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Takte zu Papier gebracht hatte, war die Schlacht gewonnen. Denn alles übrige floß mir dann 
so selbstverständlich zu, als ob es nicht anders sein könnte« (S. 137). 

über sein Verhältnis zu Fragen des Glaubens bekennt Zauner: »Als Angehöriger des Bauern-
standes war mir von Generationen mitgegeben worden, daß der Mensch zwar viel vermag, aber 
daß darüber hinaus noch ein Rest bleibt, durch den seine Ohnmacht deutlich sichtbar wird. Wo 
andere vom Schicksal, von der Vorsehung oder vom Absoluten sprechen, da gibt es für mich 
nur den Herrn, unsern Gott . . . Wenn mich meine Kirche brauchte, stand ich bereit, denn ich 
fühlte mich in ihr geborgen und wußte mich in guter Hut. Meine Erlebnisse in der Ära des 
Nationalsozialismus haben mich in dieser Auffassung besonders bestärkt. Die Annäherung zwischen 
Protestanten und Katholiken begrüße ich wärmstens, weil ich sie schon längst für geboten halte« 
S. (348-49). 

Es lohnt sich in der Tat, diese Lebensgeschichte eines Bauern-Kapellmeisters aus dem Burgen-
land zu lesen. Mann kann aus ihr mehr lernen als aus zahlreichen gelehrten Abhandlungen. 

Wir sind auch aus diesem Grunde dankbar, daß Hofrat Dr. Paul, selbst aus Bauernstamm 
hervorgegangen, dessen intellektueller Aufstieg über das einstige Evang. Lehrerseminar in Ober-
schützen erfolgte, die Herausgabe der Biographie des 1866 in Pöttsching geborenen Kleinlandwirtes 
Zauner vermittelt hat. Das Schrifttum über das Burgenland ist durch die Veröffentlichung um 
ein soziologisch wie psychologisch wertvolles autobiographisches Werk bereichert, das die Seele 
des Burgenlandes zu deuten vermag. 	 Bernhard Hans Zimmermann 

Mitteilungen der Schriftleitung 
Mit Unbehagen schließen wir dieses Heft ab, da wir mehrere Beiträge (über die Zigeuner, noch 

einiges über die Slowaken, »Budapest als Kunststadt« sowie Artikel von Aug. Rukatukl und 
Gustav-Schmidt-Tomka), auch einige Rezensionen, die zu unserem Gesamtthema gehören, wegen 
Raummangel nicht mehr bringen konnten: zum Burgenland, über Siebenbürgen, zum nördl. 
Karpatenraum. Wir bedauern, daß wir deshalb die Kulturtagungen der Landsmannschaften 
nicht würdigen und auch über die kulturelle Tätigkeit gerade der Siebenbürger Sachsen, 
worüber wir in diesem Heft hätten berichten sollen (Siebenbürgisdies Archiv!), nicht mehr unter-
bringen konnten. Betrachtungen über »Europa Ethnica, Vierteljahresschrift für Nationalitäten-
fragen mit offiziellen Mitteilungen der 'Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen', Wien«, 
und über das Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde liegen uns ebenfalls vor. Wir bitten um 
Nachsicht. Gleichzeitig dürfen wir unserer Hoffnung Ausdruck verleihen, daß wir einiges nach-
holen können in der nächsten Folge 8/1973-74, in welcher das »Donauschwabentum« als Ganzes 
zum Hauptthema gewählt wird. Dankbar weisen wir stets auf die besondere Bedeutung der 
Südostdeutschen Vierteljahresblätter und des Südostdeutschen Archivs, München, hin. 

Bildnachweis: Seite 2x, Burgenlandkarte, Klischee vom Burgenländischen Archiv (Bgld. Heim. 
blätter) zur Verfügung gestellt, wofür wir Herrn Prof. Dr. August Ernst sehr dankbar sind. —
Seite 38, Foto aus dem Besitz von Dr. Paul Ginder. — Seite 83, Foto aus dem Besitz von 
Archivar i. R. Wilhelm Kronfuss. 

Mitarbeiter dieser Folge: Dr. Paul Ernst, Professor, w. Hofrat, Landesoberarchivrat, Eisenstadt, 
Burgenland, Osterreida; Dr. Paul Ginder, Angestellter, Privatgelehrter, Geschäftsführer der Un- 
garndeutschen Landsmannschaft, Stuttgart; 	Franz Greszl, Pfarrer i. R., Freiburg; Dr. Rudolf 
Hartmann, Volkskundler, Laubach/Hessen; Josef Hinko, Rentner, Vorsitzender des Freundes-
kreises Mathes Nitsch; Wilhelm Kronfuss, Dipl.-Ing., Archivar i. R., München; Eugen Schusteritsch, 
Angestellter, Vorsitzender des Odenburger Heimatkomitees, Stuttgart; Josef Volkmar Senz, Schul-
rat i. R., 1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer, Straubing; Friedrich 
Spiegel-Schmidt, Prodekan, München; Ruprecht Steinacker, Realschuldirektor, Düsseldorf; Johann 
Adam Stupp, Direktor de'. Collegium Alexandrinum, Univ. Erlangen-Nürnberg, Möhrendorf; 
Dr. Anton Tafferner, Gymnasialprofessor i. R., Mitvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Donau-
schwäbischer Lehrer, Privatforscher, München; Dr. Eugen Thurnher, Univ.-Professor, Innsbruck; 
Josef Wekerle, Dipl.-Ing. Nürnberg; Johann Weidlein, Dr. habil., Oberstudiendirektor i. R., 
Schorndorf; Dr. Bernhard Hans Zimmermann, Pfarrer und Archivar i. R., Wien — Erschienen 
im August 1972. Druck: Beckersche Druckerei 692 Sinsheim. 
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Zur Einführung und Widmung 

»Dem Genius der Eintracht 

Wohl ist's schön, wenn alle Töne, die das Land im Busen trägt, 
In den Formen einer Sprache sich harmonisch ausgeprägt: 
Doch der Schall an sich, der todte, schafft noch keine Melodie, 
Sie entkeimt allein der Herzen wandelloser Harmonie. 

Von der grünen Bergeshöhe sah ich auf mein Vaterland .. . 
Schöne Flur, so reich gesegnet von des Schöpfers milder Hand, 
Sprich, was fehlt zu Deinem Frieden, heißgeliebtes Vaterland? 
Ist's der Einsicht Geistesblume, ist's des edlen Willens Macht, 
Die der Zeit geweihte Regung Allen, nur nicht uns, gebracht? 
Nein, ich sehe helle Zeichen leitend auf den Bergen steh'n, 
Nein, ich höre wackern Aufruf über alle Lippen geh'n; 
Eins nur hemmt noch uns're Flüge nach des Heiles fernem Strand: 
Ach, es fehlt der Eintracht Segen, der des Haders Fluch verbannt! . . . 
Steu're auf dem Sprachgebiete, steu're auf dem Glaubensfeld 
Jeder Zwietracht, die die Seelen trennend aus einander hält; 
Lösche du des Hasses Brände, tilge du des Mißtrau'ns Saat, 
Scheuche Eigennutz und Dünkel fern von uns bei Rath und Tath . . . 
Und dem Genius der Eintracht lodert hell der Opferbrand." 

So sang und rief zur Besinnung 1840 Gustav Steinacker, Vater Edmund 
Steinackers, in seiner zweisprachigen Gedichtsammlung: »Pannonia — Blumenlese 
auf dem Felde der neuen magyarischen Lyrik in metrischen Übersetzungen, De-
brezin,, (Verlag Einhorn, Leipzig). Unsere Jubiläen — 50 Jahre Burgenland, 500. 
Geburtstag von Albrecht Dürer und 100. Geburtstag der Stadt Budapest — ge-
ben uns berechtigten Anlaß, nach fast 175 Jahren tragischen Opfergangs der 
Völker im Karpatenraum dieselbe »Widmung« hierher zu stellen. 

Nicht Fremdenwerbung wollen wir für das Burgenland bieten, sondern auf 
seine Herkunft aus dem Ungarndeutschtum und somit naturgemäß auf das Völ-
kerschicksal im gesamten Karpatenraum hinweisen. Aber auch darauf: Dieses 
Burgenland ist das einzige Stück Altungarndeutschtum, das sich nach ureigen-
ster Art in voller Freiheit hat weiterentwickeln können — bis zum heutigen Tag, 
und zwar als »Brücke zwischen West und Ost«. 

Zum Jubiläum der Großstadt Budapest (1872-1972) bieten wir einige Deu-
tungen zum Namen der Stadt sowie die zwei Karten über das türkische Ofen 
(Buda), letztere mit Erlaubnis des Generallandesarchivs Karlsruhe. 

Redaktionelle Hinweise geben wir noch am Ende dieser Folge. Ich danke allen 
Mitarbeitern für die uneigennützige Hingabe an unsere bescheidenen Bemühun-
gen. Besonders danke ich Dr. Paul Ginder und Dr. Anton Tafferner für viele 
gute Ratschläge, letzterem auch für gestalterische Mitarbeit, und Josef de Ponte 
für die ebenfalls ehrenamtlichen graphischen Beiträge. Wir danken unserem Paten- 
land Baden-Württemberg für die Förderung unserer Arbeit. 	Adam Schlitt 
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Zur Geschichte des Burgenlandes bis 1921*) 
von August Ernst 

Das heutige Burgenland wurde erst mit der Angliederung an Österreich 1921 
ein eigenes Land mit festumrissenen Grenzen. In den Jahrhunderten vorher bil-
dete es keine territoriale Einheit, sondern war Bestandteil mehrerer im Westen 
Ungarns liegender Komitate. Nur die mehr oder minder einheitliche Entwick-
lung dieser einzelnen Komitate schuf etwas Gemeinsames. Vor allem aber be-
wirkte das Band der gemeinsamen deutschen Sprache für Jahrhunderte hindurch 
eine unsichtbare Einheit. 

Markomannen und Quaden, Vandalen, Ostgoten und Langobarden, sie alle 
benützten diesen Grenzraum als Durchzugsland, doch blieben immer Reste zu-
rück, die in den nachfolgenden Völkern aufgingen. Nach der Abwanderung der 
Langobarden nach Italien (568), der Besitznahme durch die Awaren und deren 
schließlicher Unterwerfung durch die junge Karolingerdynastie Ende des 8. Jahr-
hunderts tritt das Land zwischen Raab und Leitha in das Blickfeld abendländi-
scher Geschichte. 805 wurde der Rest der Awaren zwischen Neusiedler See und 
Plattensee, dem Awarenland, angesiedelt, wo wir noch Spuren bis 850 antreffen. 

Umfangreiche Landschenkungen der karolingischen Könige bewirkten eine 
rege deutsche Kolonisation. Sie bildete mit immer neu Hinzuströmenden den 
Grundstock jenes deutschen Elements, welches auch den Magyarensturm im 10. 
Jahrhundert zu überdauern vermochte, nachdem das Karolingerreich dem allmäh-
lichen Verfall entgegenging. 

Diese Siedlungstätigkeit bajuwarischer und fränkischer Einwanderer und die 
damit in Verbindung stehende kirchliche Missionierung dieses Gebiets wurde aufs 
schwerste von den Autonomiebestrebungen des Slawenherzogs Kozel im Bunde 
mit dem griechischen Mönch Methodios von kirchlicher Seite her gefährdet. Zwar 
gelang es Kaiser Arnulf von Kärnten mit Hilfe der Ungarn, Herzog Swatopluk 
zur Botmäßigkeit zurückzuführen. Doch bald nützte der neue Verbündete die an 
der Südostgrenze des Ostfränkischen Reiches erkannte labile Lage aus und setzte 
im Jahre 907 bei Preßburg der hundertjährigen fränkischen Verwaltungstätigkeit 
in diesem Raum ein Ende. 

Jahrzehntelang waren nun Mittel- und Westeuropa den zermürbenden Vor-
stößen aus dem Osten ausgesetzt. Erst als Otto I., aus dem sächsischen Hause —
nach der Niederwerfung des Fürstenaufstandes —, zum entscheidenden Schlag 
gegen die Ungarn auszuholen vermochte (10. August 955) und diese — in die 

5) Aus dem I. Band des »Internationalen Kulturhistorischen Symposiums Mogersdorf 1969«, 
Band 1, Eisenstadt 1972. S. 24-41 (Vortrag). Vom gleichen Verf.: Die histor. Entwicklung des Bur-
genlandes, in: »Osterreidi in Geschichte und Literatur«, 15. Jg. 1971, H. 7; »Burgenland«, in: 
Handbuch der Historischen Stätten Osterreichs, I, Donauländer und Burgenland, Stuttgart 1970, 
S. 694-711, sowie »Burgenland«, in: Osterreichisches Städtebudi, Bd. 2, Die Städte des Burgen-
landes, Wien 1970, S. 27-39. Darüber hinaus sind zu erwähnen: Burgenland-Landeskunde, Wien 
1951; Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes, Bd. I (Verwaltungsbezirk Neusiedl am 
See), Eisenstadt 1954, und Bd. II (Verwaltungsbezirk Eisenstadt mit den Freistädten Eisenstadt 
und Rust), Eisenstadt 1963; Frey Dagobert, Das Burgenland. Seine Bauten und Kunstschätze, 
Wien 1929. — Ruprecht Steinacker, Roland Steinacker und die Gründung des Burgenlandes, in: 
Südostdeut. Archiv, Bd. XIV, München 1971. 
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Verteidigung gedrängt. — vor der Wahl standen, entweder das Schicksal der Hun-
nen und Awaren zu teilen oder zum Christentum überzutreten, vollzog sich Ende 
des 10. Jahrhunderts ein tiefgreifender Wandel, der sich für die spätere politische 
und kulturelle Gestaltung des Abendlandes entscheidend auswirkte. Fürst Geisa 
trat mit seiner Familie zum Christentum über und warb für seinen Sohn Stephan 
um die bayrische Herzogstochter Gisela, Schwester Heinrichs II. (1002-1024), 
und schuf damit eine enge Verbindung zwischen den beiden Völkern. Nachdem 
Stephan auch noch der restlichen heidnischen Bevölkerung den christlichen Glau-
ben aufgezwungen hatte, konnte er mit Zustimmung Ottos III. (983-1002) von 
Papst Sylvester II. die Königskrone empfangen und eine eigene ungarische Kir-
chenprovinz mit der Metropole Gran errichten. 

Noch unter dem heiligen Stephan kam es zu Auseinandersetzungen mit dem 
Deutschen Reich. Der Salier Konrad II. stieß gegen Ungarn vor, mußte aber 
infolge der ungarischen Taktik der »verbrannten Erde« eine Niederlage hinneh-
men. Die nach der Schlacht auf dem Lechfeld von Otto d. Gr. im Jahre 976 ge-
gründete Ostmark, deren Grenzen der Babenberger Adalbert bis an die Leitha 
vorgeschoben hatte, erfuhr nach diesem mißglückten Feldzug eine neuerliche 
Verkleinerung. Der Gebietsstreifen zwischen Leitha und Fischa mußte an Ungarn 
abgetreten werden. 

Thronstreitigkeiten nach dem Tode Stephans I. gaben immer wieder willkom-
menen Anlaß zu militärischen Interventionen. Jedoch der universale Kaiser-
gedanke, der auch Ungarn in die deutsche Lehenshoheit einbezog, konnte nur 
vorübergehend verwirklicht werden. Erreicht wurde praktisch nur die Rückgabe 
des 1031 verlorenen Gebietes und die Verschiebung der Grenzen an Lafnitz, 
March und Leitha. Hier wurde eine Neumark eingerichtet, die als Ausgangs-
position für ein späteres Vordringen nach Südosten dienen sollte. 

Der Investiturstreit, die große Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Papst, 
band dem Kaiser die Hände in der Verfolgung der Südostpolitik. Wohl gelang 
es Heinrich IV., den vertriebenen Ungarnkönig Salomon mit Heeresmacht wie-
der einzusetzen, wofür ihm vorübergehend Wieselburg und fünf weitere unge-
nannte befestigte Plätze eingeräumt wurden. Doch konnte er im Laufe der dar-
auffolgenden Ereignisse keine weitere Unterstützung gewähren, zumal die poli-
tischen Zustände im Deutschen Reich sich immer mehr zuspitzten. Dadurch 
konnte sich das ungarische Königtum konsolidieren. Zwar lebte der Plan, Ungarn 
in Lehensabhängigkeit zum Reich zu bringen, auch im 12. Jahrhundert wieder 
auf. Die deutschen Fürsten verfolgten jedoch bereits andere Interessen. 

So konnte das ungarische Königtum den Grenzraum, die Gyepüelv, bis an die 
Leitha, March und Lafnitz behaupten, der in weiterer Folge durch ein dichtes 
Netz von Wachtposten stärker gesichert und ausgebaut wurde. Noch im 11. Jahr-
hundert treffen wir hier fremde Völker als Grenzwächter (spiculatores) wie tür-
kische Petschenegen und russische Söldner. Die Ortsnamen Pöttsching nach den 
Petschenegen und Oroszvär (= Russenburg = Karlburg) weisen darauf hin. Aber 
noch im 14. Jahrhundert finden wir in Gattendorf und in den magyarischen 
Sprachinseln in Oberpullendorf, Oberwart, Jabing und Siget spiculatores, die 
später zum bäuerlich lebenden Kleinadel gerechnet werden. Schon im 12. Jahr-
hundert war eine umwälzende Änderung eingetreten. 
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Wie alle Grenzlandschaften, nahm auch der burgenländische Raum als wichtiger 
politischer und strategischer Faktor zwischen dem Römisch-deutschen Reich und 
Ungarn eine Sonderstellung ein. Schon mit der bayrischen Herzogstochter kamen 
viele deutsche Adelige ins Land, die auch in diesem Grenzland reiche Güter-
schenkungen erhielten. Diese Heranziehung deutscher Adelsgeschlechter, die wie-
derum ihre Knechte und Bauern mit hereinbrachten, zog sich das ganze Mittel-
alter hin. Sie wurden mit ganz besonderen Vorrechten und weitgehenden Befug-
nissen ausgestattet. — In den Märkten und Städten siedelten viele deutsche Han-
dels- und Kaufleute, denen als sogenannte hospites (Gäste) außergewöhnliche 
Begünstigungen zuteil wurden und deren Wohl schon Stephan der Heilige in den 
»Moralischen Anweisungen« seinem Sohn Emmerich ans Herz legte, um deren 
Können und Wissen dem Königreich zu erhalten. 

Als im 12. Jahrhundert die Ostgrenze Osterreichs und der Steiermark mit 
einem Sicherungsgürtel von Burgen ausgebaut wurde, gingen auch die ungari-
schen Könige daran, den Grenzraum zu befestigen. 1157 erhielten die Brüder 
Wolfer und Hedrich von Geza II. Besitz an der steirischen Grenze. Sie blieben 
zwar nicht lange im Besitz des Berges Quizin (Güssing), zählten aber bereits im 
13. Jahrhundert zu den mächtigsten ungarischen Magnaten, die nicht nur aus-
gedehnte Ländereien in den Komitaten Baranya und Zala innehatten, sondern 
auch fast den ganzen südlichen Landesteil des heutigen Burgenlandes besaßen. 
Ein Jahr vorher hatten die deutschen Ritter Gottfried und Albrecht die Orte 
Lutzmannsburg, Geresdorf und Frankenau erhalten. Im heutigen Mattersburger 
Bezirk waren es die spanischen Brüder Simon und Bertrand, die zu Beginn des 
13. Jahrhunderts eine erfolgreiche Herrschaftspolitik betrieben. Nach der Schlei-
fung ihrer Hauptburg Mattersdorf und der Errichtung der Burg Forchtenstein 
nannten sie sich fortan Grafen Forchtenstein. Als viertes Adelsgeschlecht, welches 
die Geschicke zwischen Ost und West nicht unerheblich beeinflußte, treffen wir 
im Norden auf die Herren von Ungarisch-Altenburg dg. Györ, deren hervorra-
gendster Vertreter, Konrad, die Herrschaft Ungarisdi-Altenburg zu einer wich-
tigen Schlüsselstellung gegen Österreich ausbaute. Daneben gab es noch größere 
und kleinere Adelsfamilien mit Herrschaftsgebieten verschiedener Ausdehnung, die 
in dem Befestigungsgürtel gegen Westen eingebaut waren. So die Oslis, deren Sei-
tenzweig, die Kanizsays, im 14. und 15. Jahrhundert dominierenden Einfluß in 
diesem Grenzraum erhalten sollten, die Ellersbachers mit ihrem Herrschaftsgebiet 
um Eberau und noch andere. 

Während des Mongolensturmes (1241) bot sich erstmals für ein österreichisches 
Herrscherhaus die Möglichkeit, in Westungarn Fuß zu fassen. Die universalen 
Mächte, denen die Verteidigung der Christenheit hätte obliegen müssen, vor 
allem der Kaiser und der Papst, lagen in hartem Streit. Nur Herzog Friedrich 
von Österreich und Steiermark bot gegen Verpfändung dreier westungarischer 
Komitate Hilfe an, dürfte jedoch seine Zusage nur teilweise eingelöst haben, 
zumal es 1246 wegen dieser Gespanschaften zu einem Waffengang kam, bei dem 
der Herzog auf dem Schlachtfeld blieb. In den darauffolgenden Kämpfen um 
das babenbergische Erbe gerieten mehrere Burgen Westungarns in des Böhmen-
königs Hände. Seither hat die Animosität zwischen Ungarn und Böhmen kaum 
an Schärfe verloren. 
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Auf deutschem Boden hatte der Investiturstreit nachhaltige Folgen gezeigt. 
Die partikularistischen Bestrebungen der deutschen Fürsten hatten über die Ein-
heit des Reiches und die Souveränität des Kaisers die Oberhand behalten. Sie 
waren auf dem Weg zum Landesfürstentum. Diese deutsche Territorialhoheit 
konnte auf die Grenzgrafengeschlechter nicht ohne Wirkung bleiben. Neben Mat-
thäus Csäk in Nordungarn waren es vor allem die Güssinger, die unter Ausnüt-
zung dynastischer Auseinandersetzungen ihre Freiheiten zu erweitern versuchten. 

Den mächtigen Güssingern und ihrem Anhang vermochte weder der kumanen-
hörige Ladislaus IV. noch der mit den Herzogtümern Osterreich und Steiermark 
belehnte Albrecht I. von Habsburg Herr zu werden. Erst in den als »Güssinger 
Fehde« bekannten Kämpfen 1289/90 gelang es dem Habsburger, große Teile 
Westungarns von Preßburg über Odenburg bis Pinkafeld und Güns zu erobern. —
Nach der Ermordung Ladislaus »des Kumanen« bewarb sich Herzog Albrecht I. 
— von seinem Vater tatkräftig unterstützt — um die ungarische Krone, mußte 
aber schließlich einem Seitensproß der Arpaden, Andreas III., weichen. Der 
Hainburger Friede 1291 zwang ihn endlich auch zur Räumung der westlichen 
Gebiete, konnte aber die Schleifung einiger Grenzfesten durchsetzen. 

Mit Karl I. (Robert) bestieg nach dem Tode des letzten Arpaden — nachdem 
die Güssinger sich für ihn entschieden hatten — eine Herrscherpersönlichkeit den 
ungarischen Königsthron, deren Hauptziel es war, die im 13. Jahrhundert ge-
sunkene Zentralgewalt wieder zu festigen. Ein Unterfangen, das in den westlichen 
Gebieten insofern auf große Hindernisse stoßen mußte, zumal die westungarische 
Adelsschicht nicht nur von ihren Vorfahren her stark an Osterreich bzw. das 
Deutsche Reich gebunden war, sondern auch durch Verschwägerungen mit dem 
österreichischen und steirischen landständischen Adel sich immer mehr der west-
lichen Kulturwelt anschloß. Dazu kommt, daß bereits mehrere rein österreichische 
Adelsfamilien in diesem Grenzraum Herrschaftsrechte erworben haben, was natur-
gemäß zu Konflikten Anlaß gab. 

Die Bündnispolitik vieler dieser Adeligen tendierte im 14. Jahrhundert eindeutig 
zugunsten Osterreichs, um im Bunde mit diesen Herzogen die Zentralgewalt des 
Königs zu brechen. Waren es zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Güssinger, die 
eine Anlehnung an Osterreich suchten, so finden wir gegen Ende des Jahrhunderts 
die Mattersdorf-Forchtensteiner, die durch ihre Eheverbindungen mit österrei-
chischen Landherren zusehends unter den Einfluß der Habsburger gerieten. 
Schließlich führte der finanzielle Niedergang dieses Geschlechts zu einem »bedeut-
samen politischen Schritt« »Nikolaus des Deutschen«, indem er für sich und 
seinen Sohn Paul gelobte, mit der Burg Forchtenstein Herzog Albrecht III. gegen 
jedermann zu dienen, ausgenommen den jetzigen König von Ungarn. 

Neben den Kanizsays, einem Seitenzweig der Oslis, die mit den Herrschaften 
Eisenstadt, Hornstek, Lockenhaus, Bernstein und Klostermarienberg entscheiden-
den Einfluß in Westungarn gewonnen hatten, erwarben zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts die österreichischen Herren von Puchheim Besitzungen um Eisenstadt 
und im 16. Jahrhundert durch Heirat Kittsee, während die Scharffenegger im 
nördlichen Zipfel des Landes Herrschaftsrechte mit der ausdrücklichen Bedingung 
übertragen erhielten, dieselben Ungarn nicht zu entfremden. Letztere wurden von 
den Grafen von St. Georgen und Bösing abgelöst, die durch ihre Dominien The-
ben, Kittsee und Ungarisch-Altenburg auf westungarischem Gebiet sowie einige 
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österreichischen Grenzherrschaften die Geschicke beider Länder nicht unerheblich 
beeinflußten. 

Unter König Sigismund schien der langgehegte Wunsch der Habsburger Wirk-
lichkeit werden zu wollen. Die Vermählung des jungen Herzogs Albrecht V. mit 
Sigismunds Tochter und Erbin Elisabeth bedeutete für beide Länder eine gemein-
same friedliche Entwicklung. Das Werden der Donaumonarchie war in greifbare 
Nähe gerückt, hätte nicht eine tückische Epidemie das junge, vielversprechende 
Leben zerstört und dadurch das Königreich Ungarn in eine Flut schwerer inter-
ner Auseinandersetzungen gestürzt, die zwei Jahrhunderte lang auch außenpoli-
tische Folgen mit sich brachten. 

Im Streit um die Nachfolge seines nachgeborenen Sohnes Ladislaus verpfändete 
Elisabeth die Herrschaften ödenburg, Eisenstadt u. a., um die nötigen Mittel 
zur Aufstellung eines Söldnerheeres zu bekommen. Aber erst der Tod 
Wladislaws I. (bei Varna 1444) machte den Weg für Ladislaus V. frei. — Doch 
mittlerweile war ein Ereignis von entscheidender Tragweite eingetreten. Die zer-
mürbenden Grenzüberfälle an der steirisch-ungarischen Grenze durch die Garas, 
Kanizsays und andere ungarische Adelige gaben dem nachmaligen Kaiser Fried-
rich III. den willkommenen Anlaß, die Grenzgebiete mit ihren befestigten Plätzen 
wie: Rechnitz, Sdilaining, Bernstein, Baumgarten, Katzenstein, Pöttelsdorf (Bel-
ler), Theben und Güns zu besetzen. Die Grafschaft Forchtenstein und die Herr-
schaften Kobersdorf und Landsee überließ der letzte der Mattersdorf-Forchten-
steiner, Wilhelm, Herzog Albrecht VI. Diese wie auch die Herrschaften Eisen-
stadt und Hornstein, welche den Kanizsays abgenommen worden waren, gingen 
einige Jahre später ebenfalls auf Friedrich III. über. Eine gewaltsame Rücknahme 
von seiten Ungarns scheiterte, und der Waffenstillstand von Radkersburg 1447 
beließ den Habsburgern diese Grenzfesten. 

Der unerwartete Tod Ladislaus V. und die Wahl Matthias Corvinus' zum 
ungarischen König spaltete Ungarn in zwei feindliche Lager, wobei jene Magna-
ten, die im westlichen Teil ihre Besitzungen hatten, nähere Bindungen zu Kaiser 
Friedrich suchten; aber auch andere Unzufriedene und solche, die Matthias nur 
als Emporkömmling betrachteten, schlossen sich dieser Gruppe an. 1459 (17. 
Februar) wählten ihrer 24 auf der Burg Güssing Kaiser Friedrich zum König 
von Ungarn. Doch obwohl sich Friedrich durch die Erwerbung der Dominien 
eine starke Position im westungarischen Grenzgebiet geschaffen hatte, mußte er 
dennoch dem nationalen Kandidaten weichen. Im Frieden von ödenburg, 1463, 
verzichtetete er daher auf seine Ansprüche, lieferte die von der Kammerfrau 
Elisabeths, Helene Kottanerin, entführte Stephanskrone gegen eine Summe von 
100 000 Gulden aus, verzichtete auf Odenburg, behielt aber die anderen Herr-
schaften, den Titel eines ungarischen Königs und etwas fragwürdige Anrechte 
auf die Nachfolge. 

Die Fortsetzung der »luxemburgischen« Politik durch König Matthias I. ver-
wandelte in den nächsten Jahren Westungarn und das benachbarte (Nieder-) 
Osterreich zum Kriegsschauplatz. Friedrich III. war infolge des Aufstandes seines 
Söldnerführers Andreas Baumkircher, der auf burgenländischem Boden die Festun-
gen und Herrschaften Sddaining und Rechnitz besaß, sowie infolge von Adels-
verschwörungen im eigenen Lande in seiner Handlungsfreiheit gelähmt. Nur der 
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unerwartete, frühe und erbenlose Tod des Corviners (1490) rettete den Kaiser und 
rasterreich vor einem noch größeren Chaos. 

Im vielzitierten, aber in seiner tieferen Bedeutung nicht immer richtig erkann-
ten Frieden von Preßburg 1491 behielten die Habsburger nicht nur die innerhalb 
Ungarns gelegenen Herrschaften, Burgen und Märkte wie: Eisenstadt, Forchten-
stein, Kobersdorf, Hornstein, Güns, Bernstein und andere Plätze, sie sicherten 
sich auch, falls König Wladislaw II. keine legitimen männlichen Leibeserben 
hinterlassen und der Reichstag seine Zustimmung erteilen sollte, die Nachfolge 
auf den ungarischen Königsthron. 

So standen denn auch die darauffolgenden Jahrzehnte im Zeichen dieser akti-
ven diplomatischen Tätigkeit, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts für kurze Zeit 
unterbrochen werden mußte, weil Kaiser Maximilian I. als Repräsentant des 
Hauses »Österreich und Burgund« in die große Auseinandersetzung mit Frank-
reich hineingezogen wurde, die um 1500 begann und seine ungeteilte Aufmerk-
samkeit verlangte. Unter diesen Aspekten betrachtet, erhalten die Verträge von 
Radkersburg, ödenburg und Preßburg eine grundlegende Bedeutung. Sie bilden 
gleichsam die Voraussetzung für die spätere Südostpolitik der Habsburger. 

Der Übergang dieser Grenzherrschaften an das Haus Osterreich gab dem 
deutschen Element in diesem Grenzgebiet naturgemäß neuen Auftrieb. Die deut-
schen Adelsgeschlechter wie die Weispriach, Königsberger, Fürst u. a. lösten die 
ungarischen Garais und Kanizsays ab. Fast der gesamte nord- und mittelburgen-
ländische Raum — in Güssing saßen die Ujlakys, in Lockenhaus die Nädasdys und 
in Eberau die Erdödys — gelangte auf dem Wege der Verpfändung über die 
Habsburger in die Hände österreichischer Landherren. 

Die Katastrophe von Mohäcs (1526) und die Nachfolge des Habsburgers Fer-
dinand I. auf dem ungarischen Königsthron brachten eine völlig neue Situation. 
Das ständige Drängen der ungarischen Stände nach Rückgabe der verpfändeten 
Herrschaften, die drohende Türkengefahr sowie die ständig wachsende deutsche 
Fürstenopposition und der plötzlich ausgebrochene religiöse Zwiespalt stellten 
die Habsburger vor schier unlösbare Aufgaben. Andererseits waren sie seit Er-
langung der Stephanskrone an den westungarischen Grenzherrschaften nicht mehr 
in diesem Maße interessiert. Das 16. und 17. Jahrhundert brachten daher ganz 
entscheidende Momente in diese Grenzlandschaft: Einmal das Auftreten der bei-
den später mächtigen Magnatengeschlechter im Burgenland, im Norden der 
Esterhäzys mit dem Sitz Eisenstadt, im Süden der Batthyänys mit dem Sitz in 
Güssing, und zum anderen die Einwanderung der Kroaten, die infolge der Tür-
kengefahr neue Siedlungsmöglichkeiten im burgenländischen Grenzraum suchten 
und bis heute einen integrierenden Bestandteil des burgenländischen Volkes bilden. 

Als im Jahre 1524 die Batthyanys Burg und Herrschaft Güssing zugesprochen 
erhielten, begann die Expansionspolitik der alten Güssinger neu aufzuleben. Ob-
gleich sie nicht den brutalen Weg der Gewaltpolitik des 13. und 14. Jahrhun-
derts beschritten, verstanden sie es doch, allenthalben in den Besitz der umliegen-
den Herrschaften Bernstein, Schlaining, Rechnitz, Gerersdorf und Neuhaus zu 
gelangen und den Pinkafelder Bürgern »Gerechtsame und Privilegien« streitig 
zu machen. 

Eine Veränderung im Status der den Habsburgern überlassenen Grenzherr-
schaften im Norden und in der Mitte des Landes brachte der Ausbruch des 
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Dreißigjährigen Krieges. Das ganze 16. Jahrhundert hindurch wurde ungarischer-
seits zähe an der Rückgabe der verpfändeten Herrschaften gearbeitet, die jewei-
ligen Herrscher unter politischen Druck gesetzt. Nach einem mühevoll errungenen 
Frieden mit Bethlen Gabor (1622) verpfändete Ferdinand II. seinem Getreuen, 
Nikolaus Esterhäzy, die Grafschaft Forchtenstein und die Herrschaft Eisenstadt. 
1626 wurden Forchtenstein und Kobersdorf an Ungarn übergeben. Güns ging an 
die Nädasdys und Bernstein 1644 an die Batthyänys über. 

Esterhäzy war zwar kaisertreu, verfolgte jedoch in erster Linie ungarisch-
nationale Interessen. Alle österreichischen Besitzungen im Raume Eisenstadt und 
Forchtenstein, deren Besitzer den Erwerb nach ungarischem Recht nicht nachzu-
weisen vermochten, wurden eingezogen. Nur Hornstein und Teile der Herrschaft 
Eisenstadt blieben in Verwaltung der niederösterreichischen Kammer. Angesichts 
der Bedrohung durch Georg Räk6ci II. wurde im Jahre 1647 auch das Schick-
sal dieser Dominien besiegelt. Besonders dramatisch vollzog sich die Übergabe 
von Hornstein. Der Reichsfreiherr von Stotzing wurde gemäß Artikel 26 der 
Goldenen Bulle von 1222 für besitzunfähig erklärt und vom Grafen Nädasdy, 
dem Schwager Esterhäzys, dessen Vorfahren bereits durch die Heirat mit der 
Erbin des Kanizsaybesitzes, Ursula, im Mittelburgenland mit Lockenhaus, Güns, 
Klostermarienberg und Deutschkreutz ausgedehnten Besitz erworben hatten, ge-
waltsam vertrieben. Lediglich Eisenstadt, das sich in den Jahrzehnten habsbur-
gischer Herrschaft besonderer Gunst erfreute, und Güns wurden zu königlichen 
Freistädten erhoben (164R). 

Die Magnatenversdiwörung von 1671, in die insbesondere mit Nädasdy, Wes-
selenyi und Zrinyi westungarische katholische Adelige verwickelt waren, brachte 
Esterhäzy weiteren Gebietszuwachs. Mit dem Ankauf der Nädasdysden Herr-
schaften, zu denen noch Kobersdorf und Kittsee und 1702 Hornstein kamen, 
wurden die Esterhäzys Herren des nördlichen und mittleren Burgenlandes. 

Die Türken benützten 1529 und 1683 dieses Grenzland vorwiegend als Durch-
zugs- und Aufmarschgebiet, 1532 wurde ihnen durch den heldenhaften Wider-
stand der Günser und 1664 durch den Grafen Raimund Montecuccoli bei 
Mogersdorf der Weg nach dem Westen verlegt. Aber viele Städte und Märkte 
wie ödenburg und Rust — das am Vorabend der zweiten Wiener Türkenbelage-
rung auf dem Reichstage zu Cdenburg zur königlichen Freistadt erhoben worden 
war (1681) — sowie Eisenstadt mußten ihre Tore öffnen, um der völligen Vernich-
tung zu entgehen. 

Das 18. und das beginnende 19. Jahrhundert standen im Zeichen der großen 
europäischen Ereignisse. Die Aufklärung mit den Reformen Josefs II., die Fran-
zösische Revolution sowie die Freiheitsbestrebungen des Bauerntums führten 
schließlich zum Jahre 1848, in der die jahrhundertealten Lebensformen der bur-
genländischen Bevölkerung eine grundlegende Änderung erfuhren. Die von den 
Bauern bis dahin lehensweise innegehabten Ansässigkeiten gingen mit geringer 
Ablöse in deren Eigentum über, Wald und Hutweide blieben gemeinschaftlicher 
Besitz. So entstanden die sogenannten Urbarialgemeinden, die wir auch heute 
noch in fast jedem Dorf des Burgenlandes antreffen. 

Das 19. Jahrhundert brachte aber auch die nationalen Bewegungen hervor, 
die in den westeuropäischen Staaten aufgrund ihrer homogenen Bevölkerungs-
struktur keine nennenswerten Komplikationen hervorriefen, während in Ungarn, 
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das in seiner völkischen Zusammensetzung über 50 Prozent aus Nichtmagyaren 
bestand, folgenschwere Maßnahmen gesetzt wurden. Diese »Entfesselung hochge-
züchteter Nationalgefühle«, die jahrhundertealte Sitten und Bräuche — also auch 
das Eigenleben der Deutschen Westungarns — zu zerstören drohten, forderten 
Gegenmaßnahmen und führten schließlich zum Frieden von St. Germain (10. 
September 1919) und Trianon (4. Juni 1920). 

Der Name Burgenland, der bereits vor der Landnahme in Gebrauch war, ist 
nicht auf die vielen Burgen, die zwar Land und Leute geprägt haben, zurückzu-
führen, sondern auf die drei westlichen Komitate Wieselburg, Cidenburg und 
Eisenburg. Als Landeswappen wurde eine Kombination der Wappen der Güssinger 
und Mattersdorf-Forchtensteiner gewählt, der beiden mächtigsten Adelsgeschlech-
ter des Mittelalters. 

Burgenland ist ein Land der Dörfer. Die ländlichen Siedlungen lassen sich 
nach ihrer ursprünglichen Anlage als solche mit fest begründetem Ortskern, als 
reihig gewachsene Siedlungen und schließlich als Weiler und Berghäuser mit 
unregelmäßigem Zusammenschluß kennzeichnen, deren Grundlagen trotz ver-
änderter Verkehrslage auch noch heute erkennbar sind. 

Den gedrängtgebauten Ortsanlagen der nördlichen Gebiete und des ebenen 
Geländes mit ihrem Weinbau und Markthandel und den nach den Türkenver-
wüstungen im Seewinkel vermessungstechnisch neu aufgebauten Dörfern stehen 
die südlich des Zöbernbaches in dem mehr hügeligen Gelände freier entwickelten, 
bewegteren und aufgelockerteren Anlagen gegenüber. 

Die im 13. und 14. Jahrhundert entstandene Burgenkette erinnert heute noch 
an die wichtige strategische Bedeutung dieses Grenzraumes. Hievon sind noch 
mittelalterliche Bauanlagen in Forchtenstein, Landsee, Lockenhaus, Bernstein, 
Schlaining und Güssing erhalten. Die Türkengefahr im 16. und 17. Jahrhundert 
gab ihnen noch besondere Bedeutung und bewirkte auch ihre weitere Umgestal-
tung und ihren Ausbau. 

Der mittelalterliche Kirchenbau, der auf das engste mit der süddeutsch-öster-
reichischen Stilentwicklung zusammenhängt, ist zwar weniger bedeutend, doch 
sind noch einige romanische Kirchen und Baureste erhalten wie die St.-Jakobs-
Kirche in Güssing, die Kirche in Goberling und die Fischerkirche in Rust, ein 
besonderes Kleinod mit gut erhaltenen mittelalterlichen Fresken. 

Bedingt durch das West-Ost-Gefälle finden wir ein spätes Eindringen, aber 
ein desto längeres Fortleben der Gotik bis ins 17. Jahrhundert, wofür die Schloß-
kapellen in Kobersdorf, Eberau und Deutschkreutz und die Wallfahrtskirche 
Maria am Weinberg Zeugnis geben. Aus der Hochgotik, Mitte des 14. Jahrhun-
derts, ist das Gnadenbild in Frauenkirchen. In die Mitte des 15. Jahrhunderts 
weisen die Madonna in Forchtenau, die Madonna von Maria Weinberg und die 
Madonna in der Fischerkirche von Rust. Auf die in der burgenländischen Kunst 
spärlich vertretene Renaissanceepoche wies in profaner Hinsicht das Schloß Ko-
bersdorf und in die Sepulkralkunst der Zinnepitaph des Dr. Veit Fürst in Eisen-
stadt und der Sarkophag des Thomas Nädasdy in Lockenhaus. Der Marienkult 
des Fürsten Paul Esterhäzy schenkte uns in dem Kalvarienberg in Eisenstadt mit 
der Kirche Maria Heimsuchung das eigenartigste Barockdenkmal im Lande. 

Den frühbarocken Schloßtypus vertreten der Schlösser Eberau und Lacken-
bach sowie die Umbauten von Forchtenstein und Kobersdorf. Die künstlerisch 
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hochwertigste Leistung dieser Gruppe ist allerdings das Schloß in Eisenstadt von 
Carlo Martino Carlone. In das Spätbarock führen uns Kittsee und Gattendorf. 
Schließlich zeigt uns der Umbau der Gartenfront des Eisenstädter Schlosses durch 
Karl Moreau auch ein klassizistisches Beispiel. Die barocke Malerei und Plastik 
leitet ihren Einfluß vom Stift Heiligenkreuz und dem Wiener Hof her. So die 
Arbeiten von Martino Altomonte und Giovanni Giuliani in Mönchhof und 
die Porträtfiguren des Fürsten Paul Esterhäzy und seiner Gemahlin in der 
Familiengruft zu Eisenstadt. Im 18. Jahrhundert finden wir auch den tiden-
burger Einfluß unter Stephan Dorfmeister u. a. in den Schlössern Nikitsch und 

Nebersdorf. 
Das römerzeitliche Christentum wurde von den Stürmen der Völkerwande-

rung und der Awarenzeit hinweggefegt. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts — nach 
den Awarenzügen Karls des Großen — wetteiferten die Bistümer und Klöster von 
Salzburg, Passau, Regensburg, Kremsmünster, Eichstätt u. a. in der Missions-
arbeit. Um diese Zeit entstanden auch die sogenannten Passauer Fälschungen. 
Wenn auch mit der Landnahme durch die Ungarn abermals ein Rückschlag zu 
verzeichnen war, der Sieg des Christentums war nicht mehr aufzuhalten, zumal 
Fürst Geza erkannte, daß nur in der Hinwendung zum Abendland die Existenz 
des eigenen Volkes gesichert bleiben konnte. Durch Heiratsverbindungen mit 
westlichen Fürstenhäusern und Aufnahme von »hospites«, sogenannten Gästen, 
als Krieger, Kaufleute, Handwerker und dergleichen wurden die Querverbindun-
gen zum Westen immer enger. 

Neben den Arpaden und Anjous sind es vor allem die weltlichen und geistli-
chen Grundherren, die die Weiterentwicklung des kirchlichen Lebens in diesem 
Raum förderten. Waren es im Süden die Güssinger, Jaks, Ellerbachers und Baum-
kirchers, so im Norden die Gutkeleds, die Herren von Ungarisch-Altenburg, die 
Oslis mit ihrer Seitenlinie, den Kanizsays, Mattersdorf-Forchtensteiner und noch 
andere, die als Pfarrgründer auftraten. Im Süden traten in der frühen Neuzeit 
an die Stelle der alten Geschlechter vor allem die Batthyänys und Erdödys, im 
Norden die Nädasdys und Esterhäzys, die nach der Niederwerfung der Magnaten-
verschwörung (1671) mit Ausnahme der erzherzoglich-österreichischen Herrschaft 
Ungarisch-Altenburg im ganzen mittleren und nördlichen Landesteil die Patro-
natsrechte ausübten. Neben mehreren kleinadeligen Familien finden wir unter den 
geistlichen Grundherren die Zisterzienser um den Neusiedler See, um Kloster-
znarienberg im mittleren Burgenland und um St. Gotthard in dieser Gegend hier, 
die Pfarrgründungen seit dem 13. Jahrhundert durchführten. Hinzu kommen 
noch einzelne Gründungen der Abtei Csorna und des Domkapitels von Raab. 

Im Hinblick auf die Gefahren, die immer wieder aus dem Osten hereinbrachen, 
waren die burgenländischen Kirchen des Mittelalters fast durchwegs auf Anhöhen 
errichtete Wehrkirchen. 

Der Protestantismus erfuhr besonders durch den von Wien und Preßburg aus 
verbreiteten Humanismus großen Zustrom. Das ganze 16. Jahrhundert war ge-
kennzeichnet durch Übertritte zum neuen Glauben, zumal der Einflußsphäre der 
Habsburger — trotz Königswürde — Grenzen gesetzt waren. Vertriebene Prädi-
kanten aus dem Reich fanden hier Schutz und wohlwollende Aufnahme und 
konnten jahrzehntelang ohne Behinderung das Evangelium verkünden. Geistliche 
und weltliche Herrschaften wurden von der Lehre erfaßt, Adelige und Städte 
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sandten Wissensdurstige nach Wittenberg zur Ausbildung. Die Habsburger ver-
suchten zwar, in ihren Herrschaften mit Hilfe des Klosterrates rigoros durchzu-
greifen, konnten jedoch gegen die lutherisch gesinnten Pfandinhaber und Haupt-
leute, die die von den Gemeinden eingesetzten Prädikanten durchwegs unter-
stützten, nur allmählich an Boden gewinnen. Im Süden des Landes trat um 1570 
Balthasar Batthyäny II. zum Protestantismus über, nachdem schon vorher die 
Nädasdys und Zrinyis der neuen Lehre gehuldigt hatten. In Güssing, dem Zentrum 
des Batthyänysdien Herrschaftsbereiches, residierte jahrzehntelang ein protestan-
tischer Bischof. Lediglich die Kroaten, die zumeist auch ihre Geistlichen mit-
gebracht hatten, blieben, gestützt auf die Parole »Lutheranisierung ist gleich 
Germanisierung« gegen den neuen Glauben immun. Nichtsdestoweniger finden 
wir am Ende des Reformationsjahrhunderts in unserem Raum 60 evangelische 
Gemeinden. Und wie heute quer durch eine Familie die Parteizugehörigkeit gehen 
kann, begegnet uns seinerzeit eine verschiedene Religionszugehörigkeit: Ein typi-
sches Beispiel sind die Batthyänys, die sich dem Kalvinismus, ihre Frauen hin-
gegen dem Luthertum angeschlossen hatten. 

Die katholische Kirche, in ihren Fundamenten stark erschüttert, brauchte 
ziemlich lange, ehe sie unter dem Raaber Georg Draskovich (1578-1587) zum 
Gegenstoß ansetzte. Ein ganzes Jahrhundert stand im Zeichen dieser religiö-
sen Unsicherheit, denn besonders in den Städten Preßburg, ödenburg und Güns 
wurde der Rekatholisierung heftigster Widerstand entgegengesetzt. Erst als ein 
»stufenweiser Aufstieg« in sozialer und geistiger Hinsicht die Lage des Diözesan-
klerus hob, gewann die katholische Restauration an Boden, wobei der hohe Pro-
zentsatz an Kroaten unter der katholischen Geistlichkeit beachtlich ist. 

Bestimmend für das Absinken der evangelischen Religionsbewegung in diesem 
Raume waren vor allem drei Faktoren: nämlich das Umschwenken des Adels im 
17. Jahrhundert aus politischen, gesellschaftlichen und materiellen Gründen —
wie des Adam Batthyäny 1634, dem einige Jahrzehnte später die Nädasdys und 
andere folgten, sowie die Übertragung einiger habsburgischer Herrschaften an die 
katholischen Esterhäzys und der Einsatz der katholischen Stoßtruppen, insbeson-
dere der Jesuiten und Franziskaner. 

Das 18. Jahrhundert stand im Zeichen einer intensiven und ausgeprägten 
Marienverehrung, deren Wurzeln auf das Wirken des Bischofs Franz Zichy 
(1743-1783) und die innige Frömmigkeit des ersten Reichsfürsten der Esterhäzys, 
Paul I., zurückgehen. Mit Eisenstadt, Frauenkirchen und Loretto stellte er diesen 
Kult in den Mittelpunkt geistlichen Lebens und pilgerte selbst an der Spitze 
Tausender Gläubiger alljährlich zu Fuß nach dem steirischen Wallfahrtsort Ma-
riazell. 

Mit der Gründung des Bistums Steinamanger unter Maria Theresia (1777), 
wurde die Raaber Diözese um die Gebiete der Moosburger und Eisenburger Ge-
spanschaften — zu letzterer gehörte auch das südliche Burgenland — verkleinert. 

Nach dem Anschluß des Burgenlandes an Osterreich wurde 1922 die selb-
ständige Administratur Burgenland unter Leitung der Erzdiözese Wien errichtet; 
1960 die Diözese Eisenstadt geschaffen. Auf protestantischer Seite schuf man 
1924 eine eigene burgenländische Superintendentur des Augsburger Bekenntnisses; 
die magyarischen Kalviner von Oberwart blieben der Superintendentur, Helve-
tisches Bekenntnis, in Wien eingegliedert. 
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Die kulturelle und geistige Entwicklung dieses Raumes wurde von zwei Kom-
ponenten bestimmt: dem Adel und der Kirche. Im Zusammenwirken beider 
Kräfte, durch gegenseitige Befruchtung und Ergänzung, aber auch im harten 
Konkurrenzkampf wurde das Antlitz seiner geistigen Landschaft geformt und 
geprägt. 

Ist die Schulgeschichte Jahrhunderte hindurch nur als ein Teil der Kirchen-
geschichte zu betrachten, so wurde das sonstige Handeln der in diesem Raum 
lebenden Menschen von den Burgen dieses Landes bestimmt. Ob im Mittelalter 
in St. Gotthard oder in Klostermarienberg Klosterschulen bestanden haben, 
wissen wir nicht; loca credibilia waren auf keinen Fall vorhanden! 

Zu Beginn der Neuzeit war die Burg Güssing Erziehungszentrum für Kinder 
der Adeligen und Würdenträger ab dem 10. Lebensjahr, die nicht nur aus der 
nahen Umgebung, sondern aus allen Teilen des Königreiches dahin gebracht wur-
den und dort zumeist bis zu ihrer Verheiratung blieben. Die Magnaten schickten 
ihre Söhne auf die hohe Schule nach Padua oder Bologna, später auf die Jesu-
itenuniversität nach Tyrnau, der protestantische Bürger nach Wittenberg und 
der katholische nach Wien, Graz, Budapest oder Tyrnau. Großen Zuspruchs 
erfreute sich das Priesterseminar in Raab. 

Wenn auch dic zahlreichen aus dem Osten hereinbrechenden Kriegsstürme und 
die ungarischen Insurrektionen manch wertvolles Geistes- und Kulturgut zerstört 
haben, sind doch Reste erhalten geblieben und der Nachwelt überliefert worden. 
Ich verweise auf die Gesta Hungarorum des Simon Keza (2. Hälfte des 13. Jahr-
hunderts), die ein Kapitel über die Einwanderung der ausländischen Geschlechter 
enthält, auf die in Odenburg verfaßte Chronik Carmen miserabile des Meisters 
Rogerius, eines Italieners, der als Domherr von Großwardein in die Gefangen-
schaft der Tataren gefallen war und der die Ereignisse des Tatarensturms als 
eigenes Erlebnis schildert; auf die Wachtelmäre Peter des Wachtelsacks, eines Ge-
folgsmannes der Güssinger, an den heute noch ein Flurname in Güssing erinnert 
(Mitteilung Dr. Prickler). Nicht vergessen möchte ich den Heiligenkreuzer Zister-
zienser Gutolf, Verfasser der Historia annorum (1264-1279) und etlicher Hei-
ligenlegenden, der längere Zeit Abt von Kloster Marienberg war (Translatio 
sanctae Delicianae). 

Einem Bischof von Fünfkirchen, dem Odenburger Veit Huendler, verdanken 
wir das erste signierte deutschsprachige Handschriftenbruchstück der ungarischen 
Kodexliteratur des 15. Jahrhunderts. Er war einer der ersten geistlichen Dichter, 
die in deutscher Sprache schrieben. Helene Kottanerin, die Kammerfrau Elisa-
beths, Witwe König Albrechts II. von Ungarn, hat in ihren Denkwürdigkeiten 
1439-1440 sowohl dem Historiker wie auch dem Literaturwissenschaftler eine 
wertvolle Quelle hinterlassen. Mit der Entführung der ungarischen Königskrone 
für Ladislaus Posthumus leitete sie gleichzeitig eine Epoche ein, die Jahrzehnte 
hindurch von Unruhe und Kämpfen gekennzeichnet war. 

Mit Helene Kottanerin und dem Preßburger und Odenburger Stadtschreiber 
und Bücherfreund Liebhardus Eghenvelder, der uns tagebuchartige Aufzeichnun-
gen hinterließ, tritt das Bürgertum zum ersten Male geistig schöpferisch in Er-
icheinung, das dem Burgenland eine umfassende »Chronikliteratur« hinterläßt. 
So schildern uns die Odenburger Harms Tschany (gest. 1723) und Georg Ritter 
(1672-1722?) in einfachen Worten die Ereignisse der Türken- und Kuruzzenzeit. 
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Auch die Aufzeichnungen des Ruster Bürgers Ochs, des Bischofs Markhl (1649 bis 
1727) und anderer zeigen das Interesse des Bürgertums am politischen und kultu-
rellen Geschehen. 

Deccard und Mitglieder der Familie Löw in ödenburg widmeten sich im 
18. Jahrhundert der Floristik, während zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Mat-
tersburger Paul Kitaibel der führende Botaniker Ungarns war. Sein Werk setzte 
der Preßburger Stephan Endlicher fort, der uns auch als Herausgeber der Monu-
menta Arpadiana und der Denkwürdigkeiten der Helene Kottanerin bekannt ist. 
Alle aber bauten auf die Arbeiten des Altmeisters der Botanik, des Flandrers 
Carolus Clusius, auf, der in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts als Gast des 
Grafen Balthasar Batthyäny auf Güssing die Flora des pannonischen Raumes er-
forschte und Werke schuf, die heute noch allgemeine Anerkennung finden. 

Einer der Großen dieses Landes, der über die Aufklärung in die Welt der Ro-
mantik hineinreicht, ist der in Zurndorf geborene Polyhistor Ignatius Aurelius 
Fessler (1756-1839), dessen Weg über die Klöster.  Ungarns nach Wien, an die 
Universität Lemberg, nach Breslau und Berlin, von Deutschland nach Rußland 
führt. Innerlich ein zerrissener Mensch, durcheilte er die Geistesbewegungen seines 
Jahrhunderts, bis er als erster evangelischer Superintendent in Petersburg sein 
Leben beschloß. Neben seinen Romanen und einer Selbstbiographie interessiert 
uns vor allem sein Lebenswerk, die »Geschichte der Ungarn und ihrer Land-
sassen«, das nicht unerheblich zur Ausbildung des ungarischen Nationalbewußt-
seins beigetragen hat. 

Die in ödenburg und Preßburg bestehenden wissenschaftlichen Gesellschaften 
zur Pflege der deutschen Sprache wurden mit Zunahme des Nationalitätenstreites 
mehr und mehr zurückgedrängt und konnten sich nur noch auf dem Gebiete der 
bäuerlichen Mundart-, Siedlungs- und Brauchtumsforschung sowie der Topogra-
phie und Kirchengeschichte halten. 

In das 18. und 19. Jahrhundert führen die Anfänge einer geographisch-histo-
rischen Landeskunde der westungarischen Komitate, die teils in deutscher, lateini-
scher oder ungarischer Sprache verfaßt sind und Namen wie Matthias B61, Win-
disch, Korabinsky, Paur, Bubics, Frankenburg, Stessel, Wertner u. a. aufweisen. 

Aber auch in anderen Disziplinen, wie Klimatologie, Geomorphologie, Geo-
logie, Pflanzengeographie usw., wurden gute Fortschritte gemacht. Schon früh-
zeitig hat man sich mit dem Neusiedler See und der »Erkenntnis seines Charak-
ters als Grundwasserbecken« beschäftigt. 

Die burgenländische Volkskunde fand ihre genialsten Vertreter in den Preß-
burgern Vater und Sohn Tobias Gottfried und Karl Julius Schröer, dem Benedik-
tiner Remigius Sztachovics, der sich besonders mit der Erforschung des Heide-
bodens befaßte, dem Pinkafelder Michael Haas, Bischof von Szatmar, dessen Auf-
zeichnungen über Sitten und Bräuche, vor allem aber über die Spottnamen der 
verschiedenen Orte leider verschollen sind, dem in Kukmirn geborenen Schulmann 
Johann Ebenspanger (1845-1903) sowie dem ödenburger J. K. Bünker. 

Das deutschsprachige protestantische Schuldrama, das mit dem Organisator 
der protestantischen Kirche Odenburgs, Simon Gerengel, begann und mit Daniel 
Klesch seinen Höhepunkt erreichte, wurde 1664 durch das Jesuitentheater abge-
löst, das in Matthias Geiger seinen Dichter und im Fürsten Esterhäzy seinen 
großzügigen Förderer fand. 
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Fürst Paul Esterhäzy I. (1635-1713), Verfasser und Herausgeber lateinischer 
Traktate und eines Gebetbuches, die in Wien erschienen sind und zum festen 
Bestandteil des deutschen Barockkatholizismus wurden, ist auch die überragende 
Gestalt des ungarischen Barocks, das im westungarischen Raum seinen größten 
Nährboden fand. Dieses von den Jesuiten mit hereingebrachte Barock löste die 
»Nationalisierung der ungarischen Renaissance« ab, die sich von 1460 bis 1640 
mit dem historischen Lied, dem ungarischen Heldengesang, eine nationale Lite-
raturgattung geschaffen hatte. 

In die Zeit der Aufklärung und Romantik führen uns die geistlichen Orden, 
die mit ihrer umfangreichen Predigten- und Erbauungsliteratur weit über das 
Land hinaus wirkten. Ich denke hier besonders an den Pinkafelder Romantiker-
kreis um die Gräfin Franziska Batthyäny, dem neben Pfarrer Josef Weinhofer 
(1778-1859) und Zacharius Werner auch Klemens Maria Hofbauer u. a. angehörten. 

Als Mittler zwischen Österreich und Ungarn finden wir den in Güssing gebo-
renen ungarischen Dichter Franz Faludi, den zwar deutsch schreibenden, aber 
zum Magyarentum sich bekennenden Fürst Esterhäzyschen Bibliothekar Georg 
von Gaäl, den Begründer der evangelischen Lehrerbildungsanstalt in Oberschüt-
zen Gottlieb August Wimmer, den 1848 nach London emigrierten Hornsteiner 
Franz Bizonfy, der das erste englisch-ungarische Wörterbuch herausgab, und viele 
andere. Nicht vergessen wollen wir den südburgenländischen Heimatdichter Josef 
Reichl, der in seinen Gedichten und Gesängen den Anschluß dieses Raumes an 
Österreich herbeisehnte. 

Mehr als zwei Jahrhunderte mußten vergehen, ehe mit Josef Ficko, dem 
Vater der kroatischen Literatur, die geistige Aktivität der Kroaten erwachte. Mit 
der Herausgabe des ersten kroatischen Kalenders 1864 beginnt die weltliche Lite-
ratur der burgenländischen Kroaten. Aber es waren zunächst wieder Geistliche, 
die im Priesterseminar von Raab sich um eine burgenländisch-kroatische Literatur 
bemühten: Ivan Muskovic, Gaspar Glavanic und Mate Karall, die Schulleute 
Mihovil Nakovic und Martin Borenic waren die Wegbereiter für den größten 
Dichter der burgenländischen Kroaten, für Mate Miloradic, der mit seinen Er-
zählungen, Liedern und Gedichten das schon dahinsinkende Volksbewußtsein wie-
der belebte. 

Im Komitat Eisenburg sind es nach Sävär, der Residenz der Nädasdys, vor 
allem die Burgen der Batthyänys — Güssing, Körmend, Rechnitz, Bernstein und 
Schlaining —, auf denen das musikalische Leben stark zur Entfaltung kam. Die 
beruflichen Musikanten wurden mit viel Aufwand an den Höfen ausgebildet 
und erzogen; besonders bevorzugt wurde die Laute. Balthasar Batthyäny II., 
selbst ein ausgezeichneter Lautenspieler, zählte zu den mächtigsten Förderern der 
Musikkultur des 16. Jahrhunderts in Ungarn. Der Ruf seiner Musikkapelle, in 
der auch viele gefangene Türken mitwirkten, verbreitete sich über das ganze 
Land. Von dem Organisten Burjän aus Körmöc erwarb er am 20. Jänner 1574 
das für den inzwischen verstorbenen Erzbischof Verancsics angefertigte automati-
sche Musikinstrument (Vorläufer unseres Harmoniums), das mit der aus dem 
17. Jahrhundert stammenden Orgel in der Fischerkirche von Rust zu den ältesten 
Musikinstrumenten des Burgenlandes zählt. Unter Balthasar Batthyäny entstand 
auch das Batthyäny-Graduale, das gregorianische Melodien für protestantische 
Zwecke »umfunktionierte«. 
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Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war der Dudelsack das beliebteste Musik-

instrument der Feldmusikkapelle, der aber um 1560 von der türkischen Pfeife 
verdrängt wurde. Für Tanzunterhaltungen verwendete man Harfe, Zimbel und 

Geige, wobei bei letzterer zwischen einer deutschen und ungarischen zu unterschei-

den war. Im 17. Jahrhundert verbreitete sich auf den Schlössern und Burgen 
dieser Gegend auch die Trompete. Das am weitesten verbreitete Musikinstrument 

war allerdings die Messingtrommel, die bei großen Festen die Unterhaltungs-

musik verstärkte. Neben den Instrumentalspielern finden wir ab 1590 an den 
Höfen der Batthyänys auch Sänger — Knaben und Mädchen —, die zu den Har-

fenklängen vornehmlich Blumenlieder (Liebeslieder) sangen. 

Im Norden des Landes traten zunächst die königlichen Freistädte Odenburg 

und Preßburg als Förderer des Musiklebens auf. In Preßburg ist es der evange-
lische Pfarrerssohn Samuel Capricornus (1628-1665), der als Director Musicae 

Quodlibets schrieb und jenen Zug burgenländischer Exulanten nach Stuttgart ein-

leitete, der dort zu einer burgenländischen Musikerkolonie führte und der auch 
der Golser Georg Christoph Strattner und der Ruster Johann Kusser angehörten, 

dessen in Preßburg geborener Sohn, der später so berühmte Hamburger Opern-

komponist Johann Sigismund Kusser (1660-1727) ist. Kussers Vetter Johann 
Wohlmuth aus Rust, der nach Abflauen der Restauration wieder in die Heimat 

zurückkehrte, wird Musiklehrer der Söhne Esterhäzys, gewinnt diese für die 
Pflege der Kirchenmusik und legt den Grundstein für zwei Jahrhunderte bur-

genländischer Musikkultur. 

Die ursprüngliche Musikkapelle der Esterhäzys glich der der Batthyänys (mit 

Lautenspielern, Zimbalisten, Pfeifern, Dudelsackpfeifern, Geigenspielern, Trom-
petern und Trommlern). Aber bereits unter Paul IV. begann eine Umstellung auf 
klassische Musik, deren Glanzperiode Gregor Joseph Werner (1695-1766) einlei-

tete. Er war der Mittler zwischen der Welt des Quodlibets, wie es uns in seinen 

frühen Ausprägungen im Burgenland begegnet, und der Wiener Frühklassik des 

jungen Haydn. 
Noch zu Lebzeiten Werners kommt einer der größten Musiker seiner Zeit nach 

Eisenstadt: Joseph Haydn. Es ist müßig, hier das Lebenswerk dieses Genius auf-

zuzeigen. In Esterhäza, dem prächtigen Sommerschloß der Esterhäzys, das 1766 

bis 1769 Fürst Nikolaus nach dem Erlebnis von Versailles erbauen ließ, und in 
Eisenstadt reift Haydn zu seiner überragenden Rangstellung als Ausformer des 

klassischen Streichorchesters heran. In seiner Musikkapelle finden wir den Vater 
des berühmten Opernkomponisten Joseph Weigl als Cellisten, den Großvater der 
zu ihrer Zeit konkurrenzlosen Tänzerin Fanny Elßler sowie den Vater des Kupfer-

stechers Jakob Hyrtl und des Anatomen und Philanthropen Josef Hyrtl. 

Der Preßburger Johann Nepomuk Hummel übernahm 1804 die Kapelle, ging 
aber dann ebenso nach Weimar wie später der unsterbliche Raidinger Franz Liszt 

und der aus Kittsee gebürtige Violinvirtuose Joseph Joachim. Sie alle sind mit ihrem 

Schaffen über Osterreich und Europa hinausgewachsen. Neben diesen Großen 
gibt es noch eine Reihe von Namen, die die geistige und kulturelle Potenz dieses 
Landes reicher gestalten, den Namen des Landes auch nach seiner Zerstückelung 

im Jahre 1938 fortleben und das allmähliche Heranreifen eines selbstbewußten 

Burgenlandes vertiefen halfen. 
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Das Burgenland - Brücke zwischen Ost und West 
von Eugen Schusteritsch 

Seit der Gründung des jüngsten österreichischen Bundeslandes, des Burgen-
landes, im Jahre 1921, hat man diesem Grenzstreifen neben seiner offiziellen Be-
zeichnung verschiedene Beinamen gegeben. Man spricht vor allem von einem 
»Land der Störche« oder vom »Garten Wiens«, und versucht diesen schwer 
umstrittenen Landstrich immer mehr in den völkischen Mittelpunkt zweier Welten 
zu stellen, um so ein Bindeglied zwischen Ost und West zu erreichen. 

Es brauchte lange Zeit, bis das Burgenland an diese seine große Sendung 
denken konnte; die Wunden der Abtrennung vom ursprünglichen ungarischen 
Staatsgebilde waren allzu tief, und es dauerte eine Weile, bis diese zuge-
heilt waren. Ob sie ganz vernarbt sind, bleibt eine Frage der Zukunft, auf 
die man nur geteilte Antwort bekommen wird. Auf alle Fälle ist heute das 
Burgenland, nach 50 Jahren seines Bestehens, das staatliche Gebilde, das aufgrund 
des österreichischen Staatsvertrages von 1955 und aufgrund seiner Neutralität in 
der Lage ist, eine Mittlerrolle zwischen hüben und drüben zu übernehmen. 

Bevor ich aber diesen Gedankengang weiterführe, möchte ich doch einiges 
zur Entstehung und Namensgebung dieses Landes vorausschicken, um auch so die 
Situation besser zu verstehen. 

Nach der Einführung des Dualismus, den Kaiser Franz Joseph zwecks Einigung mit 
Ungarn bevorzugte, kam es im Jahre 1867 zu einem Ausgleich, wonach »Groß-
Ungarn« und »Groß-Österreich« innerhalb der Donaumonarchie gleichgestellte 
Reichspartner wurden, die durch die Person des Monarchen miteinander ver-
bunden waren. In Osterreich regierte der »Kaiser« und in Ungarn in gleicher 
Person der »Apostolische König«. Zu »Groß-Ungarn« gehörten alle Länder zwi-
schen den Karpaten und der Adria, auch Siebenbürgen, Kroatien und Slawonien. 
Es schien so, als wären durch diesen Zustand die Grenzen zwischen beiden Reichs-
hälften der Monarchie unverschiebbar. Doch der völkische Gedanke war bei den 
einzelnen Nationen und Nationalitäten bald erkennbar und im Verlauf kürzester 
Zeit außerordentlich erstarkt. 

Bereits ein Jahrzehnt vor dem Zerfall der Monarchie, am 17. Juni 1906, 
veröffentlichte der Wiener Lehrer und Journalist, Josef Patry, im Alldeutschen 
Tagblatt in Wien den Artikel: »Westungarn zu Deutsch-Österreich«. Diese Ver-
öffentlichung hatte neben einem großen Aufsehen in magyarischen Kreisen, zu-
gleich eine unaufhaltsame Lawine des Anschlußgedankens bei den Deutschen 
Westungarns ausgelöst. 

