jahren abschaffen. Statt dessen führte er ein, daß sich die Abendmahlsgäste 
nur in 10-er-Gruppen vor dem Altar aufstellen durften. Pfarrer Wilfinger in Klein-
mangarth (Kismänyok) (1757-78) mußte sich gegen die Unordnung verteidigen, 
die bei der Abendmahlsfeier herrschte, indem er den Gläubigen zuerst den Kelch und 
erst dann die ovale Hostie reichte. 

Außer den sonntäglichen Nachmittagsgottesdiensten fanden vor allem in den 
ehemals von Senior Bäräny betreuten Gemeinden alltägliche Morgenandachten statt. 
Mancherorts wurden auch Abendandachten bzw. Gebetsstunden eingeführt, wieder-
um in solchen Gemeinden hauptsächlich, die unter dem Einfluß Bäränys gestanden 
hatten. In Pax fanden solche nur im Frühling und im Herbst statt. In Schar-St. 
Lorenz hielt Senior Bäräny sogar noch in den späten Abendstunden eine Andacht 
mit Bibelauslegung. Innerhalb von drei Jahren erläuterte er das ganze NEUE 
TESTAMENT. In Jörking, in seiner zweiten Gemeinde in der Tolnau, fanden noch 
vor 1945 alltäglich Morgenandachten statt, obwohl in den Sommermonaten nur 
einige sich daran beteiligen konnten. In anderen Gemeinden hielt man solche An-
dachten meistens nur dienstags, freitags und evtl. samstags. In Jing nur in den 
Wintermonaten. Ja, in jener Epoche hatten bzw. suchten sich die Menschen noch 
mehr Zeit zu nehmen, um sich mit den Fragen des Glaubens zu befassen als in 
unserem Jahrhundert. 

Während der Passionszeit wurde die Leidensgeschichte des Herrn behandelt, 
jedoch im Laufe der Zeit starb diese schöne und segensreiche Sitte aus. In Schar-
St. Lorenz war auch das sogen. Passionssingen durch den Kantorlehrer üblich. Wegen 
dieses Singens entstand zwischen der Gemeinde und Kantorlehrer Nemeth (1804-43) 
ein Streit. N6meth weigerte sich, die Passionsgeschichte traditionsgemäß singend vor-
zutragen. Die Gemeinde bestand unbedingt darauf. Das Singen dieser Jeremiaden 
bedeutete freilich eine außerordentliche Anstrengung für den Kantor. Die Gemeinde 
klammerte sich so sehr an das Passionssingen, daß sie es sogar in den Besoldungs-
kontrakt des Kantors einfügen ließ. Welche Belastung das Passionssingen für den 
armen, geplagten Kantor bedeutete, davon zeugen einige Gedichtzeilen auf der 
letzten Seite eines alten ungarischen Gesangbuches, genannt Oreg Gräduäle (1636), 
die in sinngemäßer Übersetzung etwa so lauten: 
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Hätte man das Passionssingen nicht erfunden, 
Hätten die armen Kantoren weniger Wunden; 
Damit sie den Tücken des Weines durchs Singen nicht erliegen, 
Sollten sie wenigstens noch mehr Lohn kriegen. 

Die Taufe 

In den ersten Jahrzehnten der Niederlassung wurde die Taufe meistens am Tage 
nach der Geburt in der Kirche bzw. im Oratorium vollzogen, und zwar nach einer 
Andacht. Die Zahl der Paten betrug 4-6 oder auch mehr. Danach fand ein Tauf-
schmaus statt, aber dieser artete besonders in den hessischen Gemeinden der Tolnau 
oft zu einer kleinen Hochzeit aus. In den Heidebauerngemeinden der Tolnau feierte 
man nüchterner. Zur Taufe erschienen nicht immer alle Paten. Dies stellte man z. B. 
auch noch 1925 anläßlich einer Visitation in Jörking fest. Die nicht anwesenden 
Paten wurden in der Rubrik „Bemerkungen" verzeichnet. 

Oft wählte man auch minderjährige, unkonfirmierte Kinder als Paten. So geschah 
es z. B. in Kleintormasch, als der kaum 7-jährige Sohn des Predigers Tonsor ein Kind 
aus der Taufe hob. In solchen Fällen pflegte die Mutter des minderjährigen Paten 
das Taufgelübde abzulegen. Aber in den Kirchenbüchern finden wir auch Großeltern 
als Paten ihrer Enkelkinder verzeichnet. 

Die obigen Hochzeitsfeierlichkeiten bei der Taufe wurden wiederholt gerügt, aber 
diese Sitte aus der alten Heimat war schwer abzuschaffen. Die Paten bzw. die 
Männer hatten nicht selten bereits vor der Taufe zu tief ins Weinglas geguckt und 
torkelten mit einem Schwips in die Kirche. Über einen solchen Fall berichtet uns der 
äußerst strenge Pietist Weiß in Kleinmangarth. Ein ähnlicher Fall ereignete sich 1762 
in der Filialgemeinde Bätaapäti (Abtsdorf). Von dort brachte man bei frostigem 
Winter und viel Schnee ein Mädelchen zur Taufe. Bei dieser Gelegenheit erschien der 
glückliche oder vielleicht enttäuschte Vater mit einer schweren Zunge und mit 
schweren Füßen, daß er sich kaum halten konnte. Pfarrer Weiß fand das entwürdi-
gend, wies sein sich vergessenes Schäfchen zurecht und trug in memoriam für seinen 
Nachfolger in das Taufbuch noch folgende Bemerkung ein: 

„Pater infantis nec non suscentor ejus satispotati apud actum hunc sacrum 
comparuerunt, quapropter graviter quoque eosdem animadverti". (Der Vater des 
Säuglings wie auch dessen Mitsänger sind bei diesem heiligen Akt ziemlich ange-
trunken erschienen, weswegen ich denselben schwere Vorwürfe gemacht habe.) Der 
Weg nach Kleinmangarth war freilich inmitten des kalten Winters ungemütlich und 
darum glaubten obige Herren, die Schöpfung durch Rebensaft gemütlicher stimmen 
zu dürfen. Als abschreckende Strafe steht obige Bemerkung im Kirchenbuch. 

Senior Weiß trug auch noch andere köstliche Bemerkungen ins Kirchenbuch ein. 
Gerne charakterisierte er auch die Verstorbenen. Von ihm wurde auch mein seliger 
Vater angeregt und zu ähnlichen Bemerkungen in den Kirchenbüchern veranlaßt. 

Agenden und Gesangbücher 

Das Entstehen eines einheitlichen Gottesdienstes war schon darum nicht möglich, 
weil ein entsprechendes, überall gültiges Kirchenordnungsbuch im Seniorat fehlte. 
Der Gedanke der Herausgabe einer Agende für die madjarischen Gemeinden tauchte 
zwar während der Superintendentenschaft von Toth-Sipkovics auf, wurde aber 
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ebensowenig verwirklicht, wie die ähnliche Aufforderung des Superintendenten 
Johann Bcirciny an die deutsch-lutherische Geistlichkeit seines Distriktes. Er wollte 
durch die Verwendung einer gemeinsamen Gottesdienst-Agende dem Gottesdienst 
eine gewisse Einheitlichkeit verleihen. So herrschte nach wie vor eine gewisse Un-
ordnung auf dem Gebiete der Agendenbenützung. Die Seelsorger hatten völlig freie 
Hand in der Wahl der Ordnungsbücher. In den madjarischen Gemeinden gestaltete 
man den Gottesdienst entweder mit eigenen, selbstverfaßten oder mit abgeschriebenen 
Agenden. In Schar-St. Lorenz benützte Bäräny und seine Amtsnachfolger die sogen. 
Agende von Somorja (Sommerein). Diese war eigentlich eine von Superintendent 
Muslay herausgegebene Neuauflage der 1598 zuerst erschienenen sogen. transdanu-
bischen Agende. 

Die Seelsorger der deutsch-lutherischen Gemeinden konnten zwischen mehreren Kir-
chenordnungsbüchern wählen. Sie benützten ebenso ältere wie neuere kirchliche For-
melbücher. Im Jahre 1814 war in Bikäcs und Kaltenbrunn die von Seiler-Fock heraus-
gebrachte Agende im Gebrauch gewesen. In älteren Kirchengemeinden wurde der 
Gottesdienst zeitweilig nach der Formelregelung der Wiener Agende gestaltet, wobei 
man auch das Preßburger und Odenburger Gebet- und Gesangbuch mit benützte. 
Das Odenburger Gesangbuch wurde wahrscheinlich nach dem dortigen Seelsorger 
Gerengel gestaltet. Das für öffentliche und profane Gottesdienste gleichermaßen 
geeignete Preßburger Gesangbuch war bloß bei den Bikäcsern bekannt. Das Oden-
burger Gesangbuch war in Überarbeitungen bis 1822 in Gebrauch. Es ist sehr reich 
an liturgischen Elementen und enthält zahlreiche Morgen- und Abendgebete. In 
Warschad benützte man 1814 noch die Seiler-Focksche Agende, daneben aber auch 
handschriftliche Bücher. 

Im Seniorat kannte man auch ein sehr altes gottesdienstliches Formelbuch, das 
u. a. Senior Novak in Mekenyes bei verschiedenen Amtshandlungen verwendete. 
Es war bereits seit ca. 40 Jahren im Dekanat bekannt. Die hessischen Gemeinden 
sangen aus den mitgebrachten Marburger Gesangbüchern. Die Kleintormascher 
verwendeten es fast ein halbes Jahrhundert lang. Erst 1773 ersetzte es Pfarrer Miskey 
durch ein anderes. In anderen Gemeinden wurde es bisweilen im 19. Jahrhundert 
durch ein eigens für das Seniorat zusammengestelltes, rationalistisches Gesangbuch 
abgelöst. 

Die madjarischen Gemeinden sangen aus dem öreg Gräduale, das auf einem 
älteren Gesangbuch fußte; 1698 wurde es mit Kirchenliedern Paul Gerhardts ergänzt 
und neu herausgegeben. Eine neuere Auflage wurde von Georg Bcirciny, Johann 
Sartorius (Szab6) und Martin Väzsonyi 1743 besorgt, und zwar mit dem Titel: 
„Uj zengedezö mennyei kar" (Neu erschallender, himmlischer Chor). Die Lieder der 
Sammlung zeichnen sich durch Wärme, aber auch durch eine ernste Lebensauffassung 
aus. Das heutige lutherische Gesangbuch in der Schwäbischen Türkei übernahm viele 
schöne Kirchenlieder daraus. 

Konfirmation 

Die schöne Sitte der Konfirmation war bereits zur Zeit der Niederlassung in 
Ungarn bei unseren lutherischen Deutschen bekannt. Sie brachten sie aus der alten 
Heimat mit, wo sie schon seit Jahrhunderten eingeführt war, so z. B. in der Land-
grafschaft Hessen-Darmstadt bereits 1574. Auf eine Konfirmationspraxis lassen die 
Einträge im Kirchenbuch von Kleintormasch schließen. Der aus Kloppenheim stam- 
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mende Prediger Tonsor verzeichnete seine Konfirmanden darin bereits seit den 
1730-er Jahren. Besonders die Pietisten betonten immer wieder die Bedeutung der 
Konfirmation. So drängte auch Superintendent Bärciny in seinen bereits erwähnten 
„Instruktionen" auf die Einführung der Konfirmation. Seine Aufforderung, man 
möge auch die deutschen Gemeinden für die Konfirmation gewinnen, entbehrt 
eigentlich jeglicher Grundlage, denn in diesen waren sie schon eingeführt. 

Das Alter der konfirmierten Kinder in Kleintormasch betrug laut Kirchenbuch-
aufzeichnungen 11-13 Jahre. Dies mag auch für die anderen Gemeinden zutreffen. 
Die Kinder wurden nach einem Vorbereitungsunterricht von vier Wochen zur Kon-
firmandenprüfung geführt und anschließend zur Konfirmation, verbunden mit dem 
Abendmahl, zugelassen. Für den Unterricht benützten die Geistlichen meistens selbst-
verfaßte, handschriftliche Lehrhefte, aus denen sie den Kindern das Wichtigste ins 
Heft diktierten. 

Beerdigung 

Leichenreden waren allgemein üblich. In der zweisprachigen Gemeinde Jörking 
hielt Senior und Superintendent Bciräny manchmal nacheinander zwei Predigten 
dieser Art, und zwar eine madjarisch und die andere deutsch oder umgekehrt, aber die 
Kinder wurden meistens nur mit Gebet beerdigt. In Jörking fand die Trauerrede im 
Hofe des Trauerhauses statt, in den anderen Gemeinden nach der Beerdigung in der 
Kirche. Das war besonders dort der Fall, wo die katholische Kirche die Oberhand 
gewann und der ev. Kirche die Freiheit nahm. In solchen Gemeinden durfte man laut 
Anordnung der katholischen Obrigkeit auf der Straße während des Leichenzuges 
nicht singen. Auch auf dem Friedhof mußte Stille herrschen. Auch die Glocken 
mußten schweigen. Daraus ist also zu erklären, daß die eigentliche Trauerfeier im 
Oratorium stattfand, nicht selten im Trauerhause selbst. 

Die Leichenreden wurden aus Hessen nach „Klein-Hessen", wie die Tolnau, der 
nördliche Teil der Schwäbischen Türkei auch genannt wird, verpflanzt. Sie waren 
oftmals nach allen Regeln der Kunst aufgebauschte langatmige Lebensläufe. In 
Hessen löste allmählich die von der Hessischen Agende (1574) in fast wörtlicher 
Anlehnung an die Große Kirchenordnung von 1566 verlangte „kurze Predigt (nach 
vollendetem Gesang), welche vornehmlich auf den Trost wider den Todt und Ver-
mahnung zu christlicher Buße und zu Gott gerichtet seyn soll", die Leichenpredigt ab. 

Die Verlesung des Lebenslaufes des Verstorbenen gehörte jedenfalls zum Mittel-
punkt der Leichenpredigt. Aber genauso wie bei der Taufe, artete auch nicht selten 
das anschließende Totenmahl in ein Saufgelage aus. In den madjarischen Gemeinden 
waren die vom Kantor fabrizierten langen Abschiedsgesänge üblich. Sie waren ein 
herzrührendes Abschiednehmen mit eingeflochtenen Lebensdaten. Darum nannte man 
sie auch „bucsuztat6" (abschiednehmender bzw. „abschiederteilender" Gesang). So 
wurde der christliche Charakter der Beerdigung bzw. der Leichenpredigt immer mehr 
in den Hintergrund gedrängt. 

Die Erwachsenen wurden stets mit einer Grabrede bestattet. Bei den Unkonfir-
mierten geschah dies nur auf Wunsch der Eltern. Selbstmörder erhielten in der Regel 
keine Leichenpredigt. Die oben erwähnten Einschränkungen fielen durch das Tole-
ranzedikt Kaiser Josephs Il. weg. So wurde z. B. in Mutschwang (Mucsfa) anläßlich 
der Beisetzung Leonhard Fischers am 15. Oktober 1785 nach langer Zeit die erste 
evangelische Beerdigung mit Gesang möglich. 
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In den slowakischen Gemeinden trug der Prediger während der kirchlichen Amts-
handlungen stets die sogen. „Alba", d. h. ein weißes Armband. Dieses wurde ge-
legentlich einer Beerdigung in Tab (Nordschomodei) dem dortigen lutherischen 
Prediger Michael von Piringer (1757-75) vom katholischen Pfarrer Balassa vom Arm 
gerissen. Bei den Slowaken hatte sich die Reformation in äußerlichen Dingen nicht 
so durchgesetzt wie bei den anderen Nationalitäten des alten Ungarns. Die Alba 
erinnert an das heutige, weitmaschige, lange weiße Kleid oder mehr Hemd, das der 
katholische Priester beim Zelebrieren unter der Kasel trägt. Diesen Brauch konnte 
man auch in anderen slowakischen Gemeinden der Schomodei beobachten. Im Jahre 
1780 schickte z. B. Superintendant Perlaky dem Tordaser ev. Prediger eine Alba. 

Es ist, wie wir gesehen haben, nicht viel, was wir über die Gottesdienstordnung 
und das innerkirchliche Leben des Seniorates aussagen konnten. Was wir wissen, ist 
meistens eine Rückfolgerung aus dem Visitationsprotokoll von 1814. Dieses Bild 
dürfte sich im großen und ganzen im 18. Jahrhundert kaum verändert haben. Die 
rationalistische Weltanschauung nahm langsam überhand und diese begünstigte nicht 
die Entwicklung einer reicheren Liturgie, im Gegenteil, sie merzte anfängliche gute 
Ansätze wie z. B. das Credo, die Passionsgeschichte des Herrn, die alltäglichen 
Morgenandachten u. a. m. aus. Die Entwicklungstendenz zeigte also in Richtung Ver-
einfachung hin. Mit einem Wort: der Pietismus Bäränys und seines Kreises vermochte 
sich gegen den Rationalismus nicht durchzusetzen. Nur geringe Einflüsse davon ver-
mochten sich bis zum 20. Jahrhundert zu halten. 

QUELLEN: Schmidt Jänos: szeniczei Bäräny György, a nagy pietista lelkesz es särszentlörinci 
tolna-baranya-somogyi evangelikus egyhäzmegye megszervezöjenek es elsö esperesenek elete es 
munkässäga 1682-1757. (Johann Schmidt: Georg Bäräny von Szenicze, der große pietistische 
Seelsorger von Schar-St. Lorenz, der Organisator und erste Dechant des evangelischen Kirchen-
distrikts von Tolnau-Branau-Schomodei. Sein Leben und Wirken 1682-1757.) Györköny (Jörking) 
1939. 100 S. — Dieses Buch meines gottseligen Vaters enthält viele zwischen die einzelnen gedruck-
ten Seiten eingeschobene handschriftliche Notizen und Ergänzungen. 

Sieben handschriftliche Folio-Bände meines Vates (gestorben am 26. August 1953 in Eisenbrunn — 
Vaskiit 	Komitat Batsch-Kleinkumanien) in ungarischer Sprache über die Geschichte des evangelischen 
Kirchendistriktes A. B. in der Tolnau-Branau-Schomodei 1713-1781. Der Nachdruck seiner Dar-
stellungen liegt auf dem evangelischen Deutschtum. (Somit wäre es zu wünschen, daß diese Lebens-
arbeit eines unermüdlichen Erforschers des neuzeitlichen ungarländischen Deutschtums in der 
Schwäbischen Türkei auch in Druck erscheint. — Die Redaktion). 

Wilhelm Diehl: Zur Geschichte des Gottesdienstes in Hessen. Gießen 1899. 

66 



Bibliographie Johann Weidlein 
Zu seinem 65. Geburtstag 

A. Selbständige Veröffentlichungen 

1. A murgai nemet nyelvjäräs alaktana (Formenlehre der deutschen Mundart 
von Murgau). Arbeiten zur deutschen Philologie, Heft 42, Budapest 1930, 62 S. — 
2. A tolnamegyei n6met telepit6sek (Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna). 
In der Reihe „Tolna värmegye multjäb61" — Aus der Vergangenheit des Komitats 
Tolna. Heft 3. Hg. vom Komitat Tolna. Fünfkirchen 1937, 73 S. — 3. Hintergründe 
der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. Schorndorf 1953, 32 S. — 4. Deutsche 
Leistungen im Karpatenraum und der madjarische Nationalismus. Leske-Verlag, 
Darmstadt, 1954, 104 S. — 5. Madjarisierung der Deutschen in Ungarn und in 
Deutschland. Schorndorf 1955, 80 S. — 6. Vertreibung der Deutschenvertreiber aus 
Ungarn. Sieg und Untergang des madjarischen Rassennationalismus. Schorndorf 
1956, 24 S. — 7. Die Deutschen in der Schwäbischen Türkei. Schriftenreihe des 
Göttinger Arbeitskreises. Heft 57. Holzner-Verlag in Würzburg 1956, 31 S. —
8. Der Prozeß gegen Dr. Franz Anton Basch. Schorndorf 1956, 16 S. — 9. Der Auf-
stand in Ungarn und das ungarländische Judentum. Schorndorf 1957, 24 S. — 10. 
Schicksalsjahre der Ungarndeutschen — Die ungarische Wendung. Ostdeutsche Bei-
träge aus dem Göttinger Arbeitskreis, Band II. Holzner-Verlag in Würzburg, 
1957, 164 S. — 11. Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950. 
Schorndorf 1959, 408 S. — 12. Päri (Schwäbische Türkei in Ungarn). Lautbibliothek 
der deutschen Mundarten. Hg. vom Deutschen Spracharchiv. Heft 10. Göttingen 
1958, 20 S. — 13. Die verlorenen Söhne I-II. Hg. von der Forschungs- und Kultur-
stelle der Österreicher aus dem Donau-, Sudeten- und Karpatenraum in Wien. 
Wissenschaftliche Reihe 1-2/3. Wien 1960-1967, 126 und 124 S. — 14. Der madjari-
sche Rassennationalismus. Dokumente zur ungarischen Geistesgeschichte im 20. Jahr-
hundert. Schorndorf 1961, 130 S. — 15. Der ungarische Antisemitismus in Doku-
menten. Schorndorf 1962, 220 S. — 16. Deutsche Kulturleistungen in Ungarn seit 
dem 18. Jahrhundert. Hg. von der Landsmannschaft der Donauschwaben e. V. 
Stuttgart, 1963. 200 S. — 17. Entwicklung der Dorfanlagen im donauschwäbischen 
Bereich. Mit 106 Kartenfotografien. Hg. von der Landsmannschaft der Donau-
schwaben in Stuttgart, 1965, 80. S. — 18. Deutsche Schuld in Ungarn? Der madja-
rische Mythos von der deutschen Gefahr. Schorndorf 1966, 120 S. — 19. Die Schwä-
bische Türkei. Beiträge zu ihrer Geschichte und Siedlungsgeographie. Hg. von der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, München 1967, 248 S. — 20. Schuld 
des Volksbundes an der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. Kritische Unter-
suchung ungarischer Anschuldigungen. Schorndorf 1967, 100 S. — 21. Jüdisches und 
deutsches Schicksal in Ungarn unter dem gleichen Unstern. Schorndorf 1969, 84 S. — 

B. Aufsätze 
I. Sprachkunde 
22. Eine oberhessische Mundart in der Schwäbischen Türkei. In: Deutsch-Ung. Hei-
matblätter (DUHB1.) Jg. 1931, S. 122-128. — 23. Schwäbische Mundarten im 

67 



südlichen Transdanubien. In: DUHBI. Jg. 1931, S. 230-242. - 24. Fuldaer Mund-
arten in Ungarn. In DUHBI. Jg. 1932, S. 318-326. - 25. A mezöberenyi n6met 
(rajnai frank) nyelvjä.räs eredete 6s kialakuläsa (Herkunft und Entwicklung der 
rheinfränkischen Mundart von Mezöbereny). In: Jahresbericht des Evang. Gymnasi-
ums zu Szarvas 1931-32, 13 S. - 24. Die Deutschen in Kompolt und ihre Mundart. 
In: Sonntagsblatt vom 1. Mai 1932.-25. Wie kann man unsere deutschen Mundarten 
leicht unterscheiden? In: Sonntagsblatt vom 11. September 1932. - 26. Zur Frage 
unserer Siedlungsmundarten. In: DUHB1. Jg. 1933, S. 352-357. (Zugleich auch 
Festschrift f. Gideon Petz.). - 27. Sprache des Deutschtums im Banat. In Hand-
wörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums. Bd. 1 (1933), S. 248 f. - 28. 
Sprache des Deutschtums in der Batschka. Ebda, S. 320 f. - 29. Sprache und 
Sprachgebrauch des Deutschtums in Budapest. Ebda, S. 598. - 30. Mundart und 
Sprachgebrauch der Donauschwaben. Ebda Bd. 2. S. 298-300 (1936). - 31. Die 
Deutschen im Komitat Schomogy (Schomodei) und ihre Mundart. In: DUHB1. 
Jg. 1934, S. 228-40. - 32. Die deutschen Mundarten Rumpfungarns. In: Ungarn. 
Hg. von Karl Bell. Dresden (1935), S. 263-294 mit 3 Karten. - 33. „Stachelbeere" 
in den deutschen Mundarten Rumpfungarns. Ein wortgeographischer Versuch. In: 
Neue Heimatblätter (NHB1.) 1937, S. 209-216. - 34. Die Mundarten der deutschen 
Streusiedlungen in Ostungarn. In: Südostdeutsche Forschungen, Jg. 1937, S. 139 
bis 151. - 35. Wortgeographisches aus unseren Mundarten. In: NHB1. Jg. 1938, S. 
55 bis 71. - 36. Siedlungsgeschichte und Mundarten der Deutschen in Ungarn. In: 
Ungarn. Das Antlitz einer Nation. Hg. von Zoltän Baranyai. Budapest 1940, S. 
407-417. - 37. Unerforschte deutsche Mundarten in Ungarn. In: Deutsche Forschun-
gen in Ungarn (DFU), Jg. 1943, S. 1-10. - 38. Deutscher Kultureinfluß und madja-
rische Sprache. In: Südostdeutsche Rundschau, Jg. 1944, S. 185-188. - 39. Die 
Sprache der Donauschwaben. In: Wir Donauschwaben. Salzburg 1950. S. 326-334.-
40. Deutsche Mundarten in der Schwäbischen Türkei. In: Zeitschrift für deutsche 
Mundartforschung, August 1952, S. 218-231 (Jg. 20). - 41. Katholische und 
protestantische Mundarten in der Batschka. Ebda, Nov. 1952, S. 43-49 (Jg. 21). - 
42. Die deutschen Mundarten in Ruthenien. Ebda, Febr. 1953 (Jg. 21), S. 101-106.- 
43. Die deutschen Mundarten im Südwestlichen Ungarischen Mittelgebirge. Ebda, 
März 1954 (Jg. 22), S. 46-52. - 44. Pfälzische Dialekte in Südosteuropa. In: Pfalz 
und Pfälzer. Jg. 1952, Heft 4, S. 3 f. (Auch in Südostdeutsche Vierteljahresbl., 
Jg. 1961, S. 164-167). - 45. Wortgeographisches aus unseren Mundarten. In: 
Neuland, vom 14. 3., 21. 3. und 28. 3. 1953. - Der Enterich in unseren Mundarten. 
In: Neuland vom 3. 10. 1953. - 47. Mundart, Tracht, Sitte und Brauchtum in der 
Schwäbischen Türkei. In: Volkskalender der Deutschen aus Ungarn, 1959. S. 43-45. 
- 48. Deutsch-ungarische Kulturbeziehungen im Spiegel der Sprache. In: Südost-
deutsches Archiv, Jg. 1960, S. 198-217. - 49. Die deutschen Mundarten der Bat-
schau (Batschka). In: Donauschwaben-Kalender 1960. S. 96-98. - 50 Ungarische 
Lehnwörter in der donauschwäbischen Mundart. In: Donauschwaben-Kalender 1961, 
S. 102-104. - 51. Der „Flieder" in den donauschwäbischen Mundarten. In: Der 
Donauschwabe vom 13. 8. 1961. - 52. Der „Schwär" und seine „Schnur" in den 
donauschwäbischen Mundarten. Ebda, vom 1. 10. 1961. - 53. Was bedeutet 
„irrichen" in den donauschwäbischen Mundarten? Ebda, vom 15. 10. 1961. - 54. 
Der „Hügel" in den ungarndeutschen Mundarten. In: Der Ungarndeutsche vom 
8. Juli 1962. - 55. „Großeltern" in unseren Mundarten. Ebda, vom 23. Dezember 
1962. - 56. Der „Hügel" in unseren Mundarten. In: Der Donauschwabe, 11. 22. 

68 



1962. - 57. Die Mundart Jakob Bleyers. In: Südostdeutsche Vierteljahresbl. Jg. 
1962, S. 162-164. - 58. Zur Frage der ungarischen Lehnwörter in den donau-
schwäbischen Mundarten. In: Südostdeutsches Archiv, Jg. 1963, S. 178-183. - 59. 
Die Verwandtschaftsnamen in den donauschwäbischen Mundarten. In: Zeitschrift für 
Mundartforschung, Okt. 1963, S. 58-65. - 60. Württembergische und badische 
Merkmale in den donauschwäbischen Mundarten. In: Württembergisches Jahrbuch 
für Volkskunde 1961/64. S. 188-196. - 61. Der Name der Eidechse bei den Donau-
schwaben. In: Südostdeutsches Archiv, Jg. 1964, S. 210-212. - 62. Württember-
gische und badische Mundarten bei den Donauschwaben. In: Jahrbuch der Deut-
schen aus Jugoslawien. Patenschaftskalender 1966, S. 63-71. - 63. Hochfränkisch-
thüringische Mundarten bei den Donauschwaben. In: Donauschwäbische Kultur-
beiträge, 1966, S. 55-61. - 64. Der Name des Ebers in donauschwäbischen Mund-
arten. In: Der Donauschwabe vom 19. März 1967. - 65. Wie lautet „es hagelt" in 
den donauschwäbischen Mundarten? Ebda, vom 30. 4. 67. - Der Name der Deich-
sel bei den Donauschwaben. Ebda, vom 4. 6. 67. - 67. Wie heißen die Spreu und 
die Streu bei den Donauschwaben? Ebda, vom 25. 6. 67. - 68. Fliege und Mücke 
in den donauschwäbischen Mundarten. Ebda, vom 12. 4. 70. - 69. Zur Frage der 
Entwicklung der donauschwäbischen Mundart. In: Südostdeutsche Vierteljahres-
blätter, Jg. 1970, S. 225-227. - 70. Die Namen der Wochentage bei den Donau-
schwaben. In: Donauschwaben-Kalender 1971, S. 124-125. - 71. Die Verkleine-
rung in den donauschwäbischen Mundarten. In Südostdeutsch. Archiv, Jg. 1970, 
S. 241-243. 

II. Volkskunde 

72. Az älmenyasszony a Szekelyföldön (Die falsche Braut bei den Szeklern). In: 
Erdelyi Lapok vom 10. Sept. 1932 (Großwardein). - 73. Eine Tilpltrischjagd in 
Murga. In: Sonntagsblatt vom 30. 10. 1932. - 74. Tod und Begräbnis in der mitt-
leren Tolnau. Ebda vom 28. 10. 34. - 75. Vom Kirchweihfest in der mittleren 
Tolnau. Ebda, vom 2. 12. 34. - Auch in: Unser Hauskalender 1950, S. 93 f. (Stutt-
gart). - 76. Von Weihnachten bis Neujahr. Ebda, vom 23. 12. 1934. - Unser Haus-
kalender 1950, S. 81 f. - 77. Az Erdelyi Fiatalok falumunkäja (Die Dorfarbeit der 
jungen Madjaren in Siebenbürgen). In: Erdelyi Lapok 1933. - 78. Kirchweih-
bräuche von Kety. In: Deutscher Volkskalender 1933. - 79. Tavaszi nepszokäsok 
Szarvason (Frühjahrsbräuche in Szarvas). In: Szarvasi Közlöny 1933. - 80. Jahr-
zeitbräuche in der mittleren Tolnau. In: DUHB1. Jg. 1935, S. 59-62. - 81. Hoch-
zeitbräuche in der mittleren Tolnau. In: Neue Heimatbl. Jg. 1937, S. 148-153. -
82. Jahrzeitbräuche in den evang. Dörfern der mittleren Tolnau. In: Donau-
schwaben-Kalender 1967, S. 75-79. - 83. Bauernkalender in der Schwäbischen 
Türkei. In: Volkskalender der Deutschen aus Ungarn 1970. S. 126-129. - 

///. Orts- und Flurnamenkunde 

84. Deutsche Fln. im südl. Transdanubien. In: DUHB1. 1932. S. 33-41, 241-248. - 
85. Nemet dülöneveink jelentösege a magyar tudomlnyossäg szempontjäböl (Be-
deutung unserer deutschen Flurnamen für die ung. Wissenschaft). In: Egyetemes 
Philolögiai Közlöny (Allgem. Phil. Mitteilungen), Sonderdruck, 4 Seiten. - 86. A 
dülönevkutatäs törteneti vonatkozäsai (Historische Beziehungen der Flurnamen-
forschung). In: Szäzadok, Ergänzungsheft 1935. (S. 665-678). - 87. Die Bedeu- 

69 



tung der Flurnamen für die historische Siedlungsgeographie der Schwäbischen Tür-
kei. In: Geographischer Jahresbericht aus Osterreich. Hg. vom Geogr. Institut der 
Univ. Wien, 18. Band, 1935, S. 58-78. - 88. Dülönev es telepitestörtenet (Flur-
name und Siedlungsgeschichte). In: Magyar Nyelv, Jg. 1936. Hg. von der Ung. 
Sprachwissenschaftlichen Gesellschaft in Budapest (S. 20-33). - 89. Melegmäj-Szuli-
män. Ebda, Jg. 1939. - 90. Mundartliche Ortsnamen in der Schwäbischen Türkei. 
In: Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung, Jg. 1939, S. 350-358. - 
91. Der Streit um Bonyhäd-Bonnhard. In: Der Ungarndeutsche vom 30. 9. 1962. - 
92. Schicksale deutscher Flurnamen in Ungarn. In: Südostdeutsch. Archiv, Jg. 1962, 
S. 191-196.- 93. Flurnamen und Flurgeschichte deutscher Dörfer in der Schwäbischen 
Türkei. In. Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde, Band VIII (1964), S. 37-127. -
94. Sommerrain- Straß-Sommerein. In: Archiv der Suevia-Pannonica. Heidelberg 
1968, S. 75-77. - 95. Tümmelburg und Vorwaldau. In: Der Donauschwabe vom 
14. 5. 1967. - über die Gassennamen der Schwäbischen Türkei. In: Südostdeutsche 
Vierteljahresblätter, Jg. 1971, S. 234-238. 