Der verhängnisvolle Ausgang des 1. Weltkrieges (1914-1918) begünstigte diese 
Lawine nur noch mehr. So kam es dann, nachdem die beiden Mitglieder des öster-
reichischen Abgeordnetenhauses, Lodgman und Heilinger am 22. bzw. 25. Okto-
ber 1918 das Selbstbestimmungsrecht für die Deutschen in Ungarn forderten, zu 
einer Staatserklärung der Provisorischen Usterreichischen Nationalversammlung, 
in der es heißt: 
»Die geschlossenen deutschen Siedlungsgebiete der Komitate Pre ßburg, Wiesel-
burg, ödenburg und Eisenburg gehören geographisch, wirtschaftlich und natio- 
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nal zu Deutschösterreich, stehen seit Jahrhunderten in innigster wirtschaftlicher 
und geistiger Gemeinschaft mit Deutschösterreich und sind insbesonders der Stadt 
Wien zur Lebensmittelversorgung unentbehrlich. Darum muß bei den Friedens-
verhandlung darauf bestanden werden, daß diesen deutschen Siedlungen das 
gleiche Selbstbestimmungsrecht zuerkannt werde, das nach wiederholten Erklä-
rungen der ungarischen Regierung allen anderen Völkern Ungarns eingeräumt ist.« 

Im Hinblick auf die Bestrebungen Prof. Jakob Bleyers, die Ungarndeutschen 
nur in einem Verein zusammenzuschließen, wurde von ihm am 1. November 1918 
der »Deutsch-Ungarische Volksrat« ins Leben gerufen. Im Programm des Volks-
rates wird eindeutig auf ein loyales Verhalten der Ungarndeutschen zur »terri-
torialen Integrität Ungarns« hingewiesen und versichert, »keine deutsch-nationale 
Autonomie anzustreben«. Aber die Kontroversen zwischen den Ungarndeutschen 
und den Siebenbürger Sachsen, die nicht nur politischer und völkischer Art wa-
ren, sondern sich auch auf religiösem Gebiet ausarteten, hatten zur Folge, daß 
kurze Zeit darauf, am 10. November 1918 der »Deutsche Volksrat für Ungarn« 
gegründet wurde. Dieser forderte zwar für die Deutschen eine Kulturautonomie, 
trat aber ebenso für die »Unversehrtheit des ungarnländischen Vaterlandes« ein. 
Diesem Volksrat gehörten auch die beiden Burgenländer, Adalbert Wolf (Neu-
siedl/See) und Karl Wollinger (Heiligenkreuz im Lafnitztal) an. Ersterer war 
mehr für eine Autonomie Westungarns, dagegen bekannte sich Wollinger ein-
deutig für den Anschluß an Österreich. 

Obwohl in der Zwischenzeit in Westungarn der »Deutsche Volksrat für West-
ungarn« unter Vorsitz von Geza Zsombor gegründet wurde, der die Interessen 
der Deutschen im Grenzgebiet wahrzunehmen hatte, waren im südlichen Gebiet 
die Anschlußbewegungen Wollingers bereits in vollem Gange. Daran konnten 
auch die Autonomieversprechungen der Regierung Kärolyi nichts mehr ändern; 
die Ereignisse überstürzten sich. — Der 6. Dezember 1918 brachte die Ausrufung 
der »Republik Heinzenland« in Mattersburg, die zwar nur kurze Lebensdauer 
hatte, jedoch als erster Schritt zum allgemeinen Anschluß an Österreich zu wer-
ten war; am 15. Dezember 1918 wurde in Heiligenkreuz an der Lafnitz eine 
mächtige Kundgebung von 40 Gemeinden des südlichen Grenzgebietes abge-
halten, die ein eindeutiges Votum für den Anschluß erbrachte und Staatskanzler 
Dr. Renner eine entsprechende Resolution übermittelte; von der Vollversammlung 
der Deutschen Westungarns wurde am 20. Jan. 1919 im Ödenburger Komitatshaus 
ein Ultimatum an die ungarische Regierung gestellt und gefordert, bis zum 29. Ja-
nuar 1919 das Autonomiegesetz zu erlassen, ansonsten Westungarn zur unabhän-
gigen Republik erklärt oder aber der Anschluß an Österreich vollzogen werde: 
am 29. Januar 1919 wurde das Autonomiegesetz erlassen, blieb jedoch wirkungs-
los, weil die Verwaltungsbehörden es völlig ignorierten. Dazu kam noch der 
berüchtigte Umsturz am 21. März 1919, der alles andere in den Hintergrund 
drängte. 

Nachdem nun die politischen Verhältnisse immer dringender eine zufrieden-
stellende Lösung des westungarischen Grenzgebietes forderten, war man sich in 
Wien darüber einig, daß die Österreichische Delegation bei den Friedensver-
handlungen in Paris dieses Gebiet für Österreich fordern sollte. Entgegen dem 
Antrag der Österreicher, dieses Begehren mit einer Volksabstimmung für ganz 
Westungarn zu verbinden, entschlossen sich die alliierten und assoziierten Mächte 
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für die Abtrennung Westungarns an Österreich ohne Volksabstimmung! Dies wur-

de im Artikel 27, Pt. 5 des Friedensvertrages von St. Germain mit Österreich 
niedergelegt. Die Übergabe des Landes jedoch konnte erst nach dem Inkraft-
treten des Friedensvertrages von Trianon mit Ungarn am 25. Juli 1921 erfolgen. 

Inzwischen konnte aber Ungarn einen Abwehrkampf gegen die Loslösung des 
westungarischen Grenzgebietes organisieren, so daß es bei der beabsichtigten Über-
nahme durch die österreichische Gendarmerie im August 1921 zu schweren, blu-
tigen Auseinandersetzungen mit ungarischen Freischärlern kam. Bei den Vermitt-
lungsverhandlungen in Venedig (am 13. Oktober 1921) haben sich die Ungarn 
verpflichtet, das Burgenland, jedoch ohne Ödenburg und Umgebung, an Öster-
reich abzutreten. Für die Stadt ödenburg und für die acht Landgemeinden 
(Agendorf, Harkau, Holling, Kohlnhof, Kroisbach, Wandorf, Wolf und Zinken-
dorf) vereinbarte man eine Volksabstimmung, welche am 14. Dezember 1921 in 
Ödenburg und am 16. Dezember 1921 in den bereits erwähnten Gemeinden statt-
fand. Das Ergebnis brachte ein, für Ungarn zwar günstiges Resultat, doch es 
blieb ein Makel an der Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit dieser Volksabstimmung 
an den Ungarn haften. 

Diese Vorgeschichte wäre unvollständig, würde man nicht kurz auch einiges zur 
Namensgebung des Landes sagen; eine Entwicklung, die von »Deutsch-West-
Ungarn« bis zum »Burgenland« verschiedene Phasen durchstehen mußte. Den 
zusammenfassenden Namen des deutschen Grenzgebietes, »Deutsch-Westungarn« 
oder kurz nur »Westungarn«, konnte man ja nicht für ein an Österreich zuge-
sprochenes Gebiet beibehalten. So sprach man zunächst von »Heinzenland«. Doch 
aus verschiedenen Gründen ließ man diesen Namen bald fallen und verwendete 
dafür die Bezeichnung »Vierburgenland«. Da aber Preßburg an die Tschechen 
verloren ging, hatte auch dieser Name keine Berechtigung mehr; er wird auf 
»Dreiburgenland« abgewandelt. Und wieder gab es Wortführer aus der Bevölke-
rung, denen dieser Name nicht zusagte, obwohl sich Staatskanzler Renner damit 
einverstanden erklärt hatte. Als aber gelegentlich eines Empfanges einer Ab-
ordnung aus Deutschwestungarn im Staatskanzleramt die erstmalige, annehmbare 
Abkürzung der Landesbezeichnung »Burgenland« fiel, wurde sie sofort auch vom 
Kanzler akzeptiert. Seit diesem Tage wird der Name »Burgenland« offiziell 
verwendet. 

Das Burgenland führt auch aufgrund seiner vielen Burgen (Forchtenstein, Land-
see, Lockenhausen, Güssing, Lutzmannsburg, Schlaining u. a.) mit Recht diesen 
Namen. 

Warum gerade das Burgenland geeignet ist, als Vermittler und Brückenbauer 
zwischen West und Ost zu fungieren, liegt nicht nur an seiner geographischen 
Lage, sondern auch an der Zusammensetzung seiner Bevölkerung, die neben den 
überwiegenden deutschen Urbewohnern einen nicht ganz unerheblichen Prozent-
satz ungarischer und kroatischer »Minderheiten« aufweist. Diese Volksgruppen 
leben in vollkommener Eintracht und Gleichberechtigung nebeneinander, ohne 
dabei dem Lande irgendwelche Probleme politischer Art aufzubürden, geschweige 
denn autonome Forderungen zu stellen, die eine eventuelle Gefahr der Zer-
setzung des Burgenlandes heraufbeschwören könnten; obwohl ungarischerseits 
manchmal noch immer Stimmen laut werden, die einen Wunsch des »Heim-
holens« des Burgenlandes nach Ungarn erkennen lassen. 
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Gewiß trägt ein Grenzland stets die Schicksale zweier, miteinander rivalisieren-
der Mächte und wird von denen nicht selten hin und her geschoben. Das haben 
wir in der geschichtlichen Entwicklung des Burgenlandes an anderer Stelle dieses 
Heftes wiederholt wahrnehmen können. Doch im Verlauf seines 50jährigen Be-
stehens ist das Burgenland zu einer solchen Selbständigkeit gelangt, daß diese 
nicht einmal die schweren Schicksalsjahre 1938/45 beeinträchtigen konnten, wenn-
gleich die Aufteilung und Auflösung des Burgenlandes durch Hitler eine voll-
zogene Tatsache war. Damals, und das muß bei dieser Gelegenheit ebenfalls 
gesagt werden, hatte man bereits gefordert und dokumentarisch niedergelegt, daß 
die bei Ungarn verbliebenen deutschen Siedlungsgebiete des Burgenlandes mit 
ihren Schwerpunkten Ödenburg und Wieselburg an das »Reich« anzugliedern 
sind, weil sie 1921 durch Willkür und Manipulation aus dem Gesamtblock des 
Burgenlandes herausgerissen wurden. Für dieses Gebiet pflegt man seit geraumer 
Zeit die Bezeichnung »Ostburgenland« zu führen, ohne diese Bezeichnung auch 
nur im geringsten offiziell zu gebrauchen. 

Die Verbundenheit des Burgenlandes mit Österreich klingt nicht nur aus der 
Landeshymne heraus, sie ist auch durch einen wirtschaftlichen und kulturellen 
Aufschwung genau so bedingt. Seine Stabilität ist eine feste Grundlage zur Er-
haltung der Republik, zugleich aber auch eine Mittlerrolle zur Verständigung 
der Völker in einem geeinten Europa. Hofrat Dr. Hans Paul hat diesen Gedan-
ken anläßlich des letzten Ödenburger Heimattreffens in Bad Wimpfen (3./4. 
Juli 1971) deutlich zum Ausdruck gebracht, als er in seiner Festansprache sagte: 
» . . . Um dieses Europa willen, von dem wir wünschen, daß es unseren Kin-
dern eine gesicherte Heimstatt bieten soll, um dieses Europa willen wage ich 
nun heute an Sie die Bitte zu richten, daß Sie mit uns, dem kleinen Burgenland, 
sich anschicken, den Weg der Verständigung, den Weg des Brückenschlages zu 
den anderen Völker anzutreten . . . 

Nicht vom Anfang an war das Burgenland in der Lage, eine Vermittlerrolle 
zu übernehmen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte sich das Land erst 
in den letzten Jahrzehnten in eine Position aufschwingen, die es ihm erlaubt, im 
gesamteuropäischen Bereich zu wirken. » . . . Das Burgenland« — so Landes-
hauptmann Theodor Kery in seiner am 3. November 1972 abgegebenen Regie-
rungserklärung — »hat seinen Weg gefunden, der es aus dem historisch und 
geographisch bedingten Mißverständnis zum gesamtösterreichischen Niveau her-
ausführt. Es hat ein Selbstverständnis und ein Selbstbewußtsein entwickelt, das 
ein immer größeres Vertrauen auf die eigene Leistungskraft zu aktivieren vermag. 
Das Jubiläum der 50jährigen Zugehörigkeit des Burgenlandes zur Republik 
Österreich hat dieses einst verachtete oder bestenfalls mitleidig belächelte kleine 
Land als ernst zu nehmende und in jeder Hinsicht selbständige politische Einheit 
bezeugt . 	. Im Hinblick auf die staatspolitisch wichtige Funktion, die das 
Burgenland an der geographischen Schnittlinie zweier gesellschaftspolitischer Sy-
steme zu erfüllen hat und auch in Zukunft zu erfüllen gedenkt, darf ich ebenso 
die Erwartung aussprechen, daß der Bund für unsere speziellen Anliegen Ver-
ständnis aufbringt und uns bei der Bewältigung wichtiger Aufgaben entsprechend 
unterstützt . . 

Welche sind nun die Pfeiler, auf die eine Brücke der Verständigung und der 
Begegnung zweier Welten gebaut werden kann? Man muß sie in erster Linie im 
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kulturellen Bereich suchen, aber auch im wirtschaftlichen und im politischen 
Bereich zeigte sich das Burgenland stets als bewährter Vermittler. Blättert man 
in den ereignisvollen Chroniken des Landes, so wird man auch immer wieder 
auf Geschehnisse stoßen, die von Institutionen, Gremien und landsmannschaft-
lichen Vereinigungen im Burgenland im Rahmen von Tagungen oder Symposien 
ausgingen und die in jeder Hinsicht geeignet sind, einen wesentlichen Anteil 
zur Völkerverständigung beizutragen. 

Die Internationale Lenau-Gesellschaft muß hier an erster Stelle genannt wer-
den. Diese illustre Gesellschaft konnte mit ihren bisherigen Kulturtagungen nicht 
nur zum Brückenbau über alle Grenzen hinweg beitragen, sondern hinterließ ein 
weltweites Echo und damit ein glänzendes Ansehen für Österreich, zugleich aber 
auch für das Burgenland. Bedeutet die Gestalt Lenaus an und für sich schon 
einen weiten Bogen zwischen hüben und drüben, so ist durch die Internationale 
Lenau-Gesellschaft ein wahrhaft freundschaftliches Verhältnis entstanden, das als 
ein wesentliches Fundament für eine Verständigung zum Osten hin bewertet wer-
den muß. Diese Tatsache wurde bei den Tagungen in Stockerau, in Eßlingen/ 
Neckar und in Sindelfingen genau so erkannt, wie in Mosonmagyar6vä.r, in 
Eisenstadt oder zuletzt in Särospatak. 

Ebenso haben aber auch der »Rat der Südostdeutschen« sowie einzelne lands-
mannschaftliche Gremien die Bedeutung des Burgenlandes erkannt und bewußt 
ihre Tagungen an die »Nahtstelle zweier Weltsysteme« verlegt. Nicht zuletzt 
wurde auch aus demselben Grunde die wohlverdiente Ehrung an Schriftsteller 
und Dichter Mathes Nitsch in Eisenstadt vollzogen, um zugleich der Nachwelt 
zu bekunden, daß mit diesem Namen die lange Kette unvergänglicher Söhne des 
Burgenlandes, wie Josef Haydn, Franz Liszt, Ignaz Phil. Semmelweis, Josef Hyrtl, 
Fanny Elszler, Gustav Ambrosi — um nur einige zu nennen — für immer und ewig 
verbunden bleibt. 

Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe andere internationale Studienkon-
ferenzen, Symposien, wissenschaftliche, ja sogar diplomatische und politische Be-
gegnungen, Tagungen, die sowohl im Westen als auch im Osten vorbereitet wer-
den, ihren Austragungsort aber im Burgenland haben. So kamen im Januar 1970 
in Eisenstadt Vertreter des ungarischen Rundfunks und des ORF-Studio im Burgen-
land zusammen, um über eine Zusammenarbeit zu sprechen. Zu diesem Treffen 
hatten die ungarischen Gäste auch ihr »Studio 11«, das bekannte Tanzorchester 
von Radio Budapest, mitgebracht. — Im April desselben Jahres brachte die Zeit-
schrift »£let es tudomäny« (Leben und Wissenschaft) zum erstenmal eine offi-
zielle ungarische Stellungnahme zur bis dahin nur vorsichtig behandelten Bur-
genlandfrage, deren Ton durchaus positiv gehalten war. Der Verfasser, Dr. 
Gerd Bird, meinte wörtlich: »Eine große Rolle im wirtschaftlichen Aufschwung 
des Burgenlandes könnte die Zusammenarbeit der österreichischen und ungari-
schen Industrien spielen. Das Burgenland, das bisher ein an der Peripherie lie-
gendes Land war, könnte zum Brückenkopf ausgebaut werden . . « — Das 
Treffen der beiden Außenminister, Dr. Kirschläger und Jänos Nter am 13. Dez. 
1970 in Eisenstadt und Sopron wurde im September 1971 mit einem weiteren Tref-
fen der beiden Politiker fortgesetzt und erbrachte als Resultat die Voraussetzung 
zur Schaffung eines neuen Grenzüberganges bei Rechnitz. — Wiederholt waren 
ödenburg (Sopron) und Eisenstadt Treffpunkte von Staatsbesuchen der beiden 
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Staatspräsidenten Päl Losonczi und Dr. h. c. Franz Jonas, zuletzt am 21. Oktober 
1972, wobei sich erneut das gemeinsame Interesse eines friedlichen Zusammenwir-
kens herausstellte. Daß dabei die Funktion des Burgenlandes als Mittler im Vor-
dergrund steht, dürfte außer Zweifel sein. 

In diesem Zusammenhang möchte ich hier auch an das geistige Band erinnern, 
das ödenburg mit Eisenstadt seit mehr als 75 Jahren miteinander verbindet und 
damals durch Musikprofessor Nikolaus Zupancic und seinen Musikern aufgrund 
eines Gelöbnisses ins Leben gerufen worden war. Am Karfreitag des Jahres 1896 
pilgerten die genannten Musiker nach Eisenstadt zum Grabe Joseph Haydns, 
um dort das Werk »Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze« aufzu-
führen. Damals gelobten sie, jedes Jahr am Karfreitag zu dem Meister der Töne 
nach Eisenstadt zu kommen. Bis 1929 war es Professor Zupancic selbst, der die 
Aufführungen in Eisenstadt leitete. Nach seinem Tode sprang sein Schüler, der den 
Odenburgern wohl bekannte Direktor Heinrich Klafsky ein. Als dann nach 1949 
der »Eiserne Vorhang« niederging, war die Möglichkeit für die Udenburger leider 
nicht mehr gegeben. Um aber diese Tradition fortzusetzen, hat sich der Adoptiv-
sohn von Supancic, Wilhelm Hübner, eingesetzt, der seit 1932 bei den Philhar-
monikern in Wien tätig ist. Seit dieser Zeit wird nun das musikalische Werk von 
Haydn in ununterbrochener Reihe jeden Karfreitag in der Bergkirche (Probstei-
kirche am Oberberg) zu Eisenstadt aufgeführt. Man hofft, daß die Zeit nicht 
mehr all zu weit ist, wo wieder Odenburger Musiker, entsprechend einem vor 
75 Jahren abgelegten Gelübde, diese Tradition weiterhin werden ausführen kön-
nen. 

Wenn das Burgenland für das Bestreben völkischer Annäherung und mensch-
licher Begegnung eine Mittlerrolle übernehmen soll, so darf man diese Funktion 
abschließend auch für das Zustandekommen eines ehrlichen Partnerschaftsverhält-
nisses zwischen der Patenstadt Bad Wimpfen und der Stadt Odenburg anwen-
den und auch als begründet ansehen. Waren es doch die Delegierten der Burgen-
ländischen Landesregierung, die beiden Hofräte, Dr. Paul und Dr. Hetfleisch, die 
im Jubiläumsjahr beim ödenburger Heimattreffen in Bad Wimpfen das Ver-
sprechen ablegten, als Vermittler zu einer Annäherung von Bad Wimpfen und 
ödenburg mitzuwirken. Ihnen ist es zu verdanken, daß Bürgermeister Paul 
Doll noch im August desselben Jahres einen ersten offiziellen Besuch in Oden-
burg abstatten konnte. Bei dieser Gelegenheit war es auch möglich, den Vize-
bürgermeister Josef Kocsis zu sprechen und ihn zu einem Gegenbesuch nach 
Bad Wimpfen einzuladen. Zum Andenken an seinen Odenburger Besuch erhielt 
Bürgermeister Doll die Christoph-Lackner-Plakette, die zum Gedenken an den 
berühmten Odenburger Bürgermeister gestiftet worden war. 

Die bisher in kurzen Worten geschilderten Begegnungen haben uns erwiesen, 
daß das Burgenland auf allem Gebiet und in jeder Situation im Stande ist, eine 
Mittlerrolle zwischen Ost und West zu übernehmen. Dies soll auch künftig so 
sein, was nicht zuletzt auch in der Bedeutung und in der historischen Sendung 
des Burgenländers selbst zum Ausdruck kommt, indem es ihm bewußt bleibt, 
daß er »aus einem geschichtlichen Raum kommt (nämlich aus Pannonien, aus 
Westungarn), der mit seiner deutsch-, kroatisch- und ungarischsprechenden Bevöl-
kerung eine Mittleraufgabe und eine Brückenfunktion zu erfüllen hat.« 
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1000 Jahre deutsches Leben im Karpatenraum 
von Franz Greszl 

Unter diesem Titel erschien vor kurzem im Vg. »Unsere Post« (Stuttgart 1971) »eine 
kirchen- und geistesgeschichtliche Untersuchung« (Untertitel) über den altungarischen Raum, 
die besonders für die Kirchengeschichte längst fällig war. Denn es kann nidit geleugnet 
werden, daß in allen ähnlichen Untersuchungen der kirchengeschichtliche Teil zu kurz kam. 
Die Untersuchungen Pfarrer Greßls erstreckten sich bis etwa 1920, d. h. bis zur Trianoner 
Zeit. Eine Würdigung seines Gesamtwerkes und seiner Persönlichkeit folgt in der nächsten 
Nummer unseres Archivs. Für die Art und Weise der Darstellung Franz Greszls bringen wir 
einige ausgewählte Kapitel aus seinem Buch. (Die Fußnoten ließen wir aus technischen 
Gründen weg und empfehlen, zum Originalwerk zu greifen. Die Redaktion). 

Religiöses Leben der deutschen Gäste im Mittelalter 

Lobend hebt der ungarische Kirchenhistoriker Dr. Johannes Karäcsonyi hervor, 
daß im Mittelalter »mit vielen eifrigen Gläubigen« die Scharen der ungarischen 
Christen durch die deutschen Siedler vermehrt wurden. Vom 11.-14. Jahrhundert 
stand das christliche Leben in den westlichen Ländern Europas in voller Blüte. 
Auch das ungarländische Christentum wurde davon ergriffen. Vermittler dieser 
geistlichen Blüte waren vor allem die Priester, die mit den ausländischen »Gästen« 
nach Ungarn kamen, um in der neuen Heimat das kirchlich-religiöse Leben nach 
dem Vorbild der alten Heimat aufzubauen. Die deutschen Kolonisten als Gläubige 
brachten ihre Priester mit und machten es zur wesentlichen Bedingung, daß sie 
ihre Pfarrer selbst wählten und anstellten. So erhielt die Stadt Pest von König 
Bgla IV. im Jahre 1244 die Bestätigung der Pfarrerwahl: »Sie sollen ihren Pfarrer 
frei wählen, wenn ihre Kirche erledigt ist, und es soll der Pfarrer gegen ihren 
Willen keinen Stellvertreter für sich bestellen.« So wie die Siebenbürger Sachsen 
dieses Recht schon 1224 von König Andreas II. erhielten und die Zipser Sachsen 
von König Stephan V. im Jahre 1271, so auch die übrigen Städte mit deutschen 
Gläubigen. Damit wurde gesichert, daß die seelsorgliche Betreuung nach deutscher 
Art und Muttersprache erfolge. So half die Kirche, die nationale Eigenart und 
Sprache zu bewahren. Die Kolonisten trachteten, die kirchlichen Einrichtungen, 
wie sie diese in der alten Heimat besaßen, auch in der neuen Heimat zu besitzen. 
Sie blieben auch mit den religiös-geistigen Strömungen ihrer alten Heimat in 
Verbindung. 

Die Ritter-, Mönchs- und Bettelorden 

Sehr früh erschienen auch die Ritterorden in Ungarn und ließen sich in deutsch-
bewohnten Gebieten gern nieder. König Geysa II. brachte die Johanniter nach 
Gran, wo sie Ordenshaus und Hospital bauten. Königin Euphrosine ließ für sie in 
Stuhlweißenburg ein Haus erbauen. Nach dem Mongolensturm schloß König Bila 
IV. im Jahre 1247 mit den Johanniterrittern einen Vertrag, worin sie sich ver-
pflichteten, mit ihren Rittern ödenburg, Pre ßburg,Wieselburg, Eisenburg und Güs-
sing zu beschützen. So ließen sie sich auch in ödenburg nieder, wo sie außerhalb 
der Stadt an der Wiener Straße ihr befestigtes Ordenshaus, Kirche und Hospital 
in den Jahren 1247-1250 aufbauten. Die Johanniter waren besonders beliebt, weil 
sie überall neben ihren Häusern auch Spitäler errichteten und sich hebend der 
Kranken annahmen. Aber noch früher, schon im Jahre 1222, finden wir sie im 
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zipserisdien Hundsdorf mit eigener Probstei und Kapitel. Auch in Landeck in der 
Zips besaßen sie ein Priorat. In Siebenbürgen faßten sie in Thorenburg (Torda) 
Fuß. 

Den Deutschen Ritterorden rief König Andreas H., unter Führung des Groß-
meisters Hermann von Salza nach Siebenbürgen, wo er ihm das Burzenland zum 
Schutze der Krone und zum Bevölkern schenkte. 

Aus dem österreichischen Heiligenkreuz kamen um 1190 herum die Zisterzienser 
ins Burgenland, wo sie die Klöster Marienberg und St. Gotthard gründeten. Die 
Zisterzienser gingen aus den Benediktinern hervor und waren besondere Verehrer 
der Gottesmutter Maria. Sie pflegten die Landwirtschaft, rodeten die Wälder und 
vertieften sich in Frömmigkeit und Wissenschaft. Im Zipser Land gründeten sie 
1216 ein Kloster in Schavnik und Bartfeld, in Siebenbürgen aber in Kerz an der 
Alt. Ein Frauenkloster der Zisterzienser entstand in Prellburg. Die Augustiner 
Chorherren kamen 1222 aus St. Pölten in Osterreich nach Marz-Rohrbach im 
Burgenland. 

Die Bettelorden, die Franziskaner und Dominika.ler, waren von Anfang an 
wegen ihres Armutsideals und ihrer Volksverbundenheit sehr beliebt. Auch sie 
kamen über Osterreich nach Ungarn und ließen sich gern in den deutschen Städten 
nieder. Auf das Glaubensleben und auf die Frömmigkeit der deutschen Bürger 
wirkten sie nachhaltig. 

Der deutsche Ordensprovinzial der Franziskaner, Johann Carpini, sandte 1229 
eine Anzahl Ordensleute nach Osten, welche sich längs der Donau in Raab, Gran, 
Altofen, Pre ßburg und Stuhlweißenburg niederließen. Bald finden wir sie auch in 
ödenburg, Leutschau, Bartfeld, Kaschau, Großwardein, Kronstadt, Bistritz und 
Rodna. Anfangs bildeten die ungarländischen Franziskaner mit den westdeutsch-
ländischen eine gemeinsame Provinz, woraus hervorgeht, daß die ersten Franzis-
kaner aus Deutschland kamen. Leider gingen die ersten Niederlassungen im Tata-
rensturm 1241 zugrunde. Nachher aber wurden sie wieder aufgebaut und erholten 
sich in kurzer Zeit. 

Die Dominikaner besaßen Klöster in Fünfkirchen, Ofen, Schemnitz, Weißen-
burg, (Alba Julia), Hermannstadt (1240), in Klausenburg, Bistritz, in Kaschau, 
Göllnitz (1288) und in Leutschau. In Hermannstadt errichteten sie auch ein Stu-
dium Generale (Hochschule), die noch 1525 bestand. 

Der Krankenpflegeorden der Antoniter war in Autz in der Zips vertreten, wo 
sie schon 1288 ein Hospital und später 1363 auch in Kaschau ein Hospital mit 
einer Heilig-Geist-Kirche besaßen. 

Auch der strenge Orden der Kartäuser, der schweigend-betenden Mönche, fand 
in der Bergwelt der Karpaten, in der Zips, Heimat. Die Fraternität der Zipser 
Pfarrer brachte sie 1305 aus dem österreichischen Zeits bei Pettau nach Lechnitz 
bei Leutschau und zum Sachsenstein (Lapis refugium) in Lettendorf. 

Karmeliter treffen wir 1288 in Eperjes an. Ein ausgesprochener Seelsorgeorden 
war der Orden der Prämonstratenser, deren Propstei in Jo ßau (Jäsz6) die ungari-
schen Könige schon vor dem Mongoleneinbruch gründeten und nachher errichtete 
sie König Bela IV. neu. Die Augustiner-Eremiten gründeten Niederlassungen in 
Gran, in Güssing, Sankt-Georgen und Scharosch. In Westungarn in Wandorf bei 
Odenburg war auch auf dem deutschen Sprachgebiet der einzige auf ungarischem 
Boden entstandene Eremitenorden der Pauliner Einsiedler vertreten. Von den 
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Frauenorden hatten die Klarissinnen Ordenshäuser in Pest, Pre ßburg, Tyrnau und 
Kronstadt. 

Die Niederlassungen dieser volksverbundenen Orden deuten darauf hin, daß 
das gläubige deutsche Volk in Ungarn in Stadt und Land mit ihnen nicht nur 
innig verbunden war, sondern daß diese auch auf die Intensität ihres religiösen 
Lebens und ihrer Frömmigkeit einwirkten. 

Das Schul- und Bildungswesen der Deutschen in Ungarn im Mittelalter 

In Ungarn hatte schon während der Arpadenzeit ein jeder Pfarrort eine Pfarr-
schule, in der entweder der Pfarrer oder ein Schulmeister den Unterricht erteilte. 
Damals gab es keine Schulpflicht. Die Schulen wurden von Knaben, ausnahmsweise 
auch von Mädchen, freiwillig besucht. Unterrichtsstoff waren die Elemente der 
Religion, das Lesen, Schreiben, Rechnen und Singen, damit die Schüler bei der 
Liturgiefeier mitwirken konnten. Ein Teil der Schüler kam später auf die Dom-

schule und ergriff den Priesterberuf. Die anderen blieben im Dorfe unter dem 
Volk als Verbreiter der Bildung. 

Höhere Schulen waren die Dom- und Klosterschulen, die auch in Ungarn auf 
Initiative des 3. und 4. Lateranisdien Konzils in den Bischofsstädten und neben 
den Stiftskirchen errichtet wurden. Dabei haben sich besonders die Benediktiner 
verdient gemacht. In Ungarn hatte die Ofner Synode im Jahre 1304 diese Schulen 
vorgeschrieben und gefördert. An der Spitze einer Domschule stand der Canonikus 
lektor, ihm halfen die Sublektoren und die Canonici magistri, die Meister-Kano-
niker. Das 3. Lateranisdie Konzil hatte im Jahre 1179 vorgeschrieben, daß man 
an jeder bischöflichen Kathedrale eine Pfründe errichte, um begabte, arme Jüng-
linge zu unterstützen und ihnen das Studium zu ermöglichen. 

Auch die Städte errichteten Schulen, an denen außer Lesen, Schreiben, Rechnen, 
Religion auch die deutsche und lateinische Sprache in den Stundenplan aufgenom-
men wurden. Die Stadtschulen standen für Knaben zur Verfügung. Die Mädchen-
bildung wurde aber auch nicht vernachlässigt, sie fiel den Nonnen, besonders den 
Klarissinnen zu. Fast in jeder Stadt wirkten Klarissinnen. Es ist erwiesen, daß im 
Mittelalter die Zahl der gebildeten Frauen größer war, als die der Männer. 

In den deutschen Pfarrgemeinden Ungarns wurden auch die Schulen auf kirch-
liche Anregung errichtet. Die Stadtschulen erhielten besonderen Auftrieb, als sie 
von den Franziskanern und Dominikanern übernommen wurden, die auch den 
deutschsprachigen Unterricht förderten. Mit dem zunehmenden Wohlstand der 
Stadtbürger wuchs nicht nur deren Macht, sondern auch deren höhere geistige 
Ansprüche. Die Städte förderten und unterstützten darum ihre Stadtschulen und 
legten großes Gewicht darauf, daß der Nachwuchs im kaufmännischen und ge-
werblichen Beruf eine befriedigende Vorbildung erhalte. Der Schulleiter wurde 
gut dotiert und mußte auch den Hilfslehrer auf eigene Kosten verpflegen. Als 
Schulleiter war meist ein Geistlicher eingesetzt, später wurde dieses Amt auch für 
Laienlehrer erreichbar. Naturgemäß waren die Stadtschulen, wie auch die dörf-
lichen Pfarrschulen, mit dem kirchlichen Leben eng verbunden. Die Stadtschulen 
bestanden aus einer unteren und höheren Stufe. Die höhere Stufe entwickelte sich 
zur Lateinschule. Die untere Stufe erhielt den Namen Deutsche Schule oder Schreib-
und Briefschule. Sie wurde später von der Lateinschule ganz getrennt. Der Unter- 
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richt erreichte in diesen Schulen einen hohen Grad. Pädagogischer Zweck dieser 
Schulen war die sittlich-geistliche Erziehung. 

In den dörflichen Pfarrschulen wurden mit der Zeit auch Laienschulmeister, 
Scholastici, angestellt. Am Anfang des 16. Jahrhunderts waren fast allen Pfarr-
kirchen auch Pfarrschulen angegliedert. 

Bei den einzelnen Siedlungsgebieten der Deutschen finden wir z. B. in Öden-
burg die Pfarrstadtsdiule im 15. Jahrhundert auf einer blühenden Höhe. Wir finden 
an der Schule gut ausgebildete Lehrer, wie 1463 den Magister Artium, den Meister 
der sieben Künste: Georg Kronperger; 1464 den Baccalaureat Wilpold Fechter; 
1508 Leonhard Hengst, einen gebürtigen Odenburger, der an der Wiener Univer-
sität studierte, später zum Priester geweiht als Benefiziat Anstellung fand. In der 
Odenburger Stadtschule benützten Lehrer und Schüler Lehrbücher aus Wien. 
Volkskundlich interessant ist, daß die Schüler ihren Lehrern zu Maria Lichtmeß 
(2. Febr.) eine Kerze, zu Ostern je zwei Eier und am Tage des hl. Gallus (16. 
Okt.) einen jungen Hahn geopfert hatten. 

Aus der Zips liegen auch glaubwürdige Angaben vor. In Kirchdrauf, am Sitz 
der Propstei, war eine größere Pfarrschule oder auch eine Kapitelschule vorhan-
den. Die Namen zweier Lehrer sind uns überliefert: Agydius de Väralja (aus 
Kirchdrauf) und Laurentius de Molenbach. Im 15. Jahrhundert bestand in Leut-
schau eine blühende Lateinschule. Als namhafter Lehrer und Gelehrter ist Nikolaus 
de Bega, aus der Diözese Breslau, erwähnt. Er war Zipser Domkapitular, Sublektor 
und Schulaufseher der Schulen auf dem Gebiet der Zipser Propstei. Sein Vor-
gänger war Magister Johannes de Pudlin, auch ein Schlesier. 

In Siebenbürgen besaßen die Sachsen ein sehr verzweigtes Schulsystem. Im Jahre 
1334 war in zwei bis drei Gemeinden des Brooser Dekanates ein Schulhaus vor-
handen. In Mühlbach wirkte 1352 ein Scholastikus (ein Kleriker niederen Weihe-
grades). In Kronstadt finden wir 1388 Theodorikus als Sukzentor (Lehrer), in 
Bistritz einen Schulrektor Vinzentius, in Stolzenburg wirkte 1394 ein Lehrer Ale-
xius. Auch in Mediasch, in Tekendorf, in Klausenburg sind uns anfangs des 15. 
JahrhUnderts Lehrer bekannt. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts bestanden 
fast in allen Gemeinden des Hermannstädter, Leschkircher und Schenker Kapitels 
Pfarrschulen. Im 15. Jahrhundert wird kaum ein Pfarrort ohne Schule gewesen 
sein. Im Jahre 1444 war auch in allen Pfarreien des Burzenlandes eine Schule 
vorhanden. Auch aus den Pfarrschulen der Siebenbürger Sachsen gingen viele 
Priesterberufe hervor. Auch hier wurden die Knaben zur Mithilfe bei der Liturgie-
feier erzogen. Die Lehrer waren meist Kleriker mit niederen Weihen. 

Priesterbildung und Hochschulwesen 

Die Priesteramtskandidaten erhielten ihre Ausbildung und ihre Erziehung zum 
Priestertum an den Domschulen der Bischofsstädte oder an den Stiftsschulen der 
Benediktiner. Eine große Zahl der deutschen Priester studierte an der Universität 
in Wien, die 1366 gegründet wurde. Der überwiegende Teil der Studierenden 
aus Ungarn in Wien kam aus den Städten. Auch die Siebenbürger Sachsen besuch-
ten gern die Wiener Hochschule. Viele kamen aus Kronstadt und aus dem Burzen-
land und studierten in Wien Theologie oder kanonisches Recht. Zwischen den 
Jahren 1413 und 1499 waren an der Wiener Universität 19, davon aus dem Bur-
zenland 13 Studierende. Auch findet man Studenten in Wien in dieser Zeit aus 
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Ofen, Pest, Preßburg, Cidenburg, Stuhlweißenburg und Klausenburg. So manche 

Deutsche aus Ungarn erhielten in Wien einen Lehrauftrag. Ein bedeutender Teil 

der Universitätslehrer stammte aus den Bergstädten und aus Siebenbürgen. Die 

Zahl der Lehrer und Hörer aus der Zips war geringer. Die Zipser besuchten die 

ihnen nähergelegene Universität in Krakau, die seit 1364 bestand. In Krakau fin-

den wir Studenten aus Schemnitz, Kremnitz, Leutschau, Bartfeld, Käsmark und 

Eperjes. Sie besuchten meistens die theologische Fakultät. Eine Gruppe stammte 

aus Siebenbürgen, bei denen die Kronstädter überwogen und meist mit einem aka-

demischen Grad ihr Studium beendeten. 
Auch in Ungarn entstanden Universitäten, die aber alle kurzlebig waren. Am 

längsten währte die Universität in Fünfkirchen, die auf die Anregung des deutsch-

stämmigen Bischofs Wilhelm Heinrich von Koppenbach durch König Ludwig den 

Großen ohne eine theologische Fakultät im Jahre 1365 gegründet wurde und bis 

1547 bestanden haben soll. Die Universitäten in Ofen und Preßburg waren nur 

kurzlebig. Die Preßburger Academia Istropolitana, die 1465 von König Matthias 

ins Leben gerufen wurde, konnte wegen der Nähe Wiens sich nicht entfalten. Uns 

interessiert nur, daß in Preßburg der gelehrte Theologe aus der Zips, Lorenz Koch 

aus Krumpach in den Jahren 1468 bis 1471 lehrte. Nach Auflösung der Preß-

burger Akademie kehrte er wieder nach Wien zurück, wo er bis zu seinem Tode 

im Jahre 1473 gelehrt hatte. Es ist erwähnenswert, daß er einen Teil seiner reichen 

Büchersammlung der Pfarrbibliothek in Kremnitz hinterließ. Deutsche waren noch 

unter den Lehrern Nikolaus Schricker, Matthias Gruber und der Vizekanzler der 

Hochschule, Domherr Georg Schomberg. In Ofen gründeten mit Hilfe des Königs 

Matthias die Dominikaner ein Studium Generale, eine Hochschule mit theologi-

scher Fakultät um 1480, die auch dem Humanismus verschrieben war. Der erste 

Rektor dieser Hochschule war der Dominikaner Peter Niger (Schwarz), der aus 

Würzburg kam und in Ofen sein berühmtes Werk zur Verteidigung der thomisti-

schen Lehren verfaßte. In Ofen starb er im Jahre 1481. 

Die Dominikaner pflegten die theologischen Studien und errichteten Hoch-

schulen in Ofen, Fünfkirchen und Hermannstadt. Unter den Lehrern waren 

Deutsche, außer dem erwähnten Petrus Niger, noch Nikolaus de Mirabilibus und 

Jakob von Lilienstein, der sein Werk Liber de Divina Sapientia (das Buch von 

der göttlichen Weisheit) in Ofen schrieb und dem König Wladislaus II. widmete. 

Weitere gelehrte Dominikaner waren noch Leonhard Regensperger, Prior von 

Ofen und der Kaschauer Martinus Craus. 

Die Reformation bei den Deutschen in Ungarn 

Zu Ende des Mittelalters war das kirchlich-religiöse Leben am Land und in 

den Städten Ungarns noch sehr lebendig. Die Bettelorden — die volksverbunden 

blieben — pflegten im Volk die asketische Frömmigkeit und erhielten in den Gläu-

bigen den Eifer und die Innigkeit. Die Magistrate der Städte waren bestrebt, die 

politische Selbstverwaltung auch in kirchlicher Hinsicht zur Geltung zu bringen. 

Sie hatten den Ehrgeiz, zu Stadtpfarrern gebildete und tüchtige Priester zu wäh-

len. Nachdem der Geist des Humanismus auf die Stadtbürger einwirkte, suchten 

sie für die Stadtpfarrstellen humanistisch gebildete Priester zu berufen. Aber der 

Humanismus bewirkte die Verweltlichung und Verflachung des religiösen Lebens 

in den Städten, am königlichen Hofe in Ofen und an den bischöflichen Resi- 
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denzen. Das gläubige Volk und der untere Klerus nahmen daran Anstoß und 
sehnten sich nach einer Reform und nach religiöser Erneuerung. Das Glaubens-
leben vertiefende Literatur war begehrt und verbreitet. An den wichtigen kirch-
lichen Bildungszentren dieser Epoche, wie an den Domschulen zu Weißenburg in 
Siebenbürgen und in Großwardein, war diese Literatur vorhanden und gelesen. 
Es seien erwähnt die Postillen des Nikolaus de Lyra, eines Franziskaners aus der 
Normandie — der im 13. Jahrhundert lange Zeit Professor an der Sorbonne in 
Paris war —, die nun durch die Buchdruckerkunst größere Verbreitung fanden. 
Diese Postillen waren die ersten gedruckten Bibelerklärungen in lateinischer 
Sprache. Auch die Predigten des berühmten Kanzelredners Johann Geiler von 
Kaisersberg (1445-1510) — der 1476 Rektor an der Universität Freiburg war, 
und seit 1478 Münsterprediger in Straßburg — waren in den Bibliotheken der 
genannten Domschulen vorhanden und beeinflußten das religiöse Leben der Prie-
ster und Mönche. Die volkstümlichen, auch etwas derben, von Witz sprühenden 
Predigten sprachen nicht nur das Volk an, sondern wurden auch oft abgeschrie-
ben und gedruckt, um sie in einem größeren Kreis bekannt zu machen. Die 
pädagogischen Schriften und Predigten des elsässischen Humanisten Jakob Wimpfe-
ling (1450-1528), Professor in Heidelberg, bekämpften die Unbildung und die 
kirchlichen Mißstände, sie wirkten aufklärend. 

Mißstände waren auch in die ungarische Kirche eingedrungen. Infolge des 
Patronatssystems der Herrschenden waren die höheren geistlichen Stellen, wie 
die Bistümer, Abteien, Propsteien und Kanonikate oft mit unwürdigen Männern, 
Höflingen oder Verwandten besetzt worden, die nicht einmal zu Priestern geweiht 
waren und oft auch nachher die Priester- oder Bischofsweihe nicht empfangen 
hatten und wollten. Nur um die Pfründe wegen, nach der sie jagten und möglichst 
kumulierten, nahmen sie die hohe Würde an. Daß solcher Zustand Unmut und 
Unzufriedenheit auch im Volke auslöste, ist nicht verwunderlich. Die Kirche 
war auch in Ungarn reformbedürftig geworden. Vor allem erkannte dies die 
humanistisch beeinflußte Bürgerschaft der deutschen Städte. Durch die guten 
Stadtschulen konnten diese Bürger lesen und als die ersten reformatorischen 
Schriften Luthers erschienen, wurden sie bald von Kaufleuten aus Wien oder 
Breslau mitgebracht, gelesen und erörtert. Die einflußreichen Stadträte drängten 
daher, lutherisch gesinnte Prediger zu berufen und anzustellen. 

Das einfache Volk verblieb weiterhin in seinem alten Glauben und bemerkte 
die reformatorischen Absichten der einzelnen Prediger gar nicht. Die glaubten 
vielmehr an die Abstellung von Mißständen, an das Wiederherstellen des reinen 
Glaubens und an eine Vertiefung und Verinnerlichung des Glaubenslebens. Das 
gläubige Volk hielt mit konservativer Zähigkeit an den angewohnten liturgischen 
Formen und an der Pracht der Gottesdienste fest. In dieser Hinsicht den Wider-
stand des Volkes fürchtend, ließen die Neuerer vieles beim alten. So blieben 
die liturgischen Farben, die Meßkleider und Paramente, die Kerzen am Altar, der 
Blumenschmuck an den Altären und auch der lateinische Gesang noch lange Zeit 
in Gebrauch. So wurden das Kyrie, Gloria, Sanctus und Agnus Dei beibehalten 
und die sächsischen Pfarrer in Siebenbürgen sangen noch lange lateinisch die 
Präfation. Trotz der Abschaffung der Sakramentalien durch Luther wurden die 
Mütter gesegnet und das Fest Maria Lichtmeß hoch gefeiert. Bei den Siebenbürger 
Sachsen blieben die Verwendung von Kerzen bis 1764 allgemein üblich, so auch 
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die liturgischen Farben der Paramente. Bei der Trauung blieb die Eidesformel des 
Graner Rituale weiterhin in Gebrauch und vorgeschrieben. Im Altland folgte am 
Tag nach der Trauung die feierliche Einführung der jungen Frau in der Kirche 
bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts und im Burzenland erhielt sich die Brautmesse 
bis 1764. 

Es ist zu beachten, daß selbst ein Teil der Priester gegenüber der Reformation 
konservativ eingestellt war. Selbst führende Persönlichkeiten wie Leonhard Stöckel 

in der Zips und Johannes Honter in Kronstadt waren gemäßigt und hofften zu 
Beginn auf eine kirchliche Erneuerung innerhalb der katholischen Kirche. Ihre 
Glaubensbekenntnisse hatten einen sehr versöhnlichen Ton beibehalten. Johannes 
Honter war mit dem Humanisten und Weißenburger Domherrn, mit dem späteren 
Bischof von Erlau und Erzbischof von Gran, Antonius Verantius freundschaftlich 
verbunden. Jene, die die Reformation der Ungarndeutschen fester in lutherische 
Bahnen lenkten, waren Ausländer; so der Österreicher Simon Gerengel in öden-

burg, Paul Wiener aus Laibach in Hermannstadt, Konrad Cordatus, auch aus 
Österreich, in Ofen und in Kremnitz und andere aus Schlesien. Auch Simeon 

Grynäus aus Hohenzollern wirkte eine Zeitlang in Ofen. 

Die Reformation in Westungarn (Burgenland) — Der aus Wien und von der 
Preßburger Akademia Istropolitana verbreitete Humanismus bildete in den Städ-
ten Preßburg, ödenburg, Güns, Rust und Eisenstadt für die Aufnahme der Lehre 
Luthers einen günstigen Boden. In Ödenburg tauchten 1522 die ersten Spuren des 
reformatorischen Geistes auf. Durch den Weinhandel war ödenburg mit Wien, 
mit Mähren, Böhmen und Schlesien im engen Kontakt. Die Weinhändler brachten 
auch die erste Kunde von der religiösen Revolution in Deutschland nach Preßburg 
und ödenburg. In ödenburg verkündete ein Franziskaner schon 1522 lutherische 
Thesen. Die Weinhändler brachten auch Bücher und Flugblätter mit, die in den 
Gasthäusern gelesen, besprochen und debattiert wurden. Zum Durchbruch aber 
kam es erst nach der ungarischen Katastrophe bei Mohäcs im Jahre 1526, als auch 
der Raaber Bischofssitz verwaiste und zehn Jahre lang unbesetzt blieb. Adelige 
Patronatsfamilien und Stadtmagistrate schlossen sich den neuen Lehren an, um 
Kirchengut an sich zu reißen. Die neuen Lehren wurden auch immer mehr in die 
Öffentlichkeit hineingetragen. Auch trafen in ödenburg viele lutherisch gesinnte 
Flüchtlinge aus Osterreich ein, die die Zahl der Ödenburger Lutheraner vermehr-
ten. Ausschlaggebend aber wurde der übertritt des Stadtrates zum Luthertum. Von 
nun an konnten in der Michaeliskirche lutherisch Gesinnte frei predigen. Auch 
begann der Magistrat die erledigten kirchlichen Pfründen zu beschlagnahmen, und 
im Jahre 1594 berief er aus der Schweiz den Anhänger Zwinglis Peter Kalber-

meut zum Stadtprediger. Bis dahin trat in ödenburg noch keine Trennung von 
der katholischen Kirche ein. Die alten Sitten und Gebräuche wurden weiter ge-
pflegt, es wurde viel debattiert, aber man fühlte sich noch innerhalb der katholi-
schen Kirche zu stehen. Erst seit 1550 begannen Spannungen und der Widerstand 
gegen die katholische Kirche ernstere Formen anzunehmen. Weder die Mehrheit 
der Priesterschaft noch der Bürger gedachten sich von der Kirche zu trennen. 
Der Stadtrat schickte zwar den ödenburger Michael Wirt zum Weiterstudium 
nach Wittenberg zu Melanchthon, der Bürgermeister Christoph Hummel fand es 
aber noch recht, sein Vermögen testamentarisch für kirchliche katholische Zwecke 
zu vermachen. Nach seinem Tod schob der Magistrat die Durchführung und 
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Vollstreckung seines Testamentes jahrelang auf und ließ nach 1565 mit Hilfe 
des Hummelischen Nachlasses die lutherischen Katechesen und Predigten Simon 
Gerengels in Druck legen. Peter Kalbermeut beschleunigte die Lutherisierung der 
Stadt Odenburg. Seit 1550 nahm die Stadt das Vermögen der Bruderschaften in 
Beschlag, begann die Bruderschaften zu Tischgesellschaften umzuwandeln und 
benützte das Vermögen, um große Gastmähler zu finanzieren. Die Einkünfte der 
Armenleut-Zech dienten dem Stadtrat zum Finanzieren des gastlichen Aufwandes 
des Stadtmagistrates. Es war also nicht erstaunlich, daß die Sitten verwilderten. 

Langsam wurde ödenburg bis zum Jahre 1570 überwiegend lutherisch. Die 
Michaelis-, Georgskirche, die St.-Elisabeth- und Heilig-Geist-Kirche sind in die 
Hände der Lutherischen übergegangen. In der Heilig-Geist-Kirche wirkte ein 
ungarischer Prediger; denn durch Zuzug magyarischer Adelsfamilien, die vor den 
Türken flüchteten, hat sich auch die Zahl der Magyaren in der Stadt vermehrt. 
Katholische Gottesdienste fanden nunmehr in zwei Kirchen statt. Nachdem 1594 
die Stadt Raab von den Türken erobert wurde, übersiedelte das aus Raab ge-
flüchtete Domkapitel in die Stadt. 

Gegenreformation und Katholische Erneuerung 

Als Martin Luther, der Augustiner-Ordenspriester, 1517 in Wittenberg die refor-
matorische Bewegung auslöste, waren nicht nur in Deutschland viele Mißstände 
in das Leben der Kirche eingerissen, sondern auch in Ungarn. Aber in Ungarn 
kam noch hinzu, daß bei der unglücklichen Schlacht gegen die Türken bei Mohäcs 
im Jahre 1526 mit König Ludwig II. auch viele Bischöfe und Priester den Tod 
fanden. Manche Bistümer waren Jahrzehnte lang ohne Bischof und ohne verant-
wortliche Kirchenleitung. Die herrschenden Feudalherren und die Magistrate der 
freien königlichen Städte erkannten auch in Ungarn, welche Vorteile aus Luthers 
Lehren ihnen zustoßen und welche Rechte ihnen zufielen. Wie bei der Reforma-
tion die lutherischen Prediger danach trachteten, die Magistrate der freien Städte 
und die Grundherren — die wie die Stadträte Patronatsherren der Pfarreien in 
ihrem Gebiet waren — für die Reformation zu gewinnen, so wurde dieselbe Me-
thode auch von den gegenreformatorischen Kräften angewendet. Durch das all-
gemeine Konzil zu Trient in den Jahren 1545-1563 hat die katholische Kirche 
zu ihrer inneren Erneuerung neue Impulse empfangen und war bestrebt, die durch 
die Reformation verlorenen Gläubigen wiederzugewinnen. Wie die Hinüberfüh-
rung der Gläubigen zur Reformation meist durch das Machtwort der Stadtmagi-
strate oder der adeligen Patronatsherren auf Grund des Prinzips »cuius regio 
eius est religio« vollzogen wurde, so wollte man sie nun auch von der Reforma-
tion durch ein Machtwort zu der katholischen Kirche zurückführen. Dieses Be-
streben nennen wir Gegenreformation. 

Aus der inneren Erneuerung im Geiste des Trienter Konzils hervorgegangene 
Bischöfe und Orden, besonders der Jesuitenorden, legten großes Gewicht auf die 
Wiedergewinnung des hohen und mittleren Adels und der Stadtmagistrate mit 
der Absicht, daß diese dann wieder durch ihr Machtwort ihre Untertanen in die 
katholische Kirche zurückbringen. Heute ist es uns klar, daß solche Methoden eine 
Vergewaltigung des Gewissens darstellten und die Nichtachtung der Menschen-
würde. Leiden und Verfolgungen waren dadurch vielen Menschen zum Schicksal 
geworden. 
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Auch das Herrscherhaus der Habsburger trug durch seine gegenreformatorischen 

Gewaltmaßnahmen dazu bei — obwohl sie subjektiv gut gemeint waren —, daß 

Recht und Gewissensfreiheit unterdrückt wurden. Dies führte wieder zu vielen 

Aufständen. Das Ergebnis war, daß die Protestanten Ungarns mit Haß bis in 

unsere Zeiten hinein gegen das Herrscherhaus der Habsburger erfüllt wurden. 

Wenn wir also von Gegenreformation reden, verstehen wir darunter das Reka-

tholisierungswerk der Habsburger und der katholisch gewordenen Grundherren, 

die in ihrem Patronatsbereich die Kirchen zurücknahmen, die protestantischen 

Geistlichen und Lehrer vertrieben und katholische Pfarrer an ihren Patronats-

kirchen anstellten. Wenn wir von der inneren Erneuerung des Katholizismus 

sprechen, so ist die Erneuerungsarbeit, die Evangelisation des katholischen Klerus 

und der Ordensleute im Sinne des Trienter Konzils zu verstehen, die die Gläu-

bigen wieder froh machte. Die katholische Kirche erlebte dadurch ihre innere 

Stärkung und ging ihrer barocken Blütezeit entgegen. 

Es ist noch zu bemerken, daß bis zur Neubesiedlung in Ungarn die lutherische 

Konfession als die »deutsche« Religion galt, aber seit der Kolonisation — die 

deutschen Neusiedler waren katholisch — nannten die protestantischen (kalvinischen) 

Magyaren die katholische Konfession als die »deutsche« Religion im Gegensatz zu 

der kalvinischen, die als die »magyarische« Religion bezeichnet wurde. 

Die Gegenreformation in Westungarn. — Im westungarischen Gebiet drang seit 

1600 die Gegenreformation vor. Sie war von Wien her bestimmt und mit dem 

zentralisierenden Bemühen der Habsburger verbunden. Dadurch wurde das luthe- 

rische Bürgertum der Städte auf die Seite der antihabsburgischen Kräfte getrieben. 

Die gegenreformatorischen Maßnahmen waren hier besonders in den Jahren 1671 

bis 1687 wirksam, dauerten aber bis 1750 an. In den Städten verloren die Evan- 

gelischen während dieser Epoche etwa die Hälfte ihres Bestandes. Für das flache 

Land war das Vordringen der Magnaten als Grundherrschaften maßgebend, wie 

das der Esterhäzys und der Nädasdys, die zur katholischen Kirche zurückgekehrt 

waren. Der größte Teil der bäuerlichen Untertanen kehrte dadurch auch zur ka-

tholischen Kirche zurück. Die Pfarreien wurden wieder mit katholischen Priestern 

besetzt. Durch Missionen wurde das Volk innerlich zurückgewonnen und in seinem 

katholischen Glauben gefestigt. 

Den ersten Widerstand gegen die Reformation leistete der Raaber Bischof Georg 

Draskovich (1578-1587). Die Rekatholisierung dauerte über hundert Jahre lang. 

Von Seite der Lutheraner wurde in den Städten Preßburg, idenburg und Güns 

heftiger Widerstand geleistet. Im 17. Jahrhundert ist die Zahl der Kroaten unter 

der katholischen Geistlichkeit auffallend hoch. In dieser Epoche errichteten die 

Orden neue Niederlassungen und trugen zur Vertiefung des Glaubenslebens bei. 

So kamen im Jahre 1655 die Augustiner-Eremiten nach Lockenhaus; Augustiner-

innen 1678 nach Eisenstadt, Benediktiner aus der österreichischen Abtei Lambach 

1692 nach Kleinfrauenhaid, Franziskaner 1625 aus Wien nach Eisenstadt und 

1641 nach Güssing, Kamaldulenser 1689 nach Landsee, 1748 nach Pinkafeld, 

Serviten 1695 nach Forchtenau, 1649 nach Loretto bei Eisenstadt und 1644 nach 

Stotzing, Jesuiten 1636 nach ödenburg. 

Durch die Missionsarbeit der Ordensleute wurden die Zurückgekehrten auch 

innerlich in das katholische Glaubensleben eingefügt. Unter den Pfarrern dieser 

Zeit soll besonders der Stadtpfarrer von Eisenstadt, der Titularbischof Matthias 
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Markl (1683-1725) hervorgehoben werden. Neben seinem heiligmäßigen Lebens-
wandel waren seine seelsorgliche Arbeit und sein Eifer besonders erfolgreich. Er 
förderte das katholische Schulwesen, das neuen Aufschwung nahm. Auch Förderer 
der inneren Mission und der Wallfahrten war er. Mit Hilfe der Jesuiten aus Wien 
führte er oft erneuernde Missionen durch, wallfahrtete jährlich mit seinen Gläubi-
gen nach Mariazell und öfters jährlich nach Loretto bei Eisenstadt. Matthias Markl 
war ein gebürtiger Wiener-Neustädter (geb. 1649), wirkte als junger Priester zuerst 
in Odenburg, von wo er 1683 zum Pfarrer von Eisenstadt erwählt wurde. An der 
Wiener Universität hat er studiert und ist mit 30 Jahren zum Priester geweiht 
worden. Im Jahre 1712 wurde er mit dem Titel Bischof von Stagnin ausgezeichnet. 
1725 starb er. Sein reger und apostolischer Geist und seine eifrige Wirksamkeit 
strahlte über ganz Nordburgenland aus. Er war einer der hervorragendsten unter 
den Priestern dieser Epoche. 

In Odenburg begann der katholische Wiederaufbau mit Hilfe des Bischofs Georg 
Draskovich im Jahre 1582 unter Stadtpfarrer Wolfgang Spillinger. Kardinal Peter 
Päzmäny gründete in ödenburg ein Jesuitenkolleg, das 1636 durch königlichen 
Erlaß zu einem katholischen Gymnasium ausgebaut wurde. Der lutherische Stadt-
rat war gegen die Ansiedlung der Jesuiten, aber König Ferdinand Il. (1619 bis 
1637) ließ nicht nach. Im Jahre 1636 konnten die Jesuiten ihre Schule eröffnen. 
Die Zahl der Schüler wurde von Jahr zu Jahr größer. Unter den Katholiken 
erhielt das religiöse Leben in Odenburg einen neuen Aufschwung. Die Rüdtkeh-
rungen zu der katholischen Kirche wurden immer häufiger, so daß Ende der 
1670er Jahre die Zahl der Katholiken bereits 3000 überschritt und ein Drittel der 
Bevölkerung ausmachte. Es war ein Mißstand, daß die Katholiken Odenburgs 
keine eigene Volksschule hatten und ihren Pfarrer der lutherische Stadtrat wählte. 
Erst dem Bischof Leopold Kollonich gelang es, im Jahre 1673 durchzusetzen, daß 
die Hälfte des Stadtrates Katholiken sein mußten und im Jahre 1674 die Gottes-
häuser den Katholiken zurückgegeben worden sind. 1693 konnte dann die Michae-
liskirche und im folgenden Jahr die St.-Georgs-Kirche erneuert und für katholische 
Gottesdienste hergerichtet werden. Als dann in den Jahren 1695-1697 am Haupt-
platz die Dreifaltigkeitssäule errichtet wurde, war die Gegenreformation beendet. 

Der deutsche Priesternachwuchs aus den Reihen der Kolonisten 

Die deutschen Siedler in Altungarn waren nicht nur ein kirchenfreundliches 
Volk, sondern auch ein unausschöpfliches Reservoir von Priesterberufen. Das Volk 
opferte gern seine besten Söhne Gott und für den Dienst der Kirche. Freilich erst 
nach der Konsolidierung der wirtschaftlichen Lage konnten begabte und berufene 
Söhne der Kolonisten in größerer Zahl den Priesterberuf ergreifen. Auch war es 
eher möglich, Ordenspriester zu werden als Weltpriester, zumal die Orden selbst 
für die Ausbildung sorgten. Bis zur Wende des 20. Jahrhunderts war im ungari-
schen niederen und höheren Klerus das Deutschtum über sein Nationalitätenver-
hältnis (über 10 Prozent) vertreten. Mit der Zeit haben sich für den Priesternach-
wuchs einige Brennpunkte herauskristallisiert: neben Odenburg und Wieselburg 
die größeren Gemeinden der Batschka, wo besonders Szentfülöp-Filipowa zu nen-
nen ist, im Ofener Bergland die Gemeinde Budaörs, das Sathmarer Land und auch 
das Banat, in Oberungarn Deutsch-Proben. Leider haben seit dem Anfang des 
20. Jahrhunderts durch Einwirkung des liberalen Zeitgeistes die Priesterberufe 
nachgelassen. 
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Zur Zeit der Kolonisation konnten weniger Berufe aus den Reihen der Neu-

siedler hervorgehen, weil das höhere Schulwesen und selbst die Priesterausbildung 

nicht geregelt waren. Es machte den Bischöfen große Sorge, in die neuentstan-

denen Gemeinden Seelsorger zu schicken. Mit den Kolonisten selbst kamen selten 

Priester mit, es kamen ja keine geschlossenen Gemeinden. Es waren stets einzelne 

Familien oder kleinere Gruppen, die aus den deutschen oder österreichischen 

Pfarrgemeinden den Wanderstab ergriffen, um nach Ungarn auszuwandern. So 

mußten ehemalige Feldgeistliche, die mit den Befreiungstruppen ins Land kamen, 

und Ordensleute eingesetzt werden. Den Bischöfen blieb es nicht erspart, Priester 

und Theologiestudenten außerhalb ihrer Diözese und in Deutschland zu werben. 

So warb der Csanäder Bischof Emmerich Christovich (1777-1798), der noch kein 

Priesterseminar besaß, in den Diözesen Raab und Bamberg um Priester und Prie-

sterkandidaten. 

Leider haben es nicht alle Bischöfe gern gesehen, wenn aus den Dörfern ärmere 

Kinder in die Stadt zum Studieren kamen. So verbot der Bischof von Fünfkirchen, 

Graf Franz Johann Bertram Nesselrod, im Jahre 1724, daß aus den Dörfern Schü-

ler einfacher Leute ins Jesuitengymnasium aufgenommen und in der Stadt ihnen 

Wohnung und Kost gewährt werde. Ein Jahr später, 1725, verbot er, daß solche 

Schüler von wohlhabenden Familien aufgenommen werden. Nach seiner Ansicht 

waren die Gymnasien für die Kinder der Adeligen errichtet worden. Die Jesuiten 

in Fünfkirchen widerstanden dem Bischof und unterstützten und förderten die 

begabten Dörfler auch weiterhin. 

Das religiöse Leben der Kolonisten 

Mit dem Aufblühen der jungen deutschen Siedlungen in Ungarn im 18. Jahr-

hundert entfaltete und festigte sich auch das Glaubensleben der deutschen Sied-

ler. Nach den anfänglichen Notkapellen entstanden noch vor Ende der ersten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts in den Dörfern schlichte und in den Städten kunst-

volle Barockkirchen. Auch Votivsäulen zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit oder zu 

Ehren der Muttergottes wurden als Dank vor Rettung der Türkengefahr oder der 

Pest errichtet, Kapellen erstellt und Votivbilder angebracht. über Wien strömte 

die barocke Festesfreudigkeit nach Ungarn und erfaßte die Herzen der Kolonisten, 

die in den Jahrzehnten des Aufbaues und der Seßhaftwerdung so vielen Gefahren 

durch Pest, Mißwachs und anderen Naturkatastrophen ausgesetzt waren, bis sie 

die Früchte ihrer harten Arbeit, ihrer zähen Geduld genießen konnten. Dankbar 

erhoben sie ihren Geist und ihre Seele zu Gott. Als Ausdruck ihrer Dankbarkeit 

gelobten sie Feiertage, Andachten zur hl. Dreifaltigkeit oder zur Muttergottes oder 

zu einem der Pestheiligen und Viehpatrone, wie dem hl. Sebastian, Rochus, Leon-

hard, Wendelin, die Beschützer bäuerlichen Lebens waren. Die heilige Freude ent-

zündete sich an den Festen des Kirchenjahres, besonders am Kirchweihfest. Auch 

die Verehrung der hl. Eucharistie bekam neue Impulse. Umgänge um die Kirche 

entstanden, man hatte Freude an den vielen Segensmessen und Segensandachten, 

die vor dem feierlich ausgesetzten Allerheiligsten pomphaft stattfanden. Besonders 

der Fronleichnamsumgang gestaltete sich immer feierlicher unter der Mitwirkung 

der neu entstandenen Blaskapellen und durch die Verzierung mit Blumenteppichen 

am Prozessionsweg, durch den Blumenschmuck der Altäre und Fahnen. Die Böl-

lerschüsse sollten die hl. Freude der Gläubigen steigern. 
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An den größeren Festtagen empfing man gern die hl. Sakramente der Buße 
und des Altares und man machte auch Ernst mit der Sonntagsruhe. Die maria-
nische Frömmigkeit gehört zum Charakter und Ausdruck des religiösen Lebens 
der Siedler. Streng hielt man die Marienfeste und pilgerte an diesen Festen zu 
den Gnadenorten der Muttergottes. Unter dem Einfluß der Jesuiten bildeten sich 
in den von Deutschen bewohnten Städten die Marianischen Kongregationen, die 
in ihrem Aufbau vielfach den Bruderschaften des Mittelalters ähnlich waren. 
Ihre Satzungen, z. B. der 1696 in Preßburg gegründeten Kongregation, verweisen 
auf ihren deutschen Ursprungscharakter. So wurden marianische Kongregationen 
in Kaschau 1734, in Ofen 1759 und in cidenburg 1749 gegründet. In Fünfkirchen 
bevorzugten die Jesuiten die Agonia Christi Sodalität, die sie 1693 gründeten und 
die zum Aufschwung des religiös-sittlichen Lebens gewaltig beitrug. 

In Odenburg wurde die Katholische Bruderschaft 1781 errichtet, die sich zur 
Aufgabe stellte, Nachfolgerin der mittelalterlichen Elend Cech zu sein und den 
mittellosen Gläubigen in Krankheit durch ärztliche Pflege beizustehen, für die 
Medikamente aufzukommen, für Speise und Trank zu sorgen, beim Todesfall ein 
christliches Begräbnis zu sichern. überhaupt war das 18. Jahrhundert die Zeit 
der Wiedererrichtung der Zünfte und deren Blütezeit. Durch die Satzungen der 
einzelnen Zünfte, die auf religiöser Grundlage ruhten, waren die Handwerker 
nicht nur veranlaßt, an dem religiösen und kirchlichen Leben teilzunehmen, son-
dern wurden auch ganz vom religiösen Geist durchdrungen und waren aus dem 
Leben der Kirche nicht wegzudenken. 

Das kirchliche Leben der deutschen Katholiken und die Frage der Magyarisierung 

Im Jahre 1806 betrat das Ständetum Altungarns den Weg, der zum National-
staat und damit zum Hinausschieben der Sprachgrenzen bis zu den geographischen 
Grenzen führen sollte. Es war damit das Verlangen verbunden, daß die Nationa-
litäten des altungarischen Raumes die magyarische Sprache erlernen. Eingeleitet 
wurde die Bewegung zur Magyarisierung mit dem IV. Gesetzesartikel des Jahres 
1805, der für das Vordringen der magyarischen Sprache einen größeren Spielraum 
gewährte. Am Anfang der 30er Jahre wurde diese Tätigkeit noch ausgedehnter 
und entschiedener. Die Gesetzesartikel VIII vom Jahre 1830 und III vom Jahre 
1832/36 gaben noch breitere gesetzliche Grundlagen zur Einführung der magyari-
schen Sprache. Der GA VI vom Jahre 1840 geht noch weiter. Im 8. S hieß es, 
daß als Pfarrer, Kaplan, Prediger und Hilfsgeistliche nur solche angestellt werden, 
die der magyarischen Sprache mächtig sind. Im Jahre 1844 wurde dann das Gesetz 
verabschiedet, das die magyarische Sprache anstatt der bisherigen lateinischen zur 
Amtssprache erhob. Dadurch wurde der Weg zur Magyarisierung der Landes- und 
Komitatsverwaltung geöffnet. Diese Entwicklung der Sprachenfrage muß als Re-
aktion auf die Germanisierungsbestrebungen Kaiser Josephs II. verstanden werden. 

Mit Begeisterung traten für diese Entwicklung die Adeligen und das deutsche 
städtische Bürgertum ein. Auch von den Zipser Sachsen wurde diese Entwicklung 
lebhaft begrüßt. 

Das Kolonistendeutschtum des 18. Jahrhunderts hatte noch keine nennenswerte 
dörfliche Intelligenzschicht hervorgebracht, die fähig gewesen wäre, der Magya-
risierung zu widerstehen. Die deutschen Bauern, erfüllt von wirtschaftlichen Sor-
gen, blieben gegenüber den nationalistischen Tendenzen des ungarischen Staates 
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gleichgültig. So wurde auch kein nennenswerter Widerstand — abgesehen von 
einzelnen begrenzt gebliebenen Bewegungen — gegen die Magyarisierung ge-
leistet. In den Volksschulen blieb die Unterrichtssprache noch weiter deutsch 
und man empfand die Einführung des magyarischen Sprachunterrichts nur för-
derlich. Für die aus ihren Reihen hervorgegangenen Gebildeten öffnete sich aber 
ein unbegrenzter Aufstieg bis zu den höchsten Staatsämtern. 

Durch die innere Konsolidierung Ungarns infolge des Ausgleichs vom Jahre 
1867, der das Ende der ausschließlichen Vorherrschaft der deutschen Sprache in 
der Monarchie bedeutete, begann die Magyarisierung der Nationalitäten in Alt-
ungarn ihren Siegeszug, der erst 1918 gestoppt werden konnte. In dieser Zeit-
spanne identifizierte sich das politische Gefühl der Magyaren mit dem ungarisch-
magyarischen Staat, wobei beide Begriffe für sie ein und dasselbe bedeuteten. 
Das Nationalitätengesetz vom Jahre 1868 (GA 44) bekräftigte zwar die recht-
liche Gleichberechtigung aller Nationalitäten Ungarns, doch durch das Bestreben, 
die magyarische Sprache zu verbreiten, scheiterte die praktische Gleichstellung 
der Nationalitäten auf kulturellem Gebiet. Treibende Geister der Magyarisierung 
waren die Komitatsbehörden, die staatlichen Schulinspektoren und die Lehrer-
organisationen der staatlichen Schulen, auf deren ständigen Druck die Schul-
politik der Regierungen die Magyarisierung begünstigte. 

Die Magyarisierungstendenzen hatten ihren Höhepunkt durch die berüchtigte 
Apponyische Schulverordnung im Jahre 1907 erreicht. Von nun an begannen sich 
die Deutschen in Ungarn zu besinnen und ihrer Unlust Ausdruck zu verleihen. 

Infolge der Magyarisierung des höheren Schulwesens seit der Jahrhundertwende 
schien die deutschstämmige Intelligenz ganz im Ungarntum aufzugehen, und auch 
beim Klerus. In pastoraler Hinsicht aber galt von jeher der Grundsatz, daß die 
Seelsorge in der Muttersprache der Gläubigen ausgeübt werde. Es darf nicht ver-
gessen werden, daß sich die magyarisch gebildete Geistlichkeit in Predigt und 
Seelsorge stets der Muttersprache ihrer Gläubigen bediente. Als die magyarische 
Springflut alle öffentlichen Einrichtungen verschlungen hatte, hielt die Kirche 
als letzte Burg des Deutschtums immer noch stand. Mit Ausnahme der Diözese 
Sathmar war bis in die Jahre nach dem ersten Weltkrieg die Predigt, die Volks-
andacht und das Kirchenlied in den überwiegend deutschen Gemeinden in deut-
scher Sprache gehalten worden. Die Bischöfe waren bestrebt, ihre Hirtenschreiben 
an ihre deutschen Gläubigen in deutscher Sprache herauszugeben und verlesen 
zu lassen. Sie selber predigten bei ihren Firmungsreisen in deutschen Gemeinden 
in deutscher Sprache. Der Bischof von Stuhlweißenburg, Ottokar Proliliszka, er-
hob abermals sein Wort im ungarischen Oberhaus gegen die Magyarisierung und 
warnte den Klerus, sein Amt dazu mißbrauchen zu wollen. Er schrieb: Der 
Apostel der Wahrheit vermengt nie das Evangelium mit der Sprache und dem 
Patriotismus; er verkündet nie das Evangelium in einer Sprache, die das Volk 
nicht versteht. Deutsches Kind unterweist er nicht in slowakischer Sprache und 
ungarisches nicht in deutscher. Ist es nicht eine wichtige Mahnung an uns, daß 
wir die Religion nicht für die Politik, für die Magyarisierung, Slowakisierung,Ger-
manisierung mißbrauchen und daß wir den Frosch-Maus-Krieg der nationalen 
Übertreiber nicht in die Kirche hineintragen? Der Altar ist der heilige Stein des 
heiligsten Opfers, die Kanzel ist der Ort der Verkündigung des Evangeliums! 
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Unter unseren Füßen lauert die Hölle; Bekehrung und Buße benötigt der Skythe, 
der Grieche, der Magyare, der Deutsche. 

Erst als durch die Magyarisierung des Schulunterrichtes die Kenntnis der ma-
gyarischen Sprache bei der Jugend allmählich zunahm, wurden die ersten Ver-
suche gemacht, abwechselnd auch in magyarischer Sprache zu predigen und die 
Schulkinder magyarisch beten und singen zu lassen. Dies geschah stets auf Drän-
gen der staatlichen Schulinspektoren und der örtlichen Intelligenz, die es ver-
standen hat, in dieser Hinsicht auch angesehene Bürger zu beeinflussen und durch 
diese ihren Willen durchzusetzen. Aus eigener Initiative haben die Pfarrer selbst 
selten in die alte Kirchenordnung eingegriffen und sie zugunsten der Magyari-
sierung abgeändert. Selbst nichtdeutschstämmige Pfarrer hüteten sich vor dies-
bezüglichen Neuerungen. Im Gegenteil, sie bemühten sich, die Sprache ihrer 
Pfarrkinder zu erlernen und darin sich zu vervollkommnen. Ja, selbst in Buda-
pest wurden noch nach dem ersten Weltkrieg in mehreren Pfarreien deutsche 
und slowakische Gottesdienste gehalten. Auch in dem kirchlichen Vereinsleben —
in den Marianischen Kongregationen, in den Lesevereinen, in den Altarvereinen 
etc. — wurde die Sprache der Vereinsmitglieder geachtet. Zeitschriften, wie der 
Volksfreund, das Christliche Volksblatt des katholischen Volksvereines in Buda-
pest und Temeswar sollten eine Stütze für das deutsche Landvolk in Ungarn sein. 
Noch während des ersten Weltkrieges wurde in Budapest das Zentrale Presse-
Unternehmen als A. G. gegründet, das sich zum Ziel gesetzt hatte, die Katholiken 
Ungarns mit Presseerzeugnissen zu versehen und das Übergewicht der jüdisch-
liberalen Presse zu brechen. 

Sehr viele Aktien erwarben auch die Katholiken, besonders in der Südbatschka 
und im Banat. Am 1. August 1917 konnte die erste Nummer des deutschen Tag-
blattes Neue Post dieses Unternehmens erscheinen, das in allen Siedlungsgebieten 
der Deutschen in Ungarn verbreitet wurde. Dr. Johannes Huber, der damalige 
deutsche Generalsekretär des Katholischen Volksvereines, übernahm die Leitung 
der Redaktion. So wurde auf Seite der deutschen Katholiken eine Position auf-
und ausgebaut, um den magyarisierenden Tendenzen des ungarischen Liberalismus 
entgegenzuwirken. Daß diesen Bemühungen kein größerer Erfolg vergönnt war, 
ist dem Krieg und dem darauffolgenden Zusammenbruch mit der Auflösung der 
Doppelmonarchie zuzuschreiben. 

Viele verheißungsvolle Ansätze aber waren da. Auch unter der deutschstämmi-
gen Intelligenz hörten so manche die Stimme der Zeit, traten aus ihrer reservierten 
Haltung heraus und bekannten sich offen zu ihrem schwäbischen Volk. Es waren 
eben jene, die nach dem Zusammenbruch an die Spitze ihres Volkes getreten wa-
ren, wie Universitätsprofessor Dr. Jakob Bleyer, ein Batschkaer; Dr. Johannes 
Huber, ein Burgenländer; Prälat Dr. Anton Lepold, auch aus der Batsdika; Sek-
tionsrat Dr. Franz Bonitz, der Prälat Franz Blaskovics in Temeswar; Prälat Josef 
Nischbach im Banat; Journalist Anton König auch aus der Batschka und noch 
viele andere. 

Gesamtungarndeutsche Geschichtsliteratur: 

Seit der zusammenfassenden Darstellung: »Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen« (1881) 
von Johann Heinrich Schwicker ist keine Gesamtdarstellung des Deutschtums im altungarischen Raum 
erfolgt. Audi die karpatendeutsche Geschichte Raimund Friedrich Kaindls — worüber an einer an-
deren Stelle dieses Heftes noch die Rede sein wird — konnte diese empfindliche Lücke rund vierzig 
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Älteste Darstellung König Stephans 1., des Heiligen, auf dem ungarischen Krö-

nungsmantel aus dem Jahre 1030 (Ausschnitt) 

Jahre später nicht schließen. Nach der Zerstückelung des altungarischen Reiches wurde dieses 

Thema scheinbar gegenstandslos, wiewohl ein dringendes Bedürfnis danach bestanden hätte. Die 

Konzeption Schwickers ist heute noch im großen und ganzen gültig. 

Nach dem jetzigen Stand haben nur die Siebenbürger Sachsen ein Urkundenbudi und eine 

mehrbändige Geschichte. (s. die Namen Georg Daniel und Friedrich Teutsdi). Ansätze zu einer 

gesamtungarländisch-deutschen Geschichte hätten nach 1920 nur von Rumpfungarn ausgehen können. 

Jakob Bleyer fühlte sich dieser Aufgabe verpflichtet. Diesem Ziele diente auch das von ihm heraus-

gegebene und von Hans Göttling redigierte Heimatbuch: Aus Vergangenheit und Gegenwart des 

deutschungarischen Volkes (1930). 

Aber eines hat Bleyer noch erreicht, nämlich eine gesamtungarländisch-deutsche Literaturgeschichte 

(einschließlich Siebenbürgens) durch seinen Schüler, die auch deutsch erschienen ist, aber (bis 

1848) nur ein Torso blieb: Baa v. Pukänszky, Geschichte der ungarländisch-deutschen Literatur bis 

1848 (madjarisch), Budapest 1926. Deutsch erschien von Bila v. Pukänszky: Geschichte des deut-

schen Schrifttums in Ungarn von der ältesten Zeit bis uns die Mitte des 18. Jahrhunderts. Münster 

i. W. 1931, 492 Seiten. — Wir weisen noch auf zwei Beiträge von Johann Weidlein in »Archiv der 

Suevia-Pannonica« hin: Das Deutschtum in Ungarn (Folge 3/1966) und Das mittelalterliche 

Deutsdnum in Ungarn (Folge 4/1967). (Red.) 
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Streiflichter aus der Geschichte Ungarns 
von Wilhelm Kronfuß 

Es ist schon sicher jedem Ungarndeutschen widerfahren, daß Donauschwaben 
aus den abgetrennten Gebieten Altungarns mit einer gewissen Verwunderung, 
ja Befremdung unser besonderes Verhältnis zu Ungarn betrachten, das so ganz 
anders ist, als ihr Verhältnis zu den Staaten ihrer früheren Heimatgebiete. Sie 
vergessen, daß unsere größere Gefährdung durch diese starke geschichtsbildende Kraft 
Südosteuropas — nach Professor Georg Stadtmüller neben Byzanz das zweite 
machtvoll ausstrahlende Zentrum 2) — im späten Kampf um unsere Volkswer-
dung am Vorabend der großen Katastrophe der Vertreibung auch eine größere 
geistige Leistung abverlangt hat, als in den ferneren Randgebieten, die zudem 
durch die neuen Grenzen des Trianoner Friedensvertrags vom 4. 6. 1920 davor 
beschirmt wurden. Die so verursachte unfertige, weniger gefestigte Offenheit 
der Ungarndeutschen hat ihnen hier im Westen, wo von allen Donauschwaben 
ein intensives Umlernen und Dazulernen abverlangt wird, so manchen über-
raschenden Vorsprung gebracht. 

Um die Dimension unserer geschichtlichen Aufgabe zu verstehen: unser Leben im 
ungarischen Staat als deutsche Bürger und Bauern zu gestalten, sei darauf hingewie-
sen, daß das mittlere Donaubecken nicht nur ein bloßes Grenz- und Aufmarschge-
biet der durchziehenden Germanen und Ostvölker war, sondern daß es dank der 
eigenwilligen Begabung des ehemals halbasiatischen Reitervolkes der Magyaren, 
sich großer Gedanken zu bemächtigen 2) zu einem Schlüsselraum Osteuropas 
werden konnte. Die Magyaren haben sich am Rande Europas nicht abgesondert, 
wie etwa die Basken in der südwestlichen Ecke Europas, sondern nahmen aufs 
intensivste am Leben dieses Kontinents teil. Sie sind fremdartig, mit einem 
Kult der eigenen Fremdartigkeit und kokettieren mit dem — wirklich oder ver-
meintlich — Eurasischen, ja Asiatischen in den eigenen Erbanlagen, während 
sie nicht müde werden, auf ihr Europäertum und ihre europäische Mission 
zu pochen 3). 

Während man die osteuropäische Geschichte weitgehend mit der Geschichte 
der »slawischen Welt« gleichsetzt, übersieht man, daß bis zum Hochmittelalter 
die kulturelle Geschichte dieses Raumes (und weithin auch seine religiöse Ge-
schichte) von anderen, nichtslawischen Völkern und Reichen bestimmt wurde: 
dem kulturmächtigen Byzanz und den herrsdigewohnten eurasischen Reiter-
hirtenvölkern. Die Vorgeschichte der landnehmenden Ungarn reicht einerseits 
über (Wolga-)Bulgaren und Hunnen in das altaische Innerasien, andererseits über 
die finno-ugrischen Sammler-, Jäger- und Fischervölker in den uralischen Norden 
und so führt von ihr eine Brücke zu der ural-altaischen Komponente der 
Geschichte des östlichen Europa 4). 

Für den legendären Ruf dieser eurasischen Reitervölker spricht der sogenannte 
»Säbel Karls des Großen«, der mit dem Reichsevangeliar und mit der Stephans-
Bursa die Gruppe der Aachener Insignien des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation bildet und seit ihrer Flucht 1794 aus Aachen im Jahre 1801 
in der Wiener Schatzkammer aufbewahrt wird. Mit diesem Schwert wurden die 
deutschen Könige bei der Krönung gegürtet. Der Sage nach war es das Geschenk 
des Hunnenkönigs Attila, der »Geißel Gottes«. In Wirklichkeit ist es das Geschenk 
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der Mutter des ungarischen Königs Salomon (1063-1074), der Tochter des Kie-
wer Fürsten Jaroslaw des Weisen an den bayerischen Herzog Otto von Nord-
heim 5). 

Die Urungarn schieden bei ihrem Ausscheren nach Süden aus der »sanften« 
Urgemeinschaft der Finno-Ugrier, sattelten bei der Berührung mit einem iranischen 
Herrenvolk (Alanen?) zur Pferdezucht um, ein Kulturwechsel ohnegleichen, ver-
banden sich, schon auf einer Spätstufe der Steppenkultur mit der quantitativ 
stärksten Komponente türkischen Ursprungs, waren also bei ihrem Erscheinen am 
Ostkamm der Karpaten im Herbst 895 noch zweisprachig 6). Ihren Namen be-
kamen sie von den Onoguren (»zehn Pfeile«), den führenden Bulgarotürken. 
Dagegen fehlt das eigentliche mongolische Element völlig'). Die von der neueren, 
die slawischen Einflüsse betonenden »sozialistischen« Geschichtsschreibung be-
hauptete magyarisch-slawische Zweisprachigkeit 8) halten wir für nicht erwiesen, 
da zwar von der hier vorgefundenen slawischen Bevölkerung ein sehr großer 
Wortschatz übernommen wurde, und die Ungarn schon früher mit Ostslawen in 
Berührung kamen (ihr Volksname gelang spätestens im frühen 9. Jahrhundert 
durch slawische Vermittlung nach dem Westen), aber der Karpatenraum war 
teils den Bulgarenfürsten, teils dem Ostfränkischen, teils dem Mährischen Reich 
untertan, der Zerfall des sogenannten »Großmährischen Reiches« hatte schon 894, 
nach dem Tode des Fürsten Swatopluk I. begonnen. Das Slawische überwog, war 
aber den Ungarn zahlenmäßig weit unterlegen; sonst hätte es sie ebenso slawi-
siert, wie die Protobulgaren 9). 

Sehr früh verbindet sich die deutsche Geschichte mit der ungarischen, auch das 
deutsche Heldenepos, das Nibelungenlied bezeugt es. Nach einer Theorie von 
Alois Schröfl ist der Bischof Pilgrim von Passau der Autor des zweiten Teiles 
des Nibelungenliedes, der Not. Um die Magyaren leichter zu bekehren, wurde 
der Hunnenkönig Attila als ein Christ dargestellt. In der Ortliebtaufe seines 
Sohnes Ortlieb erkennt man das Vorbild der Taufe von Geisas Sohn Vajk, der 
den Namen des Passauer Dompatrons Stephan erhielt und Ungarns erster König 
wurde "). Es ist wie ein Sinnbild, daß dieser erste ungarische König die bayeri-
sche Gisela, Urenkelin des deutschen Kaisers Heinrich I., zur Frau nahm und 
den losen Verband der magyarischen Stämme nach dem Vorbild Karls des Gro-
ßen in einem festen Reich zusammenfaßte. Vor der Schlacht umgab er sich mit 
deutschen Rittern und gürtete sich nach deutschem Vorbild mit dem Schwert "). 
Das berühmteste Reiterstandbild in einem Kirchenraum, der »Bamberger Reiter« 
stellt höchstwahrscheinlich ihn dar. Eine in Versform gesetzte Bamberger Sage 
berichtet auch davon 12). 

Mit der Besetzung des Karpatenraumes haben die Magyaren die Vereinigung 
der Nord- und Südslawen verhindert und erst unter diesem Flankenschutz konnte 
sich die nordostdeutsche Kolonisation bis ins Baltikum hinein und die Zurück-
drängung der Slawen, die bis Berlin saßen (dessen Name aus dem Slawischen 
und nicht vom »Bär« kommt) durchgeführt werden. 

Es war ganz im Geiste der Reiternomaden, der »Pax Hungarica«, daß Stephan 
ein Vielsprachenreich gegründet hat und in seinen Mahnungen an seinen Sohn 
Emmerich (der seinen Namen nach seinem deutschen Ahn Heinrich Henrich, 
Hemrich, Emmerich bekam) dazu die erstaunliche Begründung gab: » . . . nam 
unius linguae regnum imbecile et fragile est . . . « (weil ein Reich mit nur einer 
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Sprache schwach und gebrechlich sei "). Die Volkszugehörigkeit der Steppen-
reiter wurde mehr ethisch, als biologisch aufgefaßt. Selbst ihre Kunst wurde von 
den umgrenzenden Kulturen bestimmt. Sie nahmen die unterjochten Handwerker 
auf ihrer Westwanderung einfach mit"). 

über die von der späten, unduldsamen ungarischen Nationalitätenpolitik sehr 
unterschiedliche Minderheitenpolitik des mittelalterlichen Ungarns schrieb Julius 
Szekfü sehr ausführlich "). Eine kürzere, aber umfassende Darstellung gab Prof. 
Dr. Franz H. Riedl, Innsbruck in seinem Grundsatzreferat zum 3. Kulturpoliti-
schen Seminar der Ungarndeutschen Landsmannschaft 1972 in Gerlingen 16). In 
diesem Zusammenhang ist es interessant, daß die große philosophische Dichtung 
von Imre Madäch »Die Tragödie des Menschen« (1861) — der »ungarische Faust« 
— in welcher alle großen »Sünden« der Weltgeschichte in einer pessimistischen 
Schau vorgeführt werden, den Sündenfall des Nationalismus und der Unter-
drückung der nationalen Minderheiten noch nicht darstellt 17). 

Das mittlere Donaubecken, diese letzte Insel der eurasischen Steppenzone hinter 
dem Schutzwall der Karpaten gegen die vor der Klimakatastrophe der Verstep-
pung gen Westen nachdrängenden Völker der östlichen Völkerwanderung, mußte 
einem jeden dieser Reitervölker, die keine Ruhe fanden, als das gelobte Land 
erscheinen "). Auch die Magyaren ahnten nicht, in welchen verhängnisvollen 
Raum sie sich hineinbegeben haben. »Die Donauvölker sind die Gefangenen 
ihres eigenen Raumes. Sie konnten nicht, wie die Normannen, auf tollkühnen 
Seefahrten eine neue Heimat erobern, denn sie haben keinen Zugang zum Meer. 
Sie entbehrten auch das unendliche menschenleere Hinterland, das den Russen zur 
Weltmachtstellung verhalf. Amerika war noch nicht entdeckt. Sie mußten sich, 
wie verzweifelte Schiffbrüchige, auf Kosten des Freundes und des Bruders erhal-
ten.« 19) 

Von den Römern wurde der Raum in den Provinzen Pannonien (heute Trans-
danubien) und Dazien (in Siebenbürgen) zur Kulturlandschaft geformt. Mark 
Aurel (Marcus Aurelius, römischer Kaiser, 101-180 n. Chr.) schrieb in seinen 
»Selbstbetrachtungen« seine stoischen Gedanken über Weltgeschehen, Menschen-
liebe und Unbeständigkeit des Daseins hier; vielleicht an den Heilquellen von 
Wolfs (Balf) bei Odenburg 20). Das alte Pannonien schenkte Gallien den größten 
seiner Heiligen: Sankt Martin (geboren 316 oder 317 in Sabaria, Steinamanger 
(Szombathely), den römischen Krieger, der später Bischof von Tours wurde. Als 
Gottfried von Bouillon, viele Jahrhunderte später (1096) auf seinem Kreuzzug 
durch Ungarn zog, waren seine Kreuzfahrer davon am stärksten ergriffen, daß 
sie auf dem Boden des Landes stehen, in dem der große Heilige ihrer Heimat 
geboren wurde "). Es ist unmöglich, auf wenigen Seiten auch nur die Grundzüge 
dieser Randzone Europas aufzuzeichnen, wo sich die Kraftlinien der umliegen-
den Machtzentren unruhig kreuzen, wo viele Völker des Ostens und Westens 
durchzogen, von denen wir kaum noch den Namen wissen. Ein Vorfeld glück-
licherer Länder, die ihre Städte und Dome bauen und schmücken durften, derweil 
in Ungarn die Städte verkamen und die Kathedralen zerfielen 22). 

Auch die friedliche, loyale Welt der ungarndeutschen Bürger und Bauern, 
Künstler und Gelehrten ging unter im »Hader der tausend Jahre«, wie es unser 
unvergessener ungarndeutscher Dichter Paul Tschida in seinem Gedicht »Jung 
Klingsors Klage« besang: 
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Her Meister Klingsor aus dem Ungarlande 
Wie schwand dein Ruhm im Hader — tausend Jahre! 
Sieh, wie sich lösen unsrer Sippe Bande 
Weil niemand kommt, der deinen Ton bewahre 23). 

Es fehlt uns hier der Raum, alle bedeutenden Ereignisse der Geschichte zusam-
menhängend darzustellen. Ebenso mußten wir die Wirtschaftsgeschichte und die 
Sozialgeschichte ausklammern; wir können auch nicht den jeweiligen Anteil der 
deutschen Leistungen an der ungarischen kulturellen, politischen und wirtschaft-
lichen Entwicklung abwägen und mußten auf eine allgemeine kritische Deutung 
verzichten. Hochinteressant wäre den magyarischen Nationalcharakter durch einen 
Vergleich mit dem deutschen Nationalcharakter zu umreißen, wie das der Philo-
sophieprofessor Lajos Prohäszka (nicht identisch mit dem Bischof Ottokär Pro-
häszka) in seinem Buch »A vändor es a bujdos6« (der Wanderer: der Deutsche —
und der Umherirrende, Flüchtende: der Magyare) im Geiste der kulturphilosophi-
schen Psychologie Eduard Sprangers versucht hat und damit eine ungeheure lite-
rarische Diskussion entfachte und, wie er es mir persönlich sagte, die »Wissen-
schaft vom Magyarentum« (Magyarsägtudomäny) erst ins Leben rief. In den 
letzten Wochen vor meiner Flucht, 1944, gab er mir noch dieses ganze Material 
für eine Rezension mit; leider ist es in der Wirrnissen verlorengegangen 24). Wer 
eine kurzgefaßte, auf modernsten wissenschaftlichen Stand gebrachte ungarische 
Geschichte lesen will, möge Thomas von Bogyay's »Grundzüge der Geschichte 
Ungarns« erwerben, mit einer ausgezeichneten Zeittafel"). Wir wollen aus die-
sem Werk auch im weiteren Verlauf ausgiebig zitieren. 

Ungarns Brückenstellung zwischen Ost und West — damals zwischen Ostrom 
(Byzanz) und Westrom — wird schon in der ungarischen Königskrone sichtbar. 
Sie ist aus zwei Teilen zusammengefügt: Aus einem Kronreifen, der corona 
graeca, ursprünglich eine Frauenkrone, nach der Tradition ein Geschenk des 
Kaisers von Byzanz, Michael Dukas an den ungarischen König Geza I. (1074 
bis 1077) — und den zwei sich kreuzenden Bügeln, der corona latina, aus dem 11. 
oder 13. Jahrhundert, entweder im deutschen oder ungarischen K.ulturraum ent-
standen "a) und 26b). Ungarn spielte eine gewisse Rolle darin, daß die Spaltung 
zwischen Byzanz und Rom keine vollständige, mit einer scharfen Trennungslinie 
wurde "). Das Kreuz auf der Krone, die also nicht ein Geschenk von Papst 
Sylvester an König Stephan I. war, wurde im 13. Jahrhundert befestigt und 1780 
verbogen"). Das byzantische Doppelkreuz erscheint erstmals auf den Münzen 
von König Bela III (1172-1196) und wird bald Bestandteil des ungarischen 
Reichswappens 29). 

Eine der bedeutendsten Gestalten der deutschen Sozialgeschichte war eine 
Frau — die heilige Elisabeth von Thüringen, die auch die heilige Elisabeth von 
Ungarn genannt wird. Ihr Vater war der ungarische König Andreas II. (1204 
bis 1235), ihre Mutter Gertrud von Andechs-Meran, die 1213 bei einer Ver-
schwörung von Banus Bänk ermordet wurde. (Das ist das Thema des ersten 
ungarischen Drames von Josef Katona, 1814.) Eine Schwester Gertruds war 
Königin von Frankreich, eine andere die heilige Hedwig, Herzogin von Schle-
sien. Elisabeth gründete, nach ihrem freiwilligen Auszug aus der Wartburg, als 
Franziskanerin, das Franziskus-Hospital in Marburg, das erste Armen- und Sie-
chenhaus in Deutschland 30). Zur siebenhundertsten Wiederkehr ihres Todestages 
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1931, brachten — eine große Seltenheit — sowohl die ungarische Post, wie die 
Deutsche Reichspost — Gedenkmarken heraus. Die Deutsche Bundespost nahm 1962 
ihr Bildnis in ihre Dauerserie »Köpfe bedeutender deutscher Persönlichkeiten« auf. 

Der Tatarensturm brachte die erste totale Zerstörung Ungarns. Der Westen 
und das Papsttum sahen in den Mongolen potentielle Verbündete gegen den 
Islam und ließen Ungarn im Stich. Der Dominikanermönch Julian, der die Ur-
heimat der Magyaren aufsuchen wollte, verhandelte im Auftrag des ungarischen 
Königs mit Batu Khan. Bela IV. wurde am 11. April 1241 bei Mohi von den 
Tataren vernichtend geschlagen. Als die Donau 1242 zufror, verwüsteten die 
Tataren auch das dichtest bevölkerte Transdanubien "). Nach ihrem plötzlichen 
Zurückfluten nach Asien baute der König das zerstörte Land mit beispielloser 
Energie wieder auf. Nach einer Aussage von Elsa Mitro erbte er diese Energie 
von seiner deutschen Mutter "). 	Seine Tochter, die erst 1943 heiliggesprochene 
Margarete, wurde Dominikanerin im Kloster auf der später nach ihr benannten 
Donauinsel in Budapest. Der Bericht über ihr Leben wird als die kulturgeschicht-
lich wichtigste ungarische Legende angesehen'"). Die Regel des einzigen auf 
ungarischem Boden entstandenen Ordens der Pauliner wurde 1263 auf die 
Fürsprache des großen Scholastikers Thomas von Aquin vom Papst bestätigt "). 

Unter den Königen aus dem Hause Anjou, Karl I. (Karl Robert 1308-1342) 
und Ludwig dem Großen (1342-1382) wurde Ungarn zur Großmacht.. Die 
unter ihrer Herrscherzeit aufgekommene Stadtkultur der Randgebiete bewahrte 
ihre deutsche Prägung bis in die Neuzeit. Böhmen lieferte das Silber für Europa, 
in der Goldproduktion stand im Mittelalter Ungarn an erster Stelle 35). Den 
größten Ausfuhrposten bildete der Export von lebendigem Vieh: Ungarn ver-
sorgte Europa mit Fleisch. In seiner Familienchronik schreibt Albrecht Dürer, 
der aus Ungarn stammt, daß sein Geschlecht sich ernährte »der Ochsen und der 
Pferd«"). Aber wir wissen, daß seine Vorfahren nicht Landwirte waren, son-
dern Kaufleute. 

Sigismund der Luxemburger, am ungarischen Königshof erzogen, wurde 1387 
zum ungarischen König, 1414 in Aachen zum deutsch-römischen König und 1433 
zum deutschen Kaiser gekrönt. 1389 erfolgt, nach dem Sieg der Türken über die 
Serben auf dem Amselfeld ihr erster Einbruch nach Ungarn. Ein Jahrhunderte 
langer Kampf beginnt. Am 24. Juni 1456 verordnet Papst Callixtus III. mit der 
Bulla orationum einen Gebetsfeldzug gegen die Türken ") und zur Mahnung das 
Mittagläuten, in deutschen Landen auch »Türkenläuten« genannt "). Am 22. Juli 
wird Belgrad (Nändorfehervär) von Johann Hunyadi mit Hilfe der Krieger, die der 
große Prediger Johannes von Capistrano aus allen Teilen Deutschlands, Oster-
reichs, Böhmens, Polens und Ungarns zum Türkenfeldzug aufrief, zurückerobert. 

Hunyadis Sohn, Mathias Corvinus wird König (1458-1490), erobert Wien 
und Niederösterreich, die Steiermark, Kärnten, wird König von Böhmen, erobert 
Mähren, Schlesien, die Lausitz. Er wollte vielleicht auch die deutsche Kaiser-
krone erringen — bestimmt wollte er aber seine größere Macht vor allem gegen 
die Türken einsetzen. Zugleich war er ein großer Renaissancefürst im Stil der 
Medici. Sein Hof in Ofen und Visegrad war der erste Herd der florentinischen 
Renaissancekultur nördlich der Alpen. 1486 schuf er die (Siebenbürgisch) Säch-
sische Nationsuniversität; ähnliche territoriale Autonomien besaßen auch die 
Zipser Sachsen in Nordungarn, aber auch die Szekler in Siebenbürgen, die Ku- 
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manen (kunok) und die alanischen Jazygen (jäszok) zwischen Donau und Theiß. 
Versuche, auch die Rumänen auf diesem Weg unmittelbar dem Königtum dienst-
bar (also etwa »reichsunmittelbar«) zu machen, scheiterten "). 

Als König Mathias 1485 Wien besetzte, war der Stephansdom im Bau; Mathias 
schenkte die Dachziegel. Zur Erinnerung daran wurde das im zweiten Weltkrieg 
abgebrannte Dach des Domes in den Landesfarben Ungarns mit rot-weiß-grünen 
Dachziegeln gedeckt. Die 1497 von König Mathias gegründete Danubische Wissen-
schaftliche Gesellschaft war der erste Versuch, das geistige Leben der Donau-
länder zusammenzufassen. Seither wurde die Stadt Wien zu einem der wichtigsten 
Zentren des ungarischen Geisteslebens 40). 

Mit der verlorenen Schlacht bei Mohäcs am 29. August 1526 beginnt die 150-
jährige Türkenherrschaft in Ungarn; nur ein westliches Randgebiet bleibt frei, 
mit Preßburg als Hauptstadt. Siebenbürgen hält sich mit Hilfe einer »Schaukel-
politik« zwischen Habsburg und der türkischen Pforte relativ unabhängig. Die 
Türken bedrohen nun unmittelbar die deutschen Lande. Sultan Suleiman II. zieht 
1529, 1532 und 1566 gegen Wien. Nach der vergeblichen Belagerung Wiens 
1683 durch 200 000 Türken beginnen die Befreiungskriege. Papst Innozenz XI. 
schließt 1684 die Heilige Allianz mit dem Deutschen Reich, Venedig, Polen und 
später mit Rußland gegen die Türken. Es ging um Bestand oder Untergang des 
Heiligen Römischen Reiches, um die Herrschaft Asiens in Europa "). 

1686 wird Ofen (Buda) befreit, 1688 erobert Kurfürst Max Emmanuel von 
Bayern Belgrad. Der »Türkenluis«, Ludwig Wilhelm von Baden, bekämpft die 
Türken auf dem Balkan. 1697 übernimmt Prinz Eugen von Savoyen, den auch 
die heutige ungarische Geschichtsschreibung vorbehaltlos als einen großen Feld-
herrn anerkennt, den Oberbefehl und vernichtet das türkische Heer bei Zenta. 
Im Frieden von Karlowitz 1699 ist Ungarn befreit; nur das Banat muß in einem 
neuen Krieg 1718 zurückerobert werden. Zur Sicherung der Grenzen wird die 
Militärgrenze organisiert zugleich dient sie als sanitärer Kordon. Erst seither ist 
die Pest, die früher immer wieder schrecklich wütete, endgültig aus Europa 
verbannt "). 

Die Wunden Ungarns brachen erneut auf, als neue Mißstände 1703 den 
Aufstand des Fürsten Franz Räköczi II. entfachten. Seinem Bundesgenossen, den 
bayerischen Kurfürst Max Emmanuel, hat Räköczi die ungarische Königskrone 
angeboten 43). Erst 1711 nahm dieser Freiheitskampf der Kurutzen mit dem Frie-
den von Szatmär (Sathmar, heute Satu Mare) sein Ende. 

Der Blutzoll der Türkenzeit war schrecklich. Im 14. Jahrhundert gab es 
noch ebensoviele Magyaren, wie Franzosen "), nach der Befreiung gab es um 
Millionen weniger. Die Bevölkerung Europas nahm dagegen von 80 auf 130 
Millionen zu. Fremde Flüchtlinge strömten ins Land. 1690 kamen 37 000 ser-
bische Familien unter dem Patriarchen von Ipek, Arsen Cernojevic, herein 45). 
Um das zerstörte Land wieder fruchtbar zu machen, begann die große Ansied-
lung von Deutschen — der »große Schwabenzug« — unter vorwiegend wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten. In drei Wellen: 1. die Carolinische Ansiedlung, 1718 
bis 1737, 2. die Maria-Theresianische Ansiedlung, 1744-1772, 3. die Josephinische 
Ansiedlung, 1782-1787. Auch die ungarischen Grundherren holten sich deutsche 
Siedler, manchmal sogar gewaltsam. Durch die große Geburtenfreudigkeit der 
deutschen Kolonisten hat sich ihre Zahl im 17. und 18. Jahrhundert versieben- 
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facht "). Das Magyarentum erreichte bis zum 1. Weltkrieg nurmehr 54°/o der 
Gesamtbevölkerung Großungarns. Auch die anderen Nationalitäten drangen vor. 
Am Ende stand die Zerstörung der Einheit des Raumes durch die zentrifugalen 
Kräfte. Nur die Deutschen hatten keine »Irredenta« — wie man das Streben 
einer nationalen Minderheit nach Vereinigung mit einem benaehbarten National-
staat gleicher Zunge nennt. Außerdem minderten die Deutschen die Gefahr der 
Entstehung eines zusammenhängenden slawischen Volksbodens. 

Die durch die »goldene Bulle« von 1222 begonnene Entwicklung zur »Adels-
nation«, in welcher die Leibeigenen die ganze Steuerlast zu tragen hatten, aber 
nicht zur Nation gehörten, verhinderte die Ablösung des Feudalismus durch 
eine Demokratie. Maria Theresia mußte zur Verringerung der grundherrschaft-
lichen Lasten und Hebung ihrer Steuerleistung die vom ungarischen Reichstag 
1764 abgelehnte Urbarialregelung 1767 als königliche Verordnung durchsetzen 47). 

Die sozialen Reformen von 1848, darunter die längst fällige Befreiung der 
Leibeigenen, wurde erst nach der Niederwerfung des Freiheitskampfes vom Neo-
absolutismus ganz verwirklicht "). Die Bauernbefreiung hatte aber die Verar-
mung des kleinen Adels zur Folge. Der in dem nach Trianon aufgeteilten 
Rumpfungarn vorherrschende Rechtskonservatismus hatte überhaupt keinen Blick 
für bestimmte soziale Probleme. Als diese doch angefaßt werden mußten, kam 
der Rechtsradikalismus zum Zuge. Es ist daher falsch, die Zeit 1920-1944 als 
»Horthy-Ara« zu bezeichnen; Horthy besaß nicht das Format, seiner Zeit das 
Gepräge zu geben "). In seinen Lebenserinnerungen gesteht er, daß die fünf Jahre 
(1909-1914) als Flügeladjudant von Kaiser und König Franz Josef I. seine glück-
lichsten und lehrreichsten waren. »Was in Wien durch die Jahrhunderte hindurch 
erprobt worden war und sich als gut erwiesen hatte, konnte ich mit nach Un-
garn hinüberbringen«"). So war Ungarn auf den Einbruch des Kommunismus 
überhaupt nicht vorbereitet. Nach Einmarsch der Russen 1944 konnte das kom-
munistische System am Anfang große Erfolge erringen. Der Großgrundbesitz 
wurde erst jetzt aufgeteilt (später allerdings wieder zu Kolchosen kollektiviert). 
Wegen der zum Teil noch feudalen Struktur der Kirche schoß bei dem niederen 
Klerus die Zahl der Friedenspriester rasch in die Höhe. 

Doch kehren wir nocheinmal zur Türkenzeit zurück. Zu gleicher Zeit der 
Unterjochung Ungarns durch die Türken brach über das Land die Not der 
Religionskriege ein. Ungarn wurde das östlichste protestantische Land, während 
östlich und südlich davon auch weiterhin die Orthodoxie in unwandelbarer Starr-
heit herrschte. Wieder waren die östlichen Grenzen Ungarns zugleich die des 
Abendlandes; das geistige Europa endete an den Außengrenzen des der ungari-
schen Krone zugehörigen Siebenbürgen 51). 

Der Sieg der Reformation bedeutete einen gewaltigen Vorstoß des deutschen 
Geistes in Ungarn. Das Ungarntum wäre früher oder später zum geistigen Va-
sallen der Deutschen geworden. Verhindert wurde dies durch die Abkehr von der 
Augsburger Konfession im Laufe des 16. Jahrhunderts (in Kämpfen der Prote-
stanten untereinander auf Leben und Tod) und durch den Anschluß an den 
Schweizer Reformator Calvin 52). 

Die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands zum euro-
päischen Südosten, insbesondere zu den dortigen Deutschen waren im 14., 15. und 
16. Jahrhundert überaus rege. Das protestantisch gewordene Nürnberg war darin 
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auf allen Gebieten führend: Handel und Bergbau, Handwerk und Kunst, Wis-
senschaft, Buchproduktion, Kartographie, Kosmographie, Geschichtsschreibung, 
Rechtsliteratur, Buchhandel. Diese Beziehungen waren damals nicht national, 
sondern ideologisch und ständisch bedingt. Der Eiserne Vorhang jener Zeit war 
die jeweilige Grenze des Osmanischen Reiches 53). 

Wenn wir die Kräfte des Abendlandes nach den Kategorien eines »lateinischen« 
und eines »germanischen« Geistes unterteilen, dann fällt die Hinwendung des 
Magyarentums zum Lateinischen ins Auge, die sich sowohl im ungarischen Katho-
lizismus, als auch im ungarischen Calvinismus bekundet. Der ungarische Geist 
wird vom lateinischen Sinn für Form und Maß angezogen, wendet sich aber 
mit einem natürlichen Interesse den Offenbarungen des dynamischen germani-
schen Geistes zu, dessen Vitalität, Wesenschau und metaphysische Tiefe frucht-
bare Anregungen bieten und notwendige Hilfe leisten bei der Bekämpfung der 
Fehler einer vorwiegend statischen Lebensanschauung. Im tiefsten Grunde seines 
Wesens ist darum der ungarische Geist mit dem christlichen Abendland ver-
bunden 54). 

Eine wesentliche Bereicherung empfing der magyarische Nationalcharakter vom 
österreichischen Barock der nachtürkischen Zeit. Johann Bernhard Fischer von 
Erlach, der die Bauformen der italienischen Hochrenaissance, der französischen 
Frühklassik und der Spätantike zu einem neuen und eigenen Stil schöpferisch 
verschmolz, verhalf dem deutschen Spätbarock zum Durchbruch und Vorrang 
in der europäischen Baukunst des 18. Jahrhunderts. Hans Diplich (ein Banater) 
zitiert in seinem schönen Werk über die barocke Domkirche in Temeswar den 
Kunsthistoriker Wilhelm Pinder, der von einem architektonischen Rausch spricht, 
der damals durch die süddeutschen Lande ging und eine stolze Reihe von Klö-
stern ins Dasein rief. Ihnen schloß sich eine stattliche Zahl von Klöstern im 
Südosten an 55). Damals erfolgte auch die große Blutübertragung der deutschen 
und österreichischen Architekten und Baugehilfen, die ohne festen Kontrakt —
eine neue Heimat und Arbeitsmöglichkeiten suchend — in das von den Türken 
gesäuberte Land strömten 	Eine edle stilistische Gleichförmigkeit führte alle 
Völker und alle Konfessionen in seltener Einmütigkeit zum geschichtlichen Auf-
bauwerk nach den Türkenkriegen zusammen 57). Die jauchzende Lebensfreude und 
das prachtliebende Pathos des Barock wirkte auf die zur Monotonie und Me-
lancholie der östlichen baumlosen Steppe neigenden Magyaren befreiend. 

Doch hat die Monotonie der ungarischen, im Sommer von der Sonne ver-
brannten Puszta auch ihre eigenen, für die westlichen Völker schwer zugäng-
lichen Schönheiten. Sändor Petöfi (1823-1849) hat sie besungen, Bettina von 
Arnim nannte ihn in einem Gedicht den Sonnengott und Hermann Grimm ver-
glich ihn mit Goethe und Shakespeare "). (Jakob Bleyer erklärte uns einmal, 
daß Petöfis befreite, veristische Dichtung ohne Goethe nicht denkbar ist.) Und 
da wir Donauschwaben nach dem dortigen großen Strom voll verhaltener Kraft 
und langsam dahinsdireitender Würde benannt worden sind, können wir 
den Sätzen des Dichters Lörincz Szab6 (*1900) in seiner Meditation über die 
Donau zustimmen: »Wer nur ein wenig Sinn für Poesie und nur etwas Geduld 
in sich hat, wird auch mit der Monotonie unserer Donau zufrieden sein. Lang-
sam wird er sehen, langsam fängt er an, das Veränderliche im Beständigen zu 
finden. Er wird die Poesie der Wiederholung verstehen und er sieht, wieviel 
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reicher ein Teil der Natur uns erscheint, wenn ein Motiv — der Refrain im 
Gedicht — immer wiederkehrt.« ") 

Die Denkmäler barocker Architektur schieben sich bis an das Verzahnungs-
gebiet heran, wo sich einst westliche Romanik und Gotik mit den Stilformen 
von Byzanz berührten. Die alten orthodoxen Klöster der Fruschka Gora (Fran-
kenberge) und die Vojvodina (Batschka und Banat) erhielten im 18. Jahrhundert 
ein barockes Aussehen. Hier begegneten sich byzantinische und abendländisch-
barocke Architektur und brachten eine stilistische Mischzone hervor, wie sie 
Obergängen und Grenzsituationen eigentümlich ist. Diese Denkmäler sind zusam-
menhängend und aus dem Geiste, der sie hervorbrachte, noch nie dargestellt "). 

Wien, die viele Sprachen sprechende Kaiserstadt, der Ausgangspunkt der 
tschechisch-slowakischen, der serbischen und griechischen Erneuerung, blieb ein 
halbes Jahrhundert hindurch die geistige Heimat der protestantischen Schrift-
steller Ungarns . . . Die ungarischen Schriftsteller, die vor einem halben Jahr-
hundert noch völlig einsam wirkten und kaum voneinander wußten, fanden 
sich in der fremden Atmosphäre von Wien und der blühenden deutschen Städte 
Ungarns (Preßburg, Kaschau, ödenburg, Ofen und Pest) zusammen "). 

Ein großer Aufschwung des »Reformzeitalters« brach an, die Erneuerung der 
ungarischen Sprache und Kultur im Geiste der Aufklärung. Den deutschen Bei-
trag dazu vermittelte nach Ungarn Ferenc Kazinczy (1759-1831), der Reprä-
sentant der deutsch-orientierten Richtung (»nemetes«-iräny). Übergang und groß-
artiger Abschluß dieser romantisch-geistigen Neugeburt des Magyarentums wird 
dann Mihäly Vörösmarty (1800-1855). Alle noch so gegensätzlichen Vertreter 
dieser Epoche aber haben eines gemeinsam: Wien ist für sie die Bildungsstätte, 
Ort der Begegnung und der Aussprache 62). 

Erst um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert übernimmt das ungar-
ländische deutsche städtische Bürgertum die Führung vor Wien. Seine Formsprache 
war der Klassizismus (in der europäischen Baukunst 1770-1830), die Gegenbe-
wegung gegen den theatralischen Pomp und das überschwengliche Pathos von 
Barock und Rokoko. Seine Klarheit und Ruhe, der in sich ruhende Baublock 
und die plastisch streng begrenzte Kuppel entsprachen mehr dem aufsteigenden 
Rationalismus und der Aufklärung. Die großzügig durchgebildete klassizistische 
Donaufront des alten Pest war weltberühmt. So manches deutsche Bürgerhaus 
des alten Pests und Ofens ist im Zopfstil erbaut. Er ist der Übergang vom Ro-
koko zum Klassizismus in der deutschen Kunst, 1760-1780, die östliche Schwester 
des »Louis Seize« — Ludwig XVI. — genannten französischen Kunststils. So ist das 
Geburtshaus des vielleicht berühmtesten Ungarndeutschen, des Arztes Ignaz Phi-
lipp Semmelweis, des »Retters der Mütter« erbaut und nach dem II. Weltkrieg 
wieder aufgebaut worden 63) — Selbst die reformierte Großkirche des »Calvi-
nistischen Roms«, Debrezin, ist klassizistisch neu aufgebaut worden (1805-1819), 
innen in edler puritanischer Einfachheit gestaltet "). Von diesem klassizistischen 
Städtebild schwärmt auch der Architekt Professor Dr. Jenö Lechner, der sich 
ansonsten recht antiösterreichisch-patriotisch gebärdet "). 

Den ersten Versuch, einen »echten« magyarischen Baustil zu schaffen, machte 
der berühmte Architekt Edmund Lechner, indem er materialfremde ungarische 
Handarbeitsmotive auf die Fassaden der Häuser applizierte und Fenster, Türen 
und andere Elemente nach ihnen durchformte. Darin ähnelt sein Stil dem Münch- 
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ner Jugendstil. Nun, die Magyaren lebten in der Urzeit vorwiegend in Zelten, 
es war schwer, das in den Stein zu transponieren. (Mein Vater, ebenfalls Archi-
tekt, erzählte mir, daß Lechner nur sehr schlecht ungarisch sprechen konnte.) 
Näher zu einer bodenständigen Baukunst kam später Bela Rerrich (1881-1932), 
der den Backsteinbau-Stil der ebenfalls steinarmen norddeutschen Ebene über-
nahm. Heute baut das moderne Ungarn im weltweiten kubistischen Baustil des 
Eisenbetons, der ebenso international geworden ist, wie sich die Gotik von Nord-
frankreich aus — ab 1150 — über ganz Europa ausbreitete. 

Franz Erkel, der Komponist zahlreicher ungarischer Opernwerke vertonte 
die von Franz Kölcsey verfaßte ungarische Nationalhymne noch im Stil Doni-
zettis und Bellinis, mit der Vortragsbezeichnung »Andante religioso« 66). Die unga-

rischen Rhapsodien von Franz Liszt kommen dem Wesen magyarischer Musik 
weniger nahe, als die »Ungarischen Tänze» von Johannes Brahms. Seit Bela Bar-
tök und Zoltän Kodäly ist es aber evident geworden, daß die Zeit der früheren 
so leicht gemachten und leicht gedachten Assimilation auch in der Musik schon 
vorbei ist. Die Stärkung des magyarischen Elementes hätte es eigentlich zu einem 
besseren Gleichgewicht und damit es zu einer Befriedigung mit den Nationalitäten 
bringen können. Es kam anders. 

Gegen den gemäßigten Graf Istvän Szechenyi (den »größten Ungar»), der 
zuerst mit durchgreifenden Reformen eine Hebung des wirtschaftlichen und kul-
turellen Niveaus erreichen wollte — die Freiheit könnte man Ungarn dann nicht 
mehr vorenthalten — setzte sich der Feuerkopf Lajos Kossuth durch. 1848 
brach der Freiheitskampf gegen Österreich aus. Nur die Ungarndeutschen kämpf-
ten an der ungarischen Seite gegen den Absolutismus Wiens, alle anderen Na-
tionalitäten gegen Ungarn. Der Kampf wurde mit russischer Waffenhilfe nieder-
geschlagen; ähnlich wie der Freiheitskampf von 1956. Dennoch wird heute 
der »Kossuthismus« von Moskau unterstützt. 

Bismarcks Politik zur Einigung der deutschen Staaten zum (zweiten) Kaiser-
reich hat Osterreich geschwächt und Ungarn offen gestärkt. Mit dem Ausgleich 
von 1867 beginnt das Zeitalter des Dualismus, das für Ungarn einen großen 
wirtschaftlichen Aufschwung brachte. Die rauschenden Feierlichkeiten des tau-
sendjährigen Bestehens Ungarns im Karpatenraum — des Millenniums 1896 —
haben in der damaligen historischen, politischen und wirtschaftlichen Konjunktur 
viele verblendet. Der Realismus war nie eine starke Seite der ungarischen politi-
schen Ideenwelt. In dieser HoclAtimmung verkündete Jenö Räkosi (Kremsner) das 
Ideal der 30 Millionen Magyaren, zu einer Zeit, als sich die Nationalitäten schon 
mit derselben Überhitzung zur Sprengung der staatlichen Einheit Ungarns rüsteten"). 

Der Dualismus gab Ungarn freie Hand gegen die nationalen Minderheiten. Es 
gibt keine Anzeichen dafür, daß in die ungarische Nationalitätenpolitik der 
Herrscher oder andere offiziellen Kreise von Wien aus hineingeredet hätten "). 
Graf Stefan Tisza hat schon am 26. Januar 1905 den Nationalitäten mit dem 
Zurückziehen des Nationalitätengesetzes von 1868 gedroht 69). Das Schulgesetz des 
Grafen Apponyi vom Frühjahr 1907 magyarisierte die fremdsprachigen Schulen 
mit einem Federstrich. Bela Grünwald sah im — vorbildlichen — Nationalitäten-
gesetz nur die dunkelste Unorientiertheit und Schwäche von Franz Deäk (den 
man den »Weisen des Vaterlandes« nannte) und von Baron Josef Eötvös. Seine 
Vorstellung von der Anziehungskraft eines unabhängigen, stark ausgebauten, al- 
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lein von den Magyaren getragenen Staates hält Julius Szekfü für eine nur von 
Gefühlen inspirierte Konstruktion, ja für die am schlimmsten kranke Illusion, die 
nur geschadet hat "). Die im Dienste der Magyarisierung stehende Schulpolitik 
brachte auch für die Magyaren negative Folgen: Auf den von den Nationali-
täten bewohnten Gebieten wurden Schulen weit über den Bedarf aufgestellt, 
wodurch die magyarenfeindliche Intelligenz der Nationalitäten bessere Schulung 
bekam, als die rein magyarischen Gebiete, denen die »Siebenundsechziger«-Re-
gierung (die auf dem Boden des Ausgleichs mit Österreich stand) umso weniger 
Kulturmittel zur Verfügung stellte, je mehr die Stimmung der großen, rein 
magyarischen Gebiete zu den »Achtundvierzigern« hielt, die österreichfeindlich 
waren "). 

Der Bruch zwischen der Nationalitätenpolitik des vielsprachigen Stephans-
reiches und dem unduldsamen Chauvinismus besteht also nicht etwa seit dem 
Aufhören der Großmachtstellung Ungarns 1526, das Trennungsdatum ist vielmehr 
das Jahr der französischen Revolution, 1790. Denn die Befreiung von der 
Türkenherrschaft und der Wiederaufbau Ungarns im 17. und 18. Jahrhundert 
mit Hilfe Osterreichs — das damals noch die führende Macht innerhalb des 
Deutschen Reiches war — kam noch allen Nationalitäten zugute, außer den offen 
rebellierenden Kurutzen 72). über die Entstehung dieses Nationalismus, der für die 
Entwicklung Osteuropas so verhängnisvolle Folgen hatte und über die merk-
würdige Rolle dabei des Ostpreußen Johann Gottfried von Herder, der den 
Ungarn einen baldigen völligen Untergang prophezeite, in seinem berühmten 
»Slawenkapitel« aber den »von den gewalttätigen Germanen unterdrückten 
friedlichen Slawen« den Weg zum Panslawismus ebnete, schrieb Professor Stadt-
müller beherzigende Worte und stellte fest: Der Volksbegriff Herders war wohl 
mächtig genug, die kleinen Völker des europäischen Ostens und Südostens zum 
nationalen Selbstbewußtsein wachzurütteln, aber er war schließlich doch zu 
schwach, um eine neue übervölkische Ordnung zu schaffen, welche die erwach-
ten Völker hätte vor einander schützen können "). Wir weisen noch auf das 
interessante Büchlein unseres Bundesbruders Hans Christ hin über »die Rolle der 
Nationen in Europa«"). 

Alle diese so verschlungenen gegenläufigen Entwicklungen führten neben einer 
fortschreitenden Modernisierung Ungarns zu neuen Problemen. An die Stelle 
der magyarisierten deutschen Bürgerschaft stiegen die Juden auf, deren Mehr-
heit nach der Emanzipation von 1867 aus Galizien einwanderte. Der doktrinäre 
Liberalismus und die Abneigung des heruntergekommenen Adels gegen die Ar-
beit in der Wirtschaft boten ihnen fast unbegrenzte Möglichkeiten. Sie wurden 
Nutznießer des wirtschaftlichen Aufschwungs und Hauptträger des Kapitalismus. 
Am Anfang des 20. Jahrhunderts beherrschten sie nicht nur den größten Teil 
des Handels, sondern stellten über 40 v. H. der freien Intellektuellenberufe, 
wie Ärzte, Rechtsanwälte, Journalisten 75). 

Das halbamtliche Sprachrohr der Regierung für das Ausland, der in deutscher 
Sprache erscheinende Pester Lloyd, wurde in steigendem Maße von dem noch 
immer deutsch sprechenden Judentum getragen. Die bezeichnenderweise stark 
westlich eingestellte berühmte literarische Zeitschrift »Nyugat« (Der Westen) 
vereinigte die besten, etwas links stehenden Schriftsteller, die den rechtskonser-
vativen Nationalismus nicht mitmachen wollten. Auf der rechten Seite stand 
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die gutes Niveau zeigende literarische Zeitschrift .Napkelet. (Sonnenaufgang, 
also: Der Osten). Extrem rechts stehende Gruppen, unter ihnen die extrem 
.östlich. eingestellten .Turanier. (die sich mit den asiatischen Blutsverwandten 
der Magyaren verbunden fühlten) konnten keine literarisch oder wissenschaftlich 
ernstzunehmende Veröffentlichungen zustandebringen. 

Thomas Garrigue Masaryk (1850-1937), erster Staatspräsident (1918-1935) 
der neu gegründeten Tschechoslowakischen Republik gestand, daß der tschechische 
Nationalismus sich am ungarischen entzündet hatte. Die nach dem Zusammen-
bruch am Ende des ersten Weltkrieges erfolgte Aufteilung Ungarns war ge-
schichtlich die letzte Konsequenz der durch die Türkenherrschaft verursachten 
ethnischen Umwälzungen 76). Ungarn verlor im Friedensvertrag von Trianon (so 
genannt nach einem Königsschloß bei Paris) vom 4. Juni 1920 zwei Drittel seines 
Staatsgebietes, fast drei Fünftel seiner Bevölkerung und ein Drittel (drei Millio-
nen) des magyarischen Bevölkerungsanteils. 

Das aufgeteilte Trianon-Ungarn machte überaus große kulturelle Anstrengun-
gen. Unter dem Kultusminister Graf Kuno Klebelsberg wurde in 10 Jahren mehr 
für die Errichtung von Volksschulen ausgegeben, als im ungarischen Staat des 
Dualismus in 50 Jahren (1867-1918) 77). Mit der Errichtung von drei neuen Uni-
versitäten in Debrezin, Szegedin und Fünfkirchen, der Bergbau- und Forsthoch-
schule in Odenburg, wurde das kulturelle Leben dezentralisiert. Durch den Aus-
bau von ungarischen Kulturinstituten in Berlin, Rom, Konstantinopel, Wien, 
Paris, Dorpat, Helsinki, Warschau, Stockholm und Ankara, einer ungarischen 
Bibliothek in New York, sowie je vier Lektoraten in Deutschland und Osterreich, 
sieben in Italien, zwei in den Niederlanden und je einem in Großbritannien, 
Bulgarien, Estland und Finnland, Schweden, Polen und Litauen stand Ungarn in 
regem Kulturaustausch mit dem Ausland 78). 

Graf Stephan Bethlen gelang es in den zehn Jahren seiner Ministerpräsident-
schaft (1921-1931) den Rechtsradikalismus zurückzudrängen und das Vertrauen 
der internationalen Finanzwelt zu erobern. Im ersten Wiener Schiedsspruch vom 
2. November 1938 bekommt Ungarn magyarische Gebiete der Südslowakei zu-
rück; dafür tritt es dem Antikomintern Pakt bei und verläßt den Völkerbund. 
Im zweiten Wiener Schiedsspruch vom 30. August 1940 kommt Nordsiebenbürgen 
und das Szeklerland zurück. Die deutsche Minderheit bekommt unter der Füh-
rung des Volksbundes der Deutschen in Ungarn einen Sonderstatus, der die 
Einflußnahme des Dritten Reiches auf sie gestattet. — An diesem Punkt angelangt, 
wollen wir unsere Betrachtungen schließen. Für uns hört hier die Geschichte auf 
und die Zeitgeschichte beginnt, die man nur mit anderen Methoden behandeln 
darf, will man keinen Schaden anrichten. 

Auch den Zusammenbruch des Landes nach dem zweiten Weltkrieg, die Er-
richtung des kommunistischen Systems müssen wir, ebenso wie auch den Frei- 

Die Nationalitätenkarte des englischen Publizisten Se t o n W a t s o n, genannt 
Scotus Viator., in seinem Buch über die Rassenprobleme in Ungarn.. Racial 

Problems in Hungary, London 1908.) Die Konturen der einzelnen Nationalitäten-
gebiete sind nicht scharf umrissen, aber doch noch erkennbar. Am übelsten sind 
die Deutschtumsinseln dran. (Donauschwaben und Zipser bzw. Karpatendeutsche.) 
Das Buch ergreift vor allem entschieden Partei für die Slowaken. 
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heitskampf von 1956 aus unseren Betrachtungen ausklammern. Dazu gehört auch 

der Fragenkomplex unserer Vertreibung aus Ungarn. 
Wir Ungarndeutschen, von denen noch Hunderttausende in Ungarn verblieben 

sind, bilden so, ganz ohne unser Zutun, ein aktives Glied in der menschlichen 

und geistigen Auseinandersetzung mit dem Osten. Uns, den Mitgliedern und 

Freunden der Suevia Pannonica obliegt es, diese Auseinandersetzung aus der 

Schicht des naiven, volksnahen Lebens in die höhere Sphäre der Begriffe und 

des Begreifens zu heben. 

1) Stadtmüller, Georg: Geschichte Südosteuropas. Geschidite der Völker und Staaten. München, 

1950. 527 S. und Wien, 1950. 527 S. - 2) Otto Rudolf Ließ unter Mitarbeit von Theodor Pe-

schaut: Ungarn zwischen Ost und West. Wien-Stuttgart, 1964. S. 8. - 3) Denis Silagi: Ungarn. 

Hefte zur Ostkunde, Heft 5, Doppelband. Hannover, 1964. S. 8. - 4) Stadtmüller, Georg: Ge-

leitwort zum Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete. Hrsg. 

v. Georg Stadtmüller (München), unter Mitwirkung von Thomas v. Bogyay (München) und 

Läsz16 Revesz (Bern). Band I, Jahrgang 1969. Mainz, 1969. S. 8-9-10. - 5) Kronfuss, Wilhelm: 

Ungarn - Tausend Jahre abendländisches Schicksal. Freilassing, 1966. S. 5-6. - 0) Farkas, 

Julius von und Thomas von Bogyay: Die Kultur der Ungarn. Handbuch der Kulturgeschichte, 

Lieferung 17/18 und 25/26. Konstanz, ohne Jahr. Seite 4 und 8. - 7) Bogyay, Thomas von: 

Grundzüge der Geschichte Ungarns. Grundzüge, Band X. Darmstadt, 1967, S. 15 und 18. - 0) A 

Magyar Tudomänyos Akademia Tötenettudomänyi Intezete: Magyarorszäg törtenete (I. 6s II. 

kötet). Szerkesztette Molnär Erik. (Geschichtswissensdraftliches Institut der Ungarischen Akademie 

der Wissenschaften: Geschichte Ungarns (zwei Bände). Schriftleitung: Erik Molnär). Budapest, 1964, 

S. I, 42. - 9) Bogyay: Grundzüge, a. a. 0., S. 19-20-21. - 10) Schröfl, Aloys: Der Ur dichter 

des Liedes von der Nibelunge N6t und die Lösung der Nibelungenfrage. München, 1927 - und 

Schröfl, Aloys: Und dennoch - die Nibelungenfrage gelöst! München, 1931. - Ober die Ent-

stehung des Nibelungenliedes, gedrängte Übersicht von Erna Schröfl, München 1960. - Der 

Urdichter des Nibelungenliedes nach Aloys Schröfl, ohne Jahr. - 11) Szekfü, Gyula: Der Staat 

Ungarn, Stuttgart 1918. - 12)  Göttling, Hans: Aus Vergangenheit und Gegenwart des deutsch-

ungarischen Volkes. Heimatbuch. Volksschriften des Ungarländischen Deutschen Volksbildungs-

vereins. Nr. 8. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. Jakob Bleyer und Dr. Peter Jekel. Hrsg.: Un-

garländ. Deutscher Volksbildungsverein. Budapest, 1930. S. 11 bis 15, mit einem Bild. - 

Heimat im Herzen - Wir Donauschwaben. Hrsg.: Hans Diplich und Hans Wolfram Hockl. 

Salzburg,1950. S. 21. - 14) Bogyay, Grundzüge, a. a. 0. S. 14. - 15)  Szekfü, Gyula: Allam 4 

nemzet. Tanulmänyok a nemzetisegi kerdesröl. A Magyar Szemle Könyvei, XVII. Budapest, 1942. 

(Julius Szekfü: Staat und Nation. Studien zur Nationalitätenfrage. Bücher der Ungarischen 

Rundschau, XVII). - 16) Riedl, Franz Hieronymus: Nationalitätenpolitik in Großungarn, Tria-

non-Ungarn, Ungarn heute. In: Drittes Kulturpolitisches Seminar der Ungarndeutschen Lands-

mannschaft »Nationalitätenpolitik Ungarns im Wandel« am 30. 6. - 2. 7. 1972 in Gerlingen. 

S. 7 bis 46. - 17) Madäch, Imre: Az ember tragediäja. Die Tragödie des Menschen. Deutsch 

von Jenö Mohicsi. Budapest-Leipzig, 1934. Deutsch von Julius Lechner von der Lech. Mit einem 

Vorwort von Mauru.s J6kai. Reclams Universal Bibliothek, Nr. 2389/90. Leipzig, 1941. - 30) 

Bogyay: Grundzüge, a. a. 0. S. 20. - 19) Farkas, Julius von: Südosteuropa - Ein Überblick. 

Göttingen, 1955. S. 38-39. - 20) Schusteritsch, Eugen: ödenburg und Umgebung. Ein Heimat-

buch. Hrsg.: ödenburger Komitee der Patenschaft Bad Wimpfen 1964. S. 162. - 21) Szekfü, 

Gyula (Schriftleitung): Mi a magyar? Budapest: Magyar Szemle Tärsasäg, 1939 (»Was ist der 

Magyare?« Gesellschaft der Ungarischen Rundschau). S. 21. (Im Aufsatz von Alexander Eckhardt 

A magyarsäg külföldi arckepe. Das ausländische Porträt des Magyarentums). - 22)  Kronfuss: Un-

garn 1000 Jahre, a. a. 0. S. 126. - 23) Einundzwanzig Gedichte von Paul Tschida (geb. 1896 

oder 1897 in Värosszal6nak, gestorben 1931 in Budapest) aus dem Nachlaß gesammelt von Wilhelm 

Kronfuss. Ders.: Gedankblatt für Paul Tschida. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter, München, 

Heft 3/1962, 5. 130-134. - 24) Prohäszka, Lajos: A vändor es a bujdos6 (Der Wanderer und der 

Umherirrende). Budapest, 1941. 235 5. - 	Bogyay, Thomas von: Grundzüge der Geschichte 

Ungarns. Grundzüge, Band X. Darmstadt, 1967. Preis DM 11,80. - "a) Bäräny-Oberschall, 

Magda von: Die Sankt-Stephans-Krone und die Insignien des Königreichs Ungarn. - Die 

Kronen des Hauses Osterreich, Band III. Wien-München, 1961. - 16b) Uhlirz, Mathilde: For-

schungen und Vorarbeiten zu den Jahrbüchern und Regesten Kaiser Ottos III. - I. Die Krone 

des Heiligen Stephan des ersten Königs von Ungarn. Veröffentlichungen des Instituts für öster- 
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reichische Geschichtsforsdiung. Bd. XIV. Wien-München, 1951. - 27) Magyarorszäg Törtenete 
(Geschichte Ungarns), Schriftleitung Erik Molnär, a. a. 0. S. I, 52. - ") Farkas: Südosteuropa, 
a. a. 0. S. 55. - 29) Bogyay: Grundzüge, a. a. 0. S. 52-53. - ") Maril, Lee (Hrsg): Elisa-
beth von Thüringen, Die Zeugnisse ihrer Zeitgenossen. Menschen der Kirche in Zeugnis und 
Urkunde. Fünfter Band. Einsiedeln-Zürich-Köln, 1960. - 55 ) Bogyay: Grundzüge, a. a. 0. S. 60, 
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Die Rumänen in Siebenbürgen9 
von Anton Taf ferner 

Das Thema: »Rumänen und Siebenbürgen« ist so breit und unerschöpflich, daß 

es im begrenzten Rahmen unseres Archivs nicht behandelt, sondern nur in sei-

nen Hauplinien aufgezeigt werden kann. 

I. Das siebenbürgische Rumänentum im Schoße der Geschichte (3.-13.Jh.) 

In den Jahren 101-102 und 105-107 hatten die Römer Dacia Trajana, das im 
großen und ganzen dem späteren Siebenbürgen entsprach, erobert. Nach einer 
165jährigen Herrschaft waren sie unter Kaiser Aurelianus gezwungen, Dazien 
271/272 vor den heranstürmenden Westgoten zu räumen. Um diese Räumung 
entzündeten sich seit hundert Jahren und mehr die Meinungen und Leidenschaften 
der ungarischen und rumänischen Historiker und Linguisten. Zwischen beiden 
Extremitäten wird sich die Wahrheit wohl in der »atirea mediOcritas«, in der 
goldenen Mitte befinden. Aber auch dieser dritte Weg stellt an den Betrachter 
harte Anforderungen, denn er muß von vornherein mit einer Unmenge von Argu-
menten und Gegenargumenten rechnen und diese quasi auf der »goldenen Waage« 
der Gerechtigkeit gegeneinander abwägen. Die Frage und das Problem, woran 
sich die Leidenschaften, ja, ich möchte lieber sagen: die besten Köpfe der Madjaren 
und Rumänen maßen und entzündeten, lautet: Sind die Rumänen — oder wie man 

sie bis 1848 etwa gemeiniglich nannte — die Walachen in Siebenbürgen Urein-

wohner oder nicht? Sind sie Abkömmlinge der Römer und Dazier? Haben die 
Römer Dazien vollständig geräumt? Sind in Siebenbürgen Reste einer römisch-
dazischen Bevölkerung zurückgeblieben oder sind die Rumänen (Walachen) erst 
seit 1200 etwa nach Siebenbürgen eingewandert? Gemessen an diesen Problem-
stellungen sprechen wir von einer Kontinuitäts-, Immigrations- und Admigrations-

theorie. 
Die Kontinuitätstheorie wird von den Rumänen verfochten und besagt in ihrem 

Wesen, daß die Römer Dazien nicht vollständig geräumt hätten, daß die dakoro-
manische Bevölkerung die Stürme der Völkerwanderung überdauert habe, und zwar 
in den Bergen und in den geschützten Gebirgstälern. In den folgenden Jahrhun-
derten fand eine starke slawische Einwanderung in Siebenbürgen statt, die sich 
besonders in der Namengebung von Städten und Flüssen bemerkbar machte. 
(Slawisch-dako-romanische Symbiose.) Aus dieser dreifachen Symbiose sei nach der 

Kontinuitätstheorie das rumänische Volk nördlich der Donau entstanden. Ar-

chäologische Funde liefern konkrete Beweise für die Fortdauer der dako-romani-
schen Bevölkerung, die durch fortdauernde Einwanderung romanischer Elemente 
aus dem Süden, d. h. aus dem Balkan, verstärkt worden sei. 