IV. Ältere Geschichte 

97. Elpusztult falvak Tolnäban es Baranyäban. (Eingegangene Siedlungen in der 
Tolnau und der Branau). In: Szäzadok, Jg. 1934, Ergänzungsheft. Hg. von der 
Ung.-Hist. Gesellschaft, Budapest, Sonderdruck, 20 S. - 98. Stürme aus dem 
Osten und der Karpatenraum. In: Heimatruf, Nov. 1951. - 99. Türkische Spuren 
in Transdanubien. In: Volkskalender der Dt. aus Ungarn 1963, S. 62-64. - 100. 
Die sogenannten Römerschanzen in der Batschka. In: Festschrift für Balduin Saria. 
München 1964, S. 53-65. - Auch in: Südostforschungen, Jg. 1963, S. 47-60. - 101. 
Die ungarische Flüchtlingsbewegung in der Türkenzeit. In: Südostdeutsches Archiv, 
Jg. 1964, S. 154-159. - 102. Römerschanzen in der Batschka. In: Donauschwaben-
Kalender 1965, S. 76-82. - 103. Das mittelalterliche Deutschtum in Ungarn. In: 
Archiv der Suevia-Pannonica, Jg. 1967, S. 13-35. - 104. Zur Geschichte der 
Stadt Budapest, I. Teil. In: Archiv der Suevia-Pannonica, Jg. 1968, S. 31-39. - 
105. Römerschanzen im Banat. In: Donauschwaben-Kalender 1970, S. 43-45. - 

V. Siedlungsgeschichte, Siedlungsgeographie der Donauschwaben 

106. Urkunden aus der Zeit der Ansiedlung der Gemeinde Murga. In: DUHBI. 
Jg. 1929, S. 161-165 und S. 219-222. - 107. Ein Lehrbrief aus der Ansiedlungszeit. 
In: Sonntagsblatt vom 18. Dez. 1932. - 108. Zweihundertjähriges Jubiläum der 
Gemeinde Kety. In: Sonntagsblatt vom 13. 3. 32. - 109. Urkunden aus der An-
siedlungszeit von Beläc und Csibräk. In: DUHBI. 1933. - 110. Kleine Beiträge zur 
Geschichte der deutschen Auswanderer nach Ungarn. In: DUHB1. Jg. 1934, S. 
122 ff. - 111. Siedlungsgeschichtliches. In: Deutscher Volkskalender 1934. (Högyesz 
1722, Keszöhidegk6t und Kismänyok 1728). - 112. Ein Huldigungsschreiben der 
Kismänyoker an ihre Herrschaft. In: Deutscher Volkskalender 1934, S. 75-77. -
113. Deutsche Kolonisten suchen ihre Erbschaft in der alten Heimat. In: Sonn-
tagsblatt vom 10. März 1934. - 114. Aus der Geschichte des Dorfes Felsönäna. In: 
Sonntagsblatt vom 6. 5. 1934. - 115. Zur Geschichte der Gemeinde Hidas. Ebda, 
vom 10. 6. 1934. - 116. Die Dorfanlagen in der Schwäbischen Türkei. In: DUHB1. 
Jg. 1935, S. 10-29. - 117. Siedlungsbild der Donauschwaben. In: Handwörterbuch 
des Grenz- und Auslanddeutschtums. Band II. S. 295-297. - 118. Die volklichen 
Verhältnisse in der Schwäbischen Türkei im 18. Jahrhundert. In: Südostdeutsche 

70 



Forschungen 1936, S. 60-78. - 119. Ansiedlungsurkunde der Gemeinde Bätaapäti. 
In: NHB1. 1935/36, Jg. S. 327-239. - 120. - über die deutschen Kolonisten der 
ersten Auswanderungsperiode (1722-26) in Ungarn. In: Deutsches Archiv für Lan-
des- und Volksforschung, Jg. 1937, S. 487-92). - 121. Regulierung der Gewässer 
in den Komitaten Tolna und Baranya. In: NHB1. Jg. 1938, S. 69-74. - 122. Haben 
die deutschen Kolonisten das beste Feld bekommen? In: Volksdeutscher Kalender 
1937. - 123. Wie die Ungarndeutschen die Katastrophe von Trianon verursacht 
haben. In: Volk und Heimat 1937. Hg. von Dr. Hans Schnitzer, Budapest (Wider-
legung der Beschuldigung von K. Kogutovitz). - 124. Die Bonyhäder Rinderrasse. 
In: Volksdeutscher Kalender 1938. S. 123-124. Auch in Volkskalender der Dt. 
aus Ungarn 1967, S. 133. - 125. Ungarländisch-deutsche Dörfer in slawischer Nach-
barschaft. In: Deutsche Forschungen in Ungarn (DFU), Jg. 1939, S. 17-22. - 126. 
Von Frankenstein bis Szebeny. Urkunden aus der späten Einwanderungsperiode. 
In: DFU. Jg. 1939, S. 85-90. - 127. Ansiedlung der Deutschen in der Baranya. In: 
Buch der DFU. 1940, S. 1-24. - 128. Die volklichen Verhältnisse an der mitt-
leren Donau um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Ebda, S. 265-272. - 129. 
Wann erhielten die Dörfer in der Baranya ihre deutschen Bewohner? In: Volksdeut-
scher Kalender 1941, S. 49-50. - 130. Waren die deutschen Kolonisten hergelaufene 
Bettler? In: Volksdeutscher Kalender 1941, S. 59-50. - 131. Rodegebiete in der 
Schwäbischen Türkei. In: DFU. jg. 1942, S. 1-20. - 132. Wirtschaftliche Voraus-
setzung der Kolonisation. In: Südostdeutsche Rundschau Jg. 1943, S. 93-99. - 133. 
Vordringen der Deutschen an der mittleren Donau. Ebda, Jg. 1943, S. 359-364. -
134. Auswanderung und Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. In: Unser Haus-
kalender 1949, S. 94 f. - 135. Warum die Ungarndeutschen Schwaben genannt wer-
den. Ebda, S. 81 f. - 136. Franzosen in der Baranya. Ebda, 1950, S. 106. - 137. 
Über das Deutschtum in der Nordbatschka. Ebda, S. 106-109. - 138. Cegledbercel. 
Ebda, S. 104 F. - 139. Hundertfünfzigjähriges Jubiläum von Vecses. Ebda, S. 110-
111. - 140. Geschichtliches aus Soroksär. Ebda, S. 56-57. - 141. Mezöbereny im 
Komitat Bekes. Ebda, S. 57-58. - 142. Eine Vormauer der Christenheit. Ebda, S. 
101-102. - 143. Geschichtliches über Gyönk. In: Gegenwart und Zukunft, Jg. 1950, 
Nr. 2. - 144. Geschichtliches über Gran (Esztergom). Ebda, 1950. Nr. 6. - 145. 
Geschichtliches über Bonyhäd. In: Heimatruf, Jg. 1951. Dez. - 146. Woher stam-
men die Ungarndeutschen? Ebda, Jg. 1952, H. 1. - 147. Madjarische Siedlungs-
politik des letzten Jahrhunderts. Ebda, 1952, H. 4. - 148. Tausend Jahre Feldge-
meinschaft in Ungarn. In: Südost-Echo, vom 15. 3. 1952. - 149. Geschichtliches aus 
Bätaszek. In: Heimatruf, Jg. 1952, H. 3. - 150. Ansiedlung der Deutschen in 
Ungarn im 18. Jahrhundert. Ebda, 1952. H. 5. - 151. Villäny. Ebda, 1952, H. 7. -
152. Aus der Geschichte des Dorfes Kety. Ebda, 1952, H. 9. - 153. Sind die ungar-
ländischen Schwaben wirklich Schwaben? In: Neue Württembergische Zeitung vom 
5. 9. 1952. - 154. Deutsche opferten ihr Leben für Ungarn. In: Schorndorfer Zei-
tung vom 6. und 22. September 1952. - 155. Wie die Deutschen nach Ungarn 
kamen. Ebda. vom 25. 9. 1952. Auch in: Der Südostdeutsche vom 25. 9. 1953.- 156. 
Aus der Stammesgeschichte der Ungarndeutschen. Ebda, vom 27. 9. 1952. - 157. 
Högyesz, der Hauptort der Mercyschen Domäne. In: Heimatruf, 1952, H. 10-11. -
158. Echte Schwaben in Ungarn. In: Neue Württbg. Zeitung vom 24. 12. 1952. 
Auch im Volkskalender der Deutschen aus Ungarn 1961, S. 33-35. - 159. Kata-
strophe schwäbischer Ungarnfahrer vor 240 Jahren. In: Der Südostdeutsche Ungarn-
dt. Ausgabe, vom 20. 11. 1953. - 160. Über das Deutschtum im Rest-Banat. In: 
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Heimatruf. J. 1953. Januar. - 161. Siedlungsgeschichte, Mundarten und Flurnamen 
der Schwaben in Ungarn. In: Zeitschrift für Württembergische Landeskunde, Band 
12 (1953), S. 122-146. - 162. Historische Siedlungsgeographie der Deutschtumsge-
biete an der mittleren Donau (in Ungarn). In: Südost-Forschungen, Jg. 1953, S. 
195-205. - 163. Heimatvertriebene Mainfranken aus Ungarn. In: Die Scholle. Mai 
1953. - 164. Fuldaer unter den Heimatvertriebenen Ungarndeutschen. In: Buchen-
blätter (Fulda), Juni 1953. - 165. Auf Ulmer Schachteln ging es die Donau hinunter. 
In: Rieser Nachrichten vom 26. 8. 53. - 166. Aus der Geschichte der lutherischen 
Deutschen in Südungarn. In: Sonntagsblatt für die ev.-Luth. Kirche in Bayern. 
Vom 13. 9. 53. - 167. Hessen in Ungarn. Sonderdruck aus: Hessische Blätter für 
Volkskunde, 1954, 25 5. - 168. Geschichte der luth. Deutschen in Südungarn. In: 
Südostdeutsche, Ungarndt. Ausgabe, Nr. 2 des Jgs. 1954. - 169. Woher stammen die 
Ungarndeutschen? In: Volkskalender der Deutschen aus Ungarn 1957, S. 26 f. - 170. 
Aus der Geschichte des Dorfes Deutschmarok. Ebda, S. 87-88. - 171. Odenwälder 
in Ungarn. Ebda, 1958, S. 108-109. Auch in Der Ungarndeutsche vom 13. 5. 1962. -
172. Hessen und die Donauschwaben. In: Donauschwäbische Lehrerblätter, Jg. 1959 
S. 265-269. - Baden-Württemberg und die Donauschwaben. Ebda, Jg. 1960, 
S. 49-55. - 174. Ansiedlung der Deutschen in der Schwäbischen Türkei. In: Volks. 
kalender der Deutschen aus Ungarn 1960, S. 37-49. - 175. Untergegangenes Deutsch-
tum in Ungarn. In: Donauschwaben-Kalender 1960, S. 66-68. - 176. Hässägy in 
der Branau. In: Der Ungarndeutsche, Jg. 1962, S. 13. - 177.. Kaposhomok in der 
Schomodei. Ebda, vom 15. April 1962. - 178. Märiahalom-Kirwa. Ebda, vom 24. 
Juni 1962. - 179. Die Kanäle in der Batschka. In: Der Donauschwabe vom 9. Juni 
1963. - 180. Ist Neusanktanna das älteste donauschwäbische Schachbrettdorf? In: 
Donauschwäbische Briefe vom 15. Okt. 1963. - 181. Die Neubesiedlung des Beljeer 
Gutes des Prinzen Eugen von Savoyen. In: Festschrift für Prinz Eugen. Wien 1963. 
- 182. Entwicklung der Dorfanlage von Apatin (Abthausen) seit 1764. In: Volks-
kalender der Donauschwaben 1964, S. 73-75. - 183. Wirtschaftliche Voraussetzun-
gen der deutschen Kolonisation im 18. Jahrhundert. Donauschwaben-Kalender 1964, 
S. 31-37. - 184. Haben die deutschen Bauern in Ungarn ihr Feld geschenkt bekom-
men? Ebda, 1966, S. 46-48, 65-66. - 

VI. Zur Geschichte der Vertreibung: 

185. Die Ausweisung der Ungarndeutschen ein Schlag gegen das Ungarntum. 
In: Unser Hauskalender 1949, S. 36-39. - 186. Warum die Ungarndeut-
schen vertrieben wurden. Ebda, S. 75-76. - 187. Die Csängös, unse-
re lieben Erben. In: Unser Hauskalender 1950, S. 61-62. - 188. Unsere Ausweisung 
im Spiegel der ungarischen Geschichte. In: Gegenwart und Zukunft, Jg. 1950. Nr. 1. 
- 189. „es wirt um Ungarland geschehen seyn". Zur Geschichte der Vertreibungen 
aus Ungarn. In: Südostdeutscher Kalender 1953, S. 45-48. - 190. Zur Frage der 
Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. In: Südostdeutsche Heimatblätter, Jg. 1956, 
S. 24-32. - 191. Wer hat die Ungarndeutschen vertrieben? In: Der Südostdeutsche 
Nr. 2. Jg. 1956. - 192. Wer forderte die Liquidierung des Deutschtums in Osteuro-
pa? In: Der Donauschwabe vom 21. 9. 1958. - 193. Auswirkungen der Vertreiber-
propaganda. In: Der Südostdeutsche, Nr. 19. Jg. 1958. Auch in Neuland vom 
11. Oktober 1958. - 194. Um die Schuldfrage Ungarns. Der Donauschwabe vom 
29. Mai 1959. - 194 a. Um die Schuldfrage Ungarns. Eine Berichtigung. Ebda, vom 
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11. Januar 1959. - 195. Das Potsdamer Abkommen und die Vertreibung der Deut-
schen aus Ungarn. In: Donauschwäbische Lehrerblätter, Jg. 1959, S. 200-203. - 196. 
Vertreibung der Deutschen aus dem Osten als wissenschaftliches Problem. In: Der 
Donauschwabe vom 2. April 1960. - 197. Kann der Volksbund reingewaschen wer-
den? Eine Antwort an den Budapester Dozenten Dr. Endre Arat6. Ebda, vom 13. 
20. und 27. November, 4. und 11. Dezember 1960. - 198. Winkelzüge des Buda-
pester Dozenten Dr. Endre Arat6. In: Der Ungarndeutsche vom 11. Dezember 1960. 
- 199. Friedrich Wild und unser „Schuldbewußtsein". Wer ist für die Verschleppung 
von Hunderttausenden ung. Staatsbürger verantwortlich? In: Der Donauschwabe 
vom 22. Januar 1961. - 200. Budakaläsz nach der Vertreibung. In: Der Ungarn-
deutsche vom 31. März 1963. - 201. Ungarn und das Potsdamer Abkommen. In: 
Ostdeutsche Wissenschaft, Jg. 1963, S. 226-240. - 202. Von Haus und Hof gejagt. 
20 Jahre nach der Vertreibung. In: Der Donauschwabe vom 26. Juli 1964. - 203. 
Zehn oder zwanzig Jahre danach? Deutsche Historiker lassen sich durch ungarische 
Propagandawerke immer wieder irreführen. In: Der Donauschwabe vom 13. No-
vember 1966. - 204. Sollten Ungarndeutsche Afrika kolonisieren? In: Der Donau-
schwabe vom 27. November 1966. - 205. Welche waren die „Lumpigen"? Der Klas-
senkampf und die Vertreibung der Ungarndeutschen. In: Der Donauschwabe vom 
9. Februar 1969. - 206. Hat Jakob Bleyer mit dem Abfall der Ungarndeutschen 
gedroht? Ebda. vom 14. Dezember 1969. - 207. Die Idee des Marxismus und die 
Vertreibung der Ungarndeutschen. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter, Jg. 1970, 
S. 171-174. 

VII. Deutsche Leistungen im Karpatenraum: 

208. Abendländische Zuordnung der Madjaren. In: Heimat im Herzen. 
Wir Donauschwaben. Salzburg 1950, S. 18-21. - 209. Die ersten Zeitungen und 
Druckereien in Ungarn. Ebda, S. 104-105. - 210. Die Begründer der ungarischen 
Wissenschaften. Ebda, S. 117-121. - 211. Wissenschaft und Heimatforschung, Ebda, 
S. 317-320. - 212. Die Bedeutung des Deutschtums im Karpatenraum. In: IDAD-
Nachrichten. März-Mai 1950. - 213. Ignaz Ph. Semmelweis. In: Heimatruf, Juli 
1951. 214. Franz Liszt. In: Heimatruf, Juni 1951. - 215. Deutsche erbauten die 
Wahrzeichen Budapests. In: Hohenloher Zeitung vom 11. Oktober 1952. - 216. Die 
Kirchen Ungarns wurden von Deutschen erbaut. In: Hohenloher Tagblatt vom 
5. September 1952. Auch in: Der Südostdeutsche vom 25. September 1953.-217. Das 
Wirken süddeutscher Baumeister in Budapest. In: Schorndorfer Nachrichten vom 
11. November 1955. - 218. Deutscher Beitrag zur europäischen Entwicklung Un-
garns. In: Klüter Blätter, Jg. 1953, Mappe 2/4, 4 Seiten. - Auch in: Forschungs-
fragen unserer Zeit, Jg. 1959, Lief. 2/3, S. 87-90 und Jg. 1960, Lief. 2. S. 73-79. -
219. Der deutsche Einfluß auf die ung. Literatur. In: Wiener Südostjahrbuch 1959, 
S. 97-107. - 220. Deutsche Baumeister und bildende Künstler in Ostburgenland. In: 
Der Donauschwabe, Weihnachten 1959. - 221. Ober das Zunftwesen Ungarns. In: 
Südostdeutsche Vierteljahresbl., Jg. 1960, S. 212-214. - 222. Deutscher Beitrag zur 
europäischen Entwicklung Ungarns. In: Heimatbuch der Donauschwaben, (1959), 
S. 36-44. - 223. Deutsche Baumeister und bildende Künstler in Kroatien. In: Do-
nauschwaben-Kalender 1961, S. 59-62. - 224. Anfänge des Bergbaus in Ungarn. 
Ebda, vom 29. Januar 1961. - 225. Er baute allein zwanzig Kirchen. Ebda, vom 
19. Februar 1961. - 226. Anfänge des Kohlenbergbaus in Ungarn. Ebda, vom 
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9. Juli 1961. - 227. Die Anfänge der Arbeiterbewegung in Ungarn. Ebda, vom 
13. August 1961. - 228. Ein österreichischer Maler schwäbischer Herkunft in Un-
garn. In: Donauschwäbische Briefe vom 10. November 1961, S. 11-12. - 229. Wo-
zu brauchen die Deutschen einen Franz Liszt? In: Der Donauschwabe vom 5. No-
vember 1961. - 230. Er schmückte 40 ungarische Kirchen mit Fresken und Altar-
bildern. In: Der Donauschwabe, Weihnachten 1961. - 231. Südostdeutsche Erfinder 
und Forschungsreisende. In: Donauschwäbische Briefe vom 15. Juni 1962. - 232. 
Deutschstämmige Begründer ungarischer Fachzeitschriften. Ebda, 1962, S. 5-6. - 
233. Donauschwäbische Orgelbauer. In: Der Donauschwabe vom 1. Juli 1962. - 
234. Ungarische belletristische Schriftsteller deutscher Herkunft. In: österreichische 
Begegnung, Heft 4/1962, S. 7-14. - 235. Ungarische Sprachforscher deutscher Her-
kunft. In: Der Ungarndeutsche vom 6. Januar 1963. - 236. Deutsche Kirchenbauer 
in Ungarn. In: Usterreichische Begegung. H. 2/1963, S. 37-47. - 237. Ärzte deut-
scher Herkunft in Ungarn. In: Der Donauschwabe vom 21., 28.4. und 5. Mai 1963. 
238. Die Deutschen in der ungarischen Musik. In: Südostdeutsche Vierteljahresblät-
ter, Jg. 1963, S. 33-39. - 239. Deutsche Führer der ungarischen Arbeiterbewegung. 
Ebda, 1963, S. 91-94. - 240. Deutsche Spielleute in Ungarn. Wiener Südost-Jahr-
buch 1960/64. S. 167-170. - 241. Ungarische Offiziere donauschwäbischer Herkunft. 
In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter, Jg. 1964, S. 31-38. - 242. Deutschstämmige 
Gelehrte in Ungarn. In: Volkskalender der Dt. aus Ungarn 1964 S. 83-86. - 243. 
Deutschstämmige Kunstgewerbler in Ungarn. In: Der Donauschwabe vom 27. Juni 
und 4. Juli 1965. - 244. Katholische Kirchenschriftsteller deutscher Herkunft in 
Ungarn. In: Donauschwäbische Briefe vom 15. Januar 1965, S. 5-7. - 245. Leistun-
gen deutscher Bauern und Handwerker im Karpatenraum. In: Donauschwaben-
Kalender 1968, S. 65-70. - 246. Das deutsche Handwerk in der Schwäbischen Tür-
kei. In: Volkskalender der Dt. aus Ungarn, 1971, S. 95-96. - 247. Das Musikleben 
in der Schwäbischen Türkei. In: Donauschwaben-Kalender 1972, S. 113-115. 

V///. Literaturgeschichte, Geistesgeschichte: 

248. Jakob Bleyer. In: Große Deutsche im Ausland. 1938. - 249. Betrachtungen zur 
Geschichte der ungarischen Literatur. In: Unser Hauskalender 1949, S. 63-66. - 250. 
Ungarns anderes Gesicht. In: Osteuropa, Jg. 1952, S. 265-270. - 251. Jakob Bleyer. 
In: Wir Donauschwaben, Salzburg 1950, S. 339-342. .- 252. Jakob Bleyer 
In: Heimatruf 1951, Dezember. - 253. Jakob Bleyer (1874-1933). In: 
Alemannisches Jahrbuch 1954, S. 405- 420. - 254. Zum 20. Todestag 
Jakob Bleyers. In: Der Südostdeutsche vom 20. November 1953. - 255. 
Prof. Heinrich Schmidt-Szeged (1877-1953). In: Rheinisch-Pfälz. Monatshefte, Juli 
1955. - 256. Das Erbe Jakob Bleyers. In: Der Donauschwabe vom 18. Janaur 1959. 
- 257. Der ungarische Turanismus. In: Donauschwäbische Lehrerblätter, Jg. 1959, 
S. 247-252. - 258. Die deutschen Historiker kennen die ung. Geschichte nicht. In: 
Der Donauschwabe, 2. November 1958. - 259. Dr. Anton Tafferner zur Vollendung 
seines 50. Wiegenfestes. In: Der Donauschwabe vom 6. November 1960. - 260. 
Dr. Anton Tafferner, unser Kulturpreisträger 1961. In: Donauschwäbische Briefe 
vom 10. Oktober 1961. - 261. Die Rolle der Assimilanten in der Ausgestaltung des 
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Ostdeutsche Wissenschaft, Jg. 1962, S. 341-357. - 264. Neue Tricks ung. Historio-
graphen. In: Der Donauschwabe vom 19. August 1962. - 265. Alexander Petöfi und 
die Deutschen. In: Donauschwäbische Briefe vom 15. Mai 1964. - Ausführlicher in: 
Südostdeutsche Vierteljahresbl. Jg. 1965, S. 28-36. - 266. Aufgaben der donau-
schwäbischen Wissenschaft. In: Donauschwäbische Briefe vom 1. November 1964. -
267. Nationalpolitische Ziele der ungarischen Dichtung. In: Donauschwäbische Briefe 
vom 15. Juni 1965. - Ausführlicher in: Archiv der Suevia Pannonica 1967, S. 91-97. 
- 268. Johann Arany und das Deutschtum. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter 
Jg. 1965, S. 156-160. - 269. Der Deutsche als Gefahr für das madj. Volkstum in 
Vorkriegsungarn. In: österreichische Begegnung, Jg. 1966, S. 17-20. - 270. Graf 
Stephan Szechenyi und die Nationalitäten in Ungarn. In: Gedenkschrift für Harold 
Steinacker (1875-1965). München 1966, S. 202-225. - 271. Die madjarische Monroe-
Doktrin. In: Südostdte. Vierteljahresbl., Jg. 1966, S. 99-105.-272. Maurus J6kai und 
die Deutschen. In: Südostdte. Vierteljahresbl., Jg. 1967, S. 162-170. - 273. Der ungari-
sche Turanismus. In: Südostdeutsches Archiv, Jg. 1968, S. 229-246. - 274. Rält6czi 
und die Kurutzen. Südostdte. Vierteljahresbl., Jg. 1969, S. 28-34. - 275. Wer hat 
die Kurutzenlieder geschrieben? Ebda, Jg. 1969, S. 77-82. - 276. Das Deutschtum 
in den Kurutzenliedern. Ebda, Jg. 1969, S. 172-180. - 

IX. Schulwesen 
277. Das deutsche Schulwesen in Ungarn. In: Neue Württembergische Zeitung vom 
11. Oktober 1949. - 278. Aus dem Protokoll des Jakob-Bleyer-Gymnasiums. Patri-
otische und religiöse Erziehung in den volksdeutschen Schulen Ungarns. In: Der Süd-
ostdeutsche vom 1. Oktober 1954. - 280. Die Folgen der deutschfeindlichen Ge-
schichtserziehung für die Ungarndeutschen. In: Donauschwäbische Lehrerblätter, 
Jg. 1959, S. 221-224. - 281. Das deutsche Schulwesen in Ungarn. In: Südostdte. 
Vierteljahresbl., Jg. 1966, S. 16-23. - 282. Zur Geschichte des deutschen Schulwe-
sens in der Schwäbischen Türkei. In: Volkskalender der Deutschen aus Ungarn 
1968. - 283. Das Bild des Deutschen in den heutigen ungarischen Geschichtsschul-
büchern. In: Südostdte. Vierteljahresbl., Jg. 1970, S. 85-90. 

X. Urnoolkung und soziale Fragen 
284. Zum Beginn der Bauernbefreiung in Ungarn. In: Südostdeutsche Rundschau, 
Jg. 1944, S. 509-513. - 285. Zum Beginn der Madjarisierung des dörflichen Deutsch-
tums. Ebda, 1944, S. 651-657. - 286. Zur Frage der Madjarisierung. In: Wir Do-
nauschwaben, Salzburg 1950, S. 222-228. - 287. Tausend Jahre Feldgemeinschaft in 
Ungarn.: In: Südostecho vom 5. März 1952. - 288. Madjarische Siedlungspolitik. 
In: Heimatruf 1952. - 289. Nationale Bodenpolitik Ungarns. In: Südostdeutsches 
Archiv, Jg. 1965, S. 140-151. - 290. Der Fleiß der Donauschwaben - eine Gefahr 
für die Madjaren? In: Der Donauschwabe, vom 20. März 1966. - 291. Zur Ge-
schichte der Namensmadjarisierungen. In: Südostdeutsches Archiv, Jg. 1967, S. 177-
192. - 292. Ungarns Kampf gegen den Verein für das Deutschtum im Ausland. In: 
Südostdeutsche Vierteljahresbl., Jg. 1971, S. 82-87. 

XI. Verschiedenes aus der ungarischen und ungarndeutschen Geschichte 
293. Die volklichen Verhältnisse an der mittleren Donau um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts. In: Buch der Deutschen Forschungen in Ungarn, 1940, S. 265-272. - 
294. Deutsche und Slawen an der mittleren Donau. In: Südostdeutsche Rundschau, 
Jg. 1942, S. 423-427. - 295. Markgraf Ludwig von Baden, der Befreier der Schwä- 
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bischen Türkei. In: Südostdeutsche Rundschau, Jg. 1944, S. 578-582. - 296. Wo 
bist du, König Stefan? In: Gegenwart und Zukunft, August 1950. - 297. Die Be-
sitzverhältnisse in Korea und in Ungarn. In: Gegenwart und Zukunft, August 
1950: - 298. Die Mittagsglocken sind verstummt. In: Unser Hauskalender 1950, 
S. 90-91. - 299. Abt Ascherik und die Ungarndeutschen. In: Unser Hauskalender 
1950, S. 86-88. - 300. Die verstummten Glocken von Hidas. In: Heimatruf, H. 2, 
Jg. 1951. - 301. Ungarn und das Abendland. In: Ostdeutsche Zeitung vom 21. Ja-
nuar 1951. - 302. Habsburgische Propaganda im Westen. In: IDAD-Nachrichten, 
Nr. 2. Jg. 1951. - 303. Kossuths verspätete Erkenntnis. In: Heimatruf, Juni 1952. - 
304. Schwaben und Donauschwaben. In: Schwäbische Heimat, Jg. 1953, S. 182 f. - 
305. Zur Frage der Donauföderation. In: Zeitschrift f. Geopolitik, Jg. 1953, S. 
186-188. - 306. Ungarn zwischen Ost und West. Ebda, Jg. 1953, S. 369-380. - 307. 
Ungarns Anfälligkeit für den Osten. Ebda, Jg. 1953, S. 557 f. - 308. Ist Osterreich-
Ungarn der Modellfall einer europäischen Föderation? In: Der Südostdte., Ungarn-
dte. Ausgabe, Jg. 1954, Nr. 10, S. 3 und Nr. 11, S. 3. - 309. Ungarns Frontwechsel 
im Kriege. Zeitschrift für Geopolitik, Jg. 1954, S. 412-421. - 310. Vor zehn Jahren: 
Ungarns Frontwechsel. In: Neue Württembergische Zeitung vom 15. Oktober 1954, 
S. 3. - 311. Verschwiegene und verdrehte historische Tatsachen. In: Der Südostdte., 
vom Oktober/November 1954, S. 5. - 312. Madjaren, Deutsche und Slawen in 
Ungarn. In: Geopolitik Jg. 1955, S. 501-505. 313. Der Sturm auf Dr. Anton Taf-
ferner. In: Der Donauschwabe vom 15. März 1959. - 314. Der Wobrodina-Plan. In: 
Der Donauschwabe vom 22. März und 5. April 1959. - 315. Geschichtsbildformer 
am Werk. In: Der Donauschwabe vom 7. Juni 1959. - 316. Haile Selassie und die 
Donauschwaben. Ebda, vom 19. Juli 1959. - 317. Gegen den Nihilismus. Ebda, vom 
9., 16., 23. und 30. August 1959. - 318. Der Dschungel lichtet sich. Ebda, vom 4., 
11., 18. und 25. Oktober, 1., 8., 15. und 22. November 1959. - 319. Das Reich und 
die Südostdeutschen. In: Der Donauschwabe vom 29. Mai 1960. - 320. Die Identität 
des jüdischen und volksdeutschen Schicksals. Ebda, vom 10. Juli 1960. - 321. Wer 
hat den Antisemitismus nach Ungarn gebracht? Ebda, vom 5. März 1961. - 322. 
Und dennoch das gleiche Schicksal der Juden und Volksdeutschen. Ebda, 26. März 
1961. - 323. Die Schicksalsfrage Ungarns. In: Volkskalender der Donauschwaben 
1962, S. 86-91. - 324. Wie Budapest in russische Hände fiel. In: Donauschwaben-
Kalender 1962, S. 94-98. - 325. Im Interesse der Wahrheit: Wer hat den madj. 
Generalobersten Lajos Veress von Dälnok verurteilt? In: Der Donauschwabe vom 
21. Oktober 1962. - 326. Beseitigung der Minderheitenrechte. In :Der Donauschwabe 
vom 9. Dezember 1962. - 327. Mikl6s Horthys „Leben für Ungarn". Ebda, vom 
24. März 1963. - 328. Horthys Fürsorge für seine jüdischen und schwäbischen Lan-
deskinder. Ebda. vom 12. Mai 1963. - 329. Horthys Geheimschriften und die Min-
derheiten Ungarns. In: Südostdte. Vierteljahresbl., Jg. 1963, S. 158-162. - 330. 
Horthys umdatierte Geheimschriften und die Ungarndeutschen. Ebda, Jg. 1964, 
S. 107-110. - 331. Deutschfreundliche Madjaren. Ebda, Jg. 1966, S. 208-216. - 332. 
Hitlers Fünfte Kolonne in Ungarn. In: Der Donauschwabe vom 26. Februar 1967. 
- 333. Källay: „Es ist unser Krieg!". Ebda, vom 5. März 1967. - 334. Turanischer 
Großangriff auf uns. Ebda, vom 29. Oktober 1967. - 335. Um den Kriegseintritt 
Ungarns. In: Der Ungarndeutsche vom 26. April 1970. - 336. Hitler am Gängel-
band der ungarischen Politik. In: Der Donauschwabe vom 11. Oktober 1970. - 337. 
Wer raubte die Juden Ungarns aus? In: Der Donauschwabe vom 31. Januar 1971. 
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XII. Die wichtigsten Buchbesprechungen: 

338. Kogutovicz, Käroly, Dunänttil es Kisalföld (Transdanubien und die Kleine 
Ebene). Band 1. In: DUHB1. 1934, S. 172-174. - Band 2. In: NHB1. 1937, S. 172 f. 
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51. - Auch in: Osteuropa, Jg. 1953, S. 479. - 345. Barcith, Tibor, Magyar törtenet 
(Ungarische Geschichte). In: Neuland vom 4. April 1953, S. 2. - 346. Valjavec, 
Fritz, Deutsche Kulturbeziehungen in Südosteuropa. In: Geopolitik, Jg. 1955, S. 92-
93. - 347. Farkas, Julius v., Südosteuropa. - Derselbe, Ungarns Geschichte und Kul-
tur in Dokumenten. In: Osteuropa, Jg. 1956, S. 79-80. - 348. Lörincze, Lajos, A 
magyar nyelvatlasz anyaggyüjtesenek mödszere (Methode der Materialsammlung 
für den ung. Sprachatlas). In: Zeitschrift für Mundartenforschung, Jg. 1959, S. 250. 
- 349. Horthy Miklös titkos iratai (Geheimschriften des Nikolaus Horthy). In: 
Südostdeutsches Archiv, Jg. 1964, S. 233-235. - 350. Petri, Anton Peter, Kulturge-
schichtliches Wortgut in den Mundarten der Donauschwaben. In: Südostdt. Viertel-
jahresbl. Jg. 1966, S. 61-62, - 351. Frauendienst, Werner, Ungarn zehn Jahre da-
nach, 1956-1966. In: Südostdte. Vierteljahresbl., Jg. 1967, S. 62. - 352. Flach, Paul, 
Beiträge zur hist. Geographie der ehemaligen Komitaten Bäcs und Bodrog, sowie 
des einstigen Solter Stuhles. Ebda, Jg. 1969. S. 270-271. - 353. Moser, Hugo, 
Schwäbische Kinderlieder aus Sathmar. Ebda, Jg. 1970, S. 132. - 354. Flach, Paul, 
Siedlungsgeschichte von Csäszärtöltes. Ebda, S. 132-133. - 355. Ungarn-Jahrbuch 
Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete. Ebda, Jg. 1970. S. 135-
136. - 356. Pgterdi (Hahn), Otto, Die landwirtschaftliche Lage eines Fronbauern 
um 1800 in Bakonypeterd. Ebda, Jg. 1971, S. 137-138. - 357. Vasari, Emilio, Ein 
Königsdrama im Schatten Hitlers. In: Der Donauschwabe, vom 19. September 1971, 
S. 4. - 358. Schwob, Anton, Wege und Formen des Sprachausgleichs in neuzeitlichen 
ost- und südostdeutschen Sprachinseln. In: Südostdeutsche Vierteljahresbl., Heft 1, 
Jg. 1972. - 359. Bonomi, Eugen, Ungarndeutsche Wallfahrten nach Mariazell/Oster-
reich im 20. Jahrhundert. Ebda. 
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Erinnerungen eines Trachtenforschers 

Eine der ersten Begegnungen des jungen deutschen Hochschülers mit Landsleuten 
aus der Schwäbischen Türkei bleibt unvergeßlich. Es war Ende Juli 1925, an einem 
Spätnachmittag, als die ganze Gruppe — etwa 20 Jungen zwischen 14 und 17 Jahren 
und wir 4 Studenten — geschlossen, singend und von Instrumenten begleitet — nach 
anstrengender Tageswanderung durch die langgestreckte, breite, staubige Dorf-
straße zog. Zu beiden Seiten grüßten weißgekalkte Giebelhäuser freundlich durch 
die Reihe grüner Akazienbäume, die die Gehsteige säumten. Im Handumdrehen 
tauchten Kinder, Mädchen und Frauen an den Zäunen und Toren auf — alle im 
gleichen Werktagsgewand. Dieses Bild blieb für immer in der Erinnerung haften! 
Und als wir — nun aufgelöst — noch einmal zu beiden Seiten der Gasse zurück 
gingen, dauerte es keine 10 Minuten, bis wir alle untergebracht waren. Zum Über-
nachten als Gäste aufgefordert, verschwanden wir einzeln hinter den Säulen und 
Pfeilern der langen Hausgänge. 

Am Abend, als schon die Dämmerung hereingebrochen war, trafen wir uns —
und nun mit den Quartiergebern und einer nicht übersehbaren Schar Zuschauer —
auf dem Platz vor der Kirche. Dort wollten wir, zum Dank für die Gastfreund-
schaft, noch einige Volkslieder singen. Unter den Hörern waren jetzt auch Männer. 
Sie trugen breitkrempige, schwarze Hüte, von denen die Kopftücher der Mädchen 
und Frauen hell abstachen. Mit ihren gleichförmigen, langen Röcken boten sie ein 
altväterliches, freundlich-anheimelndes Bild. Erste Begegnung mit einer bäuerlich-
ständischen Welt, uns Städtern völlig neu. Hier tat sich dem jungen Studenten eine 
Welt auf, die ihm — der aus dem industriereichen Sachsen stammte — bisher ver-
schlossen geblieben war. 

Wenn man ins Haus, in Küche oder Stube trat, meinte man, in einem Volkskun-
demuseum zu sein, das etwas vom Leben vergangener Zeiten zeigte. Dazu war eine 
kernige Mundsprache zu hören; unverfälschte Mundarten, die von Dorf zu Dorf 
anders lauteten. Und dies alles nun Hunderte Kilometer weit entfernt vom ge-
schlossenen deutschen Sprachgebiet, in einer Umgebung, in der einen ungarische 
und slawische Laute umgaben! 

Dies alles ergriff mich. In der Schwäbischen Türkei erlebte ich eine bäuerlich-
handwerklich bestimmte Kultur, die vom Herkommen geprägt war. Das Zusam-
menleben der dörflichen Menschen wurde von mannigfachen, ungeschriebenen Ge-
setzen bestimmt, die lebendig verankert waren in Arbeit, Sitte und Brauch. 

Bisher hatte ich mir auf Universitäten mancherlei Wissen in Germanistik, Kultur-
geschichte, Volks- und Völkerkunde angeeignet. Das blieb aber weitgehend theore-
tisch-abstrakte Buchgelehrsamkeit. Hier aber fand ich so etwas wie eine lebendige, 
patriarchalisch bestimmte, geordnete Welt vor, die mir bisher nur historisch oder 
museal begegnet war. Mag sein, daß ich sie verklärt sah — so, wie zu jener Zeit dem 
Volksdeutschen „Deitschland" in einem glanzvollen, bezaubernden Licht erschien. 
In der Schwäbischen Türkei breitete sich ein junger Volksschlag aus: deutsche Men-
schen nach Abstammung und Sprache. Es waren jedoch keine Binnendeutschen, son-
dern Menschen eigenen Wertes und eigener Art. Ihre Mentalität hatte sich, fern dem 
Mutterland, in einer 200jährigen Geschichte gewandelt: in neuer Heimat, unter 
anderen geographischen Verhältnissen und in der geschichtlichen Gegebenheit eines 
Vielvölkerstaates, mit bestimmten gesellschaftlichen Merkmalen und wirtschaftli- 
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then Eigenheiten. Der Weg zu eigener Stammesdurchbildung war erst beschritten, 

noch nicht abgeschlossen. 
Es war das Reizvolle beim Erwandern und Erkunden der deutschen Volksin-

seln im europäischen Südosten, daß sie Entdeckerfreuden mannigfacher Art bargen. 

Auf engem Raum konnte man die verschiedensten Dialekte hören. Siedlung, Haus 

und Hof zeigten deutlich wahrnehmbare Entwicklungsstufen'). Und im gesungenen 

Volkslied — ganz überwiegend aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stam-

mend — fanden sich für den kundigen Forscher auch Perlen aus der Blütezeit des 

deutschen Volksliedes. Gleichsam als „Versuche im Laboratorium", wie der russi-

sche Volkskundler Schirmunski einmal geschrieben hat 2), ließen sich Beobachtungen 

anstellen an mannigfacher, wechselvoller Beeinflussung und Angleichung der be-

nachbart lebenden Völker, „Akkulturation". Äußerungen des Volksglaubens und der 

Volkserzählung, der Sitten und Bräuche konnte man auf Schritt und Tritt wahrneh-

men. Eingehendes Nachfragen brachte schon 1925 das überraschende Ergebnis, daß 

zahlreiche mündlich überlieferte Volksschauspiele lebendig waren 3). 

Eine wahre Freude und Fundgrube zugleich bedeutete jedoch der Trachtenreich-

turn. Wenn es damals in Deutschland nur noch wenige Rückzugsgebiete gab — das 

Hessenland stand noch an der Spitze — hier, in der Oberzahl der volksdeutschen 

Siedlungsgebiete des Südostens, trug man Tracht in ungebrochener, gemeindebewuß-

ter Sitte, in natürlicher Selbstverständlichkeit: einfach und schlicht am Werktag und 

in aller Pracht zu Feiertagen und Festen. In der Mehrzahl der Dörfer wurde von 

allen Bewohnern Tracht getragen. Ausnahmen bildeten die wenigen Familien der 

„Herreleit" und bisweilen die der Handwerker, die sich etwas unterschiedlich tru-

gen, aber doch auch dem Herkommen unterworfen waren. Die junge Generation 

wuchs in Selbstverständlichkeit immer wieder in die überkommene Tracht hinein. 

Ihre Gleichheit verlieh — bewußt oder unbewußt — Sicherheit im eigenen, engen 

Lebensraum, stärkte das wenig entwickelte Selbstbewußtsein, brachte ein Gefühl 

der Verbundenheit zum Ausdruck und schloß in einem Getragenwerden die Gesamt-

heit der Träger zusammen. 
Volkstracht ist kein Allerweltskleid; sie muß getragen werden können! Sie ist 

nicht fertig zu kaufen wie ein Dirndlkleid, sondern wird dem Träger angemessen 

und für ihn von der Näherin, dem Schneider oder mit kundiger Hand selbst gear-

beitet, gemäß dem örtlichen Herkommen, der „Modi". Mit Denken und Tun des 

Trägers ist sie innig verwachsen; sie wird getragen, aber sie trägt auch. Tracht ist 

von der Substanz, vom Gehalt her, mehr als ein Kleidungsstück, ist etwas Eigen-

artiges und mehr als ein „Nationalkostüm", wie es Schau oder Bühne zeigen. 

Was lag näher für einen begeisterten, jungen Volksforscher, als daß er seine Fe-

rien immer und immer wieder dazu benutzte, in einfacher Fahrtenkluft, ausgerüstet 

mit Notizblock, Fotoapparat und Geige, den Donaustrom abwärts zu fahren und 

kreuz und quer die schwäbischen Siedlungen — in Hitze und Schnee, auf staubigen 

und verschlammten Wegen — zu durchwandern, zu besuchen und zu erforschen? Als 

Deutscher ging ich zu Deutschen, um menschliche Verbindungen herzustellen, um 

I) Hartmann; Haus, Hof und Tracht. Zur Bedeutung auslanddeutscher Siedlungen für die deutsche 
Volkskunde, in „Wörter und Sachen", Bd. XIV, Carl Winter, Heidelberg, 1931. 

2) John Meier, Hsg.; Deutsche Volkskunde im auflerdeutschen Osten, Berlin und Leipzig 1930, 
S. 52 ff. 

3) Karasek-Langer; Die Donauschwäbische Volksschauspiellandschaft, in: Jahrbuch für Volkskunde 
der Heimatvertriebenen, Bd. 1, Salzburg 1955 2, S. 94 ff. 
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eine Brücke zu schlagen von der alten Heimat zu den Auslanddeutschen, wie wir 
damals sagten. Zugleich spürte ich dabei aber auch einen Hauch der fremdländischen 
und andersvölkischen Umwelt, in der und mit der die „Schwaben" in Schicksalsge-
meinschaft lebten. Der Reiz des Unbekannten lockte! Vielversprechende Beobach-
tungen beglückten, hundertfache menschliche Begegnungen bereicherten, wertvolle 
Aufzeichnungen und Bilder wurden eingeheimst. 

Aber es sollte nie ein Nehmen allein sondern stets auch ein Geben sein. Nicht 
nur, daß man ab und zu einmal bei der Arbeit mit anpackte. Auch so manches Lied 
aus dem „Zupfgeigenhansel" oder dem „Singenden Quell" blieb im Dorf als ge-
sungenes Wort zurück. Allmählich merkte ich auch, welche von unseren Liedern be-
sonders ansprachen. Erzählendes und Balladen waren immer begehrt („Es waren 
einmal drei Reiter gefang'n besonders auch lustige") Lieder („Ein Schneider wollte 
wandern" oder „Wo ist denn nur mein Christian hin") und dann auch die, die dem 
eigenen Leben nahe standen, „Im Märzen der Bauer ...". Dutzende von Briefen 
hielten die Verbindung aufrecht und zahllose Fotografien fanden ihren Weg aus 
der alten Heimat zurück in die Häuser, die dem „Deitschländer" gastliche Aufnah-
me gewährt hatten. 

Ober alle wissenschaftlichen Interessen') hinaus erwuchs auch die Liebe zu den 
einfachen donauschwäbischen Menschen — der Ausdruck „volksdeutsch" war damals 
noch nicht geläufig — die, fern dem Muttervolk ihr altväterisch anmutendes Leben 
führten, das so stark von Arbeit und Fleiß, von Sitte und Brauch, von Kirchen-
glauben, von Familien- und Ordnungssinn geprägt und durch konservative Hal-
tung, Landhunger, Streben „nach Sach" und Gastfreundschaft und Anhänglichkeit 
gekennzeichnet war. 

Das Wort „Feldforschung" war noch nicht üblich. Meine Aufzeichnungen machte 
ich möglichst nebenher, oft bei kümmerlicher Beleuchtung. Denn elektrisches Licht 
gab es in den wenigsten Orten. Ich mochte nicht gern als „Geländeforscher", als 
Studierter oder Doktor auftreten sondern lieber als einfacher Wandersmann, Deutsch-
länder oder „Abnehmer". Der Füllfederhalter oder das ausziehbare Stativ zum 
großen Fotoapparat oder gar das umgekehrt auf der Mattscheibe erscheinende Bild 
machten schon Aufhebens genug! Berührung mit der Dorfintelligenz und besonders 
mit dem Notär waren erfahrungsgemäß aus begreiflichen Gründen zu meiden. 

Um der Unabhängigkeit willen bezahlte ich meine Reisekosten aus eigener Ta-
sche. Der Grundsatz der Selbsthilfe, der in den 20er Jahren vor allem in der Selbst-
verwaltung der Leipziger Studentenschaft gepflegt wurde, ließ es mir selbstverständ-
lich erscheinen, nur mit eigenen Mitteln die Arbeit zu treiben. Freilich mußte es 
äußerst sparsam hergehen. Aber eine asketische Lebenshaltung war ich seit Jahren 
durch die Jugendbewegung gewohnt. Der warme Platz über dem Maschinenraum 
des Donauschiffes, die harte Bahnhofsbank mit dem Rucksack als Kopfkissen oder 
so mancher Strohhaufen könnten vom spartanischen Nachtlager erzählen. Um so 
besser ließ es sich dann in den Dörfern im hoch aufgetürmten Bauernbett auf Kuku-
ruzstroh ruhen! Das Erfreuende und Bereichernde dieser Fahrten war wohl, daß 
Verstand und Herz gleichermaßen beteiligt waren und nun — nach knapp 5 Jahr- 
zehnten — in der Erinnerung beglückend aufgehoben sind. 	Rudolf Hartmann 

4) 1927 promovierte ich an der Universität Leipzig mit einer Dissertation über „Das Deutschtum 
der Schwäbischen Türkei im 18. Jahrhundert". Mit kleinen Änderungen erschien sie 1935 als Heft 2 
der „Schriftenreihe" der Deutsch-Ungarischen Heimatblätter Budapest, unter dem Titel „Die Schwä-
bische Türkei im 18. Jh.". 
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Zur Frage der Slawen in Pannonien im 9. Jahrhundert 

Unter obigem Titel, wobei Slawen allerdings mit „v" geschrieben werden, ver-
öffentlichte Prof. Dr. Karl Piuk im „Wiener Slavistischen Jahrbuch", herausgege-
ben als Bd. 1 vom Seminar für slavistische Philologie an der Universität Wien und 
zugleich als Festschrift zur Hundertjahrfeier der Lehrkanzel für slavische Philolo-
gie an der Universität Wien 1849-1949 (Wien 1950, Verlag Sexl, S. 112-130) 
einen grundlegenden Aufsatz, den wir im folgenden als gewichtigen österreichi-
schen Beitrag bzw. als bedeutende Ergänzung zu unseren Aufsätzen über die 
ungarischen Ausgrabungen in Moosburg 1) unter der Leitung von Prof. Dr. Geisa 
Feh& betrachten. Wir messen den Ausführungen Prof. Piuks darum große Bedeu-
tung bei, weil er den Kreis seiner linguistischen Untersuchungen weiter zieht als 
es Prof. Feher auf Grund seiner archäologischen Funde tat. Wir sehen, daß die 
Linguistik auf Grund ihrer ganz anders gearteten Methodik z. T. zu anderen Er-
gebnissen kommt als die Archäologie. Andererseits ist es erfreulich, daß Prof. Piuk 
in seine Forschungen auch ungarische Sprachforscher (Kniezsa und Melich) einbe-
zogen hat. 

Um 840, beginnt Prof. Piuk seine Ausführungen, bekam Pribina vom frän-
kischen König ein Gebiet am Fluß Zala 2) am Plattenseee 3) als Lehen. Dieses Gebiet 
war nach den Awarenkriegen wüst und menschenleer. (s. Einhardus: Vita Caroli 
Magni, caput 13: „vacuus et desertus"). Sofort begann Pribina mit der Besiedlung. 
Die älteste Quelle für die slowenische Geschichte, die Conversio Bagoariorum et 
Carantanorum (CBC) berichtet hierüber: „Tune coepit ille habitare et munimen 
aedificare in quodam nemore et palude Salae fluminis et circumquaque populos 
congregare". Bei den erwähnten „populos" kann es sich nach Piuk nur um Slawen 
und Baiern handeln. Das sei bereits die zweite Besiedlung durch Slawen und 
Baiern in Pannonien gewesen. Die erste durch dieselben Völker setzte schon am 
Ende des 8. Jahrhunderts, gleich nach der awarischen Niederlage ein. (s. CBC!). 

Die Awaren seien nicht ganz ausgerottet worden. Der Awarenfürst Capsa-
n u s beschwerte sich 805 bei Karl dem Großen über die karantanischen Slawen 
und bat um neue Wohnsitze zwischen Sabaria (Steinamanger) und Carnuntum 
(Petronell), also in Oberpannonien. Hier in Oberpannonien wohnten also keine 

5) Anton Tafferner: Die Frankenherrschaft in Pannonien nach den neuesten ungarischen Forschun-
gen und Ausgrabungen. I. Teil. „Archiv der Suevia Pannonica", Jg. 4 (1967), S. 4-12; II. Teil 
ebenda, Jg. 5 (1968), S. 23-30. 

Zala (madjarisch) und 3) Balaton (madjarisch) haben etymologisch dieselbe Grundbedeutung, 
nämlich „Schmutz, Sumpf", d. h. schmutzige, sümpfige Gewässer; für madj. Balaton (woraus durch 
Lautwandlung bzw. Lautabschwächung dt. Platten bzw. Plattensee entstand) gilt unbestritten das 
slawische „blato" (Sumpf, Schmutz) als Etymon, d. h. als Wurzelwort; für madj. Zala (urkundlich 
Sala) nehme ich dieselbe Bedeutung an, allerdings nicht mit einem slawischen, sondern mit einem 
altdeutschen Etymon, nämlich sal-salo-sala, das als Subst. bzw. als Adj. Schmutz, schmutzig, welk, 
dunkelfarbig, trübe bedeutet. Im deutschen Sprachraum gibt es dafür viele Parallelen. (s. die Saale!). 
Allerdings sind die Forscher nicht einhelliger Meinung. 
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Slawen, sonst hätte er sich nach Piuk nicht hierher begehrt. Also mußte die 1. 
und 2. Kolonisation karantanischer Slawen in Unterpannonien stattgefunden haben. 

„Die bairische Kolonisation muß ziemlich stark gewesen sein. Das beweist die 
Tatsache, daß in der Markgrafschaft Pribinas im 9. Jahrhundert von 36 Orts-
namen höchstens 8 slawischen, 23 deutschen und 5 anderen Ursprungs verzeichnet 
sind" (S. 113). Die deutschen Ortsnamen östlich Pettaus (heute in der Südsteier-
mark) seien aus einem Personennamen und „chirichun"-kirchen zusammengesetzt 4). 

P r i b i n a wurde wegen seiner kolonisatorischen Erfolge am 12. Oktober 847 
zum Markgrafen Unterpannoniens ernannt. Sein bisheriges Lehen wurde sein 
Eigentum. Jetzt rechtfertigte er noch mehr das Vertrauen, das man in ihn setzte. 
Er baute nun viele Kirchen. In seiner Residenz M o s a p u r c erbaute er zur Ehre 
der Muttergottes 850 eine Kirche, die der Salzburger Erzbischof L i u p r am 
noch im selben Jahre weihte. Bei der Kirchenweihe waren aus dem Gefolge Pribinas 
und Liuprams mehrere Persönlichkeiten anwesend. Die CBC überliefert uns 32 
Personennamen; davon sind 14 slawisch und 18 deutsch. „Was aber noch kein 
Beweis dafür ist, daß der Träger des deutschen Namens unbedingt ein Deutscher 
und der Träger des slawischen Namens ein Slawe war". In der Fußnote 10 
weist Prof. Piuk darauf hin, daß die Annahme eines deutschen Namens beim 
slowenischen Adel eine häufige Erscheinung gewesen sei und zitiert ebenda Beispiele 
von Doppelnamen: einen slawischen Namen mit dem Beisatz „cognomine" („mit 
dem Beinamen", d. h. also mit dem angenommenen deutschen Namen). 

„Der Kern Unterpannoniens, das Land um den Plattensee, wurde bisher von den 
Historikern als historisch slovenisches Gebiet betrachtet" (S. 114). So vor allem 
von den Slawisten, allen voran sogar von dem größten im österreichisch-ungari-
schen Raum, von Franz von M i k 1 o s i c h, dann von Brüdmer, Hauptmann, 
Jagic, Lavrov, Weingart, Kos, Grivec und Vajs (d. h. Weiß). Unterpannonien sei 
mit Karantanien politisch und kirchlich sehr eng verbunden gewesen, behaupten 
diese. In den Awarenkriegen waren die Karantanen die Verbündeten der Franken 
und Baiern. Das „Excerptum de Carentanis" verwechselt sogar Karantanien mit 
Pannonien: „Tandem fugatus a Carentanis partibus intravit Moraviam". Das sei 
unmöglich, von Karantanien (worin der heutige Landesname Kärnten nachklingt) 
konnte man nicht direkt nach Mähren eindringen, nur aus Pannonien. Cyrill und 
Method hatten in Pannonien deshalb so große Erfolge, weil die altslawische Kir-
chensprache sich von der karantanisch-pannonischen Sprache kaum unterschied. 

„Die alte slawische Schule unter M i k l o s i c h ist in der Bezeichnung ,Panno-
nien` und ,pannonisch` zu weit gegangen: pannonisch ist bei ihr identisch mit alt-
slawisch, Pannonien sollte die Heimat der altkirchenslawischen Sprache sein. Diese 
Ansicht wurde bald widerlegt und die neuere Slavistik unterscheidet genau zwischen 
Pannonien und Mähren" (S. 115). Man unterscheidet heute in den altkirchen-
slawischen Texten Pannonismen (= Slovenismen), Slovacismen und Moravismen. 

Die Sprache der pannonischen Slawen wurde allgemein als südslawisch ange-
sehen (so Jagic u. a.). „Jan Stanislav hat in seinem Werke »Slovensky juh v 
stredoveku« 5) nachzuweisen versucht, daß Pannonien im 9. Jahrhundert vor-
wiegend von den Slowaken besiedelt war". Dabei stützte er sich auf das Werk 

4) Dasselbe können wir auch für die karolingischen Ortsnamen in Pannonien feststellen. (Otachares-
ddrichun; Isangrimes-chirichun usw.). 

5) Der Süden der Slowakei im Mittelalter. 

82 



des ungarischen Slawisten Johann Melich über die Landnahme der Madjaren 6). 

Melich ist nämlich auf Grund altmadjarischer Ortsnamen der Meinung, daß 
es im Pannonien Pribinas und Kocels auch Slowaken gegeben haben muß, und zwar 
sogar südlich des Plattensees! Nach den slowenischen Historikern reichten die mehr 
oder weniger kompakten slowenischen Siedlungen nur bis Mitte des Plattensees, 
gegen weiter Osten, also zur Donau hin, war Pannonien leer, bot also genügend 
Raum für eine mährisch-slowakische Besiedlung. 

„In unermüdlicher Kleinarbeit hat S t a n i s l a v die slawischen Namen der 

ganzen pannonischen Ebene untersucht und hat auf Grund dieser Untersuchung das 

Pannonien Pribinas und Kocels als ein ausgesprochen slovakisches, d. h. west-

slawisches Siedlungsgebiet erklärt" (S. 116). Es habe hier auch südslawische Splitter 
gegeben, aber bei weitem nicht in dem Umfang, wie bisher angenommen. 

Jedoch die Methode Stanislavs krankt nach Prof. Piuk an einem großen Fehler. 
Seine Ortsnamen nämlich, die den slowakischen Charakter Pannoniens im 9. Jahr-
hundert beweisen sollen, stammen überwiegend aus der Zeit 11.-14. Jahrhundert. 
Man müßte also zuerst beweisen, daß diese Ortsnamen auch im 9. Jahrhundert 
so gelautet bzw. existiert haben. Stefan Kniezsa ') hat aus dem 9. Jahrhundert 
ca. 50 unterpannonische Namen nachgewiesen, „allerdings in der unvollkommenen 

Schreibung der damaligen Zeit, so daß man manchmal nicht einmal mit Sicherheit 

feststellen kann, ob der Name slavisch oder deutsch ist. Die meisten Ortsnamen 

sind in den folgenden Jahrhunderten verschwunden und man kann heute nur 

vermuten, wo die betreffenden Ortschaften gelegen sind. Aus diesen Ortsnamen, 

die zum großen Teil deutsch sind, könnte man übrigens auch den voreiligen 

Schluß ziehen (was auch schon gemacht wurde), daß die Bevölkerung Unterpan-

noniens größtenteils deutsch gewesen ist" (S. 117). Mit dem vorhandenen Material 

sei auch nach Kniezsas Ansicht nicht viel anzufangen. 

Auch S k o k hat die sprachliche Zugehörigkeit der pannonischen Slawen unter-
sucht und sie nach der Ansicht Prof. Piuks „ziemlich gelöst". Als Romanist ging 
er vom Rumänischen aus, und zwar von der Tatsache, daß das Rumänische nach 
dem 6. Jahrhundert viele slawische Wörter entlehnt hat. Diese Entlehnungen 
stammen lautlich aus der altslawischen Kirchensprache, obwohl Geschichte und 
Geographie dagegen sprächen. Bei den Rumänen müsse man Dakorumänen, das 
staatsbildende Element nördlich der Donau und Balkanrumänen, Nomadenhirten 
südlich der Donau unterscheiden. Die Dakorumänen standen unter slawischem, 
die Balkanrumänen unter griechischem Einfluß. Dessenungeachtet haben die Dako-
rumänen dreimal soviel slawische Lehnwörter als die Balkanrumänen, obwohl 
letztere ständig unter slawischen Völkern gelebt hätten. Das beweise, daß die dako-
rumänischen Slawismen nicht aus dem Südslawischen, sondern aus einer anderen 
slawischen Sprache stammen müssen, nämlich aus dem Dakoslawischen. 

S k o k setzt die Forschungen von Miklosich fort. Er findet Parallelen in Gallien, 
wo die Franken und Romanen nicht nur den Namen, sondern auch das onomati-
sche System, die Wörter des staatlichen, militärischen und gesellschaftlichen Lebens 

6) Melich Jänos: A honfoglaläskori Magyarorszäg. (Ungarn zur Zeit der Landnahme). Budapest 

(Ofenpest) 1929. 

7) Kniezsa Istvän: Magyarorszäg nepei a 11. szäzadban. (Ungarns Völkerschaften im 11. Jh.). 
Budapest (Ofenpest) 1938. Erschienen im Sankt-Stefan-Gedenkbuch und im „Archivum Europae-

Centro-Orientalis", Jg. 1938. 
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mitgestaltet haben. All diese Änderungen seien heute Charakteristiken der fran-
zösischen Sprache. Die Franken selbst sind allerdings verschwunden. Dasselbe 
Schicksal erlebten die Dakoslawen in Dazien und die pannonischen Slawen in 
Pannonien. Die Dakoslawen haben ihr Namengut an die Dakorumänen, die Pan-
nonslawen das ihrige an die Madjaren vermittelt. Das Pannonslawische ist nach 
Skok eine Übergangssprache vom Slowakischen zum Südslawischen. 

„Die Lage in Pannonien wird im 9. Jahrhundert wohl folgende gewesen sein: 
Zu den slavischen Resten, die sich nach den Awarenkriegen noch erhalten haben, 
kam im Anfang des 9. Jahrhunderts zuerst eine karolingisch-slavische Kolonisa-
tion. Dieser folgte dann die Kolonisation Pribinas. Dadurch entstand eine Mischung 
von pannonischen und karantanischen Slaven; der Weg dazu war ja nicht schwer, 
da die slavischen Sprachen damals nur geringe dialektische Unterschiede aufwiesen. 
Zur Zeit der madjarischen Landnahme hat diese Mischung voraussichtlich schon eine 
halbwegs einheitliche Sprache gesprochen 8), die fähig war, den Neuankömmlingen 
eine höhere Kulturstufe zu vermitteln und die dann in der madjarischen Sprache 
untergegangen ist. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, daß sich der südwestliche 
Teil dieser pannonischen Slawen in den »ugrischen Slovenen« erhalten hat" (5.118f). 

Den Namen Kocel (Chozil) hält Jagic sür slawisch, Nachtigal (ein Laibacher 
Slawist) für deutsch 9). Die Lesung der Namen sei übrigens sehr schwierig, betont 
Prof. Piuk. Die Schreibweisen erlauben manchmal zwei Lesearten. Nach seiner Mei-
nung könne man im 9. Jahrhundert „weder von Slovenen noch von Slovaken 
sprechen, sondern nur von den Vorfahren jener, die sich heute so nennen" (S. 120). 
St a n i s 1 a v schrieb zusammenfassend: Bis jetzt habe man gedacht, daß Panno-
nien von Slowenen bewohnt gewesen sei. „Mit Hilfe der historischen Ortsna-
menkunde habe ich erkannt, daß der größte Teil dieses Gebietes von Slovaken 
bewohnt war. Ihre Wohnsitze reichten im Westen bis zur Raab, im Süden bis weit 
über den Plattensee, im Osten des Plattensees bevölkerten sie den größten Teil der 
Komitate Somogy und Tolna. Ihre Existenz kann hier bis ins 17. Jahrhundert 
verfolgt werden" (S. 121). 

Von etwa 350 Personennamen erklärte Stanislav rund 275 als slowakisch. Prof. 
Piuk unterzieht das Namenmaterial Stanislavs einer Kritik und weist ihm manche 
Lücke nach. 

Zum Schluß schreibt Prof. Piuk : 
„Der Streit um das untere Pannonien ist, sachlich gesehen, eine überflüssige 

Angelegenheit. Die Bevölkerung des Landes war im 9. Jahrhundert ein bunt zusam-
mengewürfeltes Mosaik, bestehend aus Deutschen, Westslawen, karantanischen 
Slawen, Kroaten und sogar Serben. Durch die madjarischen Einfälle wurde dieses 
Bild noch bunter, bis dann die pannonischen Slawen, deren Sprache ein Binde-
glied zwischen den West- und südslawischen Sprachen bildete (wie das heutige 
Slovenisch) im Madjarentum untergegangen sind". 

Anton Tafferner 

8) über die Ausbildung einer Einheitssprache oder Gemeinsprache, über ihre Normen, Gesetze 
usw. s. „Prinzipien der Sprachgeschichte" von Hermann Paul. Halle (Saale) 1909, 4. A., Kap.- 23, 
3. 404 ff., wo u. a. eine „absolute Übereinstimmung" verneint wird. 

9) Auch der bekannte Wiener Ortsnamenforsdter, Fritz Zimmermann, hält Kocel (Chozil) für ger-
manisch bzw. für eine Koseform von ahd. Chadalhodi. (Personennamen der Karolingerzeit in der 
Ortsnamengebung des burgenländischen Raumes. „Burgenländische Heimatblätter", Eisenstadt, Jg. 18, 
1956, S. 99). 
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UMSCHAU 
Mathes Nitsch 

Zur Verleihung des donauschwäbischen Kulturpreises 1970 

Das Jahr 1970 ist das 86. Geburtsjahr unseres Landsmannes Mathes Nitsch. (Wir 
gedachten seiner bereits im Archiv Nr. 2/1965, S. 69 f.) Er wurde als Sohn einer 
alten Heidebauernfamilie in Straß-Sommerein (Hegyeshalom), in der Grafschaft 
Wieselburg (Moson), geboren. Die Eltern waren über die Geburt eines Sohnes hoch-
erfreut; sollte er doch den ererbten alten Namen vom Aussterben bewahren und 
dem Bauernhof ein neues Geschlecht erschließen. (Wie hoch Mathes Nitsch seinen 
Namen selbst achtete, mag daraus erhellen, daß er ihn in späteren Jahren, entgegen 
manchen Forderungen, nie madjarisieren ließ.) Unser Mathes wuchs als ein sehr 
kränkliches Kind auf. Nachdem der geistig sehr aufgeweckte Junge das 6. Schuljahr 
vollendet hatte, entschlossen sich die Eltern, ihn auf den kaufmännischen Beruf 
vorzubereiten. Zur Erlernung der dafür unbedingt notwendigen ungarischen Spra-
che wurde er als „Tauschbub" nach Raab (Györ) gegeben und dort in die Real-
schule eingeschrieben. Nach einem Tauschjahr und einer Realschulklasse konnten, bei 
Abneigung des Schülers, Kaufmann zu werden, weitere Pläne für seine Zukunft 
aufgestellt werden. Die Mutter wollte nun, daß er den Pastorenberuf ergreifen sollte. 

Nachdem er in den Schulferien bei dem Ortsgeistlichen Lateinunterricht erhalten 
hatte und gute Fortschritte festzustellen waren, wurde er in das evangelische Lyze-
um nach Preßburg, der damaligen Metropole des Heidebodens, gegeben. In diese 
Schulzeit fallen auch seine ersten Gedichte. Seine kleinen, heimatverbundenen Verse 
fanden den Beifall der Klassenkameraden und auch des Lehrkörpers. Knapp vor 
der Matura huldigte das Lyzeum seinen Förderern mit einer Veranstaltung. Nitsch 
wurde ersucht, dazu eine Fest-Ode zu dichten. Natürlich in ungarischer Sprache. 