Die Immigrationstheorie verneint fast restlos die Argumente der »Kontinuanten« 

und wird in der Hauptsache von den Madjaren vertreten. Kaiser Aurelianus habe 
Dazien auf Grund historischer Zeugnisse vollständig geräumt; die Urheimat des 
rumänischen Volkes sei südlich der Donau, d. h. auf dem Balkan zu suchen. Dort sei 

«) Auzug aus einem längeren Aufsatz mit drei Seiten Literaturangaben. 
1) Der lateinisdie Wortschatz im ,Rumänischen ist minimal. Er beträgt nur 20%. Der slawische 

Anteil beträgt 40%. Somit besteht die rumänische Sprache zu 80% aus fremden Wortelementen. 
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die rumänische Sprache, mit dem Dalmatinischen und Albanischen eng verwandt, 
entstanden. Die Einwanderung vom Balkan erfolgte 9.-13. Jahrhundert in mehre-
ren Wellen. Eine Romanisierung Daziens sei nicht möglich gewesen; im Rumänischen 
gebe es gar keine dakischen Sprachreste. Die Archäologie liefere keine glaubwürdi-
gen Zeugnisse für die Kontinuität einer dako-romanischen Bevölkerung. Das absolute 
Schweigen der Historiker und Schriftsteller über eine romanisch-rumänische Be-
völkerung nördlich der Donau sei der schlagendste Beweis gegen eine sieben-
bürgische Urheimat der Rumänen. Der unbekannte ungarische Chronist, Anönyrnus, 
erwähne die Walachen zu Beginn des 13. Jahrhunderts zum erstenmal, aber die-
ser sei von den Rumänen falsch interpretiert worden. Die Bezeichnung »Vlach«-
»valachi« könne man nicht einfach mit dem Rumänentum gleichsetzen, denn unter 
Walachen verstand man rundweg Hirten, unbeschadet ihrer Volkszugehörigkeit. 

Die Admigrationstheorie (die Wortprägung stammt . von mir) kann in diesem 
Labyrinth der Meinungen und Auslegungen die einzige Wegweiserin zur Findung 
der Wahrheit sein. Feststehende Tatsachen und allgemeine Erkenntnisse der Ge-
schichte lassen sich eben nicht wegleugnen. Was für eine Bewandtnis hat es damit? 
Ich möchte die Admigrationstheorie in drei Punkten zusammenfassen: 1. In Sie-
benbürgen blieb irgendein kleiner Rest einer dako-romanischen Bevölkerung zu-
rüdt; 2. Die Masse der Rumänen wanderte von Süden ein; 3. Beide Gruppen zu-
sammen bilden die ethnische Grundlage des Rumänentums in Siebenbürgen. 

Das gewichtigste Argument der »Immigranten‹,, nämlich das absolute Schweigen 
eines vollen Jahrtausends, fällt nicht so ins Gewicht, wenn man bedenkt, daß 
ein Hirtenvolk, zurüdtgezogen in abgeschiedenen Gebirgstälern, keinen Stoff für 
»auffallende« oder außergewöhnliche Ereignisse liefern konnte. Die dako-romani-
sche Restbevölkerung in Siebenbürgen findet ihre Parallelen in den Walchen-
Resten zwischen Salzburg und Augsburg, in den Ladinern und in den Rätoroma-
nen Südtirols bzw. der Schweiz und anderen, z. T. heute noch existierenden klei-
neren und kleinsten romanischen Splittern zwischen Istrien und Galicien (oder 
Nordwest-Spanien). Eine genauere sprachliche Lokalisierung dieser dako-romani-
schen Reste in Siebenbürgen, wie es die Berliner Romanisten Ernst Gamillsdieg 
und Günter Reichenkron versucht haben, halte ich für unmöglich. Zu grundsätz-
lichen Zugeständnissen sind die »Immigranten« nur im Banat bereit, wo sich die 
romanische oder romanisierte Bevölkerung länger gehalten hat als in Siebenbürgen. 

II. Das siebenbürgische Rumänentum in der Zeit der Entfaltung und Ausbreitung 
(13.-18. Jh.) 

Das 13. Jahrhundert kann als das Jahrhundert der ersten großen Einwande-
rungswelle oder als die Zeit der ersten massiven Historisierung des Siebenbürger 
Rumänentums bezeichnet werden. In Urkunden werden die Walachen dreizehnmal 
erwähnt. Dennoch sei ihre Zahl noch nicht groß gewesen, denn König Andreas III. 
habe sie 1293 auf einem königlichen Gut ansiedeln wollen. Nach Valentin Höman, 
dem bedeutendsten Historiker des ungarischen Mittelalters, hätten sich die Wala-
chen schon im 12. Jahrhundert in sporadischen Gruppen in Südsiebenbürgen nie-
dergelassen, also etwa gleichzeitig mit den Siebenbürger Sachsen. Der Historiker 
Julius Pauler und der Linguist Johann Melich gehen noch weiter zurück, oder 
kommen — könnte man fast sagen — der Kontinuitätstheorie auf halbem Wege 
entgegen und halten die Anwesenheit von Walachen in Siebenbürgen zur Zeit der 
madjarischen Landnahme (895/896) nicht für ausgeschlossen. 
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Nach dem unbekannten Notar König Belas, nach Anönymus, weisen die Kon-

tinuanten auf die Zeugnisse der italienischen Humanisten am Hofe des Königs 

Matthias Corvinus (1458-1490) hin. Über die rumänische Abstammung der Cor-

viner oder Hunjädir (des Johannes Hunniades, des Türkenschrecks, t 1456 und 

seines Sohnes Matthias) besteht auch nach der Meinung ernsthafter madjarischer 

Historiker kein Zweifel mehr. Diese Humanisten priesen mit genauen »Stamm-

bäumen« (!) nicht nur die römische Abstammung der Corviner, sondern auch die 

der Walachen. Indirekt hatten sie freilich recht, wenn sie .auf Grund der spär-

lichen, lateinischen Reste im Rumänischen auch auf den römischen Ursprung der 

Walachen hinwiesen. Man kann also die Humanisten des Corviners nicht einfach 

als »Schmeichler« oder Dilettanten abtun. 

Im 16. Jahrhundert tritt der erste gebürtige Rumäne in die ungarische Geschich-

te ein, Nikolaus Olahus (madj. 014h Mikl6s), Nikolaus der »Walache«, der 1553-

1569 Erzbischof von Gran war und u. a. auch die Jesuiten nach Ungarn brachte. 

Wie sehr er mit dem Madjarentum verbunden war (infolge seines Bildungsganges), 

bewies er als Geograph und Historiker und vor allem als Propagator des Attila-

Kultes, anstatt sich — wie die Humanisten — mit seinen Landsleuten, den Walachen 

in Siebenbürgen zu befassen. Nach den Humanisten entdeckten nun auch die 

Reformatoren die Walachen. Das führte unter dem Patronat der Siebenbürger Für-

sten zu den ersten Anfängen der rumänischen Literatur. Diese Tatsache, nämlich 

Siebenbürgen als die Wiege der rumänischen Literatur und Kultur, wird von den 

Madjaren mit berechtigtem Stolz hervorgehoben. Aber das Bestreben der Sieben-

bürger Fürsten und Reformatoren, die Reformation unter den Walachen zu ver-

breiten, blieb infolge des harten Widerstandes der Popen nur ein schöner Traum. 

Die Rumänen hatten jetzt ihre Bibel, aber sie blieben weiterhin mit Byzanz ver-

bunden, d. h. griechisch orthodoxe Gläubige. Dabei darf aber nicht übersehen 

werden, daß die walachischen Bibeln und Katechismen in den sächsischen Städten 

Hermannstadt und Kronstadt von deutschen Druckern gedruckt wurden. 

Im Zuge der Verwüstungen südungarischer Gebiete durch die Türken und Tata-

ren stieg die Zahl der Walachen in Siebenbürgen immer mehr an. Um 1600 wird 

ihre Zahl auf 100 000 geschätzt. Kaiser Leopold I. regelte im »Statutum Valachi-

cum« (1667) zum erstenmal ihre öffentlich rechtliche Stellung in Siebenbürgen. 

Und was den kalvinischen Fürsten Siebenbürgens trotz massiven Einsatzes aller 

möglichen Mittel nicht gelang, nämlich die Walachen ihrem orthodoxen Glauben 

abspenstig zu machen, das sollte den Habsburgern zum Teil gelingen. Die s. g. 

Jesuitenmissionen ab 1671 brachten bis 1700 etwa 80 000 Walachen in die katho-

lische Kirche zurück. Im 18. Jh. wurden weitere Unionen mit Rom durchgeführt. 

(Griechisch-katholische Rumänen). Der bedeutendste unierte Bischof in der ersten 

Hälfte des 18. Jhs., Johannes Innozenz Micu (Klein 2), verlegte seinen Sitz von 

Fogarasch (Holzmarkt) nach Blasch (Blasendorf). Ab 1740 wurde Blasendorf Sitz 

der unierten oder griechisch-katholischen Kirche in Siebenbürgen und somit aller 

nationalen Bestrebungen der Rumänen in Siebenbürgen. Die Hinwendung zu 

Wien bzw. zu Rom hatte in den nächsten Jahrzehnten umwälzende Folgen für 

die Geschichte des Rumänentums — nicht nur in Siebenbürgen, sondern auch jen- 

2) Der übergroße Anteil fremdvölkischer Siebenbürger an der rumänischen nationalen und kul-

turellen Bewegung kommt nicht von ungefähr bzw. kann nicht überraschen. (s. die madjarischen 

Namen Pataki, Sinkai); auch der letzte und erst vor einigen Jahren gestorbene unierte Bischof, 

Julius Hosszü (Hossu) war madjarischer adeliger Abstammung. 
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seits der Karpaten in der Moldau und in der Walachei. Es hatte sich geschichtlich 
erwiesen, daß die Orthodoxie Erstarrung, die Union dagegen Fortschritt sowohl 
auf kirchlichem wie auch besonders auf nationalem Gebiet bedeutete. 

111. Das siebenbürgische Rumänentum in der Zeit seines nationalen Erwachens. 
(1748-1848). 

In Rom und in Wien war man darüber im klaren, daß die Union nur dann 
von Dauer sein könne, wenn die griechisch-katholischen Zöglinge in diesem Sinne 
in Rom und in Wien erzogen würden. In Rom tat sich diesen Zöglingen eine neue 
Welt auf: sie entdeckten die Latinität ihrer Sprache, ihr Römertum! Um dieselbe 
Zeit wurde auch der Kodex des An6nymus entdeckt und damit war der Dako-Ro-
manismus geboren worden. Das im Jahre 1754 in Blasendorf eröffnete unierte 
Seminar und die unierte Hochschule wurden die Keimzellen der rumänischen natio-
nalen Bestrebungen. Aus Blasendorf gingen die drei Rom-Zöglinge: Samuel Micu 
(Klein) de Szäd, Georg Gabriel Sinkai und Peter Major hervor. Klein war sächsi-
scher adeliger und Sinkai madjarischer Abstammung. Nur Major scheint ein echter 
Rumäne gewesen zu sein. Was diese Trias in der zweiten Hälfte des 18. Jhs. und 
auch noch bis 1825 etwa leistete, übersteigt unsere heutigen Vorstellungen von der 
geistigen Arbeitsleistung eines Mannes. Sie waren nicht nur Kirchenmänner und 

Theologen, sondern zugleich auch Historiker, Schriftsteller, Linguisten und Wör-
terbuchschreiber. Als Zensoren der Ofner kgl. Universitätsdruckerei hatten sie ent-
scheidenden Einfluß auf die rumänische Literatur, namentlich auf die Lehrbücher. 
Micu-Klein schrieb etwa 80 Bücher in ca. 200 Bänden, Sinkai 41 Bände und Major 
etwas weniger. Ihre ersten Werke erschienen noch zyrillisch; später haben sie dem 
Zyrillismus den Krieg erklärt, d. h. ihn aus dem Rumänischen verbannt. Ihre 
Werke schrieben sie z. T. auch lateinisch, in der damaligen Gelehrtensprache, aber 
kein einziges Buch madjarisch oder deutsch. (Soweit mir bekannt!). Die Bücher 
wurden in Ofen gedruckt. Ofen wurde dadurch nach Hermannstadt und Kron-
stadt — die dritte Stadt der mächtig aufkeimenden rumänischen nationalen Kultur, 
aber gewiß die Geburtstadt der rumänischen grammatikalischen und lexikalischen 
Literatur. 

Die historische Bedeutung der genannten Trias liegt jedoch nicht nur auf kul-
turellem, sondern vornehmlich auf politischem Gebiet: in ihrer politischen Agita-
tion. Im Jahre 1791 verfaßten sie den Supplex Libellus Valachorum etc. 3), die 
»Kniefällige Bittschrift der Walathen« an den Klausenburger siebenbürgischen 
Landtag mit der Forderung, die Walachen, d. h. die Rumänen als vierte Nation 
Siebenbürgens anzuerkennen. Von Klausenburg wanderte die Bittschrift über Wien 
nach Preßburg, wo sie im ungarischen Landtag verhandelt wurde. Dort löste sie 
einhellige Empörung aus; auch die Sachsen reagierten scharf darauf. Immerhin 
war ihr politischer Vorstoß nicht vergeblich. Durch G. A. 27 ex 1791 wurde die 
bisher geduldete (tolerierte) griechisch orthodoxe Religion rezipiert (aufgenom-
men) und durch G. A. 10 ex 1792 wurden sowohl die griechisch-katholischen, d. h. 
unierten, wie auch die orthodoxen Bischöfe Mitglieder der Magnatentafel (des 
Oberhauses) der ungarischen Landtage. 

Die einhellige Ablehnung der Walachen als vierte Nation Siebenbürgens wird 
u. a. auch aus dem düsteren und blutigen Hintergrund des walachischen Aufstan- 

3) Der barocke Titel ist so lang, daß er zugleich den Inhalt der Bittschrift zum Ausdruck 
bringt. 
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des unter Kaiser Joseph II. verständlich. Die Waladen Siebenbürgens faßten 

nämlich die Verordnungen des Kaisers als Signale zu ihrer Befreiung aus der Leib-

eigenschaft auf und nahmen darum an ihren Gutsherren blutige Rache. Genauso 
blutig wurde der Aufstand niedergeschlagen, und die Anführer (Hora, Kloska und 

Crisan) endeten am Schafott. Das Revolutionsjahr 1848 traf dessenungeachtet die 

Rumänen nicht unvorbereitet. Die nationale Flamme glomm unter der Asche im 

Kloster der Basilitenmönche zu Blasendorf weiter. Am 15. Mai 1848 hielten die 

Rumänen unter Führung des unierten Bischofs Andreas Säguna eine Nationalver-

sammlung ab, wo sie weit über die Forderungen von 1791/92 hinausgingen. Sie 
forderten (wie auch die Serben und Slowaken) die Bildung eines autonomen rumä-

nischen Territoriums in Siebenbürgen und die Anerkennung der Rumänen als vier-

te Nation Siebenbürgens. Die Union Siebenbürgens mit Ungarn verwarfen sie. 

Diese Forderungen waren nicht nur von der allgemeinen politischen Entwicklung 

her begründet, sondern auch von der Statistik her. Um 1850 machten die Rumä-

nen (wie sie sich von nun an genannt haben wollten!) schon die Hälfte der Be-
völkerung Siebenbürgens aus. In ihrem zweiten Hauptsiedlungsgebiet, im Banat 

war es nicht anders. Aber außer den Serben konnte keine Nationalität ihre For-

derungen durchsetzen. 

IV. Das siebenbürgische Rumänentum zur Zeit der Nationalitätenkämpfe. 
(1848-1918). 

Im Zuge der nationalen Verselbständigung vollzog sich 1864 die Trennung der 

griechisch orientalischen oder orthodoxen Kirche Siebenbürgens von der serbischen 

in Südungarn mit dem Sitz in Karlowitz. Die unierten Rumänen hatten seit 1777 

in Großwardein ein eigenes Bistum; für die Orthodoxen wurden in der österrei-
chischen neoabsolutistischen Zeit (1849-1860) in Arad und in Karanschebesch Bis-

tümer errichtet. G. A. 9 ex 1868 hieß die in der österreichischen Zeit getroffenen 

kirchenpolitischen Maßnahmen gut und anerkannte die Autonomie der orthodoxen 

Kirche als rumänische Nationalkirche. Auf politischem Gebiet setzten die Rumä-

nen ihre Gleichberechtigung in den Munizipien (1860-1865) durch. Auf ihrem 

Kongreß 1863 in Hermannstadt formulierten sie ihre 1848er Forderungen von 

neuem. Das Nationalitätengesetz (G. A. 44 ex 1868) bedeutete für alle Volksgrup-

pen, gegenüber ihren Forderungen von 1848/49 einen großen Rückschlag, denn es 
gewährte ihnen nur Individualrechte, kein Gruppenrecht. Ein Kompromiß zwi-

schen den Nationalitätenführern und den ungarischen Regierungen war nicht mehr 

möglich, zumal diese nie daran dachten, es durchzuführen, sondern es durch neue 

Gesetze laufend durchlöcherten. 

In dieser Zeit der beginnenden Nationalitätenkämpfe erinnerten sich die Ru-

mänen ihrer dakorumänischen Herkunft und pochten auf ihr »Erstgeburtsrecht« 
in Siebenbürgen. Eine solche »Anmaßung« brachte nicht nur die ungarischen Re-

gierungen, sondern auch die ungarische Öffentlichkeit in Harnisch und ab 1900 

etwa sprach man schon ganz offen von der »walachischen Gefahr« (oläh veszede-

lem), die Siebenbürgen zu verschlucken drohe. Namentlich wies man auf die ho-

hen Geburtenraten der Rumänen, auf ihre große Wirtschaftskraft und auf ihre 
aggressive Kulturpolitik hin. Auf dem Hermannstädter Kongreß vom 12. Mai 1881 

faßten die Rumänen ihre Forderungen in zwei Punkten zusammen: 1. Wiederher-

stellung der Autonomie Siebenbürgens, d. h. die Aufhebung der Union, und 2. 
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Abfassung eines Memorandums über die Gesetzwidrigkeiten der ungarischen Re-
gierungen und direkt an den Kaiser gerichtet. Daß Punkt 2., eine direkte Adresse 
an den Kaiser, selbst eine Gesetzwidrigkeit war, darüber dachten die Rumänen-
führer scheinbar gar nicht nach. 

Die aufgestauten Verstimmungen und Verbitterungen entluden sich im großen 
Memorandum') der Bukarester Universitätsjugend 1891, das in allen Weltsprachen 
verbreitet wurde, und in der Folge zum s. g. »Memorandum-ProzeA in Klausen-
burg führte, wo die Hauptführer verurteilt, aber z. T. vor Abbüßung ihrer Straße 
von Franz Joseph begnadigt wurden. Der Prozeß mit allen seinen Folgeerscheinun-
gen schadete der Sache Ungarns in Westeuropa sehr. Der Hinweis auf die Akti-
vität in Bukarest kam nicht zufällig. Zu Beginn des Jahres 1891 wurde in der ru-
mänischen Hauptstadt die »Liga Culturala« gegründet, die sich statutenmäßig die 
Förderung der kulturellen Einheit des gesamten Rumänentums — diesseits und 
jenseits der Karpaten, vom Dnjester bis zur Theiß'), zur Aufgabe stellte. Es kann 
heute als erwiesen gelten, daß die Liga Culturala im Dienste eines Groß-Rumä-
niens (Romania Mare) stand bzw. kulturpolitisch den Boden dazu vorbereitete. 
Die Beweise hierfür sind erdrückend und lassen sich nicht aus der Welt schaffen. 
Zur Zeit des ersten Weltkrieges war das bereits ein offenes Geheimnis. 

Unmittelbar vor dem ersten Weltkrieg mehrten sich darum die Kassandrarufe, 
Broschüren, Artikel usw. zur Lösung der »walachischen Frage<,  (oläh kerd6s). Aber 
damals schielten die Rumänenführer schon mehr nach Bukarest als nach Budapest. 
Vor allem war die gesamte ungarische öffentliche Meinung von der wirtschaftlichen 
Expansion des Rumänentums, von dem gut ausgebauten Bank- und Kreditwesen 
beeindruckt. Die älteste rumänische Bank, die 1872 gegründete Albina verfügte 
1906 über ein Aktienkapital von 2,4 Millionen Kronen. Die Feldkäufe der rumä-
nischen Banken nahmen beängstigende Formen an. Einer, der in der ungarischen 
Öffentlichkeit und als blutjunger Parlamentarier den größten Lärm gegen die 
»waladiische Gefahr« schlug, war der spätere ungarische Ministerpräsident Graf 
Stefan Bethlen. 

Gewiß, der Beschwerden, wegen der madjarischen übergriffe gab es genug, 
sie wurden im Herbst 1918, zur Zeit des Zusammenbruchs der Monarchie, der 
Weltöffentlichkeit zusammen mit den »Sünden der Habsburger« in langen Katalo-
gen vorgelegt. Sie dienten jedoch nur als Vorwand für die Zerstückelung Ungarns, 
denn die rumänische Nationalversammlung vom 1. Dezember 1918, die in Karls-
burg die Vereinigung Siebenbürgens und weiter Teile Ostungarns mit dem Zank-
apfel Banat aussprach, entbehrte jeglicher Legitimation bzw. drückte ihren Willen 
den gleichstarken Minderheiten, den Madjaren (Seklern), Sachsen und Banater 
Schwaben auf. Von Wilsonschen Prinzipien war keine Rede mehr. Die Ver-
handlungen des Nationalitätenministers Oskar Jäszi im November 1918 in Arad 
mit den Rumänenführern waren nur mehr reine Spiegelfechterei. übrigens wurde 
das Schicksal Siebenbürgens nicht in Karlsburg, sondern in Paris entschieden. Die 
Karlsburger Nationalversammlung hätte gar nicht anders handeln können als sie 
handelte. 

4) Es gab mehrere Memoranden. Darauf, wie auf die verschiedenen Repliken einzugehen, ge-
stattete der zur Verfügung stehende Raum nicht. 

5) Die Losung von einem Groß-Rumänien stammt von dem größten rumänischen Lyriker, von 
Michael Emin6scu. (t 1889). Er ist der »Petöfi« der Rumänen. 
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Zwischen beiden Weltkriegen wurde der alte Streit auf wissenschaftlidiem Ge-

biet weitergeführt. Es sei aber auch an die vielen Memoranden, Optantenprozesse 

u. a. m. an den Genfer Völkerbund erinnert. Der zweite Weltkrieg bzw. die in 

seinem Gefolge durchgeführten Revisionen zugunsten Trianon-Ungarns bewiesen 

den Vorrang der Machtpolitik vor den geopolitischen und historischen Gegeben-
heiten. Haben die beiden Volksdemokratien heute die Streitaxt begraben? Augen-

scheinlich ja. Ungarischerseits wird an den alten Gegensätzen nicht mehr gerührt. 

Umso mehr sind die Rumänen fleißig und unentwegt am Werk, ihre Priorität und 

Kontinuität seit Trajans Zeiten vor allem durch archäologische Funde zu unter-

mauern. 

Literatur: 

Aus der Vielzahl der ungarisch-rumänischen Geschichtsliteratur (etwa hundert Titel) können hier 

eigentlich nur deutsche Titel angeführt werden. An dem Gelehrtenstreit um die Herkunft der Ru-

mänen, um die Kontinuität etc. nahmen seit dem 18. Jahrhundert auch deutsdie und österreichische 

Historiker und Linguisten teil. Ich bringe nur Titel seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts. — Robert Rösler: Romanische Studien. Untersuchungen zur älteren Geschichte Rumäniens. 

Leipzig 1871. (Rösler, ein Siebenbürger Sachse, ist der eigentliche Begründer der s. g. Im-

migrationstheorie). — Paul Hunfalvy: Die Rumänen und ihre Ansprüche. Wien-Teschen 1883. —

Julius Jung: Römer und Romanen in den Donauländern. Innsbruck 1887. — Nikolaus Jorga: Ge-

schichte des rumänischen Volkes im Rahmen seiner Staatenbildungen. Gotha 1905. (Jorga ist der 

größte Historiker der Rumänen). — Georg Müller: Die ursprüngliche Rechtslage der Ru-

mänen im Siebenbürger Sachsenlande. Hermannstadt 1912. — Nikolaus Jorga: Geschichte der Ru-

mänen und ihrer Kultur. Hermannstadt 1929. Ernst Gamillscheg: Zur Herkunftsfrage der 

Rumänen. Südostforschungen (München). Jg. 1940. — Ernst Gamillscheg: Über die Herkunft der 

Rumänen. Jahrbücher der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Jg. 1940. — Ernst Gamill-

scheg: Randbemerkungen zum Rumänischen Sprachatlas. Berlin 1941. — Ladislaus Gdldi — Ladis-

laus Makkai: Geschichte der Rumänen. Ofenpest 1941. — Constantin Daicoviciu: Siebenbürgen 

im Altertum. Bukarest 1943. — Andreas Alföldi: Zu den Schicksalen Siebenbürgens im Altertum. 

Ofenpest 1944. (Ist die Replik auf das Buch von Daicoviciu). — Günter Reichenkron: Die Ent-

stehung des Rumänentums nach den neuesten Forschungen. Südostforschungen (München). Jg. 1963. 

— Ladislaus Gäldi: Zur Frage des rumänischen Kerngebietes in Siebenbürgen. Ardlivum Europae 

Centro-Orientalis (Ofenpest). Jg. 1942. (Antwort auf die weitgehenden Theorien der Berliner Ro-

manisten Gamillscheg und Reichenkron). — Constantin Daicoviciu: Die Herkunft des rumänischen 

Volkes im Lichte der neuesten Forschungen und Ausgrabungen. Festvortrag in der Südosteuropa-

Gesellschaft in München 1967. 
Eine ausgezeichnete Zusammenfassung beiderseitiger gegensätzlicher Auffassungen und Theorien 

bildet das von der Ungarischen Historischen Gesellschaft anläßlich der Rückkehr Nordsieben-

bürgens und des Seklerlandes 1940 herausgebrachte Prachtwerk: Siebenbürgen in 30 x 22 cm 

Format und mit ausgezeichneten Beiträgen, natürlich in erster Linie vom ungarischen Standpunkt, 

nehmen aber indirekt auch auf die rumänischen Argumente Bezug. Mit vielen Karten, Zeichnun-

gen, Abbildungen, um das tausendjährige Anrecht Ungarns auf das ganze Siebenbürgen vor dem 

wissenschaftlichen Forum der Welt zu beweisen. Rumänischerseits ist mir ein solches Standard-

werk in deutscher Sprache nicht bekannt. 
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Die Slowaken 
von Ruprecht Steinacker 

Unter den westslawischen Völkern sind die Slowaken das kleinste — wenn man 
von den Lausitzer Sorben absieht. Das slowakische Volk ist Nachbar von 3 sla-
wischen Völkern (Tschechen, Polen, Ukrainern) und zwei nichtslawischen (Mad-
jaren, Deutschen). Daher weisen die Randdialekte des Slowakischen im Westen 
Verwandtschaft zum Tschechischen, im Norden zum Polnischen, im Osten zum 
Ukrainischen auf. Das veranlaßte schon Jän Kollär, den Begründer des literari-
schen Panslawismus, die Slowaken als das Kernvolk der Slaven, bzw. als Wiege 
des Slawentums hinzustellen. 

Die Abgrenzung des slowakischen Volkes zu seinen slawischen Nachbarn ist 
ein Ergebnis der politischen Geschichte, nämlich der Abgrenzung des historischen 
Ungarns gegen Polen und die Länder der böhmischen Krone. Noch heute nennt 
man den Südwesten Mährens Sloväcko = die kleine Slowakei; seine Bewoh-
ner gehören nach ihrer Mundart und Folklore zum slowakischen Volk, fühlen sich 
aber selbst als Tschechen. Die bedeutendste Persönlichkeit der »mährischen Slo-
waken« war der erste Präsident der Tschechoslowakei Thomas G. Masaryk. 

Die Slowaken betrachten als Früh- und Glanzstufe ihrer Geschichte das Groß-
mährische Reich von Rastislav und Svatopluk, das seine Zentren bei Velehrad an 
der March in Mähren und in Neutra (sl. Nitra) in der Westslowakei hatte (etwa 
von 840-906). Vor dem Großmährischen Reich regierte in Neutra ein Fürst Pri-
bina. In seiner Residenz weihte um 833 Erzbischof Adalram von Salzburg die 
erste christliche Kirche unter den Westslawen. Rastislav rief dann aus Byzanz 
die Slawenapostel Kyrill und Method ins Land, die eine Kirche mit slawischer 
Liturgie aufbauten. Nach dem Tode Methods setzte Svatopluk wieder den lateini-
schen Ritus durch und ein Deutscher — Wiching — wurde Bischof von Neutra. 

Für die Entwicklung der Madjaren ist von großer Bedeutung gewesen, daß sie 
im nördlichen Ungarn ein ausgebildetes Staatswesen vorfanden, von dem sie 
nach seiner Zerstörung manche Formen staatlicher Organisation übernahmen, z. B. 
die Komitatseinteilung (vgl. sl. zupän — mdj. ispän, sl. medzi — mdj. megye). 
Darüber hinaus sind auch viele Begriffe aus bäuerlichem Bereich im Madjarischen 
slawische Lehnwörter. Man darf annehmen, daß das Christentum unter den 
Slowaken auch nach der Zerstörung des Großmährischen Reiches weiterlebte 
und daß die Gründung des Klosters Zobor bei Neutra noch vor der Jahrtausend-
wende ein Ausdruck dieser Tradition war. 

Aber die politisch und gesellschaftlich führende Schicht der Slowaken wurde 
ausgerottet oder vom madjarischen Adel assimiliert. So versinkt das slowakische 
Volk für Jahrhunderte in einen geschichtslosen Zustand, aus dem es sich erst im 
14. Jh. wieder erhob. Die im 13. und 14. Jh. in Nordungarn von Deutschen 
gegründeten Städte lagen vielfach mitten im slowakischen Siedlungsgebiet und 
wurden daher bald von den Slowaken unterwandert. Diesen gelang es schon im 
14. Jh. in verschiedenen Städten auch in den Rat einzudringen und schließlich 
den Gebrauch der eigenen Sprache in Wort und Schrift neben der deutschen 
durchzusetzen. Da es aber an einer Tradition im Schriftgebrauch der slowakischen 
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Sprache fehlte, bediente man sich dazu des Tschechischen, wurde doch die Prager 

Universität auch von Nordungarn aus gerne besucht. Dieses von Slowakismen 

durchsetzte Tschechisch wurde nun zur Schriftsprache der Slowaken. Das be-

kannteste Beispiel dafür ist das Silleiner Stadtbuch, seit 1451 tschechisch geführt. 

Der Gebrauch dieser Schriftsprache erleichterte auch die Ausbreitung der 

Reformation in ihrer lutherischen Form unter den Slowaken, wobei der Anstoß 

von den deutschen Städten ausgegangen sein dürfte. Jetzt wurde das Tschechische 

auch die Kirchensprache der evangelischen Slowaken mit der Bibelübersetzung des 

Jän Blahoslav (Kralitzer Bibel) und der Cythara Sanctorum des Polen Tra-

noscius. Zeitweise waren die Slowaken mehrheitlich evangelisch und behielten in 

der evangelischen Kirche A. B. Ungarns ihr entscheidendes Gewicht seit der Sil-

leiner Synode von 1610, die der evangelischen Kirche Ungarns ihre Organisa-

tion gab. Das Gewicht des Slowakentums wurde auch dadurch verstärkt, daß 

Nordungarn seit der Dreiteilung Ungarns in den Türkenkriegen den Hauptteil 

des habsburgischen Ungarns bildete mit Preßburg als ungarischer Krönungsstadt. 

Es wurde für das slowakische Volk entscheidend, daß sich im 16./17. Jh. die 

Gegenreformation in Ungarn nicht völlig durchsetzen konnte (wie in den böh-

mischen Ländern), und daß eine starke Minderheit (1/5-1/4) evangelisch blieb 

und damit ein eigensprachliches geistiges Leben, wenn auch meist in religiöser 

Form erhalten blieb. Die dünne intellektuelle Führungsschicht (Pfarrer, Lehrer 

und Landadlige) entwickelte auch ein Bewußtsein der volklichen Eigenart, das 

aber mit einem ungarischen Landespatriotismus durchaus harmonisierte. 

Nach den Türkenkriegen beteiligten sich die Slowaken an der Besiedlung des 

menschenleeren Mittel- und Südungarns. Diese großen Slowakendörfer der Tief-

ebene haben ihre volkliche Eigenart bis in die Gegenwart z. T. bewahrt. Einer 

dieser lutherischen Slowakenfamilie entstammt der größte ungarische Dichter 

Alexander Petöfi/Petrovic. In Jugoslawien besteht noch heute eine eigenständige 

evangelische slowakische Landeskirche. 
Den Schritt zur eigenen Nation vollzogen die Slowaken im Banne von Auf-

klärung und Romantik. Seine Vorbedingung war der Schritt zur eigenständigen 

Schriftsprache. Er wurde zuerst vom kath. Pfarrer Anton Bernoläk um 1790 ver-

sucht. Diese westslowakische Schriftsprache konnte sich aber bei der evangelischen 

Minderheit, die gut 4/5  der Gebildetenschicht darstellte, nicht durchsetzen. Erst 

als Ludovit Stür — Führer einer jungen evangelischen Intelligenzschicht — 1843 

gemeinsam mit Hodza und Hurban, den mittelslowakischen Dialekt zur Schrift-

sprache erhob, war der Grund zu einer eigenständigen slowakischen Nation 

gelegt. Die Gruppe nationalbewußter Slowaken erhob 1848 bereits die Forderung 

nach einer regionalen slowakischen Selbstverwaltung (okolie = Gebiet) und stellte 

sich während der Revolutionsjahre 1848/49 gegen die ungarische Revolutions-

regierung auf die Seite der Habsburger, ohne daß dem die Masse des slowakischen 

Volkes gefolgt wäre. Grundlage eines slowakischen nationalen Lebens blieb im 

19. Jahrhundert die sich immer stärker entfaltende Literatur. Zugleich wurde 

von den gebildeten Slowaken — in der Zeit der Madjarisierung eine Schicht von 

einigen tausend Menschen — das Volkstum wie es in Volksdichtung, Volksmusik, 

Trachten und Volkstanz zum Ausdruck kam, bewußt gepflegt. 

Nach dem Ausgleich von 1867 waren die Slowaken dem Druck der Madjari-

sierung besonders hart ausgesetzt. Das führte bei einem Teil der jungen Genera- 
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tion um 1900 zu einer «tschedioslowakischen« Orientierung und erleichterte die 
Eingliederung der Slowakei in die 1918 gegründete Tschechoslowakei. 
Literatur: 
Bokes, Frantisek: Die Geschichte der Slowakei, Prag 1954. — Braunias, Karl: Die Slowaken, 
Stuttgart 1942. — Glassl, Horst: Die slowakische Geschichtswissenschaft nach 1945 (Osteuropa-
Inst. München, Bd. 37). Harrasowitz, Wiesbaden 1971. — GogolAk, Ludwig von: Beiträge zur 
Geschichte des slowakischen Volkes: Bd. I. München 1963, Bd. II. München 1969, Bd. III. Mün-
chen 1972 (Buchreihe d. Südostdt. Hist. Komm. Bd. 7, 21, 23). — Hrusovsky, Frantisek: Die 
Geschichte der Slowakei, Preßburg 1942. — Die Slowakei als mitteleuropäisches Problem in 
Geschichte und Gegenwart. München 1965 (Veröffentl. d. Coll. Carolinum Bd. 15). — Stein-
acker, Ruprecht: Die Slowaken (in: Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn, Frankfurt 1967, 
S. 116-119). — Steinacker, Ruprecht: Die mittelalterliche deutsche Siedlungsbewegung in der 
Slowakei und ihre Bedeutung für das .slowakische Volk (in: Südöstdeutsdses Archiv, Bd. XII, 
S. 1-31) München 1969. 

Die Ruthenen 
von Anton Tafferner 

Unter den ungarländischen Nationalitäten bildeten die Ruthenen zusammen 
mit den Deutschungarn (diesseits des Königsteiges) jene Volksgruppe, die sich am 
meisten mit der ungarischen Staatsidee identifizierten und bis 1918 politisch nie 
sonderlich hervortraten. Auch in den Umbruchsjahren 1849-1867 figurierten sie 
nur am Rande. Dieses Völkchen in den Waldkarpaten ist in der ungarischen Ge-
schichtsliteratur allgemein als Ruthenen bekannt. Ihr Land wird in der englisch-
und französischsprachigen Literatur heute noch .Ruthenia.- — .aRuthenie« und sie 
selbst ',Ruthenian« - »Ruthene« genannt. Außerdem fungieren sie in der ungari-
schen Literatur als Kleinrussen, Rußnjaken und seit der tschechischen Krise im 
Jahre 1939 als Russinen. Ihr Land nannte man dementsprechend Russinsko, Kar-
patenland (Kärpätalja I) oder Ruthenenland (Rutenföld). Zwischen beiden Welt-
kriegen führte dieses 50-60 km breite und ca. 200 km lange Länddien den groß-
russischen oder panslawistischen Namen .Podkarpatskei Rus« (Russisch-Unterkar-
patien), woraus die deutschsprachige Literatur den bombastisch klingenden Namen 
.Karpato-Rufiland<,  bildete. Heute spricht man in der politischen Literatur nur 
mehr von der Karpato-Ukraine oder Sowjet-Ukraine. Die deutsche wissenschaft-
liche Literatur verwendete im Anschluß an die englischen und französischen Be-
zeichnungen auch iltutheniens, und .Ruthenei«. In diesen vielfältigen Bezeichnungen 
widerspiegelt sich auch das Schicksal dieses Völkdiens. 

Nach dem Ruthenen Anton Hodinka, der zu den besten Kennern seines Volkes 
zählt, sind die Ruthenen nach »allgemeiner Annahme,, — »schon bei der Land-
nahme mit den Magyaren oder wenigstens doch unter den Arpaden eingewan-
gert,, 2). Die erste Annahme ist gar nicht so allgemein, denn in ihrer Masse sind 
sie erst unter den Anjous, im 14. Jh. aus Rotrußland oder Galizien eingewandert, 
was natürlich — genauso wie im Falle der Rumänen — nicht ausschließt, daß 
kleinere einzelne Splitter sich schon in den vorhergegangenen Jahrhunderten in 
den Waldkarpaten niedergelassen haben könnten. Die Ruthenen zerfallen in ver- 

Wörtlich: Land zu Füßen der Karpaten. 
2) Kronprinzenwerk: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Ungarn. V. 

Band. 2. Abt. Wien 1900. Seite 401. 
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schiedene Stämme bzw. Dialektgruppen. Die bekanntesten unter ihnen sind die 

Huzulen (nach dem »Duden»: »Angehörige eines ukrainischen Volksstammes«). 

Vor kurzem trat der bekannte Wiener Orts- und Völkernamenforscher, Dr. Fritz 

Zimmermann, mit einer sensationellen Entdeckung hervor. Anhand eines reichen 

und alle Zweifel ausschließenden Quellenmaterials weist er nach, daß die Huzulen 

eigentlich die Nachkommen germanischer Volkssplitter, der Langobarden und vor 

allem der Vandalen sind 3). 

Die Ansiedlung bzw. Einwanderung der Ruthenen aus Rotrußland bzw. Gali-

zien erfolgte während der Arpadenzeit unter der Führung von Schultheißen oder 

Kneesen. Zwischen ihnen und den ungarischen Grundherren kam ein förmlicher 

Vertrag über die Ansiedlungsbedingungen zustande. Diese Ansiedlungszeit in 

kleineren Gruppen erfolgte im 13. Jh. Im 14. Jh., im Jahre 1397, fand unter 

der Führung des aus Naugard (Nowgorod) vertriebenen Fürsten Theodor Koriato-

vic die größte ruthenische Einwanderungswelle statt. Die Anjous machten ihn zum 

Herzog von Munkäcs. Dieses im »höchsten Grade bescheidene und unterwürfige 

Völkchen‹,  (Michael Fincziczky, 1900) hatte sich gegen die Abgaben an die 

Grundherren niemals gewehrt, und darum sei es in der ganzen Monarchie sprich-

wörtlich geworden: »Wer ruthenische Hörige hat, der hat auch die Kammer voll, 

Die Türkenherrschaft brachte auch in dieses entlegene Waldland eine Bewegung, 

ein Hin- und Herwogen der anrainenden Völker. Mehr und mehr flüchteten mad-

jarische Adelige und madjarische Hörige in die Karpaten, woraus in der Folgezeit 

eine gewisse Symbiose und Verschmelzung zwischen Madjarentum und Ruthenen-

tum entstand. Die madjarische Ethnographie und Sprachwissenschaft weist mit ge-

wissem Stolz auf diese Einwirkungen im Ruthenentum hin. In derselben Zeit ver-

suchten die Siebenbürger Fürsten, die Reformation unter den Ruthenen zu ver-

breiten, aber ohne den geringsten Erfolg. Umso mehr Erfolg hatten die Unions-

bestrebungen mit Rom. Die Ruthenen gehörten zur Zeit ihrer Einwanderung 

selbstverständlich der russisch orthodoxen Kirche oder dem Pravoslawismus an. Die 

Rückführung in den Schoß der katholischen Kirche war hauptsächlich das Werk 

von Jesuitenmissionaren, genauso wie bei den Walachen. Die Union verlief in 

einzelnen Etappen; 1646 wurden die Ruthenen griechisch-katholisch, jedoch der 

slawische Ritus wurde aufrechterhalten "). Seit 1698 rechnet man die Entstehung 

einer ruthenischen Literatur, und zwar als Folge der Union mit Rom. Kirchlich 

wurden die Ruthenen der Diözese Erlau unterstellt. Da aber die Spannungen 

zwischen den Erlauer Bischöfen und der griechisch-katholischen Geistlichkeit immer 

größer wurden, entschloß sich 1777 Maria Theresia, die Ruthenen der Jurisdiktion 

Erlaus zu entziehen und ihnen ein eigenes Bistum zu errichten. (In Munkics, 

später nach Ungvär verlegt). Kaiser Franz trennte 1821 aus der noch immer 

riesengroßen, nunmehrigen Erlauer Erzdiözese den nördlichen Teil ab und er-

richtete mit dem Sitz in Preschau ein zweites ruthenisches Bistum. 

In der ungarischen Nationalitätenliteratur werden die Ruthenen als die »gens 

fidelissima« (getreueste Nation) des aufständischen Fürsten Franz Rä.k6czi II. ti- 

3) Siedlung und Namengebung im nördlichen Karpatenbecken. Beiträge zur Namenforschung. 

Neue Folge. Heidelberg Jg. 7 (1972). Seite 245-283. 

4) Nach der Wiederangliederung des Karpatenlandes bzw. der Ruthenei an Ungarn zählte man 

unter 668 000 Ruthenen nur etwa 15% Pravoslawen. 

64 



tuliert. Der Fürst spricht in seinen Erinnerungen 5) rührend von der Treue und 
Anhänglichkeit der Ruthenen. Darüber braucht man sich eigentlich nicht zu wun-
dern, denn die ganze Ruthenei befand sich seit 1670 im Besitz der Familie Räkdeczi. 
Vom ersten Aufwallen der Nationalitäten zwischen 1790-1848 wurden die Ruthe-
nen nicht berührt. Erst als nach 1860, nach dem Abklingen des österreichischen 
Neoabsolutismus, die ungarische Verfassungsfrage, d. h. das künftige Verhältnis 
Ungarns zu Österreich immer mehr in den Vordergrund trat, rückten auch die 
Ruthenen durch ihre Abgeordneten mit ihren Wünschen heraus. Die Verhandlun-
gen auf dem ungarischen Landtag 1861 waren wesentlich mit der »Befriedung« 
der Nationalitäten, bzw. mit dem künftigen Verhältnis zwischen ihnen und dem 
Madjarentum als staatstragender Nation ausgefüllt. Diese Verhandlungen fanden 
erst 1868 ihren Abschluß. 

Die Ruthenen hielten unter Führung des Dechanten von Großalisch (Nagy-
szöllös), Georg Bukovsky, einen Kongreß ab und forderten für ihr Gebiet eine 
Autonomie. Ihr Vertreter auf dem Landtag, der Abg. Adolf Dobrjansky, faßte die 
Beschlüsse des Kongresses in fünf Punkten zusammen. Aber sämtliche Nationalitä-
ten mußten ihre Autonomie-Träume begraben. Zu all dem kam noch der traurige 
Umstand, daß die Ruthenen auch nach 1867 in Bildung und Kultur hinter allen 
anderen Nationalitäten weit zurückblieben. Nach Anton Hodinka waren die 
Ruthenen das »interessanteste Volksfragment Altungarns« und zugleich mit der 
«geringsten Widerstandskraft unter der' ganzen nichtmagyarischen Bevölkerung«. 
Sie hätten ständig an Volksboden verloren: im Nordwesten an die Slowaken, im 
Südosten an die Rumänen und in der Ebene an die Madjaren 6). Diese völkischen 
Verluste wurden durch ihren hohen Geburtenüberschuß nur zum Teil ausgegli-
chen. Zwischen 1870 und 1890 haben sie um rund 100 000 abgenommen. Im Schul-
jahr 1908/09 gab es nur 66 ruthenische Volksschulen, mit 72 Lehrern und 5714 
Schülern. Höhere ruthenische Schulen und eine ruthenische Presse gab es über-
haupt nicht. 

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie hat der ruthenische Nationalrat erst 
am 8. Mai 1919 den Anschluß an die neugebildete Tschecho-Slowakei ausgespro-
chen. Benesch versprach den Ruthenen Autonomie, die aber nie verwirklicht wurde, 
und zwar mit dem Hinweis, daß die Ruthenen »nie eine solche besessen hätten«. 
Als nach dem Zerfall der Rest-Tschechei Msgr. Augustin Volosin am 15. März 1939 
die Republik Ruthenei ausrief, bereitete Ungarn — etwa mit dem gleichen Argument 
wie Benesch — dieser Eintags-Republik durch einen Einmarsch ein jähes Ende, 
wobei man gegen die s. g. Sitsch-Gardisten unbarmherzig vorging. Das Karpaten-
land (Kärpätalja) erhielt in der Person des gewesenen Innenministers Nikolaus 
Kozma von Leveld einen Regierungskommissar. Von der viel propagierten Auto-
nomie wurde wiederum nichts. Den letzten Akt in der politischen Geschichte setzte 
das Abkommen 1945 zwischen Benesch und Molotow. Das Karpatenland wurde 
ein Teil der sowjetischen Ukraine. 

5) Confessiones principis christiani. (1719). 
6) Die unglaubliche Armut des Ruthenentums, die, wie man vorgab, auch eine Folge der jüdi-

schen Überflutung gewesen sein soll, rief den Abg. Nikolaus Bartha auf den Plan. Sein Buch: 
Kazir földön (Im Lande der Chasaren- Juden) 1901, erregte seinerzeit ungeheueres Aufsehen und 
bildete ein Tagesgespräch. 

Literatur: 
Wenngleich das Karpatenland nicht in dem Maße Schauplatz historisdser Ereignisse war, wie 

die anderen Nationalitätengebiete Altungarns, so ist dessenungeachtet die Literatur darüber ziem- 
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Die Südslawen 
Von Josef Volkmar Senz 

Aus der Urheimat der Slawen zwischen den Nordkarpaten, Pripjetsümpfen, 
mittlerer Weichsel und mittlerem Dnjepr lösen sich im Anschluß an die Völker-
wanderung immer mehr kleinere oder größere Verbände und sickern in die von 
Germanen entblößten Gebiete der unteren und mittleren Donau ein. Die Vorfah-
ren der heutigen Südslawen wanderten unter der Führung turkvölkischer Reiter-
nomaden weiter nach Süden und füllten im 6. und 7. Jahrhundert die Balkan-
halbinsel bis tief nach Griechenland aus. Für die weitere Entwicklung der Süd-
slawen bleiben zwei Tatsachen von entscheidender Bedeutung: 1. daß die slawi-
schen Gruppen und Stämme wohl sprachlich nahe verwandt waren, daß sie aber 
keine entwickelte staatliche Organisation besaßen und 2. daß ihre neue Heimat 
ein Übergangsgebiet zwischen Europa und Asien darstellte, deren geographischer 
Charakter und politische Herrschaftsverhältnisse in der Interessen- und Macht-
sphäre mächtiger Staaten und Kulturen (Rom, Byzanz, Karolingerreich, Türkei, 
Venedig, Ungarn, Osterreich) eine großräumige staatliche Zusammenfassung er-
schwerten. 

Es kann von einem südslawischen Volke im eigentlichen Sinne auch heute noch 
nicht gesprochen werden. Es fehlt aus den angeführten Gründen die entwicklungs-
geschichtliche Verschmelzung der südslawischen Stämme zu einem einheitlichen 
Großvolk und es fehlt das gewachsene einheitliche Volksbewußtsein der Südslawen. 

Volklich gliedern sich die Südslawen heute in Serben, Kroaten, Slowenen, Bul-
garen und Mazedonier, die heute in zwei Staaten leben, der Föderativen Volks-
republik Jugoslawien (FNRJ) und Bulgarien. Die Föderation Jugoslawien besteht 
aus den Volksrepubliken Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, 
Mazedonien und Montenegro. Der Volksrepublik Serbien sind die Autonome Pro-
vinz Wojwodina und das Autonome Gebiet Kosowo-Metohija (Kosmet) einge-
gliedert. Die Autonomien sollten eine eigenartige ethnische Physiognomie dieser 
Gebiete staatlich zum Ausdruck bringen: die Wojwodina ist ein ethnisches Misch-
gebiet mit starker madjarischer, rumänischer, slowakischer u. a. Minderheit, Ko-
sowo-Metohija hat eine beachtliche albanische Minderheit. Durch seine staatliche 
Struktur versucht das kommunistische Regime Jugoslawiens, das allerdings in der 
ideologischen Verankerung die stärkste Klammer des Gesamtstaates gefunden hat, 
die lebendigen nationalen Wühsche und Gegebenheiten verwaltungsmäßig zu be-
friedigen. Unter den 16 Millionen Einwohnern Jugoslawiens zählen die Serben 
9 Millionen, die Kroaten 4 Millionen, die Slowenen 1,5 Millionen, die Mazedonier 
1 Million, den Rest bilden Minderheiten, darunter 0,5 Millionen Madjaren und 

lich reich. Unter den ruthenisdien Schriftstellern und Historikern sind Anton Hodinka, Alexander 
Bonkäl6, Theodor Lehoczky und Orest Szab6 zu nennen. Die Genannten behandelten — bis auf 
Szab6 — fast ausschließlich kirchengeschichtliche Themen. Die Ofenpester kulturgesdiichtliche 
Zeitschrift »Donaueuropa« befaßte sich in den 1940er Jahren wiederholt mit den Ruthenen. Das 
größte und bedeutendste Werk über die Ruthenen, das in seiner Konzeption heute noch nicht 
überholt ist, schrieb Hermann Ignaz Bidermann mit dem Titel: Die ungarländisdien Ruthenen, ihr 
Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte. Innsbruck, Bd. I (1862) und Bd. II (1867). Das 
Werk ist trotz seines zweibändigen Umfanges nicht abgeschlossen worden. 
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750 000 Albaner. Die vor 1945 über 0,6 Millionen zählende deutsche Volksgruppe 
in Jugoslawien ist nach Umsiedlung, Flucht, Vertreibung und Vernichtung zu einer 
heute nur mehr 30 000 Angehörige zählenden über das ganze Land zerstreuten 
Gruppe zusammengeschmolzen. 

Die historische Entwicklung der Südslawen verzeichnet mehrere bedeutungsvolle 
Einschnitte, die eine Gliederung in entsprechende Zeitabschnitte ermöglichen. 

Landnahme und Gauverfassung 

In der ersten Zeit nach ihrer Landnahme entfaltete sich das staatlich-soziale 
Leben der Südslawen im Rahmen ihrer Stammesverfassung. Der Stamm war 
durch einen Gau (zupa) locker zusammengefaßt und gliederte sich in mehrere Brü-
derschaften (bratstva), die wieder in Sippen und Großfamilien zerfielen. Bluts-
und Familienbande hielten die Brüderschaften, Sippen und Großfamilien zusam-
men. Der Gau hatte als Mittelpunkt eine Burg, an seiner Spitze stand der Gauherr 
(zupan), dem die Hoheit in militärischen sowie Gerichts- und Steuerfragen zu-
stand. Neben den Burgen, die durch Wälle geschützt waren, gab es noch die 
Anlage der Fliehburgen, die wahrscheinlich schon aus vorslawischer Zeit stammten. 

Nach der Seßhaftwerdung gliederte sich die slawische Gesellschaft in zwei 
Schichten: die begüterte Oberschicht, deren Angehörige in kleineren oder größeren 
Herrenburgen hausten, und die „Volksschicht", die Masse der Bevölkerung, die in 
der Landwirtschaft, als Handwerker und Händler in Dörfern und stadtartigen 
Siedlungen tätig waren. Das landwirtschaftlich genutzte Ackerland war freies 
Eigentum der Großfamilie, hingegen waren Wasser, Wald und Wiese gemeinsames 
Eigentum der größeren Verbände. 

Ober die durch die slawische Landnahme herbeigeführte Veränderung berichten 
die slawischen Wörter in den Sprachen der vorslawischen Balkanbevölkerung. Wie 
die slawischen Lehnwörter in der Sprache der Albaner, Rumänen und auch der 
Madjaren ergeben, verdanken diese Völker einen großen Teil ihrer landwirtschaft-
lichen Sachkultur den Slawen. Aber auch auf den Gebieten der gewerblichen Be-
tätigung, des Hausbaues sowie der Gesellschafts- und Staatsverfassung wurden 
slawische Lehnwörter in diese Sprachen übernommen. 

Die Staatenbildung im südslawischen Bereich 

Militärischer oder politischer Druck von byzantinischer oder fränkischer Seite 
veranlaßte die Zusammenfassung mehrerer Gaue in festere staatliche Gebilde. 
Zuerst gelang den Bulgaren, einem turkvölkischen Reiterstamm, die Zusammen-
fassung der östlichen Balkanslawen am Ende des 7. Jahrhunderts zu einem Staat, 
der durch seine Ausdehnung im 8. und 9. Jahrhundert die größere Hälfte des 
ehemaligen Großreiches der Awaren erfaßte. So sind die Bulgaren machtpolitisch 
die eigentlichen Erben der Awaren geworden. 

Von den eigentlichen Südslawen bildeten die Kroaten den ersten Staat, der im 
9. und 10. Jahrhundert in Dalmatien und im küstenländischen Kroatien seinen 
Mittelpunkt hatte (910-1102). Die Staatsbildung der Serben erfolgte im Flußgebiet 
des Lim, der oberen Drina und des Ibar in den Jahren 836-1122 und im schwer 
zugänglichen Montenegro und der Herzegowina im 11. Jahrhundert, unter der 
Dynastie der Nemanjiden 1122-1394, in den Reststaaten der Lazarevici 1372-1427, 
der Brankovici 1389-1459, der serbischen Despoten in Südungarn 1471-1537. In 
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Bosnien bestand 1150-1463 ein eigener Staat, in Montenegro 1316-1918, zeitweise 
unter venezianischer oder türkischer Oberhoheit. 

Das Entstehen des kroatischen Staates deutet an, daß die Kroaten frühzeitig 
ein geschlossener und mächtiger Stamm mit einer starken Führung waren. Wahr-
scheinlich sind sie als solcher bereits auf den Balkan gekommen, wo sie in frucht-
bare Berührung mit der alten Kultur des antiken Italien und Byzanz gerieten. 
In freundschaftlicher Verbindung mit dem oströmischen Kaiser besiegten die 
Kroaten die Awaren, nahmen Dalmatien, das Gebiet der Sawe, Teile Pannoniens, 
Illyricum und das Gebiet bis nach Griechenland in Besitz. Schnell und aus freiem 
Entschluß nahmen sie das Christentum an. Rom suchte Verbindung zu ihnen, 
noch bevor sie bekehrt waren. Nach ihrer Taufe schlossen sie mit dem Papst 
einen Vertrag, in dem sie sich verpflichteten in Frieden zu leben und nur zur 
Verteidigung Kriege zu führen. Dies alles bewirkte, daß sie sich schnell politisch 
durchsetzten und die benachbarten slawischen Stämme im Osten und Norden 
beherrschten. 

In erster Linie mußten sich die Kroaten gegen die Madjaren wehren. Wie in 
ganz Europa versuchten diese auch in Kroatien einzudringen. Der kroatische 
König Tomislav besiegte sie mehrmals, besonders nachhaltig 924 an der Drau. 
Kroatien war in der Zeit dieses Königs endgültig vereinigt und erstreckte sich von 
Istrien bis zur Drina in Bosnien, von der Drau und Donau bis zur Adria. Für 
die weitere Entwicklung Kroatiens war die endgültige Hinwendung zur römi-
schen Kirche und nach dem Aussterben der nationalen Dynastie der freiwillige 
Beschluß des kroatischen Adels zur staatlichen Gemeinschaft mit Ungarn von ent-
scheidender Bedeutung. In Agram schloß der ungarische König Koloman 1102 
mit den politischen Vertretern des kroatischen Volkes einen Vertrag, nach dem 
sie ihn und seine Nachfolger nach dem Recht der Erstgeburt zum kroatischen 
König wählten. Die Kroaten behielten das Recht, ihre Innenpolitik nach eigenem 
Willen zu handhaben, ihre Bischöfe, ihre Gespane zu wählen, das Bürgerrecht zu 
bewilligen. Kroatien behielt seine Währung, seine Nationalarmee, seine Steuern. 

Freilich hielt der ungarische König nicht immer die kroatische Verfassung, denn 
er war kein konstitutioneller König; er regierte in Ungarn absolut und versuchte 
dies auch in Kroatien. Aber er konnte sich nicht immer durchsetzen, wegen innerer 
Uneinigkeit oder Thronstreitigkeiten. Gegen die Mißwirtschaft des Königs wurde 
von den Magnaten beider Königreiche 1222 die „goldene Bulle" erzwungen, in 
der der König sich verpflichtete, die Verfassung und die Privilegien des Adels 
anzuerkennen und zu respektieren. Hierauf wurden die Adeligen immer mächtiger, 
die Könige schwächer. Zusammen mit Ungarn kam Kroatien nach 1526 an Öster-
reich. Seine Selbständigkeit bewies Kroatien auch diesmal bei der Wahl der Habs-
burger und später bei der Annahme der Pragmatischen Sanktion, der Kroatien 
bereits 1712 zustimmte, während Ungarn sie erst später annahm. Kroatien be-
wahrte allein von allen südslawischen Staatsgebilden auch in der Türkenzeit seine 
staatliche Kontinuität. 

Die serbischen staatlichen Zusammenschlüsse bildeten sich zunächst im küsten-
ländischen Gebiet um Cattaro (Kotor) und Skutari, genannt Zeta, und dann in der 
binnenländischen Raschka (Rascia) aus. Dieser staatliche Dualismus war jahrhun-
dertelang wirksam. Auf die Entwicklung des mittelalterlichen serbischen Staates 
war vor allem Byzanz von großem Einfluß. Der serbische Staat bildete sich auf 
dem Boden des oströmischen Kaiserreiches; bis zum Jahre 1180 stand er unter 
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byzantinischer Oberhoheit. Seine Erweiterung unter den Nemanjiden erfolgte 
gleichfalls auf byzantinische Kosten. Durch Heirat und andere Bindungen mit 
Byzanz verknüpft, organisierten die serbischen Herrscher ihren Staat rechtlich und 
gesellschaftlich nach dem Vorbild Ostroms. Vor allem war auch der kirchliche 
Einfluß Ostroms entscheidend, die serbische Kirche gehörte bis 1219 zum Patriar-
chat von Konstantinopel. Neben dem byzantinischen Einfluß ist aber auch der 
kroatisch-dalmatinische, bosnische, ungarische, venezianische und bulgarische nicht 
zu übersehen. Die schnelle Entwicklung des serbischen Staates vom 12. bis 14. Jahr-
hundert ist nicht zuletzt mit der guten Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen po-
litischen Kräftekonstellationen auf dem Balkan zu erklären. Und bereits in dieser 
Zeit größter serbischer Machtentfaltung, als Kaiser Duschan zwei Drittel des Bal-
kans beherrschte, ist jener Einklang zwischen staatlichen, kirchlichen und nationa-
len Interessen festzustellen, der bis in die jüngste Gegenwart für die Serben 
charakteristisch ist. Diese Synthese zwischen Volkstum und Glauben stellt den 
Nährboden jener Zähigkeit und Kraft dar, die die Serben alle Herausforderungen 
und Heimsuchungen sowohl eigener wie fremder Staaten bewältigen ließ. 

Der inneren Entwicklung von der alten Gauverfassung zum Stammesstaat pa-
rallel verlief die Mehrung der Stellung der Oberschicht und des Herrschers auf 
Kosten der breiten Masse des Volkes, deren Unfreiheit immer mehr zunahm. Der 
Herrscher ist vor allem Herzog, Richter und Gesetzgeber. Aus den Gauherren und 
den Verwandten des Herrschers entwickelte sich der Adel, der anfangs ziemlich 
abhängig war, später aber selbständiger wurde und seinem Herrn nur noch Treue 
und Hilfe im Kriege schuldete. Das Herrscherrecht wird mit der Zeit erblich. Die 
Gaue werden in die staatliche Verwaltung eingegliedert, der Herrscher gewinnt 
stärkeren Einfluß auf die Steuereinhebung und auf den Kriegsdienst. Der zu-
nehmende Einfluß des Herrschers führte zur Auflösung der Gauverfassung, die 
immer mehr durch Verwaltungsbezirke mit landesherrlichen Beamten abgelöst wird. 

Die fortschreitende staatliche Entfaltung führte in allen südslawischen Staaten 
über die Differenzierung der früheren sozialen Gliederung, die ja nur freie An-
gehörige kannte, zur Feudalorganisation nach westeuropäischem Vorbild, die über 
Ungarn eindrang. Es bildeten sich Grundherrschaften aus, die Bauern wurden leib-
eigen. Das Verhältnis des Herrschers zu seinen großen und kleinen Oligarchen 
wurde von großer Bedeutung. Die mit Ungarn in Personalunion vereinigten kroa-
tischen Gebiete paßten sich in der staatlichen und sozialen Verfassung und Organi-
sation den ungarischen Verhältnissen an, so daß die ungarische Komitatsverfassung 
sich immer mehr durchsetzte, die militärische, gerichtliche und steuerliche Befug-
nisse wahrnahm. Ungarischer und kroatischer Adel glich sich in Stellung und Funk-
tion immer mehr an, wozu zunehmende verwandtschaftliche Verbindungen zwischen 
beiden das Ihre beitrugen. Das eigene politische Leben in Kroatien fand seinen 
stärksten Ausdruck im kroatischen Landtag, der eine Ständevertretung war, in dem 
die breite Masse des Volkes nicht vertreten war. Wie in Ungarn, entstanden auch 
in Kroatien Städte nach deutschem Recht und Vorbild, doch war in den dalmatini-
schen Städten die römische Munizipalverfassung weiterhin wirksam. 

Beim Betrachten aller staatlichen südslawischen Gebilde bis ins 19. Jahrhundert 
wird uns die Tatsache bewußt werden, daß von einem kontinuierlichen staatlichen 
Eigenleben der Südslawen nicht gesprochen werden kann. Diese südslawische staats-
politische Unzulänglichkeit wird dem Umstand zuzuschreiben sein, daß die Staaten 
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außerhalb des südslawischen Raumes eine günstigere geopolitische Grundlage be-
saßen und darüberhinaus einen zielbewußteren politischen Willen mit einem bes-
seren Staatsapparat einsetzen konnten. Alle diese südslawischen Staaten waren 
zu kurzlebig, es fehlte ihnen die Ruhe zur inneren Ausreifung, um mit den 
verschiedenartigen Einflüssen und mannigfachen Gefahren fertig werden zu 
können. 

Während Ostrom verfiel und Serbien seine Stellung als Großmacht bald verlor, 
konnte sich Ungarn zur Vormacht Südosteuropas erheben. Deutsche Kolonisten 
mehrten ihm den Wohlstand und stärkten seine Landesverteidigung. Neben der 
Personalunion mit dem „dreigeteilten Königreich" von Kroatien, Slawonien und 
Dalmatien erreichte es nach Südosten eine bedeutende Ausweitung seiner Macht 
durch eine Reihe von Markgrafschaften (Banate) und einen Ring von Vasallen-
staaten, die vor der türkischen Unterwerfung noch unter ungarischen Schutz ge-
langten: Bosnien (Rama), Serbien, Bulgarien, Walachei, Moldau. Ungarn war 
die Rolle zugefallen, den Siegeslauf der Türken aufzuhalten. 

Unter der Türkenherrschaft 

Die Türken begannen im 14. Jahrhundert auf den Balkan vorzustoßen. Sie 
gingen zielbewußt vor. Ihr erstes Opfer wurde das geschwächte Bulgarien, dessen 
Einverleibung 30 Jahre in Anspruch nahm (1365-1394). Das mittelalterliche ser-
bische Reich erlag dem Ansturm der Türken in der entscheidenden Schlacht auf 
dem Amselfeld 1389. Damit war den Türken der Weg nach Norden und nach 
Mitteleuropa geöffnet. Es begann das große Ringen der christlichen Völker mit 
den Osmanen, das mehrere Jahrhunderte währte und letztlich erfolglos blieb, weil 
die Christen niemals erreichen konnten, was die Türken nach ihren Siegen verwirk-
lichten: die Vereinigung aller Balkan- und Donauvölker unter einem Zepter. Nur 
eine Zusammenfassung der christlichen Kräfte hätte die türkische Gefahr bannen 
können. Der Luxemburger Sigismund, der Sohn Kaiser Karls IV., der als Mark-
graf von Brandenburg die Tochter des ungarischen Königs Ludwig heiratete, hat 
sich um eine solche Zusammenfassung eifrig bemüht. Er regierte fünfzig Jahre 
lang (1387-1437), war König von Ungarn, Kroatien, Böhmen, und wurde 1411 
deutscher Kaiser. Der von ihm für notwendig gehaltene Einsatz aller Kräfte der 
Deutschen, Ungarn und Slawen wurde ihm nicht leicht gemacht. Die adeligen 
Machthaber machten Schwierigkeiten, der Besitz war für sie Selbstzweck gewor-
den, den damit verbundenen Verpflichtungen der Landesverteidigung kamen sie 
auch in Zeiten größter Gefahr nur widerwillig nach. Unter den Adeligen Un-
garns und der slawischen Nebenländer bildeten sich zwei Parteien: eine westliche 
(deutsche) und eine nationale (slawische). Die nationale Partei versuchte sich mit 
den Türken zu arrangieren und war eher bereit die türkische Oberhoheit anzu-
erkennen als im Verein mit dem christlichen Kaiser und König für „das Kreuz 
und die Freiheit" zu kämpfen. 

Hingegen blieb die breite Masse der südslawischen Stämme dem christlichen 
Auftrag verbunden, auch wenn Bosnien 1463, die Herzegowina 1482 und die 
Kroaten nach der Schlacht bei Krbava (1493) unter die Türkenherrschaft gerieten. 
Die Niederlage auf dem Amselfelde wurde zum Kraftquell eines unerschütterlichen 
Glaubens an die unveräußerlichen Lebensrechte des serbischen und christlichen 
Volkes. In unzähligen großartigen Dichtungen der serbischen Volkspoesie besan-
gen die zumeist blinden Volkssänger (Guslaren) die Taten serbischer Helden und 
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Widerstandskämpfer in der Auseinandersetzung mit den ungläubigen Türken. Die 
Volkssänger und die nationale Kirche hielten den Glauben wach und belebten 
die Hoffnung auf Befreiung immer wieder neu. 

Nach der Niederwerfung der südslawischen staatlichen Gebilde erlag auch Un-
garn in der Schlacht bei Mohatsch (1526) den Türken. Der in der Schlacht ge-
fallene junge König Ludwig II. war nicht imstande, die Lage zu meistern. In 
einem Bericht über den Zustand des Landes vor der Niederlage heißt es: „Der 
Feind befindet sich an den Grenzen, und wir haben nicht eine Kanone. König 
Ludwig spricht nicht von Gefahr und sieht sie auch wirklich nicht. Er schläft 
bis mittags und kommt erst dann in den Rat. Er bleibt so unbeweglich, weil er 
niemandem glaubt". Das siegreiche türkische Heer verwüstete das Land und stand 
1529 vor Wien. Bei der Wahl des neuen Königs offenbarte sich die unüberwind-
liche Spaltung Ungarns: die westliche Partei und auch die Kroaten wählten nach 
dem legalen Erbrecht Ferdinand von Habsburg, die nationale Partei hob Johann 
Zäpolya auf den Schild, der als Vasall der Türken gegen den Westen kämpfen 
mußte und wollte. 