In seiner Studentenzeit an der Budapester Universität, wo er neben dem Rechts-
studium auch den Vorlesungen an der philosophischen Fakultät beiwohnte, verfaßte 
er schon größere Gedichte und auch Erzählungen in hochdeutscher Sprache, die in 
verschiedenen deutschen und österreichischen Zeitschriften veröffentlicht wurden. 
Nach Vollendung des Studiums und nach der Militärzeit trat er, seiner Neigung fol-
gend, in die Redaktion der damals angesehenen Zeitung „Pester Lloyd" ein. Hier 
stellte er die Bedingung, keine politischen Berichte schreiben zu müssen, was ihm 
auch zugestanden wurde (1910)._ Im folgenden Jahr finden wir in der März-Num-
mer der Zeitschrift „Jung Ungarn" Seite 400 bis 421, den Beitrag: „Deutsche Volles-
lieder auf dem ungarischen Heideboden", ein Rückblick auf eine Welt, die heute, 
abgesehen von den zu Burgenland gewordnen Teilen des Heidebodens, zur Gänze 
versunken ist. 1913 erschien in ungarischer Sprache in der Schriftenreihe NEMZE-
TISEGI ISMERTETt3 KONYVTÄR/Bibliothek für Nationalitätenkunde/Band II 
eine volkskundliche Arbeit unter dem Titel: A duncintuli ngmetsgg (Das Deutschtum 
jenseits der Donau), eine Arbeit, die viel beachtet und als Quellenwerk benutzt 
wurde. 1914 wurde Nitsch zum Kriegsdienst eingezogen. 

1920 erschien dann sein erster Roman, „Hans und Hani", in dem das Schicksal 
zweier Kinder vom Heideboden lebendig wird. Adam Müller-Guttenbrunn stellt 
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fest, daß darin „das deutsche Volksleben dieser Landschaft (des Heidebodens) in 
all seiner Urtümlichkeit sichtbar wird". In der „Neuen Freien Presse", Wien, vom 
17. 8. 1921 schreibt Erwin Scherl u. a.: „In Mathes Nitsch besitzt das Burgenland 
einen spezifischen Heimatdichter, aber zugleich einen wirklichen Könner, der, über 
die Grenzen seiner engeren Heimat hinausstrebend, einen Platz im weiten Bezirk 
des deutschen Schrifttums in Ehren behauptet. Etwas Urkräftiges und Urwüchsiges 
ist in dieser Sprache, die hundert und aberhundert Worte aus der Bauernstube holt 
und sie mit schöpferischer Kraft zu literarischem Edelgut ummünzt." 1927 erschie-
nen der Roman „Die Kreuzbezeichneten" im Verlag Adolf Bonz & Comp., Stutt-
gart, und das Erzählungsbändchen „Wunder der Heimat" im österreichischen Bun-
desverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, Wien-Leipzig. „Die Kreuzbe-
zeichneten" bieten in packender Form die Rückeroberung der Festung Ofen (Buda, 
Budin) von den Türken. In der Zeitschrift „Welt und Haus", Stuttgart, vom 17. De-
zember 1927 ist folgende Kritik zu lesen: „Dieser glänzende geschichtliche Roman 
verdiente, in die allererste Reihe der historischen Bücher gestellt zu werden. 
Eine düstere, blutige Zeit und ein von Kriegsgreueln zermürbtes Land geben den 
Rahmen für das Geschehen. Deutsche Männer ziehen aus, um das Ungarland — da-
mals Grenzland gegen den Islam — vom türkischen Joch zu befreien. Sie kämpfen, 
fallen als Kulturdünger, von Anfang an auf verlorenem Posten. Und gerade darum 
erzwingen sie sich die höchste Bewunderung der Nachwelt, die nie etwas von diesem 
Ringen vernommen hat". Das Erzählungsbändchen „Wunder der Heimat" enthält 
drei burgenländische Geschichten von seltenem Einfühlungsvermögen zur heimat-
lichen Umwelt. Im „Der Schneider von Illmitz" wird das Schicksal des Schneiders 
Hans Siebenstich aufgezeichnet, der mit den Scharen Frundsbergs gegen die Fran-
zosen kämpft. Er verliert ein Bein und kehrt wieder in seine Seegemeinde heim. 
Im Wieselburger Land brandschatzt der Türk, und die Kaiserlichen, die den Feind 
verjagen sollen, brandschatzen ebenso. Der Schneider heiratet, Kinder stellen sich 
ein, und die Not wird immer größer. Darlehen müssen aufgenommen werden, und 
als der Hagel einen Teil der Ernte vernichtet, der Wucherer die übrige Habe pfän-
den läßt, dazu ihm noch das Weib verstarb, findet der Schneider keinen anderen 
Ausweg, als die Schere in die Brust seiner Kindlein zu stoßen und ihnen die Äug-
lein zuzunähen, „auf daß sie nicht nach Brot schreien". Diese Redensart, die auf 
dem Heideboden gang und gäbe war, hat Nitsch zu der rührenden Geschichte ange-
regt. In „Drei Ähren" schildert er das Schicksal einer Familie in Halbturn. In drei 
Kriegen wird der jeweilige Hausvater zu den Fahnen des Kaisers gerufen. Der erste 
fiel 1859 bei Solferino, der zweite 1866 bei Königsgrätz und der dritte findet im 
Weltkrieg 1914-18 den Tod. Ein Brandopfer für all die Millionen Friedfertigen, 
die der blutige Krieg in drei Menschenaltern dahingerafft hat". Die dritte Erzählung 
„Die Hexe vom Lebzelterberg" ist ein wundersames Märlein. Zwei junge Men-
schen, die der Fluch der „Hexe" mit der Mieselsucht geschlagen hat, werden geret-
tet, während ihre Heimatstadt dem Aufruhr der Elemente zum Opfer fällt. Die 
jungen Leute finden sich und gründen am „jenseitigen Abfall des Leithagegebirges, 
der nach dem See ausblickt", Eisenstadt, die heutige Hauptstadt des Burgenlandes. 

Als Chefredakteur des Pester Lloyd wird Nitsch vom Szälasi-Regime in Pen-
sion geschickt. Nun macht er sich an das Sichten der Torsos seiner verschiedenen 
Arbeiten, verbessert und vollendet sie. Als ich im Jahre 1958 beim Bonz-Verlag 
anfragte, ob noch Restexemplare des Romans „Die Kreuzbezeichneten" zu haben 
wären, wurde mir mitgeteilt, daß die Bestände des Verlages dem Bombenkrieg zum 
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Opfer fielen, daß aber von Mathes Nitsch ein Schreiben angelangt sei. Er bot darin 
den Lenau-Roman „Der Schwarze Schwan" zum Druck und Erwerb an. Ich ließ 
mir die Anschrift geben und stehe seither mit Mathes Nitsch, den ich seit 1924 per-
sönlich näher kenne und schätze, in ständiger Verbindung. In der Folgezeit gelang 
es dann, unter Mühen und Opfern, bis 1970 mehrere abgeschlossene wie auch aus-
gewählte Arbeiten aus seiner Feder herauszubringen. 1959 konnte „Das Christkind 
im Reif rock", ein Bändchen mit weihnachtlichen Geschichten aus dem öst.-ung. 
Grenzgebiet, herauskommen. Eine Zweitauflage davon erschien 1960. 1964 folgt 
die Boschüre „Licht im Dunkel", eine Auswahl von Gedichten, dem nunmehr 80 Jah-
re alt gewordenen Dichter als Geburtstagsgabe gewidmet. 1967 brachte der Bohmann-
Verlag, Wien-Heidelberg, im Auftrag der Internationalen Lenaugesellschaft den 
Lenau-Roman „Eine Träne in das Herz der Welt geweint" heraus. 1969, mit einer 
Zweitauflage 1970, konnte der Freundeskreis von Mathes Nitsch, in Zusammen-
arbeit mit der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in Baden-Württemberg, 
den Auswahlband „Wunder um eine Ulmer Schachtel und andere Erzählungen aus 
Ungarn und dem Burgenland" der Öffentlichkeit übergeben. 

Zwei Dichterlesungen mit Mathes Nitsch konnten stattfinden. So 1964 in Stutt-
gart-Bad Cannstatt und 1970 in Wernau am Neckar. In Wernau konnte der Kultur-
referent der Burgenländischen Landesregierung, Dr. Fred Sinowatz, Mathes Nitsch 
im Auftrag seiner Regierung das Große Goldene Ehrenzeichen überreichen. Ein 
sichtbarer Dank für die literarischen Verdienste von Mathes Nitsch um das Burgen-
land. — Im November 1970 wurde Nitsch der Donauschwäbische Kulturpreis der 
Landesregierung von Baden-Württemberg verliehen. 	 Josef Hinko 

Zwei Jahrzehnte Parlamentarier der Vertriebenen 
Zur politischen Laufbahn Dr. Ludwig Lebers 

Es wird immer ein schwieriges, ja gewissermaßen ein bedenkliches Unterfangen 
darstellen, die Schilderung, erst recht die Würdigung eines Politiker-Werdegangs, 
eines mit zielbewußter Geradlinigkeit geführten — noch gar nicht abgeschlossenen —
Lebenswerks auf einen bestimmten Zeitabschnitt der Karriere zu beschränken. Auch 
kann man aus der mit vielerlei geistig-religiösen und heimatlich-menschlichen Bezie-
hungen verzahnten Tätigkeit eines Politikers nicht gut das nur auf einem gewissen 
Aufgabengebiet Geleistete sozusagen isoliert herausgreifen, ohne einer abgerundeten 
Gesamtbetrachtung Abbruch zu tun. Dieser hinlänglich klaren Erkenntnis sei in 
folgenden Ausführungen Rechnung getragen. 

Der bald 69jährige Jurist Dr. Ludwig Leber, Handwerkersohn aus Groß-Tur-
wall-Törökbälint bei Budapest im Ofner Bergland gehörte bereits als Oberstufen-
gymnasiast, dann als Student in Budapest, Fünfkirchen, München und Freiburg 
aktiv zur Kämpferschar der deutschen Kulturbewegung in Ungarn. Als Redakteur 
und Sekretär des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins zählte er zum 
engsten Mitarbeiterstab Jakob Bleyers. Er war Gründungsmitglied der ungarndeut-
schen Studentenvereinigung „Suevia". Was er mit seiner Hingabe und Hilfsbereit-
schaft, seinem Anregungsreichtum und mit seinem selbstlosen Wirken während 
dieser Lebensperiode für die kulturellen und sozialen Interessen, für die christliche 
Lebenshaltung des Ungarndeutschtums in vorderster Reihe geleistet hat, sei einer 
künftigen Beschreibung vorbehalten. Aus der eingangs erwähnten Erwägung heraus 
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erwies es sich aber als notwendig, auf Dr. Lebers Herkunft und sein spontan ge-
wähltes Tätigkeitsfeld in Ungarn kurz hinzuweisen. Mit wie vielen persönlichen 
Opfern, Anfeindungen und dauernder Anstrengung der Kampf um die Belange 
der deutschen Volksgruppe in Ungarn verbunden war, ist seither als geschichtliche 
Tatsache bekannt. 

Trotzdem, oder gerade wegen dieser individuellen Erfordernisse im rechtschaf-
fenen Streben nach Recht und Wohl seiner Schicksalsgefährten, treffen wir Dr. Le-
ber gleich im Frühjahr 1946 mitten in einer ähnlich gearteten Betreuungsarbeit in 
Deutschland. 

Nachdem er nach siebenmonatiger Leidenszeit im Internierungslager Gödöllö 
mit dem ersten Vertreibungstransportzug der Etyeker am größten magyarischen Frei-
heitsfesttag, am 15. März 1946, im Lager Gerlachsheim (Krs. Tauberbischofsheim, 
Nordbaden) eingetroffen und als Landratsamtsangestellter in der Lagerregistratur 
mit ungarndeutschen Landsleuten von den Transportzügen aus der Tolnau, dem 
Ofner Bergland und Westungarn in tägliche Berührung gekommen war, bemühte er 
sich unverzüglich um eine Gesamterfassung und Betreuung aller ausgewiesenen 
Ungarndeutschen. 

Es galt, Zehntausende verzweifelte, heimwehkranke Menschen seelisch aufzurich-
ten, sie in einem geschlagenen, zerbomten Lande zwischen Trümmern und Hunger 
einem menschenwürdig-lohnenden Leben zuzuführen, besser: zurückführen zu hel-
fen. Diese ungeheure Aufgabe war nur über eine zentrale Hilfsstelle zu bewältigen. 
Auf Grund früherer Beziehungen und durch die Bekanntschaft mit dem Verwal-
tungsdirektor des Caritasverbandes Stuttgart, Dr. Konrad Theiss, gelang es Dr. Le-
ber, eine Caritas-Flüchtlingshilfe zu gründen, deren Leitung er im Sommer 1946 
übernahm. Durch Rundschreiben an die Bürgermeister der amerikanischen und russi-
schen Besatzungszonen, an das Rote Kreuz, an unzählige persönliche Freunde und 
„Bleyerianer", deren Anschrift bekannt war, machte er sich an eine intensive Erfas-
sungsarbeit, ohne die keine Betreuung möglich gewesen wäre. 

Im September 1946 organisierte er die erste Stuttgarter Arbeitstagung ungarn-
deutscher Akademiker, mit dem Ziele, alle zur Betreuungsarbeit fähigen und willi-
gen Kräfte zu sammeln. (Vgl. dazu „Archiv der Suevia-Pannonica, 2. Jg. 1965, 
SS. 50-53). Da wegen des Koalitionsverbots der Besatzungsmächte ein Zusammen-
schluß auf landsmannschaftlicher Basis streng verboten war, konnten Versamm-
lungen nur von caritativen Verbänden wie der Caritas-Flüchtlingshilfe, dem Evan-
gelischen Hilfswerk und der Arbeiterwohlfahrt abgehalten werden. Bei solchen 
Versammlungen setzte er alles daran, alle Vertriebenen — nicht nur die Ungarn-
deutschen — zu ermutigen, den Neubeginn zu wagen und nicht nur die fatale 
Vergangenheit, sondern auch die damals äußerst schwierige Wirklichkeitssituation 
zu bewältigen. 

Um bei den der Reihe nach gegründeten Flüchtlingsgremien und deren Versamm-
lungen, die nur über die politische Parteien möglich waren, ein gewichtiges Wort 
mitreden zu können, trat Dr. Leber der CDU bei. Dieser Schritt ermöglichte ihm 
die Mitgliedschaft im Landesausschuß für Vertriebene und Flüchtlinge beim Innen-
ministerium in Stuttgart. Als Vertreter des Flüchtlingsausschusses der CDU wurde 
er Mitglied des Landesausschusses für Entnazifizierung, wo er außer seiner auf-
klärend-informativen Rolle sich in unzähligen Fällen für einzelne Landsleute 
verwenden konnte. Bei der dortigen Beurteilung des Volksbundes der Deutschen 
in Ungarn bedeutete dies eine besonders wertvolle Hilfestellung. 
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Durch die Teilnahme als CDU-Redner am Wahlkampf für die ersten freien 
Landtagswahlen am 24. 11. 1946 ergaben sich fruchtbare Begegnungs- und Be-
rührungsmöglichkeiten mit Vertriebenen-Landsleuten im damaligen Württemberg-
Baden. An sie und die Landsleute in der Sowjetisch Besetzten Zone (SBZ) richtete 
er im Dezember 1946 das erste „offizielle" Rundschreiben, aus dem er alsbald 
das heute noch bestehende Zweiwochenblatt „Unsere Post" gestaltete. 

Im Jahre 1947 fungierte Dr. Leber an führender Stelle bei der Gründung der 
Heimatortskarteien und der Bildung der Arbeitsgemeinschaft der kirchlichen Hilfs-
organisationen in Ulm (Caritas-Flüchtlingshilfe, Hilfskomitee der Ev. Kirche, 
Kirchliche Hilfsstellen in Frankfurt/M. und München). Dieser sog. „Ulmer Kreis" 
konnte bis zum Sommer 1949 eine recht gedeihliche Zusammenarbeit aufweisen. 

Da bei der ersten Landtagswahl im November 1946 noch keine Flüchtlinge 
gewählt werden konnten, wurden 1948 zehn Flüchtlingsvertreter zur Mitarbeit 
in den Ausschüssen in den Landtag berufen (CDU: 4, SPD: 3, FDP: 2, KPD: 1). 
Einer von den CDU-Mitgliedern war Dr. Leber. Seine eigentliche parlamentarische 
Tätigkeit begann aber erst zwei Jahre später. Bereits 1947 wurde er in das Gre-
mium der landsmannschaftlichen Vertreter in Frankfurt (später in Bonn) und in 
den Kath. Flüchtlingsrat berufen. Im selben Jahr wurde er zum Mitglied des Prü-
fungsausschusses für die Aufnahme von Sowjetzonenflüchtlingen berufen. 

Nach der Währungsreform im Jahre 1948 gab er als verantwortlicher Heraus-
geber das Jahrbuch der Ungarndeutschen „Unser Hauskalender" in Druck, dem 
er bis dato weitere 23 folgen ließ. Ein Jahr darauf gründete er die Ungarndeutsche 
Landsmannschaft in Baden-Württemberg e. V., zu deren 1. Vorsitzenden er bis 
heute in ununterbrochener Folge gewählt wurde. 

Im Jahre 1950 begann seine Aktivität für die „Tiszalöker" Spätheimkehrer-
Kriegsgefangenen, die aus Rußland vorerst nach Debrezin entlassen worden waren. 
Diesen Einsatz (Bild-Zeitung: „Dr. Leber öffnet den Eisernen Vorhang") setzte 
er bis 1953 fort. Von Interesse dürfte in diesem Zusammenhang folgende Ant-
wort von der Regierung der DDR vom 6. 1. 1953 auf zwei Schreiben Dr. Lebers 
sein, die er im Interesse unserer Landsleute im Namen des Caritasverbandes ver-
faßt hatte. 

An den Caritasverband für Württemberg, Stuttgart-O., Neckarstraße 222 — Der Ministerpräsident 
Otto Grotewohl, läßt Ihnen zu den an ihn gerichteten Schreiben vom 9. 12. 1952 und 24. 12. 1952 
mitteilen, daß nach hier vorliegenden Informationen der Regierung der Volksrepublik Ungarn eine 
Anzahl Anträge auf Rückführung von ehemaligen Angehörigen der faschistischen Wehrmacht zur 
Prüfung vorliegen . . . — Die von Ihnen als „arme unschuldige Familienväter und Söhne" bezeich-
neten Personen sind ehemalige Angehörige der Waffen-SS und andere Kriegsverbrecher, die für 
ihre in den von der Hitlerbande überfallenen Ländern verübten unmenschlichen Grausamkeiten und 
Gewalttaten mit Recht bestraft worden sind, und die ihre Strafe nach den geltenden Gesetzen ab-
zubüßen haben. — Die Entscheidung über eine Begnadigung steht allein den dafür zuständigen 
Regierungsorganen zu. Ihre Bereitschaft hierzu dürfte aber von starken Bedenken gehemmt sein, 
solange Adenauer und seine Anhänger in Westdeutschland die aggressive Politik der amerikanischen 
Kriegspakte, der Aufrüstung und der Kriegshetze gegen die Sowjetunion und die mit ihr freund-
schaftlich verbundenen Völker, gegen den Widerstand der friedliebenden deutschen Patrioten in 
Westdeutschland fortzusetzen vermag. — Sorgen Sie durch Ihr Wirken für eine friedliche Lösung 
der deutschen Frage! Unterstützen Sie aktiv den erfolgreichen Kampf aller deutschen Patrioten für 
die baldige Wiederherstellung eines einheitlichen unabhängigen, demokratischen und friedliebenden 
Deutschland! — Ein solches Deutschland wird das Vertrauen aller friedliebenden Völker und 
Menschen finden und alle Fragen des friedlichen Zusammenlebens in der freundschaftlichen 
Atmosphäre gegenseitiger Achtung lösen. — gez. Tzschorn, Persönlicher Referent des Ministerpräsi-
denten. 
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Im November 1950 wurde er auf der Landesliste der CDU in den Stuttgarter 
Landtag gewählt. Er war übrigens von 1947 bis 1966 Mitglied des geschäftsfüh-
renden Landesvorstandes der CDU. Seine Wiederwahl von 1952 erfolgte aber-
mals auf der Landesliste, seine Wahl für die nächsten Legislaturperioden von 1956 
bis 1968 im Wahlkreis Stuttgart IV. 

Im Laufe dieser nahezu zwanzig Jahre seiner Parlamentarierzeit widmete sich Dr. 
Leber nicht nur den materiell-existenziellen Problemen der Vertriebenen, sondern 
auch — vornehmlich nach dem allgemeinen wirtschaftlich-sozialen Aufschwung im 
Rahmen des „Wirtschaftswunders" — kulturpolitischen Zielen und der gesellschaft-
lichen Integration unserer Landsleute. Mit viel diplomatischem Geschick, ohne sich 
durch Publicity-Heischen aufzudrängen, mit Beharrlichkeit bei Verhandlungen 
und Tagungsdiskussionen, führte er diese gesellschaftspolitisch bedeutungsvolle 
Zielsetzung zu bemerkenswerten Erfolgen. Im Parlament selbst galt der Inhalt 
seiner Interpellationen, Anfragen und Petitionen nach wie vor allgemeinen Flücht-
lingsfragen, dem Wohnungsbau und Lastenausgleich. 

Bekanntlich fußen alle Beschlüsse des Parlaments auf der vorbereitenden sach-
lichen Arbeit der Ausschüsse. Um die Arbeitslast Dr. Lebers im Landtag zu er-
messen, ist es sicherlich nicht uninteressant, wenn wir hier anführen, daß er 
Mitglied des Sozialausschusses, Vorsitzender des Vertriebenen-Ausschusses, stellver-
tretender Vorsitzender des Petitionsausschusses, Mitglied des Finanz- und Rechts-
ausschusses sowie des kulturpolitischen Ausschusses gewesen ist. In den letzten 
8 Jahren gehörte er dem Ständigen Ausschuß („politischer A.") an, der an Stelle 
des Landtags tritt, wenn dieser bis zur Wahl des nächsten aufgelöst wird. Um 
die Reihe seiner wichtigen Funktionen abzuschließen, darf nicht unerwähnt blei-
ben, daß er als Vertreter des Landtags Mitglied im Ständigen Ausschuß beim Bun-
desausgleichsamt in Bad Homburg war. Als Landtagsvertreter gehörte er zweimal 
der Bundesversammlung in Berlin an und nahm somit an der zweiten Wahl von 
Dr. Th. Heuss und an der (ersten) Wahl von Dr. Lübke zum Bundespräsidenten 
teil. Dr. Leber hat nach Ablauf seines letzten Mandats aus gesundheitlichen Grün-
den und wohl altershalber für den neuzuwählenden Landtag nicht mehr kandidiert. 

Eins seiner bedeutendsten Verdienste ist zweifellos die Gründung (zusammen 
mit dem 1959 verstorbenen Sudetendeutschen Alfred Herbig, SPD) der überpar-
teilichen Hauptarbeitsgemeinschaft der Organisationen der Heimatvertriebenen 
(HOH) im Jahre 1949, die er als langjähriger turnusmäßiger Vorsitzender leitete. 
Die HOH lag ihm besonders am Herzen. In seinem Vortrag an der Jahreshaupt-
versammlung der HOH am 6. Dezember 1969 in Stuttgart sagte er: „Ich darf 
ruhigen Gewissens feststellen, und diese Feststellung wird allgemeine Zustimmung 
finden, daß die HOH ... ihre Aufgaben während der zurückliegenden 20 Jahre 
gewissenhaft erfüllt hat." (Vgl. „Zwanzig Jahre Vertriebenenpolitik, zwanzig 
Jahre HOH", Sonderdruck HOH Stuttgart, S. 11). Mit welcher Genugtuung, ja 
mit einem gewissen Stolz, er diese Äußerung tun konnte, erhellt erst recht aus der 
Zielsetzung der Hauptarbeitsgemeinschaft: „Die Arbeit der in ihr zusammenge-
schlossenen Organisationen und Verbände aufeinander abzustimmen und mit 
demokratischen Mitteln die Gleichstellung und Gleichberechtigung der Heimat-
vertriebenen zu erwirken. Zu diesem Zweck arbeitet die HOH insbesondere 
Vorschläge auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet aus und vertritt 
diesbezügliche Forderungen der Heimatvertriebenen gegenüber allen Behörden 
und der Öffentlichkeit. Sie unterstützt durch entsprechendes Material die Ver- 
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treter der Heimatvertriebenen in den gesetzgebenden Körperschaften und Ver-
tretungen, ebenso die Verwaltungsbehörden und trägt die Erfahrungen und For-
derungen der in der HOH vereinigten Organisationen und Verbände an die 
mitarbeitenden politischen Parteien heran. Sie versorgt ihre Mitglieder sowie die 
Öffentlichkeit mit den notwendigen Informationen ..." (HOH-Satzungen, § 4). 

Zur erfolgreichen Leistung dieser Arbeit von „höchster", überparteilicher Warte 
aus waren außer Opferwilligkeit und Sachkenntnis menschliche Toleranz und Kom-
promißbereitschaft erforderlich. Diese unverrückbaren Eigenschaften sind Haupt-
merkmale des Charakters von Dr. Leber; ohne diese wären alle obenausgeführten 
politischen Resultate seiner Bemühungen nicht möglich gewesen. Leider hemmten 
zuweilen mancherlei Gegnerschaften seine kontinuierliche Arbeit, die auch — wie 
konnte es bei solchem Pensum anders sein — seine Gesundheit beeinträchtigte. 

Daß ihm für seine großen Verdienste, Ehrungen, hohe Auszeichnungen zuteil 
wurden, sei zum Abschluß quasi als Selbstverständlichkeit erwähnt. Zu diesen 
gehören vor allen das große Verdienstkreuz I. Klasse der Bundesrepublik und die 
Auszeichnung mit dem „Pro Ecclesia et Pontifice". Weit mehr als alle äußeren 
Symbole des Lobes bedeuten für ihn jedoch die Anerkennung und das Vertrauen 
seiner Landsleute. 	 Franz Riedl 

Otto Hienerwadel 1880-1969 

Das Deutschtum im Karpatenraum war für ihn weder eine Urlaubsentdeckung, 
noch weniger eine politische Leidenschaft, sondern buchstäblich eine Familienange-
legenheit. Ober die Sippenkunde ist dieser feine Mensch und begnadete Autodidakt 
auf seinem Gebiete zum berufenen Wissenschaftler herangereift. 

Otto Hienerwadel wurde in Zimmern, Kreis Donaueschingen, am 20. Dezember 
1880 geboren. Er absolvierte die Unteroffiziersschule, wechselte aber über zur Post 
(1911). Im ersten Weltkrieg Kompanieführer und Offizier. Anschließend leitete er 
die Kriegsgräberfürsorge, worüber er berichtet: „In 53 Orten der Baar sind die 
Gemeindebehörden und die Angehörigen jedes einzelnen Gefallenen im Besitz des 
endgültigen, schriftlichen Grablagebescheides." Seit 1930 beschäftigt er sich aus-
schließlich mit Familienforschung und Siedlungsdeutschtum. 

Ein Vetter von ihm verfaßte bereits 1888 den ersten Stammbaum der Familie. 
Diese Anregung sollte bei Hienerwadel auf fruchtbaren Boden fallen. Er baut 
die vorhandenen Ergebnisse über seine Familie aus. Darüber sagt er selber: „Durch 
jahrelangen Briefwechsel wurden die Verhältnisse der Stammesangehörigen ge-
klärt ... Benutzt wurden das Archiv in .Donaueschingen, das Generallandesarchiv 
in Karlsruhe, kleinere Archive, Kirchenbücher und alte Familienakten. Unter eben-
so freudig geleisteter Mitarbeit eines Vetters in Freiburg, Hugo Hienerwadel, ge-
lang es, unser Familienbuch 1958 fertigzustellen (450 Seiten, bebildert, gebunden, 
von 1460 bis dato). Auch die Vettern in Ostberlin, Sachsen, Ungarn, Österreich, 
Schweiz, Frankreich und in den USA erhielten es." Eine ehrfurchtgebietende Lei-
stung, die nicht nur trockene Daten bringt, sondern es für erforderlich hält, wie es 
im „Geleit" heißt, „den Stammfolgen einen kurzen Geschichtsabriß über unsere 
engere Heimat und damit eine Schilderung der Lebensbedingungen unserer Vor-
fahren vorangehen zu lassen." 
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Durch diese hingebungsvolle Arbeit kommt Hienerwadel auch mit dem Ungarn-
deutschtum und dem gesamten Karpatendeutschtum in Berührung. Darüber verrät 
er uns folgendes: „Bei Arbeiten im Donaueschinger Archiv stieß ich 1926 bei der 
Durchsicht von Manumissionsakten erst auf einen und dann auf elf Angehörige 
meines Geschlechts, die vor 200 Jahren nach Ungarn gezogen waren. Der Inhalt 
dieser wohlgeordneten Akten, die noch kaum jemand zur Hand nahm, fesselte mich 
so, daß ich nicht mehr loskam und im Laufe der Jahre 4000 Ungarnwanderer mit 
allen Einzelheiten ausziehen konnte!" Eine saubere Kartenbeilage gibt folgende 
„Hienerwadel-Orte" an: Högyelsz, Tevel, Zomba, Tabod, Kakasd, Bonyhad und 
Ofalu (alle in der Schwäbischen Türkei!) und noch Glogovacz im Banat. Vor allem 
aber kam er in Verbindung mit Professor Dr. Jakob Bleyer! „Reisen zu diesem 
und den Vettern und Landsleuten in Ungarn, Jugoslawien und Rumänien folgten, 
ebenso Arbeiten in Wiener Archiven, im Reichsarchiv in Budapest und in kleineren 
Archiven im Donauosten." 

So entwickelte sich Otto Hienerwadel zu einem namhaften Siedlungs- und See-
lenforscher des Donauschwabentums. In unzähligen Aufsätzen, die teils in südwest-
deutschen und donauschwäbischen Zeitungen und Zeitschriften erschienen sind, teils 
ungedruckt vor allem im DAI, Stuttgart, liegen blieben (über 80 größere und klei-
nere Arbeiten schickte er hierher!), schrieb er über siedlungs- und volkskundliche 
Fragen dieses Südostdeutschtums. Hier die größeren Arbeiten: „Der Anteil der 
Baar am Schwabenzug nach Ungarn" (in „Deutsch-Ungarische Heimatblätter", 
Budapest, in sieben Fortsetzungen, 1929-1934); „Dreifaltigkeitsverehrung in der 
Baar und in der Tolnau" (ebenfalls in DUHB1., 1934); „Südostwanderungen aus 
den ehemaligen fürstlich Fürstenbergischen Landen" (Jahrbuch des DAI, Stuttgart; 
dieser Aufsatz wurde zu einem neuen Vortrag erweitert, den er im Alemannischen 
Institut gehalten hat, 1959). 

Vor allem aber wurde Hienerwadel zum guten Verwandten und Freund des 
Donauschwabentums. Die menschlichen Bande, die sich zwischen ihm und unge-
zählten Südostdeutschen knüpften, wären eine Studie wert. Würde man ein Register 
zusammenstellen von Ortschaften und Menschen, mit denen er in Verbindung stand, 
möchten wir eine solche Ausstrahlungskraft eines einzelnen Menschen vom Donau-
Westen zum Donau-Osten kaum für möglich halten. Und diese Verbindungen 
haben sich gerade in der Katastrophe bewährt. Er wurde dafür vielfach geehrt, 
auch von den Donauschwaben. Ihm wurde das Bundesverdienstkreuz verliehen! 
Wenn wir sehen, wie diese Tätigkeit zum Dienst am Menschen geführt hat, so dür-
fen wir ruhig ausrufen: Beatus homo, glücklicher Mensch! Er bleibt uns unvergessen! 
(Wir verweisen noch auf den Nadiruf auf 0. Hienerwadel von Anton Tafferner 
in Der Ungarndeutsche vom 9. 3. 1969). 	 Adam Schlitt 

Anton Tafferner 
Zu seinem 60. Geburtstag 

„Der Begriff ,donauschwäbische Wissenschaft' als Ausdruck und Deutung einer 
gesamtdonauschwäbischen Erkenntnis wird hier zum erstenmal geprägt und ver-
wendet. Ein weiter Weg führt zu dieser Erkenntnis. Dahinter verbirgt sich das 
Schicksal eines 250jährigen Kolonistenvolkes und das mannigfache Bemühen donau-
schwäbischer und anderer interessierter Forscher, das geistige Antlitz dieses Völk-
leins in der weiten pannonischen Ebene zu formen." 
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Mit diesen Sätzen beginnt Dr. Anton Tafferner seinen im „Jahrbuch für Volks-
kunde der Heimatvertriebenen", Band V/1960, S. 9-63, unter dem Titel "Donau-
schwäbische Wissenschaft" veröffentlichten Aufsatz, mit dem er in großangelegter 
Zusammenschau den ersten Versuch zur geistigen Bestandsaufnahme und Stand-
ortbestimmung unternimmt. Seine Sätze werden hier deshalb angeführt, weil sie 
Ausmaß und Gehalt der Lebensaufgabe und des Werkes ihres Verfassers, der am 
22. Okt. 1970 sein 60. Lebensjahr vollendete, treffend verdeutlichen. 

Sein Lebenslauf spiegelt die ganze Unzulänglichkeit der volkspolitischen Lage 
seines Volksstammes wider. Er stammte, am 22. Oktober 1910 in Boglar im Schild-
gebirge geboren, aus einer kinderreichen Handwerkerfamilie. Den Vater verlor er 
1915; er fiel bei den Abwehrkämpfen in den Karpaten. Der fleißige, begabte Junge 
besuchte nach den sechs Klassen Volksschule und einer Klasse Bürgerschule (z. T. in 
Boglar, z. T. in Promontor) das humanistische Gymnasium in Totis und Ägopolis 
(Kecskemet), wo er 1932 die Reifeprüfung bestand. 