Die sozialen Verhältnisse änderten sich in den von den Türken unterworfenen 
Ländern grundlegend. Die bisherigen Grundherren wurden, soweit sie nicht zum 
Islam übertraten, beseitigt. Das Land kam an osmanische Grundherren oder Rene-
gaten, die bis zur Befreiung eine drückende Grundherrschaft über den Bauern 
ausübten. Türkische Handwerker verliehen den Städten ein türkisches Gepräge. 
In der Zusammensetzung der Bevölkerung waren große Veränderungen zu ver-
zeichnen. Es setzte eine einzigartige Ausbreitung der Serben ein, wie sie sonst zu 
keiner Zeit erfolgte. Die Serben wurden von den Türken nicht nur als Soldaten 
ausgehoben und brachten es in den Janitschareneinheiten zu Ansehen, sie dienten 
auch dem Kaiser als Söldner. Dank ihrem Kriegsdienst in eigenen Organisationen 
und Formationen erlitten sie von allen ethnischen Gruppen in Ungarn die ge-
ringsten Verluste durch Assimilierung, sie erfüllten durch zwei Jahrhunderte (im 
16. und 17. Jahrhundert) hier eine ganz und gar eigenständige Funktion, die ihnen 
den Schutz des Kaisers und Königs sicherte. Die slawische Ausbreitung im Donau-
Karpatenraum erreichte in der Türkenzeit fast die Ausmaße der Awarenzeit: im 
ungarischen Tiefland sind serbische und kroatische Siedlungen bis über Ofen und 
Preßburg hinaus zu finden, und es zeichnet sich bereits das Zusammenwachsen 
der Süd- und Westslawen ab, das erst durch die nachtürkische deutsche Besiedlung 
verhindert werden konnte. Während die Zertrümmerung der südslawischen Staaten 
mit eigener feudaler Sozial- und Kulturordnung die Masse des Volkes wieder in 
patriarchalische soziale, wirtschaftliche und kulturelle Verhältnisse zurücksinken 
ließ — in Montenegro und Albanien lebte die alte Stammesverfassung wieder 
auf —, wurde mit der südslawischen Verlagerung nach Norden und mit dem Kriegs-
dienst unter dem Kaiser und König ein neuer Ansatz für eine ständische Gliede-
rung nach westlichem Vorbild gewonnen, andererseits kam es zur Abwehr des tür-
kischen Vormarsches durch Schaffung der Militärgrenze (1535). 

Die Militärgrenze ist der Ausdruck einer dauerhaften Zusammenarbeit zwischen 
dem Kaiser und den Südslawen. In einem der jeweiligen Grenze angepaßten Gür-
tel von der Adria, entlang der Kulpa, Sawe, Donau und Theiß bis nach Sieben-
bürgen, wurden auf steuerfreien Bauernhöfen Kroaten und Serben (in geringerer 
Zahl auch Rumänen und Deutsche) mit ihren Familien als Grenzer angesiedelt. 
Sie standen unter der Führung kaiserlicher Offiziere und waren zu ständiger Ver- 

73 



teidigungsbereitschaft verpflichtet. Der Krieg war hier zumeist auf der Tages-

ordnung, und Streifzüge mit weniger als 3000 Mann und ohne Geschütz unter-

nommen, wurden nicht als Friedensbruch angesehen. Was in der Militärgrenze für 

die Freiheit und das christliche Abendland geleistet wurde, ist nicht nur in militä-

rischer, sondern auch in kultureller und wirtschaftlicher Beziehung ein Ruhmes-

blatt. 

Eine Ausweitung des Zusammenwirkens zwischen südslawischen Völkerschaften 

und dem Kaiser kam im Zuge der nach 1683 einsetzenden Befreiungskriege gegen 

die Türken zustande. Die Türken wurden entscheidend geschlagen, die Kaiserli-

chen Heere drangen tief in die Balkanhalbinsel vor und riefen die slawischen 

Stämme zum Befreiungskampf auf. Die Serben erhoben sich und kämpften an 

kaiserlicher Seite. Als der Rückschlag kam und die Kaiserlichen bis über die Sawe 

und Donau zurückweichen mußten, wurden die flüchtenden Serben mit ihrem Pa-

triarchen an der Spitze auf eigenes Ansuchen nur vorübergehend auf ungarischem 

Gebiet unter kaiserlichen Schutz aufgenommen. Mit dem Patriarchen kamen 1690 

hei 20 000 serbische Familien. Freilich sind auch früher ebenso wie später zahl- 

reiche Serben nach Ungarn bzw. unter den Herrschaftsbereich der Habsburger 

herübergewechselt. Doch hat die Zahl der Serben in Ungarn bis 1918 nur die 

Halbmillionengrenze erreicht, in Kroatien lebte die gleiche Zahl. Beträchtlich bleibt 

die Leistung dieser Serben für die Monarchie und für die eigene Erhaltung. Die 

Wehrkraft der serbischen Grenz-Miliz, welche im Felde verwendet werden konnte, 

betrug 1740 zusammen 45 615 Mann. überdies verblieben 20 000 Mann im Lande. 

Erwägt man, daß beim Tode Karls VI. die gesamte österreichische Armee nur 

82 572 Mann zu Fuß und 30 972 zu Pferd zählte, so machten die serbischen 

Milizen und Grenzwachen die Hälfte des Gesamtheeres aus. Nur dieser gewichtigen 

militärischen Stellung und Leistung der Serben ist es zu verdanken, daß sie gegen 

den übermächtigen Druck und Einfluß der madjarischen Adelsherrschaft ihren 

Glauben und ihr Volkstum politisch sichern konnten. 

Nicht minder eindrucksvoll ist, was die Serben an eigenen Fundationen und 

Stiftungen zur nationalen und kulturellen Behauptung besaßen. Die serbischen 

nationalen Kirchen- und Schulfonds betrugen im Jahre 1868 die Höhe von über 

3 Millionen Gulden; dazu kam das Klostervermögen von drei Millionen Gulden 

und endlich private Stiftungen für kulturelle Zwecke im Betrage von fast 1,5 

Millionen Gulden, so daß die Serben in Ungarn für ihre kulturellen Interessen 

aus eigener Kraft jährlich die Einkünfte eines Vermögens von 8 Millionen Gulden 

einsetzen konnten. 

Dieser Stellung als Gemeinschaft sowie Opferfreudigkeit und dem Kultur- und 

Gemeinschaftswillen der Serben in Ungarn ist ein kultureller Aufstieg zu ver-

danken, der diese zu Bahnbrechern des nationalen Erwachens, zu Wortführern des 

kulturellen und politischen Aufstiegs auch der Balkanslawen werden ließ. 

Naionale Wiedergeburt, Befreiung und Vereinigung 

Die Befreiungskriege mit der Verdrängung der Türken aus dem Raum der mitt-

leren Donau brachten noch nicht die nationale Befreiung der Südostvölker und 

die Wiedererrichtung nationaler staatlicher Gebilde. Diese wurden von den maß-

gebenden politischen Faktoren jener Zeit noch nicht angestrebt. Man hatte vor 

allem großräumige staatliche Lösungen und Zusammenschlüsse im Auge, die 
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wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung und Zusammenarbeit in gleichberech-
tigter Freiheit sichern sollten. Eine Aufgliederung in nationale Kleinstaaten, eine 
Balkanisierung sollte im Interesse der Behauptung des Ganzen vermieden werden, 
auch nach der Niederwerfung der ungarischen Revolution im Jahre 1849 durch 
kroatische, serbische und russische Hilfe. Weil die südslawischen Völker sich mit 
einer solchen Regelung nicht zufrieden geben wollten, erstrebten sie ihre nationale 
Befreiung, der die nationale Selbstbestimmung und kulturelle Wiedergeburt vor-
ausgegangen sind. 

Die Reformen Maria.  Theresias und Josephs II., die Aufklärung und Romantik, 
vor allem aber die Ideen Herders, erweckten in den Südslawen den Drang nach 
Freiheit, nationaler Entwicklung und Selbstbesinnung. Dositej Obradowitsch und 
Vuk St. Karadschitsch sind die Schöpfer der serbischen, Ludwig Gay u. a. der kroa-
tischen Schriftsprache und Literatur. Bereits die Reformation und später die Auf-
klärung regten in Südosteuropa die Völker zur nationalen Selbstbesinnung und 
kulturellen Wiedergeburt an. Diese Entwicklung wurde durch die patriotische 
Romantik noch gesteigert. Die Aufklärung regte zur Schaffung einer eigenen 
Schriftsprache und Literatur an, um die Bildung in breite Volksmassen verbreiten 
zu können, die Romantik suchte und vermittelte die eigene große Vergangenheit 
dem Volke, um es zu nationalem Selbstbewußtsein und Stolz zu erwecken. 

Die Nichterfüllung der nationalen Erwartungen nach der Revolution des Jahres 
1848/49 und die dualistische Lösung hat die Slawen der Monarchie tief ent-
täuscht und zu einer staatspolitischen Neuorientierung bewogen, die auch dadurch 
ganz in ein nationales Fahrwasser gedrängt wurde, daß die Madjaren eine innere 
Umgestaltung des Gesamtstaates im Sinne einer Föderalisierung bzw. Trialisierung 
bekämpften und verhinderten. 

Der politische Kampf der Slawen gegen die dualistische Monarchie fand nach 
dem 1. Weltkrieg seine Erfüllung. Aus der Monarchie entstanden selbständige 
Nationalstaaten, auf dem Siedlungsgebiet der Südslawen das Königreich der Ser-
ben, Kroaten und Slowenen. Nachdem in Jugoslawien eine zentralistische Herr-
schaft aufgerichtet wurde, erfüllte diese die nationalen Erwartungen der südsla-
wischen Völker noch immer nicht. Auch die soziale Frage blieb ohne befriedigende 
Regelung. Das dem Westen verbündete, mit seinen nationalen, sozialen und wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten nicht fertig gewordene Jugoslawien ist im 2. Welt-
krieg untergegangen. Aus dem nationalen Befreiungskrieg der unter der Führung 
Titos gegen die deutschen, italienischen, madjarischen und kroatischen Besatzungs-
truppen kämpfenden kommunistischen Partisanen-Brigaden erstand wieder an der 
Scheidelinie zwischen östlich-sowjetischem und westlichem Machtbereich ein kom-
munistisches Jugoslawien, das sich eine föderalistische Struktur gab und seinen 
eigenen kommunistischen Weg, zuweilen gegen sowjetischen Widerstand, zu gehen 
unternommen hat. Eine erfolgreiche Anpassungspolitik an die Interessen der Staa-
ten des Ostblocks, des Westens und der Neutralen hat ihm bisher gutes Be-
haupten und einen gewissen wirtschaftlichen Aufstieg gebracht, der es in dieser 
Hinsicht die Spitzenstellung aller kommunistischen Staaten einnehmen läßt. Ob 
mit dem System der wirtschaftlichen Selbstverwaltung eine befriedigende Lösung 
der sozialen Frage, mit der Föderation die Lösung der nationalen Problematik 
des Landes gefunden worden ist, muß die zukünftige Entwicklung unter Beweis 
stellen. Auf alle Fälle wird der Staat Jugoslawien mit seiner gefahrvollen geo- 
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politischen Lage sowie mit dem uneinheitlichen staatspolitischen Willen seiner 
Bevölkerung nur durch eine lebendige Anpassungsfähigkeit an die Interessen der 
Großmächte nach außen und an die Interessen seiner nationalen Gruppen nach 
innen die ihn bedrängenden Schwierigkeiten bewältigen können. 
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Markert, Werner: Jugoslawien. Osteuropa-Handbuch. 1954. — Stadtmüller, Gg.: Geschichte Süd-

osteuropas. 1950. — Schwicker, Johann Heinrich: Politische Geschichte der Serben in Ungarn. 
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Geschichte Kroatiens. 1968. — Matl, Josef: Südslawische Studien. 1965. — Senz, Josef: Geschichte 
der Donauschwaben, 1955. 

Die Juden 
von Anton Tafferner 

Die Geschichte des Judentums in Ungarn ist eigentlich so alt wie die des Madja-
rentums im Lande selbst. Die Chazaren nämlich — nach einigen ein türkischer, 
nach anderen ein finno-ugrischer Stamm — gründeten in Südrußland ein Reich 
und waren größtenteils Juden. Ein Teil von ihnen schloß sich den durchziehenden 
Madjaren als 8. Stamm an und ließ sich mit ihnen im Donau-Karpatenbecken 
nieder. Aber die Juden, von denen im folgenden die Rede sein wird, wanderten 
erst nach der Gründung des Königreichs Ungarn, also nach 1000 ein. Auf ihre 
zahlenmäßige große Anwesenheit läßt der Umstand schließen, daß man bereits 
am Ende des 11. Jahrhunderts die ersten gesetzlichen Maßnahmen gegen sie er-
griff. Die Synode von Szabolcs (»Saboltsdi«) 1092, unter König Ladislaus dem 
Heiligen, verbot die Mischehen zwischen Christen und Juden und zwang die Letz-
teren, die christlichen Feiertage mitzufeiern. Unter dem Nachfolger des Königs 
Ladislaus, unter König Koloman dem »Bücherkundigen«, wurden weitere Gesetze 
gegen die Juden erlassen, da diese neben dem Ackerbau sich mehr und mehr mit 
Geldgeschäften beschäftigten, bzw. dazu übergingen. Sie durften nur an den 
Bischofssitzen wohnen und diese ohne die Erlaubnis des Bischofs nicht verlassen. 
Unter König Koloman brach die erste blutige Judenverfolgung aus. Die Kreuz-
ritter, die 1096 durch Ungarn ins Heilige Land zogen, metzelten die Juden nieder, 
wo sie sie antrafen. 

Dennoch nahm die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Juden in den 
nächsten hundert Jahren zu. Unter König Andreas II. war ein gewisser Jude Teka 
Kammergraf (= Finanzminister) und einer der größten Grundbesitzer des Landes. 
Auch in anderen Staatsämtern gab es Juden. Dieser zunehmende Einfluß der 
Juden löste gegen sie bzw. gegen alle »Fremden«') seit dem Tode König Stephans 
des Heiligen die zweite große nationale Reaktion aus. Artikel 24 der Goldenen 
Bulle vom Jahre 1222 bestimmte, daß Juden und Ismaditen 2) keine Staatsämter 
mehr bekleiden dürfen, also keine Kammergrafen, Salz- und Steuerbeamten oder 
Münzpräger werden können. Aber da sich die Erfolge nicht sofort einstellten, 

') Während der Abwesenheit des Königs wurde 1217 Königin Gertrud aus dem Hause Andechs-
Meran im Ofner Bergland von Aufständischen ermordet. Man könnte demnach mit Johann Weid-
lein fast ab ovo (von Anfang an) von einem Gleichklang jüdischen und deutschen Schicksals in 
Ungarn sprechen. 

2) Die Ismaüliten waren mohammedanische Bulgaren, die zusammen mit den Juden Handel und 
Geldwirtschaft betrieben. Sie sind im Laufe des Mittelalters aus Ungarn verschwunden. 
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weil der König ein wankelmütiger Charakter war, mußte er 1233 im Berege, 
Wald nochmals auf die Goldene Bulle schwören und dem päpstlichen Nuntius 
versprechen, daß er die Juden aus den leitenden Stellungen verdrängen und sie 
(zusammen mit den Ismaditen) zum Tragen eines unterscheidenden Zeichens zwin-
gen werde. Seitdem mußten die Juden in Ungarn — mit mehr oder weniger Ein-
schränkungen und Unterbrechungen — den Judenstern oder einen gelben Fleck an 
der Brust tragen. Ihre wirtschaftliche Stellung aber war nicht mehr zu erschüttern. 
Unter dem Nachfolger und Sohn von Andreas II., König Bela IV., ist ein gewis-
ser Jude Heinrich, Kammergraf und Herr der Herrschaft von Komorn. Bela IV. 
gewährte ihnen 1251 sogar einen Freibrief, der 1436 von Kaiser und König Sigis-
mund ergänzt, bis zur Niederlage bei Mohatsch Gültigkeit hatte. Die 1233 be-
schlossenen Restriktionen gegen die Juden wurden aber erst von der Ofner Synode 
1279 in die Tat ungesetzt. Demnach wurden die Juden verpflichtet, in der Öffent-
lichkeit an der linken Brust ein kleines, rotes und rundes Tücherl zu tragen; 
die Christen durften nur mit solchen Juden verkehren; in Staatsstellungen wurden 
sie nicht geduldet. Die deutschen Städte, die in den handeltreibenden Juden selbst-
verständlich eine Konkurrenz sahen, drängten die Juden in »Ghettos<,, die mit 
einer Mauer umgeben waren (wie z. B. in Ofen), zwangen sie außer dem roten 
Tücherl auch noch einen langen Mantel und einen spitzen Hut (Judenhut) zu tragen. 

Aber alle, gegen die Juden gerichteten kirchlichen Maßnahmen vermochten 
den wirtschaftlichen und den damit zusammenhängenden politischen Einfluß der-
selben nicht einzudämmen. Seit Sigismund standen sie unter dem unmittelbaren 
Schutz der Krone. In ihren Hauptangelegenheiten urteilte der Kanzler des 
Königs, in ihren kleineren Rechtshändeln der sogenannte Judenrichter, der aus den 
vornehmsten Bürgern der Stadt gewählt wurde. Unter König Matthias Corvinus 
wurde eine »Judenpräfektur« eingerichtet, die das Judentum in allen Angelegen-
heiten vertrat, über ihre Privilegien wachte. Ihre Amtsträger waren vom Tragen 
der Judenzeichen enthoben und zogen bei Krönungen im banderialen Zug hoch 
zu Roß mit den größten Würdenträgern des Landes mit. In der Zeit 1482-1526 
rekrutierten sich die Judenpräfekten stets aus der Ofner Mendel-Familie. 

Jedoch schon unter den Anjous, den Nachfolgern der Arpaden, im 14. Jahr-
hundert, brachen die ersten Judenverfolgungen aus. König Ludwig der Große ver-
trieb sie um 1360 aus dem Lande, rief sie aber 1365 zurück, wobei er die jüdi-
schen Schuldscheine für null und nichtig erklärte. Das unter der Regierung Sigis-
munds abgefaßte Ofner Stadtrecht wiederholte im wesentlichen die Beschlüsse der 
Ofner Synode von 1279. (Gelber Judenfleck, roter Judenmantel.) Aber der 
königliche Schutz nützte ihnen wenig und der aufgestaute Judenhaß machte sich 
1494 zum erstenmal Luft. In diesem Jahr wurde in Tyrnau ein Jude wegen 
angeblicher, erwiesener Blutschuld (verväd) bzw. wegen eines Ritualmordes (we-
gen Ermordung eines Christen zu jüdischen Ritualzwecken) verbrannt. Die Na-
tionalpartei unter Johann Zäpolya (»Säpoja«) forderte auf den Reichstagen im-
mer lauter die Vertreibung der Juden, und zwar mit gewissem Recht, denn 
der Schatzkanzler des niedergehenden Ungarns war ein Jude, Emmerich der 
»Glückhafte« (Szerencses Imre). Dieselbe Partei forderte im selben Atemzug die 
Vertreibung aller Fremden. Aber es kam nur zu begrenzten Pogromen (Judenver-
folgungen), und zwar in den Städten Preßburg, Tyrnau und Bösing. In der letz-
teren Kleinstadt wurden wegen angeblicher Blutschuld 1529 ungefähr 30 Juden 
verbrannt. 
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Die Türkenzeit haben die Juden glimpflich überstanden, obwohl ihnen zu deren 
Beginn völlige Vernichtung drohte. Die Zäpolya-Partei veranstaltete im Novem-
ber 1526 in den Städten eine große Metzelei unter ihnen und Sultan Soliman 
war im Begriff, die Juden der deutschen Städte auf Schiffen nach Konstantinopel 
zu transportieren. Wie es scheint, hat nur die Juden in Ofen und Gran dieses 
Schicksal erreicht, aber nur zum Teil — es sei denn, sie sickerten in den nächsten 
Jahrzehnten wieder zurück. Im Jahre 1598 verteidigten sie zusammen mit den 
Türken Ofen; genauso 1684 und 1686. Darum machten 1686 die Kaiserlichen, 
nach der Einnahme Ofens, einen großen Teil von ihnen nieder, oder sie schleppten 
sie in die Gefangenschaft. 

Kardinal Kollonich schlug in seinem bekannten »Einrichtungswerk« (1689) die 
strengsten Maßnahmen gegen die Juden vor, damit »Hungarn« sie je eher los 
werde. Aus den Städten sollten sie verbannt werden und auf dem Lande nur 
Krämerei betreiben dürfen. Aber diese Vorschläge wurden nie in die Tat umge-
setzt, und somit mußte auch für sie eine Regelung getroffen werden. »Zur Zeit 

König Karls III., am Anfang des 18. Jahrhunders, wanderten jüdische Familien 
aus Böhmen und Mähren bereits in ansehnlicher Zahl ein. Die deutschen Siedler 
aus der Rheingegend, die von den Generälen der Habsburger Kaiser auf die von 
den Türken verwüsteten südungarischen Gebiete gebracht wurden, führten einige 
hundert rheinische Judenfamilien mit sich,, 3). Er setzte 1716 das Landes-Oberrabbi-

neramt ein, das aber nur bi•; 1753 bestand. Sie durften sich in den Städten nieder-
lassen, mußten aber 1749-1846 die sogenannte Toleranztaxe (taxa tolerantiae) in 
die Staatskasse zahlen. Das Toleranzedikt Josephs II. eröffnete auch ihnen die 
Aufstiegschancen; sie konnten sich überall ungehindert niederlassen, Schulen grün-
den, jedoch der Kaiser zwang sie, deutsche Familiennamen anzunehmen und 
Militärdienst zu leisten, ja sogar Ackerbau zu betreiben. Joseph II. ging es im 
großen Ansiedlungsjahrhundert in erster Reihe nicht um Völker und Rassen, 
sondern um nützliche und rührige Hände. Das Patent Josephs II. über die Ansied-
lung der Juden hat Roger Schilling im Bleyerischen Sammelwerk veröffentlicht 4). 

Der ungarische Landtag 1790/91 hat die Verordnung Josephs II. durch Gesetz-
artikel 38 bestätigt. Damit brach für das Judentum die goldene Zeit an. Der 
ungarische Liberalismus der 1840er Jahre öffnete ihnen Tür und Tor und damals 
begann auch ihre endgültige Emanzipation. Zur Zeit der Pragmatischen Sanktion 
lebten im Lande kaum mehr als 15 000 bis 20 000 Juden. Unter Joseph II. (1785) 
zählte man bereits 75 000, 1805 rund 128 000 und 1840 gar rund 240 000, d. h. 
in einem halben Jahrhundert hat sich ihre Zahl verdreifacht. Im nordöstlichen 
Ungarn tauchen sie zunächst als Hausierer oder gar als Bettler und Musikanten 
auf. Daher kam es, daß die meisten Gasthäuser der Ruthenei sich in jüdischen 
Händen befanden. Zur Zeit des Ausgleichs betrug die Zahl der Juden im altunga-
rischen Reich bereits über eine halbe Million und 1900 rund 850 000. Diese rapide 
Zunahme war selbstverständlich in erster Linie die Folge der uneingeschränkten 
Einwanderung aus Galizien (»Galizianer«). 

Die Schuld an diesem jüdischen Eldorado wird nicht zuletzt den Großgrund-
besitzern zugeschoben, die in ihren sogenannten »Hausjuden» (häzi zsid6k) gute 
Makler und Händler für ihre Produkte fanden. »Das Vordringen des Judentums 

3) Ungarn. Das Antlitz einer Nation. Hg. von der Ungarischen Außenpolitischen Gesellschaft. 
Budapest 1940. Georg Oläh: Die Judenfrage und ihre Regelung. S. 398-407. bzw. S. 400. 

4) Das Deutschtum in Rumpfungarn. Ofenpest 1928. Seite 74 f. 
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wurde also vor dem liberalen Zeitalter zum Teil durch die Offenhaltung der 
galizischen Grenze, zum Teil aber auch dadurch gefördert, daß der Handel mit 
Rohprodukten fast ausschließlich in seine Hände übergegangen warn 5). Die gei-
stigen Berufe waren ihnen — mit Ausnahme der Journalistik und des Heilwesens —
bisweilen versperrt. Unter solchen Verhältnissen eröffnete der Liberalismus, der 
konfessionelle und rassische Unterschiede leugnete und jeden Menschen gleich 
machen wollte, dem Judentum ungeahnte Perspektiven. Diese anationale Einstel-
lung des Liberalismus trägt nun die Schuld dafür, daß gegen die Einwanderung 
nicht schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einschränkende Maßnahmen 
ergriffen wurden. Die Gesetzgeber drängten sogar auf ihre volle Gleichberechti-
gung. So kam trotz des Einspruchs des Magnatenhauses G. A. 29 ex 1839/40 zu-
stande, der den Juden freies Wohnrecht und freie Ausübung des Handels gewährte. 

Nur in wenigen Dichtern und Schriftstellern bzw. Politikern (Franz Kölcsey, 
Michael Vörösmarty, Graf Stefan Szechenyi, Graf Aurel Dessewffy) regte sich 
das madjarische »Artbewußtsein,,, d. h. sie forderten gewisse Abwehrmaßnahmen 
gegen die Juden; aber auch sie waren schließlich grundsätzlich bereit, die Juden 
in die madjarische Gemeinschaft aufzunehmen, wenn sie sich assimilieren, d. h. 
madjarisieren. Dieser Prozeß trat in den 1840er Jahren bereits ein. Ein Vorkämp-
fer der jüdischen Emanzipation war Baron Josef Eötvös (»Ötwösch«). Man war 
begeistert, daß die Juden in den Städten und Dörfern so schön madjarisdi sprä-
chen und man machte sich keine Sorgen für die Zukunft. Dieser Liberalismus 
brachte die deutsdispredienden Juden in die Redaktionen der deutschen Blätter, 
und fast gleichzeitig auch in die der madjarischen. Für die Emanzipierung verlang-
ten die Liberalen nur die Assimilierung, einschließlich der Madjarisierung des 
Namens und eventuell noch Christianisierung (Konversion). Mitunter aber wurden 
die Juden von einigen »artbewu ßten,, madjarischen Dichtern und Schriftstellern als 
Vermittler deutscher Kultur verdächtigt und es wurde ihnen das Recht abgespro-
chen, sich als Kritiker in madjarische literarische Angelegenheiten einzumischen. 
(Weidlein, a. a. 0. S. 15.) 

Immerhin: im Revolutionskrieg 1848/49 war die Assimilation der Juden schon so 
weit fortgeschritten, daß sie lieber mit Kossuth, als mit dem Kaiser gingen. Die 
Ofenpester Juden z. B. unterstützten die Honvedarmee mit ansehnlichen Geld-
spenden und Materiallieferungen. Wofür dann Feldmarschall Fürst Windischgraetz 
nach seinem Einzug in die Schwesternstadt (Jänner 1849) an den Juden geziemen-
de Rache nahm. Der G. A. 17 ex 1867, der die Emanzipation der Juden als Na-
tionalität und Rasse aussprach, setzte eigentlich nur den Schlußstrich unter die seit 
den 1840er Jahren einsetzende liberale Bewegung. Kurz darauf wurde 1868/69 
der erste jüdische Landeskongre ß abgehalten, der jedoch die Juden in drei Grup-
pen spaltete: 1. In die sogenannten Neologen (heute würde man sagen: Progres-
siven), 2. Orthodoxen (Konservativen), und 3. in eine kompromißlose Partei, die 
für den status-quo-ante Standpunkt eintrat und alle gesetzlichen Zugeständnisse 
verwarf, während die Orthodoxen zu Kompromissen bereit waren. Das Wesent-
liche der Emanzipation bestand darin, daß die Juden Kultusgemeinden gründeten 
und Synagogen bauen durften. Aber all diese gesetzlichen Regelungen konnten die 
Abneigung gegen das Judentum nicht ausgleichen, geschweige denn ausmerzen. 
Dafür sorgte vor allem der Prozeß von Tiszaeszlär. 

5) Johann Weidlein: Der ungarisdie Antisemitismus in Dokumenten. Schorndorf (Württ.) 1962. 
Seite 11. 
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In diesem zum Teil von Juden bewohnten madjarischen Ort verschwand am 
1. April 1882 6) das Mädchen Esther Solymossy (»Schojmoschi«). Sofort munkelte 
man im Ort, daß es von den ortsansässigen Juden zu ritualen Zwecken ermordet 
worden sei. Der Prozeß in Nyiregyhäza (»Birkenkirchen«) erregte in der ganzen 
Welt beträchtliches Aufsehen, aber man konnte den Juden keinen Ritualmord 
nachweisen und sie wurden darum 1883 freigesprochen. Das größte Ereignis nach 
außen war aber nicht der Prozeß von Tiszaeszlär (»Tißa-Eßlar«), sondern die 
Gründung der Ungarischen Antisemitischen Partei 1875 durch den ungarischen 
Reichtagsabgeordneten Viktor Ist6czy (»Ischtozi«). Seit 1867 gingen im ungarischen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben grundsätzliche Änderungen vor sich. 

Das Großgrundbesitzertum hat durch die Hörigenbefreiung 1848 bzw. durch 
die während des österreichischen Neoabsolutismus durchgeführte Trennung der 
Urbarialfelder und durch die damit erfolgte Entschädigung seine wirtschaftliche 
Stellung z. T. eingebüßt. Viele Großgrundbesitzer-Familien verarmten -oder 
zogen es nach 1867 vor, statt sich der Wirtschaft und dem Handel zu widmen, 
in die Städte zu strömen und hier ein »herren- und standesgemäßes Leben,,  als 
Beamte zu führen. Handel und Industrie gerieten völlig in jüdische Hände, 
ebenso die aufsteigende Fabrikindustrie. Als Beispiel möge der Aufstieg des Barons 
Manfred Weiß angeführt werden. 

Er war der Sohn eines Produktenhändlers (Termenykereskedö). Anfangs der 
1880er Jahre gründete er mit Bruder Berthold in Csepel (Eugenstadt) eine Kon-
servenfabrik, die sich bis zum Ersten Weltkrieg zu einem Rüstungszentrum (»Waf-
fenschmiede Ungarns«) entwickelte. Seine Fabrikanlagen nannte man das »ungari-
sche Ruhrgebiet«. Sein Name war während des Ersten Weltkrieges in aller Munde. 
Seine wirtschaftliche Tüchtigkeit honorierten die Könige Franz Joseph und Karl 
mit einer Reihe von höchsten Auszeichnungen, und König Karl verlieh ihm 1918 
die ungarische Baronie. Während der Kommune fast hingerichtet, starb er 1922 
66jährig, aber sein Werk wurde bis 1945 noch unter seinem Namen als Manfred-
Weiß-Werke weitergeführt. Es ist demnach nicht zu leugnen, daß der wirtschaft-
liche Aufschwung des dualistischen Ungarns ein Hauptverdienst des ungarländi-
schen Judentums ist. Weit mehr als in anderen Staaten — schreibt Johann Weid-
lein — (S. 16) war das Judentum Träger und ausschließlicher Pfleger des ungar-
ländischen Kapitalismus'). Judentum und Kapitalismus waren korrelative Begriffe. 

Aber diese wirtschaftliche Führung konnte das Judentum nur durch die fort-
laufende Einwanderung aus Galizien behaupten. Die Folge war die Verjudung 
eines großen Teiles der Städte. (In Großwardein rd. 25°/o; Ofenpest fast ebenso-
viel; Neutra 25%; Päpa-Poppa 20%; Weißbrunn und Fünfkirchen je 10%; 
Losonc 20%; Sächsisch-Bereg 30%; Munkäcs 45%!) Aber auch ungarländische 
deutsche Marktflecken wie Högy6sz (Mercystetten), Bonnhard, Pax, Sexard, Lovas-
bereny (Lauschbrünn) waren zum guten Teil verjudet. Die Entwicklung machte 
sich auch auf geistigem Gebiet, in der Presse und in den Intelligenzberufen 

6) Die großen ungarischen Lexiken (Pallas, Revai) datieren das Verschwinden des Mädchens 
auf den 1. April 1882; das Judenlexikon (1929) — s. Weidlein S. 26 — auf den 1. April 1881. 

7) Johann Weidlein schöpft aus erstrangigen madjarisdsen Quellen: aus dem »Ungarischen Vor-
märz«, dem »Freiheitskampf des ungarischen Geistes« (beide von Julius v. Farkas) und vor allem 
aus der »Ungarischen Geschichte« von Julius Szekfü. 
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bemerkbar. Nur unter diesem Gesichtspunkt sind die seit 1920 (Numerus Clausus) 
erbrachten antijüdischen Gesetze verständlich. 

Diese wirtschaftlichen, ökonomischen und geistigen Veränderungen standen Pate 
bei der Gründung der Ungarischen Antisemitischen Partei 1875 8). Das Auftreten 
und die Reden Istöczys wurden von der Regierung belächelt und ihnen keine 
große Bedeutung zugemessen. Obwohl seine Partei bei den Wahlen 1884 17 Man-
date errang, zerfiel sie in den nächsten zehn Jahren und ihr Erbe wurde — in 
gemäßigter Weise — 1895 von der Katholischen Volkspartei des Grafen Ferdinand 
Zichy (»Sitschi«) übernommen. Zu den leidenschaftlichen Mitkämpfern Ist6czys gehörte 
übrigens der Abgeordnete und r. k. Pfarrer von Großturwall im Ofner Bergland, 
Ignaz Zimändy. Kurzum, der politische Antisemitismus war tot. Dieses scheinbar 
günstige politische Klima führte 1894 durch G. A. 42 zum zweiten Schritt der völ-
ligen politischen und gesellschaftlichen Gleichstellung des Judentums, nämlich zur 
Rezeption des jüdischen oder mosaischen Glaubens, obzwar die Gesetzvorlage 
vom Magnatenhaus zweimal zu Fall gebracht worden war, und die nervöse Stimmung, 
die nach dem Urteil bzw. Freispruch der Juden von Tiszaeszlär auch in örtlichen 
Aufständen zum Ausdruck kam, sich noch nicht gelegt hatte. 

Die völlige Gleichstellung des Judentums auf allen Gebieten des öffentlichen 
Lebens führte im Endergebnis zu seiner geistigen Vormachtstellung in der Presse 
und z. T. auch in der Literatur. Man muß dabei in objektiver Weise auch zugeben, 
daß diese geistige Vormachtstellung sehr viel zur Madjarisierung nicht nur des 
Judentums selbst, sondern vor allem auch des städtischen deutschen Bürgertums 
beigetragen hat. Gegen dieses geistige Übergewicht vermochte die unter Edmund 
Steinacker anlaufende deutsche Bewegung nichts auszurichten 9). Das deutsche Bür-
gertum nahm Kurs in Richtung Madjarentum, genauso wie das Judentum. Die 
jüdische Presse verstand es meisterhaft, sich der nationalen Phrasen der 48er, wie 
z. B. der »verfluchten gemeinsamen Angelegenheiten« zu bemächtigen und die Mas-
sen mit der »Unabhängigkeit« von Cisterreidi zu betören. Die linken jüdischen 
Intellektuellen um die Zeitschrift »Huszadik Szäzad« (20. Jh.) leisteten dabei 
kräftige Schützenhilfe. Sehr treffend schreibt Julius Szekfü in den »Drei Genera-
tionen«, der Bibel der nationalen Rechte in den Nachkriegsjahren: »Wir müssen 
gestehen, daß die Budapester Presse in dieser Zeit des Verfalls als echte nationale 
Literatur angesehen wurde. Sie bemühte sich, alle Bedürfnisse der Nation mit 
geschäftlicher Kulanterie zu befriedigen. Die ungarischen Bedürfnisse bestanden 
damals aus staatlichen und nationalen Illusionen ... All dieses lieferten die Buda- 
pester Blätter billig und in genießbarer Form 	— »Niemand konnte den Ruhm 
des Madjarentums so überzeugend verkünden und die madjarische Eitelkeit so 
süßlich streicheln, wie diese Assimiliertem', (Weidlein, a. a. 0. S. 22 f.). 

Die Oktober-Revolution 1918 im Hinterland und an der Front (mittels Flug-
zettel) ist im wesentlichen das Werk der jüdischen sogenannten »Est«-(Escht)-Blät-
ter. Die ebenfalls von jüdischen Intellektuellen inszenierte erste Kommune 1919 
verhalf dann dem, zum großen Teil von christlichen Kräften (Prohiszka, Bangha 
u. a.) getragenen Antisemitismus nach 1920 (als Hitler in Wien noch ein unbekann- 

8) Der deutsche Hofprediger Adolf Stöcke> gründete seine antisemitische Christlichsoziale Arbei-
terpartei erst 1878. Es stimmt also nicht, daß der ungarische Antisemitismus aus Deutschland 
»importiert• worden sei, wie das Ungarische Judenlexikon (1929) es behauptet. 

9) Vgl. Edmund Steinacker: Lebenserinnerungen. München 1937, und: Barbara Groneweg: Die 
Anfänge der volkspolitischen Arbeit Edmund Steinackers 1867 — 1892. München 1941. 
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ter Anstreicher war) vollends zum Sieg. Nur von diesem, stichwortartig aufge-
zeigten geistesgeschichtlichen Hintergrund ist die ungarische antisemitische Politik, 
deren geistiger Vater Graf Paul Teleki war, zu verstehen bzw. zu sehen. Die 
weitere Entwicklung hat Johann Weidlein in seiner Dokumentation in unwiderleg-

barer Weise dargestellt. In Summa ergibt sich daraus das Menetgkel, daß die Assi-

milierung einer solchen großen jüdischen Masse nicht nur fragwürdig, sondern den 
realen Interessen Ungarns nachweislich schädlich war. Die antisemitische Politik 
richtete sich schließlich auch gegen das ungarländische Deutschtum, weil jene ihre 
tiefsten Wurzeln im Rassismus, in der Ausmerzung aller fremden Rassen hatte. 
Daher die von Johann Weidlein nachgewiesene Identität des jüdischen und ungar-

ländisch-deutschen Schicksals. Diese Feststellung zählt zu seinen größten geistes-
wissenschaftlichen Verdiensten. 

Die weiteren Meilensteine des jüdischen Schicksals in Ungarn möchte ich kurz 
und bündig wie folgt abrollen lassen: G. A. 25 ex 1920: Numerus Clausus; 1938, 
G. A. 12, erstes Judengesetz; 1939, G. A. 4, zweites Judengesetz; 1941, das 

dritte Judengesetz und 1942, das vierte Judengesetz. 

»Alles, was die Judengesetze seit 1938 erstrebten, war in Ungarn bereits 1920 

lauthals gefordert worden« 10). Auch die Stimmen und Forderungen zur Lösung 
des »Schwabenproblems« reichen in diese Zeit (1919/20) zurück. Als im Jahre 1944 
und 1945 die Dämme brachen, bedurfte man keiner Gesetze mehr. 

Die Völker des Stephansreiches nach der amtlichen Volkszählung 
(ohne Kroatien-Slawonien) 

1900 	und 1910 

Madjaren 	. 	. 	. 	. 51,4%. 	. 54,5% 

Rumänen 	(Walachen) 16,6% . 	. 16,1% 

Slowaken 	. 	. 11,9%. 	. 11,790 

Deutsche 	. 	. 11,9% . 	. 10,490 

Serben 	(Raizen) 2,6%. 	. 2,5% 

Ruthenen 2,5% . 	. 2,5% 

Kroaten 1,1%. 	. 1,1./0 

Sonstige 2,0%. 	. 2,2% 

Mit Kroatien-Slawonien betrug der Anteil des Madjarentums 1910 nur 48%. Die Juden, die 
sich überwiegend zum Madjarentum bekannten, galten als Konfession, nicht als Rasse. Unter 

»Sonstigen« sind die Zigeuner, Slowenen, Bulgaren, Zinzaren, Tschechen und andere kleinere 
Volkssplitter, vor allem im Banat, zu verstehen. Zur Zeit Josephs II., am Ende des großen 
Ansiedlungsjahrhunderts, war das Madjarentum im eigenen Lande noch eine kleine Minderheit, 
nämlich nur mit rund 30% an der Gesamtbevölkerung beteiligt. Daß es bis zum ersten Weltkrieg, 
also in etwa mehr als hundert Jahren, seinen Anteil an der Gesamtbevölkerung im eigentlichen 
Ungarn fast verdoppelt hat, läßt das Ausmaß der Assimilation erkennen, und zwar fast über-

wiegend auf das Konto des Deutschtums (Drat.). 

10) Johann Weidlein: Jüdisches und deutsches Schicksal in Ungarn unter dem gleichen Unstern. 

Schorndorf (Württ.) 1969. Seite 73. 

Literatur für die ältere Geschichte des Judentums: Kühn Srimuel: A zsid6k tört6nete Magyar-

orszigon. (Geschichte der Juden in Ungarn). Budapest 1884. 2 Bde. Frisch Armin: Monumenta 

Hungariae Judaica. (Urkunden zur Geschidste der Juden in Ungarn). Budapest 1906. 
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Zum 

500. Geburtstag 

von 

Albrecht Dürer 

(1471-1528) 

Bildnis eines jungen Mannes 

Als einziges (vermeintliches) Dürer-Gemälde des Museums der Schönen Künste 
in Budapest wurde es 1971 in die Gedächtnis-Ausstellung zum 500. Geburtstag 
von Albrecht Dürer nach Nürnberg geschickt und dort ausgestellt. Die ungarische 
Post hat zum Dürer-Jahr einen Briefmarken-Block mit diesem Bildnis heraus-
gebracht. Das Budapester Museum besitzt fünf Originalzeichnungen Dürers und 
unzählige Originalgraphiken, die in einer Gedächtnisausstellung in Budapest 
gezeigt wurden. Das Vorwort zum Ausstellungskatalog ist erfreulich sachlich, 
ohne irgendwelche Anspielungen an seine in Ungarn weithin behauptete «magyari-
sche Abstammung«; lediglich sein Familienname »könnte« auf den Herkunftsort 
(Ajt6s = Tür-er) in Ungarn hinweisen. Vater und Mutter waren Deutsche. Der 
große Sohn verpflanzte unbefangen die großen Ergebnisse der italienischen Renais-
sance in die deutsche Kunst. In seinem Meisterwerk, »die vier Apostel«, bezeugt 
er seine »ökumenische« Haltung: Neben der Hauptgestalt in Rot, Johannes, dem 
Dürer die Züge des von ihm verehrten großen Reformators Melanchton gab, steht 
Petrus mit dem Symbol der Papstgestalt, dem goldenen Schlüssel. Dürers kunst-
theoretische Schriften machten ihn weltberühmt; mit ihnen wurde er, neben Luther, 
Mitschöpfer der modernen deutschen Hochsprache. Dürer sah auch die »fürchter-
lichen Zeichen dieser Zeit«, setzte ihnen aber in seiner großen Kunst Klarheit, 
Ordnung und eine faszinierende Schönheit entgegen. 	 Wilhelm Kronfuss 
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Raimond Friedrich Kaindl (1 8 66-1 9 3 0) 
Der kulturpolitische Einiger des Karpatendeutschtums 

von Anton Tafferner 

Bei der geschichtlichen Betrachtung des Deutschtums in der östlichen Hälfte der 

österreichisch-ungarischen Monarchie kommen mir die dieseits und jenseits der 

Karpaten verstreuten Deutschtumsinseln so vor, wie die griechischen im Mittel-

meer, die nach Platon wie die Frösche um einen großen Teich angelegt waren. 

Solange der gesamtmonarchische Rahmen nicht gefährdet und gesprengt war, etwa 

bis 1866, drohte ihnen keine unmittelbare Gefahr, d. h. die Gefahr der Einschmel-

zung in ein fremdes Volkstum. Nach dem Ausgleich wurde es mit einem Schlag 

anders. Es genügt, wenn ich auf die deutschen Abwehrmaßnahmen hinweise, die 

in Galizien, im Buchenland und in den anderen, hauptsächlich von Slawen be-

wohnten Gebieten der Monarchie durch die Gründung von verschiedenen Ver-

einen — wirtschaftlicher, konfessioneller etc. Art — zum Ausdruck kamen. Die völ-

kischen Schutzvereine, der Verein für das Deutschtum im Ausland und auch der 

z. T. sehr unglückselige Alldeutsche Verband sind aus dieser völkischen Konstella-

tion heraus entstanden. 

Raimund Friedrich Kaindl wurde am 31. August 1866 in Czernowitz, in der 

Landeshauptstadt des Kronlandes Buchenland geboren. .Kaindl selbst empfand 

gerade diese Stunde seiner Geburt als ein Symbol für die besondere Ausrichtung 

seines Lebens und Werkes, das so stark im Zeichen des Kampfes um die Erhaltung 

des österreichischen Deutschtums und um die Anerkennung der historischen Lei-

stungen Österreichs stand<,'). Als die Bukowina oder das Buchenland 2) 1775 von 

der Pforte vertraglich zu Osterreich kam, war Czernowitz nur eine Zollstation. 

Was in den nächsten Jahrzehnten auf allen Gebieten geleistet wurde, unterstreicht 

darum den Ruhm Altösterreichs. In diesem östlichsten Kronland der Monarchie 

wohnten nach Abschluß der Kolonisation acht Völker. Am stärksten waren die 

Ukrainer (38 %) vertreten; ihnen folgten die Rumänen mit 34 %; die Deutschen 

machten 20 % aus. In diesem Völkergemisch wuchs Kaindl auf. An der 1875 ge-

gründeten Universität, der östlichsten im ostmitteldeutschen Raum, studierte 

Kaindl Geschichte, Geographie und Germanistik. 

In seine Studentenzeit in den 1880er Jahren fallen die ersten Sprachkrawalle 

der Tschechen und anderer Slawen gegen die Vorherrschaft der deutschen Sprache, 

die bislang die einzige übernationale Klammer in diesem Vielvölkerreich bildete. 

Ab 1880 hörte sie auf, die alleinige Amtssprache der Monarchie zu sein. In Un-

garn war sie es schon seit 1790 nicht mehr. Die Antwort darauf war das Linzer 

Programm der Alldeutschen unter Georg Ritter von Schönerer (1882) und die 

Los-von-Rom-Bewegung. Im selben Jahre wurde die Prager Deutsche Karls-Uni-

versität in eine deutsche und tschechische Universität gespalten. Aber Kaindl 

1) Alexander Blase: Raimund Friedrich Kaindl. (1866-1930). Leben und Werk. München 1962. 

80 Seiten. Veröffentlichungen des Osteuropa-Instituts München. Bd. 16. (Diss.). Hg. von Georg 

Stadtmüller. — S. 9. 
2) Buchenland ist eine Neubildung, nach den vielen Buchenwäldern in der Bukowina, und hat 

sich trotz gewisser atavistischer Widerstände im deutschen Sprachgebrauch im allgemeinen durch-

gesetzt. 
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wollte weder Alldeutscher, noch Liberaler, sondern nur ein »Völkischer« (Blase) 
sein. Das vielvölkische Buchenland schlug ihn in seinen Bann, bestimmte seinen 
Lebensweg. Im Jahre 1891 wurde er Gymnasialprofessor und Dr. phil.; 1893 Do-
zent an der Czernowitzer Universität, 1901 a. o. und 1905 o. ö. Professor ebenda 
für österreichische Geschichte; 1910 war er Dekan der Philosophischen Fakultät 
und 1912 Rector Magnificus seiner Universität. 

Kaindl führte nicht nur das abgeschiedene Leben eines Stubengelehrten und trat 
ab 1910 in die politische Arena für die gefährdeten Karpatendeutschen. Er nahm 
mit allen Deutschtumsführern in Galizien, Buchenland und in Ungarn diesseits 
des Königsteiges (also ohne Siebenbürgen) Verbindung auf und führte mit ihnen 
die s. g. »Tagungen der Karpatendeutschen,, durch. (1911 in Czernowitz, 1912 
in Ruma in Syrmien, 1913 in Wien und 1914 in Biäla in Westgalizien). Zu die-
sem Zwecke mobilisierte er auch die Kirchen. So entstand unter der organisato-
rischen Leitung Kaindls eine mächtige Schicksalsgemeinschaft der verstreuten 
Deutschtumsinseln von Galizien bis Istrien. Eine aufreibende physische Leistung 
eines Mannes! Der erste Weltkrieg knickte die sich anbahnende karpatendeutsche 
Bewegung. Nach dem überfall der Russen auf das Buchenland (1914) blieb Kaindl 
noch einige Wochen auf seinem Platz. Erst als ihm zugeflüstert wurde, daß die 
Russen ihn als Geisel festnehmen wollten, flüchtete er nach Wien und 1915 nach 
Graz. Bereits in Wien organisierte er die großartigste Flüchtlingsbetreuung in den 
österreichischen Ländern, was ihm eine Menge deutscher und österreichischer Aus-
zeichnungen einbrachte. Ab 1915 unterrichtete er an der Universität Graz, die er 
nun nicht mehr verließ. 

Die Kriegsereignisse zwangen ihn mehr und mehr zur politischen Feder zu 
greifen. So nahm er in Broschüren zu allen auftauchenden Fragen Stellung. (Böh-
menfrage, Polenfrage). Nach der Zertrümmerung der Monarchie galt seine Sorge 
wieder den zerstreuten deutschen Minderheiten — wie man jetzt sagte — auf dem 
Gebiete der Nachfolgestaaten der Monarchie. Aber darüber hinaus interessierten 
ihn auch allgemeine politische Fragen. Statt des Anschlusses trat er später für 
eine Donaukonföderation ein und prophezeite 1928 den Bolschewismus für Mit-
teleuropa, wenn es nicht dazu kommen sollte. 

Kaindl, der Karpatendeutsche, Künder der Schicksalsgemeinschaft der Deutschen 
in Ungarn und jenseits der Karpaten, war ein Vorkämpfer einer gesamtdeutschen 

Geschichtsschreibung 

Der Dissertant Alexander Blase erwähnt in seinem Vorwort, daß Kaindl 30 

Jahre nach seinem Tode »fast vergessen« wurde und daß Prof. Dr. Georg Stadt-
müller ihn wieder der Vergessenheit entrissen habe. In dieser Verallgemeinerung 
kann ich dem Urteil Blases nicht zustimmen, denn schlägt man z. B. die einzelnen 
Jahrgänge der alten und neuen »Heimatblätter« von Jakob Bleyer und Franz 
Anton Basch auf, so wird man in den Fußnoten immer wieder auf die karpaten-
deutsche Geschichte Kaindls stoßen. Man hatte jedenfalls kein Gesamtbild mehr 
über das Schaffen Kaindls. Die Dissertation Blases hat diese Lücke einigermaßen 
ausgefüllt. Allenfalls war noch in Graz das Andenken an Kaindl bis zuletzt 
lebendig 3). Man kannte Kaindl eigentlich nur als Historiker; als Volkskundler 

3) Raimund Friedrich Kaindl (1866-1966). Kulturhistorische Ausstellung des »Joanneums« in 
Graz (1966). 71 S. Mit einem Geleitwort von Univ.-Prof. Dr. Manns Koren. 
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wurde er nie zitiert, d. h. war er vollkommen in Vergessenheit geraten. Blase 
würdigt Kaindl als Historiker, Volkskundler, Publizist und Politiker. Trotz sei-
ner Habilitationsschrift: »Beiträge zur älteren ungarischen Geschichte« (1893), ver-
legte sich Kaindl in den nächsten Jahren fast nur auf die Volkskunde, ja, eigent-
lich noch bevor er in die Geschichte eintrat. (Die Ruthenen in der Bukowina. Czer-
nowitz 1889 und 1890. 2 Bände). Besonders aber interessierten ihn die s. g. 
Huzülen in den Waldkarpaten, die eine Almwirtschaft betrieben, Hirten und 
Flößer waren und einen ruthenischen Dialekt sprachen. (Der bekannte Wiener 
Namen- und Volksforscher Dr. Fritz Zimmermann hält die Huz6len für Reste 
der Vandalen, die nach deren Wegzug zu Beginn des 5. Jhs. hier zurückgeblieben 
waren und noch im 11. Jh. nachgewiesen werden können). 

Kaindl betrachtete die Volkskunde von Anfang an als eine Hilfswissenschaft 
der Geschichte. Volk und Raum gehören zusammen. Schon vor Hans Naumann 
(Grundzüge der Volkskunde, 1922) praktizierte Kaindl die s. g. »Mehrschichten-
theorie«, den Zusammenhang der historischen Texte mit der Volkskultur u. a. m. 
Vom Theoretischen her hat Kaindl zweimal zu grundsätzlichen Fragen der Volks-
kunde Stellung genommen: 1. »Die Volkskunde, ihre Bedeutung, ihre Ziele und 
ihre Methode« (1903) und: 2. »Geschichte und Volkskunde«. (Rektoratsrede 1913). 
Trotz Oberwiegens volkskundlicher Themen bis 1900 etwa, mußte Kaindl doch 
bald gewahren, daß er zum Historiker geboren worden sei. 

Kaindl sah seit 1848/49 den großdeutschen Gedanken als gescheitert an. Er war 
aber nicht bereit, mit Ranke, Sybel und Treitschke die kleindeutsche Geschichts-
schreibung zu akzeptieren. Daher betrachtete er auch die deutschen Volkstums-
inseln als eine große Schicksalsgemeinschaft. Speziell befaßte er sich mit den Deut-
schen in Galizien und im Buchenland. Galizien nannte er wegen der vielen z. T. 
echtschwäbischen Ansiedlungen seit Joseph II. »Klein-Schwaben«. Sein größtes 
und grundlegendes Werk ist die »Geschichte der Deutschen in den Karpathen-
ländern«. (Gotha 1906-1911. Drei Bände). Einen großen Teil seines Lebens hat 
er diesem dreibändigen Werk gewidmet. Der Dissertant Blase befaßte sich aus-
führlich damit (S. 22-28). Es ist die umfassendste Darstellung deutschen Lebens im 
altungarischen Raum, in Galizien, Buchenland, sowie in Rumänien. Nach Heinrich 
von Srbiks Urteil (nach 1945) »ist dieses Werk zu einem sehr schmerzlichen Doku-
ment größten deutschen Siedlungs- und Kulturanteils in einem verlorenen Raum 
geworden«. Und in der Tat: Kaindl bringt eine Fülle von Daten, Namen und 
Jahreszahlen. Das Schwergewicht seiner Darstellung liegt auf den kulturellen Lei-
stungen des Deutschtums. Kaindl ist jedoch kein Systematiker, d. h. kein großer 
Meister in der Anordnung des Stoffes und wiederholt sich mitunter auch. 

Nach der Auflösung der Donaumonarchie betrat Kaindl mehr und mehr —
auch in der Geschichtsschreibung — das publizistische Feld, hervorgerufen und be-
dingt eben durch den Zerfall des mitteleuropäischen Raumes. Nur eine Föderali-
sation könne den Nationalismus abbauen. Darin sah er die Zukunft Südosteuro-
pas. Darum trat er für eine Revision des deutschen Geschichtsbildes ein. Dieser 
Streit mit namhaften deutschen und österreichischen Historikern sollte seine letzten 
Lebensjahre vergällen. 

Die Revision des deutschen Geschichtsbildes 

Es ist rückschauend kaum verständlich, daß unter gewissen Voraussetzungen 
nicht nur Kaindl, sondern u. a. auch die kämpferische, katholische und konservati- 
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ve Monatsschrift von hohem geistigem und ethischem Niveau, die »Schönere Zu-
kunft,. unter der Leitung von Dr. Josef Eberle, großdeutschföderalistisch einge-
stellt war und für den Anschluß eintrat. Im Jahre 1926 veröffentlichte Kaindl 
sein Buch: »Österreich, Preußen, Deutschland. Deutsche Geschichte in großdeut-
scher Beleuchtung.. Dieses Buch ist im Grunde genommen großdeutsch und 
habsburgisch-österreichisch eingestellt. Er versucht darin nachzuweisen, daß die 
Habsburger stets deutsche Interessen vertreten und keine bloße Hausmachtpolitik 
betrieben hätten. Die Hohenzollern mit Preußen dagegen seien die Zerstörer des 
Reiches gewesen. Seit wir Friedrichs (des Großen) Testament unverfälscht kennen, 
steht er nach Kaindls Worten »nackt als Reichsverderber« da. Friedrich d. Gr. 
stellt er dessen Zeitgenossen: Joseph II. entgegen. 

Blase verfolgt im einzelnen den Gedankengang Kaindls, wie nämlich Österreich 
nach 1850 versucht habe, das Reich neu zu gliedern und sogar Ungarn ihm an-
zuschließen. Die Stationen der »Reichszerstörung« nach Kaindl sind: 1785 (Fürsten-
bund Friedrichs d. Gr.); 1795 (Basler Sonderfriede Preußens); das Verhalten 
Preußens während der Krisen in Italien und in Schleswig-Holstein (1854, 1859, 
1864); schließlich der Bruderkrieg 1866 bei Königgrätz. Nach 1866 habe Öster-
reich keine deutsche Politik mehr betreiben können. Es mußte den Madjaren und 
den nichtdeutschen Völkern Schritt für Schritt nachgeben. Nach Blase habe Kaindl 
seinen Gang durch die deutsche Geschichte nur darum angetreten, um für eine 
Föderalisierung Mitteleuropas den schlagenden Beweis zu liefern. 

Heinrich Ritter von Srbik, Harold Steinacker u. a. unterzogen das Buch Kaindls 
einer vernichtenden Kritik. Blase befaßt sich mit diesen Vorwürfen im einzelnen. 
Es gehört nicht in den Rahmen meiner Chronik über Raimund Friedrich Kaindl, 
mich damit zu befassen, d. h. auf einzelne Beschuldigungen einzugehen. Er ant-
wortete seinen Gegnern noch im selben Jahr (1926) unter dem Titel: »Mein 
Buch.' Österreich, Preußen, Deutschland »und seine Gegner.. Er wisse wohl, 
schreibt er u. a. darin, daß die Begriffe »großdeutsch« und »kleindeutsch» erst 
1848 geprägt worden seien, aber als Ideengänge hätten sie schon davor existiert. 
Gewiß hat Kaindl nach der Darstellung Blases in manchen Punkten übers Ziel 
geschossen, aber seine grundsätzlichen Feststellungen im preußisch-österreichischen 
Verhältnis sind unanfechtbar. Blase versucht Kaindl von seiner Zeit heraus zu 
interpretieren, u. a. inwiefern seine Leistungen die »zeitgenössischen Historiker 
entscheidend» beeinflußten, und kommt zum Schluß, daß kein Anlaß bestehe, 
Kaindl »einen größeren Raum zu widmen«, als er ihm auf 80 Seiten gewidmet 
habe. Seine »karpatendeutsche Geschichte« sei nicht so geschaffen gewesen, daß 
sie auch einen Leserkreis außerhalb Österreichs gefunden hätte. (S. 69). Kaindl 
selbst sei in dieser Zeit von keiner »überragenden und bleibenden Bedeutung« ge-
wesen, aber ein tapferer und selbstloser Streiter für die karpatendeutsche Sache. 
Dieses Gesamtbild Blases wird weder dem Geschichtsschreiber Kaindl noch seinen 
Verdiensten um das Karpatendeutschtum gerecht. Darauf möchte ich noch zurück-
kommen. 

Merkwürdigerweise entbehrt auch der kurze Nachruf im »Sonntagsblatt« Bley-
ers nicht eines kleinen Seitenhiebes. Ich lasse Einleitung und Schluß folgen: 

»Raimund Friedrich Kaindl f. Wie wir vor Redaktionsschluß erfahren, ist der 
Professor für österreichische Geschichte an der Grazer Universität, Raimund 
Friedrich Kaindl, im Alter von 64 Jahren am 15. März gestorben . . . 
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»Mit nicht gering zu schätzendem Mute, der seiner echt deutschen Aufrichtigkeit 
entsprang, arbeitete er an der Revision der seit Treitschke zur Vorherrschaft ge-
langten kleindeutschen Geschichtsauffassung. Sein Werk 'Österreich, Preußen, 
Deutschland', das 1926 erschien, faßte das Streben auf diesem Gebiet in über-
zeugender Weise zusammen. Sein wertvollstes Werk, das mit Hingebung, wenn 
auch nicht ohne Einseitigkeit geschrieben ist, ist seine große Geschichte der Deut-
schen in den Karpathenländern, das der einschlägigen Forschung auch heute noch 
als Ausgangspunkt dient. Dieser verdankt er auch hauptsächlich die Anerkennung 
und Verehrung in den Kreisen der Karpathendeutschen. Sein Andenken bleibt in 
Wissenschaft und Leben unvergessen.« (Sbl. Ofenpest. 23. März 1930, S. 10). 

Solche Würdigungen, Rezensionen etc. erschienen im Sonntagsblatt stets unge-
zeichnet. Man kann also auch jetzt nicht erraten, von wem dieser Nachruf stammt. 
Von Bleyer selbst gewiß nicht, denn die Gedenkzeilen enthielten zwei grobe 
stilistische Mängel (von mir bereits verbessert). Er hatte auch keine Zeit, sich 
darum zu kümmern. Der Nachruf scheint aus einem anderen Nachruf mit der 
Schere zusammengezimmert worden zu sein. Worin sollte nun diese »Einseitigkeit« 
bestehen? Vielleicht in der Kürze, womit Kaindl — z. B. bei der Ansiedlungsge-
schichte im 18. Jh. — in einigen Komitaten (notgedrungen) vorgehen mußte? 
Eine irgendwie geartete Tendenz lag Kaindl sicherlich fern. Und so finde ich den 
Vorwurf einer »Einseitigkeit« zuungunsten des Deutschtums im altungarischen 
Raum für völlig unberechtigt. Auch Alexander Blase konnte Kaindl auf 80 Seiten 
nicht gerecht werden. Somit steht die große Dankesschuld diesem Mann gegen-
über, dem Gelehrten und Künder von der Schicksalsgemeinschaft der Deutschen 
hüben und drüben der Karpaten, noch aus. Wird sie noch kommen? Eine bange 
Frage und eine Aufgabe, die in späterer Zeit nur mehr schwer wird bewältigt 
werden können. 	 Anton Taf ferner 

Rudolf Brandsch (1880-1953) und Jakob Bleyer (1874-1933) 
von Adam Schlitt 

Eine wichtige Konstante unseres ungarndeutschen Denkens ist die Tatsache, daß 
wir stets dem ungarischen Heimatstaat zugeordnet geblieben sind. Vom Zentrum 
des Landes aus ging zu allen Zeiten der Blick nach sämtlichen Himmelsrichtun-
gen bis zu den historischen Grenzen des Landes. Jakob Bleyer spricht noch 1930 
von »erinnerungsschweren Überlieferungen, deren alleiniger Träger heute das 
Deutschtum in Rumpfungarn ist«i). Die dadurch bedingte Neigung zum Heimat-
staat erscheint umso tragischer angesichts der denkbar konsequentesten Entnationa-
lisierungsmethoden der magyarischen Chauvinisten, die selbst in Trianon-Ungarn 
nur »noch unduldsamer geworden sind«2). Es ist gewiß notwendig, daß die Ver-
treter aller Minoritäten und der Staatsvölker des Karpatenraumes die hervor-
ragende Darstellung von Leben und Werk Jakob Bleyers 3) studieren. Man findet 

1) Hans Göttling, Aus Vergangenheit und Gegenwart des deutschungarischen Volkes. Heimatbuch. 
Budapest 1930. — Vgl. auch für das Weitere die »Einleitung» zu Archiv der Suevia Pannonica, 
Heft 1/1964 und Heft 3/1966. 

2) Hedwig Schwind, Jakob Bleyer, Ein Vorkämpfer und Erwecker des ungarländischen Deutsch-
tums. München 1960, X und 177 S. mit Namensregister. Hier S. 172 (Brief an Domherr Huber). 
Vgl. Kessler (Fn. 4) S. 50 (Brief an Gratz). 

3) s. Fn. und Umschau, hier S. 125 f. 
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hier neue und überraschende Aspekte des Minderheitenschicksals. Das Buch könnte 
auch deutlich machen, wie sehr dieses Ungarndeutschtum gute Freunde brauchte 
und noch braucht — auch beim ungarischen Volke —, um mit seinem Schicksal 
fertig zu werden'). Andererseits aber ist es ebenso notwendig, daß sich die Ver-
treter des Ungarndeutschtums noch eingehender mit der Landesgeschichte und dem 
Minderheitendasein vor Jakob Bleyer sowie in den Nachfolgestaaten beschäftigen. 
Dies würde ihnen dazu verhelfen, aus der — nennen wir es — Betäubung durch den 
relativ kurzen, aber außerordentlich intensiven Kampf Jakob Bleyers und seiner 
meist viel jüngeren Erben herauszukommen und zu bewältigen. Eine umfas-
sende Einordnung dieses Minderheitenschicksals im allgemeinen und des Bleyer-
sehen Lebenswerkes im besonderen in eine umfassende Geschichte der Völker des 
Karpatenraumes im 19. und 20. Jahrhundert wäre dadurch leichter zu erreichen. 

Dabei sollte man u. a. auch bei den Familien Glatz und Steinacker ansetzen, 
deren Wirken vom 18. Jahrhundert weit ins 20. hineinragt 5). Diesmal jedoch 
scheint es geboten, auf einen Zeitgenossen Bleyers einzugehen, über den erst 
kürzlich ein Werk erschienen ist: Rudolf Brandsch 6). Wohl jünger als Bleyer, tritt 
er doch gute 10 Jahre vor diesem in die minoritätenpolitische Arena und erlebt 
hier bereits seinen ersten Höhepunkt, bevor Bleyer 1917 seine politische Laufbahn 
beginnt. Und nach Bleyers Tod wirkte jener noch beinahe weitere zwei Jahr-
zehnte. Mit Recht weist der Verfasser in seiner »Einführung« auf das Fehlen von 
umfassenden Lebensbildern einzelner Persönlichkeiten des Südostdeutschtums hin. 
Wir dürfen Schwinds Werk über Bleyer wohl als eine gute Ausnahme betrachten, 
aber selbst hier scheint das letzte Wort noch lange nicht gesprochen zu sein. 
Kessler fordert dazu auf, daß die noch lebenden Wissensträger auch in dieser 
Hinsicht planmäßig Unterlagen sammeln sollten, ehe es zu spät ist. Eine »kurz-
gefaßte Geschichte der Siebenbürger Sachsen« eröffnet die Darstellung. War doch 
Brandsch »nach Charakter und Wesensart der Typ des in jahrhundertelangen 
Kämpfen seines Volksstammes gehärteten und zähen siebenbürger-sächsischen Poli-
tikers« (106). Theodor Heuß nannte ihn in seinen »Erinnerungen 1905-1933« 
(S. 281 und 338) »den großartig sicheren Rudolf Brandsch, der seine Heimat-
genossen so tapfer und klug vertrat«. 

4) Aus seiner Generation und gleich danach waren nur ganz wenige Akademiker aktiv auf 
seiner Seite. Erst von den um und nach 1900 Geborenen kommen spärliche Mitarbeiter. »Einen 
Feldherrn mit einer Armee ohne Offiziere« nannte er sich. Vgl. Schwind S. 108. 

5) Die gründlichste Hinführung findet sich in den »Lebenserinnerungen« von Edmund Steinacker, 
München 1937. Die historisch-wissensdiaftliche Darstellung des Steinacker`schen Werkes und seiner 
Zeit bietet Harold Steinacker in: Austro-Hungarica, Ausgewählte Aufsätze und Vorträge zur 
Geschichte Ungarns und der österreichisch-ungarischen Monarchie. München 1963. Darin u. a. 
Das Wesen des madjarischen Nationalismus, 1959, S. 267 ff.; Edmund Steinacker 1839-1929, 
Lebensbild eines ungarländischen deutschen Volksführers, 1960, S. 312 ff.; Die Nationalitäten-
frage des alten Ungarn in marxistisch-leninistischer Beleuchtung, 1962, S. 326 ff. — Ruprecht 
Steinacker, Jakob Glatz (1776-1831) und die Entstehung des ungarndeutschen Volksbewußtseins. 
In: Festschrift für Roland Steinacker, Hsg. Desider Alexy. Stuttgart 1960, S. 126 ff. — Ruprecht 
Steinacker, Eduard Glatz, der Sprecher des deutschen Bürgertums vor 1848 in Ungarn. München 
1964. — In der Festschrift für Roland Steinacker ist auch der Beitrag über Edmund Steinacker 
enthalten, bzw. hier steht der Erstdruck. — Vgl. Adam Schlitt, In memoriam Harold Steinacker 
(1875-1965), in Archiv der Suevia Pannonica, 3. Jg., 1966, S. 53-55. 

6) Karl Kessler, Rudolf Brandsch, Ein südostdeutscher Volksmann. Ein Beitrag zur neueren 
Geschichte des Südostdeutsdstums. München 1969. 113 Seiten mit Namensregister. Ausführliche 
Literaturangabe! 
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Sein großer Wegweiser und Vorgänger war Edmund Steinacker (1839-1929). 
Dieser ging aus der Großräumigkeit seiner Familientradition und seines deutsch-
europäischen Bildungsweges hervor: Geboren in Debrezin (Debrecen), mit Eltern 
in Gölnitz, Triest und Weimar (hier mit dem Kreis um Franz Liszt verkehrend), 
Ausbildung in Stuttgart, Aufenthalte in England, Belgien und Frankreich, wo 
er längere Zeit eine Stellung bekleidet. In Ungarn (1867), wo er durch seine 
Heirat in das Erbe der Familie Glatz eintrat, wird er mit den Ungerechtigkeiten 
gegenüber den Minderheiten konfrontiert, worauf ihn die ungebrochen deutsch-
bewußten Siebenbürger Sachsen in das Budapester Parlament entsenden (1875). 
Auch diese gingen, besonders seit der Zerschlagung ihrer autonomen »Nations-
universität«, wieder harten Zeiten entgegen; dabei wollte sich die Mehrheit, wie 
in der Vergangenheit erprobt, auf den eigenen Stammbereich zurückziehen, um 
nicht von »schwachen Bundesgenossen« eher behindert zu werden. Aus diesem 
Sachsentum kommt mit wenigen Gleichgesinnten Rudolf Brandsch, jedoch mit 
dem erweiterten Ziel, die Enge des kleinen Stammes zu durchbrechen und den 
Steinacker'schen Gedanken der »Deutschen Gemeinbürgschaft in Ungarn« zu 
verwirklichen (28, 37) und zusammen mit allen Minoritätengruppen des Landes 
gegen die heftige Magyarisierung anzukämpfen 7). Auch er geht aus einer deutsch-
europäischen Bildungstradition hervor'): »Eine imponierende Erscheinung . . . 
zum Führer einer Opposition besonders geeignet. Gewandtes und sicheres Auftre-
ten, politischer Instinkt und packende, volkstümliche Rednergabe kennzeichneten 
seine Persönlichkeit« (23, 53, 71). 

Der erste Schritt konnte nur die Zusammenarbeit mit den Schwaben im Banat 
sein, wo u. a. Adam Müller-Guttenbrunn und seit 1897 Edmund Steinacker den 
deutschen Widerstand leiteten. Unter Federführung des letzteren wurde 1906 die 
»Ungarländisch Deutsche Volkspartei»,  gegründet. Zu dieser Zeit kam Brandsch 
mit Steinacker in Berührung, und als Sachse konnte er sich an der »ungebroche-
nen Kraft des Schwabentums erfreuen . . . So ist es verständlich, daß er sich 
die weitere völkische Erweckung der Schwaben zur Lebensaufgabe machte und 
an Stelle des 70jährigen Steinacker mehr und mehr die Sammelarbeit für die 
'Ungarländische Deutsche Partei' in die Hand nahm« (34 f'.Die Basis für seine 
Ziele schien auch darum zukunftsträchtig, weil er — selber im Parlament in Buda-
pest 1910-1918 — ein demokratisches Wahlrecht und die Einbeziehung der Arbei-
terschaft forderte, um so die absolute Macht der herrschenden chauvinistischen 
Schicht zu brechen. Ihr Machtmißbrauch: »Korrumpierung« (27) der Massen der 
Minoritäten durch Geringhaltung der Wahlbeteiligten, Bestechung der Wähler, 
planmäßige administrative Benachteiligung des Einzelnen in Wirtschaft, Ausbil-
dung und Gesellschaft, Verhetzung der Minoritäten gegeneinander, Mißbrauch 
der Entnationalisierten gegen ihre eigene frühere Gruppe u. a. m. Nur wer die-
sen Hintergrund historisch und psychologisch überschaut — die Wissenschaft hat 
bisher noch wenig in dieser Richtung getan! —, kann verstehen, was Kessler aus- 

7) Es gab über zwei Mill. Deutsche in Altungarn; die Zahl der Minoritäten insgesamt betrug 
damals knapp mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Landes. Wenige Jahrzehnte vorher 
machte das magyarische Volk nur 40 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. 

8) Eine besondere Heimat fand er in der Burschenschaft Armenia, Marburg, in deren Archiv sich 
wertvolle Unterlagen über ihn befinden, die der Verfasser als sein Bundesbruder zum ersten 
Male auswerten konnte. 
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sagt über den erbitterten Kampf Brandschs im ungarischen Parlament, teilweise 
gegen seine eigenen Landsleute, ferner über die sog. »Gegnerschaft« Bleyers und 
Brandschs 1918-19 und gleichzeitig über ihr enges Zusammengehen auf euro-
päischer Ebene 9). Die Zusammenarbeit mit allen Nationalitäten im Karpaten-
raum kam Brandsch im neuen »Groß-Rumänien« zugute. Er war der selbstver-
ständliche Gesprächspartner der Rumänen, mit deren Siebenbürger Vertreter er 
im Budapester Parlament um Menschenrechte gekämpft hatte; und er war dazu 
berufen, alle Deutschtumsgebiete des neuen Landes im »Verband der deutschen 
in Rumänien« zusammenzufassen und zu leiten (1921-1931). Er wird Abgeord-
neter in Bukarest (1919-33) und erster Fraktionsleiter der deutschen Gruppe 
(1919-22). Hier folgt ihm sein späterer Rivale Hans Otto Roth. 

Brandsch erreicht eine weitere Steigerung seiner Laufbahn auf internationalem 
Gebiet: Er begründet und leitet (1922-1931) den »Verband der deutschen Volles-
gruppen in Europa«, und 1925 wird vor allem durch sein Betreiben der »Kongre ß 
der organisierten nationalen Gruppen in den Staaten Europas«, auch »Nationali-
tätenkongre ß« genannt, ins Leben gerufen, in dessen Geschichte er als »der Denker 
des Kongresses« eingegangen ist. Hier fanden sich Bleyer und Brandsch in aktiv-
ster Zusammenarbeit wieder, dokumentiert durch die Zeitschrift des Kongresses 
»Nation und Staat«, auf deren Titelseite als Herausgeber bis 1933 u. a. die Na-
men Jakob Bleyer und Rudolf Brandsch stehen. Diese internationale Tätigkeit 
führt beide zum Gipfel ihrer Entfaltung. Während aber Bleyer gleichzeitig in 
den unerbittlichsten Kampf um minimale Menschenrechte in den Tod getrieben 
wird (1933), geht Brandsch zunächst ruhigeren Zeiten und auch Erfolgen entge-
gen. Umgekehrt wie Bleyer, der am Anfang seiner Laufbahn Minderheitenminister 
war, wird Brandsch gegen Ende der seinigen zum Unterstaatssekretär im Minister-
rang für Angelegenheiten der Minderheiten in Rumänien (1931), worauf er alle 
Ämter im Inland und in europäischen Gremien niederlegt. Er bewährt sich auch, 
aber nun sind es nationalistische Kreise in Rumänien, die gegen den »Minderheit-
ler« auf diesem Posten sind. Die Regierung hält ihn als »Generalinspektor für 
Sonderangelegenheiten« bis 1944, wobei er auch so manchen außenpolitischen 
Dienst verrichtet. An der stürmischen Entwicklung in der deutschen Volksgruppe 
nimmt er nur beratend teil "). Zunächst tritt sein Gegenspieler Hans Otto Roth 
in den Vordergrund, bald aber überstürzen sich die Ereignisse, und die SS be-
stimmt in der Volksgruppenführung. Nach den harten Kriegsjahren wird das 
ganze Land von kommunistischen Truppen besetzt. Sowohl Brandsch als auch 
Roth versuchen noch das Unmögliche, um das Schlimmste abzuwenden. Bei den 
stets wechselnden Machthabern werden sie immer weniger beachtet, bis sie beide 

9) Die spezifisch ungarndeutsche Situation kann schon gar nicht leicht begriffen werden. Auch 
Kessler geht an der Realität vorbei, wenn er Bleyer bezeichnet als den » . . . ehemals treuen 
Ungar« (50). Hier mag auch erwähnt werden, daß der Verfasser von den »Stämmen« des Süd-
ostdeutschtums spricht, obwohl diese Bezeichnung nur auf die Sachsen zutrifft. Sonst ist die 
Bezeichnung »Gebiet« treffender. Selbst vom »Neustamm der Donauschwaben« sprach man vor 
dem 1. Weltkrieg noch nicht. Beim Aufzählen der Deutschtumsgebiete (er nennt »sechs«) ver-
säumt er zu nennen die Gebiete Buchenwald (Bakony), Schildgebirge und Westungarn (dann 
wären es neun!). Für ihn besteht die Schwäbische Türkei nur aus Baranya; Tolnau und West-
Schomodei erwähnt er nicht. (25, 26, 56, 59 u. a.). 

10) Vgl. dazu auch Karl Kurt Klein, Rezension in Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 20. Jg., 
1971, S. 68 f., der vom sächsischen Standpunkt kritisch dazu Stellung nimmt. 
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1952 zum wiederholten Male verhaftet werden, um (1953) in Haft bzw. in Ar-
beitslager umzukommen "). 

Sinngemäß ist es das gleiche Ende wie bei Jakob Bleyer und vielen anderen 
Männern, die sich im Dienste für ihre Minderheit restlos hingegeben haben. Dazu 
kommt für uns eine andere Erkenntnis: Auf dem Hintergrund des recht langen 
Wirkens, wie wir es bei Rudolf Brandsch, diesem »aktivsten und erfolgreichsten 
südostdeutschen Volkstumskämpfer« (23, 106), sehen, erscheint das Auftreten, die 
relativ kurze, aber außerordentlich intensive Rolle Jakob Bleyers nun erst recht 
geradezu kometenhaft. 

Alle diese Volkstumspolitiker wußten, daß das Schicksal ihrer Volksgruppen 
»von der Stellungnahme . . . des großen Deutsditums«, des Gesamtdeutschtums, 
also des Reiches, abhing. Versagt dieses — so schreibt Jakob Bleyer: »Dann war 
mein Leben ein Irrtum 12)». Jedoch seine Ehrfurcht, ja, Liebe zu seinen Ungarn-
deutschen und zur deutschen und ungarischen geistigen Welt wird seinem zeitbe-
dingten Verzweiflungsausdruck gewiß die Waage halten. Erst wo Verzagen und 
Rückschläge eintreten, läßt echte Liebe nicht nach: Das ist Bleyerisch gedacht und 
gewiß auch im Sinne Rudolf Brandschs und aller für ihre Minderheit einsatz-
bereiten Menschen in Vergangenheit und Gegenwart. 

11) Vgl. Heinrich Zillich, Rudolf Spek, Hans Otto Roch, Rudolf Brandsch zum Gedächtnis. In 
Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 22. Jg., München 1973, Folge 2, S. 106 ff. 

12) Schwind, S. 172. 

Erinnerungsblatt für Richard Huß (1 885-1941) 
Zur Geschichte des Ungarndeutschtums in den 30er Jahren 

von Adam Schlitt 

Vor 30 Jahren, am 14. Februar, starb Universitätprofessor Dr. Richard Huß. 
Sein verdienstvoller Kollege, Landsmann und Verwandter, Karl Kurt Klein'), 
würdigte ihn eingehend 2). Diese ersten biographischen Darstellungen enthalten 
vor allem eine ausführliche Beschreibung seines wissenschaftlichen Lebenswerkes. 
Allein die »Bibliographie Richard Huß« beträgt runde 40 Seiten. Was Klein je-
doch über den Menschen allgemein und über die politische Gesinnung Hußens 
aussagt, enthält so manche sachliche Fehler; vor allem ist es allzu zeitbedingt 3). 

1) Ober Karl Kurt Klein s. Würdigung in diesem Heft. 
2) In Deutsche Forschungen in Ungarn, Jg. VI, 1941, H. 2-4, S. 143 ff. Vor allem: Richard Huß, 

Lebensbild eines volksdeutschen Forschers und Kämpfers, in Schriftenreihe der Deutschen Forschun-
gen in Ungarn, Bd. 10, Budapest 1943, 201 Seiten. (Auf Seitenzahl in diesem Werk beziehen sich 
die Zahlen in Klammern.). — Ferner: Dr. Guido Gündisch, Nadiruf in Deutsche Zeitung vom 
16. 2. 1941; von Prof. Dr. Paul Wentzke in Südostforsdsungen, München, Bd. 7, 1942, S. 278-83, 
in Burschenschaftliche Blätter, 75. Jg. 1960, und Südostdeutsche Vierteljahresblätter, München 1961, 
1-1. 2, S. 88 ff. — Paerfy J6zsef, Huss Richard a szäkely katonäkärt az olih dbornok elött 
(R. H. für die Szekler Soldaten vor dem rumänischen General), in Debreceni tijsäg-Hajdtiföld vom 
16. 2. 1941. — Für gute Hinweise danke ich Dr. Rudolf Hartmann, Dr. Anton Tafferner und 
Dr. Johann Weidlein. 

3) Was zu jener Zeit z. B. im Volksdeutschtum allgemein und im Sachsentum und andernorts 
besonders als »nationalsozialistisch« bezeichnet wurde, hat nichts zu tun mit dem Parteiprogramm 
oder gar den Greueltaten der »reichsdeutschen NSDAP«. Im Volksdeutschtum verstand man 
darunter damals ein entschiedenes, bewußtes Deutschtum, jedoch stets unter dem Gesichtspunkt des 
Selbstbestimmungsrechtes und insbesondere der Minoritätenrechte als Menschenrechte, die gerade 
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Wenn schon Historiker fordern, daß die Geschichte immer wieder neu geschrieben 
werde, trifft dies noch mehr auf die Würdigung einzelner Persönlichkeiten zu. 
Wieviel Zeitbedingtes fließt mit der Handschrift des Forschers in die Würdigung 
selber hinein! Dazu kommt, daß das Ungarndeutschtum, dem Richard Huß in 
schwerster Zeit einen noch nicht gebührend gewürdigten Dienst erwies, ihm bis 
heute — so meine ich — auch noch nicht den verdienten Dank abgestattet hat. Ich 
möchte versuchen, einiges aus meiner Erinnerung an Richard Huß hier festzuhal-
ten, was einmal für eine neue Gesamtwürdigung Verwendung finden oder doch 
die Diskussion über ihn etwas anfachen könnte. Ich beziehe mich auf einen zwei-
einhalbjährigen Aufenthalt in seiner Nähe und in seinem Hause, und zwar in 
einer schweren Zeit, schwer für ihn, für das Ungarndeutschtum und auch für mich 
selber. 

Die Persönlichkeit Hußens verriet stets Weltoffenheit, europäische Weite. Ge-
wiß, er war ein selbstbewußter Siebenbürger Sachse, und die Erforschung seines 
Stammes setzte er sich zum Lebensziel. Jedoch sowohl sein Bildungsweg (Klausen-
burg, Wien und Straßburg) wie auch sein Forschungsziel führen ihn nicht nur 
zur Bearbeitung der moselfränkisch-luxemburgischen Mundarten (hohe luxembur-
gische Auszeichnungen!), sondern auch des benachbarten Moselfranzösisch-Wal-
lonischen. Er ist Germanist und auch Romanist. Er wirkt als Lektor an den Uni-
versitäten Nancy und Bordeaux, wo er das Gascognische mit dem Rumänischen 
vergleicht und sogar die westlichste Streumundart Europas studiert, das Baskische. 
Mit dieser reichen Ernte heimgekehrt, habilitiert er sich in Klausenburg und wird 
bald (1913) nach Debrezin berufen. Diese Entscheidung für das Zentrum der 
Großungarischen Tiefebene wird sich zu Lasten sowohl seiner Forschungsziele 
als auch seiner politischen Betätigung auswirken. Dafür aber kommen andere 
hervorragende Charakterzüge an ihm zur Entfaltung. Sein Haus bewährt sich 
als Insel und Quelle besten deutschen Geistes, als Brücke und Bote in dieser 
ungarischsten Stadt sowohl zu den Kollegen als auch den meist ungarischen 
Studenten. Diese seine kulturelle Funktion verdient noch eingehender untersucht 
zu werden. Seine Gattin unterstützte ihn in jeder Hinsicht, bis zur Vervielfälti-
gung seiner Vorlesungen; und sie war mitunter die noch bessere »Diplomatin« 
beim Umgang mit Menschen so verschiedener Nationalität. Diesem prachtvollen 
Hause fehlte nur der Kindersegen. 

Er war Burschensdiaftler (Alemanne) und — wie bestätigt sein soll — der erste 
Freiwillige des Weltkrieges 1914. Es war sein ausgeprägter Ehrbegriff, der ihn 
als Wissenschaftler — und auch als Dichter — immer wieder veranlaßte, in die Poli-
tik einzusteigen: er verfaßte ein Memorandum an die Friedenskonferenz in 
Paris, setzte sich für eine sächsische Universität ein, sprach mutig beim rumäni-
schen General vor, um das Leben von Szekler Soldaten zu retten °), auch war er 

ihnen gegenüber seit einem Jahrhundert immer mehr — bis ins Brutale — mißachtet wurden. Aus-
gerechnet ein Jakob Bleyer konnte vor seinem Tode eine Lösung des schwierigen Problems des 
Ungarndeutschtums nur noch von einer Einschaltung des Reiches erwarten. Vgl. den Sdllußabsatz 
des obigen Beitrages über »Brandsch und Bleyer«. Ferner: Joachim Kühl, Das ungarländisdse 
Deutschturn zwischen Horthy und Hitler, in Südostdeutsche Heimatblätter, München 1955, H. 3. 
Hedwig Schwind, Jakob Bleyer, Ein Vorkämpfer und Erwedcer des ungarländischen Deutschtums, 
München 1960, 5. 148-172. Johann Weidlein, Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten, 
Schorndorf 1959, bes. S. 72-108. 

4) Nterfy J6zsef, a. a. 0., s. Fn. 2. 
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aktiv bei der Aufrechterhaltung der Ordnung bei Kriegsende in der Universitäts-
stadt usw. (111 ff.). Kaum ein Jahr vor seinem Tode schrieb er in ein Gästebuch 
u. a.: » ... Kein Segen ruht auf jenem Werk, das nicht auf Ehrenpfeilers Grund 
gebaut. Das Volk als 'Volk' baut auf der Einzelehr 	« (105). Diese Haltung 
bestimmte ihn, sich nach Jakob Bleyers Tod (Dez. 1933) vor jene Gruppe von 
Männern zu stellen, die Bleyers minoritätenpolitisches Erbe nahtlos weiterzuführen 
entschlossen waren, wofür sie aber — weil es gegen die »amtliche Linie« sowohl 
in Ungarn als auch im Reich verstieß — aus dem Bleyerischen Ungarländischen 
Deutschen Volksbildungsverein verdrängt wurden '). Der Generalsekretär Dr. 
Franz Basch, dem man wegen seiner Stellungnahme gegen die systematische und 
bedrängende Namensmagyarisierung den Prozeß machte, wurde vom Vollzugs-
ausschuß des Vereins (die Hälfte seiner Glieder war nicht vom Volk gewählt, 
sondern von der Regierung autoritär nominiert!) aufgefordert, sein Amt bis zur 
Klärung des Falles niederzulegen. Daß er dieses Ansinnen unter den gegebenen 
Umständen zurückwies, war eindeutig eine politische Entscheidung, die für die 
weitere Entwicklung maßgeblich werden sollte'). Nur ein vom Ehrgefühl so 
durchdrungener Charakter wie Richard Huß — basierend auf seinem schicksal-
haften Gespräch mit Bleyer unmittelbar vor dessen Tod (127) konnte in solcher, 
wenig Ruhm versprechenden, gespannten Lage unerschrocken in die Bresche 
springen. 

Als treuer Eckart vertrat er die Volksgruppe nach außen: beim VDA'), beim 
Verband der Deutschen Volksgruppen in Europa, beim Europäischen Natio-
nalitätenkongreß (Genf), wohin stets er eingeladen wurde. Nachdem Ende 1935 
das Bleyersche »Sonntagsblatt« eingestellt wurde, kommen unter seinem Namen 
heraus der »Deutsche Volksbote« (10mal jährlich) und die »Neuen Heimatblätter« 
(Fortsetzung der wissenschaftlichen Zeitschrift »Deutsch-Ungarische Heimatblät-
ter«) im Rahmen der eigenen Kultura GmbH. Die Lage spitzt sich zu: Neben 
dem Versuch der theoretischen Klärung der Standpunkte in der Presse (im April 
1936 erschien von Huß auch die »Denkschrift über die Schulfrage des ungar-
ländischen Deutschtums«) fand noch 1935 die erste Bonnharder Wahl statt, die 
unmenschlich gegen Dr. Basch geführt wurde, und kam die endgültige Bestätigung 
des Urteils gegen diesen; am 5. 6. 1936 folgte die brutale Mißhandlung Dr. Hein-
rich Mühls durch die ungarische Gendarmerie, und im Sept. 1936 mußte Basch 
seine Gefängnisstrafe antreten. Zur gleichen Zeit wurde der Prozeß gegen vier 

5) Karl Kurt Klein, a. a. 0. S. 123-139; Jakob Brandt, Kunbaja, München 1967, S. 264-75 und 
297 f.; Johann Weidlein, a. a. 0., S. 109-145; Gustav Gratz, Deutschungarische Probleme, Buda-
pest 1938, S. 17 f.; Hedwig Schwind, a. a. 0. S. 164 ff.; Hans-Adolf Jacobsen, Hans Steinacher, 
Bundesleiter des VDA 1933-37, Erinnerungen und Dokumente, Boppard a. Rh. 1970, S. 392 f. und 
550-8 (s. Rezension dieses Werkes in »Archiv der Suevia Pannonica«, Folge 6/1969-70). Ober 
diese Ereignisse besitzen wir auch eine hinterlassene Arbeit von Hans Schnitzer, dem nüchternen 
Statistiker in der ungarndeutschen Minderheitenführung. — Bei allen sachlichen Gründen spielen 
stets menschliche Schwächen auch eine Rolle. 

6) Politisch war diese Entscheidung, genauso wie Jakob Bleyers standfeste Haltung: »... auch um 
den Preis der Professur selbst. Nur eine Dienerseele kann mit der Androhung der Entlassung . 
eingeschüchtert werden . . .« (Johann Weidlein, a. a. 0. S. 85). Freilich schützte ihn auch die 
Immunität des Abgeordneten. Wichtig ist dies zum Vergleich mit dem späteren Verhalten von 
Richard Huß. 

7) Verein für das Deutsdstum im Ausland, ein unpolitischer Verein, der unter Hans Steinacker 
(bis 1937) seine Unabhängigkeit wahren konnte. Vgl. Hans-Adolf Jacobsen, a. a. 0., s. Fn. Nr. 5. 
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Suevianer eröffnet 8). Mutig begleitet Richard Huß jenen bis vor die Tore des 
Gefängnisses und berichtet darüber im Volksboten. Zum Prozeß der vier Studenten 
konnte er, soweit er die damalige Lage mit anderen Beobachtern übersehen konn-
te, nur offenherzig gestehen: »Lieber Schlitt, ich glaube, über Sie schlagen sich 
die Wellen zusammen«. Es kam anders. Basch wurde vor Ablauf seiner Frist 
freigelassen und die Studenten wurden freigesprochen. Nicht, weil man »von 
außen« eingewirkt hätte, denn die Übereinstimmung der Regierungen in Buda-
pest und Berlin hielt noch an; die Rede Gauleiter Bohles sollte dies noch Ende 
1937 bestätigen. Es war eine negative Erkenntnis von innen: man wollte u. a. 
keine »Märtyrer« schaffen 9). 

In diesem harten Jahr hat Richard Huß »der deutsch-ungarischen Waffen-
bruderschaft zum 2. September« eine Arbeit gewidmet über »Die Erstürmung der 
Burg Ofen und die Befreiung Ungarns von der Türkenherrschaft« vor 250 Jah-
ren. (In der Reihe »Volksbücher der Neuen Heimatblätter«, Budapest 1936, 
128 Seiten.) Er stützt sich dabei auf die Prachtausgaben, die bei dem 200jährigen 
Jubiläum 1886 in Ungarn erschienen waren. Sehr realistisch weiß er der aner-
kannt großen Leistung der Deutschen auch die verheerenden Wirkungen aller, 
auch der deutschen Truppen auf ungarischem Boden, gegenüberzustellen. (Ich 
glaube, das Buch erhielt damals gerade auch deshalb deutscherseits nicht die 
ungeteilte Zustimmung.) Es ist nicht minder aus der ritterlichen Haltung Hußens 
entstanden. 

Bald konnte Richard Huß den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn begehen: 
am 21. August 1937 wurde der Bleyer-Grabstein aus dessen badischer Urheimat 
eingeweiht, wobei Huß am Festakt in Budapest in der Musikakademie die Fest-
ansprache hielt. Die Teilnahme des Volkes und der Ehrengäste vom In- und 
Ausland gaben dem Ereignis einen hohen politischen Rang. Anschließend machte 
Huß mit seiner Gattin eine Rundreise durch den Buchenwald und die Schwäbische 

8) Im Sommer 1934 durchwanderten die ungarndeutschen Hochschüler der Suevia-Budapestina 
die meisten Deutschtumsgebiete des Landes. Die Gendarmerie verfolgte sie auf Schritt und Tritt. 
Es gab langwierige Verhöre, im Herbst 1936 eröffnete man gegen die Gruppe, die in der Scho-
mode; wanderte, den Prozeß. Es waren dies: Anton Ginter, Alexander Heuschmidt, Adam Schlitt 
und Jakob Zumpft. Aus dieser Situation trat ich selber Richard Huß näher. Da ich mit dem 
angehängten Prozeß voraussichtlich kein Staatsbeamter hätte werden können, entschloß ich mich, 
Jura zu studieren, u. zw. in Debrezin, wo ich im September 1936 eintraf. Unvergeßlich bleibt 
für mich auch das Erlebnis der ostungarischen Landschaft, die langen nächtlichen Fahrten mit 
3. Klasse Personenzug und dann die Weite der Großungarischen Ebene rund um die Hortobägy-
Puszta sowie die wunderbaren Menschen in einem Raum, den wir einmal auf einer österlichen 
Radtour umfahren haben: über Hortobägy, Tiszafüred, Mezökövesd, Erlau/Eger, Miskolcz, Tokaj, 
Nyiregyhäza und zurück nach Debrezin! Das Haus Huß hat mich wie einen Sohn aufgenommen, 
und hier wie an der Universität begegnete ich Dr. Rudolf Hartmann, damals reichsdeutscher 
Lektor, der mir in meinem eigenen »Inseldasein« der beste Freund und Kamerad werden sollte. —
Meine früheste Begegnung mit Richard Huß dürfte auch von Interesse sein. Am Familienabend der 
»Suevia« im Herbst 1935 im Parkhotel am Hauptbahnhof hielt er die Festansprache, wobei er 
etwas wehmütig der Auflösung des deutschen studentischen Verbandslebens gedachte. Er ver-
suchte es zu verstehen, aber, wie man hörte, habe man ihm dies von reichsdeutscher Seite doch 
verübelt. Und meine vorbereitete »Damenrede« paßte auch nicht in den Rahmen; sie wurde nicht 
gehalten. — 

9) Gauleiter Bohle hielt Ende 1937 in Budapest eine Rede, die nochmal die Übereinstimmung 
zwischen Berlin und Budapest betonte, das aber hieß: gegen die volksdeutsche Bewegung in Ungarn. 
Vgl. Hans-Adolf Jacobsen, a. a. 0. wie Fn. Nr. 5; Weidlein, a. a. 0. S. 197. 
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Türkei 10). Bald darauf folgten aber auch der Höhepunkt der Hetze gegen ihn 
und sein Ausscheiden aus dem politischen Handeln. Bei der »2. Bonnharder 
Wahl« im Dez. 1937 ging es gegen Dr. Georg Goldschmidt noch brutaler zu als 
bei der ersten. Der ritterliche Richard Huß verlangt eine Klärung der nach der 
ungarischen Tagespresse gemeldeten Äußerungen des Gegenkandidaten Anton 
Klein. Huß fordert ihn zum Duell, worauf dieser sich hinter seine Immunität 
verschanzt und zu einer chauvinistischen Rede im Parlament ansetzt (145). Mit-
lerweile wird auch die ungarische Studentenschaft gegen Huß mobilgemacht — wie 
einst bei Bleyer. Im Februar 1937 steigt die Anklage Kleins gegen Huß im Parla-
ment, er beschuldigt ihn des Vaterlandsverrats und fordert Maßnahmen gegen 
ihn als ungarischen Universitätslehrer. Und gelegentlich seines in ungarischer 
Sprache gehaltenen Goethe-Vortrages in Debrezin (25. 2. 1937) bricht die Hetze 
der Studenten gegen ihn los "). Der Hauptangriff sollte am Abend des 13. März 
1938 gegen ihn in seinem Hause folgen, jedoch offensichtlich durch den gleich-
zeitigen Einmarsch deutscher Truppen in Österreich fiel die unmenschliche Tat 
aus 12).  

Bereits vor diesen Ereignissen hatte Richard Huß auf die ungeheuerlichen An-
schuldigungen von sich aus eine Disziplinaruntersuchung gegen sich beantragt, 
getreu seinem Bekenntnis: »... Drum hüte jeder seiner Ehre Schild, der makellos 
nur Gottes Antlitz trifft, wenn fleckenrein der Sonne Strahl er widergibt ...« "). 
Er wird nach einem halben Jahr, im August 1938, rehabilitiert, und er veröffent-
licht seinen Brief an den Kultusminister (146 f.), aber auch eine politische »Er-
klärung« ''), in dem offensichtlich guten Glauben, daß er sowohl seine Lehrtätig-
keit als auch seine politische Laufbahn nahtlos fortsetzen könne. Seine »Selbst-
ausschaltung« durch das Disziplinarverfahren erwies sich nicht unbedingt als 
eine vorteilhafte Entscheidung: die Zeit war im In- und Ausland sowie innerhalb 
der ungarndeutschen Minderheit politisch so trächtig und soweit fortgeschritten, 
daß man den »ritterlichen Schildhalter und Wortführer« nicht mehr brauchte. 
Das politische Geschäft, das gerade jetzt nicht liegenbleiben konnte, mußte von 
den jüngeren exponierten Kräften vorangetrieben werden, die es auch gar nicht 

1°) Aber nicht mit Dr. Basch, wie K. K. Klein sagt, sondern mit mir. Wir haben dabei auch 
Mundartaufnahmen gemacht, diese teilweise als Tarnung nehmen müssen, denn die Gendarmerie 
war uns stets auf den Fersen. Ich weiß, daß es für Huß und besonders für seine Gattin ein 
erholsames Erlebnis war. Wir trichten von Keszthely aus auch eine Schiffahrt auf dem Plattensee 
bis Badacsony. Die Schwäb. Türkei war der Höhepunkt! 

") Ich habe diesen Abend mit ihm erlebt. Auch die Treue seiner Schüler bewährte sich; sie 
begleiteten ihn nach Hause. 

12) An diesem Abend war ich allein bei ihm. Seine Gattin lag mit Beinbruch in der Klinik; 
kurz vorher hatte sie sich am volksdeutschen Ball in Budapest durch Ausrutschen an unglück-
lichster Stelle den Bruch geholt, wovon sie sich nie wieder ganz erholen sollte. (Vielleicht das 
größte »Opfer«, das Richard Huß für das Ungarndeutsdstum erbrachte!) Wir bereiteten uns auf 
das Schlimmste vor; selbst eine Waffe legte er zurecht. Gewiß freuten wir uns über die Wende. 
Aber auch dies ist ein Beispiel dafür, wie die Ereignisse im Hitlerreich mit dem Volksdeutschtum 
falsch in Verbindung gebracht werden. Wir freuten uns, daß man uns nicht den Schädel einschlug 
und daß die Minoritätenrechte, Menschenrechte, doch auch uns schützen würden. Vgl. Fn. Nr. 3! 

13) Das Konzept dieses Gästebucheintrages liegt bei der kleinen privaten Hinterlassenschaft 
Hußens, die mir von Frau Inga Schuster, Schwester seiner Gattin, überlassen wurde. Gerta Huß, 
geb. Penteker, starb im Januar 1959 (vgl. Nachruf von mir in: Siebenbürger Zeitung vom 25. 1. 
1959 und Der Ungarndeutsdie vom 25. 1. 1959). Das Hervorheben des Wortes »makellos« wird 
auf dem Konzept von R. Huß selber durch Unterstreichen vorgenommen. 

") Vgl. Johann Weidlein, a. a. 0., S. 202 ff. 
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mehr abzugeben vermochten. Hitlers Macht wächst und damit auch die Hoff-
nung Ungarns auf Gebietserweiterung: Am 2. Nov. 1938 erhält es einen Teil 
der Slowakei, bald die Ruthenei und hofft noch mehr zu bekommen. Auch 
große Nationalitätengruppen kommen wieder in den ungarischen Staatsverband. 
Man fühlt sich verpflichtet, den Ungarndeutschen endlich einen völlig eigen-
ständigen Kulturverein zu geben: am 26. Nov. 1938 wird der Volksbund der 
Deutschen in Ungarn gegründet. Gewiß, ein Freudentag für Richard Huß, es 
sollte aber auch eine Besiegelung seines Ausscheidens aus dem politischen Leben 
werden "). 

Obwohl eine sehr stattliche äußere Erscheinung und ein charaktervoller Drauf-
gänger in Ehrensachen, blieb er zeit seines Lebens taktvoll zurückhaltend in 
jeder Hinsicht. Er war aber kein Taktiker, kein Machtmensch, sondern blieb stets 
Kollege, Freund, Lehrer und Mitmensch in einer manchmal verblüffenden Schlicht-
heit. Er war kein Vollblutpolitiker 16). Gewiß, mit seinen 53 Jahren wäre er noch 
jung genug gewesen, zu seiner wissenschaftlichen Laufbahn zurückzukehren, um 
das unterbrochene Lebenswerk zu vollenden. Noch erhielt er die Berufung zum 
korrespondierenden Mitglied der Deutschen Akademie in München und kurz vor 
seinem Tode — zusammen mit Dr. Franz Basch als Volkskundler sowie einstigem 
Schriftleiter der wissenschaftlichen Zeitschrift Bleyers, und Prof. Heinrich Schmidt, 
dem großen Erforscher des Donauschwabentums — den Prinz-Eugen-Preis an der 
Universität Wien. Huß hatte ein eigenes, wenn auch bescheidenes, »Siebenbürgisch-
Sächsisches Sprachatlas-Institut« sowie ein allgemeines »Deutsches Sprachatlas-
Institut« an der Universität Debrezin. Als mit dem »2. Wiener Schiedsspruch« 
(Aug. 1940) seine nordsiebenbürgische Heimat (Bistritz) an Ungarn fiel, hätte er 
mit neuem Eifer an seine wissenschaftliche Arbeit gehen können. Der Tod setzte 
bald den unerbittlichen Punkt "). 

55) Er wird in der Reihe der sechs Ehrenvorsitzenden an 2. Stelle genannt. Wenn man das 
Foto von dieser wahrlich erhebenden Gründungsversammlung im Deutschen Volksboten (Dez. 
1938) heute betrachtet, scheint es nicht schwer zu sein, dem etwas verkrampft dasitzenden Richard 
Huß das Unbehagen ablesen zu können. Weitere Quellen müßten da auch noch herangezogen wer-
den. — Kurz vorher machte ich bei ihm meinen Dr. phil., nicht ganz ohne einen politischen 
Anstrich: Der Prüfungsvorsitzende, Dekan Dark6, wünschte, daß die Sprache der Prüfung in 
meinen beiden deutschen Fächern die ungarische sein müsse; im 3. Fach wurde die englische 
Sprache zugelassen. Die Promotionsfeier am 29. Okt. 1938 fand an einem sonnigen Herbsttag 
statt. Auch Frau Gerta Huß erschien mit ihrem Gatten, es war ihr erster Ausgang seit ihrem 
Beinbruch. Anschließend lud mich das Ehepaar Fluß ein zu einer Spazierfahrt auf einer Miet-
Kalesdse durch den herbstlichen Großen Debreziner Wald, und anschließend gab er mir zu Ehren 
eine kleine Abendgesellschaft. Bis März 1939 machte ich noch die 3. juristische Grundprüfung und 
erhielt das juristische Absolutorium. Huß riet mir, noch das Dreivierteljahr zu bleiben und den 
Dr. utr. juris zu machen; es rief aber auch die neue Volkstumsorganisation zur dringenden Mit-
arbeit, und ich ging. Bei den bald folgenden Wahlen — zum ersten Mal geheim in Ungarn! —
kommen Dr. Heinrich Mühl (3. Bonnharder Wahl!) und Jakob Brandt in das Budapester Parlament. 

56) Ebensowenig wurde es Dr. Basch, der nach der Gleichschaltung der Volksgruppenführung 
m. W. 2 mal abzudanken versuchte und gegen den wenige Monate vor dem Zusammenbruch 
noch Anklage erhoben wurde, er sei kein Nationalsozialist. Bleyer war in die schwerste Situation 
hineingeraten, woran er zerbrach. Wie er sich weiter verhalten hätte, darüber können noch Quellen 
herangezogen, aber dann nur Vermutungen angestellt werden. 

17) Das Hauptwerk von Richard Huß erschien als: »Siebenbürgisch-Deutscher Sprachatlas. Heraus-
gegeben von Karl Kurt Klein und Ludwig Erich Schmitt. Band I: Laut- und Formenatläs. Auf 
Grund der Vorarbeiten von Richard Huf? und Robert Csallner, bearbeitet von Kurt Rein. Teilband 
1: Marburg 1962. Teilband 2: 1964. — Deutscher Sprachatlas. Regionale Sprachatlanten. Nr. 1.« 
In seinem einleitenden Beitrag behandelt Karl Kurt Klein sehr eingehend die Leistung Richard 
Hußens. Man kann jedoch das Gefühl nicht ganz unterdrücken, daß der Name Richard Fluß auf 
dem Titelblatt dieses Werkes einen betonteren Platz verdient haben könnte. 
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Seine Laufbahn wurde mehrfach gebrochen: u. a. durch die Abtrennung seiner 
Heimat von Ungarn nach 1919 und durch die Hinwendung zum Ungarndeutsch-
tum, ohne diese Wende in letzter Konsequenz vollziehen zu können, stets aber 
in seiner »Insellage« inmitten des Kern-Magyarentums. Immer war es die 
Pflicht, die ihn trieb: in Beruf, in den politischen Aufgaben und insbesondere 
in seinem Beamtenstatus. Wenn er auch in einem seiner letzten Briefe schreibt: 
»Ich sehe getrost in die Zukunft, bin aber nicht mehr so vertrauensselig wie 
früher ...«, so gilt doch für seine gesamte Lebenshaltung, was noch in dem 
erwähnten Gästebucheintrag steht: »... Des Einzelmenschen Ehre setzt des Vol-
kes Ehr' zusammen, damit das Volk im Menschentum bestehe ... das ist mein 
Glaube und ist meine Wehr!« 

Veröffentlichungen von Rudolf Hartmann 
Deutsche Weihnachtsspiele in Ungarn. In: Illustrirte Zeitung Leipzig, Weihnachts-

heft 1928, S. 105. — Die Christkindlspiele in der Schwäbischen Türkei. In: ZfVk, 
NF, Bd. I, Berlin 1929, S. 165-178. — Über die »Franzosen« von Baranyaszent-

györgy. In: DUHb1. I, Budapest 1929, S. 225. — Vom Christkindlspiel. In: 
DUHb1. I, Budapest 1929, S. 100-104, 158-161. — Volksdichtung aus den Ofener 
Bergen. In: Das deutsche Volkslied, 31. Jahrg. Wien 1929, S. 141-147. — Über 
Quellen zur Siedlungsgeschichte in den dörflichen Archiven. In: DUHb1. II, Buda-
pest 1930, S. 66. — Das Töttöser Adam- und Evaspiel. In: DUHb1. II, Budapest 
1930, S. 314-317. — Die Volkstracht. Ein Beitrag zur schwäbischen Trachtenfor-
schung. In: DUHb1. II, Budapest 1930, S. 120-130. — Bei den Rußland-Flüchtlin-
gen/Mennoniten im Lager Prenzlau/. In: Die Taube, 6. Jg. Grünberg/Schlesien, 
1930, VI. — Haus, Hof und Tracht. Zur Bedeutung auslandsdeuscher Siedlungen 
für die deutsche Volkskunde. In: Wörter und Sachen, Bd. XIV. Heidelberg 1930, 
SA S. 1-25. — Deutsches Pfingsten in Ungarn. In: Illustrirte Zeitung Leipzig, 
v. 14. V. 1931. — Deutsche Weihnachten in Ungarn. Alte Bräuche und Volksspiele. 
In: Der Jungdeutsche, v. 20. XII. 1931, Berlin. — Kleine Beiträge zur Sied-
lungsgeschichte der Schwäbischen Türkei. In: DUHb1. III, Budapest 1931, 
S. 294-302. — Der »Pfingstlimmel« in deutschungarischen Siedlungen. In: DUHbl. 
III, Budapest 1931, S. 143-146. — Die falsche Braut. In: DUHb1. III, Budapest 
1931, S. 57-59. — Von der Arbeit des Alkoholkapitals.. In: Deutscher Alkohol-
gegner, 30. Jg. 1931, Nr. 3. — Mostar, die südslawische Islam-Stadt. In: Der Erd-
ball, Jg. V, Berlin 1931, Heft 2. — Lied von den hl. drei Königen aus Nemes-
nddudvar. In: DUHbl. IV, Budapest 1932, S. 73-74. — Ein Himmelbrief aus der 
Schwäbischen Türkei. In: DUHbl. IV, Budapest 1932, S. 253-254. — J. Brüsztles 
»Recensio« als Quelle für die deutsche Ansiedlung der Schwäbischen Türkei im 
18. Jahrhundert. In: DUHb1. V, Budapest 1933, S. 53-63; VI, 1934, S. 322-335. 
— Zur Weihnachtszeit bei den ungarischen Schwaben. In: Illustriertes Unterhal-
tungsblatt, 59. Jg. 1933, Nr. 51. — Deutsche Weihnachtsspiele in Ungarn. In: Un-
ser Reich, Beilage der Neuen Leipziger Zeitung. 1933, Nr. 52, S. 3. — Zwei Volks-
sagen vom Grafen Mercy aus der Tolnau. In: DUHb1. VI, Budapest 1934, S. 159. 
— Deutsche Volkskunde in Ungarn. In: Das Deutschtum im Ausland, Bd. 4 Un-
garn. hsg. v. Karl Bell / Manuskript abgeschlossen 1929, gedruckt 1932 / Dresden 
1934, S. 198-262. — Das Spiel vom König Herodes. In: Ungarische Jahrbücher 
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XIV / Gedenkband für Jakob Bleyer / Berlin 1934, S. 76-100. — Pfingstzeit im 
ungarländischen Schwabendorf. In: Chemnitzer Tageblatt 1934, Nr. 137, S. 6. —
Zur Urheimat der ersten Ansiedler von Kakasd / Kt. Tolnau / In: NHb1. I, Buda-
pest 1935, S. 169. — Die Schwäbische Türkei im 18. Jahrhundert. / Schriftenreihe 
der Neuen Heimatblätter, Bd. II / Budapest 1935. — Weihnachtszeit bei den 
Schwaben in Ungarn. In: Deutsche Arbeit, Berlin 1935, S. 628-636. — Deutsches 
Bauernleben in Ungarn / Bildbericht / In: Volk und Reich. Berlin 1937, H. 5. —
Gemeinsam mit Franz Riedl: Deutsches Bauernleben in Ungarn, Berlin 1938. —
Bulgarien / Bildbericht / In: Volk und Reich, Berlin 1939, H. 4. — Deutsches 
Brauchtum der Osterzeit. In: Pester Lloyd, Osterausgabe, Budapest; April 1941. —
Wanderdünen. In: Ztschr. f. d. Erdkundeunterridit, IV, H. 1. Berlin/Ost, 1952. —
Die Donauschwaben: Land und Leute. In: Heimat im Osten, Beilage zum Giesse-
ner Anzeiger, Jahrg. 1958, Nr. 9. — Heimat im Südosten: Die Donauschwaben, 
250 Jahre donauschwäbischer Geschichte. In: Ostdeutsche Monatshefte, 25. Jg. 
1959, S. 523-528. — Die Weihnachtsbotschaft im geistlichen Kinderlied. In: Der 
evang. Erzieher, 12. Jg. Frankfurt 1960, H. 12, S. 346-353, — Zugleich in: Ar-
beitshilfe f. d. evgl. Religionsunterricht XI, H. 11, S. 140 ff. / Zwischen Saat 
und Ernte. — Von Arbeit und Brauchtum der Donauschwaben. In: Heimat im 
Osten, Beilage zum Giessener Anzeiger, Jahrg. 1961, Nr. 5. — Die ungarndeutschen 
Volkstrachten bis 1945. In: Archiv der Suevia-Pannonica, H. 6 / 1969/70, S. 18-
35. — Sonderfälle donauschwäbischer Volkstracht: Cegledbercel und Mözs. In: 
Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde, Bd. 15, Marburg 1972. — Dokumente einer 
Auswanderung aus Oberhessen in die Batschka 1785/86. In: Beiträge zur Kennt-
nis der Donauschwaben — Gedenkschrift für Friedrich Metz, den Freund der 
Donauschwaben. Landsmannschaft der Donauschwaben in Baden-Württ. e.V., 
Stuttgart 1973. 

Die mittelalterlichen urkundlichen Denkmäler 
von Budapest (Ofenpest) 

von Anton Tafferner 

Es dürfte von historischem Interesse und im Sinne einer Vervollständigung des 
Geschichtsbildes sein, das unser geschätzter Freund und Bbr. Johann Weidlein über 
die mittelalterliche Geschichte Ofenpests in prägnanten Zügen entworfen hat. Es 
ist verständlich, daß man im beengten Rahmen unseres ARCHIVS urkundliche Be-
lege oder Hinweise nur schwer einbauen kann. Das soll im folgenden durch einen 
kleinen Beitrag bzw. durch eine Rezension zweier urkundlicher Publikationen 
nachgetragen werden. Es handelt sich um die Urkundensammlungen von Adalbert 
Gärdonyi') und von Ladislaus Szab6 von Bärtfa (Bartfeld 2). 

9 Gärdonyi Albert: Budapest törtenetenek okleveles emlekei. (Die urkundlichen Denkmäler der 
Geschichte Ofenpests). Ofenpest 1936. Bd. I (1148-1301). XIX und 354 S. (Urkunden) und 355 
bis 384 S. Index (Inhaltsangabe) und mit XII Faksimiles. Der lateinische Titel auf der Innen-
seite lautet: Monumenta Diplomatica Civitatis Budapest. Collectionem Desiderii Csänki auxit 
typoque paravit Albertus Gärdonyi. Tomus Primus (1148-1301). 

2) Pest megye törtenetenek okleveles emlekei 1002-1599-ig. (Die urkundlichen Denkmäler der 
Geschichte des Komitates Pest 1002-1599). Irta Bärtfai Szab6 Läszl6. Ofenpest 1938. 636 S. 
und 637-638 S. Index bzw. Corrigenda. 
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Dem geschichtlichen Betrachter muß dabei auffallen, daß beide Sammlungen so 

spät erschienen sind, daß nicht schon zur Blütezeit der ungarischen historischen 

Wissenschaften und Urkundenpublikationen zur Zeit des Dualismus solche Ur-

kundensammlungen über die Haupt- und Residenzstadt publiziert wurden. Ich 

weiß nicht, woran das gelegen haben mag. Möglicherweise hat Franz Salomon 3) 

eine solche als Anhang zu seiner Geschichte geplant, aber diese blieb nur ein 

Stückwerk, d. h. sie wurde nicht zu Ende geführt. Andererseits dürfen wir die 

Schwierigkeiten nicht übersehen, die mit der Publikation eines solchen umfassen-

den Unternehmens verbunden waren, denn die Archive der Schwesternstädte Ofen 

und Pest gingen im Laufe ihrer Geschichte mehr als einmal zugrunde und was 

dann an Urkunden noch übrigblieb, lag weit und breit zerstreut. Kurzum, es 

mußte auf lange Sicht gesammelt werden. Den Mangel einer urkundlichen Publi-

kation hat man indes schon in der dualistischen Zeit gespürt, worauf gleich hin-

gewiesen sein wird. 

Der hauptstädtische Archivar Albert Gärdonyi (übrigens deutscher Abstammung 

und ein Mitarbeiter der «Deutsch-Ungarischen Heimatblätter« Jakob Bleyers) 

trug mit einem Bienenfleiß alle erreichbaren, d. h. auf die beiden Städte bezüglichen 

Urkunden zusammen. Es hätten auf Grund seiner Sammlertätigkeit natürlich 

mehrere Bände werden sollen. Sein Unternehmen blieb jedoch ein Torso und es 

liegt seinerseits auch kein Plan vor, wie die nächsten Bände inhaltlich hätten 

gestaltet werden sollen. Er unterrichtet uns u. a. über eine Eingabe Desider Csän-

kis vom Jahre 1911 an den Stadtrat, die auf Ofenpest bezüglichen Urkunden zu 

sammeln. Csänki selbst erfaßte 102 Urkunden, die den Grundstock eines Urkun-

denbuches bilden sollten. Im Ganzen umfaßt der I. Bd. 301 Urkunden. 

Ihr Inhalt ist überwiegend vom Kirchlichen her bestimmt. Darunter wieder 

nehmen die Schenkungen an das Nonnenkloster auf der Margareteninsel den 

größten Teil ein. (Claustrum Beatae Mariae Virginis de Insula Leporum resp., 

quae quondam Insula Leporum dicebatur = das Kloster der Seligen Jungfrau 

Maria auf der Haseninsel, bzw. die einst Haseninsel genannt wurde). Von den 

in den Urkunden vorkommenden deutschen Personennamen (Familiennamen sind 

noch ganz selten!) seien erwähnt: Walter; frater Hermannus (lector claustri Beate 

Marie de Insula Leporum); Carul (Karl), Rapolth et Greyf (tres cives in castro 

Pestiensi); Woyganth, Arnoldus, Hentenguer (ebenda); Vernelius comes, rector 

Novi Castri Pestiensis; Gusmanus, Jacobus, Rodolphus, Helelus, Volfardus (eben-

da); Hermanus, Morthan et nonnulli alii laici de Castro Budensi; Albertus, ple-

banus Castri Budensis; Ratholdus plebanus Pestiensis; Mechfreth, civis de Castro 

Budensi; comes Kunch (= Kunz), dictus Prenner; civis Hench (= Henz). 

Die Urkunde Nr. 23 (vom Jahre 1240) berichtet über die Verpachtung von 

200 Joch Feld an die Pester Deutschen durch die Äbte von Telki (im Ofner Berg-

land) und Käna (ebda, untergegangen). Die Namen der Pester Deutschen (Theu-

tonici de Pest) sind: Henricus, filius de Olbranht; Willam, Herbort; Henricus, 

magister infusor campanarum (Glockengießer-Meister); Pertold de Maiori Pest. Die 

Verpachtung ist erblich auch für ihre Kindeskinder (et per eos eorum heredibus). 

Die Pächter wurden verpflichtet, Weinberge anzulegen. Außer den «Deutschen« 

von Pest werden hier auch die »Saxones« (Sachsen) de Minori Pest (= Ofen) er-

wähnt. Daß die deutschen Bürger schon im Mittelalter ausgedehnten Weinbau be- 

3) Budapest törtenete. (Geschichte Ofenpests). 
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trieben hatten, geht auch aus anderen Urkunden des Bandes hervor. (Vinea Petri, 
filii Guthman, Urk. Nr. 29 von 1245). 

Rein ortsgeschichtlich steht Krenfeld, das heutige Kelenföld im Süden Ofens 
bzw. südwestlich des Bloduberges an erster Stelle. Lateinisch heißt dieser Stadt-
teil auch Parvum Pest; ecclesia Beati Gerardi, que existit in Kreynfeld (Nr. 89 
von 1269); ecclesia sancti Gerardi de Kleenfeuld seu Kelenfeuld (1291). Die bei-
den letzteren Formen deuten schon den Übergang in die heutige madjarische Form 
an; ecclesia Sancti Gerardi de Creenfeld (Nr. 285 von 1296); Kienzfe/d (1297); 
Corrardus et frater eius Pertoldus, sacerdos resp. magister hospitalis Sancte Eli-
sabeth de Creenfeld (Nr. 302 von 1298); item Heugul, villicus de Creenfeld; 
Gerlacus, villicus de eadem; Pergrem (Pilgrim?) civis de eadem Creenfeld etc. etc. 
Pergrem könnte schon eine Mittelstufe von lat. peregrinus sein, woraus das 
deutsche Lehnwort Pilgrim stammt, aber Gärdonyi versucht keine Deutung der 
Namen und läßt uns im unklaren über die Lage der einzelnen Orte. Das ist ihm 
zweifelsohne als Mangel anzurechnen. 

Die wichtigsten Stücke der Sammlung sind die Urkunden Nr. 27 (vom 24. No-
vember 1244) König Beläs IV. und Nr. 140 (vom 17. Juni 1276) des Königs La-
dislaus IV. — In der ersten, ziemlich umfangreichen Urkunde stellt Bela IV. für 
die »hospites«, also die Deutschen beider Pests, links und rechts der Donau, an-
stelle der während des Tatarensturmes zugrundegegangenen Privilegialurkunde 
eine neue aus und vermehrt sie durch neue Privilegien; in der zweiten Urkunde 
bekräftigt Ladislaus IV. die von seinem Vorgänger erteilten Privilegien und fügt 
wiederum neue hinzu. 

Ladislaus Szabo von Bärtfa teilt in seinem stattlichen Band die Regesten, d. h. 
den chronologisch geordneten Inhalt von 1734 Urkunden mit. Nur ganz selten 
zitiert er daraus im Wortlaut. Sie sind jedenfalls eine Fundgrube für die Besitz-
und Kulturgeschichte nicht nur des Pester Komitates im altungarischen Umfang, 
sondern sie greifen in vielen Fällen darüber hinaus. Einige Urkunden stimmen 
mit denen bereits von Gärdonyi veröffentlichten überein. Eine eingehende inhaltli-
che Würdigung würde zu weit führen. Ich möchte mich darum nur auf einige 
Punkte bzw. Stellen beschränken. 

Nach einer einleitenden Kritik über die Urkundenpublikationen und Monogra-
phien des Pester Komitates (Desider Csänkis, bzw. Karl Galgöczys und Samuel 
Borovszkys) im vorigen Jahrhundert läßt der Verfasser durchblicken, daß er in 
seinem Unternehmen auch von »patriotischen« Motiven geleitet worden sei. Die 
erste Urkunde vom Jahre 1002 ist die inhaltliche Wiedergabe der Gründungsur-
kunde des Weißbrunner Bistums, des ältesten Bistums in Altungarn. Darin kommt 
u. a. auch der Ort Bergen vor, aber Szab6 läßt uns, genauso wie Gärdonyi, im 
unklaren über die Lage des Dorfes. Die urkundlichen Belege über das Dorf Path, 
Paath im Ofner Bergland, also in der Nähe von Ofen, scheinen die ursächlichen 
Zusammenhänge zwischen Bodo-Budo-Poth-Path-Bath, worüber in einem anderen 
Teil unseres Archivs ausführlich die Rede war, zu erhärten, d. h. hier haben wir 
es mit einer an Sicherheit angrenzenden Wahrscheinlichheit mit einem Besitz des 
Bodo zu tun. Wir werden u. a. mit den Ofner Ortsteilen Creynfeld, Gerlach und 
dem vicus Italorum bekannt gemacht (1290 bzw. 1446), aber auch mit dem »perg-
recht« und »purgredit« der Ofner Bürger (1332 bzw. 1393); dann lesen wir u. a. 
von deutschen Bürgern Rabensteiner, Weydner, Harter, Petermann, Altmann. 
Die weltweiten Beziehungen Ofens zum Westen beweist die Urkunde Nr. 387 vom 
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Jahre 1367, worin Katharina, die Frau des Schusters Kuancz (Kunz) aus München 
(de Munyh) ihre 46 Joch Ackerfeld bei Krenfeld (prope Craynfeld) an Bürger 
von hier verkauft. Eine Donationsurkunde der Königin Barbara von 1425 ist 
deutsch verfaßt. 

Im Endergebnis sind also beide Urkundenbände für die Geschichte des Deutsch-
tums in Ofenpest und in der weiteren Umgebung von größter Bedeutung. 

Buda-Ofen-Pest. Jakob Bleyer über die Etymologie 
des Stadtnamens Buda. 

von Anton Tafferner 

I. 
Einer freundlichen Einladung zufolge nehme ich gerne Stellung zu dem im 

obigen kleinen Beitrag Bbr. Wekerles aufgeworfenen namenkundlichen Problem. 
Dabei möchte ich sowohl zu den von Josef Wekerle zitierten Ansichten noch wei-
tere anführen, als auch die Stellungnahme Jakob Bleyers darlegen. In Verlaufe 
dessen werden auch die madjarischen Standpunkte voll und ganz zur Geltung 
kommen. 

Es mag vielleicht auffallen, daß im Bewußtsein des Madjarentums weit und 
breit noch immer die dem Hunnenmythos bzw. der gemeinsamen madjarisch-
hunnischen Abstammung schmeichelnde Theorie, der Stadtname Buda rühre vom 
erschlagenen Bruder Attilas her, vorherrscht, wiewohl der beste Kenner des ungarischen 
Mittelalters, Valentin Hdman, sie widerlegt bzw. als pseudowissenschaftliches Pro-
dukt abgetan hatte. Zunächst also noch weitere Stimmen, die die Ansicht Bbr. 
Wekerles bekräftigen. 
Buode, mhd. bilde, aengl. bdthe, engl. booth, lit. buda, lett. buda, poln.-böhm. 
buda = Bude, Bretterhütte '). — Buda, eine Bude in der allgemeinen Bedeutung 
einer Hirtenbude, Wächterbude, Hundebude (»Haus«), auch Jahrmarktsbude 2). —
Buda hat die Bedeutung Bude, Hütte, dem. budka, mhd. buode, nhd. bade 5). —
Buda, cedi. bouda, poln. buda, lit. buda, lett. buda im Sinne einer Bude, Hütte. 
»Das Wort wird von Germanisten für slavisch gehalten« °). — Miklosich, der größte 
Slawist der alten Monarchie, führt obige Formen auf mhd. buode zurück. Wenn 
dem so ist, müßte also das Wort germanischen Ursprungs sein bzw. es  könnte sich 
dann bei den zitierten westslawisdien Völkern nur um eine Rückentlehnung 
handeln. 

Es dürfte höchst interessant sein, daß eine Reihe von etymologischen Wörter-
büchern von der angeführten Bedeutung nichts weiß, sondern buda mit einer 
Sumpfpflanze in Zusammenhang bringt. — buda, ae, Schilfgras, stramentum, Matte; 
ai. budbudah, Wasserblase; gr. büzon; nord. (norw. und sdiw.) pute bzw. puta, 
Kissen. »Wohl ein Lehnwort unbekannter Quelle« 5). — buda, ae, herba palustris, 

1) Oskar Schade: Altdeutsdies Wörterbuch. Halle (Saale) 1872. Bd. 1, S. 90, Sp. 2. 
2) Samuel Bogumil Linde: Polnisch-Deutsches Wörterbuch. Warschau 1807. Bd. 1, Sp. 188. 
3) Erich Berneker: Slavisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg 1908. Bd. 1, S. 96. 
4) Franz Miklosich: Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Heidelberg 1908. Bd. 1, 

S. 96. 
5) Alois Walde: Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. Bearbeitet von Johann Baptist Hof-

mann. Heidelberg 1938. Bd. 1, S. 121. 
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ulva et typha; videtur esse a gr. biffö = farcio, hinc biide, unde Latinorum buda; 
ulvam plerique eam dicunt esse, quam vulgo budam appellant 6). buda, ae ... ul-
vam, quam vulgo budam appellant; sunt autem etiam Buda, ae nomina, velut 
Budalia, ae, vicus Sirmiensis in Pannonia Inferiore etc.'). 

Die madjarischen Ansichten 

Eine umfassende Deutung liefert das Madjarische Etymologische Wörterbuch 
der Professoren Zoltan Gombdcz und Johann Melich. Ich möchte sie darum an die 
Spitze stellen. 

1. Buda als Personenname. Im 11.-12. Jh. Name vornehmer madjarischer Her-
ren. Ein Hauptratgeber König Peters hia z. B. Buda. Nach der Obersetzung Karl 
Szabös schreibt der Meister Simon von Keza »Wuda«. 

2. Buda als Ortsname. Der erste »zweifelhafte« Beleg stammt vom Jahre 1181: 
per linguam Hungaricam dicitur nunc Buduuar et a Teothonicis Ecilburgu vocatur. 
(Karl Szabö Tiest diese Stelle als »Budvår«); Boduaruam devastauit. (PERTZ: 
MGH, MSS. XXIII, 913). Siccambriam fecerat nominari Buda Wara 	Budau- 
ara, sed urbem Atyle Hungari Ovbudam vocant. (Chronicon Pictum Vindobonense, 
ed. Florian); de Veteri Buda (1303); Ofen (1236). 

3. Die mit Buda- zusammengesetzten Ortsnamen sind vom Personennamen 
Buda abgeleitet, z. B. Budatelke, Mikebuda, Kisbuda, Obuda (bei Klausenburg), 
Obudavår, Budavår, Budafa (dreimal), Budahåza, Szånbuda usw. 

»Den Namen der Stadt Buda brachten neulich mehrere mit dem slawischen 
Hauptwort buda in Verbindung«: poln. buda, Bude, Hiitte, Jahrmarktsbude, baude 
(sic!), Bauwerk; slowakisch buda, taberna, tugurium; altcech. buda, neucech. bouda, 
auch Halbverdeck auf dem Reisewagen; sorb. buda, serb. buda, Bretterhiitte; nach 
den geehrten Verfassern sind all das Obernahmen aus dem Mhd. und Nhd.; wal. 
buda, Waldhiitte, Krambude. Von diesem Hauptwort habe Miklosich die slaw. 
Ortsnamen Buda, Budy, Boudy usw. abgeleitet und Franz Salamon habe sie in 
seiner Geschichte von Ofenpest »kritiklos« iibernommen. Gomböcz und Melich zi-
tieren auch einen Satz aus dem Revai Lexikon, wonach die bulgarischen Ismae-
liten ihre Bretterhiitten oder Bretterhäuser buda genannt håtten. 

»Gegeniiber diesen Erklärungen ist zu bemerken, daft es im Tschechischen und 
Polnischen im 11.-12. Jh. noch keine Ortsnamen wie Buda, Budyn, Boudy usw. 
gibt«. — »Auch das tschechisch-polnische buda, 114tte-Wort, geht nicht weiter als 
bis ins 15. Jh. zuriick. Andererseits ist es nicht zu bezweifeln, daff der madj. ON 
Buda aus dem madj. Personennamen Buda stammt; ein zweifelloser Beweis dafiir 
ist die Tatsache, daff die Stadt in den slawischen Sprachen Budin genannt wird«. 
(s. das Repertorium Lipszkys: slow. Budin usw.). 

Jedoch bemerken die Verfasser, dafi »man fiber die Herkunft und die Bedeutung 
des Personennamens Buda mangels lautlicher Kriterien von entscheidender Bedeu-
tung nichts Sicheres aussagen könne«. Man könnte jedoch beim slaw. Etymon bud- 

Lexicon Totius Latinitatis ab Aegidio Forcellini, emendatum et auctum a pluribus. Patavii 
1940. Tomus I, pagina 471, columna 2-3). 

7) Thesaurus Linguae Latinae. Editus auctoritate et consilio academiarum quinque Germanica-
rum : Berolinensis, Göttingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis. Lipsiae 1906. Editio 
Teubneriana. Tomus II, colunina 2236. 
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(wachen) »auch an eine slawische Herkunft denken‹,. Nach anderen wiederum, 
womit die Verfasser ihre Ausführungen schließen, sei der madj. Personenname 
Buda (Bleda) unter dem Einfluß des Stadtnamens Buda mittels Volksetymologie 
entstanden 8). 

Der im Jahre 1969 verstorbene Romanist der Universität Budapest (Ofenpest), 
Alexander Eckhardt, befaßte sich in einer besonderen Studie über die Herkunft 
des ON Sicambria. So wurde bis in die Neuzeit Ofen, namentlich aber Altofen 
bezeichnet 9). Sicambria, Cicambria usw. kann auf den fränkischen Stamm der 
Sugambrer zurückgeführt werden. Der Chronist Gottfried von Viterbo (1133-1196) 
hat diesen Namen in die Hunnenchronik eingeführt. Attila habe seinen Bruder 
Buda getötet, weil dieser sich dazu erdreistet habe, die Stadt nach seinem (Buda) 
Namen zu benennen, wo er doch sie schon nach seinem (Attila) Namen benannt 
habe. ››Et quamvis Hunis et ceteris suis gentibus interdictum rex Ethele posuisset, 
ut urbs Ethele vocaretur, Teutonici interdictum formidantes, eam Echulburg voca- 
verunt. Huni vero 	usque hodie eandem vocant Oubudam sicut prius«. (S. 30). 

Jedoch, es fällt außer unserem Rahmen, diese feinsinnige Studie noch weiterhin 
auszuschöpfen. Ich möchte daraus nur noch die Auffassung Valentin H6mans zi-
tieren: »Die geschichtliche Untersuchung der Benennung 'Buda' hat es bereits be-
wiesen, daß sie eine scheingelehrige, etymologische Sage (tudikos etimolögiai mon-
da) ist, die auf Grund des geschichtlich erwiesenen Brudermordes und der Iden-
tifizierung des Namens Bleda mit Buda, sowie auf Grund des Ortsnamens Ecil-
burg der ungarischen Gesta aus dem 11. Jh. ein etymologisch veranlagter Kopf des 
Mittelalters erdacht hat«-. (S. 30). 

Wie zu ersehen, wagten die beiden Verfasser des Madjarischen Etymologischen 
Wörterbuchs, Zoltan Gomböcz und Johann Melich, keine eindeutige Stellung-
nahme zu beziehen bzw. sie halten Buda für einen alten madjarischen Personen-
namen, von dem sie auch die zahlreichen mit Buda- zusammengesetzten Orts-
namen ableiten. Das ist umso merkwürdiger, als der Slawist Johann Melich in 
einschlägigen Werken das slawische Substrat der madjarischen Sprache wiederholt 
nachgewiesen hat. 

11. 

Jakob Bleyer über die Entstehung des Stadtnamens Buda 

Jakob Bleyer lebt in unser aller Erinnerung als Literarhistoriker, als Erfor-
scher der deutsch-ungarischen geistigen Beziehungen auf dem Gebiete der Literatur. 
Daß er sich im Rahmen dieser seiner Tätigkeit auch mit namenkundlichen Proble-
men befaßt hat, ist weniger bekannt. Seine Habilitationsschrift: Die germanischen 
Elemente der madjarischen Hunnensage, die im Jg. 1905 der Szäzadok (Jahrhun-
derte), der Zeitschrift der Ungarischen Historischen Gesellschaft, in vier Fortset-
zungen erschien (und später deutsch auch in den PBB = Paul-Braunes-Beiträgen), 

8) Gomböcz Zoltän — Melich Jänos: Magyar Etymol6giai Sz6tär. Leixcon Critico-Etymologicum 
Linguae Hungaricae. Hg. von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Erste Lieferung 1914. 
der komplette I. Bd. erst 1930 erschienen. Die Ausführungen hier s. Sp. 548-550. (Das Werk 
blieb leider nur ein Torso). 

9) Eckhardt S,indor: Cicambria. Egy köztpkori monda iletrajza. (Werdegang einer mittelalter-
lichen Sage). Minerva Bibliothek, Nr. 9. Budapest (Ofenpest), 47 Seiten. 
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hat in der ungarischen literarischen Welt lebhaftes Echo gefunden '0). Darin weist er 
mit philologischer Akribie nach, daß die Madjaren die Sage von den Hunnen und 
von Attila nicht aus Asien hätten mitbringen können, daß »unsere Hunnensage«, 
wie er schreibt, nur germanischen Ursprungs sein könne, die die Madjaren in ihrer 
neuen Heimat übernommen und weiterentwickelt hätten. (S. 605). Sie beruhe auf 
der vollkommenen Gleichsetzung der Hunnen mit den Madjaren. (S. 617). Und 
nun setzt er sich schon in der ersten Mitteilung mit dem Namen Buda auseinander. 
Ich zitiere aus den PBB die folgenden einschlägigen Stellen "): (Z. T. werde ich 
auch auf die entsprechenden Stellen in den Szäzadok hinweisen): 

»Bude wird schon von den humanistischen Geschichtsschreibern, wie Ranzanus, 
Bonfinius u. a., die z. 7". aus den ungarischen Chroniken schöpften, mit dem histo-
rischen Bleda, dem Bruder Attilas, identificiert, indem sie beide Namen neben-
einander gebrauchen. Die ungarischen Chroniken selbst haben nur die Form Buda; 
Bleda kommt nicht vor, also nicht wie neben Etele auch Attila. Es wird allge-
mein angenommen, daß Buda aus Bleda durch volksetymologische Anlehnung 
an den Namen der Stadt Buda — Ofen — entstanden sei, welche in der Sage für 
die Stadt Attilas galt ... Bleda und Buda sind also der Person nach jedenfalls 
identisch, aber ... nicht der Form nach,,. (S. 458). 

»Ich nehme eine got. Form *Buda an, ohne mich — wie oben bei Attila — weiter 
darum zu kümmern, ob sie ihrem Ursprunge nach hunnisch-türkisch oder germa-
nisch ist. Von diesem got. *Buda leite ich Buda der ungarischen h=), Budli und 
Budlingr der nordischen und Botelung der deutschen Sage ab ... Setzen wir ein 
got. *Bude an, so erhalten wir im Ungarischen die Entsprechung Buda ... Daß 
die Voraussetzung nicht nur möglich, sondern auch richtig ist, sollen nord. Budli 
und deutsch Botelung beweisen. Zu Buda können wir ein Diminutivum ansetzen, 
wozu uns zahlreiche Belege berechtigen, z. B. ... got. Anna-Annila, Duda-Dudila, 
Guda-Gudila u. a. m. Wir erhalten also auf diese Weise ein *Budala, das im Alt-
isl. lautgesetzlich zu Budli werden mußte ... Ein got. "Buda mußte im Ahd. zu 
Boto werden; dieser Name kommt häufig vor 	"). 