Sehr früh kam er mit der von Prof. Jakob Bleyer (1874-1933) geleiteten 
deutschen Bewegung in Verbindung. Er gehörte zu den ersten Beziehern der 
„Deutsch-Ungarischen Heimatblätter", die Bleyer als wissenschaftliche Vierteljahres-
schrift seit 1929 herausgab. Das Studium der Philosophie und Theologie nahm Taf-
ferner in Ofen-Pest auf, kam durch Bleyers Vermittlung 1933/34 für zwei Seme-
ster nach Freiburg/Br. und studierte anschließend von 1934 bis 1939 an der Buda-
pester Universität Deutsch, Latein und Geschichte. Sein eigentlicher Lehrer war 
Bleyer, dessen Vorbild als Wissenschaftler und Kämpfer für des eigenen Volkes 
Recht den Lebensweg Tafferners bestimmte. 

Schon während der Studienzeit fing er ernsthaft an, sich der „donauschwäbischen 
Wissenschaft" zu widmen, durch archivalische Forschungen im Ofenpester Staats-
archiv; zugleich sammelte er Akten, Daten, Urkunden und anderes Material zur 
donauschwäbischen Siedlungs-, Kultur- und Volksgeschichte. Nach Bleyers Tod 
stellten 1935 die „Deutsch-Ungarischen Heimatblätter" ihr Erscheinen ein; Franz 
Basch (1901-1946) setzte sie jedoch im selben Jahr als „Neue Heimatblätter" fort 
und betraute mit der Leitung den jungen Tafferner; der stand damit im Mittelpunkt 
des geistigen Geschehens der Volksgruppe und bediente eine ihrer wichtigsten Schalt-
stellen. Seine Aufgabe war, Mitarbeiter zu werben und Arbeiten zu fördern, zu 
ordnen, zu überblicken, sie aber auch auszuweiten und Gegner abzuwehren, kurz: 
ein mutiger, unbestechlicher Anwalt für Recht, Gerechtigkeit und Wahrheit zu sein. 

Die Zeitschrift wurde 1939 auf sein Betreiben in „Deutsche Forschungen in Un-
garn" umbenannt, und er übernahm jetzt allein die verantwortliche Gestaltung die-
ser einzigen repräsentativen donauschwäbischen wissenschaftlichen Vierteljahres-
schrift. Erwähnt sei aus dieser Zeit sein aufsehenerregender Beitrag über die deut-
sche Bevölkerungsfrage in Ungarn, der 1938 in zwei großen Teilen erschien und in 
sachlich unanfechtbarer Art im Gegensatz zur amtlichen Volkszählung, die für 1930 
nur 478 000 Deutsche in Ungarn verzeichnet hatte, 648 000 nachwies. Damit ent-
larvte und widerlegte er die Madjarisierungspolitik und stärkte den Lebenswillen 
seiner bedrängten Landsleute. In der Zeit 1935-1943 (Jg. 1944 ging zugrunde) ver-
öffentlichte er in seiner Vierteljahresschrift rund 150 kleinere und größere Beiträge 
sowie Rezensionen. Von seinen Arbeiten aus jener Zeit seien genannt: 

1) Die volksdeutsche Forschungsarbeit im Nachkriegsungarn, DFU, Jg. 1939 ff.; 
2) Zur gegenwärtigen Bevölkerungsentwicklung des ungarländischen Deutschtums, 
NHbl. 1937; 3) Bartholom Szemeres unbekannte Arbeit über die Nationalitätenf rage 
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in Ungarn, Österreich und dem Osten, DFU, Jahrgang 1939 ff.; 4) Die Ortsnamen-
gebung im Spiegel der Kämpfe zwischen Kaiser Heinrich IH. und Ungarn, DFU, 
1939/Heft 3-4; 5) Beiträge zur deutschen Ortsnamenforschung in Ungarn, DFU 
1941/42; 6) Die ersten Anfänge der volksdeutschen Presse Nachkriegsungarns, DFU, 
1941, Heft 1; 7) Urkunden aus der Ansiedlerzeit Deutschmokras im Karpatenland, 
DFU, 1941/Heft 1; 8) Gedanken zu einem „Ungarländischen-deutschen Wörter-
buch", DFU, 1941/Heft 2-4; 9) Prinz Eugen in der donauschwäbischen Ortsna-
mengebung, DFU, 1943/Heft 1. 

Mit jugendlicher Begeisterung war er somit auf dem besten Weg, dem schweren, 
undankbaren Los eines donauschwäbischen Gelehrten mit selbstgestellten Aufgaben 
zu genügen und mit den um die „Deutschen Forschungen in Ungarn" gesammelten 
Mitarbeitern nach der ersten durch Jakob Bleyer gekennzeichneten Blütezeit volks-
heimatlicher Wissenschaft eine zweite herbeizuführen. Es wurde eine reiche Ernte 
eingebracht, doch sehr viele Schätze blieben aus Mangel an Zeit, Geld und Hilfs-
kräften noch unerschlossen. Inzwischen hatte die Ofenpester Universität 1940 Taf-
ferner auf Grund seiner Dissertation „Boglar im Schildgebirge. Eine deutsche Sied-
lung in Ungarn" zum Doktor der Philosophie promoviert. Von 1941 bis 1944 war 
er Lehrer am neueröffneten Jakob-Bleyer-Gymnasium und erlangte damit die 
Möglichkeit zur Familiengründung. 

Nach Kriegsdienst und Entlassung aus der Gefangenschaft stand er vor dem 
Nichts. Seine umfangreichen Sammlungen waren verloren, die Mitarbeiter in alle 
Winde zerstreut, die materielle Grundlage der donauschwäbischen Forschung und 
deren Einrichtungen zerstört. Unter ungünstigen Bedingungen mußte er sich zu-
nächst eine eigene Existenz schaffen. 1961 wird er nach Artikel 131 des Grundge-
setzes in den Ruhestand versetzt. Artikel 131 verfügt, daß alle früher im öffent-
lichen Dienst gewesenen Vertriebenen wieder zu verwenden seien oder in den Ruhe-
stand zu versetzen sind, falls sie nicht oder nur unterwertig verwendet werden kön-
nen. (Es ist bedauerlich, andere würden sagen ein „Armutszeugnis" für „Kultus"-
und „Kultur"-Verwaltungen, daß sie einem auf seinem Gebiet so begnadeten For-
scher keine entsprechende Berufung anzubieten vermochten. Und die höchsten 
südostdeutschen und donauschwäbischen Gremien?! — Red.) 

Seither kann er sich seinen wissenschaftlichen Neigungen „unbehindert" widmen. 
Sobald er sich in der neuen Umwelt zurechtgefunden, setzte er die daheim geleistete 
Arbeit fort, stellte sich aber auch in den Dienst der allgemeinen kulturellen Bemü-
hungen der Donauschwaben. Die Druckerzeugnisse der Landsmannschaften — Kalen-
der, Zeitschriften, Zeitungen, Sammelwerke — brachten seine Beiträge und sind auf 
ihn angewiesen! Man nennt ihn oft das „donauschwäbische Lexikon". Trotz solcher 
Vielseitigkeit konnte ihm keine seiner Gaben entsprechende gesicherte Stellung gebo-
ten werden, in der er zu voller Entfaltung käme. Selbstlos arbeitet er in verschie-
denen Gremien, auch zugunsten der praktischen Bildung. (Welch ein unvorstellbarer 
Idealist!! Red.) 

Bedeutungsvoll ist sein Wirken vor allem in der „Arbeitsgemeinschaft Donau-
schwäbischer Lehrer", deren Arbeitskreis für donauschwäbische Heimat- und Volks-
forschung er leitet. Was er hier zusammen mit anderen Schulmännern und Kultur-
politikern an grundlegenden Veröffentlichungen ermöglichte, bleibt richtungswei-
send. Als Mitvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft ist er auch Mitgestalter ihrer 
Schriftenreihe und der seit 1955 vierteljährlich erscheinenden „Donauschwäbischen 
Lehrerblätter". Ihre wichtigsten Publikationen formte er maßgebend: den Stan- 
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dardtext „Die Donauschwaben im pannonischen Becken" (1957), die Bildwandkarte 

„Die Deutschen in den Donauländern" (1958), den „Donauschwäbischen Lesebogen" 

(1958) und das „Heimatbuch der Donauschwaben" (1959). Außerdem überprüfte er 

die Lehrbücher in Deutschland gründlich auf die gerechte Berücksichtigung der Do-

nauschwaben hin und die deutschsprachigen Lehrbücher in Ungarn auf Tendenz und 

Bildungsgehalt. Die „Bundesarbeitsgemeinschaft für deutsche Ostkunde im Unter-

richt", deren Schriftführer er ist, ermöglichte es ihm, in Vorträgen und auf ihren 

Veranstaltungen das donauschwäbische Erbe und die Madjaren zu veranschaulichen. 

Ebenso stellte er sich, gesamtdonauschwäbisch empfindend, in den sechziger Jahren 

dem „Verband der Donauschwaben" zur Verfügung. Er führte kulturpolitische 

Vorhaben und Ausstellungen durch, schuf Karten und gab mehrere Jahrgänge des 

„Volkskalenders der Donauschwaben" heraus, die zum Besten der Kalenderliteratur 

seiner Landsleute gehören. 
Nicht minder verdienen seine Essays in den „Südostdeutschen Vierteljahresblät-

tern", im „Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen" und im „Archiv der 

Suevia Pannonica" Beachtung; sie behandeln immer wesentliche Fragen der donau-

schwäbischen Wissenschaft. Forschungen führt er in Stuttgart, München und Kob-

lenz weiter; seine geistige Heimat aber ist Wien, wo er die für sein Werk gemäße 

historische Luft atmen kann. Das von ihm nach 1946 gesammelte Material füllt 
heute wieder 660 vollgeschriebene Doppelhefte und 20 vollgepfropfte Ordner. 

Daraus sind wichtige Teile bereits bearbeitet oder warten auf Veröffentlichung: 

1) Das für mehrere Bände geplante donauschwäbische Urkundenbuch; 2) Das 

donauschwäbische Wallfahrtsortsbuch; 3) Vollständiges historisches Verzeichnis der 
deutschen Ortsnamen im altungarischen Raum; 4) Statistische Tabellen über donau-

schwäbische Siedlungsgebiete; 5) Urkundliche Dokumentation des Südwestungari-
schen Mittelgebirges (des Buchenwaldes, Schildgebirges und Ofner Berglandes) als 

Brücke des Abendlandes in Ungarn und als historische Einheit mit besonderer Be-

rücksichtigung seiner deutschen Beziehungen; 6) Biographien über Johann Heinrich 

Schwicker, Alexander Gießwein und Ella Triebnigg-Pirkhert. 
Die Veröffentlichungen dieser für die donauschwäbische Wissenschaft eminent 

wichtigen Manuskripte haben widrige finanzielle Umstände (und menschliche Un-

zulänglichkeit — Red.) bisher verhindert; das scheint uns umso bedauerlicher, als das 

meiste davon unbekannt ist oder bisher unzugänglich war. 
Den deutschen Ortsnamen Ungarns gilt Tafferners besondere Liebe; als „Orts-

namen-Apostel" wird er gelobt und verschrien. Hans Diplich äußerte sich dazu: 

„Was die Ortsnamen betrifft, so hat Anton Tafferner sich verdient gemacht durch 

sinnvolle Verdeutschungen oder Hinweise auf ältere Formen. Damit fanden die 

häßlichen, z. T. barbarisch klingenden Ortsnamen mancher donauschwäbischer Sied-

lung gültigen Ersatz". 
Dr. Tafferners Leistungen fanden Erwähnung in der Urkunde, die ihm bei der 

Verleihung des „Donauschwäbischen Kulturpreises 1961" vom „Verband der Do-

nauschwaben" überreicht wurde: die begriffliche, historische und geographische Ab-

grenzung des Donauschwäbischen. Dem Jubilar sei zum 60. Geburtstag Gesundheit, 

Ausdauer und Mut gewünscht; er möge die Hoffnung nicht verlieren, sein Werk in 

weiteren fruchtbaren Jahren unter günstigeren Arbeitsbedingungen in die Scheuer 
• einzubringen, zu Ehr und Nutz seines Stammes und des ganzen deutschen Volkes, 

denn — wie er selber sagt — „das Bewußtsein eines Volkes lebt in den literarischen 

Zeugnissen seiner Gelehrten und Geistesgrößen". 	 Josef Volkmar Senz 
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Eugen Bonomi setzt seine Publikationsarbeit fort 
Von den reichen Erhebungen Eugen Bonomis auf dem Gebiete der Volkskunde 

des Ofner Berglandes aus den 30er und 40er Jahren ist nur ein, allerdings beachtli-
cher Teil veröffentlicht worden in den Deutsch-Ungarischen Heimatblättern (1929-
1935), den Neuen Heimatblättern (1935-1938) und den Deutschen Forschungen in 
Ungarn (1939-1943). Aber der größte Teil des Materials ging bei der Vertreibung 
verloren In „Mein Weg als Volkskundler" hat Bonomi seinen dornenvollen, jedoch 
souveränen Entwicklungsgang als Forscher in einmaliger Weise dargestellt. Wir brach-
ten diesen Beitrag in unserem ARCHIV, Jg. 1967, u. zw. aus Band V111/1964 des 
Jahrbuches für Ostdeutsche Volkskunde. In diesen Jahrbüchern hat Bonomi die 
Reihe seiner Publikationen über das Ofner Bergland gebracht, wozu er die Unter-
lagen bei seinen nunmehr vertriebenen „Schwaben" aus der Budapester Umgebung 
in mühevoller Sammelarbeit neu erheben mußte. So beginnt denn auch die Reihe in 
Band 1/1955 mit dem Thema: „Deutsche aus dem Ofner Bergland in neuer 
Heimat". 

Diese Reihe wird nun kaum mehr eine Unterbrechung erfahren: Band IV/1958: 
Bettler im Ofner Bergland in Ungarn; Band V/1959-60: Sprachneckereien aus dem 
Ofner Bergland; Band VII/1963: Die Spitznamen von Pesrhidegkut und Solyrnär 
bei Budapest; Band V111/1964 s. o.; Band IX/1965: Der deutsche Bauer und seine 
Haustiere im Ofner Bergland; Band X/1966-67: Deutsche Fluchformeln aus dem 
Ofner Bergland/Ungarn; Band XI/1968, Märiaremete/Maria Einsiedel; Band 
X11/1969: Die Mirakelbücher der Wallfahrtsorte Obuda-Kiscell/Kleinzell bei Alt-
ofen und Makkos Märia/Maria-Eichel bei Budakeszi in Ungarn; Band X111/1970: 
Ungarndeutsche Wallfahrt nach Mariazell, Osterreich, im 20. Jahrhundert. 

Auch dieses Werk ist ein Torso, wie es sinngemäß in ähnlicher Weise bei Johann 
Weidlein in der Widmung dieses Heftes und bei Anton Tafferner weiter oben fest-
gestellt werden mußte. Ein sehr seltener Idealismus in heutiger Zeit, tragische In-
seln — und gerade darum Leuchttürme im geistigen Leben des Ungarndeutschtums. 
Unser Dank gilt auch Eugen Bonomi! 	 A. S. 

München als Zentrum der Südostforschung 
Man spricht einfach von der „Güllstraße"! Nur ein kleines Messingschild mit 

der Inschrift „SÜDOST-INSTITUT" verrät unter Nr. 7, was sich eigentlich in 
der unscheinbaren Villa (sicherlich aus dem vorigen Jh.) verbirgt. In dem ein-
stöckigen Gebäude sind auf engstem Raum drei südostdeutsche Einrichtungen 
untergebracht: Das Südost-Institut (SOI), das Südostdeutsche Kulturwerk (SKW) 
und die Südostdeutsche Historische Kommission (SHK). Obwohl sie unter einem 
Dach sind, haben sie doch verschiedene Aufgabengebiete. 

Das 1930 gegründete Südost-Institut (SOI) ist die „zentrale wissenschaftliche 
Einrichtung der deutschen Südost-Europaforschung", wie es im neuesten Publika-
tionsprospekt heißt. Es befaßt sich mit der Geschichte, Kultur und Landeskunde, 
sowie seit 1945 auch mit Gegenwartsproblemen von Staat und Gesellschaft Süd-
osteuropas: in Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Bulgarien, Albanien, Griechenland, 
in der Slowakei und in der europäischen Türkei. Die rege Publikationstätigkeit 
des SOI wurde nach 1945 wesentlich erweitert und umfaßt heute folgende Reihen: 
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1) Die jährlich einmal in einem Umfang von 500-600 Seiten erscheinenden SÜD-
OSTFORSCHUNGEN (SOF), von Fritz Valjavec 1936 als „Südostdeutsche 
Forschungen" begründet und heute von Mathias Bernath herausgegeben und ge-
leitet. Der letzte bzw. 29. Jg. ist 1970 erschienen. 2) Die Buchreihe „Südosteuro-
päische Arbeiten" mit bisher 68 Bänden. 3) Den monatlich erscheinenden „Wissen-
schaftlichen Dienst Südosteuropa", der von Hans Hartl redigiert wird und Berichte 
über Staat, Verwaltung, Recht, Bevölkerung, Wirtschaft, Wissenschaft enthält und 
auch die Bibliographie einbezieht. 4) Die „Untersuchungen zur Gegenwartskunde 
Südosteuropas", die bis heute auf sechs Bände gediehen sind. 5) Die „Südosteuropa-
Bibliographie", bearbeitet von Gertrud Krallert-Sattler, mit bisher vier stattlichen 
Bänden, die jeweils in zwei Teile untergeteilt sind und zeitlich folgende Abschnitte 
umfassen: Band I: 1945-1950; Band II: 1951-1955; Band III: 1956-1960; Band 
IV: 1961 (1. Teil) — 1965. Ein alphabetisches Register schließt jeden Band ab. 

Die SOF nennen sich im Untertitel: „Internationale Zeitschrift für Geschichte, 
Kultur und Landeskunde Südosteuropas". Sie enthalten auch Aufsätze in Englisch 
oder Französisch. Ebenso finden sich im Redaktionskollegium Vertreter der Süd-
ostforschung in den USA. Die bisher veröffentlichten Publikationen des SOI 
zählen 130 Bände. Zum Eintritt des SOI in sein fünftes Jahrzehnt schreibt Prof. 
Dr. Mathias Bernath u. a.: München sei in wissenschaftlicher Hinsicht noch immer 
das „Tor zum europäischen Südosten"; „Der Tätigkeit des Südost-Instituts liegt 
die Einsicht in die Notwendigkeit einer eigenständigen Südosteuropaforschung und 
einer synoptischen, den gesamten südosteuropäischen Subkontinent umfassenden 
Betrachtung zugrunde"; Südosteuropa als Raum- und Forschungsbegriff sei im 
wesentlichen ein Verdienst des Geographen Fritz Machatschek und des Geistes-
wissenschaftlers Fritz Valjavec. „Das Prinzip der Gleichrangigkeit einer auf den 
Gesamtraum bezogenen Betrachtungsweise im Gegensatz zu der partikularen Be-
schäftigung mit ethnischen oder kulturellen Teilräumen ist das A und 0 der In-
stitutsarbeit". 

Für den groß- oder altungarischen Raum sind folgende Beiträge der SOF von 
Bedeutung: Der Islam im mittelalterlichen Ungarn, von Smail Balic (Bd. 22); 
Probleme des Josephinismus und des Jakobinertums in der habsburgischen Monar-
chie, von Koloman Benda (Bd. 25); Die Errichtung der siebenbürgischen Militär-
grenze und die Wiener Rumänenpolitik in der frühjosephinischen Zeit, von Mathias 
Bernath (Bd. 19); Ständewesen und Absolutismus im Ungarn des 18. Jhs., von 
Mathias Bernath (Bd. 22); Harold Steinacker zum Gedenken, von Mathias Ber-
nath (Bd. 24); Björnstjerne Björnson und die Nationalitätenfragen Osterreich-
Ungarns, von Hans Joachim Beyer (Bd. 19); Die Kirchenorte der Conversio 
Bagoariorum et Carantanorum, von Thomas von Bogyay (Bd. 19); Die Christiani-
sierung der pannonischen Provinzen, von Rudolf Egger (Bd. 22); Fritz Valjavec 
zum Gedenken, von Karl August Fischer (Bd. 19); Die intellektuelle Linke im 
Ungarn der „Horthy-Zeit", von Paul Ignotus (Bd. 27); Peasant Movements in 
Hungary in 1790, von Bela K. Kiräly (Bd. 26); Türkenfurcht und Türkenhoff-
nung im 15./16. Jh. Zur Geschichte eines „Komplexes", von Hans Joachim Kiß-
ling (Bd. 23); Franz Fugger und der Türkenkrieg 1664, von Heinrich Kunnert 
(Bd. 22); Die französische Kolonisation des Banats (1748-1773), von Friedrich 
Lotz (Bd. 23); Die ungarische Innenpolitik und das Agrarproblem in der Zeit des 
Dualismus, von Helene Reinert-Tärnoky (Bd. 23); Das junge Ungarn 1825-1848, 
von Ladislaus Revesz (Bd. 25); Zur Geschichte der ersten madjarischen gelehrten 
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Gesellschaft, von Denis Silagi (Bd. 20); Die Belagerung von Ofen und die Ein-
nahme von Pest durch Erzherzog Matthias und Feldmarschall Rußwurm im Herbst 
1602, von Wolfgang von Stromer (Bd. 23); Ungarn vor Mohäcs, von Helene 
Reinert-Tärnoky (Bd. 20); Karl Kübeck, Frhr. von Kübau und die Aufrichtung 
des francisco-josephinischen Neuabsolutismus, von Friedrich Walter (Bd. 19). 

Die SÜDOSTDEUTSCHE HISTORISCHE KOMMISSION (SHK) mit ihrem 
Organ, dem jährlich einmal in einem Umfang von etwa 300 Seiten erscheinenden 
„Südostdeutschen Archiv" (SODA) führt eigentlich die Tradition der von Fritz 
Valjavec 1936 begründeten „Südostdeutschen Forschungen" fort. Zu seinem Auf-
gaben- und Forschungsbereich gehören Geschichte, Kultur, Sprache und Landes-
kunde der Deutschen in Südosteuropa. Ein Querschnitt über den Inhalt der Jahr-
gänge bzw. Bände 12 (1969) und 13 (1970) möge dies veranschaulichen. Die 
einzelnen Jahrgänge gliedern sich in I. Aufsätze, II. Mitteilungen, III.—IV. Be-
sprechungen (von Büchern und Aufsätzen), V. Nachrichten. Aus dem Inhalt des 
Jgs. 1969 seien hervorgehoben: Die mittelalterliche deutsche Siedlungsbewegung 
in der Slowakei und ihre Bedeutung für das slowakische Volk, von Ruprecht 
Steinacker; Die frühe Ansiedlungszeit der Kameralherrschaft Tokaj (Tockey) 
an der oberen Theiß, von Anton Tafferner; Südwestdeutsche Auswanderer nach 
Ungarn als Durchwanderer in den Kirchenbüchern von Ulm und Günzburg im 
18. Jh., von Werner Hacker; Zur Auswanderung aus Baden-Württemberg nach 
dem Südosten, von Friedrich Lotz; Die verschiedenen Auffassungen von Na-
tionalitätenpolitik im Ungarn des 19. Jhs., von Ladislaus Revesz; Rückblick auf 
das Stephan-Ludwig-Roth-Gedenkjahr 1969, von Otto Folberth. — Im Jg. 1970 
sprechen uns besonders folgende Beiträge an: Die Münzkammer Siebenbürgens 
1325-1526, von Arthur Pohl; Die Kunst der corvinischen Renaissance, von 
Thomas von Bogyay; Humanismus und Reformation bei den Siebenbürger Sach-
sen, von Karl Reinerth; Die innere Lage Ungarns vor dem ersten Weltkrieg in 
der Beurteilung deutscher Diplomaten, von Berthold Sutter; Ein aufschluß-
reiches österliches „Ratscherlied" aus zehn ehemals deutschen Ortschaften des süd-
slawischen Banats, von Anton Peter Petri; Dissertationen über das Banat (1897-
1967), von Alexander Krischan; Zur religiösen Volkskunst im Ofner Bergland von 
Eugen Bonomi; Zum 100. Geburtstag von Roland A. B. Steinacker (1870-1962), 
von Bernhard Hans Zimmermann; Die Herkunftsorte der Orczydorfer Kolo-
nisten, von Anton Peter Petri; Die Verkleinerung in den donauschwäbischen 
Mundarten, von Johann Weidlein; Zur Abstammung von Franz Lehär, von 
Felix von Schröder. 

Von den „Südosteuropäischen Arbeiten" sind für unseren Raum und unsere 
Thematik vor allem die vier Bände „Geschichte der deutschen Kulturbeziehungen 
zu Südosteuropa" von Fritz Valjavec hervorzuheben, weiterhin »Ungarn und der 
geheime Mitarbeiterkreis Kaiser Leopolds II." von Denis Silagi; Ausgewählte Auf-
sätze von Fritz Valjavec, hg. von Karl August Fischer und von Mathias Bernath; 
„Eötvös und die ungarische Nationalitätenfrage", von Johann Weber; »Die An-
fänge des ungarischen Parlamentarismus", von Ladislaus Revesz. — Von den 
„Untersuchungen zur Gegenwartskunde Südosteuropas" sind von Interesse: Föde-
rationspläne im Donauraum und in Ostmitteleuropa, von Joachim Kühn (alias 
Hans Joachim Beyer); „Die Arbeiterselbstverwaltung in Ungarn. Aufstieg und 
Niedergang 1956-1958. Ein Dokumentarbericht". Von Ernst Kiräly. — Im letzten 
Jg. der SOF (1970) behandelt Richard Klier den Arzt Johann Weinmann, Rat und 
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Gesandter des Markgrafen Georg von Brandenburg, um die Wende des 15. und 
16. Jhs. Im Rezensionsteil dieses Bandes wird die Dissertation unseres Landsmannes 
Heinrich Paul von Ladislaus Revesz recht positiv beurteilt. 

Das SÜDOSTDEUTSCHE KULTURWERK (SKW) feierte 1969 sein zwanzig-
jähriges Bestehen. Es konnte aus diesem Anlaß eine stolze Bilanz ziehen und auf 
eine ersprießliche Tätigkeit zurückblicken. Es steht weitgehend unter dem Motto: 
„Wahrung des kulturellen Erbes" in der Vertriebenheit durch Pflege und Verbrei-
tung auf gesamtdeutscher Ebene. Dennoch sind die Grenzen seines Aufgabengebietes 
nicht so eng gezogen, denn in dieses sind auch die Probleme des gesamten alt-
ungarischen bzw. Karpatenraumes einbezogen, soweit sie in Beziehung zum 
Deutschtum standen. Es hat bis heute 60 Publikationen vorgelegt, von denen 
die kleine Schrift des ehemaligen Suevianers Otto Peterdi-Hahn über die land-
wirtschaftliche Lage eines Fronbauern um 1800 im deutschen Dorf Bakonypeterd 
(Petersdorf im Buchenwald) in Ungarn (München 1970) die letzte Nummer ist. 
Die Schrift behandelt ein kaum bekanntes Kapital unserer dörflichen Vergangenheit 
und ist darum sehr begrüßenswert. Zu den weiteren Aufgaben des SKW gehörten 
die Förderung bzw. Veranstaltung von Dichterlesungen, Kunstausstellungen, Stu-
dientagungen usw. Vor allem ist durch seine Förderung ein erfreulicher Auf-
schwung der donauschwäbischen und somit auch der ungarndeutschen dörflichen 
Musikkultur zu verzeichnen. Das Publikationsorgan des SKW sind die Südost-
deutschen Vierteljahresblätter (1952 als „Südostdeutsche Heimatb'ätter" gegründet). 
Sie werden von Heinrich Zillich, von ihm auch vorzüglich redigiert, und Hans 
Diplich herausgegeben. Im Jahre 1970 standen sie im 19. Jg. An diesem schön-
geistigen und literarischen Organ mit hervorragenden Essays darf kein geistig 
interessierter Südostdeutscher achtlos vorbeigehen. 

Die SODVjb1. seien darum den Bundesbrüdern auch an dieser Stelle wärmstens 
empfohlen. Außer Aufsätzen bzw. Essays gehören eine „Rundschau" (über aktu-
elle Ereignisse, Gedenktage, mit einer ostdeutschen Chronik) und „Bücherschau" 
nebst kurzen Hinweisen auf literarische Neuerscheinungen zu ihren ständigen 
Rubriken. Die Bildbeilagen und dichterischen Einlagen sorgen dafür, daß auch 
Kunst und Gemüt nicht zu kurz kommen. — Die „Südostdeutschen Semesterblätter", 
worin unsere südostdeutschen Studenten und andere Wissenschaftler Aufsätze und 
Buchbesprechungen von hohem Niveau veröffentlichten, mußten aus finanziellen 
Gründen leider eingestellt werden. 

Die Buchreihe der SHK ist bis jetzt auf 25 Bände angewachsen, von denen für 
den altungarischen Raum folgende Bände von Bedeutung sind: Das deutsche Ele-
ment im Personal der niederungarischen Bergstädte, von Günther Frhr. von Probst 
(Bd. 1); Die Nationalitätenfrage im alten Ungarn und die Südostpolitik Wiens, 
von Friedrich Walter und Harold Steinacker (Bd. 3); Bücherkunde zur Volks- und 
Heimatforschung der Siebenbürger Sachsen, von Hermann Hienz, in 2. Auflage. 
(Bd. 5); Beiträge zur Siedlungsgeschichte Siebenbürgens im Mittelalter, von Otto 
Mittelstraß (Bd. 6); Austro-Hungarica. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge zur 
Geschichte Ungarns und der österreichisch-ungarischen Monarchie, von Harold 
Steinacker (Bd. 8); Siebenbürgische Wirtschaftspolitik unter Maria Theresia, von 
Konrad Müller (Bd. 9); Transsylvanica. Gesammelte Abhandlungen und Auf-
sätze zur Sprach- und Siedlungsforschung der Deutschen in Siebenbürgen, von Karl 
Kurt Klein (Bd. 12); Magyarische Rebellenbriefe 1848. Amtliche und Privat-Cor-
respondenzen der magyarischen Rebellenregierung, ihrer Führer und Anhänger, von 
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Friedrich Walter (Bd. 13); Die Frage der Protestanten in Ungarn in der Ära des 
Neoabsolutismus, von Friedrich Gottas (Bd. 14); Die niederungarischen Bergstädte. 
Ihre Entwicklung und wirtschaftliche Bedeutung bis zum Übergang an das Haus 
Habsburg (1546), von Günther Frhr. von Probst (Bd. 15); Gedenkschrift für Ha-
rold Steinacker (1875-1965; Bd. 16); Die kaiserliche Wirtschaftspolitik im Banat 
im 18. Jh., von Sonja Jordan (Bd. 17); Samuel von Brukenthal, Bd. I, von Georg 
Adolf Schuller (Bd. 18); Samuel von Brukenthal. Bd. II, von Georg Adolf Schul-
ler (Bd. 19); Der österreichisch-ungarische Ausgleich von 1867. Seine Grundlage und 
Auswirkungen (Bd. 20); Kulturelle Beziehungen zwischen Nürnberg und den Deut-
schen im Südosten im 14. und 15. Jh., von Ute Monika Schwob (Bd. 22); Auswan-
derer vom Oberen Neckar nach Südosteuropa im 18. Jh., von Werner Hacker 
(Bd. 23). 

Für die breite Öffentlichkeit präsentiert sich die SHK durch ihre herkömmlichen 
Jahrestagungen, verbunden mit Studienseminaren und Nachwuchstagungen. Die 
Tagung von 1968 fand in Memmingen (Bayerisch Schwaben), die von 1969 in 
Linz/00. und die von 1970 in Wasserburg am Inn statt. Die auf den Jahres-
tagungen gehaltenen Vorträge erscheinen meistens auch im SODA. 

Da die Räume für den Bücherbestand der drei Institutionen bei weitem nicht 
ausreichen, müssen auch die Kellerräume herhalten. Die Raumnot ist beängstigend 
und droht, die vorhandenen Möglichkeiten in absehbarer Zeit zu sprengen. Wohin 
dann z. B. mit den Zeitungsbeständen in Foliobänden? Ein repräsentativer Neubau 
oder u. U. ein Umbau eines größeren Gebäudekomplexes (wie es z. B. auch im Falle 
des »Hauses des Deutschen Ostens« geschah) wäre darum von Bund und Land für 
die nächste Zukunft ins Auge zu fassen. Der Vortragsraum kann höchstens zwan- 
zig Personen fassen. 	 Anton Tafferner 

Burgenländische Bilanz 1969/1970 

Bevölkerungsmäßig zwar das kleinste, ist aber das östlichste aller neun Bundes-
länder für die Republik Österreich dennoch keine bedeutungslose Randerscheinung. 
Gerade auch die beiden letzten Jahre stellten dies augenscheinlich unter Beweis. Er 
wurde erbracht neben manch anderem durch die Tatsache einer immer stärker wer-
denden Anziehungskraft, die dieses Grenzland mit seiner langen Erstreckung von der 
slovakischen und ungarischen Grenze bei Deutschjahrndorf bis zur slovenischen bei 
Kalch im Hügelland von Neuhaus durch seine ehedem viel zu wenig beachteten 
Sehenswürdigkeiten auf abertausende Touristen ausübte, so daß sie sich gelobten, 
bald wieder im Land der Heidebauern und Heinzen einzukehren. Unterstützt wird 
die sprunghaft angestiegene Besucherzahl aus vieler Herren Ländern durch die sprich-
wörtliche Gastlichkeit der Bevölkerung unseres Grenzlandes am „Eisernen Vor-
hang" Ungarns. Glücklicherweise ist er gerade auch in den Jahren 1969/1970 weni-
ger dicht geworden, so daß nachbarliche Beziehungen hin- und herüber leichter zu 
pflegen sind. Sie verdichten sich auch durch den Austausch von Industrieerzeugnis-
sen sowie durch Konsumgüter. 

Jenes Gebiet, dessen Auswertung unserem „Archiv" vor allem ein Anliegen be-
deutet, das der geistigen Beziehungen des Burgenlandes zum Volk der Magyaren, 
hat im Verlaufe der Jahre 1969/1970 gar manche bereichernde Vertiefung erfah-
ren. Dies geschah von der eifrig gepflegten Landeskunde aus, nicht minder aber 
auch durch die politischen und wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes, die mit 
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Geschicklichkeit und Eifer daran sind, eine Atmosphäre gutnachbarlicher Beziehun-
gen zwischen Osterreich und Ungarn herzustellen. 

Wie von der Wissenschaft, der Industrie und dem Handel, wird ebenso von der 
Kunst her eine sich vertiefende Beziehungsfülle zwischen beiden Ländern Osterreich 
und Ungarn gerade durch die Mittlerrolle des Burgenlandes immer sichtbarer. Im 
Rahmen der Vortrags- und Publikationstätigkeit, die das Landesarchiv in Eisenstadt 
entfaltet, kommen ungarische Gelehrte mit wertvollen Veröffentlichungen zu Wort. 
Nichts beweist dies besser als ein Blick auf die Liste der Burgenländischen Forschun-
gen. Darin erschienen 1969 als bereits IV. Band von Josef Buzäs bearbeitet, „Kano-
nische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jh.". Sie bieten sowohl für Katho-
liken wie für Protestanten wichtige Quellen kirchengeschichtlicher Kenntnisse dar, da 
sie den Lauf der Reformation resp. Gegenreformation im einstigen Westungarn in 
willkommener Weise beleuchten. In diesem Zusammenhang sei auch das im Verlag 
Ernst und Georg Horvath zu Eisenstadt erschienene Werk „Kirche im Grenzraum" 
erwähnt, dessen Verfasser Josef Rittsteuer zu den besten Kennern dieser Materie 
gehört. Allerdings zeigt sich in der Darstellung gar mancherlei, was eine zu geringe 
Vertrautheit mit den Ergebnissen der protestantischen Kirchengeschichtsschreibung 
offenbart. Außerdem tritt auch eine Tendenz zu Tage, die gerne etwas jenen am 
Zeug flickt, die man ablehnt, weil sie zur evangelischen Kirche konvertierten, so daß 
man wohl ihre Fehler hervorhebt, aber das von ihnen als positiv Bekannte unter-
schlägt, wie dies auf den einstigen Augustinerchorherren Georg Eckel (Egger) zutrifft, 
den wir als den ersten evangelischen Pfarrer Eisenstadts aus dem Reformationszeit-
alter kennen. Solches steht aber im Widerspruch zu des Verfassers auf S. 10 geäu-
ßerten Absicht: „Obwohl ich vielfach die zeitgenössischen Quellen sprechen ließ, 
die manchmal hart klingen, wollte ich dabei das Einigende immer mehr betonen 
als das Trennende." 

Die restlose Überwindung jener Dinge, die Menschen verschiedener Konfessionen 
und Nationen trennen, wird wohl kaum jemals gelingen. Zur Überwindung alt 
eingewurzelter Vorurteile trägt aber bei, wer guten Willens ist, Mißverständnisse 
aus dem Weg zu räumen. Hierzu vermag ganz gewiß auch eine sachliche Betrachtung 
der Vergangenheit wesentliche Hilfe leisten. Sie vollzieht sich im Burgenland in 
wirklich erfreulicher Weise gerade auch durch die erwähnte Mitarbeit ungarischer 
Gelehrter bei den verschiedensten wirtschaftspolitischen Veranstaltungen. Immer 
wieder konnte man dabei in den letzten beiden Jahren Botschaftsrat Dr. Lajos 
Kerekes, Direktor des Wiener Collegium Hungaricums, treffen, wenn es um die 
Klärung geschichtswissenschaftlicher Fragen ging, die Osterreich ebenso wie Ungarn 
betreffen. In seinem sehr wertvollen Beitrag „Zur Burgenlandfrage von Saint 
Germain bis Venedig" (Burgenländische Heimatblätter, Jahrg. 32 (= 1970 Heft 3) 
stützt sich Dr. Gerald Schlag verschiedentlich auf das Werk von Kerekes „An-
schluß 1938". Behandelt Kerekes auch in erster Linie die Einverleibung Osterreichs 
ins „Dritte Reich", so konnte er aber dabei natürlich auch die Frage Burgenland 
nicht ausschalten. Sie besaß nämlich von Anbeginn keine rein provinzmäßige Be-
deutung, sondern war vielmehr verquickt mit einer Fülle internationaler Probleme. 
Ihre Durchleuchtung ist stark im Gange und erfolgte von verschiedenen Seiten her. 
Doch das gehört nicht mehr in den Rahmen des jetzigen Berichtes. Unbedingt zu 
erwähnen ist aber eine allerdings, so weit ich sehe, wenig beachtete Arbeit von 
Gyula Tok6dy, „Ausztria-Magyarorszäg es a pängermän Szövetseg (Alldeutscher 
Verband) vilguralmi tervei" (1890-1918). Sie muß vor allem jener zur Kenntnis 
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nehmen, der sich mit dem Fragenkomplex „Weltpolitik, Imperalismus und Kolonial-
politik" sowie mit dem deutschen Drang nach Osten auseinandersetzt, in dessen 
Konzept natürlich auch die Erhaltung des ungarländischen Deutschtums hineinge-
hört. Als einer der bekanntesten Vorkämpfer dieser Geistesrichtung ist Georg Schö-
nerer anzusehen, der wieder mit dem geistigen Vater des Burgenlandes Josef Patry 
in Verbindung gestanden hat. Der Österreichische Burgenlandbund hat seiner Person 
eine ihm längst fällige Würdigung zu Teil werden lassen. Im Hause Schulgasse 86 
des 18. Wiener Gemeindebezirkes, wo Patry 33 Jahre gewohnt hat, wurde eine 
Gedenktafel enthüllt. Sie ist vom Kulturamt der Stadt Wien in Obhut genommen 
worden und trägt folgenden Wortlaut: „In diesem Hause lebte 1912-1945 Josef 
Patry 1870-1953, Wegbereiter der Heimkehr des Burgenlandes als Verfasser der 
1906 erschienenen Schrift „Westungarn zu Deutsch-Osterreich", Ostern Burgenland-
bund, 1968. 

Diese Ehrung in Wien bildete gewissermaßen den Auftakt zu den verschiedensten 
Gedenkfeiern, die die Zugehörigkeit des Burgenlandes zu Österreich fast lawinen-
artig anschwellen ließen und eine Flut von Zeitungs- und Zeitschriftenaufsätzen so-
wie selbständige Veröffentlichungen über das Burgenland ausgelöst haben. 

Auf jeden Fall ist es in der Tat so, daß das Burgenland durchaus nicht mehr 
einer „Entdeckung" bedarf. Man weiß von ihm und seinen rund 280 000 Einwoh-
nern nicht allein in Europa, sondern sehr stark auch in den Vereinigten Staaten. 
Dort leben ja abertausende, die, aus unserem Grenzland stammend, von seiner 
Geschichte und Landschaft geprägt worden sind und auch im Völkerschmelztiegel 
der USA vielfach ihre besondere Art beibehalten haben. über das „Gemeinschafts-
leben der Burgenländer in Amerika" berichtet Walter Dujmovits, ein Gymnasial-
lehrer in Güssing, und zwar im Jahrbuch 1970 der Diözese Eisenstadt. Das „Jahr-
buch", das mit Förderung der Kulturabteilung und der Fremdenverkehrsabteilung 
der Landesregierung zu Eisenstadt sowie des Bundesministeriums für Unterricht 
(Wien) erschien, enthält auch ein „Burgenländisches Kalendarium" aus der Feder 
von Franz Probst. Er ist wohl der beste Kenner der Kulturgeschichte unseres Lan-
des, und sollte seine so zahlreichen Beiträge, die er an verschiedensten Stellen veröf-
fentlicht hat, zusammenfassen. Es kämen sicherlich stattliche Bände heraus. Sie wür-
den in der Lage sein, zu verdeutlichen, wie sehr vor allem auch die Kunstgeschichte 
unseres Raumes engste Zusammenhänge mit den bedeutendsten Stätten europäischen 
Kultur- und Geistesschaffens aufweist! Daß dieses Jahrbuch neben deutschen auch 
je einen kroatischen und magyarischen Beitrag enthält, zeigt etwas von dem, was 
in die Zukunft weist und zwar ganz gemäß dem Titel meines vor einigen Jahren 
in München gehaltenen Vortrages, zu dem mich die dortigen Bundesbrüder der 
Suevia Pannonica eingeladen hatten: „Westungarn — Burgenland, Zankapfel in 
der Vergangenheit, Brücke der Verständigung und Gemeinsamkeit in der Gegenwart". 
Er setzte die Gedankenkette fort, die anläßlich des 1. Heimattreffens ehemaliger 
Ungarndeutscher begonnen wurde, das der Österreichische Burgenlandbund in der 
Nordrandsiedlung Leopoldau in Wien 1965 veranstaltet hatte. Mit einem Teil der 
an jenem Treffen Zusammengekommenen gibt es jährlich jeweils ein im April und 
Oktober veranstaltetes Beisammensein. Zu ihm erscheinen hauptsächlich unsere 
Heimatvertriebenen aus den ostburgenländischen Ortschaften Kaltenstein, Karl-
burg, Ragendorf und Straß-Sommerein. Sie stellten auch zahlreiche der Teilneh-
mer, die im August 1970 anläßlich des Golser Volksfestes in Scharen, die um 
2000 herum gewesen sind, sich zu einem äußerst wohlgelungenen Treffen der Hei- 
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debauern eingefunden hatten. Das eine ganze Woche dauernde Volksfest in der 
Marktgemeinde Gols hat es in sich. Es zieht seit Jahren schon abertausende Besu-
cher an und zählt zu den großen Ereignissen unsres Grenzlandes. Begreiflich, daß 
1970 aus den verschiedensten Gegenden Österreichs und der Bundesrepublik ausge-
siedelte Ostburgenländer herbeigeströmt sind. Natürlich wurde dabei in zahllosen 
Einzelgesprächen der „unvergessenen Heimat" gedacht, die nur wenige Kilometer 
von Gols entfernt sich jenseits des „Eisernen Vorhangs" erstreckt. Man wird 
es verstehen, wenn das Heimattreffen der Heidebauern in Gols auch eine religiös-
kirchliche Note aufwies, und zwar durch einen ökumenischen Gottesdienst, der 
von katholischen ebenso wie von evangelischen Christen in brüderlicher Gemein-
schaft und Ergriffenheit gefeiert worden ist. Zwei Monate früher, am 7. Juni 1970, 
feierten die burgenländischen Magyaren, verstärkt durch zahlreiche Exilmagyaren, 
die in Osterreich leben, in Oberwart eine Wallfahrt in der dortigen hypermodernen 
katholischen Kirche, wobei der Bischof des Burgenlandes, Dr. Stephan Lasz16, ein 
Mann magyarisch-kroatischer Herkunft, betonte, die Kirche gestatte nicht nur, viel-
mehr wünsche sie die Pflege der Muttersprache sowie der völkischen Sonderart; 
allerdings so, daß zwischen den Angehörigen der verschiedenen Volksgruppen brü-
derliches Verstehen und die Bereitschaft zum friedlichen Miteinanderwirken vorhan-
den sein müsse. 

In Oberwart, dem wichtigsten Ort der magyarischen Volksgruppe des Burgen-
landes, ist die dortige reformierte Pfarrgemeinde, die seit 1965 ein eigenes Kultur-
zentrum mit großem Festsaal und Räumlichkeiten für die Jugendarbeit besitzt, 
darangeschritten, auch ein modernes Pfarrhaus zu errichten. Dort amtiert der für 
ganz Österreich gewählte Landessuperintendent Emmerich Gyenge. Seine Organi-
sationskraft bewirkte es, daß in zweijährigen Abständen jeweils eine „Theologische 
Freizeit Oberwart" stattfindet. Sie ist in den reformierten Kreisen Europas zu 
einem bekannten Begriff geworden. 1969 zählte man bereits über 70 Delegierte, 
die aus 13 reformierten Kirchen Europas in dieses aufstrebende Städtchen des Süd-
burgenlandes gekommen waren. Ohne Zweifel ein markantes Ereignis in der Ge-
schichte der kleinen Minderheitskirche der Reformierten Österreichs. 

In dem von Oberwart nur 8 km entfernten Oberschützen vollzieht sich ein wei-
terer Ausbau des dort seit 1845 in Gang befindlichen höheren Schulwesens. Das 
daselbst überaus rege geistige Leben — man bedenke dieser Ort mit seinen nur 
rund 1 000 Einwohnern! hat außer einer modernen Volks- und Hauptschule, ein 
Gymnasium und Realgymnasium, eine Musikschule, ein „Musischpädagogisdies Re-
algymnasium", ferner eine Zweigstelle der Grazer Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst! Die in zweijährigen Abständen abgehaltenen Internationalen Kam-
mermusiktage haben 1969 in besonderer Weise auch dazu beigetragen, zu beweisen, 
wie sehr die Pflege des Geisteslebens auch an kleinen Orten gedeihen kann. Als 
Parallelen drängen sich auf das kleine Wittenberg Luthers und das Kleinstädtchen 
Weimar zu Zeiten Goethes! 

Daß nunmehr in allen sieben Bezirken des Burgenlandes gymnasiale Anstalten 
bestehen und außerdem viele andere mehr, beweist, wie sehr von den Bewohnern 
des Burgenlandes geistige Bildung geschätzt wird. Es muß der jetzigen Regierung 
des Landes bescheinigt werden, daß sie alles daran setzt, das geistige und wissen-
schaftliche Niveau des Landes zu heben. Da Landeshauptmann Theodor Kery selbst 
auch aktiv als Pädagoge lange Jahre tätig gewesen ist, kommt sein Engagement in 
diesen so wesentlichen Anliegen der Kulturförderung nur zugute. 1960 gab es im 
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Burgenland 3 allgemeinbildende höhere Schulen sowie 3 Lehrerseminare. 1970 ver-
zeichnete man bereits 6 allgemeinbildende höhere Schulen, 5 Musisch-pädagogische 
Realgymnasien, 2 Handelsakademien und eine „Höhere technische Bundeslehran-
stalt", mithin 14 maturaführende Schulen. Zu ihnen kommt dann die Keramikfach-
schule in Stoob, die sich seit den letzten zwei Jahren sogar eines gewissen interna-
tionalen Ansehens erfreut, ebenso wie die Grillparzer-Festspiele auf Burg Forch-
tenstein, die mit einem wissenschaftlichen Forum verbunden sind, das ebenfalls ge-
rade in den beiden letzten Jahren 1969/70 eine Schar internationaler Gelehrter zu 
ernsthaftesten Forschungen vereint. 

Von dem, was im Jubeljahr der 50jährigen Zugehörigkeit des Burgenlandes an 
bemerkenswerten Kulturereignissen zu verzeichnen sein wird, soll — Deo volente —
die nächste Folge unseres Archives berichten. 

Bernhard Hans Zimmermann 

Wichtiges in Kürze 
Weitere Landsleute als Forscher am Werk: Paul Flach schrieb in den letzten Jahren 

Geschichte von Kunbaja, 1967, Beiträge zur historischen Geographie der ehemaligen 
Komitate Bäcs und Bodrog sowie auch des einstigen Solter Stuhles, 1969, 
und Siedlungsgeschichte von Csäszärtöltes, 1969. Aus seiner „Klause" werden 
wir noch einiges zu erwarten haben. — Paul Ginder ist Fachmann für deutsch-ungari-
sche Kulturbeziehungen. Nach seinem Beitrag in ARCHIV 5/1968 erschienen 
mehrere Artikel besonders in Unsere Post, und soeben erschien in Kulturpolitisches 
Seminar in Gerlingen, 1970, sein dort gehaltener Vortrag: Streiflicher von der 
geistigen und völkischen Wechselbeziehung zwischen Württemberg und Ungarn im 
17. Jahrhundert. — Pfarrer Franz Greszl veröffentlichte nach seinem Heimatbuch 
für Groß-Kowatsch mehrere Artikel besonders im Gerhardsboten aus dem Bereich 
der Kultur- und Kirchengeschichte Ungarns und das Ungarndeutschtums. 
Ein umfassendes Werk über das Deutschtum Alt-Ungarns, wie wir hören, 
stehe vor dem Abschluß. — Die kulturpolitischen und -historischen Artikel von 
Wilhelm Kronfuß in den Heimatzeitungen und -zeitschriften werden durch seine 
herrlichen Bildbände „Ungarn" und „Die Adria", beide im Pannonia Verlag, groß-
artig abgerundet. — Gustav Schmidt-Tomka ist guter Kenner der Archiv-Ver-
hältnisse in der alten Heimat, und er hat die Geschicklichkeit — trotz seines ge-
schwächten Sehvermögens —, eine segensreiche Forschung auf die Beine zu bringen. 
Wir dürfen noch Hervorragendes von ihm erwarten. — Dekan Friedrich Spiegel-
Schmidt, München, ist ein unbequemer und darum unentbehrlicher Zeitkritiker. 
Seine vielen theologischen und historischen Beiträge sind von hohem Niveau. —
Johann Adam Stupp ist nicht nur Mitherausgeber der „Südostdeutschen Semester-
blätter", sondern auch ein scharfer Kritiker und Forscher auf dem Gebiete des 
Südostdeutschtums. Er trat besonders als Erforscher der Herkunft von Georg Trakl 
hervor, wofür er Anerkennung verdient. Seine Rezensionen sind scharfsinnig und 
treffend. — Bernhard H. Zimmermann, Wien, ist ein schöpferischer Beobachter und 
Interpret im österr.-ungar. geistigen Grenzraum. Seine Vorträge und Aufsätze 
wecken stets das Interesse auf allen Seiten. 

Professor Dr. Friedrich Metz (1875-1969) und sein umfangreiches Schaffen haben 
u. a. durch seinen Schüler Gernot Umminger, Freiburg, eine umfassende Würdigung 
erhalten. Sie erschien in Folge 2/1970 des Jahrbuches KRAICHGAU, „Heimatfor-
schung im Landkreis Sinsheim und seinen Nachbargebieten", das von Dr. Adam 
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Schlitt begründet wurde und geleitet wird. (Folge 3/1972 steht vor dem Abschluß.) 
Prof. Metz war auch der erste umfassende Darsteller des Kraichgaues, dieser flach-
welligen Landschaft zwischen Schwarzwald und Odenwald sowie dem Neckarbo-
gen und der Rheinebene. Die Würdigung hebt .auch die südostdeutsch-donau-
schwäbischen Leistungen dieses großen Freundes der Volksdeutschen feinfühlig und 
fachgerecht hervor. 

Mit den Patenschaften auch für Ungarndeutsche in Bad Wimpfen, Backnang, 
Gerlingen und Sindelfingen wollen wir uns im nächsten Heft beschäftigen. Gut 
sind die kulturpolitischen Tagungen der Landsmannschaften und Patenschaften. 
Die bereits erwähnte Publikation „Kulturpolitisches Seminar der ungarndeutschen 
Landsmannschaft, 1970, Gerlingen" setzt einen wegweisenden Akzent. 

Die traditionellen Jahrestagungen des Gerhardswerkes in der katholischen 
Diözesan-Akademie in Stuttgart-Hohenheim stehen jahraus, jahrein im Zeichen 
einer geistigen und wissenschaftlichen Bestandsaufnahme über das Donauschwaben-
tum. Sie ersetzen „in nucleo" eine Art donauschwäbische Akademie. Ähn-
liches ist auch auf dem evangelischen Sektor zu beobachten. Thema für 1969: 
„Die Landschaftsgestaltung durch donauschwäbische Religiosität", und 1970: 
Die „Volksfrömmigkeit der Donauschwaben". Wichtigste Vortragende: Prof. 
Dr. M. Lehmann, Prof. Nikolaus Engelmann, Dr. Anton Tafferner, Wilhelm 
Kronfuß, Vorsitzender, Prof. J. Haltmayer, die Seele des Gerhardswerkes u. a. m. 

Die Internationale Lenau-Gesellschaft tagt alljährlich in einem der Mitglieds-
länder: Osterreich, Polen, CSSR, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien und der Bun-
desrepublik. Präsident ist der Bürgermeister der Lenau-Stadt Stockerau bei Wien. 
Die letzte Tagung fand in Temeschburg, Rumänien statt. Ihre Publikationen: 
Lenau-Almanach, Lenau-Forum als wissenschaftliche Zeitschrift, doppelsprachige 
Lenau-Ausgaben, Internationale Lenau-Bibliographie u. a. m. 

Der Mozart-Preis 1970 der Johann-Wolfgang-Goethe-Stiftung in Basel wurde 
Heinrich Zillich zuerkannt und im 300. Jubiläumsjahr der Innsbrucker Universi-
tät in deren Kaiser-Leopold-Saal feierlich überreicht. 

Bei der Verleihung der beiden 1. Donauschwäbischen Kulturpreise für 1970 an 
den ungarndeutschen Mathes Nitsch (s. o.) und den Banater Nikolaus Engelmann 
hielt dieser eine Festrede mit dem Thema „Die Verteidigung des Bescheidenen", 
die zu dem Besten gehört, was je über die donauschwäbische Geistigkeit gesagt 
wurde. 

Im Aufbruch, dem evang. Kirchenblatt in Baden, stand am 11. 5. 1969 ein 
Beitrag über Stephan Ludwig Roth (1796-1849). Er war nicht nur ein Vorkämpfer 
für Gleichberechtigung der Völker und Menschen im altungarischen Raume, wofür 
er standgerichtlich erschossen wurde, sondern auch ein großer Pädagoge, Mitarbeiter 
Johann Heinrich Pestalozzis. Der Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin, bereitet 
den fotomechanischen Neudruck der längst vergriffenen ersten 6 Bände der von 
Prof. 0. Folberth herausgegebenen 7bändigen Ausgabe seiner „Gesammelten Schrif-
ten und Briefe" vor. Die umfangreichste Veröffentlichung, die jemals einem Süd-
ostdeutschen gewidmet wurde! 

Der Verband der Vereine Deutscher Studenten (VVDSt), zu dem auch ein Alt-
herrenbund (AH) im Rahmen unserer SUEVIA PANNONICA gehört, bemüht 
sich redlich, seine überlieferte Grundlage neu zu formulieren. Dieser Durchbruch 
gelang an den Verbandstagungen 1969 in Tübingen und 1970 in Graz. 
Das Jubiläumsjahr 1971 (90!) verspricht für das Stiftungsfest in Duderstadt eine 
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einhellige Demonstration der Lebenskraft dieses großen Akademikerverbandes zu 
werden. 

Wir trauern unt unsren Bundesbruder Prof. Dr. Kaspar Niederecker (1894-1969), 
ferner Prof. Dr. Agid Herrmann (1895-1970), Prälat Josef Nischbach (1889-1970), 
Rektor Michael Kindler (1896-1968), Prof. Dr. Johann W. Mannhardt (1- 1969), 
Alfred Kasarek (1902-1970), Prof. Dr. Wilfried Krallert (1912-1969), und sym-
bolisch für viele tüchtige Landsleute trauern wir um Sylvester Herzog (1893-1968). 

A. S. 

Die Meinung 
Dokumente ungarischer Minderheitenpolitik 

von Paul Ginder 

Mit der osteuropäischen Tauwetterperiode kam das politische Leben in Ungarn 
allmählich wieder in Gang, und anschließend taute auch das im Lande von jeher als 
tabu betrachtete und behandelte Minderheitenproblem langsam auf. Man muß an-
erkennen, daß auch für die deutsche Minderheit des Landes in den vergangenen 
Jahren viel Erfreuliches zu verzeichnen war. Niemand hat sich mehr in Ungarn 
seines angestammten Volkstums zu schämen; die Verfehmung von nationalen Min-
derheiten ist ganz in den Hintergrund getreten. Auch der Ausbildung der Volks-
kultur, der Pflege der Muttersprache innerhalb und außerhalb der Schule sind kei-
neswegs mehr jene strengen Verbotstafeln gesetzt, wie sie bei uns noch in trauriger 
Erinnerung haften geblieben sind. Entscheidend ist jedoch, was die Ungarische Volks-
republik zu tun bereit ist, um das deutsche Volkstum in Ungarn zu erhalten. Was 
steht wirklich hinter dem staatlich zugelassenen Wirken des Deutschen Verbandes? 
Was bezweckt und gewährleistet die deutschsprachige Presse des Landes tatsächlich? 
Was bringt den im Lande zurückgebliebenen Deutschen ein sporadischer Deutsch-
unterricht in den Schulen? Welche echten Aussichten bestehen dafür, daß das 
Deutschtum in Ungarn sein Volkstum auch noch für die nächste Generation wird 
erhalten können? 

Quälende und beunruhigende Fragen sind das, worauf wir kaum eine klare und 
eindeutige Antwort erhalten. Vielleicht könnten uns Dokumente aus der letzten 
Zeit immerhin einige Aufschlüsse darüber geben. Die öffentliche Diskussion über 
das Problem der Behandlung von nationalen Minderheiten läuft in Ungarn schon 
seit Jahren. Eine interessante Zusammenfassung dieser Debatten beinhaltet das 
bereits in 2. Auflage herausgekommene Heftchen mit dem Titel „Nemzetisegi 
kerdes-nemzetisegi politika" = Nationalitätenfrage-Minderheitenpolitik (Kossuth-
Verlag, Budapest, 1968 S. 101). 

Neben einer interessanten Studie des Minderheitenreferenten der Regierung, 
Läszlö Kövägö, bringt das Heft die Zusammenfassung der wesentlichen Thesen der 
im Jahre 1967 im Rahmen des Gesellschaftwissenschaftlichen Instituts gehaltenen 
Debatten über das Problem und die Behandlung der sprachlichen und kulturellen 
Belange der völkischen Minderheiten des Landes. 

Allgemein geht man davon aus, daß diese Probleme streng nach den Grund-
sätzen des in der Sowjetunion praktizierten Marxismus-Leninismus zu lösen sind. 
Praktisch bedeutet dies, daß die nationalen Minderheiten des Landes bei Wahrung 
ihrer völkischen Besonderheiten im Rahmen der sozialistischen Einheitsnation zu 
integrieren sind. Daß eine solche Integration nur zu leicht zur Assimilation, d. h. 
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zur Aufgabe des eigenen Volkstumes führen kann, liegt auf der Hand. Dieser Um-
stand wird allgemein auch zugegeben, nur soll die Assimilation nicht gewaltsam 
und unter Druck erfolgen. Als warnendes Beispiel einer solchen Entwicklung steht 
eben der Schicksalsweg unseres daheimgebliebenen Volkes. 

Es erscheint als müßig, über den Aussagewert der amtlichen ungarischen Volkszäh-
lungsstatistiken zu debattieren. In Anbetracht der tatsächlichen Entwicklung in 
Ungarn hat es auch nur wenig zu bedeuten, ob hinter der durch die Volkszählung 
1960 erfaßten Zahl von 50 765 Deutschen tatsächlich noch 200 000 oder sogar 
250 000 Personen deutscher Nationalität stehen. Viel entscheidender ist, ob die 
Jugend dieser Volksgruppe auch noch tatsächlich deutsch spricht. Der ungarndeut-
sche Kongreß in Fünfkirchen im April 1969 hat diesbezüglich nicht viel Erfreuli-
ches gebracht. Die Zahl der deutschen Gymnasiasten im Lande ist weiterhin rück-
läufig; gibt es doch nur eine einzige solche deutschsprachige Volksschule in Gara, die 
die echte Grundlage für eine deutsche Mittelschulweiterbildung gewährleisten kann. 
Selbst deutschsprachige Kindergärten gibt es nur 6 im ganzen Lande. Im Laufe von 
so vielen Jahren war es nicht möglich, auch nur ein einziges deutsches Studenten-
heim (Kollegium) zu erstellen, obzwar die anderen, wesentlich kleineren Minderhei-
ten des Landes über solche verfügen. Man darf getrost das gesamte Problem des fa-
kultativen Deutschunterrichts, die Misere der ungeeigneten Schulbücher, auch alle of-
fenen Klagen über die fehlenden deutschsprachigen Lehrkräfte und Kindergärtnerin-
nen übergehen, wenn man bedenkt, was aus dem einzigen Versprechen des Kongres-
ses vom Jahre 1969 geworden ist. Der verdiente Schuldirektor der deutschen Mehr-
heitsgemeinde Vemend in der Baranya hatte die Veröffentlichung der Monographie 
dieser typisch deutschen Gemeinde der Schwäbischen Türkei fest zugesagt. Im Jahre 
1971 ist nun dieses Werk erschienen, merkwürdigerweise aber in ungarischer 
Sprache, in der Fassung eines bekannten ung. Schriftstellers, Arpäd Thiery, unter 
dem Titel „Bäbel volt, Vemend", zu deutsch: Vemend war ein Babel (Magvetö-
Verlag, Budapest 1971, 270 S.) 

Es ist ein tüchtiges und flott geschriebenes Büchlein, das mit seinen lebendigen 
und fesselnden Schilderungen himmelhoch aus der Kategorie der sonst ermüdenden 
Heimatbücher herausragt. Frappant ist die Darstellung des Themas, wie eine 
schwäbische Hinterwäldler-Gemeinde der Vorkriegszeit in den Nachkriegswirren 
einer babilonischen Völkervermischung sich zu einer typisch sozialistischen Gemein-
schaft von heute mausert. Die dargestellten Personen sind lebendige Menschen, 
voran der aus Somberek stammende ehemalige Knecht Anton Rott, jetzt der wirt-
schaftliche Kopf und Leiter der Gemeinschaft, auch sonst ein bekannter und 
markanter Vertreter der deutschen Minderheit in Ungarn. 

Welchen Weg gingen nun die Vernender, wie konnten Wünsche und Träume 
deutscher Menschen in Ungarn wirklich realisiert werden — das sind die Fragen, 
die sich uns sofort stellen. Die Antwort ist niederschmetternd. Außer der Resig-
nation und dem Verzicht auf die Weiterführung des kulturellen Erbes der Ahnen 
ist im Werk diesbezüglich kaum etwas spürbar. Obzwar der Verfasser noch die 
Hälfte der Bevölkerung der Gemeinde zum Deutschtum zählt, beweist er durch 
die von ihm geschilderte Entwicklung, daß die unbedingt erforderliche Herstellung 
des Friedens zwischen den Nationalitäten in Vemend nur durch die Aufgabe des 
eigenständigen völkischen Lebens der Deutschen verwirklicht wurde. 
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Stimmt schon die Tatsache bedenklich, daß nirgends die Frage nach einem 
Deutschunterricht und nach den Möglichkeiten der Weiterbildung der deutschen 
Volkskultur angeschnitten wird, daß sogar das Werk selbst nur in ung. Sprache 
veröffentlicht wurde, so ist das sogenannte deutsche Kapitel des Buches bereits 
eine ausgesprochene Katastrophe. So sehr man sonst der Objektivität des Verfassers 
Achtung entgegenzubringen hat, wenn er den Deutschen des Ortes anläßlich der 
Widerrechtlichkeiten nach Kriegsende wie auch bei der Aussiedlung und Enteignung 
Gerechtigkeit widerfahren läßt, umso unverständlicher erscheint die betont ge-
hässige Schilderung der Vorgänge vor und während des zweiten Weltkrieges im Ort. 

Hierbei werden nicht nur alle Begebenheiten verzerrt, die Tatsachen bis zur Un-
kenntlichkeit verdreht, sogar die deutsche Sprache hat dem Verfasser dafür zu 
büßen, daß es die Muttersprache jener Menschen war, die man scheinbar nach einem 
unerbittlichen Plan unter allen Umständen zu verdammen und zu verteufeln hat; 
sie wird einfach stellenweise gemein verhunzt. Es ist geradezu erschütternd, fest-
stellen zu müssen, wie zäh und hartnäckig in diesem Kapitel Geschichtslügen und 
Legenden am Leben erhalten werden, wo doch das ganze Werk der Völkerversöh-
nung und Verständigung zu dienen hat. Es ist einfach unverständlich, wie man 
sogar das Wirken Jakob Bleyer's der Verwirklichung des nazistischen Losungs-
wortes „Ein Volk, ein Reich, ein Führer" unterstellen will. 

Der Virus des Nationalismus auf dem Balkan ist — wenn auch untergründig — noch 
sehr virulent. Die neuesten Ereignisse in Rumänien haben diese traurige Erkenntnis 
erneut bestätigt. In Bezug auf Ungarn erschüttert ein solcher Rückfall aber umso-
mehr, da man die aus der gereizten Lage der 1940er und 1950er Jahre herrührenden 
Gehässigkeiten längst und überhaupt vergraben wähnte. Dem sonst so gut informier-
ten Verfasser dämmerte zuletzt doch in gewissen Umrissen die Erkenntnis, daß sich 
die wirklichen Unruhestifter unter jenen Elementen verkrochen haben könnten, die 
mit ihren Querschädeleien schon in der sogenannten „Volksbundzeit" die freund-
schaftliche Atmosphäre des Dorfes vergifteten und dann in den chaotischen Nach-
kriegswirren — wie im geschilderten Fall — als Polizeigewaltige ihre Mitmenschen 
brutal weiter schikanierten und quälten. Diese Individuen hatten weder als Neophy-
ten-Kommunisten eine Spur von Menschlichkeit gezeigt, noch handeln sie jetzt 
anders, wo sie als erfolgreiche Unternehmer im Westen unter uns sitzen. Solche Sub-
jekte als „Helden eines echten Widerstandswillens" zu feiern oder auch nur darzu-
stellen, ist sicher grundfalsch. 