10) Bleyer, Jakab: A magyar hunmonda germän elemei. In den »Szäzadok« (Jahrhunderten), 
Jg. 1905, in vier Teilen erschienen, und zwar S. 602-629, 712-753, 811-849 und 902-940. 
Vollinhaltlich auch von den »Magyar Irodalomtörteneti Ertekezesek« (Ungarische Literaturge-
schichtliche Abhandlungen), Jg. 1905, Nr. 7-8, übernommen. Gmnböcz-Melich weisen noch auf 

die einschlägigen Aufsätze Bleyers in den »Akad6miai Ertekez6sek« (Abhandlungen der Ungari-
sdsen Akademie) Jg. 16, im »Egyetemes Philol6giai Közlöny« (Archivum Philologicum) Jg. 36 
und in .»Magyar Nyelv« (Madjarische Sprache) Jg. 2 hin. Auf diese Stellen kann ich wegen 
Raummangel nicht mehr eingehen. 

") Die germanischen Elemente der ungarischen Hunnensage. Beiträge zur Geschichte der deut-
schen Sprache und Literatur. Unter Mitwirkung von Hermann Paul und Wilhelm Braune hg. 
von Eduard Sievers. Halle (Saale), Jg. 31 (1906), S. 429-599. 

'2) An den entsprechenden Stellen müßte es freilich stets »madjarisch« bzw. »Madjaren« lauten, 
aber diese Distinktion, d. h. die Trennung des staatspolitischen Begriffs vom völkischen bzw. 
rassischen Begriff war zur Zeit Bleyers unbekannt bzw. geriet z. T. in Vergessenheit; andererseits 
aber erblickte man in den Ausdrücken Madjaren-madjarisdi lange Zeit einen Affront gegen das 
Madjarentum. 

13) Bleyer weist in diesem Zusammenhang häufig auf das Altdeutsche Namenbuch von Förstemann. 
Aus meiner Sicht bzw. auf Grund meiner Forschungen möchte ich an dieser Stelle noch hinzu-
fügen, daß das Schildgebirge (madjarisch wörtlich in V6rteshegyseg übersetzt) ehedem, d. h. bis 
zur Mitte des 11. Jahrhunderts Bod6hät, Bod6hegy hieß, noch erhalten in dem ON Bodajk, 
obzwar dieses heute geographisch schon einige Kilometer westlich im Buchenwald liegt. Dieses 
Bod6 dürfte zweifelsohne mit dem von Bleyer eruierten ahd. Boto bzw. mhd. Bote zusammen-
hängen. 
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»Aus dem Gesagten geht (unzweifelhaft') hervor, daß ung. Buda, nord. Budlt 
und deutsch Botelung sprachhistorisch leicht in Zusammenhang gebracht werden 
können ... Die Form Buda oder eine Ableitung davon ist uns zwar in got. Quel-
len nicht erhalten wie Attila, dafür aber haben wir den Namen in der deutschen 
und nordischen Überlieferung wiedergefunden, wo er nach dem Zeugnis Müllen-
hoffs entschieden 'auf ein hohes Alter' hinweist«. (S. 458 ff.). 

»Den Namen Buda erhielten die Ungarn zweifellos von den Slaven, wie es 
denn eine große Anzahl slavischer Orte dieses Namens gibt«. (In der Fußnote 
weist Bleyer auf die Arbeiten Franz Miklosichs hin). »Seinem Ursprunge nach ist 
der Name aber wahrscheinlich germanisch, und ich glaube, er muß auf germ. 
*botha, mhd. bade, zurückgeführt werden, woraus sich im Slavischen die Form 
Buda lautgesetzlich entwickelte. Es ist nicht zu bezweifeln, daß zur Zeit der ung. 
Landnahme die Bevölkerung Budas aus Slaven bestand, zu denen sich alsbald, und 
zwar in überwiegender Zahl, Ungarn gesellten. Aber schon im 12. Jh. wurden 
hier, wie auch in Pest, das weiter unten am linken und teilweise auch am rechten 
Ufer der Donau lag, Deutsche angesiedelt, gewiß deshalb, weil die Bevölkerung 
auch nach der Niederlassung der Ungarn noch immer schütter war«. (S. 505 f.). 

»Pest ist ebenfalls ein slav. Name, den die Ungarn, gleich wie Buda, beibe-
hielten, die Deutschen aber durch 'Ofen' übersetzten 15). Allmählich wurden die 
beiden Teile der Stadt Pest am linken und rechten Donauufer — letzterer entwik-
kelte sich nach der Mitte des 13. Jhs. immer mehr — voneinander selbständig. Es 
fand also eine Verschiebung in den Namen statt, sodaß schließlich die Stadthälfte 
am linken Ufer auch von den Deutschen 'Pest' genannt wurde, die andere Hälfte 
aber am rechten Ufer fortan deutsch 'Ofen' und ung. Buda hieß. Das eigentliche 
Buda (Sicambria, Etzelburg) aber erhielt von den Deutschen den Namen Alt-Ofen, 
von den Ungarn Ö-Buda«. (S. 506). 

Auf den folgenden Seiten setzt sich Bleyer mit Franz Salamons Deutung des 
Namens Etzelburg auseinander. Salamons »Erklärung setzt voraus, daß sich die 
römische Bevölkerung in oder um Aquincum-Acincum, und natürlich auch der 
lat. Name der Stadt bis in die ahd. Zeit erhalten habe, was für ausgeschlossen 
betrachtet werden kann«. (S. 508). Salamon selbst hielt es für ausgeschlossen, habe 
aber bei der Deutung des Namens, fährt Bley% r fort, nicht darauf geachtet. Bleyer 
leitet Etzelburg-Etzilburg-Ediulburg usw. von einer urbs oder civitas Attilae ab, 
wie es beim Chronisten Arnold von Lübeck über die Reise Kaiser Friedrich Bar-
barossas I. im Jahre 1189 durch Ungarn bzw. auf seinem Zuge ins Heilige Land 
tatsächlich auch heißt. Der deutsche Name Etzelburg sei unter dem Einfluß der 
madjarischen Sage entstanden bzw. die Deutschen hätten urbs oder civitas Attilae 
einfach ins Deutsche übersetzt, »wie denn die deutschen Colonisten fremde Orts-
namen, wenn es möglich war, immer gerne in ihre Sprache übersetzten«. (S. 509). —
Soweit Jakob Bleyer zu unserem Namensproblem. 

14) Durch einige Stichproben konnte ich feststellen, daß die deutsche Übersetzung nicht immer 
mit dem madjarischen Text, also mit dem Urtext übereinstimmt, daß andererseits der deutsche 
Text stellenweise ergänzt wurde usw. An dieser Stelle fehlt madj. »semmi k&s6g«. Ich glaube 
nicht, daß die Übersetzung von Bleyer selbst vorgenommen wurde. Darauf deuten einige ortho-
graphische u. a. Umstände, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. 

t5) Diese Stelle sollte nach dem Originaltext richtig »in Ofen übersetzten« lauten. (Szäzadok, 
a. a. 0., S. 749). 
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Johann Melich zu Jakob Bleyers Deutung 

Als höchst beachtenswert müssen wir es erachten, daß Johann Melich, der füh-
rende Slawist (ein Slowake aus Transtisien) Ungarns in der ersten Hälfte unseres 
Jahrhunderts und Kollege Bleyers an der Ofenpester Universität, in einem beson-
deren Artikel zu Bleyers etymologischen Ausführungen Stellung nahm 16). Eingangs 
lobt er die Gründlichkeit und den großen wissenschaftlichen Apparat, womit Bleyer 
zu Werk gegangen sei. Melich gibt auch eine kleine Übersicht über die Ergebnisse 
der Bleyerischen Forschung, daß nämlich die madjarische Hunnensage ostgotischen 
Ursprungs sei, die die Madjaren nicht unmittelbar von den Ostgoten, sondern auf 
alle Fälle erst in Pannonien übernommen hätten. Die Vermittler zwischen den 
Ostgoten und Madjaren seien die pannonischen Slowenen gewesen. Diese These 
paßte ganz und gar zur Rolle, die Melich den pannonischen Slowenen als Kultur-
vermittler der Madjaren zuschrieb und in mehreren Arbeiten auch nachgewiesen 
hatte. 

»In der mit großer Belesenheit geschriebenen Abhandlung sind aber auch die 
in der madjarischen Hunnensage vorkommenden Eigennamen mit ausgezeichneter 
Sachkenntnis behandelt worden«, schreibt Melich wörtlich. »Im folgenden werde 
ich nur die Erklärungen Bleyers mitteilen«, meint er, dennoch stützt er sie zum 
Schluß durch seine eigenen Forschungen. 

Die allgemein vertretene Ansicht, daß der Ortsname Buda, der Name von Atti-
las Bruder, durch Volksetymologie entstanden sei, wird von Bleyer nicht geteilt. 
Der Bruder Attilas habe nämlich Bleda geheißen. Nach Bleyers Meinung sei der 
Name der Stadt Buda slawischen Ursprungs. Er geht von einem gotischen *botha, 

nhd. Bude, slawischen buda usw. aus. In der skandinavischen Sage heißt Attila 
Budli und im Mhd. Botelung. »Mit linguistischer Genauigkeit weist er nach, daß 
den Namen Budli-Botelung im Gotischen ein *Budala entsprechen würde, das als 
Deminutivum von einem gotischen Personennamen *Buda herrühre«. Der Personen-
name Buda sei also ostgotischer Herkunft, von dem auch die madjarische Familie 
Pat (und gewiß auch die abgewandelten Formen, wie Pot, Anm. des Verf.) ab-
stamme. 

Bleyer bedauere, daß er vom Slawischen nichts verstehe. Daraufhin steuert Me-
lich zum Schluß einige Beispiele aus seinem Fach bei, um die These Bleyers zu be-
kräftigen. Melich verweist u. a. auf die Form Miesenburc im Nibelungenlied, die 
mit Wieselburg (Moson) gleichgesetzt wird. Das sei richtig, jedoch Moson-Mosony 
könne man nicht aus Mi(e)senburc 7) erklären, sondern nur aus einem got. "milsa, 

indem man vom Pl. Dat. *mösörn ausgehe, der im Slawischen zu musum (s = sch) 

geworden sei und bei Anonymus als lutum musum erwähnt wird. »Die beiden geo-
graphischen Benennungen beweisen also die Richtigkeit der Erörterungen Jaleol, 

Bleyers«. (S. 161). 

Zusammenfassung 

Angesichts der angeführten Fülle von möglichen Erklärungen dürfte es nun 
schwer fallen, sich zu einer einheitlichen Auffassung durchzuringen. Ich möchte es 
dennoch versuchen, inmitten dieser scheinbar weit auseinandergehenden Meinungen 
und Auffassungen gewisse Gemeinsamkeiten, aber auch Gegensätzlichkeiten heraus-
zuarbeiten. 

16) Magyar Nyelv (Madjarische Sprache), Jg. 1906, S. 158-161. 
17) vgl. mit Miesenburg das oberbayerische Miesbach! 
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1. Zunächst kann man festhalten, daß eine Ableitung bzw. Etymologie von At-
tilas Bruder, Bleda (Buda) sowohl deutscher- wie madjarischerseits abgelehnt wird; 

2. Dagegen besteht zwischen Bleyer, Zimmermann und mir Einmütigkeit, daß 
madj. Buda mit germ.-got. bzw. and. Bodo-Botho usw. ursächlich zusammenhängt; 

3. Diese Annahme bzw. Feststellung setzt allerdings eine deutsche Kontinuität 
von der Karolinger Zeit bis zur madjarischen Landnahme voraus, die jedoch von 
Bleyer abgelehnt wird und dadurch mit sich selbst in Widerspruch gerät, denn wie 
und durch wen hätte sich got.-and. Buda-Bodo bis in die Zeit Stephans des Heiligen 
erhalten können? Slawische Vermittler sind ausgeschlossen. Die germanische Kon-
tinuität in Buda (Ofen) und Pest wird selbst von einigen madjarischen Forschern 
vertreten. Nach dem Historiker Geisa Nagy sind beide Städte zur Zeit der Völ-
kerwanderung noch »blühende germanische Städte« gewesen 18). 

4. Bodo-Budo-Potho-Buda könnte, wie das Fritz Zimmermann mit dem Hin-
weis auf einen Ratgeber Königin Giselas untermauert, der Besitzer eines Teiles 
von Ofen bzw. Altofen gewesen sein, dessen Name dann auf die ganze Stadt 
überging. Diese Art und Weise der ON-Gebung war im Madjarischen gang und 
gäbe. Der Hinweis Zimmermanns auf Buda als nomen possessoris ist darum nicht 
ungewöhnlich. Bodo-Budo-Potho als Grundbesitzer könnte auch schon unter dem 
Großfürsten Geisa, dem Vater Stephans des Heiligen, eingewandert sein. 

5. Daß der and. Name Bodo-Budo-Potho im madjarischen zum Personennamen 
Buda geworden ist bzw. nach dem Zeugnis von Gomböcz-Melich von vielen mad-
jarischen Großen getragen wurde, liegt durchaus im Bereich der Möglichkeit bzw. 
weist darauf, daß die Madjarisierung des eingewanderten deutschen Adels bereits 
im 11. Jh. einsetzte; 

6. Die größte Wahrscheinlichkeit für die Etymologie von Buda hat m. E. die von 
Bbr. Wekerle vertretene »Kalkbrenner-Hütten-These«, wonach die ansässige sla-
wische Bevölkerung den Ort »Buda., die Deutschen aber in ihrer Sprache, und 
zwar nach Fritz Zimmermann zu beiden Seiten der Donau, »(Kalkbrenner) Ofen. 
(Owen) nannten.Diese Annahme liegt so auf der Hand, daß man glauben müßte, 
jedwede linguistische Forschung führe nicht näher, sondern weiter vom gesteckten 
Ziel. Bleyer führt für die Hütten-These eine Stelle aus Nicolaus Olahus an, der 
im 16. Jh. Erzbischof von Gran, Geograph und Historiker war, und die da lautet: 
»Hungari earn arcem et urbem etiam in praesentia Budam, Teutones vero nunc 
Eczelburg, idest arcem Attilae, nunc a furnis calcis, quae olim ex lapidibus illic 
coquebatur, Offen vocant.. (Szäzadok, a. a. 0., S. 744, Fn. 5 und PBB a. a. 0. 
S. 500, Fn. 3). (Die Madjaren nennen jene Burg und Stadt auch in der Gegenwart 
Buda, die Deutschen aber noch Eczelburg, d. h. Burg Attilas, jetzt von den Ofen 
(zum Verbrennen) des Kalkes, der einst dort aus Steinen gekocht (d. h. gebrannt) 
wurde, Offen). (Die eckigen Klammersätze sind meine Zusätze des besseren Ver-
ständnisses halber). Wie wir gesehen haben, ist selbst Bleyer die Hütten-These und 
der Zusammenhang zwischen Buda und Bodo-Potho etc. nicht entgangen und ich 
möchte diese Stelle in die Zusammenfassung nochmals einschalten: »Seinem Ur-
sprunge nach ist der Name aber wahrscheinlich germanisch und ich glaube, er muh! 

18) Nagy Giza: Budapest a nepvindorläs koriban. (Ofenpest zur Zeit der Völkerwanderung). 
Erschienen im Sammelwerk: »Budapest regis6gei. (Die Altertümer Ofenpests). Ofenpest 1897, 
Bd. V. Zitiert im I. Band der Geschichte Ofenpests (Budapest törtkete), 1942, S. 784, redigiert 
vom Bürgermeister Karl Szendy. 

109 



auf germ. *botha, mhd. Bude zurückgeführt werden, woraus sich im Slavischen die 
Form Buda lautgesetzlich entwickelte‹,. 

7. Alles in allem auf einen gemeinsamen Nenner gebracht möchte ich sagen: 
Buda ist ein westslawischer Ortsname mit germanischer Wurzel. Der Einwand Me-
lichs, daß Ortsnamen mit Buda im Westslawischen im 11./12. Jh. noch nicht nach-
zuweisen sind, wiegt nicht, denn genau er weist auch nach, daß Buda als madja-
rischer Personenname schon in der ersten Hälfte des 11. Jhs. belegbar ist. 

Übrigens liegen die historischen Anfänge Ofens und Pests im Dunkeln. Der 
erste urkundliche Beleg datiert nach Gomb6cz-Melich vom Jahre 1148. Wo aber 
die schriftlichen Quellen schweigen oder verloren gegangen sind, dort reden die 
untrüglichen Zeichen der Sprachwissenschaft. 

Zur Etymologie des Stadtnamens Buda 
(Ofen und Pest) 

von Josef Wekerle 

Im Heft 5 des Jgs. 1968 unseres ARCHIVS veröffentlichte unser Altmeister 
Johann Weidlein einen ausgezeichneten Aufsatz »Zur Geschichte der Stadt Buda-
pest<,  vom Mittelalter bis zum Ende der Türkenherrschaft. Dafür möchte ich als 
gebürtiger Budapester ihm im Namen der wenigen Bundesbrüder aus meiner Va-
terstadt danken. Zugleich sei es mir gestattet, dazu einen ergänzenden Beitrag zu 
liefern, der vom deutschen Standpunkt gar nicht uninteressant sein dürfte. Er be-
trifft die Herkunft und die Erklärung des Stadtnamens Buda. 

An der Technischen Hochschule von Budapest lehrte Prof. Vendl in der Geo-
logie, daß auf dem Gebiete der Hauptstadt, auf beiden Seiten der Donau schon 
in vorgeschichtlicher Zeit Kalkstein gebrochen und Kalk gebrannt wurde. Auch 
heute noch kann man in Ofen am Adlersberg (Sashegy) und in Steinbruch (Kö-
bänya) auf der Pester Seite die Spuren der alten Kalksteinbrüche studieren. Der 
deutsche Name »Ofen« kommt offensichtlich vom »Kalkbrennerofen«, ebenso wie 
der Name »Pest«, der nach dem Aufsatz Weidleins im Bulgarisch-Slawischen 
»Kalkofen,, bedeutet. Es liegt also nahe, daß auch der dritte Name, nämlich »Bu-
da.', mit Kalkbrennen etwas zu tun haben müsse. Und tatsächlich: Im Indogerma-
nischen Etymologischen Wörterbuch von Julius Pokorny (Bern 1959, Bd. 1, S. 149 
und 150) finden wir dafür folgende Bedeutungen: got. bauan, wohnen, bewohnen; 
aisl. bud. f. Wohnung, Hütte; ahd. buan, wohnen, bebauen; mhd. boude, Bude, 
Hütte, Gezelt; cech. bydlo, Aufenthaltsort, Wohnung, poln. bydlo, Vieh, im Sinne 
von Wohlstand, Besitz, Habe; *bodla aus idg. bhutlo, lit. bukla, westslaw. bydlo, 
außerdem aisl. noch bol n. Wohnstätte. 

Nach alledem würde buda, bouda, budla usw. auch »Wohnstätte« bedeuten, 
was unserer Deutung auch entspräche, doch schauen wir uns noch in anderen ety-
mologischen Wörterbüchern um. Im Böhmisch-Deutschen Wörterbuch von Prof. 
Herzer (erschienen in Prag) heißt es an der entsprechenden Stelle: bouda oder 
budka, Hütte, Baude, Koje; budak, Hüttenbauer, Baudenbauer, Hüttenaufsteller; 
das »Ausführliche Polnisch-Deutsche Wörterbuch« von Christoph Mrongovius (Kö-
nigsberg in Preußen, 1835) verzeichnet u. a. folgende Bedeutungen: buda, budka, 
Bude, Hütte, auch Grube, in welcher sich der Vogelsteller versteckt; Buda, die 
Stadt Ofen in Ungarn; Budzyn, Buda, Ofen in Ungarn. 
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In all diesen Bedeutungen schwingt »Wohnstätte« mit, die wir zur Kalkbrenner-
hütte als adäquat hinstellen können. Ich füge meinerseits noch frz. boutique und 
madj. böde (Bretterhütte) hinzu. Jedenfalls ist Buda ein westslawisches Wort und 
kein madj. Name bzw. nicht madjarischen Ursprungs. Buda war also mit großer 
Wahrscheinlichkeit der westslawische Name jener primitiven Kalkbrennerhütten, 
die von den dort wohnenden Slawen bewohnt wurden. Alle drei Benennungen: 
Buda, Ofen und Pest, bedeuten dasselbe und können gleich alt sein. Jedenfalls 
sind sie vor der madjarischen Landnahme entstanden. 

Es ist unwahrscheinlich, daß die Deutschen die Namen Ofen und Pest aus 
Buda übersetzt hätten, sondern vielmehr scheint es plausibel zu sein, daß alle drei 
Völker, unabhängig voneinander, ihren Wohnort in ihrer Sprache nach dem wich-
tigsten Merkmal ihres Wohnortes, nämlich nach den dort rauchenden Kalkbrenner-
hütten benannt haben. Die landnehmenden Madjaren haben bekanntlich die sla-
wischen Ortsnamen übernommen, selbst dann, wenn die Bewohner meist Deutsche 
waren. Am Beispiel B&s (Wien) und Pics (Fünfkirchen) und anderer Orte in 
Pannonien können wir diesen Vorgang gut beobachten. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß zumindest Ofen schon zur Zeit der madjarischen 
Landnahme deutsche Bewohner hatte, die die Wirren der Landnahme überlebt ha-
ben, sonst wäre ja der Name Ofen verloren gegangen. Wenn die ersten Deutschen 
erst nach der Landnahme gekommen wären, hätten sie gewiß den madjarischen 
Namen Buda übernommen bzw. in ihrer Sprache irgendwie umgeformt. 

König Bela IV. (1235-1270), der wahrscheinlich gut deutsch konnte, denn 
seine Mutter war ja Prinzessin Gertrud von Andechs-Meran, ließ seine königliche 
Burg auf dem bereits von Deutschen bewohnten Festungsberg errichten, wozu er 
noch zusätzlich im Burgenbau erfahrene Leute aus dem Reich hatte kommen las-
sen. Im übrigen ist der Name Buda keine madjarische Erscheinung, wie wir es 
bislang auf Grund unserer madjarischen Ausbildung annehmen könnten, sondern 
ist mit Budweis (cech. Budejovice), Bautzen (poln. Budyssyn) u. a. ähnlich klin-
genden Namen urverwandt. 

Nur die blühende Phantasie (»delibäbos kepzelet«) mancher madjarischer For-
scher konnte es annehmen, daß der Name Buda vom hunnischen Namen eines 
angeblichen Bruders Attilas (der ja selbst den gotischen Namen »Väterchen« trug) 
herstammen könnte (s. das Epos Buda haläla, von Jänos Arany) oder gar mit 

Buddha« etwas zu tun hätte. 	 Josef Wekerle 

Aquicum-Ofen-Pest 
von Fritz Zimmermann 

Die offiziellen Berichte über die ungarischen Ausgrabungen am Plattensee 
(Moosburg-Zalavär) lassen keinen Zweifel mehr daran bestehen, daß in diesem 
Ort, der das Zentrum der fränkischen Reichsverwaltung für den südlichen Teil 
Transdanubiens war, die vorwiegend slawische bodenständige Bevölkerung sich 
auch über die madjarische Landnahme hinaus behaupten konnte. Wurden derartige 
Annahmen bisher hauptsächlich auf den Ergebnissen der Ortsnamenforschung 
aufgebaut und durch den Fortbestand von Patrozinien usw. gestützt, so liegt nun-
mehr eine rein grabungsmäßige Feststellung vor: Der vormadjarische Friedhof 
wurde von Madjaren und Nichtmadjaren gemeinsam weiterbenützt. Daraus ergibt 
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sich zunächst, daß eine seriöse Ortsnamenforschung durchaus verläßliche Auf-

schlüsse liefert. 
Man kann aber auch weitergehen und die Erkenntnis formulieren, daß der 

Fortbestand der römerzeitlichen Siedlung in Pannonien immer klarer hervortritt. 

Über Völkerwanderung und Madjarensturm hinaus haben sich zumindest Teile der 
Bevölkerung Pannoniens erhalten. 

Auf dieser Grundlage aber muß meines Erachtens die Forschung auch in Bezug 

auf den Namen der ungarischen Hauptstadt aufbauen. Ihr römerzeitlicher Name 

war bekanntlich Aquincum. Er wird auf keltischen Ursprung zurückgeführt. Neh-

men wir diese lateinische Form als Grundlage, so muß ein Übergang ins 

Gotische oder Althochdeutsche mit der Verlagerung der Betonung auf die erste 
Silbe begonnen haben. Dies ist zumindest die naheliegendste Wahrscheinlichkeit 

nach dem Muster Colonia = Köln, Ravenna = Raben, Verona = Bern. Das ergibt 

einen Lautbestand Akwinkum. Nach dem Muster Lauriacum = Lorch wäre einer-

seits der Abfall der Endung zu erwarten, anderseits der Lautwandel k zu ch. 

Daraus resultiert eine wahrscheinliche Umformung zu Achwinch(um). Sie zeigt 

sich auch bei Aquae = Akwe = Aachen. Selbstverständlich ist * Achwinch alles 

andere als bequem auszusprechen, diese Form hat also keinerlei Aussicht auf Be-
stand, sondern sie ist nicht mehr, als eine Übergangsstufe. In der Zwischenform 

Akwe(n) = Achwen für Aachen ist das w ausgefallen. Bei einem Namen * Ach-

winch ist aber der Auslaut das Unbequemste und erscheint zum Absterben ver-
urteilt. Und damit liegt schon die Wahrscheinlichkeit nahe, daß dieser Laut 

auch in der vorangehenden Position zwischen A und W abgeschwächt wird und 

schließlich verschwindet. Das ergibt nun Awin und mit dem im Bayerisch-Uster-

reichischen üblichen Wandel von a zu o eine Form * Owin bzw. mit Abschwächung 

der Endung: * Owen *), womit wir praktisch schon bei den ältesten urkundlichen 

Formen für den deutschen Namen Ofen angelangt sind. 
Durch eine Mitteilung von Dr. Gabriel Abt erfuhr ich auch eine andere Ansicht 

über die Entwicklung des Namens Aquincum. Sie geht von der Form Acincum 

aus, die als ursprünglich angenommen werden kann, aber möglicherweise auch 
auf eine Vereinfachung zurückgeht. Hier muß man grundlegend den Wandel in der 
Aussprache des Lateins berücksichtigen, der das c von einem k-Laut vor i und e 
in ts (z) verwandelte. Nur in dieser alten Form konnte Caesar zu deutsch »Kaiser« 

werden, nur in dieser neuen Form zu slaw. »Cisar« bzw. »Car« (und deutsch Zar) 

Als Endstufe finden wir den s-Laut: In Spanien Saragossa aus Caesarea Augusta 

gegenüber Kaisarijeh in Kleinasien. Die Entwicklung des qu erscheint beispielhaft 

im Französischen cinq aus lat. quinque. 
Man darf daher ohne weiteres mit einer Zwischenaussprache * A tzinkum rech-

nen. Der Abfall der Endung ergibt * Atzink oder * A tzin. Eine deutsche Beifügung 

laut Muster Augusta = Augustaburg = Augsburg führt über *Atzinburg = Etzil-

burg zu Etzelburg. Die Beziehung auf den Hunnenkönig ist zufallsbedingt. 

Es scheint nun die eine Entwicklung die andere auszuschließen. In Wirklichkeit 
bestätigen sie sich wechselseitig. Man muß sich nämlich vor Augen halten, daß 
nach der Reichsteilung Pannonien zuerst zum Weströmischen, dann zum Oströmi-
schen Reich gehörte und daß dort jedenfalls ein Überschneidungsgebiet von Grie- 

»Der deutsche Name des alten Pest ist ebenso dauernd Ofen oder, wie man zu schreiben 
pflegte, Oven, vermuthlich die Übersetzung des Wortes Pest«. (Franz Salamon im Kronprinzen-

werk: Die österreichisch-ungarisdie Monarchie in Wort und Bild. Wien 1893. Bd. III, S. 16). 
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chisch und Lateinisch vorhanden war. Überdies konnte durch Truppen aus verschie-
denen Teilen des Reiches, die einander in Aquincum ablösten, auch eine Ände-
rung des Sprachgebrauches eintreten. Gleichermaßen hatten verschiedene germani-
sche Stämme Berührung mit der Stadt, und es muß auch die Neuübernahme in 
der Karolingerzeit in Betracht gezogen werden. Eine bloß einmalige Übernahme 
wäre sogar eher unwahrscheinlich, die Umformung einmal zu Ofen und einmal zu 
Etzelburg entspricht den Gegebenheiten einer überaus wediselvollen Geschichte und 
Entwicklung wesentlich besser. Vergleichsweise hat auch Venedig bei den Slowenen 
mehrere Namensformen aufzuweisen. 

Ein Vergleich anderer Art kann mit Belgrad vorgenommen werden. Hier darf 
man sich auf die Arbeit von Milivoj Pavlovic (Belgrad) in »Proceedings of the 
ninth international congress of onomastic sciences« (London 1966) beziehen. Hier 
wird der römerzeitliche Name der Stadt, Singidunum, auf keltisches * Kingidunum 
zurückgeführt und die Vermutung ausgesprochen, daß serbisch Beograd und deutsch 
Weißenburg wenigstens eine Teilübersetzung oder freie Übersetzung des alten 
Namens darstellen. Ähnlich ist dies ja auch bei Moosburg = Zalavär der Fall. 

Sämtliche Vergleiche sprechen also dafür, daß sowohl der Name Ofen wie auch 
Etzelburg lautlich aus dem keltisch-römischen Namen Acincum-Aquincum hervor-
gegangen sind. Berücksichtigt man nun, daß schon in der Römerzeit auch ein Stadt-
teil auf dem linken Donauufer existierte, so liegt es auf der Hand, daß nicht die 
Bulgaren, die in dieser Gegend ja nur Zusiedler — und zwar verhältnismäßig 
späte — waren, als ursprüngliche Namengeber von Pest angesehen werden dürfen, 
sondern daß der Name Aquincum = Ofen für beide Stadtteile galt und »Ofen‹, 
von den Bulgaren nur in ihre Sprache übersetzt wurde. Erst im Laufe der Zeit 
trat dann die Begriffsteilung ein. 

Was nun den madjarischen Namen für Ofen betrifft, so muß an jenen Budo 
erinnert werden, der zu den Ratgebern der Königin Gisela gehörte. Da in seiner 
Familie auch der Name Egiruth gleich Ediruch aus Ederich (Adalrich) vorkommt, 
besteht an seiner Volkszugehörigkeit kein Zweifel. Die Bezeichnung eines Ortes 
mit einem bloßen Personennamen (Name des Besitzers) ist als »nomadische Orts-
namengebung« kennzeichnend für das Altmadjarische. Ebenso kennzeichnend ist 
die altmadjarische Verdumpfung fremdsprachiger Vokale, so daß Budo als Bodo 
aufzufassen ist. Dieser Name kommt in den verschiedensten Varianten wie 
Botho, Potho usw. beim Adel des Karolingerreiches und des späteren Deutsch-
lands oft genug vor. Er ist in zahlreiche Ortsnamen wie Pottenstein, Pottenburg, 
Pottendorf im südöstlichen Niederösterreich, aber auch in Podersdorf und Baders-
dorf im Burgenland übergegangen. Im Madjarischen lauten die einschlägigen 
Formen Bäth: Bcithfa, Bäthmonostor (Pothsmünster), Bdth (dt. Frauenmark, lat. 
Forum Reginae, erzählte: Giselae, d. h. ein Marktflecken aus der Zeit Stephans 
des Heiligen) u. a. m. Ein Teil Ofens muß also in der Landnahmezeit einen Namen 
dieses Typs geführt haben. 

Nun ergibt sich eine logische Ordnung der Dinge. Die bulgarische Ansiedlung 
am linken Donauufer kann sinngemäß nur mit dem bekannten Vorstoß zur Zeit 
Ludwigs des Deutschen in Beziehung gesetzt werden. Die Bulgaren fanden für 
Aquincum einen deutschen Namen vor, der als gleichbedeutend mit der Bezeich-
nung für eine Feuerstätte, einen Ofen, empfunden und sinngemäß übersetzt wurde. 
Die fränkische Landnahme hat sich daher nicht nur bei Fünfkirchen bis an die 
Donau (und darüber hinaus) erstreckt, sondern auch bei Aquincum. Und wenn die 
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fränkischen Reichsannalen anläßlich des Awarenfeldzuges und danach 805 die 
römerzeitlichen Namen Carnuntum, Sabaria und Arrabo kennen, wenn weiters 
das römische Sopianae im 9. Jahrhundert wieder ein kulturelles Zentrum ist, 
besteht keinerlei Anlaß zu zweifeln, ob der Name Aquincum noch bekannt und 
ob die Stadt noch irgendwie anziehend für die Niederlassung war. Wir wissen, 
daß das Gebiet südlich und westlich der Raab in der Karolingerzeit zum Erz-
bistum Salzburg mit dem Patrozinium St. Peter gehörte. Und St. Peter blieb 
das Partozinium der Domkirche von Fünfkirchen und es war das Patrozinium 
einer Kirche in Altofen, die zur Zeit Stephans des Heiligen in Altofen geweiht 
(oder wahrscheinlich nach Renovierung wieder geweiht) wurde. 

Da nun das salzburgische Patrozinium St. Peter in Ofen (gleich jenem in Fünf-
kirchen, gleich dem Patrozinium St. Stefan, Märtyrer in Arrabona-Raab und 
Solva-Gran, dem St. Adrianspatrozinium im Kloster Moosburg usw.) nicht be-
kannt bleiben konnte, ohne daß auch ein Teil der Bevölkerung aus der Karolin-
gerzeit sich unter madjarischer Herrschaft erhielt, ist es klar, daß die Madjaren 
in Ofen deutsche Bevölkerung antrafen. Im heutigen Pest trafen sie Slawen an, 
von denen sie — schon in Südrußland mit slawischen Idiomen vertraut — den 
Namen Pest übernahmen. Und da es ihnen offenbar nicht richtig vorkommen 
konnte, daß die Bulgaren sowohl zu ihrem vermutlich bescheidenen Dorf wie zu 
der deutschen Siedlung »Pest«, die Deutschen dagegen zu beiden Siedlungen 
»Ofen« sagten, dürfte eben — von einem Ortsteil oder von den Besitzverhältnis-
sen entlehnt — der Sondername Bodo = Buda bei ihnen zur Geltung gelangt sein. 

Die Erkenntnisse und Schlußfolgerungen, die sich an diese Erläuterung der 
Namensgeschichte schließen, sind von grundlegender Bedeutung. Auch das Zentrum 
des Madjarenreiches ist, trotz Hunnen und Awaren, als Vorgängern, niemals aus 
dem organischen Werden und Sein des europäischen Kulturraumes ausgeschieden. 
Und es waren germanische Elemente — vielleicht Sweben, Skiren, Goten, Lango-
barden der Völkerwanderungszeit, dann Baiern, Franken, Schwaben usw. der 
Karolingerzeit — die mit der Übernahme des keltisch-lateinischen Namens Acin-
cum-Aquincum und seiner Umformung zu Etzelburg und vor allem zu Ofen die 
Namengebung für mehr als ein Jahrtausend bestimmten. Nur aus der deutschen 
Entwicklung und Sinngebung erklärt sich die slawische Übersetzung Pest, die ins 
Madjarische übergegangen ist, nur aus deutscher Wurzel der madjarische Sonder-
name Bodo = Buda. Nichts könnte für den ganzen Donauraum sinnbildhafter 
sein als der keltisch-romanisch-germanisch-slawische Werdegang des Namens Pest, 
nichts kennzeichnet besser als diese Namensgeschichte das uralte Heimatrecht der 
deutschen Bewohner dieser zweitausendjährigen europäischen Stadt. 

DIE UMSCHAU 
Professor Johannes Künzig zum 75. Geburtstag 

Das Badener Land brachte mit die besten Freunde der Ungarndeutschen und 
Donauschwaben hervor, von denen wir teilweise in den letzten Jahren Abschied 
nehmen mußten: Otto Hienerwadel, Emil Männer und Friedrich Metz. In voller 
Frische steht unter uns der Jubilar, Professor Johannes Künzig. Für mich ist es 
stets eine erfreuliche Fügung gewesen, wenn ich bei meinen Doppelbemühungen 
um die ungarndeutsche Vergangenheit und gleichzeitig um die Erforschung meiner 
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neuen Heimat im nordbadischen Kraichgau mit Persönlichkeiten zusammentraf, 
die ebenfalls auf beiden Gebieten »zu Hause« waren, bzw. sind. Das trifft für 
den Jubilar schon darum zu, weil er aus dem nordbadischen Raum stammt und 
einer der erfolgreichsten Erforscher des Donauschwabentums ist. Seine besondere 
Verbindung zur Suevia-Pannonica dokumentiert seine Festansprache am Stiftungs-
fest 1966 in Ulm. 

Die große Gesamtleistung des Volkskundlers Künzig ist in der vorliegenden 
Folge unseres Archivs der Suevia Pannonica von Rudolf Hartmann in dessen 
Rezension zur Geburtstagspublikation Künzigs gewürdigt: »Johann Künzig, kleine 
volkskundliche Beiträge aus fünf Jahrzehnten‹,, Freiburg 1972. Hier wollen wir 
nur noch danken für die liebevolle und fachgerechte Behandlung unseres donau-
schwäbischen Volkslebens und für die Freundschaft. 

Letztere bewährte sich erst recht nach dem Zusammenbruch und in der Zer-
streuung unserer Volksgruppe. Wir sehen aus dem Katalog seiner neueren volks-
kundlichen Tätigkeit für die Vertriebenen allgemein und für die Ungarndeutschen 
insbesondere, daß er unermüdlich die Wissensträger unserer Volkskultur aufzuspü-
ren bemüht war. Ja, als international anerkannter Wissenschaftler konnte er zu 
den zu Hause verbliebenen den Weg finden. Mit Unterstützung der zuständigen 
Forschungsstellen in der Bundesrepublik und in Ungarn konnte er abermals wert-
volle wissenschaftliche Erhebungen machen, die in der Fachwelt allgemeine An-
erkennung fanden. Vor allem aber konnte er mit den Menschen einfach ins Ge-
spräch kommen. 

Für dieses umfangreiche Lebenswerk danken wir dem Jubilar heute abermals 
nicht minder als für das stets erwiesene menschliche Mitgefühl: ein großes Lebens-
werk nicht nur vom Verstand, sondern vom Herzen zu den unzähligen Herzen 
in und aus der donauschwäbischen Heimat. Es ist ein harmonisch abgerundetes 
Lebenswerk des Jubilars, auf das auch er mit Stolz zurückblicken darf. Aber nur, 
um in gleicher Frische wie bisher weiterzuwirken, gewürzt mit dem Genuß der 
wohlverdienten Ruhe. Dies wünschen wir unserem lieben Professor Johannes Kün- 
zig — ad multos annos! 	 Adam Schlitt 

Franz Hieronymus Riedl 65 Jahre alt 
An seinem 65. Geburtstag, am 2. April 1971, stand Professor Dr. Franz 

Hieronymus Riedl im Mittelpunkt eines Festaktes, bei dem ihm die umfangreiche 
Festschrift »Volkstum zwischen Moldau, Etsch und Donau.' (Wilhelm Braun-
müller Universitäts-Verlagsbuchhandlung, Wien-Stuttgart 1971) überreicht wurde. 

Der Herausgeber der Festschrift, Univ.-Professor Dr. Theodor Veiter, konnte 
im prachtvollen Barocksaal des Hotels Europe in Innsbruck über 100 Gäste aus 
dem In- und Ausland, darunter Vertreter des politischen, wissenschaftlichen. 
publizistischen, künstlerischen und kirchlichen Lebens, der Donauschwäbischen und 
Sudetendeutschen Landsmannschaften, der Südosteuropa-Gesellschaft, des Südost-
deutschen Kulturwerkes, der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen 
und anderer Riedl nahestehender Organisationen, begrüßen. Veiter skizzierte die 
großen Verdienste, die sich Riedl als Kulturjournalist und Erforscher der euro-
päischen, besonders der südostdeutschen Volksgruppen, erworben hat, und ging 
dann auf die von nicht weniger als 33 Gelehrten, Schriftstellern und Publizisten 
verfaßten Beiträge der Festschrift ein: der ausführlichen Biographie des Jubilars 

115 



folgen Aufsätze, die nach regionalen Gesichtspunkten die Interessensschwerpunkte 

Riedls widerspiegeln: Südosten und Donauraum; Südtirol, Trentino; allgemeine 

Nationalitätenfragen, Ethnopolitik. Die Laudatio hielt Univ.Prof. Dr. Karl Pivec, 

wobei er Riedls berufliche und wissenschaftliche Stationen verfolgte und humor-

voll auch ein Charakterbild zeichnete. 
Beim anschließenden von der Tiroler Landesregierung für einen kleineren Per-

sonenkreis gegebenen Festessen erinnerten noch einmal Tischreden an Riedls Ver- 

dienste. (Südostdeutsch. Vierteljahresheft Jg. 1971, H. 3, S. 187.) 	Anton Schwob 

Der besondere Anteil seines Schaffens zum Wohle des Ungarndeutschtum ist 

durch die Festansprache erkenntlich, die der Jubilar am Stiftungsfest der Suevia 

Pannonica 1969 in Ulm gehalten hat, abgedruckt in Folge 6/1969-70 des Archivs 

der Suevia Pannonica. Hervorheben möchten wir noch den hübschen Bildband —
gemeinsam mit Rudolf Hartmann herausgegeben —: Deutsches Bauernleben in 

Ungarn, Berlin 1938. — Wir wünschen dem Jubilar gute Gesundheit und Schaffens-
kraft für viele Jahre — auch zum Wohle seiner Schützlinge »zwischen Moldau, 

Etsch und Donau!« 	 A. S. 

Friedrich Spiegel-Schmidt, 60 Jahre alt 

Geboren am 27. 2. 1912 in Montreux, Schweiz, führen ihn seine Entfaltungs-

stufen über Salzburg, Wien, Tübingen nach 5denburg, wo er Matura, Examen 

und Ordination besteht. In Güns/Köszeg war er 1936-38 Vikar, und anschlie-
ßend berief man ihn als Bischofvikar nach Raab/Györ, wo man ihn beauftragte 

mit der Schriftleitung von »Wehr und Waffe«, des Kalenders und mit volks-

missionarischen Aufgaben für die deutschen Gemeinden. Nach der Vertreibung 

wird er Pfarrer im Bad Wörishofen und zum 1. 1. 1950 Geschäftsführer des Ost-

kirchenausschusses der EKD; im 1946 begründeten ungarndeutschen Hilfskomitee 

ist er von jeher Vorsitzender. Er machte 1952 im Auftrage des Lutherischen 

Weltbundes eine Studienreise nach USA und Canada und berichtete über die 

Neueingewanderten vor dem Board of American Mission in Chikago. (Die neue 

Auswanderungsdiaspora in Nordamerika, in : Die ev. Diaspora, 1953, H. 2). 

Bei der Weltkirchenversammlung in Evanston war er Delegierter, und ununter-

brochen studierte er die Lage der Kirche im Osten (s. Kirche im Osten, 1958 bis 

1962). Seit 1958 ist er Pfarrer in Berchtesgaden, und 1969 berief man ihn zum 

Prodekan nach München-West. Wahrlich, an ihm kommt auch das ungarndeutsche 

Schicksal in besonderer Weise zum Ausdruck. Seit über 35 Jahren tritt er 

unermüdlich und unerschrocken für seine Minderheitengruppe in Wort und 

Schrift ein. Jedoch die mangelhaften Informationsmöglichkeiten innerhalb des 

heute zerstreuten Ungarndeutschtums lassen an dieses immer nur vereinzelte 
Nachrichten über Spiegel-Schmidts Tätigkeit herankommen. Dadurch, daß seine 

entscheidenden Stellungnahmen in hohen kirchlichen Gremien (Barsinghauser Ge-
spräche, Mitarbeit an der Vertriebenendenkschrift der EKD u. a. m.) sowie in 

Kirchen- und sonstigen Fachzeitschriften erscheinen, ist die Information darüber 

für unsere Landsleute, die sowieso überwiegend katholisch sind, nicht leicht. Kein 

Wunder, daß der Jubilar mitunter als eigenwillig, für manche als unverständlich, 

sogar verletzend erscheinen mochte. Da fehlt der Blick auf das Gesamtwerk, 

auf den ganzen Menschen, auf die »Tiefendimension«. Dazu kommt, daß er selber 

immer wieder auch die Absicht zu haben scheint, sdiockierend zu wirken gegen- 
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über Organisationen, Kirche, Landsmannschaft, der ganzen Gesellschaft und ge-
genüber der Einzelmeinung. Er ist jedem schönen Gerede und der verschleiern-
den Geschäftigkeit abhold. 

Spiegel-Schmidt ist vor allem Theologe. Der Glaube nach der Bibel ist ihm das 
A und 0 (s. Theologie für Laien, das Credo in mehreren Fortsetzungen, in: 
Glauben und Leben, Jg. 1964/65; Leben und Tod in der Bibel, 1965 u. a. m.). Es 
geht ihm um den lebendigen Geist in der Kirche. In seiner preisgekrönten Schrift 
»Kirche ohne Geist, der Pietismus als Frage an die Gegenwart«, 1965, lesen wir: 
» . . . Die sehende Liebe der Kirche ist es, die mich am Pietismus gepackt 
hat . . . / sie / ist das Gegenteil der blinden, selbstzufriedenen Anpassung« 
(S. 100). Er ist aber auch ein scharfsinniger Soziologe seiner Kirche (s. Theologie 
und Soziologie, in Studium Sociale, Hsg. K. G. Specht, H. G. Rasch, H. Hof-
bauer, Köln und Opladen 1963, S. 385-396). » . . . Eine sich anpassende Kirche 
gestaltet die Welt ebenso wenig wie ein privatisiertes Christentum . . . « S. 389. 
Die Forderung einer »schonungslosen Wirklichkeitserkenntnis« (S. 396) weist ihn 
als Mann der Praxis und der Tat aus. 

Dies kommt schon in der von ihm geleiteten Zeitschrift Der Remter zum Aus-
druck (1955-61 mit vorangegangenen 4 Sonderheften). Nicht das Historische ist 
im Vordergrund, sondern das Krankheitsbild der gegenwärtigen Gesellschaft, die 
Aufgabe, vor der wir gerade stehen! Volkstum, Heimat, Heimatrecht, Selbstbe-
stimmungsrecht, Heimkehrwille, Ostgebiete, Zone/DDR, Berlin, die Mauer, das 
zerrissene deutsche Volk — nichts bleibt unbehandelt. Immer reißt er schonungs-
los die Larve von der vertriebenen und nicht-vertriebenen deutschen Öffentlich-
keit, die nur redet, gedenkt, verbal fordert und feiert, sich aber nicht zu einer 
befreienden Tat aufraffen könne. Er frägt nach dem »Echten« in der Geschichte 
und versucht das »unheimlich Unechte« an uns bloßzulegen. Er ist auch hier 
ein unerbittlicher Soziologe, wie dies besonders auch in dem Beitrag zum Aus-
druck kommt: Die Vertriebenen in der Gesellschaft (in: Die Mitarbeit, Zeitschrift 
zur Gesellschafts- und Kulturpolitik, Heidelberg H. 2, Mai 1969, S. 144-157). 
Er sucht nach dem »echten Einbringen»: »Eine Kulturpflege, die das Anderssein 
zu ihrem Hauptgesichtspunkt macht, führt ins Ghetto und hat den Tod im 
Topf« (S. 156). Er plädiert für »die neue Gesellschaft aus Einheimischen und 
Vertriebenen«, immer vom christlich-ethischen Standpunkt. (Vgl. Die religiösen 
Wandlungen und Probleme im evangelischen Bereich, in: Die Vertriebenen in 
Westdeutschland, Bd. III, 1959 S. 23-91; Das Selbstbestimmungsrecht im Lichte 
evangelischer Ethik, in Evang. Ethik, 1962; Die Kirche, die Vertriebenen und 

_ das Heimatrecht, in: Deutschland und die östlichen Nachbarn, Stuttgart 1966, u. a. 
m.). Den Weg dahin umreißt er z. B. am Schluß seines Beitrages »Zur theolo-
gischen Diskussion um das Recht auf Heimat« (in: Lutherische Monatshefte, Nr. 
5, 1965, S. 212-221) so: » 	. . in Verantwortung für den gefährdeten Welt- 
frieden, im klaren Wissen um die Schuld auf beiden Seiten / möge der Christ 
frei sein / so zu entscheiden, wie er es vor Gott und seinem Gewissen verant-
worten kann. Es ist schon viel gewonnen, . . . wenn jeder Bindung an irgend-
welche absolute Rechtsnormen gerade hier sowohl theologisch wie auch juristisch 
und politisch der Abschied gegeben wird. Denn dann sind wir dort, wozu das 
Evangelium befreit und wo uns verschiedene Meinungen über das konkrete Vor-
gehen nicht mehr auseinanderreißen können« (S. 221). 
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In die »Tiefendimension« ungarndeutschen Schicksals weist im genannten Geist 
das Werk »Deutsches Luthertum in Ungarn«, vom Jubilar gemeinsam mit Heinrich 
Heimler verfaßt (1955; vgl. meine Rezension darüber in: Archiv der Suevia Pan-
nonia, H. 3, 1966, S. 98). Spiegel-Schmidt hatte als Beauftragter seines Bischofs 
für die lutherischen Ungarndeutschen einen spezifischen Einblick in die Gescheh-
nisse der Volksgruppe während der 30er und 40er Jahre. Er verhandelte im Auf-
trage seines Bischofs mit der Führung des Volksbundes der Deutschen in Ungarn, 
ja, unmittelbar mit dem »Volksgruppenführer« Dr. Franz Anton Basch. Seine 
Sicht der Entwicklung legt Spiegel-Schmidt in seiner Besinnungsansprache zum 10. 
Jahrestag der Hinrichtung jenes Mannes nieder. Da geht es in die Tiefe des ein-
zelmenschlichen Seins, wo die Wahrheit vor dem Gewissen und vor Gott geprüft 
werden. »Unsere Frage war nicht: Nationalsozialismus oder Demokratie, unsere 
Frage war und blieb bis zuletzt, ob es recht war, daß wir darum kämpften, 
deutsch zu bleiben. Wir wissen, daß auch dieser Kampf mitten in einer national-
sozialistischen Welt nicht ohne Schuld auf beiden Seiten war, aber wir können 
mit unserer Vergangenheit nicht ins Reine kommen und nicht innerlich gesunden, 
wenn uns eine Schuld aufgelastet wird, die nicht die unsere war . . . Vielleicht 
müssen wir Basch dankbar sein, daß er vieles von dieser Schuld, wovon wir gar 
nichts wissen, auf sich allein nahm. Basch ist dafür gestorben. Wir klagen nieman-
den an, denn wir wissen zu tief um die wohl schicksalshafte Tragik seines Lebens. 
Wir bitten nur: Schändet den Toten nicht! Laßt ihm die Würde dessen, der den 
Weg, auf den er gestellt war, zu Ende ging, ohne zu weichen! . . .« (S. 16). 
Von grundsätzlicher Bedeutung scheint sein Beitrag zu sein: Die Wandlung des 
Volkstumsgedankens, in: Festschrift für Roland Steinacker, 1960. —. 

Bezeichnend für den Jubilar ist, daß ihm die »Sorge der Erhaltung unserer Hei-
matfähigkeit« am Herzen liegt, wie er es gleich in der 1. Folge des »Remter« 
(S. 3) zum Ausdruck bringt. Und »bohrende Fragen« zu stellen, »Kassandra zu 
sein«, hielt er vielleicht als seine Berufung, und er fährt fort: »Leider hatte 
Kassandra recht. Gott gebe, der Schriftleiter des Remter hätte nicht recht« — so 
schließt er die letzte Folge seiner Zeitschrift (1961, H. 6, S. 328). Gewiß mögen 
die Darlegungen Spiegel-Schmidts dem einen zu idealistisch, dem anderen zu 
theologisch erscheinen. Unsere europäische und deutsche, besonders aber unsere 
ungarndeutsche Öffentlichkeit ist mit dieser Stimme zweifelsohne wesentlich 
reicher, und wir wollen sie unter keinen Umständen missen! Wir danken Dekan 
Friedrich Spiegel-Schmidt für seine mühevolle Tätigkeit und wünschen ihm gute 
Gesundheit, und viel Kraft, aber auch Freude in Familie und Beruf. Wir Un-
garndeutschen bitten ihn, er möge in seiner Sorge und seinen Bemühungen um 
unsere zerstreuten Menschen nicht erlahmen, wofür wir ihm herzlich danken! 

Adam Schlitt 

Unsere Kulturpreisträger 
Dr. phil. habil. Johann Weidlein 

Wir glauben, daß die Ehrungen, die unseren Wissenschaftlern und Kultur-
schaffenden zuteil werden, nicht nur sie ehren, sondern auch zu einer Rück- und 
Selbstbesinnung unserer selbst entscheidend beitragen. Durch die Verleihung des 
neugeschaffenen ungarndeutschen Kulturpreises an Johann Weidlein wurde eine 
überragende Gestalt des ungarndeutschen Geisteslebens der Jüngstzeit in den 
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Vordergrund gestellt. Seine Verdienste um die ungarndeutsche Forschung und 
Wissenschaft hat Johann Adam Stupp, in seiner Preisrede auf ihn, scharf umris-
sen. An der wissenschaftlichen Laufbahn Johann Weidleins spiegelt sich das 
jüngste Schicksal unserer Volksgruppe wider. Ganz im Sinne seines Lehrers und 
Meisters Jakob Bleyer wollte er nicht nur grundlegende Erkenntnisse und Beiträge 
zur Geschichte des ungarländischen Deutschtum liefern, sondern die Volksgruppe 
auch vor den chauvinistischen Angriffen und üblen Verdächtigungen madjarischer 
Intellektueller verteidigen. Es wäre müßig, darüber zu entscheiden, auf welchem 
Gebiet die wissenschaftlichen Verdienste Johann Weidleins größer oder unvergäng-
licher sind. Auf alle Fälle gehört er zu den Akteuren, zu den Handelnden und 
Mitgestaltern unserer Geschichte. Sowohl für die Vergangenheit, wie auch für 
die Gegenwart griff Johann Weidlein bis zu den Wurzeln seines Faches vor, 
sei es in der Mundartforschung durch die Einordnung in den großen deutschen 
Sprachraum, sei es in der Geschichtsforschung durch die Aufzeigung des madjari-
schen Rassismus. Gerade als Hungarologe hat er Schule gemacht. 

Johann Adam Stupp 

Der mit dem donauschwäbischen Förderpreis ausgezeichnete Pastor und Direktor 
des Collegium Alexandrium der Universität Erlangen-Nürnberg gehört zu den 
aktivsten und — wie es auch die Preisverleihung beweist — zu den erfolgreichsten 
Akteuren unseres wissenschaftlichen und publizistischen Lebens. Johann Adam 
Stupp ist der Typ des feinen Beobachters und Kritikers und — wenn wir seine 
Publikationen betrachten — auch eines Wegweisers zu neuen Themen und Stoffen. 
Diese Skala reicht von der donauschwäbischen Auswanderer-Literatur, über seine 
grundlegenden Forschungen über den frühreifen, österreichischen expressionistischen 
Dichter Georg Trakl, bis zu den sozialistischen Bewegungen in Ungarn. Durch 
sein vielseitiges Interesse erweist sich Johann Adam Stupp als geschickter Koordi-
nator, Ausgleicher der Meinungen und Ansichten. Ansichten erfordern aber auch 
Einsichten in die Materie und in die geschichtlichen Zusammenhänge. So sind 
wir überzeugt, daß unserem zweiten Preisträger auch in Zukunft ein wichtiger 
Platz in der geistigen Auseinandersetzung des ungarländischen Deutschtums zuge-
wiesen werden wird. (Drat.) 

Karl Kurt Klein (1897-1971) 
Mit Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Kurt Klein verlor nicht nur die Wissenschaft 

einen bedeutenden Vertreter, sondern auch das Deutschtum im Südosten einen 
treuen Sachwalter. Der entscheidenden Bedeutung seiner Herkunft für den 
Menschen wie für den Forscher blieb sich Klein stets klar. Er hat es bei zahl-
reichen Anlässen bekundet. Zuletzt und am eindruckvollsten bei der Verleihung 
des Wolfgang-Amadeus-Mozart-Preises 1965, wo er vor einer großen Versamm-
lung bestätigte: »So bin ich geblieben, was ich vom Mutterleib an war: ein Sie-
benbürger Sachs.« In Weißkirch bei Bistritz geboren, besuchte er das deutsche 
Gymnasium in Hermannstadt und rückte von der Schulbank weg freiwillig zum 
Kriegsdienst ein. Als die Monarchie zerbrach, war für ihn der Krieg noch nicht 
zu Ende. In die großrumänische Armee eingegliedert, machte er 1919 den Theiß-
Feldzug mit. 1920 bestand er das Staatsexamen für Deutsch, Latein und Grie-
chisch; 1921 promovierte er in Klausenburg. Schon 1926 habilitierte sich Klein bei 
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Trajan Bratu in Jassy für deutsche Philologie. 1939 wurde Klein als ordentlicher 

Professor Nachfolger seines Lehrers Gustav Kisch an der Universität Klausenburg. 

Die politischen Ereignisse machten die Übernahme des Amtes schwierig, doch 

wurde Klein nach dem zweiten Wiener Schiedsspruch 1940 an die inzwischen 

ungarisch gewordene Universität zurückberufen. Ende 1944 wurde er mit seinen 

ungarischen Kollegen vor den andringenden russischen Armeen nach Österreich 

evakuiert. Klein kam nach Innsbruck, wo er noch einmal die ganze Stufenleiter 

der akademischen Laufbahn emporstieg. 1956 erfolgte die Erhebung zum ordentl. 

Professor. Neben den strengen beruflichen Anforderungen entfaltete Klein eine 

reiche Tätigkeit bei verschiedenen Kulturveranstaltungen, sprach auf vielen Ta-

gungen südostdeutscher Landsmannschaften in Österreich und Deutschland, wirkte 

mit bei den Ferienkursen in Mayrhofen und bei den Hochschulwochen in Meran, 

war Mitarbeiter mehrerer Forschungsvorhaben und Herausgeber zahlreicher Publika-

tionen im In- und Auslande. Die Südostdeutsche Historische Kommission, an deren 

Wiege er stand, verliert in ihm ihr langjähriges Vorstandsmitglied und den Mit-

herausgeber ihrer Veröffentlichungen. 

Für Klein war die siebenbürgische Umwelt die große Schule der Anschauung, 

die ihn das Werden und die Bedeutung der Kultur eindringlich erkennen ließ, die 

soziologischen und historischen Hintergründe aufdeckte, vor denen die großen 

Leistungen der Kunst entstehen. Die Arbeiten, die Klein zur Sprachgeschichte 

vorlegte, nehmen fast alle den Ausgang von der Frage nach der Herkunft der 

Siebenbürger Sachsen. Erst an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts vollzieht 

sich eine methodische Durchdringung des ganzen Fragenkomplexes. Sie ist mit dem 

Begriff der Nösner Germanistenschule verbunden. Ihrem Wirken widmet Klein 

das Buch »Die Nösner Germanistenschule«, 1943. Nachdem er so den Stand der 

Vorarbeiten abgesteckt, kann er die Ergebnisse der eigenen Forschungen vortra-

gen: »Die Goten-Geten-Daken-Sachsen-Gleichung in der Sprachentwicklung der 

Deutschen Siebenbürgens« in den »Südost-Forschungen« XI, 1953, der Sammel-

band »Luxemburg und Siebenbürgen«, 1966. Seinem Vortrag, »Hochsprache und 

Mundart in den deutschen Sprachinseln«, Zeitschrift für Mundartforschung XXIV, 

1956, kommt eine durchaus programmatische Bedeutung zu: »Es gibt in der Ge-

schichte der Sprachen Entwicklungsbrüche. In einer Sprachgemeinschaft können, 

einander überdachend, überdeckend und durchdringend, verschiedene Sprach-

bräuche nebeneinander bestehen.« Dieser komplexe Vorgang der sprachlichen 

Entwicklung erfährt eine eindringliche Bestätigung durch den »Siebenbürgisch-

deutschen Sprachatlas«, der die heutige Sprache der Siebenbürger Sachsen als ein 

reich differenziertes, vielschichtiges Gebilde erscheinen läßt. Klein verwendete 

in seiner Arbeit das reiche Material, das Richard Huss gesammelt hatte, geht 

aber in der Ausdehnung der Kartenbilder seine eigenen Wege. Auf Kleins Anre-

gung geht auch der »Tirolische Sprachatlas« zurück. Beide großen Kartenwerke 

bauen auf genauen wissenschaftlichen Analysen auf, besitzen aber eine große 

politische Bedeutung, da sie durch den jeweiligen Sprachstand die Ansprüche des 

bedrohten deutschen Volkstums in den Grenzräumen im Osten und Süden be-

stätigen. 

Aber nicht nur in der Sprachgeschichte, sondern auch in der Literaturgeschichte 

bildet Siebenbürgen für Karl Kurt Klein den Ansatz, von dem er zu allge-

meineren Fragestellungen aufsteigt. (»Die deutsche Dichtung Siebenbürgens im Aus- 
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gang des 19. und im 20. Jahrhundert», 1925, der Sammelband »Ostlanddichter», 
1931 und »Der Humanist und Reformer Johannes Honter», 1935, der gewichtige 
Band »Literaturgeschichte des Deutschtums im Ausland«, 1939.) Es lag an der be-
sonderen Verpflichtung seiner Innsbrucker Lehrtätigkeit, daß sich Karl Kurt Klein 
nach dem Zweiten Weltkrieg stärker der mittelalterlichen Geistes- und Literatur-
geschichte zuwandte. Der Bogen, der sich von Wulfila zu Oswald von Wolkenstein 
spannt, umgreift nicht allein ein Jahrtausend deutschen Geistes, sondern zeigt zu-
gleich den Weg an, den Klein von seiner alten zu seiner neuen Heimat, von 
Siebenbürgen nach Tirol gegangen ist. 

Es liegt im Wesen Karl Kurt Kleins, daß die Aufzählung seiner Arbeiten, die 
sich noch durch viele Titel vermehren ließe, das Bild seiner Persönlichkeit nur 
sehr unvollkommen wiedergibt. Groß ist das Vermächtnis, das er als Gelehrter 
zurückließ. Bedeutender aber noch sein hohes sittliches Vorbild, das in die Her-
zen aller eingezeichnet bleibt, die diesem begnadeten Menschen und volksbewußten 
Mann als Landsleute und Freunde, Kollegen oder Schüler begegnet sind. (Auszug 
von einer längeren Würdigung in Südostdeut. Archiv, 1971, wo auch eine Aus- 
wahlbibliographie der Veröffentlichungen K. K. Kleins steht.) 	Eugen Thurnher 

Der Begründer der finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft, 
Josef Budenz, in der Urheimat geehrt 

von Josef Tafferner 

Die ungarische Wissenschaft wurde nicht nur im 18. Jahrhundert, sondern auch 
noch im 19. Jahrhundert durch die Zuwanderung von Forschern und Wissenschaft-
lern aus Deutschland bereichert und mancher ihrer Zweige von diesen z. T. auch 
begründet. Ein hehres Beispiel für die zweite Gruppe ist Josef Budenz. Aber die 
meisten von ihnen sind in der alten Heimat längst vergessen. Nicht so Josef 
Budenz, worüber wir uns aufrichtig freuen. über Rasdorf brachten die »Fuldaer 
Geschichtsblätter« ein Sonderheft heraus, dem wir folgenden Beitrag entnehmen*: 

Große Söhne Rasdorfs — Professor Dr. Josef Budenz (1836-1892) 

Josef Budenz wurde am 7. September 1836 in Rasdorf als Sohn des Hauptleh-
rers Balthasar Budenz geboren. Die bäuerlichen Vorfahren waren aus dem Eichs-
feld eingewandert. Die Mutter war Maria Eva Wiegand, Tochter eines Lehrers 
und Lyzeumsrendanten. Der jüngere Sohn Josef besuchte von 1848 bis 1854 das 
kurfürstliche Gymnasium in Fulda und bezog dann die Universitäten Marburg und 
Göttingen. Er studierte Altphilologie, indogermanische Sprachwissenschaften und 
Orientalistik. Neben Latein, Griechisch und Sanskrit befaßte er sich mit der 
türkischen und ungarischen Sprache. Seine Doktor-Dissertation behandelte ein 
Problem der indogermanischen Sprachforschung und Archäologie. 

Entscheidend war für ihn in Göttingen die Bekanntschaft mit ungarischen 
Studenten, besonders mit dem Theologiestudenten Lajos Nagy, durch dessen Ver-
mittlung Budenz im Jahre 1858 nach Ungarn kam. Er war zuerst am Gymnasium 

• 
*) Rasdorf. Geschichte und Kunst. Sonderheft der Fuldaer Geschichtsblätter. Zeitschrift des Ful-
daer Geschichtsvereins. Fulda. 47. (1971) Jg. Nr. 1-3. (Jan.-Juni) Seite 31-32. 
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der Zisterzienser in Stuhlweißenburg tätig. 1861 wurde er Hilfsbibliothekar an 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und im gleichen Jahr korrespon-

dierendes Mitglied der Akademie. Das Ungarische beherrschte er damals schon 
so gut, daß er sich wiederholt zu Fragen der Sprachpflege äußern konnte. 1872 

wurde er ordentlicher Professor für altaische Sprachforschung an der Universität 

Budapest. Dieser Lehrstuhl war eigens für ihn errichtet worden. 

Sein Haupinteresse galt zunächst den türkischen Sprachen, da man damals noch 

der Ansicht war, die Ungarn seien Verwandte des Osmanenvolkes. Durch jahre-
langes Studium der finnischen und ugrischen Sprachen kam Budenz zu dem Ergeb-

nis, daß das Ungarische nicht mit dem Türkischen, sondern mit den finnischen und 

ugrischen Sprachen verwandt ist. Durch eine finnische Grammatik in ungarischer 

Sprache, durch ein finnisch-ugrisches vergleichendes Wörterbuch und durch zahl-
reiche andere Arbeiten führte er den endgültigen Nachweis für die finnisch-

ugrische Herkunft der Ungarn und erschloß die finnisch-ugrische Sprachfamilie, 

die heute ebenso unbestritten ist wie die indogermanische Sprachengruppe. 

Als Professor an der Universität Budapest hat Budenz nachhaltig gewirkt, 

und was zu Anfang des 20. Jahrhunderts in Ungarn an Sprachforschern Rang 

und Namen hatte, ist aus seiner Schule hervorgegangen. Zu seinen Schülern zählten 
nicht nur Finnugristen und Hungarologen, sondern auch Indogermanisten, Ger-

manisten, Slawisten und Turkologen. Budenz war Mitglied der literarischen Ge-

sellschaften Finnlands und Estlands, sowie der wissenschaftlichen Akademien von 

Petersburg und Paris. In Ungarn genoß er hohes Ansehen, wurde als ungarischer 
Patriot gefeiert und »Vater der ungarischen Sprache« genannt. Im Stadtteil Buda 

(Ofen) baute er sich auf dem Naphegy (Sonnenberg) ein großes Haus, das zu 

den beachtlichen Bauten dieser Gegend zählte. Budenz starb mitten in seiner 

schöpferischen Tätigkeit am 15. April 1892 im Alter von 56 Jahren. Seine sterb-
lichen Überreste wurden nach dem zweiten Weltkrieg auf den Kerepestiti-Temetö'), 

den Prominentenfriedhof der Hauptstadt, umgebettet, wo sein Grabmal heute noch 

steht. Eine Straße in Budapest trägt seinen Namen. 

Die Heimatgemeinde Rasdorf hat am 23. Mai 1963 zur bleibenden Erinnerung 

an ihren großen Sohn an seiner Geburtsstätte, dem heutigen Dorfgemeinschafts-

haus (Standort der ehemaligen Schule), eine Gedenktafel enthüllt. Sie trägt fol-
gende Inschrift: 

Hier stand bis 1954 das Haus, in dem am 13. Juni 1836') Joseph Budenz ge-

boren wurde. Er war von 1868 bis zu seinem Tode am 15. April 1892 Professor 

der Universität Budapest und ist der Begründer der modernen finnisch-ugrischen 

Sprachvergleichung. Gestiftet von der Societas Uralo-Altaica am 23. 5. 1963. 

Über Josef Budenz schreibt Johann Weidlein am Schluß seines Artikels »Hessen 
und die Donauschwaben«') folgendes: 

»Josef Budenz (1836-1892), der Begründer der finnisch-ugrischen vergleichen-

den Sprachwissenschaft und größte Sprachwissenschaftler Ungarns, wurde am 

12. (!) Juni 1836 in Rasdorf bei Fulda geboren. Auf Einladung von Paul Hun-

falvy (Hundsdorfer) kam er im Jahre 1858 nach Debrezin und 1868 an 

') Die Straße heißt heute Mezö-Imre-Ut.- 
2) Der Schriftleitung sind die verschiedenen Geburtsdaten scheinbar nicht aufgefallen. Wer hat 

recht? Nach ungarischen lexikalischen Angaben (Pallas, Rivai) wurde Josef Budenz am 13. Juni 
1836 geboren. 

3) Donauschwäbische Lehrerblätter (Straubing). Oktober 1959. 
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die Universität in Pest als Dozent, an der man vier Jahre später (1872) für ihn 
einen eigenen Lehrstuhl für die vergleichende altaische Sprachwissenschaft auf-
stellte. Die große 7 bändige Ungarische Geschichte von liciman-Szekfii (Bd. IV, 
S. 407) rühmt das mutige Verhalten von Budenz und seinem tüchtigsten Schüler 
Josef Szinnyei-(Ferber), die der historischen Wahrheit im Kampfe gegen die un-
wissenschaftlichen Thesen der turanischen Propaganda in hartem Ringen zum Siege 
verhalfen, während die Historiker unter dem Druck der politischen Propaganda 
zurückwichen und die Bahn dem Turanismus freimachten«. 

Aber nicht nur in Rasdorf und Ofenpest erinnern Gedenktafeln bzw. Straßen-
namen an Josef Budenz. An einem alten deutschen Bürgerhaus in Stuhlweißenburg 
aus dem 18. Jahrhundert in der St.-Stephan-Gasse unter Nr. 8, wo Josef Budenz 
zur Zeit seiner zweijährigen Lehrtätigkeit am Zisterzienzer Gymnasium wohnte, 
ist eine Gedenktafel angebracht, die folgenden Wortlaut hat: 

Ebben a häzban lakott 1858-1860-ig Budenz J6zsef, a magyar összehasonlit6 
nyelveszet egyik megteremtöje. (In diesem Hause wohnte 1858-1860 Josef Budenz, 
einer der Begründer der madjarischen vergleichenden Sprachwissenschaften.) 

In diesem sogenannten »Budenzhaus« ist heute ein Museum eingerichtet, das an 
die vergangene deutsche Bürgerkultur der Stadt erinnert. Es führt den Namen 
Ybl-Gyüjtemeny (Ybl-Sammlung) nach dem größten ungarischen Baumeister 
Nikolaus Ybl, der in Stuhlweißenburg geboren wurde. 

Wie aus der madjarischen Inschrift ersichtlich, gilt Budenz nicht als der alleinige 
Begründer der vergleichenden madjarischen Sprachwissenschaft. Man dachte dabei 
wahrscheinlich auch an den Entdecker der finnisch-ugrischen-madjarischen Ver-
wandtschaft, Johann Sajnovics S. J. (1733-1785). 

Im Jahre 1884 erschien in der Zusammenstellung von Budenz-Schülern ein 
Budenz-Album. Im selben Jahr wurde Budenz, der seit 1871 ordentliches Mitglied 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften war, zum kgl. Rat ernannt. Sein 
Hauptwerk ist das »Vergleichende Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen«. 
(Magyar-Ugor összehasonlit6 szötär). Außerdem schrieb er die Grammatiken dieser 
kleinen Völker im Norden Rußlands. (Drat.) 

4) Die Budenz-nt (Budenz-Straße) liegt in Ofen, an der Schönen Helene, am Anfang der Buda-
keszi-ut, oder am Fuße des Franzens-Hügels. 

In Memoriam Mathes Nitsch, 1894-1972 

Werkrast 

Im hohen Turm geschlagen 	Was unser Geist im Lichte 
hat schon die letzte Stund. 	 gesonnen und vollbracht, 
Des Tages Mühn und Plagen 	das Werk im Angesichte, 
sind alle abgetragen, 	 fällt schon des Tags Geschichte 
gestillt ist Herz und Mund. 	anheim der dunklen Nacht. 

Vor einem Jahr, im Juni 1971, durfte der größte Dichter und Sänger des 
westungarischen Heidebodens, Mathes Nitsch, noch unter uns weilen. Er konnte 
damals, einer Einladung der Burgenländischen Landesregierung folgend, in Eisen-
stadt der Ehrung seiner Person beiwohnen und aus seinen Werken lesen. Im 
November 1970 erhielt er den Donauschwäbischen Kulturpreis des Landes Baden-
Württemberg. Der Dichter, der damals nicht zur Preisverleihung nach Sindel- 
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fingen konnte, erhielt die Verleihungsurkunde von Staatssekretär Sepp Schwarz 

ausgehändigt, der am 11. Juni 1971 ebenfalls zur Veranstaltung nach Eisenstadt 

gekommen war. Schon am 21. Juni 1970 hatte der damalige Landesrat des Bur-

genlandes und jetzige Unterrichtsminister der Republik Österreich, Dr. Fred Sino-

watz, bei einer Dichterlesung in Wernau Mathes Nitsch das Große Goldene Ehren-

zeichen des Burgenlandes überreicht. Der greise Dichter erhielt diese Auszeich-

nung auf Grund seiner Verdienste für die Einführung des Burgenlandes in die 

deutsche Literatur, die er als einer der ersten wenn nicht gar als Allererster be-

wirkt hat. Die Festansprache, die der damalige Landesrat Dr. Sinowatz im 

großen Saal der Landesmusikschule in Eisenstadt hielt, stellte er unter das Motto 

,,Mathes Nitsch und das Burgenland<,. Dabei beleuchtete er die exponierte Lage 

des Landes und hob die Notwendigkeit täglich zu bewährender Toleranz hervor, 

ohne die ein Grenzvolk nicht existieren kann. Gegen diese Toleranz verstießen die 

Grenzen, die die Menschen von ihren Mitmenschen trennten. Die Geschichte habe 

jedoch längst bewiesen, daß alle Grenzen vergänglich seien. Hierauf sei auch 

zurückzuführen, daß das Burgenland zu allen Zeiten verschiedene geistige Strö-

mungen aufgenommen habe, ein Beweis der Aufgeschlossenheit des Landes. Diesem 

Geist der Toleranz seien große Künstler wie Joseph Haydn, Franz Liszt und viele 

andere entwachsen, und auch Mathes Nitsch sei ihm zeitlebens treu geblieben. 

Wie kein anderer könne Mathes Nitsch die Eigenart des Burgenländers und seines 

Landes artikulieren. Trotzdem griffen seine Werke weit über den engen Rahmen 

des Burgenlandes hinaus und fänden überall Anerkennung. Somit bewähre er sich 

auch in seinem Wirken als echter Europäer, auf den wir allen Grund haben stolz 

zu sein . . . 

Mathes Nitsch, der liebe Freund und Landsmann, ist nicht mehr. 
»Friede sei um seine Grabstatt her, 
sanfter Friede Gottes! Ach, sie haben 
einen guten Mann begraben! 
Und mir war er mehr . . .« 

Ja, Mathes Nitsch war mehr als ein »guter Mann«. Er war und ist mir das 

Leitbild in der Pflege der Heimatliebe und der weise Künder der nichtig erschei-

nenden Begebenheiten im dörflichen Leben der verlorenen Heimat, die wir, und 

noch mehr unsere Kinder und Kindeskinder, bald vergessen haben werden. 

»Heimat, du teure, schlugst du nicht auch deine süße Stimme darein, heimlich 

und verborgen etwa aus dem Vogelsang im Gebüsch, aus dem Rauschen und 

Ächzen der Baumkronen, aus der Luft, die am Himmel ging, oder aus dem Brot-

dufte der halm- und ährenbekränzten Ebene? 'Siehe, ich sorge für meine Kinder 

mit inniger Muttersorge: die Hungernden speise ich, die Dürstenden tränke ich; 

ich bin es auch, die den Zufriedenen die Lust vermehrt, den Traurigen Trost 

spendet und die Verzweifelten aufrichtet.'« 
So singt Mathes Nitsch in seinem ersten großen, im Jahre 1920 erschienenen 

Heimatroman »Hans und Hani« über die nächste Umgebung seiner Heidebauern-

gemeinde Straßsommerein. 
In seinen Lebenserinnerungen findet sich eine Stelle, die er bei seinem Eintritt 

in das Preßburger Lyzeum niederschrieb und die die Fernsicht aus der Sommer-

einer Heide gegen die Kleinen Karpaten beschreibt. Es heißt dort: »Bei klarem 

Wetter konnte man von unserem Hauptfeld aus über die flache Heide hin die 
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wuchtigen Umrisse des Preßburger Schlosses deutlich erkennen. Oft stand ich 
auf dieser unserer Kurie oder wie man den Namen aussprach, der Guari, unter 
den Akazien, gegen die Einfassung des Schwengelbrunnens gelehnt und in den 
Anblick der eigenartigen Erscheinung versunken. Dunkel, gedrungen stieg der 
Bau aus dem Dunst, der um die blauen Schatten der Karpaten lagerte. Das berg-
bekränzte Mauerwerk und seine im Nebel einer undeutlichen Vergangenheit 
schwebende Geschichte gemahnen an sagenhafte Zeiten. Oder es erschien der Bau 
sogar als der Titurel Zauberberg, wo in einem unzugänglichen Tempel der heilige 
Gral ruhte. — Heimat! Du liebes Wort! — Nur Großsprecher, die sich übervölkisch 
nennen, haben keine Heimat. Nur seelisch Verstockte leugnen die Heimat oder 
verlegen sie träumend ins Paradies ferner Sternkreise. Mir war die Heimat, die 
engste, die Trautheimat stets: der Heideboden mit seiner Hauptstadt Preßburg. 
Der Boden ist mir lieb, die Stadt ist mir teuer.« 

(über sein Leben vgl. »M. Nitsch zum 80. Geburtstag« in Archiv der Suevia 
Pannonica, Folge 2/1965, S. 69-70.) 	 Josef Hinko 

Hedwig Schwind, der Bleyer-Biographin, zum Gedächtnis (1910-1972) 
Im Dezember 1972 schied die frühzeitig pensionierte Oberstudienrätin an 

einem westfälischen Gymnasium, Dr. Hedwig Schwind, nach einem längeren 
Leiden aus diesem Leben. Nur wenige, wie wir es in unserer Presse lesen konn-
ten, gaben ihr im Münchner Nordfriedhof das letzte Geleit. Ihr Name dürfte 
nur den Forschern bekannt gewesen sein, und doch wird er in der Geschichte 
des ungarländischen Deutschtums mit goldenen Lettern verzeichnet sein. Sie 
hat uns als unvergängliches Erbe das grandiose Bild Jakob Bleyers (Jakob 
Bleyer. Ein Vorkämpfer und Erwecker des ungarländischen Deutschtums. Ver-
öffentlichungen des Südostdeutschen Kulturverks. München 1960. XI+177 
Seiten) hinterlassen, auf das wir immer wieder zurückgreifen müssen, wenn wir 
uns in unserer Jüngstvergangenheit nach 1918, die mit dem Namen Jakob 
Bleyers unzertrennlich verbunden ist, werden orientieren wollen, wenn 
wir in den verschlungenen Labyrinthen der Tagespolitik und des harten Volks-
tumskampfes jener Jahre einen Leitstern werden brauchen. 

Diese Bleyer-Biographie der Verstorbenen ist für uns ein heiliges Vermächtnis. 
Hier wird nichts verharmlost, nichts beschönigt, sondern mit einer schonungs-
losen Offenheit der bittere Weg dieser einmaligen Gestalt unter den volks-
deutschen Führern gezeichnet. Diese reichsdeutsche Studentin mußte zu uns 
kommen (was seinerzeit gar nicht von allen ungarndeutschen Gremien ein-
hellig begrüßt wurde), um Jakob Bleyer in der Geschichte des ungarländischen 
Deutschtums jenen Platz anzuweisen, der ihm wirklich gebührt. Diese Bio-
graphie Bleyers kommt einer Rettung gleich, denn wir könnten heute dieses 
bedeutendste Kapitel unserer Nachkriegszeit — mangels der wichtigsten Unter-
lagen, Quellen etc. — gar nicht mehr schreiben. Nach dem Untergang einer 
ganzen Zeitepoche können wir darum die Bedeutung der Lebensbeschreibung 
Jakob Bleyers durch Hedwig Schwind nicht hoch genug einschätzen. Diese Dis-
sertation ist auch ein getreues Abbild der ungarischen Minderheitenpolitik. 

Nach einer allgemeinen Anschauung wird die Geschichte von großen Männern 
gemacht. Man denkt dabei freilich in erster Linie an Feldherren, Politiker und 
Staatsmänner. Im weiteren Sinne gilt das genauso von den großen Männern des 
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Geistes. Jakob Bleyer war eine vielgestaltige Persönlichkeit: Universitätsprofes-

sor, zeitweilig Minister, Politiker, Abgeordneter und Minderheitenführer. Hed-

wig Schwind wurde ihm in jeder Hinsicht gerecht. In ihrem »Vorwort« dankt 

sie u. a. und vor allen anderen Prof. Dr. Fritz Valjavec. »Leider erreicht ihn 

mein Dank nicht mehr.« Dieses Versäumnisses müssen auch wir uns, an die 

Brust klopfend, anklagen. Das ungarländische Deutschtum schuldet Dr. Hedwig 

Schwind für diese Dokumentation seiner Nachkriegsgeschichte ewigen Dank 

(Drat.). 

Zwanzig Jahre Südosteuropagesellsduft (SOG) 
Eine Handvoll Menschen, an ihrer Spitze der nimmermüde Prof. Fritz Valja-

vec, gründeten am 29. November 1952 in München die Südosteuropagesellsdiaft 

als wirksames Organ der Völkerverständigung in Blickrichtung auf die Völker 

Südosteuropas. Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, die wissenschaftlichen, kul-

turellen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den Ländern des Südostens vor-

nehmlich durch Vorlage wissenschaftlich gesicherter, ideologisch unbeeinflußter 

Arbeitsergebnisse zu fördern und das Interesse an den Menschen und Völkern 

Südosteuropas in Deutschland wieder zu wecken. Die Gesellschaft möchte sich 

als Mittler zwischen dem deutschsprachigen Raum Mitteleuropas und den ost-

europäischen Ländern Albanien, Bulgarien, Griechenland, Jugoslavien Rumä-

nien, Ungarn und der Türkei auf dem Gebiet der menschlichen Begegnungen 

verstanden wissen. Sie mußte somit von vornherein nicht nur mit der außer-

ordentlichen Vielfalt von einzelnen Völkern und Kulturen dieses Gebietes rech-

nen, viel mehr noch mit den neuen machtpolitischen Gegebenheiten in der Ge-

stalt höchst unterschiedlicher politischer und wirtschaftlicher Systeme. 

Es liegt an der Hand, daß dieses Unterfangen alles andere als leicht oder 

bequem zu bewältigen war, mußten doch zuerst die Trümmer der Vergan-

genheit überall weggeräumt werden — auf den Gefilden der Politik und in den 

Herzen der Menschen gleicherweise. Nur zu häufig wurden gemeine Verdäch-

tigungen gegen das ehrliche Bestreben der Gesellschaft laut und merkwürdiger-

weise nicht einmal so sehr seitens der vom Dritten Reich arg mißbrauchten 

Völker des Südostraumes. So wurde die Verteufelungskampagne, die Gesellschaft 

als eine neue Art der »Ost-Reiter« madig zu machen, von Ostberlin gestartet, 

und die Ewig-Gestrigen im Westen schleuderten ihr den Bannstrahl der Kolla-

boration mit der kommunistischen Welt entgegen. Wer möchte beurteilen, wie-

viel Nervenkraft die Abwehr dieser andauernden Verunglimpfungen der Gesell-

schaft bei ihren Spitzenkräften in Anspruch nahm und, unter uns gesagt, mit 

wieviel Jahren haben diese Gehässigkeiten das Leben eines Prof. Valjavec oder 

Dr. Theodor von Uzorinac-Kohary in Wirklichkeit vermindert! Wir können 

uns heute nur in stummer Ehrfurcht vor ihrem Opfer verneigen, wenn wir die 

stolze Bilanz lesen, die die Gesellschaft anläßlich der Zwanzigjährung ihrer 

Gründung über die bisher erzielten Ergebnisse herausgebracht hatte (siehe das 

Heft: »20 Jahre Südosteuropa-Gesellschaft München«. Mitteilung der Südost-

europa-Gesellschaft Sonderheft 1, München 1972, S. 59). 
Was den Gründern noch als kühner Traum vorgeschwebt hatte, die Länder 

Südosteuropas geistig, kulturell und wirtschaftlich wieder mit dem Herzen 

Europas zu verbinden, von wo aus sie ein Jahrtausend hindurch mit Ideen, 

Gütern und Menschen zum Wohle aller reichlich versorgt wurden, ist heute 
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bereits in die Nähe politischer Wirklichkeiten bzw. Möglichkeiten gerückt. Es 
gibt zwar noch eine offene Lücke Albanien zu, aber ansonsten darf man damit 
rechnen, daß nach der bevorstehenden Einbeziehung Ungarns und Bulgariens 
der Kreis der politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den 
Staaten Südosteuropas allmählich geschlossen sein wird. Das ist wahrlich ein 
großer Schritt vorwärts von jener Donau-Goodwill-Fahrt der Unentwegten im 
Sommer 1966, die einst der derzeitige Präsident der Gesellschaft, Dr. Walter 
Althammer, kühn geplant und mutig durchgeführt hatte. 

In unzähligen Seminaren, Arbeitstagungen, Jahreshauptversammlungen und 
Expertentagungen wurden Hunderte von Wissenschaftlern, Forschern, Wirt-
schaftsexperten und sonstige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sozu-
sagen aller südosteuropäischen Staaten, wie auch des deutschsprachigen Rau-
mes in Mitteleuropa zu befruchtenden menschlichen Begegnungen zusammen-
geführt und miteinander bekannt gemacht. Diese förderten dann durch ihr 
Wirken im Alltag an den verschiedensten Stellen die Völkerverständigung, der 
sich auch allmählich die Politik nicht mehr entziehen konnte. Man kann mit 
gutem Gewissen behaupten, daß heute der Balkan, auch teilweise durch dieses 
Wirken der Völkerverständigung, seinen schlimmen Ruf, das Pulverfaß der Welt 
zu sein, abgelegt hat und sich immer mehr zu einer echten Oase des Friedens 
entwickelt, während in anderen Teilen der Erde der Unfriede immer mehr 
um sich zu greifen scheint. 

Mit der Einrichtung und Förderung der Internationalen Hochschulwoche 
hatte die Südosteuropagesellschaft auch die Jugend in ihre segensreiche Tätigkeit 
einbezogen, und man muß staunen über den sowohl quantitativ und noch mehr 
qualitativ hervorragenden Nachwuchs der Gesellschaft, was wenig Institutionen 
dieser Art von sich behaupten können. Satzungsgemäß stehen die Veröffent-
lichungen der wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse der Gesellschaft in erster 
Reihe, voran die Vierteljahreszeitschrift, die Mitteilungen der Südosteuropa-
gesellschaft, welche bereits ihren 13. Jahrgang herausbringt. Die sehr gefragte 
Schriftenreihe der Südost-Jahrbücher besteht bis jetzt aus 9 Bänden und die 
gleiche Bandzahl erreichten die sog. Südosteuropa-Schriften, umfangreichere, von 
der Gesellschaft angeregte oder geförderte Monographien bzw. Sammelwerke mit 
geschlossenem Themenkreis. Die populäre Reihe der sog. Osteuropa-Studien 
verzeichnet bereits das Erscheinen des 20. Heftes. Die wissenschaftliche Mit-
arbeit der Jugend auf diesem Sektor wird außerdem noch durch die Prämierung 
einschlägiger Dissertationen bzw. Habilitationsschriften wirksam gefördert und 
auch durch die zahlreich gewährten Hochschulstipendien angeregt. 

Zwanzig Jahre rastloser und erfolgreicher Tätigkeit haben nicht nur das Bild 
sondern auch die Mitgliedschaft der Gesellschaft in vielem verändert. Sind auch 
die Zielsetzungen die alten geblieben, so hat sich die Praxis im Laufe der Jahre 
zur Verwirklichung des Arbeitspensums mächtig ausgedehnt, und die Organe 
sind gewachsen. Bei dem Mitgliederstand hatte man nie eine Massenorganisation 
angestrebt, dies wäre mit der Zielsetzung der Gesellschaft auch unvereinbar; 
aber zu jeder Zeit wurde auf die Verbreiterung und auf das bessere Funktio-
nieren der einzelnen Zweigstellen großer Wert gelegt. Nach wie vor dürfte 
auf diesem Gebiet noch ein gewisser Mangel bestehen. Sicher könnte diesem 
abgeholfen und damit evtl. die Leistungen der Gesellschaft vervielfacht wer- 
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den. Der Tod hatte unter den Gründungsmitgliedern eine reiche Ernte ge-
halten, und viele der Tüchtigsten unter ihnen, die in Südosteuropa nicht nur 
ihre Wahlheimat sondern auch ihren Geburtsort verzeichnen, fehlen bereits. 
Andererseits sind durch die geänderte geistige und politische Lage in der Bun-
desrepublik viele aus dem Südostraum stammende Kräfte für andere Auf-
gaben freigeworden und könnten sicher so manche Lücke eben bei den Zweig-
stellen der Gesellschaft richtig ausfüllen. 

Als Menschen aus dem Südostraum ist uns allen das Anliegen der Südost-
europagesellschaft eine Herzenssache. Indem wir ihr zu der erfolgreichen zwan-
zigjährigen Tätigkeit gratulieren, wünschen wir ihr ein gedeihliches Weiter- 
wirken, bis sich alle ihre Zielsetzungen restlos verwirklicht haben. 	Paul Ginder 

DIE MEINUNG 
Fünfundzwanzig Jahre nachher 

von Friedrich Spiegel-Schmidt 

Ein altes Wahrwort sagt: Zeit heilt. Heilt sie alles? Viele protestieren gegen 
die juristische Konsequenz dieser Wahrheit: die Verjährung. Sie fordern von sich 
selbst, die alten Wunden nicht vernarben zu lassen. Die Erregung während der 
fast zweijährigen Diskussion der Ostverträge hat dafür hundertfältige Beispiele 
geliefert. Die Presse der Vertriebenen und der nationalen Ultras zog die stärk-
sten Register. Eine in ihrer Wirkungslosigkeit aufs Ganze gespenstische Empö-
rung ging durchs Land, schallte über Kundgebungswiesen und haftete an Plakat-
säulen. Als die Möglichkeit entstand, die Ostverträge wirklich abzulehnen, flüch-
tete die Opposition in die Scheinkonsequenz der Enthaltung, deren Effekt ein Ja 
war. Die, deren Entrüstungsfähigkeit man bis zur Weißglut erhitzt hatte, füh-
len sich — mit subjektivem Recht — verraten. Plötzlich fordern alle die Einsicht 
von ihnen, daß man ernsthaft nie daran denken konnte, einen Vertrag mit 
einer Weltmacht nicht zu ratifizieren. 

Dahinter steckt aber mehr, etwas, was wir alle jeden Tag in der kleinen Welt 
von Familie und Arbeitsstätte erfahren: Wem können wir unsere Entrüstung 
noch klarmachen? Warum kann niemand Unversöhnlichkeit, ja bloß den Schrei 
nach Wiedergutmachung nach 25 Jahren noch verstehen? 

Die Welt ist weitergegangen. Andere Nöte und Probleme fordern sie. So 
sehr wir es uns auch oft vormachen möchten, man bleibt nicht ewig der unter 
die Räuber Gefallene. Es war einmal und hat sich so wenig in unsere Züge 
eingegraben, daß es uns niemand mehr anmerkt. Wir sind wirklich wieder ein-
mal davongekommen. 

Die Grenze, über die man uns einst abschob, hat sich wieder geöffnet. Jeder 
Besuch daheim ist ein Stück Versöhnung. Wir sind beschämt und können nicht 
mehr aufrechnen. Es ist uns peinlich, wie man unseren schicken Wagen be-
staunt. Einer fragte mich: »Wie viele Jahreseinkommen mußten Sie sparen für 
diesen Wagen?« Darf ich ihm antworten, daß es bloß 3 Monatseinkommen sind? 
Wir gehen am Haus vorbei, wo unsere netten Nachbarn uns nachträglich be-
stohlen hatten. Warum sollen wir klingeln und sie in Verlegenheit bringen? 
Das Haus ist heruntergekommen. Wir gehen weiter. Wir treffen Menschen wie-
der, die uns einst erbittert bekämpften. Heute verstehen wir uns. Wir müssen 
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den Groll begraben. Wir fahren mit offenen Augen durch das immer noch so 
liebenswerte Land, das uns Heimat und Schicksal war; wir lieben es heute unbe-
fangener, aus der Distanz derer, deren Schicksal es nicht mehr ist. 

Dennoch: Hier spielte sich Geschichte ab, die uns bleibend geprägt hat. Auch 
diese Geschichte wird neu lebendig. Wir haben sie nicht abgeschrieben und kön-
nen sie nicht ungeschehen machen. Wir können ihre Triebkräfte vielleicht unse-
ren eigenen Kindern nicht mehr erklären, aber wir können es nie von uns 
weisen, daß diese Kräfte, Muttersprache, Blutsbande, uns einmal getrieben 
haben. Aus der Distanz späterer Jahrzehnte wird es wieder möglich sein, diese 
treibenden Kräfte in ihrer positiven und nicht nur negativen Bedeutung zu 
würdigen. Der Antinationalismus kann seinem Gegenpol nicht gerecht werden. 
Nur wer hinter ideologische Parolen und Antiparolen bis zu den wirklichen 
schmerzenden Wunden vorstößt, wer sich an den Großvater erinnert, der mit 
dem eigenen Enkelkind nicht mehr reden kann, wer den kulturell verkrüppel-
ten Menschen vor Augen hat, dem man verboten hat, seine eigene Muttersprache 
schreiben zu lernen, der statt Bildung aufzubauen nur unverstanden auswendig 
Gelerntes aufsagen lernte, wer die Leidenschaften und Torheiten beider Seiten 
nüchtern und distanziert gegeneinander abwägen kann, wird Schicksalhaftigkeit 
und Würde dieser Geschichte, die unser Leben berührt und mitgeprägt hat, wie-
der begreifen. Dann ist das wahrhaft Heilende der Zeit, daß sie reifen läßt, 
daß sie aus Leidenschaft und Nichtmehrwissenwollen schließlich zum tieferen 
Verstehen führt, das Frucht bringt. 

Frucht? Worin kann sie bestehen? Wenn wir heute die alte Heimat besuchen 
und unsere Kinder mit den dort aufgewachsenen Vettern nicht mehr reden 
können, sehen wir dies mit anderen Augen. Warum geht für uns heute nicht 
mehr eine Welt unter, wenn wir das wahrnehmen? Wohl darum, weil es unsere 
eigene Existenz, unsere geistig-kulturelle Welt nicht mehr betrifft. Es wird nicht 
mehr einer dem andern zur täglichen Infragestellung der eigenen Volkszugehö-
rigkeit. Für unsere Kinder ist Deutschsein eine Selbstverständlichkeit und keine 
sittliche Entscheidung, wie es das für uns war. Für die Jugend daheim ist 
Deutschsein eine Erinnerung, an die man ohne Leidenschaften denkt. Man be-
dauert, hier etwas verloren zu haben, aber man lebt wohl endgültig in einem 
andern Volk. Nicht weil man dazu gepreßt wird — heute gibt es auch dort 
andere Sorgen, ja der Staat kommt kulturellen Minderheitswünschen gutwilliger 
entgegen als je, — sondern weil der Substanzverlust der Volksgruppe tödlich 
war, weil mit dem Verlust geschlossener Dorfgemeinschaften, mit der auch dort 
zunehmenden Industrialisierung und Mobilität ein soziales Leben deutscher 
Prägung nicht mehr möglich ist. 

Ähnlich geht es uns, wenn wir Freunde und Verwandte in Amerika besuchen. 
Noch blühen zwar ihre Traditionsvereine. Aber schon vor 20 Jahren antwortete 
das halbwüchsige Mädchen, das die Mutter ermahnte: »Red doch deutsch mit 
dem Herrn Pfarrer«,: »He understands me«, und ich wußte, daß ich ein Stück 
Vertrauen verlieren würde, wenn ich darauf nicht einginge. 

Was heißt das? Wir haben lernen müssen zu begreifen, daß es auch natürliche 
und ethisch nicht verwerfliche Umvolkungsprozesse gibt. Volk ist ein Stück 
Geschichte, nicht ein Stück Ewigkeit, nicht der »heilige Ring«, jenseits dessen 
nur ehrloses Untergehen ist. Aber dadurch können wir eine geläuterte Erkennt- 
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nis dessen gewinnen, worum es damals ging.•Daß aus einem natürlich begonne-

nen Prozeß eine gewaltsame Zwangsaktion wurde, dagegen wehrten wir uns 

mit Recht und dafür konnten wir uns auf unveräußerliche Menschenrechte 

berufen. Das bleibt die Würde dieses Stücks Geschichte, die Würde unseres Lei-

dens, das wir übernommen haben, die Würde auch derer, die als Opfer dieser 

Geschichte gestorben sind. So blicken wir heute auch in Ehrfurcht und stiller 

Einkehr auf den Tod von Franz Anton Basch. 

Haben wir daraus auch für heute etwas gelernt? In unserer Mitte lebt eine 

immer größere Zahl türkischer, italienischer, jugoslawischer, griechischer Kinder. 

Meist besuchen sie rein deutsche Schulen. Geschieht mit ihnen dasselbe, was mit 

uns geschah? Haben wir eine Konzeption für sie, zwischen Erbe und Integration 

einen gangbaren Weg zu finden? Wie wird das mobile, sich immer stärker mi-

schende Europa der Zukunft aussehen? Werden wir es uniformieren oder Man-

nigfaltigkeit tolerieren können? Hat hier unsere Erfahrung einen besonderen 

Beitrag zu leisten? 
Noch ein letztes. Wir haben die Schicksalsmacht eines Zeitgeistes über uns 

gespürt. Neuer Zeitgeist weht heute über die Welt. Wieder ergreift er Herzen 

mit Leidenschaft, peitscht er Gegensätze hoch, will er gegenseitiger Toleranz 

Grenzen setzen. Haben wir die Distanz gelernt, die wir auch heute nach beiden 

Seiten einbringen können? 
Neues Blut, neue Tote, Opfer neuer Ideen müssen ja unsere alten Toten ver-

gessen machen. Wer durch den Grenzgraben des Sterbens gegangen ist wie wir, 

kann der noch anders, als jeder Gewalttat, jedem Blutvergießen, jeder unduld-

samen Verwerfung wehren? 
Laßt uns, statt in der Vergangenheit stecken zu bleiben, heute dem Leben 

dienen! So dem Gott dienen, der alle diese Geschichte in sein letztes Urteil 

nimmt, der ihre Opfer in Gnade anzunehmen verheißen hat, der jedem seine 

Würde wiedergibt, die menschlicher Fanatismus ihm nahm, vor dessen Ange-

sicht auch wir uns bekennen dürfen zu dem Weg, den wir zu gehen hatten 

und in Aufrichtigkeit und Fehlsamkeit gegangen sind. 

CETERUM CENSEO . . . 
Forschung und Zukunft 

Ursprünglich sollte hier ein Beitrag »Zu Gegenwart und Geschichte des Ungarndeutschtums 

stehen. Aus Raummangel bringen wir nur den Schlußteil davon. Den ganzen Artikel lassen 

wir gelegentlich in der Presse erscheinen. (Red.) 

Die ungarndeutsche und donauschwäb. Forschung im Westen ist in entscheidenden 

Teilen in den Anfangsschwierigkeiten stecken geblieben, weil wir unsere Forscher 

nicht frühzeitig für ihre eigentliche Aufgabe freimachen und sie nicht in ein-

schlägige Fachinstitute stellen konnten. Unsere Forschung ist und bleibt mit so 

manchen Kinderkrankheiten behaftet. 
Forschung heißt Information. Sie bleibt nicht erspart, wenn man sachlich 

»mitreden« will. Töricht eine Gesellschaft oder ein Staat, auch eine Volksgruppe, 

die diese Informationsquelle nicht im umfassendsten Sinne fördern. je mehr For-

schungsstellen, desto mehr Information; und vor allem in der Auseinandersetzung 

um bestimmte Fragen hat man die Gewißheit, daß die Argumentation die nötige 

Breitenfächerung hat. Nirgend ist diese notwendiger als auf dem Gebiete der 
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Geschichtsforschung, besonders in der unumgänglichen Diskussion mit Nachbar-
staaten und -völkern, aber auch für die Bildung des Menschen allgemein. 

Was wir in bescheidenem Rahmen — stets ehrenamtlich — tun können, machen 
wir zu unserer Freude aus bestem Wissen und Gewissen. Immer aber wissend, daß 
unser Tun und Lassen, unser Sinnen und Forschen dem höheren Urteil der Zu-
kunft unterliegt. Für die Zeitgeschichte sagt es J. P. Sartre (RNZ. v. 16./17. Juni 
1973) folgendermaßen: »So hoch wir uns stellen mögen, um unsere Zeit zu be-
urteilen, der Historiker der Zukunft wird sie von noch höherer Warte aus beur-
teilen. Der Berg, auf dem wir unseren Adlerhorst errichtet zu haben glauben, 
wird für ihn nur ein Maulwurfshügel sein ... Wir werden über unsere Geschichte 
niemals den freien Blick gewinnen ... denn wir stehen ja mitten drin.« Emotions-
geladene Aussagen zur Zeitgeschichte sowie zur Geschichte überhaupt besitzen — 
auf lange Sicht — bedingten Quellenwert und verzögern die Wahrheitsfindung. 

Adam Schlitt 

DIE BÜCHERSCHAU 
Peter Barton: Ignatius Aurelius Fessler. Zwischen Barockkatholizismus und Erweckung. Verlag 

Hermann Böhlan, Wien 1969. 634 Seiten 
Peter Barton ist Universitätsdozent in Wien. Weiteren Kreisen ist seine im Band 7 der Buch-

reihe »Kirche im Osten« erschienene Abhandlung bekannt: Ignatius Aurelius Feßler vom ungari-
schen Kapuziner zum Bischof der Wolgadeutschen. (Göttingen 1964). Sie ließ bereits erwarten, daß 
hier Verfasser diesen unseren aus Zurndorf stammenden Landsmann noch eingehender darstellen 
werde. Bartons Feßler-Studien stellen dem ungeheuren Fleiß, ebenso aber der tiefgründigen geistes-
geschichtlich ausgerichteten Arbeitsweise, die uns entgegentritt, ein glänzendes Zeugnis aus. 

Drei Hauptteile, die vom Lebensgang und Werk Feßlers bestimmt sind, treten klar hervor und 
sind durch zahlreiche Einzelabschnitte deutlich gemacht. Im ersten Hauptteil wird uns der Pater 
Innocentius geschildert, und zwar von seinem Herkommen als einziges Kind einer frommen 
Mutter bis zu seinem Bruch mit den habsburgischen Ländern und seiner Flucht nach Preußisch-
Schlesien (1788), wo er 1791 zum Lutheraner wurde. 

Der Literat, Freimauer und Gelehrte Feßler bildet den mittleren Teil von Bartons nicht nur 
ausführlichen, sondern ebenso tiefschürfenden Forschungen. Ein dritter Teil zeigt uns den Ge-
schichtsschreiber, den Theologen und Bischof in Rußland. 

Innerhalb dieser drei Hauptthemen der auf 634 Seiten sich erstreckenden Darstellung Bartons 
wird uns die von mancherlei Wandlungen erfüllte Persönlichkeit Feßlers nahegebracht. Es er-
schließt sich darin ein Mann mit faszinierendem Wesen, das demgemäß in kein irgendwie vor-
gefaßtes Schema hineinpaßt. Im Gegenteil: Der noch als Greis des Jesuitismus bezichtigte Mann, 
der aus einem Jesuitenschüler zum frommen Kapuzinermönch wurde, der kindlich fromme Barock-
katholik, dessen Jugendfrömmigkeit allerdings ebenso direkt wie indirekt von lutherischen Ele-
menten mitbestimmt gewesen ist, der erste Doktor der Theologie seines Kapuzinerordens, der an 
der Wiener Universität zum unglücklichen Skeptiker wird, zunächst dem Josephinismus huldigt, 
ihn aber später heftig ablehnt, sich aus äußeren Gründen dem Luthertume anschließt, aber all 
dem zum Trotz eine eigenständige Auffassung des gläubigen Wesens besitzt, das ihn zwischen 
Kirche und Religion scharf trennen läßt, ist ohne Zweifel eine Persönlichkeit, die unserer Auf-
merksamkeit wohl bedarf. Vielleicht erschließt sich das Verständnis dieses westungarländischen 
Deutschen am ehesten, wenn wir ihn als einen Menschen begreifen, der nicht nur zwischen histo-
risch von einander abgrenzbaren geistigen Epochen steht, sondern ebenso zwischen. Kirchen und 
Konfessionen (römisch-katholisch, evangelisch-lutherisch, russisch-orthodox) wie auch Nationen: 
Deutsche und Magyaren, Polen und Russen. Ein Mann von der Grenze, ein Mann, der das »sowohl 
als auch« kennt, aber ebenso vom »Entweder-oder« geistiger Stellungnahme mitbestimmt ist. 

Durchaus begreiflich, wenn ein Mann von dieser Wesensart als sehr gern gelesener Schriftsteller 
Stoffe verarbeitet hat, die verschiedensten Gebieten zugehörig sind. Ebenso begreiflich, wenn er 
dabei den wechselnden literarischen Strömungen Rechnung trägt, der »Empfindsamkeit«, dem 
»Sturm und Drang«, der »Klassik« und »Romantik« huldigt, ohne jedoch auch hier »in einem 
absoluten Bruch seine Vergangenheit preiszugeben«. 

Im Einklang mit der ungarischen Forschung hebt Barton die Tatsache hervor: Ignaz Aurel 
Feßler ist der erste Historiker Ungarns, »der kulturgeschichtliche Fragestellung im Großen betreibt 
und mehr nach der Geschichte der Völker als nach der ihrer Staaten und Herrscher fragen will«. 
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Bekannt ist, wie sehr auch ein Franz Grillparzer Feßler gewertet hat und daß die ungarische 

Kulturgeschichte von seinem literarischen Schaffen in beachtlicher Weise beeinflußt worden ist. 

Infolge dieser Tatsache gehört unser Landsmann vom Heideboden zu jenen Persönlichkeiten, die 

einen Ehrenplatz in der ungarischen Geistesgeschichte einnehmen. 

Umso erfreulicher ist es, daß ein Wiener Gelehrter mit seiner wirklich umfassenden Arbeit 

das vielseitige Wesen und die in weiten geistigen wie landschaftlichen Räumen gelebte Wirk-

samkeit Feßlers höchst anschaulich vor unser inneres Auge hinstellt. Es bleibt mit Recht zu 

erwarten, daß Bartons Werk fruchtbare Anregungen zu einer weiteren geistesgeschiditlichen Durch-

leuchtung des westungarländisch-burgenländischen Raumes liefern wird. Dann wird sicherlich auch 

weiten Kreisen noch deutlicher, in welchem Maß doch unser Grenzland schon lange eine wichtige 

Mittlerrolle zwischen dem Westen und Osten besitzt. Ohne Zweifel wird davon außer der heimi-

schen Forschung auch die des großen Bereiches der Ost- und Südosteuropakunde eine willkommene 

Bereicherung erfahren. 	 Bernhard H. Zimmermann 

Hans-Adolf Jakobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik 1933-38. Alfred Metzner Verlag, 

Frankfurt/Main-Berlin 1968, XX. 944 S., 16 Bildtafeln, 1 Falttafel, DM 98.—. 

Jacobsen, ein namhafter Historiker und Ordinarius für politische Wissenschaften an der Uni 

versität zu Bonn, dessen Werk über Hans Steinacher im Jg. 1969/70, S. 114 unseres Archivs von 

Dr. A. Sdilitt besprochen worden ist, beschreibt die Organisationen und Institutionen, die in der 

Außenpolitik des NS-Staates mit beteiligt waren, u. a. auch den Volksbund für das Deutschtum 

im Ausland, die Volksdeutsche Mittelstelle, die uns ja ans meisten interessieren. Auch beleuchtet 

er die Thesen des NS-Systemes und die Ausbreitung des NS in der Welt. Manche Teile des 

Buches (etwa S. 20-318) tragen den Charakter eines Nachschlagewerkes, wir wollen uns hier aber 

jenen Abschnitten zuwenden, die sich mit Ungarn und dem ungarländischen Deutschtum befassen. 

Wenn Dr. Schlitt in seiner Besprechung des Steinacher-Buches (vgl. oben) erwähnte, Jacobsen 

habe an das Leid der betroffenen Volksdeutschen, an ihre Verzweiflung als Hauptquelle nicht 

herankommen können, so muß hier gesagt werden, daß er auch an die ungarischen diplomatischen 

Schriften nicht herangekommen ist und nicht weiß, welchen Einfluß Horthy und die ungarischen 

Regierungen, besonders Julius Gömbös, ein alter Freund und Lehrmeister Hitlers, auf diesen 

ausübte. Ich habe diesen Einfluß, der sich besonders auf die Außenpolitik des NS-Staates ver-

hängnisvoll auswirkte, in meinem Aufsatz »Hitler am Gängelband der ungarischen Politik" auf-

gezeichnet (Vgl. Der Donauschwabe, vom 11. Okt. 1970, Aalen). Von diesen Dingen scheint die 

autarke deutsche Geschichtsschreibung keine Kenntnisse zu haben. Was Jacobsen über das ungar-

ländische Deutschtum zu sagen hat, stimmt im wesentlichen nur bis zum Jahre 1933, also bis 

zum Tode Jakob Bleyers. Wenn er freilich behauptet, »Statistiker hatten den Rückgang der 

Deutschen seit 1880 bereits auf 73 000 veranschlagt«, so ist das falsch, denn so hoch war der 

Rückgang des ungarländischen Deutschtums seit 1920, nicht aber seit 1880. Die aus einem deutschen 

Lagebericht entnommene Behauptung, die »Kameradschaft« habe die deutsche Volksgruppe zur 

nationalsozialistischen Weltanschauung bekehren wollen, beweist wieder, wie man es verstanden 

hat, jedes Wirken für Menschen im Volk vom Nationalismus zu vereinnahmen. Die Kamerad-

schaft selbst hat sich entschieden gegen eine solche Unterstellung verwahrt (Vgl. bei mir, Ge-

schichte der Ungarndeutschen in Dokumenten, S. 182 ff.). Völlig abwegig ist die Behauptung 

Jacobsens (S. 522), Gustav Gratz sei von der ungarischen Regierung (Gömbös!) deshalb eingesetzt 

worden, »weil er die nationalsozialistischen Ideen scharf ablehnte«, doch sei auch er für die 

Pflege der deutschen Sprache und des deutschen Kulturgutes eingetreten. Ministerpräsident 

Gömbös hatte überhaupt nichts gegen den Nationalsozialismus, er brüstete sich sogar damit, er 

sei dem Nationalsozialismus um Jahre voraus; er wollte die Ungarndeutschen bloß madjarisieren, 

und dazu war die These von Gratz über die seelische Harmonie ganz besonders geeignet (Gratz 

hat auch bei der Gleichschaltung des VDA mitgewirkt!) Anständigerweise hat Gratz auch aner-

kannt, daß unter dem Deutschtum nicht die Kameradschaft, sondern die madjarischen National-

sozialisten den NS verbreitet hatten. Wenn es unter den Ungarndeutschen in der von Jacobsen 

untersuchten Zeit »Radikale« gegeben hat, so galt ihr Radikalismus dem erhöhten Madjarisierungs-

druck, der gerade infolge der Abmachungen zwischen Hitler und Gömbös 1933 möglich geworden 

war, von dem aber Jacobsen keine Kenntnisse zu haben scheint. Das ist bedauerlich, denn auch 

er trägt mit seinen irrigen Behauptungen dazu bei, die Bestrebungen unseres Volkes in ein 

falsches Licht zu rücken. Hätte er die bereits veröffentlichten zeitgenössischen Dokumente be- 

achtet, wären ihm diese Fehler nicht unterlaufen. 	 Johann Weidlein 

Fritz Posch, Flammende Grenze. Die Steiermark in den Kuruzzenstürmen. Verlag Styria, Graz 

1968. Dieses 384 Seiten starke Werk ist als Band 5 der »Veröffentlidiungen des Steiermärkisdien 

Landesarchives« erschienen. Angeregt von sagenhaften Überlieferungen seines oststeirischen Heimat-

dorfes, das innerhalb von sieben Jahren dreimal durch Kuruzzen zerstört worden sein soll, hat 
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der gelehrte Grazer Landesarchivdirektor Hofrat Dr. Posch eine Überfülle von Nadirichten aus 
findig gemacht, die alle von dem leidvollen Geschehen der Kuruzzeneinfälle zu erzählen wissen. 
Mit Blickfeld Steiermark sind hier in bisher noch nie dargebotener Ausführlichkeit auch die Zu-
sammenhänge aufgedeckt, die sich zwischen den fast zahllosen Kuruzzeneinfällen und den auf sie 
erfolgten militärischen Reaktionen Osterreichs in Ungarn ergeben haben. Sie standen in enger 
Verbindung mit den französischen Bestrebungen; im Verlaufe des sog. Spanischen Erbfolgekrieges 
drohten sie dem Hause Habsburg von Ungarn aus in seiner östlichen Flanke gefährlich zu wer-
den. Behandelt wird der Zeitabschnitt 1704-1709, der reich an mancherlei dramatischen Wendungen 
im Kampf mit den Kuruzzen gewesen ist. 

Für den Historiker Westungarns, mithin auch des heutigen Burgenlandes, besonders in seinem 
Südteil, ist daher das in schöner typographischer Ausstattung erschienene Buch eine wertvolle Fund-
grube. Es lassen sich nämlich aus ihm zahlreiche Einzelheiten zur Geschichte von über 70 Orten 
des Burgenlandes erheben, die entweder nur teilweise bekannt oder sogar völlig neu sind. Schon 
aus diesem Grunde ist das Werk von Landesarchivdirektor Posch für uns von echter Bedeutung. 

Hat sich jemand mit den Beziehungen Westungarns zu Frankreich beschäftigt, so wird ihn be-
sonders auch das Kapitel IV interessieren (S. 277-323). Es stellt die Raubzüge des in Westungarn 
kommandierenden Generals der Kuruzzen, des Fordnensteier Grafen Anton Esterhäzy, in den 
Jahren 1708 und 1709 dar, unter dem zahlreiche Einfälle in die Steiermark stattgefunden haben. 
Das mit 25 Abbildungen geschmückte Werk enthält auch ein Bildnis dieses ungarischen Magnaten, 
der im Gegensatz zu den sonstigen Gliedern des Hauses Esterhäzy antihabsburgisch eingestellt ge-
wesen :st. Freilich zeigt das von Posch wiedergegebene Gemälde nicht den Kuruzzengeneral der 
Jahre 1708 und 1709, sondern den noch sehr jugendlichen Aristokraten aus dem Jahre 1691. Ob-
gleich auf dem Gemälde schon recht stattlich aussehend, war Anton Graf Esterhäzy (1676-1712) 
damals durchaus erst ein Jüngling, kein reifer Mann. Als solcher hatte er sich Franz II. Räkoczi 
angeschlossen. Nach dem Scheitern der Kuruzzenkriege wurde er mit diesem Fürsten flüchtig, 
zuerst in Polen, hernach im Exil in Frankreich und zuletzt in der Türkei, wo er 1722 in Rodosto 
am Schwarzen Meer verstorben ist. 

So dankbar wir für das Ortsregister sind, so sehr vermißt man ein Namensverzeichnis. Ein 
solches würde das flüssig geschriebene Werk noch nützlicher machen. Auf jeden Fall gehört es zu 
den Büchern, aus dem sich gar mancherlei über steirisch-westungarisch-burgenländische Beziehungen 
lernen läßt, auch wenn es in der Hauptsache solche leidhafter Natur gewesen sind. 

Bernhard H. Zimmermann 

Läszlö Gyula, A ngpvändorläskor miiveszete Magyarorszdgon. Corvina-Verlag, Budapest 1970, 
149 S. Text, XVI Farb- und 193 Schwarz-weiß-Tafeln, 79 Zeichnungen und 2 Karten. 
Deutsche Ausgabe: Steppenvölker und Germanen. Kunst der Völkerwanderungszeit. Aus dem 
Ungarischen übertragen von Heribert von Thierry, Deutsche Gemeinschaftsausgabe mit dem Verlag 
Anton Scholl und Co., Wien und München, 1970, 171 S. 

Der Verfasser zeigte bereits in seinem ersten Standardwerk vor dreißig Jahren unter dem Titel: 
Das Leben des landnehmenden madjarischen Volkes, Budapest, 1943 (nur in ungarischer Sprache 
veröffentlicht) eine trotz aller Eigenwilligkeit bahnbrechende Forschereinstellung zur Deutung der 
Vergangenheit vornehmlich im Spiegel der Kunst. Seit dem Beginn seiner Schaffenszeit gehörte er 
zu jenen Reformern des völkischen Lebens Ungarns der 1930-er Jahren, die anstelle der trügeri-
schen Fassaden einer alten Reichsherrlichkeit nachzuhinken, sich schonungslos und mutig für die 
Erneuerung des Volks- und Gesellschaftsgefüges in Ungarn einsetzten. 

Das besondere Interesse und die ganze Liebe seiner Forscherseele galt von jeher der Deutung 
der Kultur der landnehmenden Madjaren und in diesem Zusammenhang der Herausstellung jenes 
Geschichtsphänomens, welches durch das Eindringen dieses finnugrischen Volksstammes bis in das 
Herzgebiet des Abendlandes auf geistiger, kultureller und politischer Ebene seit dem frühen 
10. Jahrhundert ausgelöst wurde. Die von ihm bevorzugte komplexe Arbeitsmethode, gepaart mit 
einer wissenschaftlichen Unparteilichkeit, bewahrten ihn stets von Einseitigkeiten und Über-
treibungen bei dieser äußerst heiklen Materie. Dennoch ist man davon völlig überrascht, wie es 
dem ungarischen Forscher im vorliegenden Werk gelungen ist, nicht nur den beachtenswerten 
Qualitäten der Steppenvölker bei der Formung und Darstellung der europäischen Geschichte gerecht 
zu werden, sondern auch ihre bis jetzt mehr geahnten kulturellen Einwirkungen auf die germa-
nischen Völker jener Zeit in so feinsinniger Weise aufzudecken. Erst wenn man die Tatsache ins 
Auge faßt, daß das Gebiet des mittleren Donauraumes während der vor- und nachattilanischen 
Zeit im wesentlichen von germanischen Stämmen und Völkern besiedelt war und daß erwiesener-
maßen unzählige befruchtende Impulse der Merowingerzeit von hier ihren Ursprung und Ausgang 
nahmen, wird die Wichtigkeit der dargebotenen Forschungsergebnisse von Prof. Läsz16 deutlich. 

Das Werk gliedert sich in drei Teile. Der Verfasser geht zuerst der geschichtlichen Ablaufs-
folge entsprechend vor, indem nach einer kurzen Vorgeschichte des Raumes die germanische Be- 

133 



siedlungsepodte und insbesondere die verschiedenen Entwicklungsstufen der germanischen Kunst 

geschildert werden. Es folgt dann eine Skizzierung der Kunst der Hunnen und die der Awaren, 

einschließlich der Kunst der einheimischen Slawenvölker. Der erste Teil schließt mit einer kurzen 

Schilderung der Kunst der landnehmenden Ungarn ab. Im zweiten Teil werden die bevorzugten 

Handwerksarten dieser Epoche und die zum Teil erstaunlichen Praktiken dieser frühen Hand-

werker des Donauraumes beschrieben. Was wir hierbei von der Ausbildung und Verbreitung einer 

heimischen Glasbläserei vernehmen, welcher man also unter anderem die herrlichen Glasperlen 

jener Fundepoche zu verdanken hat, ist an sich schon sehr frappierend. Die interessantesten Auf-

schlüsse gibt der dritte Teil des Werkes, in dem in exemplifikatorischer Weise der religionsge-

schichtliche Hintergrund dieser eigenartigen Kunst und Welt der Völkerwanderungszeit in Südost-

europa ausgeleuchtet wird. Zusammenhänge mit einer den gesamten eurasischen Erdball über-

spannenden alten Kunst werden verdeutlicht, Hinweise auf das Weiterleben und -wirken einer 

der ältesten Religionssysteme der Welt werden. gegeben, die auch die germanische Welt der 

Merowingerzeit tief beeinflußt hatten. 
Für die erforderliche und notwendig gewordene Erweiterung und Berichtigung unserer zweifels-

ohne viel zu einseitigen abendländischen Geschichtsbetrachtung ergeben sich hierdurch ungeahnte 

Möglichkeiten; völlig neue Horizonte eröffnen sich vor uns. Die Bildbeigaben des Werkes wurden 

sorgfältig ausgesucht, sie sind reichhaltig und in der Ausführung gediegen: es ist wahrlich ein 

Prachtband geworden. Nur der Kenner, der weiß, wie sehr der gesamte Schmuck der Steppen-

völker und insbesondere der der Völkerwanderungszeit aus dem Funkeln und Glitzern des ein-

maligen Farbenspieles lebt und durch das Gleißen wirkt, wird das überwiegen der Schwarz-weiß-

Abbildungen im Werk bedauern. Immerhin wurde mit der deutschen Ausgabe dieses Werkes ein 

schöner Anfang gemacht, und man darf hoffnungsvoll auf die Fortsetzung warten. 	Paul Ginder 

Adalbert Hudak, Die evangelischen Karpatendeutschen aus der Slowakei. (Die Unverlierbarkeit 

evangelischen Kirchentums aus dem Osten, Band 2, Heft 2). In Zusammenarbeit mit Karl Kautz 

und Emmerid) Streck. Düsseldorf, Verlag »Unser Weg«, 1972, 50 5. 
Professor Dr. Adalbert Hudak, der in seinem Buch »Die Kirche unserer Väter« 1953 den Weg 

des deutschen Luthertums in der Slowakei schilderte, hat in dieser Schrift den letzten Abschnitt 

karpatendeutschen evangelischen Kirchentums nachgezeichnet. Die Deutsche Evangelische Kirche A. B. 

in der Slowakei, von Friedrich Spiegel-Schmidt einmal spöttisch eine »Eintagsfliege« genannt, er-

weist sich in Hudaks Darstellung vielmehr als letzte Konsequenz einer jahrzehntelangen Entwick-

lung, die vom Territorialprinzip als Organisationsform Abschied nahm und zum Nationalitäten-

prinzip hinüberführte. »Die enge Verbundenheit der Kirche mit dem angestammten Volkstum 

brachte es mit sich, daß die Kirche im Volk stand.« Der unter Leitung von Bischof Johannes 

Scherer stehenden Landeskirche gehörten über 50 Pfarrer an. Ihrer erfolgreichen Aufbauarbeit 

wurde durch die Kriegsereignisse und Vertreibung ein jähes Ende bereitet. Im zweiten Teil seiner 

Schrift beschreibt Hudak das segensreiche Wirken des Hilfskomitees für die Evangelisch-lutherischen 

Slowakeideutschen. Die Namen von Professor Dr. Roland Steinacker und Pfarrer Desider Alexy 

bleiben unvergessen. Aufs herzlichste begrüßen wir das Erscheinen dieses Ergänzungsbandes der 

Reihe »Die Unverlierbarkeit evangelischen Kirchentums aus dem Osten«. Johann Adam Stupp 

Alfons Schäfer unter Mitwirkung von Helmut Weber, Inventar der handgezeichneten Karten 

und Pläne zur europäischen Kriegsgeschichte des 16.-19. Jahrhunderts im Generallandesarchiv 

Karlsruhe. Bd. 25 der Veröffentlichungen der staatlichen Archivverwaltung Bad.-Württ. Stuttgart 

1971. 
Der Titel ist irreführend, was A. Schäfer gleich im Vorwort selber erläutert. Keinem Leser 

dieses Werkes, noch weniger dem Betrachter der Zeichnungen selber wird das greuliche Kriegs-

geschehen beschäftigen, es sei denn, die Kriegsgeschichte selber sei sein Forschungsthema. Man 

beachte, all die Jahrhunderte fallen vor die Erfindung der Fotographie! Es sind Zeichnungen von 

Ortschaften und Landschaften aus fast 4 Jahrhunderten! Das Werk bietet aber auch keine trok-

kenen »Kartenregesten Nr. 1-1520«, wie es im Inhaltsverzeichnis steht, noch weniger ein 

simples Register von Karten, sondern eine wahrlich spannende Lektüre über ganz Europa! Dem-

nach ist auch die große Zweiteilung in »A Deutschland . . . B Außerdeutsdie Länder«. Daß bei 

den ausländischen Karten diejenigen über die »Türkenkriege 16.-18. Jahrhundert« (78 Seiten!) 

die sonstigen überragen, liegt an den Persönlichkeiten und Stellen, die diese Sammlung im GLA 

Karlsruhe ermöglicht haben. Es waren die Markgrafen von Baden, die in reichs- und kaiser-

lichen Diensten standen, und zwar sowohl diejenigen von Baden-Baden (wer denkt da nicht 

an den Türkenlouis! t 1707) als auch die von Baden-Durlach. Von den letzteren hatte bereits 

Georg Friedrich (1575-1638) die erste Manöverkarte anfertigen lassen. Er war großer Militär-

kartenliebhaber, und ihm fällt das Hauptverdienst an der Sammlung der älteren Militärpläne 

in Karlsruhe zu (XV ff.). Sein Enkel Friedrich VI. (1617-77) war groß als Feldherr wie auch 

als Sammler von Zeichnungen. Im OrMansschen Krieg wird Ludwig Wilhelm, der Türkenlouis, 
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zum Oberbefehlshaber der Reichsheere am Rhein. Er sorgt auch für Militär-Ingenieure und Zeich-
ner. Jedenfalls entsteht durch ihn eine beachtliche Sammlung von Zeichnungen, vor allem aber 
sein großes Kriegstagebuch. Neben den Sammlungen in Baden-Baden bzw. Rastatt besteht die 
Sammlung der Hof- und Staatsbibliothek zu Karlsruhe; außerdem wurde 1893 eine dritte Samm-
lung im Schlößchen des Fasanengartens gefunden. Schäfer gibt nun genaue Auskunft über die 
Vereinigung aller drei Teilsammlungen im Generallandesarchiv. In seiner »Gliederung des 
Inventars und Grundsätze der Bearbeitung« (S. XXXIII ff.) gibt der Verfasser genaue Auskunft 
über die Art und Weise, wie er die Sammlung aufgebaut hat. 

Die einzelnen Kartenregesten bieten alles Wissenswerte: Titel, Entstehungszeit, Entstehungsstufe 
(ob Konzept, Kopie etc.), Verfasser, Maßstab, Größe, Raumbegrenzung, Material und Erhaltungs-
zustand, Inhalt, weitere Erläuterungen wie Archivsignatur samt Provinienz! Auch der Herkunft 
und Charakteristik der Zeichner widmet der Verfasser breiten Raum, ja, am Ende steht ein 
»Verzeichnis der Kartographen und Kartenzeichner«. Das abschließende Ortsregister gibt die Mög-
lichkeit, gerade die seltenen und vor allem die ausländischen Namen in allen Sprachvariationen 
leicht zu finden. Schäfers Werk ist ein Muster für ähnliche Publikationen. 	Adam Schlüt 

Johannes Künzig, Kleine volkskundliche Beiträge aus fünf Jahrzehnten. Freiburg i. Br. Druck-
haus Rombach & Co., 1972. Zum 75. Geburtstag des Volkskundlers Johannes Künzig, ehemals 
Professor an der Pädagogischen Hodischule Karlsruhe und an der Universität Freiburg i. Br., 
erschien dieser stattliche Band, von der kundigen Hand Waltraut Werners gestaltet und mit einem 
Nachwort versehen. Er enthält in chronologischer Folge einen Teil der bedeutsamsten wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen des aus dem badischen Frankenland stammenden Forschers, eine der 
markanten Persönlichkeiten unter den deutschen Volkskundlern. 

Künzigs Veröffentlidiungen schlagen einen Bogen von badischen Landschaften bis hin zu deut-
schen Siedlungen außerhalb des geschlossenen deutschen Sprachgebietes, vor allem in Ungarn, der 
Slowakei, im Banat, in Siebenbürgen und der Ukraine. Einige seien als Beispiel genannt. »Neu-
jahrslieder in Baden«, »Aus der Kinderpoesie im Hotzenwald«, »Badische Sagen«, ,.Urheimat 
und Kolonistendorf — ein methodisches Beispiel der gegenseitigen Aufhellung«, »O.stbauern im 
Hanauerland«, »Die alemannisch-schwäbischen Pfingstumrittspiele«, »Zur Geschichte und Volks-
kunde der alemannischen Bauernsiedlung Saderlach im rumänischen Banat«, »Deutsdi-Mokra in der 
Karpatho-Ukraine und seine Sternsinger«, »Zürichtal und Schaba — zwei Schweizer Bauerndörfer 
im Schwarzmeergebiet«. — Auf eine der Kartenbeilagen, die für den Kraichgau bedeutsam ist, sei 
besonders hingewiesen. Sie verzeichnet die Orte, in dem die Flüchtlinge aus dem ungarländischen 
Dorf Nagykoväcsi-Gross-Kowatsch, unweit Budapest, nach 1945 eine neue Heimat fanden: Außer 
zwei bayrischen Kreisen ist es vor allem der nördliche Kraidsgau, der diese Vertriebenen auf-
genommen hat — allein über 30 Orte des Kreises Sinsheim finden sich darunter. 

Zu der reichen Ernte aus 5 Jahrzehnten eines Gelehrtenlebens, das in der Feldforschung wie 
am Schreibtisch fruchtbar war, gehören auch Künzigs bedeutsame organisatorische Leistungen: Die 
Gründung des Badischen Volksliedarchivs und der Badischen Landesstelle für Volkskunde, die Bil-
dung der »Kommission für Volkskunde der Heimatvertriebenen« und die aus einer Forschungs- und 
Beratungsstelle hervorgehende »Zentralstelle für Volkskunde der Heimatvertriebenen«, die spätere 
Zentralstelle für Ostdeutsche Volkskunde in Freiburg. Deren Schwergewicht liegt in einem einzig-
artigen Tonbandarchiv. Aus ihm wurden bisher 5 Schallplatten-Kassetten-Mappen der »Quellen 
deutscher Volkskunde« veröffentlicht. Sie fanden weltweiten Widerhall. Neue Kassetten sind in 
Vorbereitung. 

Johannes Künzig war als Student Schüler des Altmeisters John Meier, des Begründers des 
Deutschen Volksliedarchives in Freiburg i. Br., wurzelt also in einer Zeit, in der das Wort »Volks-
kunde« noch nicht umstritten war. Dazu eine Anmerkung. Warum sollte man diese geschichtlich 
gewordene Bezeichnung nicht auch weiterhin verwenden? Für bzw. gegen die Abschaffung dieses 
Begriffes gibt es gegenwärtig Auseinandersetzungen. Das Argument, daß zum heute gewandelten 
Inhalt der Volkskunde auch eine neue Bezeichnung gehöre, kann nicht recht befriedigen. Denn 
schließlich haben sich aus ideengeschichtlichen Ursachen die Betrachtungsweisen ständig so ge-
wandelt, daß davon natürlich auch der dargestellte Inhalt berührt wurde. Und das fortwährend 
im Laufe der Generationen! Von Herder angefangen über Grimm, Knaffl und Riehl bis zu Hoff-
mann-Krayer, Hans Naumann, Geramb und Spamer bergen sich unter »Volkskunde« — die 
immer schon eine umfassende Weite einschloß — verschiedenste Aspekte. Warum sollte nicht auch 
eine neue, andersartige, soziologisch-motivierte Betrachtung / »Ethno-Soziologie« / unter ihr 
gleichermaßen aufgehoben sein? Wozu also eine neue Benennung, wenn sie zwar anders lautet, aber 
im Grunde nichts Besseres bietet? Dadurch, daß der Begriff »Volk« durch die griechische Be-
zeichnung ethnos ersetzt wird, komme ich zwar einer Zeitströmung entgegen, ändere aber am 
Inhalt kaum etwas. (Erstabdruck in Kraichgau 3/1972.) 	 Rudolf Hartmann 
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Anton Schwob, Wege und Formen des Sprachausgleichs in neuzeitlichen ost- und südostdeut-

schen Sprachinseln. Buchreihe der Südostdeutschen historischen Kommission. Band 25. Verlag R. 

Oldenbourg, München 1971, Ln., 127 S. DM 20.—. 

Verfasser machte sich im vorliegenden Werk zur Aufgabe, die Erscheinungsformen des Sprach-

ausgleichs und der Sprachmischung in den neuzeitlichen deutschen Sprachinseln in einem systema-

tischen Überblick zu beschreiben und die Faktoren, die bei der Entstehung und Entwicklung der 

beobachteten Systeme eine wichtige Rolle spielten, aufzuzeichnen. Eine recht schwierige Aufgabe, 

die von den älteren Mundartenforsdiern zwar erkannt und am Rande auch behandelt wurde, 

doch betrachteten sie es für ihre Hauptaufgabe, festzustellen, was an Mundarten vorhanden ist. 

Auch war für sie die Mundartenforschung so etwas wie eine Hilfswissenschaft der Herkunfts-

forschung. Das gilt besonders für die privatgrundherrschaftlichen Siedlungen in Ungarn, über die 

keine historischen Quellen zur Verfügung stehen. 

Ich hatte bereits in meinem Artikel »Zur Frage unserer Siedlungsmundarten« in der Festschrift 

für Gideon Petz (1933) festgestellt, daß diesbezüglich »jede Mundart von sich aus betrachtet 

werden muß.. Diese Feststellung hat sich nun für die gesamten Siedlungsmundarten des euro-

päischen Ostens und Südostens bewahrheitet, wie es aus den Ausführungen Schwobs hervorgeht. 

Allgemein gültige Regeln ließen sich kaum beobachten, obwohl der Verfasser mit lobenswertem 

Fleiß fast alles zusammentrug und ordnete, was über die Probleme der deutschen Siedlungs-

mundarten geschrieben wurde. Der besondere Wert seiner Arbeit liegt in der Systematisierung der 

bisherigen Erkenntnisse. Schwob unterscheidet zwischen horizontalem und vertikalem Ausgleich, d. 

h. dem Ausgleich verschiedener Mundarten innerhalb einer Siedlung bzw. zwischen verschiedenen 

soziologisch bedingten Sprachschichten; er untersucht die Rolle des Verkehrs, der Verwaltungs-

grenzen, der konfessionellen Verschiedenheiten und der wirtschaftlichen Entwicklung, die alle 

einigende oder trennende Faktoren sein können. Meistens hat sich die Sprache der zahlenmäßig 

größeren Siedlergruppe durchgesetzt, oft galt das gesellschaftliche Ansehen als Regulator usw. 

Leider sind dem Verfasser auch einige, wenn auch unwesentliche, Fehler unterlaufen. So wird 

auf S. 52 Großärpäd nach Sathmar verlegt, Kleindorog als eine abseitsgelegene Siedlung bezeich-

net, die nur deshalb ihre sdswäbisdse Mundart bewahren konnte (S. 65), — in Wirklichkeit sind 

die benachbarten Tevel mit Koväcsi und Zomba ebenfalls schwäbisch und alle auf dem Gut der 

Fam. Döry gelegen; — die Verkleinerung pißi sei nur in zwei Reliktformen erhalten, — ich 

fand sie in einigen Mundarten der Schwäbischen Türkei (S. 63); Kompolt sei hauptsächlich durch 

den Minister Mayer (in den 1920er Jahren madjarisiert worden: 1931, als ich dort war, be-

herrschten nur noch die älteren Frauen einigermaßen die deutsche Mundart (S. 101); die Schwa-

ben von Nagyärpid hätten mit Erfolg der fränkisch-bairischen Umgangssprache Widerstand ge-

leistet. In Wirklichkeit handelt es sich hier um ein alleinstehendes Schwabendorf, denn in die 

Nachbardörfer gelangten die Deutschen erst im 19. Jahrhundert durch allmähliche Zusiedlung. Daß 

die schwäbischen Siedler nicht in besonders hohem Ausmaß starben, sondern sich sprachlich nur 

schwer durchsetzen konnten, in recht vielen Dorfmundarten dennoch deutliche Spuren hinterlas-

sen haben, habe ich wiederholt nachgewiesen. Hätte Verfasser meine einschlägigen Aufsätze in 

den Deutschung. Heimatblättern beachtet, wären ihm einige Irrtümer nicht unterlaufen. Es soll 

jedoch betont werden, daß diese Irrtümer nicht ins Gewicht fallen und den Wert der Arbeit mcm 

beeinträchtigen. 	
Johann Weidlein 

Peter Zauner, Komponist der burgenländischen Landeshymne. Bearbeitet und mit ergänzenden 

Beiträgen versehen von Dr. Hans Paul. Verlag Das Bergland-Buch 1970, Salzburg 1970, 167 Sei-

etn mit zahlreichen Bildern. 

Kennt einer die Burgenländer, so weiß er, sie sind ein musik- und sangesfreudiger Volks 

stamm. Das ist seit vielen Generationen bereits der Fall. Deshalb wundert es den Kenner dieses 

Grenzlandes zwischen Leitha und Lafnitz nicht, zu erfahren: Die musikalische Gestaltung der 

Landeshymne ist einem Mann zu danken, der dem Bauerntum zugehört und sich als solcher 

auch dann bewußt bekannte, als er schon oft und vielfach als Kapellmeister geehrt worden war. 

In dem von Zauner verfaßten, aber vom Landesschulinspektor Hofrat Dr. Hans Paul bearbeiteten 

Lebensbilde Zauners lesen wir den für Zauner kennzeichnenden Satz: »Ich bin ein Bauer und 

bleibe ein bescheidener Bauer« (S. 99). Laut dem im Anhang beigefügten Verzeichnis ist er der 

Schöpfer von 234 Kompositionen geworden, freilich hat er selten eine davon in Drück gegeben. 

Meistens wurden sie von seinen Schülern oder den Mitgliedern seiner Kapelle durch Abschriften 

vervielfältigt. Zauner bekennt: »Die meisten meiner Schöpfungen entstanden im Winter, denn da 

blieb mir Zeit, mich mit Musik zu beschäftigen. Im Sommer, wenn die Arbeit auf dem Felde 

drängte, kam die Muse selten zu Wort. Zwar geschah es, daß ich beim Halmstürzen oder wenn 

ich allein hinter dem Pflug herschritt, einen guten Einfall hatte . . . Am fruchtbarsten zeigten 

sich die langen Winterabende. Sobald ich ein Thema aufgegriffen und die ersten vier bis acht 
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