Durch dieses Werk ist nun klar geworden, daß eine unbewältigte Vergangenheit 
Welten wesentlich dauerhafter und in starrerer Form zu trennen vermag, als es 
selbst dem Eisernen Vorhang jemals gelang. Umso sorgfältiger ist nun auch von 
uns alles zu vermeiden, was jenen häßlichen Graben, den die Jüngstvergangenheit 
zwischen Deutschen und Ungarn aufgerissen hat, immer wieder vertieft. Es ist 
alles zu unterlassen, was sich hemmend zwischen den echten Friedenswillen bei-
der Völker stellt. Die Bitterkeit dieser unbewältigten Vergangenheit ist hüben und 
drüben durch wahre Menschlichkeit zu beseitigen, sei es vorerst auch nur auf der 
Ebene nützlicher Gespräche und menschlicher Kontakte. 
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Ceterum censeo . . . 

Jakob Bleyer 1874-1933 

Jakob Bleyer ist die hervorragendste Gestalt des Ungarndeutschtums, dem im 
19. Jahrhundert drei recht verschiedene Genien des Geistes vorausgehen: Nikolaus 
Lenau (1802-1850), Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) und Franz Liszt (1811 
bis 1886). Wir wollen versuchen, von Jakob Bleyer vorwiegend durch einige seiner 
eigenen einschlägigen Aussagen ein knappes, aber eindringliches Bild zu entwerfen. 

Es kennzeichnet auch sein eigenes Schicksal, wenn er über das Ungarndeutschtum 
folgendes aussagt: „Seit den Zeiten Stephans des Heiligen (970-1038) hat das 
Deutschtum in Ungarn christliche Kultur und europäische Bildung verbreitet. Nicht 
etwa als Vorkämpfer deutsch-imperialistischer Bestrebungen, auch nicht aus über-
heblichem nationalen Ehrgeiz, sondern in rührender Anspruchslosigkeit, aus rein 
menschlichen Beweggründen, im Dienste des westlichen Fortschritts. Unermeßliche 
Verdienste wurden im Laufe der Jahrhunderte erworben, die immergrüne Kränze 
verdienten, Helden und Märtyrer bahnbrechender Pionierarbeit erstanden, die 
eherne Denkmäler fordern dürften. Alles dies geschah dem Deutschtum zur Ehr 
und Ungarn zum Nutz. Und doch schweigen darüber — man könnte sagen, in 
grausam gedankenloser Weise — sowohl die deutschen als auch die ungarischen 
Geschichtsblätter" (1931 Geleitwort zu B. v. Pukänszky, Geschichte des deutschen 
Schrifttums in Ungarn). 

Die mittelalterlichen Städtegründungen gingen vorwiegend auf deutsche Bürger 
zurück, und nach der Türkenherrschaft kam auch das bäuerliche Element zu großer 
Geltung. Während das deutsche Bürgertum Ungarns im 19. Jh. dem reinsten Libe-
ralismus nachhang, gelang es der ungarischen Führungsschicht diesen in den radi-
kalsten und verlockendsten Nationalismus einzuhüllen: um 1800 sollten die Magya,  
ren, die kaum 30% der Bevölkerung Altungarns ausmachten, die 70% — Slawen, 
Rumänen, Deutsche, Juden usw. — magyarisieren (Staatsrassismus). Das deutsche 
Bürgertum wurde zuerst „gewonnen". Der Widerstand setzte aber allseits ein und 
gerade dieser Verfall des St. Stephans-Gedankens (ein Reich und viele Sprachen!) 
verursachte auch die Zerschlagung Alt-Ungarns im Trianoner Friedensdiktat (1920). 
Das Ungarndeutschtum (vor dem Krieg 2 Mill., in Trianon-Ungarn 570 000) blieb 
nach wie vor dem unduldsamen Nationalismus ausgesetzt. Die Not dieser nunmehr 
vorwiegend bäuerlichen Volksgruppe erregte das tiefe Mitleid Jakob Bleyers, der 
dadurch selber vom „gedankenlosen" Hinüberwandeln in die nationalistisch-magya-
rische Geistigkeit aufgeschreckt wurde. Sein Tagebucheintrag im 1. Weltkrieg hält 
diesen „Blitzschlag" fest: „Im Sommer war ich in meiner Heimatkirche (Tscheb, 
Batschka), und da kam in das Hochamt eine fromme Prozession von Frauen, 
gebrechlichen Männern und Kindern aus dem benachbarten Schwabendorf. Sie 
sangen uralte geistliche Lieder, die sie aus der Urheimat mitgebracht und in Zeiten 
höchster Not zu singen pflegten. Der Gesang kam aus tiefster Seele ... Wir bluten 
aus tausend Wunden und ohne Ahnung dessen, worum es sich handelt und worum 
es für uns geht. Wir haben Vorgesetzte, geistliche und weltliche, aber wir haben 
niemand, der uns ein Freund ist, der unser Herz, unser deutsches Kolonistenherz 
betastete und mit Trostworten labte, der uns in der Gefahr ein Beistand, in der 

109 



Sorge ein Wegweiser wäre. Da habe ich dieses arme Volk, das ärmste in unserem 
ungarischen Vaterlande, wie eine Braut an mein Herz gedrückt. Du bleibst mein 
und ich dein!". 

Jedoch nichts konnte dem eingefleischten Zug der magyarischen Gesellschaft und 
ihrer Minoritätenpolitik Einhalt gebieten. Das kläglichste Zeugnis dieser Intoleranz 
ist zunächst die Volkszählung 1930, wonach das Ungarndeutschtum um nicht 
weniger als 70 000 Seelen abgenommen haben sollte! Fragwürdig sind dabei schon 
die Praktiken des Zählverfahrens. Tief erschüttert erhebt Jakob Bleyer seine 
Stimme in dem Artikel „Rahels Klagelied", wo er u. a. schreibt: „Die Erziehung 
im Kindergarten ist magyarisch, fast ausschließlich magyarisch ist die Erziehung 
und der Unterricht in den meisten Volksschulen unserer deutschen Gemeinden, 
und nur gering ist die Zahl jener Schulen, in denen der Unterricht über ein not-
dürftiges Deutschlesen- und -schreibenkönnen hinausgeht. Ganz magyarisch ist 
der Unterricht in Wiederholungsschulen, und ganz magyarisch ist nicht nur das Kom-
mando, sondern auch der ganze Betrieb bei der Levente (d. h. vormilitärischen 
Erziehung der Jugend), zu alledem kommt noch, daß der Religionsunterricht den 
Kindern bereits an vielen Orten nicht in der Muttersprache erteilt wird und 
daß sowohl die Kinder als auch die reifere Jugend an Sonn- und Feiertagen, aber 
auch werktags in Andachten geführt werden, wo weder Gesang noch Predigt in 
deutscher Muttersprache erfolgen. Wahrlich, eine riesenhafte Walze bewegt sich 
über das deutsche Volkstum unserer Jugend hin". (Sonntagsblatt, 20. 12. 32). 

Eine mögliche Wende in dieser Verwirrung sieht Jakob Bleyer von jeher vor 
allem in der genauen Kenntnis der Schicksalsgemeinsdiaft von Magyaren und Deut-
schen. Seine ganze wissenschaftliche Laufbahn als Germanist und Kulturhistoriker 
ist diesem Gedanken gewidmet. Er baut die ungarische Germanistik zu einer 
Wissenschaft um die deutsch-ungarischen Beziehungen und um das Ungarndeutsch-
tum aus. Dieses weite Feld der Forschung ist — wie er sagt — „der ganze geistes- und 
kulturhistorische Zusammenhang zwischen Magyarentum und Deutschtum, also alle 
Berührungen auf dem Gebiete der Geschichte, der Wissenschaft und Bildung, der 
bildenden Künste und Literatur, der Musik und des Theaters, der Religion und 
des Rechtslebens, der Gesellschaft und der Schule, des Handels und der Wirt-
schaft, des Handwerks und des Ackerbaus, der Lebensführung in Stadt und Land 
bis hinab zur Mode und allerhand gesunkenem Kulturgut". Seine wissenschaftliche 
Tätigkeit setzt beim Nibelungenlied an, hebt Berührungspunkte in allen Jahrhun-
derten hervor und gipfelt — neben einem halben Dutzend grundlegender Arbeiten 
— in der Herausgabe der „Deutsch-Ungarischen Heimatblätter, Vierteljahrschrift 
für Kunde des Deutschtums in Ungarn und für deutsche und ungarische Beziehun-
gen" (aus dessen „Einführung" von 1929 das obige Zitat stammt),—eine erstaunliche 
Fülle von Beiträgen zum Thema der Zeitschrift. Die Mitarbeiter kamen aus allen 
Ländern und Völkern Mittel- und Südosteuropas. Weitere Akzente setzten seine 
Schüler: B. v. Pukänszky im oben genannten Werk; R. Schilling, H. Schmidt und 
H. Schnitzer in dem von Bleyer herausgegebenen Sammelwerk, Das Deutschtum in 
Rumpfungarn (1928); J. Weidleins Mundart- u. Siedlungsgeschichtliche Arbeiten; 
Fr. Valjavec, Der deutsche Kultureinfluß im Nahen Südosten (1940), u. v. m. 

Früh hatte Bleyer erkannt, daß auch die politische Arena sein Schicksal werden 
sollte. Wegen seines klaren Bekenntnisses zum Historischen Ungarn wurde er 
Minderheitenminister in den ersten nationalen Nachkriegsregierungen. Er trat jedoch 
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bald zurück, weil er nach der Zerstückelung Ungarns bei den Verantwortlichen den 
guten Willen vermißte, in Kleinungarn die Menschenrechte für die Minderheiten 
unzweideutig durchzuführen. Er mußte für seine ungarndeutsche Gruppe den 
Kampf aufnehmen: er gründete das „Sonntagsblatt", eine Wochenzeitung (1921), 
und den „Ungarnländischen deutschen Volksbildungsverein" (1924). Als Abge-
ordneter der „Regierungspartei" vertrat er mit unerhörtem Mut und Sachverstand 
seine Volksgruppe, deren studierende Söhne fast restlos durch die ungarischen 
Schulen ihrem eigenen Volkstum entfremdet wurden. In seiner letzten großen 
Parlamentsrede am 9. 5. 1933 betont er abermals u. a.: »Jede nationale Minderheit 
hat das wichtigste und natürlichste Recht, ihre Kinder in der eigenen Schule aus-
bilden zu lassen. Kulturvölker können ihr Volkstum und ihre Volksbildung nur 
so unversehrt und unbeschadet von Geschlecht zu Geschlecht übergeben, wenn ihnen 
die Schule dabei hilft ... Wir ... verlangen im Geiste des St. Stephansgedankens 
deutsche Schulen, deutsche Kirchen und alle jene Mittel, womit wir die Sprache 
unserer Ahnen erhalten und unsere Volkskultur entfalten können ... Wer den 
Patriotismus dieses Volkes verdächtigt, weil es an seiner Sprache und seiner volkli-
chen Kultur festhält, der sucht nur einen Vorwand, um es dieser berauben zu kön-
nen ..." 

Es folgt nun eine unvorstellbare Hetze gegen Bleyer, an der sich — mit wenigen 
Ausnahmen — die gesamte ungarische Führungsschicht beteiligt, Studenten, Parteien, 
Vereinigungen aller Schattierungen. Die übermenschliche Anstrengung dieser Wo-
chen und Monate erdrückt ihn förmlich, und am 5. Dezember des gleichen Jahres 
findet er den Tod. Heldenhaft verteidigt er bis zuletzt auf hohem geistigen Niveau 
seinen Standpunkt. Hier einige Sätze aus seinen letzten Ausführungen: „... Ich 
behandelte eine Frage, die ich im ungarischen öffentlichen Leben seit mehr als 
15 Jahren vertreten und über die ich in Versammlungen unzähligemal, auch im 
ungarischen Parlament, wiederholt gesprochen habe ... Meine Rede hatte von den 
vielen Hunderten niemand in ihrem Wortlaut gelesen und bisher hat mir auch nie-
mand in konkreter Form angedeutet, welcher Teil oder welche Teile meiner Aus- 
führungen 'vaterlandsverräterisch' seien . 	. Wer mir da den Vorwurf macht, 
meine Rede sei unzeitgemäß gewesen, den muß ich fragen: Warum? Weil es einen 
Nationalsozialismus gibt? Wer fürchtet sich vor ihm? Die gesamte ungarische Stu-
dentenschaft gab nachträglich die Erklärung ab, sie habe Sympathien für ihn! 
Ich habe den Kampf um die sprachlichen und kulturellen Rechte des ungarländischen 
Deutschtums vor dem Hitlerismus begonnen und kann ihn nicht für die Dauer des 
Hitlerismus einstellen ... Ich gehe meinen Weg mit schwerem aber festem Schritt 
weiter. Der Charakter eines Universitätsprofessors verpflichtet zur Wahrheit und 
Wahrhaftigkeit und auch zum Kampfe um Recht und Gerechtigkeit. Er verpflichtet 
um jeden Preis, auch um den Preis der Professur selbst. Nur eine Dienerseele kann 
mit der Androhung der Entlassung und durch Erniedrigung eingeschüchtert werden 
und niemals ein wahrer Professor, ein Bekenner, der ich nicht nur in der Wissen-
schaft, sondern auch in der Politik bin. Ich zerstöre nicht, höchstens Unrecht und 
Unwahrheit, sondern baue auf nach Maßgabe meiner bescheidenen Kräfte und 
jedenfalls im Geist der Wahrheit und der Gerechtigkeit ..." (Sonntagsblatt v. 
28. Mai 1933). 

Zu seiner Beerdigung erschienen die Ungarndeutschen aus allen ihren Gemeinden 
in der reichen Vielfalt ihrer Volkstracht; ein ungewöhnliches Bild in der Millionen- 
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stadt Budapest. Das überaus lange Trauergeleit zog von der Universitätsaula durch 
die verkehrsreichste Straße, die Räköczi-ut. Es raunte durch die Massen der Passan-
ten und durch den ungarischen Blätterwald: „Der König der Schwaben ist gestor-
ben!" Die Betroffenen wußten es besser: er war „Vater der Ungarndeutschen". Zu 
jung und zu früh verließ er seine Volksgruppe mit allen ihren ungelösten Fragen, 
die nach weiteren 12 Jahren in die Zerstörung dieser Volkstumseinheit münden 
sollten. Die Hälfte der Ungarndeutschen wurde vertrieben, der Rest enteignet 
und auch in seinen geistigen Grundlagen zerrüttet. 

Jakob Bleyers Tat ist wahrlich übermenschlich. „... Und doch schweigen darüber 
in grausam gedankenloser Weise die ... Geschichtsblätter". Man muß schon an eine 
höhere Gerechtigkeit glauben, um als Betroffener und Augenzeuge nicht an der 
Menschlichkeit überhaupt zu verzweifeln. Sogenannte Zeitbetrachter und selbst 
tiefschürfende Zeitgeschichtler kommen da nur sehr bedingt mit. 

Jakob Bleyers Urahnen stammen aus Au im Murgtal, wo man ihn zum Ehren-
bürger gewählt hat. Sein Ahnenhaus erhielt eine Ehrentafel. Erst kürzlich brachte 
man an die neue Murg-Brücke folgende Inschrift an: „Jakob-Bleyer-Brücke. Erbaut 
1962 vom Landkreis Rastatt. Jakob Bleyer 1874-1933. Nachfahre eines Auswande-
rers aus Au im Murgtal. Universitätsprofessor, Minister und Kämpfer für das 
Deutschtum in Ungarn." — Er bekam noch viele Ehrungen. Man rechnet ihn zu den 
großen Persönlichkeiten Badens, und auch in „Große Deutsche im Ausland" erhielt 
er den ihm gebührenden Platz. Ihm wurden im Jahre 1932 die Goethe-Medaille 
sowie an der Universität Tübingen die Ehrendoktorwürde verliehen. 

(Nun empfiehlt es sich, den ersten Beitrag dieses Heftes zu rekapitulieren: 
„Ungarländisch-deutsche Betrachtungen und Erinnerungen" von Franz Hieronymus 
Riedl!) 

Adam Schlitt 
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Bücherschau 
Der Donauschwabe und sein geistiges Profil. Weg und Schicksal. Festgabe für Prälat Josef Nisch-

bach. Geleitwort von Julius Kardinal Döpfner. Hsg. St. Michaelswerk, Wien, und St. Gerhardswerk, 
Stuttgart. 1969, 363 S. 

Zum 80. Geburtstag wurde dem Vater und Präzeptor seines Volkes dieses wahre Nadischlagewerk 
über das Donauschwabentum herausgebracht. Die besten Kenner beschäftigen sich mit 1. dem Raum 
der Donauschwaben, 2. seiner Kultur und 3. seiner Bewährung, wozu vor allem das Lebensbild des 
Jubilars selber von Prof. Nikolaus Engelmann sowie die Beiträge von Prof. M. Lehmann (Donau-
schwäbische Frömmigkeit) und Prof. J. Haltmayer (Die Vertreibung der Donauschwaben in akten-
mäßiger Übersicht) u. a. gehören. Gerne heben wir noch u. a. hervor: Wilhelm Kronfuß, der Um-
fang donauschwäbischer Kultur mit einem Verzeichnis kulturschaffender Donauschwaben; Franz 
Greszl, die Kirche des Donauschwaben mit einer Darstellung donausdiwäbischer Theologen und füh-
render Geistlicher, und Anton Tafferner, die donauschwäbische Presse. 

Am Schluß stehen eine Bibliographie der Publikationen des Jubilars, Personen- und Sachregister 
mit Angaben der geographischen Namen in verschiedenen Sprachen des Donauschwäbischen Lebensbe-
reiches, die Ordensbezeidmungen, Zeitungs- und Zeitschriftenverzeichnis und die Pseudonyme der 
Kulturschaffenden. 

Wer das Donauschwabentum kennenlernen will, kann an diesem Werk nicht mehr vorbeigehen. 
Adam Schlitt 

Franz von Assisi. 80 Seiten, davon 28 ganzseitige farbige Bilder von Joseph de Ponte, Text von 
P. Kosmas Wührer, mit einer Übersicht aus der Geschichte des Abendlandes. Einleitung von P. Dr. 
Maximilian Neumayr, Nachwort von P. Dr. Heinrich Suso Braun. Drittordens-Verlag Altötting/ 
Oberbayern. Glanzkaschiert mit farbigem Titelbild (»Sonnengesang«). 

Der ungarndeutsche Maler und Graphiker de Ponte (früher Budapest, heute Schwaigern bei Heil-
bronn) entwirft hier eine ungemein farbige und dramatische Lebensbeschreibung dieses bedeutenden 
Reformators der kirchlichen und weltlichen Zustände seiner Zeit, herb und innig, aber zugleich 
den ganzen poetischen Zauber des Dichters der Vogelpredigt und des Sonnengesanges — seinen 
„übernatürlichen Charme" — in seiner packenden Bildfolge einfangend. Man spürt hier nicht nur 
den an seiner großartigen Bilderbibel gereiften Künstler, sondern auch den scharfen Denker, der die 
interessantesten Stationen dieses Lebens mit souveräner Sicherheit ausgewählt hat. Damit 
ist er der primäre, der eigentliche Autor des Buches, nicht etwa bloßer Illustrator eines vor-
gelegten Textes. „Es waren Sternstunden, da er ans Werk ging und Bild auf Bild schuf". (P. Suso 
Braun). 

Nun bekam er aber in Pater Kosmas Wührer einen Textautor, der mit knappen, ausdrucks-
starken, treffenden Worten das verdeutlicht, was das Bild allein nicht mehr vermag: die exakte 
begriffliche Definition dessen, um was es im Chaos jener turbulenten Zeit ging, da der reiche 
Kaufmannssohn seine unerhörte Entscheidung für das Armsein und Armbleiben traf, die aber „nicht 
Trotz, nicht Furcht, nicht Protest und Aufbegehren gegen die etablierte Welt der Erwachsenen war" 
und sie dennoch in ihren Grundfesten erschütterte. „Zweifellos, es handelte sich um einen Ab-
schied ... und nie war die Welt anmutiger, als im Augenblick des Abschieds; niemals strahlten 
ihre ragenden Türme und ihre bergenden Mauern so farbig, wie gegen diese graue Kutte ...". 

Mit solchen Worten — auf jeder Seite des Textes blitzen neue Erkenntnisse auf, wie Edelsteine 
in eine ungemein schöne Sprache gefaßt, wird der seraphische Heilige, Franz aus dem Städtchen 
Assisi wie ein ebenso radikal moderner wie radikal unmoderner Prophet der Menschheitsgeschichte 
hingestellt, „nicht das Vorbild für jene Laien, die ihren Aufstand proben ... er wollte auch nicht 
tun, was die Bischöfe zu tun haben, und nicht, was der Papst. Er wollte tun, was Laien zu tun 
haben . . ." Merkwürdig, wie von so einem Menschen, „der sich leicht nahm", dessen „Liebenswür-
digkeit und Demut und seine Tapferkeit" auch den Sultan von Agypten bezaubert hatte, eine so 
gewaltige Veränderung der Welt ausgehen konnte! 

Die Zeittafel mit dem Überblick der Geschichte des Abendlandes umfaßt nicht nur die Lebens-
daten Francescos (geboren 1181 in Assisi, gestorben am 3. Oktober 1226, heiliggesprochen schon 
1228) sondern auch eine bezeichnende Auswahl großer Geister und Ereignisse jener Zeit, darunter 
die heilige Elisabeth von Ungarn (Elisabeth von Thüringen), die nach dem Verlassen der Wartburg 
auch die Kutte der Franziskaner trug. 

Im ersten Augenblick erscheint schwächlich und schwer in eine feste Ordnung einfügbar das 
Wort im Text: „Vom Vater kommt das Leben. So gibt es außer ihm nur Geschwister" (einschließlich 
der Tiere, selbst des Bruders Wolf, der seinen Rachen zutat und sich wie ein Lamm zu den 
Füßen von Franziskus legte). Aber das Geheimnis der Lösung auf der Suche nach einer humanen 
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Ordnung Europas und der ganzen Menschheit in unserer von Kriegen und Verfolgungen gemauerten 
Welt liegt wohl doch in der Kraft einer solchen Aussage. Der Trend zum Sozialismus in der 
heutigen Politik der Völker wird nur dann keine neuen Tränen bringen, wenn statt dem Geist 
des Hasses und der Verneinung etwas vom Geist des Franziskus einfließt und die Fäuste entkrampft. 

Wilhelm Kronfuss 

Hans Adolf Jacobsen, Hsg., Hans Steinacher, Bundesleiter des VDA 1933-37. Erinnerungen und 

Dokumente. Schriften des Bundesarchivs Bd. 19. LV und 623 Seiten. Harald Boldt Verlag, Boppard. 

Leinen, DM 48,—. 

Hans Steinacher (1892-1969) war der letzte Obmann des unabhängigen Vereins für das Deutsch-
tum im Ausland (VDA). Dieser wurde 1937 vom 3. Reich und der Partei, genauer von der SS 
und ihrer Volksdeutschen Mittelstelle (VoMi) gleichgeschaltet. Das Werk bietet u. a. eine längst 

fällige Klärung der Begriffe um das Volksdeutschtum und seine Sorgen um elementare Menschen-
rechte. Vor allem wird hingewiesen auf die Unterschiede zwischen gewissen „völkischen" Ideen 
im Reich, so bei „Alldeutschen", auf der einen Seite, und dem nüchternen Sachverhalt der kul-

turellen Not bei den Deutschen Gruppen in aller Welt. Diese politikfreie Tätigkeit wurde natur-
gemäß vom 3. Reich und der Partei beargwohnt, und es gilt als einmalig, wie der letzte Bundes-
obmann Hans Steinacher sich erfolgreich behaupten konnte. Freilich waren die Gefahren bei 
dieser Arbeit groß, da jedes Wirken für Menschen im Volk vom Nationalsozialismus leicht ver-
einnahmt wurde. Trotz scheinbarer Berührungspunkte blieb der VDA auf unabhängiger Linie, und 
es mußten schon die standfesten Mitarbeiter mit Steinacher an der Spitze brutal beiseite ge-
schoben werden: Stelzer, Mannhardt, Ullmann, Schöneich, Maßmann, Badendieck usw. Jacobsen 
folgert: „Eine kritische Bestandsaufnahme der VDA-Aktivität von 1933-37 verdeutlicht, 

daß diese nicht mit Praktiken und Zielen der Nationalsozialisten gleichzusetzen sind ... Wer das 
tut, verkennt ganz einfach die politische Wirklichkeit im 3. Reich" (5. LIV). 

Wir erfahren ferner, wie gerade in dieser Zeit das 3. Reich bereit war, das Ungarndeutschtum der 
etatistischen Machtpolitik preiszugeben. Jakob Bleyer formulierte noch vor seinem Tode (1933) die 
bescheidenen Forderungen seiner Volksgruppe, die aber der zwischenstaatlichen machtpolitischen 
Übereinkunft geopfert werden sollten. In diese Zeit bis 1937 (Gauleiter Bohle in Budapest!) fielen 
die politischen Prozesse gegen Dr. Basdi, bald gegen vier Studenten der Suevia-Budapest und die 
Hetze gegen Prof. Huss. Eine erste Wende brachte „Die Basch-Marke" zu dessen Einkerkerung. Sie 
war nach allen Richtungen hin eine Überraschung: für das Außenamt, die Partei und die ungarische 

Regierung. Steinacher gab sie heraus, u. zw. in Wien! (S. 392-3, 550-8). Diese Selbständigkeit wurde 
gewaltig angeprangert und führte mit dazu bei, daß Steinacher besonders von der Partei angegrif-
fen, der VDA Ende 1937 in die Hände — nicht etwa des Außenamtes, sondern — der SS überging. 
Damit sollte die Periode des 2. Verrates der Staatsmächtigen allseits vorbereitet werden, der die 
Zerschlagung der ethnischen Einheit der Ungarndeutschen zur Folge haben sollte. 

Jacobsen hat sich diese publizistische Leistung nicht leicht gemacht. Er legt strenge Maßstäbe an, 
hebt die tatsächlichen und vermeintlichen Gefahren hervor (S. L—LI). Freilich konnte er an eine 
Quelle nicht herankommen: das Leid der betroffenen Volksdeutschen, ihre Verzweiflung und ihre 
geringen stillen Hoffnungen für eine sehr minimale „peaceful change". Selbstbestimmungsrecht und 
elementare Menschenrechte waren damals für sie unerreichbare Sterne, bzw. überhaupt keine 
gängigen Begriffe. Die Forschungsarbeit in dieser Richtung kann dankbar begrüßt werden, ebenso 
die Grundeinstellung, wonach es Aufgabe der Wissenschaft sei, „über das Vergangene Rechenschaft 
abzulegen... Es gilt zugleich, den Menschen die Ehre zu geben, ihre Verstricktheit in Schuld 
und Schicksal zu zeigen, das Böse und Dunkle beim Namen zu nennen und das Bessere nicht zu 
verschweigen." (S. LV.) Diese Arbeit ist ein weiterer konkreter Ansatzpunkt zur Ergänzung und 
Korrektur der Bonner Dokumentation der Vertreibung Bd. II, Das Schicksal der Ungarndeutschen. 

Adam Schlitt 

Tibor Säle, Sozialdemokratie in Ungarn. Zur Rolle der Intelligenz in der Arbeiterbewegung 1899 
bis 1910. Beiträge zur Geschichte Osteuropas. Hg. von W. Markert — D. Geyer — H. Roos. Band 6. 

Böhlau Verlag Köln-Graz, 1967, X und 243 Seiten. 

Nach dem Vorbild des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins wurde im Jahre 1868 in Ungarn 

der Allgemeine Arbeiterverein, 1873 die ungarländische Arbeiterpartei gegründet. Die führenden 
Gestalten der sozialistischen Bewegung im damaligen Ungarn, namentlich Viktor Külföldy alias 

Jakob Mayer und Karl Rauchmaul kamen aus Deutschland; ersterer begründete auch das Zentral-

blatt der SPU, die Nipszava (Volksstimme, 1877). T. Süle geht auf die Anfänge der Arbeiter-
bewegung in Ungarn nicht ein, sondern behandelt bloß das Dezennium nach 1899, das im Werdegang 
des Sozialismus in Ungarn eine Strukturänderung bedeutet, den Aufstieg der an die Gewerk-
schaften angelehnten SPU zur Massenbewegung der industriellen und — wie Verf. fälschlich be-
hauptet, — der agrarischen Lohnarbeiterschaft, die zunehmende Verbreitung sozialistischer Ideen 

114 



in Kreisen des Bürgertums und das Zusammenfinden beider Strömungen zu einer politischen Ge-
meinschaft, die freilich nicht von Dauer war. Das innenpolitische und gesamtgesellschaftliche Ge-
schehen, u. a. auch die Nationalitätenfrage behandelt Verf. nur am Rande. überhaupt nicht 
erwähnt werden die außerhalb des sozialistischen Lagers liegenden Bemühungen um die Arbeiter-
schaft (Stefan Berndth, Graf J. Majldth, Bischof Ottokar Prohaszka usw.), ausführlich behandelt 
werden jedoch die Auswirkungen des internationalen Sozialismus auf die ung. Bewegung. Wichtig 
ist die Feststellung Süles, daß die mit der SPU sympathisierenden bürgerlichen Intellektuellen, mit 
Oskar Jdszi (Jakubowitsch), dem Führer der Bürgerlichen Radikalen, an der Spitze, zum größten 
Teil Deutsche und Juden, oder Nachfahren von Juden und Deutschstämmigen waren, die sich 
jedoch der mächtigen madjarischen Gentry anzupassen suchten, d. h. Assimilanten waren (S. 8), 
wie ja auch die SPU enge Beziehungen zur nationalradikalen 48-er Partei besaß (S. 122-123). 
Ansonsten aber richtete sich die SPU mit fast unmündiger Kritiklosigkeit nach der deutschen 
sozialistischen Literatur und dem Vorbild der SPD, obwohl deren Lage in Deutschland von der 
SP in Ungarn völlig verschieden war. Auch die ung. Gewerkschaftsbewegung war „an deutscher Brust 
großgezogen" worden, wie es in einer sozialdemokratischen Publikation aus 1928 (Tärsadalmi 
Lexikon) wörtlich heißt. Auch die SPU hielt den w parlamentarischen Legalismus" für die geeig-
netste Weise, dem Sozialismus und der Arbeiterklasse zum Siege zu verhelfen. Deshalb forderte 
man die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, um mit den Stimmen der rechtlosen Massen das 
Parlament zu erobern, denn in Ungarn besaßen damals nur etwa 6% der Bevölkerung das Wahlrecht. 

Die Problematik der SPU ergab sich aus den besonderen ungarischen Verhältnissen, den rauhen 
politischen Sitten, — man sprach von »asiatisch«, »feudalasiatisch«, — den übergroßen Latifundien, 
der zu schwachen Industrie und der ungewöhnlich breiten Schicht der Landproletarier, die weder auf 
dem Lande, noch in der Industrie beschäftigt werden konnten. Die einflußreichen Großgrundbesitzer 
haben durch ein Landarbeitergesetz (»Sklavengesetz«) der SPU die Beschäftigung mit dem Agrarpro-
letariat verwehrt, so daß sich diese fast nur auf die dünne Schicht der Industriearbeiterschaft stützen 
konnte. Ein sozialdemokratisches Agarprogramm entstand in Ungarn erst 1930, obwohl man im 
Problem des Landesproletariats eine Schicksalsfrage Ungarns gesehen hatte. 

Auch der anderen Schicksalsfrage Ungarns, der Nationalitätenfrage, schenkte die SPU keine Beach-
tung. Immer wieder wurde betont, »daß es für die Sozialdemokratie keine Nationalitätenfrage gibt« 
und daß es erwünscht sei, sich »ohne nationale Unterschiede« zusammenzuschließen. Kein Wunder, 
daß die sozialistische Bewegung in den Nationalitätengebieten schwach blieb, zumal die Nichtmad-
jaren innerhalb der SPU eine Autonomie wünschten. Die SPU kapitulierte in der Nationalitäten-
frage vor den bedingungslosen Assimilierungsbestrebungen der Madjaren. Erst 1912 entwickelte Oskar 
Jdszi aus taktischen Gründen ein Nationalitätenprogramm, aber auch dieses wurde von führenden 
Männern der SPU abgelehnt. Nur ein Zusammengehen mit den Nationalitäten in der Wahlrechts-
frage hätte die Macht der madj. Gentry brechen können, wie es 1906 auch von Franz Josef I. und 
dem Innenminister Krist6ffy beabsichtigt war. Verf. erkennt in dieser Frage die Absicht des Herr-
schers nicht und überschätzt die Rolle der SPU. 

Süle gewährt mit vielen Daten einen tiefen Einblick in die inneren Verhältnisse der SPU und 
beleuchtet ihre Auseinandersetzungen mit den Leuten uni Oskar Jdszi und anderen Bürgerlichen, 
sowie mit den sozialistischen Extremisten. Den Hauptproblemen des Landes, der Agrar- und der 
Nationalitätenfrage ging die SPU geflissentlich aus dem Wege, stützte sich bloß auf die dünne 
Schicht der Industriearbeiterschaft und konnte deshalb auch nicht zu einer Massenorganisation 
werden, wie Verf. nachzuweisen bestrebt ist. Daher auch ihr schwächliches Verhalten nach dem Zu 
sammenbruch 1918. Das Hauptverdienst der SPU war m. E., daß sie durch ihre lautstarke Forderung 
des allgemeinen Wahlrechts die Öffentlichkeit auf die Notwendigkeit einer Wahlrechtsreform auf-
merksam machte. Erst nach dem ersten Weltkrieg wurde in Ungarn das allgemeine Wahlrecht ver-
wirklicht, doch wurde es dadurch, daß es nicht geheim war, unwirksam gemacht. Erst 1939 wurde 
das geheime Wahlrecht im ganzen Lande eingeführt, aber nicht etwa als Folge der Bemühungen der 
SPU, sondern unter dem Eindruck der aus Hitlers Gnaden erfolgten „Landesvermehrungen", die im 
ganzen Lande mit größter Begeisterung begrüßt worden waren. Sie erbrachten dem »halbfeudalen« 
Horthy-Regime einen glänzenden Wahlsieg, der Sozialdemokratischen Partei aber mit 5 Mandaten 
(von etwa 320) eine vernichtende Niederlage. 	 Johann Weidlein 

Johann Weidlein, Entwicklung der Dorfanlagen im donauschwäbischen Bereich, Stuttgart 1965 / 
Landsmannschaft der Donauschwaben in Baden-Württemberg; Donauschwäbisches Schrifttum, Heft 
11 / 80 S. mit 106 Kartenausschnitten. 

Der Verfasser, der in seinen Forschungen so vielseitig ist, legt in diesem Bändchen eine ausge-
zeichnete, historisch untermauerte, siedlungsgeographische Arbeit vor. — Die siedlungsgeschichtliche 
Entwicklung des mittleren Donauraumes wird durch die vom 16. bis Anfang des 18. Jahrhunderts 
dauernde Türkenherrschaft unterbrochen. Der ganze Raum fällt — abgesehen von den wenigen 
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städtischen Siedlungen — in einen unfruchtbaren, weithin wüsten Naturzustand zurück. Der neu aus 
allen Himmelsrichtungen ins Land strömenden Bevölkerung ist es zu danken, daß unter größten 
Anstrengungen und Opfern im Lauf von Generationen, unter Initiative von Grundherren die Natur 
— in eine Kulturlandschaft verwandelt wird. Diese Wandlung, die im einzelnen noch kaum unter-
sucht ist, spiegelt sich in der Formung des Siedlungsbildes wider. Weidlein verfolgt die Entwicklung 
der Dorfanlagen durch Gegenüberstellung aufgrund eingehender Kartenstudien und Vergleiche. Aus 
dem Wiener Kriegsarchiv stammen die Karten der Josephinischen Aufnahmen 1769-1772 (Banat) 
und 1782-85, der Franziszeischen 1819-1869 mit Schwerpunkt 1850 und die Mercy'sche Karte des 
Temesvärer Banates von 1722-25. Im Wiener Hofkammerarchiv liegen die Karten der Bäcser 
Cameralherrschaft (1762-64) und das Batscher Comitat von 1741. Außerdem werden noch Gemar-
kungsarten aus der Schwäbischen Türkei von den Komitatsgerichtshöfen in Szekszärd, Kaposvär • 
und Fünfkirchen herangezogen. In Kartenausschnitten werden über 100 Siedlungen aus dem ehemali-
gen großungarischen Raum — nicht nur deutsche, sondern auch andersvölkische, die benachbart lie-
gen — im Kartenbild und durch eingehende siedlungsgeschichtliche Erläuterungen dargestellt, so daß 
sich ein eindeutiges Ergebnis herausschält. (Das Schwergewicht der Untersuchung liegt auf Batschka 
und Banat, weil das Kartenmaterial der ehemaligen Kameralsiedlungen reichhaltiger ist als das der 
Privatansiedlungen wie z. B. in der Schwäbischen Türkei.) — Die alten Siedlungen in Mittel- und 
Südungarn waren unregelmäßig gegliederte Haufendörfer mit ungeregelten Flurformen. Durch die 
deutsche Neubesiedlung entstehen regelmäßige Straßendörfer und — vor allem im Tiefland — schach-
brettartige Siedlungsanlagen, die seit der 2. Hälfte des 18. Jh. auch die unregelmäßigen Haufen-
dörfer erfassen und zu gleichförmigen Reihenanlagen umformen. — Das Ortsnamenverzeichnis bringt 
jeweils die ungarische, serbische, rumänische und deutsche Bezeichnung und wird damit der Ver-
flechtung der verschiedenen Volksgruppen gerecht. — In einer Einführung würdigt Professor 
Friedrich Metz die Abhandlung in historischer Sicht als einen wertvollen siedlungsgeographischen 
Baustein. 	 Rudolf Hartmann 

Johannes Künzig und Waltraud Werner, Hsg. — Quellen zur deutschen Volkskunde, Veröffent-
lichungen aus dem Volkskunde-Tonarchiv Freiburg im Br., Bd. 2, Ungarndeutsche Märchenerzähler 
I. Die Rosibäs aus Hajös, Kassette mit drei Langspielplatten und Textheft mit Bildern (60,— DM), 
Bestellung: Institut für ostdeutsche Volkskunde; 78 Freiburg im Br., Im Oberfeld 10. 

Schon seit den 50er Jahren treten die Herausgeber durch rühmliche authentische Tonaufnahmen 
hervor, die bei Vertriebenen „Vom Böhmerwald bis zur Wolga" gemacht wurden. (Vgl. dieses 
Ardtiv, Heft 3, S. 102). Mehrere Bände ungarndeutscher Märchenerzähler liegen bereits vor. Von 
Band I soll hier berichtet werden. 

Im August 1967 haben Künzig und Werner in der Gemeinde Haj6s (sprich: Hajosch) — im 
Süden des Pester Komitates — Tonaufnahmen bei einer ausgezeichneten Erzählerin machen können. 
Eine Auswahl davon wird nun veröffentlicht. — Die große Gemeinde Haj6s ist dadurch bekannt, 
weil dort noch — seit der grundherrschaftlichen Ansiedlung zu Beginn des 18. Jh. — eine echt 
schwäbische Mundart gesprochen wird. Das ist eine große Seltenheit bei den „Donauschwaben", 
die ja aus dem gesamten südwestdeutschen Sprachraum einwanderten. Die Haj6ser Ureinwanderer, 
so verraten übereinstimmend Mundart und urkundliche und genealogische Belege, stammen über-
wiegend aus der Gegend des Bussen, einem Berg inmitten des schwäbischen Sprachgebietes südlich 
der Donau, zwischen Schwäbischer Alb und dem Alpenvorland. 

Die Erzählerin ist die 75jährige, große, etwas gebeugt gehende Rosine Huber, geb. Sauter, 
„Rosibäs" genannt. Waltraud Werner hat treffliche Fotoaufnahmen von ihr während des Sprechens 
gemacht: im Kopftuch, mit großen, lebhaften Augen sitzt sie hinter dem Tisch vor der aufge-
türmten Bettstatt und begleitet ihr Erzählen mit verhaltenen Gesten der Hände. Die Rosibäs hat 
ihre „Rätsel" — so bezeichnet sie selbst ihre Geschichten — von ihrem Vater gehört, dem „Hase-
Nähni", der zu Lebzeiten ein geselliger, guter Unterhalter in der „Konkelstube" war. 

Der Inhalt der Märchen-Kassette, die bequem in den Bücherschrank gestellt werden kann, ist 
abwechslungsreich: Der Schwank vom armen, pfiffigen „Sauhälterle", der einen „Rats"herrn prellt. 
2. Eine Beispielerzählung „Vom Webergesellen und der Hexe". 3. Das schon von den Brüdern 
Grimm in die Urfassung der Kinder- und Hausmärchen aufgenommene Schwankmärchen „Wie der 
faule Hansel die Königskinder gewinnt". 4. Das Exempel-Märchen „Vom armen und reichen 
Bruder". Drei Schwankmärdien: „Vom armen Hansel", der dem Richter dessen Bosheit heimzahlt. 
„Wie das buhlerische Weib vom Ehemann überlistet wird." Vom „Narra-Hans", der eine Dumm-
heit an die andere reiht. 8. Die Geschichte „Wie einer in der Christnacht die Hexen erkannte." 
9. Die Erzählung „Von der Gevatterin, die als „Sdirättele" das Vieh rebellisch machte." 

Die ausgezeichnete, wissenschaftlich fundierte Ausgabe, mit der so anschaulich geschriebenen 
Einleitung und dem gründlichen Kommentar mit Nachweisen ist mit den Schallplatten vor allem 
für Lehre und Forschung gedacht. Die Platten bieten sich jedoch auch gleichzeitig zu edler Unter-
haltung an im Umkreis der Familie und bei häuslicher Geselligkeit. Die im Begleitheft in Teich' 
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lesbarer mundartlicher Lautschrift und ins Hochdeutsche übertragenen Geschichten zeigen, wie d 
„Mundsprache" an lebendiger Anschaulichkeit die Schriftsprache übertreffen kann. Für die ungar 
deutschen Heimatvertriebenen insbesondere bedeuten die Märchen und Schwänke der Haj6ser Rosiba. 
mit ihren Verbindungen zur heimatgewohnten Umwelt einen Schatz überkommenen kulturellen 
Erbes. Die mundartlichen Erzählungen sind wert, lebendig erhalten zu werden. 	Rudolf Hartmann 

Clara Boncz — Karl Gink: Herender Porzellan. Pannonia Verlag Budapest (Ofenpest) 1962. 
83 Seiten auf Glanzpapier und in Ganzleinen. 

Dieses wirklich glänzend aufgemachte Prachtbändchen kann sich sehen lassen. Es soll zum 120jäh-
rigen Bestehen der weltberühmten Porzellanfabrik im ungarischen Buchenwald (Bakony) nördlich des 
Plattensees der breiten Offentlichkeit im Ausland über Entstehung, Entwicklung usw. der Fabrik 
berichten. Ja, die ganze Welt kennt den Namen »Herend€, aber wer weiß, daß es eigentlich ung..-
ländisdi-deutsche, schwäbische Hände, Modelleure usw. waren, die Herend zum Weltruhm verhalfen? 
Das scheinen bzw. wollen auch die Verfasser des vorliegenden Bildbändchens nicht wissen. 

Das Dorf Herend liegt etwas westlich von der neuen Universitätsstadt Weißbrunn (Veszprem), 
ringsum von Bergen umsäumt. Der Gründer der Porzellanfabrik ist Moritz Farkashäzy, eigentlich 
Fischer, der später mit dem Prädikat »von Farkashäza« geadelt wurde. Moritz Fischer wurde 1800 
in Totis (Tata) im Schildgebirge geboren und handelte schon in seinen jungen Jahren in Prag mit 
Steingut. Die Begründer der ersten keramischen Werkstatt in Herend waren jedoch Vinzenz Sting! 
und Johann Georg Mayer. Stingl war früher in der Totiser, und Mayer in der Poppaer (Päpaer) 
Fayencemanufaktur tätig. Seit 1838 beteiligte sich an der Herender Fayencemanufaktur auch Moritz 
Fischer, der schon ein Jahr später (1839) Alleininhaber der Firma wurde, während Stingl technischer 
Leiter blieb, aber schon 1840 aus dem Unternehmen ausschied. Zu jener Zeit beschäftigte Fischer 
bereits 54 schwäbische Arbeiter. Er wollte »mit seinen Erzeugnissen das böhmische Porzellan vom 
ungarischen Markt verdrängen und den einheimischen Absatzmarkt erobern, wobei ihn patriotische 
Gedanken aneiferten«. (S. 11). 

Bei der ersten ungarischen Gewerbeausstellung im Jahre 1842 wurde er mit einer Bronzemedaille 
ausgezeichnet; im nächsten Jahr (1843) brannte die Fabrik ab, worauf ein Bild im Innern des Bänd-
chens mit der deutschen Inschrift: »Brand der Herender Porzellanfabrik in der Nacht 28. März 
1843« hinweist. Fischer raffte sich jedoch auf, und um 1850 waren seine Erzeugnisse bereits in ganz 
Europa bekannt. Im Jahre 1863 zeichnete ihn Kaiser und König Franz Josef I. mit dem Ritterkreuz 
des Franz-Joseph-Ordens aus; 1865 wurde er mit dem bereits genannten Prädikat in den ungarischen 
Adelsstand erhoben. Um diese Zeit beschäftigte seine Fabrik 83 Schwaben. 

In nächster Zeit traten leider Unstimmigkeiten in der Familie auf, worüber auch der 1872 verliehene 
Titel: »K. u. k. Hoflieferant« nicht hinwegzutäuschen vermochte. Der alte Fischer entzweite sich 
mit seinem Sohn, zog sich nach Totis zurück, wo er 1874 einen kleinen Betrieb aufbaute und 1880 
starb. Im selben Jahr, als der alte Fischer nach Totis zog (1874), machten seine Söhne in Herend 
Konkurs und damit schien es mit der bereits weltberühmten Herender Porzellanfabrik aus zu sein. 
Jedoch zehn Jahre später war die Krise scheinbar überwunden und 1884 wurde eine AG. gegründet, 
woran der Staat sich mit 30 % beteiligte. Aber sie dauerte bis 1896, als der Betrieb eingestellt wer-
den mußte. Jetzt bot die Regierung dem Enkel des alten Fischer, Eugen Farkashäzy-Fischer die 
Leitung an (1897). Eugen Farkashäzy war 1863 in Totis geboren, bereiste ganz Europa und verfügte 
über gute keramische Kenntnisse und machte sich als Schriftsteller auch in Fachkreisen einen Namen. 
Die Wirtschaftskrise nach dem ersten Weltkrieg setzte ihm aber hart zu, so daß auch er 1923 eine 
AG. gründen mußte; im Jahre 1926 starb er. 1948 wurde die Porzellanfabrik verstaatlicht. Nun 
werden die Verfasser sehr gesprächig und verraten uns viele Einzelheiten über den heutigen Betrieb 
in Herend. Da werden z. B. Namen genannt, die seit Generationen in der Herender Porzellanfabrik 
tätig sind. »György« (sic!) Hornung ist »fast« seit 50 Jahren Meister und heute Lehrmeister des 
Nachwuchses; der Töpfermeister »Ferenc« Linzmayer arbeitet seit 38 Jahren hier usw. — 

Im folgenden werden die einzelnen Herender Muster beschrieben bzw. abgebildet: China-Dekors, 
Ming, Cubas, Miramar, Tschung usw. — Franz Josef bewies Herend stets seine besondere Gunst, 
wiewohl die Verfasser über seine Vorfahren sich nicht gerade schmeichelnd auslassen, etwa, warum 
es so spät in Ungarn zu einer Porzellanmanufaktur kam? — »Der Grund dafür ist — schreiben sie, 
daß das durch die lange Türkenbesetzung und die darauf folgende koloniale Unterdrückung durch 
österreich in seiner kulturellen Entwicklung sehr zurückgeworfene Land den Vorsprung anderer 
europäischer Länder nur langsam und verspätet einzuholen vermodite«. (S. 57). Dazu im Wider-
spruch lautet es auf derselben Seite: »Versuche, eine nationale Industrie zu gründen, fanden wegen 
der politischen und wirtschaftlichen Zustände erst Anfang (!) und die Mitte des 18. Jhs. statt«. 

Heute herrschen madjarische Motive vor. Herend sei heute für Ungarn eine Herzensangelegenheit 
geworden, das alljährlich von vielen Tausenden von Touristen besucht würde. »Während die kleine 
Manufaktur in der Vergangenheit um ihren bloßen Bestand zu bangen und stets mit Krisen zu 
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kämpfen hatte, kann sie heute den vielen Bestellungen kaum nachkommen«. (S. 58) — »Die Werk-
tätigen von Herend haben ihrer Manufaktur immer die Treue bewahrt ... Das Kunstwerk geht 
dann auch oft vom Vater auf den Sohn über und als bei unserem Rundgang öfter ähnliche Gesichter 
auffielen, sagte man uns, daß es nicht zu den Seltenheiten gehört, Großvater, Vater und Sohn zu-
sammen hier arbeiten zu sehen«. (S. 62). Heute wird hier kollektiv gearbeitet und — wie weiter 
ausgeführt wird — zur vollen Zufriedenheit der Arbeiter. Jedenfalls — so meinen wir — hat 
Herend seinen Ruhm trotz aller Krisen seit über hundert Jahren bewahrt und sich des Wappen-
spruchs der Farkashäzys: Per laborem ad honorem (Durch Arbeit zur Ehre) würdig erwiesen. (Das 
Wappen zeigt über diesem Spruch einen Wolf; madj. farkas=Wolf). Das Bändchen ist auch mit dem 
Bild des Gründers Moritz Fischer ausgestattet. Was uns am Bändchen nicht gefällt, ist ein gewisser 
nationalistischer Zug und vor allem auch die Unsitte, daß man die biederen Schwaben dem Ausland 
als »György«s, »Ferenc«s — statt Georg, Franz usw. auftischt bzw. dadurch den Eindruck erwecken 
will, als handele es sich um waschechte Madjaren. 	 Anton Taf ferner 

Mihalik Scindor: Stingl Vince „sopronyi nemtelen plebejus", a herendi gydr alapitöja. (Alexander 
Mihalik: Vinzenz Stingl, ein „nicht adeliger Plebejer« aus Odenburg, der Gründer der Herender 
Porzellanfabrik). Soproni Szemle (Odenburger Rundschau). Lokalhistorische Quartalsschrift. Jg. 

XXII (1968), Heft 4, Seite 323-338. *) 

Vinzenz 5 tingl, heißt es einleitend, werde in den einschlägigen Publikationen (wir haben es 
auch vorhin in dem Kunstbändchen von Boncz-Gink gesehen) über Herend nur am Rande erwähnt, 
obwohl er erwiesenermaßen der Gründer der weltberühmten Porzellanfabrik ist. Im folgenden 
zeichnet Mihalik auf Grund urkundlicher Forschungen das tragische Bild eines nimmermüden Unter-
nehmers, der zeitlebens in einer finanziellen Misere stak und nach Erreichung des Zieles doch 
unterging. 

Die Familie Stingl zog im 18. Jh. aus „Hätzenren" in Böhmen nach Odenburg. Ein gewisser 
Kaspar Stingl ließ sich 1744 hier als Kupferschmied nieder. Seine Mutter übersiedelte nach ihrer 
zweiten Heirat nach Poppa (Päpa), wo der eine Sohn, Leopold, eine Kartenfabrik gründete. Vinzenz 
wurde im Betrieb seines älteren Bruders Kartenmaler-Geselle und alsbald auch unter die Bürger 
Poppas aufgenommen, wo er sich nebenbei auch als Musiker der „ehrbahren und nach deutschem 
Schnitt gekleideten Bürgerschaft" hervortat. Schon während dieses, seines ersten Poppaer Aufenthaltes 
erwachte in ihm die Neigung, auch Haferl (bögre) zu bemalen. 

In den Jahren 1819-1824 finden wir ihn in Totis, zunächst als Gesellen in der Majolikafabrik 
der Witwe des Georg Schlögl; 1822 übernimmt er sie mit seinem jüngeren Bruder Johann Nepomuk 
und gründet eine selbständige Steingutfabrik, in die beide ihr Erbteil hineinstecken; 1824 gesellt sich 
Moses Aron Fischer (nicht zu verwechseln mit Moritz Fischer!) zu ihnen, der ihnen mit seinem 
Kapital unter die Arme greift. Die Hinzuziehung Fischers als Gesellschafter erwies sich aber schon 
nach einigen Monaten als verhängnisvoll. Fischer schwärzte Stingl bei den Behörden und bei der 
Totiser Herrschaft an, warf ihm Stümperhaftigkeit und Unwissenheit in der Keramik vor. Dadurch 
erreichte er, daß die Stingls Totis verlassen mußten. Ihre fünfjährige Arbeit war umsonst gewesen 
und auch ihr Vermögen war dahin. Zurückgeblieben sind nur einige Stücke aus seiner hiesigen 
„fabrique", die am Fuß das Fabrikzeichen TOTIS tragen. 

Ein Jahr lang ist Vinzenz Stingl auf der Suche nach einer neuen Niederlassung, denn seinen vor-
gefaßten Plan, wieder irgendwo eine Majolikafabrik gründen zu können, kann ihm niemand aus 
dem Kopf schlagen. Im Jahre 1825 taucht er in Kleinlud (Kislöd) im Buchenwald auf und nimmt 
vom dortigen Pfarrer, Dominik Stöckel einen Kredit von 1730 Gulden auf. Auf seiner Wander-
schaft kam er nämlich an der Pußta Herend vorbei, die auf der Landstraße nach Weißbrunn liegt 
und zu St. Gall (Szentgäl) gehörte, wo es bereits viele Hafner gab. Diese hatten ihm anscheinend 
den entscheidenden Anstoß gegeben, sich hier näher umzuschauen. In den umliegenden Wäldern von 
Kleinlud und Wasdilud (Väroslöd) fand er vorzügliche Tonerde vor, womit er auch Porzellan herzu-
stellen gedachte. Um gut starten zu können, nahm er bei Weißbrunner Domherren weitere Kredite 
auf und begann mit der Herstellung von Steingutwaren. 

Im Jahre 1826 wird er vom Weißbrunner Komitatsarchiv bereits als »figulus« (Hafner) und 
»amphorarius« (Krugmacher) in possessione Herend ausgewiesen; 1827 bezeichnete er sein Unterneh-
men als »Vinzenz Stingl Steinguth Geschirr Fabrik in Herend« ; >>Fabrik, ist freilich übertrieben, 
denn es handelte sich nur um einen Zweimannbetrieb, um ihn als Besitzer und um seinen jüngeren 
Bruder Johann Nepomuk als Gesellen. Beide konnten nicht soviel Waren herstellen, daß sie den 
Schuldenberg, der auf ihnen lastete, in Kürze hätten abtragen können. Ja, nicht einmal für die 

") Den Hinweis auf diesen grundsätzlichen Artikel verdanke ich meinem burgenländischen Freund 
und Schulkameraden Josef Zeugner (Graz). 
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Zinsen reidste es. Da verließ ihn der Bruder und Vinzenz Stingl blieb alleine. Schon dachte er 
daran, seine »Fabrik« nach Waschlud zu verlegen und das Weißbrunner Bistum zu bitten, finanziell 
in sein Unternehmen einzusteigen. Aber alle seine Pläne schlugen fehl, doch er verzweifelte nicht 
und heftete nun erst recht sein Schicksal an Herend. 

Im Jahre 1834 machen ihm seine Gläubiger den Prozeß, weil er nicht zahlen kann. Seine ganze 
Barschaft und »Fabrik« wird beschlagnahmt, sogar sein Haus versteigert; kurzum, man drohte ihm, 
daß er auf die Straße gesetzt werde, wenn er binnen Jahresfrist nicht zahle. Daraufhin hatte er 
etwas Glück, denn in den folgenden Jahren arbeitete er mit den Gesellen Paffmann und Pullmann; 
1837 nennt er sich noch immer stolz »Inhaber der Steinguth Fabrique Herend« und stellt bereits 
Porzellangeschirre her, die den Wienern ähnelten. Seine Schulden hatte er aber noch immer nicht los. 

Da tauchte mitte 1839 in Herend Moritz Fischer auf, der sich anbot, ihm mit seinem Kapital 
kräftig unter die Arme zu greifen, wenn er ihn als Compagnon annehme. Stingl, der, wie wir 
sahen, zeitlebens an chronischem Geldmangel litt, griff mit beiden Händen nach dem Angebot und 
machte mit Fischer das Geschäft. Dieser streckte das Kapital vor, aber als Stingl zur gesetzten Frist 
wiederum nicht zahlen konnte, ging die ganze »Fabrique« in den Besitz Fischers über. So »brachte 
dieser Pferde- und Gallapfelhändler aus Totis« Sting] um »die Frucht seiner 15jährigen Arbeit in 
Herend« (Mihalik). Stingl zog zum zweitenmal nach Poppa zu seiner Tochter, wo er kurze Zeit in 
der Porzellanfabrik Johann Georg Mayers eine Rolle spielte, aber auch von hier verschwand, und 
soll nach 1850 als Gastwirt irgendwo erschlagen worden sein. 	 Anton Tafferner 

Johann Weidlein, Die Schwäbische Türkei 1; Hsg. Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, 
246 S., München 1967. 

Es ist gut, daß man Weidleins reichlich zwei Dutzend Aufsätze zur Geschichte und Siedlungs-
geographie, die seit 1929 verstreut erschienen sind, in einem Band gesammelt herausgegeben hat. 
Denn sie sind — einige in ungarischer Sprache — heute nur schwer zugänglich, zumal die aus dem 
„Sonntagsblatt" und aus Kalendern der 30iger Jahre. Sie sind bedeutsam. Die Bemerkung im Vor-
wort, daß es „v o r meinem Auftreten keinerlei Vorarbeiten gab" ist historisch allerdings nicht 
ganz zutreffend. Denn ich promovierte bereits 1927 an der Universität Leipzig mit einer Disser-
tation über „Das Deutschtum der Schwäbischen Türkei im 18. Jahrhundert". Immerhin ist doch 
Weidlein der beste Kenner der Geschichte der Schwäbischen Türkei. Als Quellen dienen ihm 
Urkunden aus zahlreichen Familien- und Staatsarchiven in Ungarn und auch die Auswanderungs-
akten aus dem Staatsarchiv Marburg/Lahn, auf die ich 1929 Jakob Bleyer aufmerksam machte. 
Außerdem wertet W. in hervorragender Weise militärische Aufzeichnungen, Flurkarten und Flur-
und Gassennamen aus. — Die Aufsätze erscheinen nicht chronologisch, sondern nach sachlichen 
Gesichtspunkten in 5 Abschnitten, in denen ein vielseitiger und weit umfassender Bestand von 
Materialien bearbeitet wird. 1. Die Schwäbische Türkei von der neuzeitlichen Ansiedlung; 2. Neube-
siedlung der Schwäbischen Türkei; 3. über die Auswanderung der Deutschen nach Ungarn; 4. Ge-
schichtliches aus der Ansiedlungszeit; 5. Das Siedlungsbild der Schwäbischen Türkei. 

Einige kritische Anmerkungen seien angeführt, die jedoch nicht den Wert der gesamten Arbeit 
mindern: Die Bezeichnung „Taldorf" / S. 185 u. a. / für Dörfer wie z. B. Murga zu übernehmen 
(nach Heinrich Schmidt) ist etwas verwirrend, weil in der Siedlungsgeschichte — schon seit Meitzen 
und Kötzschke — für die beiderseits an einem Bach sich hinziehenden Dörfer in der Literatur der 
Ausdruck „Angerdorf" bzw. „Straßenangerdorf" eingeführt ist. Man sollte das nicht willkürlich 
ändern. — Bei zwei Aufsätzen / S. 66 und 106 / fehlen die Quellenangaben. 

Rudolf Hartmann 

Bertalan Vilmosne — Nagy Emese: Buda a közl.pkorban. (Ofen im Mittelalter). Kleinformat und 
mit vielen Abbildungen. Hg. vom Historischen Museum in Budapest (Ofenpest) 1963, 53 Seiten. 
Erschienen in der Reihe: Denkmäler aus der Geschichte Budapests. 

Im Grunde genommen behandelt das Bändchen Ausstellungsmaterial, das im Zusammenhang mit 
den letzten Ausgrabungen zum Vorschein gekommen ist. Die Verfasser wollen vor allem ein zusamen-
fassendes Bild vom kgl. Palast bieten, bzw. von der königlichen Burg in ihrer ganzen Länge. Sie bil-
dete eigentlich den Mittelpunkt des späteren Ofenpests. In der Rekonstruierung des alten Zustandes 
leisteten u. a. die Stiche über die Rückeroberung Ofens 1686 gute Dienste. Das Material war in acht 
Sälen ausgestellt. Die Stadt entwickelte sich um drei Zentren: um das heutige Pest (links der 
Donau), um Klein-Pest (rechts der Donau), um das Gebiet der heutigen Burg einschließlich 
des Blocksbergs und Kreefelds (Kelenfölds) und um A 1 t o f en im Norden rechts der Donau. In 
wirtschaftlicher Hinsicht war das auf dem Gebiet der heutigen Innenstadt gelegene Pest die wich-
tigste Siedlung. Seine ersten Bewohner seien Ismaeliten, d. h. mohammedanische Wolgabulgaren 
gewesen, die Handel trieben. Zur Zeit des Tatarensturmes wird Pest als »große und reiche Siedlung 
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der Deutschen« genannt. Die Siedlungen auf der rechten Seite: Klein-Pest, Kelenföld (d. h. Kreen-

feld-Krenfeld) und Altofen seien in dieser Zeit noch unbedeutend gewesen, wiewohl nach den 

Verfassern die Daten über Ofen bis ins 11. Jh. zurückreichen. Ofen bzw. Altofen lag ja auf dem 
Boden Aquincums, der Hauptstadt von Pannonia. Inferior, jedoch das mittelalterliche Ofen bzw. 

Altofen nahm nur einen Teil der Römerstadt ein. Darum wählten es auch die landnehmenden 

Madjaren zu ihrem Sitz. Hier stand die Burg von Kurszän, dem mitregierenden Großfürsten 

Arpids. Im Laufe der Geschichte tritt Altofen immer mehr zurück bzw. geht in Ofen auf. Im 
Jahre 1255 begann König 1361a IV. am »Neuen Pester Berg« (Monte Novo Pestiensi) die Grund-

lagen der heutigen Burg zu legen. Besitz- und kirchengeschichtliche Daten ergänzen das wertvolle 

Bändchen. 	 (Drat.) 

MAGYARORSZAG. Kgzikönyv. Budapest 1960, 318 Seiten. (Ungarn. Ein Handbuch). Redigiert 

von Zoltsin Haläsz unter Mitwirkung von 13 Verfassern. 

Dieses ziemlich angeschwollene »Handbuch« soll dem einheimischen, aber _vor allem dem ungari-

schen Publikum im Ausland im Sinne des Marxismus-Leninismus eine Überschau über Geschichte, Kul-

tur, Kunst usw. Ungarns liefern. Es ist ein typisches Produkt der auf die neue Linie umgestellten 

Historiographie, wenngleich zugegeben werden muß, daß die Verfasser in mancher Hinsicht eine 

neue Schau zutage fördern. Eins hat auch dieses Handbuch mit den früheren national-chauvinisti-

schen Thesen vor 1945 gemeinsam, nämlich die ständige Überbetonung der »Unterdrückung« durch 

Habsburg-Osterreich. Ich möchte das als »pars pro toto« an der donauschwäbischen Kolonisation des 

18. Jhs. demonstrieren. Es heißt da unter der Überschrift: »Habsburgische Kolonisation in Ungarn 

1711-1790« (S. 68-70) u. a.: »Die wesentlichste Bestrebung der österreichischen Politik bestand 
darin, Ungarn zu kolonisieren... «. (Wobei wohlgemerkt »kolonisieren« im Sinne von »Ausbeu-

tung« verstanden wird). »Gegen Ende des Jahrhunderts erreichte die Bevölkerung Ungarns 8 Millio-

nen ... davon ist ein beträchtlicher Teil angesiedelt worden. Der Hof siedelte besonders viele 

Deutsche im Lande an, und zwar teils auf Grund politischer, teils wirtschaftlicher Überlegungen, 

aber auch Italiener, Franzosen, ja sogar Katalanen sind eingewandert«. — Die Verdienste Maria 

Theresias und Josephs II, werden dessenungeachtet z. T. anerkannt, jedoch dieser aufgeklärte Abso-

lutismus strebte danach: »Die kapitalistische Entwicklung zu beschleunigen, die Industrie zu ent-
wickeln, die Landwirtschaft zu unterstützen und mithin auch das Bauerntum. Sein Endziel war 

jedoch, durch Teilreformen, die auf eine Entwicklung des Bürgertums hinausliefen, in Wirklichkeit 

das kapitalistische System zu festigen«. 
Daß das Bild über die donauschwäbische Kolonisation schief ist, braucht an dieser Stelle nicht 

näher erörtert zu werden. Man nimmt also von der besonders durch Jakob Bleyer intensivierten 

pragmatischen Ansiedlungsgeschichte keine Notiz, sondern fährt im alten nationalistischen Wasser 

weiter. Auch übersahen die Verfasser u. a. die Opposition des madjarischen Adels gegen zeitgemäße 

Reformen im 18. Jh. und vieles andere mehr, worauf hier nicht näher eingegangen zu werden braucht, 

von der neuesten Geschichte seit 1945 ganz zu schweigen. — 
Das Handbuch ist im Gegensatz zu den manchmal sehr prunkhaft ausgestatteten Publikationen der 

Ungarischen Akademie auf Zeitungspapier gedruckt. Das hat seinen Grund in der hohen Auflage. 

Es wurde nämlich »anläßlich der 15-jährigen Wiederkehr der Befreiung Ungarns für die im Ausland 

lebenden Kompatrioten vom Weltbund der Madjaren herausgegeben«. 	 (Drat.) 

Josef György: Die Goethe-Sammlung Balthasar Elischers in der Bibliothek der Ungarischen Aka-

demie der Wissenschaften. A Magyar Tudomänyos AkacUmia Könytäränak Közlem&iyei. Publicatio-

nes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae. Nr. 39. Budapest (Ofenpest) 1963, 29 Seiten 

auf Glanzdruck mit vielen Faksimiles. 

Daß Goethe im altungarischen Raum sowohl bei den Deutschen wie den Madjaren zahlreiche 

Verehrer und z. T. auch persönliche Freunde, Schüler usw. hatte, ist allgemein bekannt. Der Vf. 

rückt obige Sammlung eines ehemaligen Privatsammlers ins neue Licht bzw. setzt z. T. neue Akzente, 

um diese wertvolle Sammlung, die auch im Hinblick auf andere ähnliche Sammlungen im deutschen 

Sprachraum einen achtenswerten Platz einnimmt, wiederum ins Blickfeld der Goetheforschung zu 

rücken. György ist allerdings nicht der erste, der sich mit der Elischer-Sammlung befaßt. 
Die Goethe-Sammlung Balthasar Elischers, ein Advokat in Ofenpest, wurde von Ma Pukänsky, 

einem Bleyer-Schüler, in den DUHb1., Jg. IV (1932), S. 182-210, bereits sehr ausführlich gewürdigt. 

Neu sind bei György nur die Faksimiles, während Pukänszky (nebst einem Bild Elischers) einge-

hend auch über die Korrespondenz Elischers berichtet bzw. Briefe im Wortlaut mitteilt. 
Jedenfalls gehört die Goethe-Sammlung eines ehemaligen Goethe-Liebhabers zu den größten 

geistesgeschichtlichen Schätzen der Ungarischen Akademie. Sie wirft ein bezeichnendes Licht auf die 

Geisteshaltung des bereits im Untergehen begriffenen deutschungarischen Bürgertums im 19. Jh. 

(Drat.). 
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