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Wieder konnten wir nur Weniges bieten, vieles mußte wegbleiben, was wir sehr bedauern. 
Darum weisen wir dankbar immer wieder auch auf die große Bedeutung der »Südostdeutschen 
Vierteljahresblätter« hin. - 

In unserer letzten Folge stehen leider viele Druckfehler. Sie sind nicht sinnentstellend. Nur die 
Lebensjahre von Mathes Nitsch wollen wir hier korrigieren: es soll (S. 123) richtig heißen 
»1884-1972«! - 
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St. Gerhard, der Bischof von Tschanad, des späteren Banats, mit Szenen aus 
seinem Leben: Taufe des Emmerich; Stefan, der erste König Ungarns, mit Gerhard; 
Gerhard predigt den Magyaren; Gerhard erzieht die Königskinder; Gerhard und 
seine Mitbrüder aus dem westl. Abendland; Gerhard erleidet den Märtyrertod, 
indem er vom Blocksberg in Ofen/Buda in die Donau gestürzt wird - vorher hatte 
man ihn in eine mit Nägeln gespickte Tonne gesteckt. (Graphik von Josef de Ponte). 
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DONAUSCHWÄBISCHE SIEDLUNGSGEBIETE 

(1. SW. ung. Mittelgebirge, 2. Schwäbische Türkei, 3. Slawonien-Syrmien, 4. Batschka, 
5. Banat, 6. Sathmar). 

Die Karte ist entnommen der Broschüre »Donauschwäbische Siedlungsgebiete«. 
Hg. von Josef Volkmar Senz, München 1974, 55 Seiten. Mit Beiträgen von Anton 
Tafferner, Valentin Oberkersch, Josef Volkmar Senz, Josef Schmidt und Stefan 

Schmied. 



Zur Einführung 
Nur Arbeiter, treue, hingebungsvolle Arbeiter 

Die vorliegende Folge unseres »Archivs« bildet zusammen mit der vorausge-
gangenen eine gewisse Einheit. Wollte diese vom Burgenland her einen schlichten 
überblick über alle Völker im historischen ungarischen Raume bieten, so versucht 
die gegenwärtige Folge, zur Intensivierung der Betrachtung des Deutschtums im 
genannten Raume die »Donauschwaben« und ihre Siedlungsstätten zu beleuchten. 
Nur mit einigen Beiträgen ergänzen wir noch das Bild der gesamten Völkerge-
meinschaft im Karpatenraum. Wir beziehen uns auch auf die Nationalitätenkarte 
Ungarns von Seaton Watson auf Seite 50 unserer letzten Folge. Aufschlußreich 
ist auch die Karte von Dr. Anton Tafferner in seinem Büchlein »Die Donauschwa-
ben«, Edurtschriften, Heft 51, Wien 1974. Weitere Literatur: Anton Tafferner, 
Quellenbuch zur Donauschwäbischen Geschichte. München 1974; Anton Sche-
rer, Donauschwäbische Bibliographie 1935-55 und 1955-65, München 1966 
und 1974 (bes. auch seine Einführung!); Josef V. Senz (Hrsg.), Donauschwä-
bische Lehrer- und Forschungsarbeit - 25 Jahre ADL 1947-1972. München 1973 
(Darin: Anton Tafferner, Donauschwäbische Wissenschaft!); Heimatbuch der Do-
nauschwaben, gestaltet von Hans Wolfram Hockl. Aalen/Württ. 1959 (mit Beiträ-
gen von Fritz Valjavec, Joh. Weidlein, Anton Tafferner u. a.). Wichtig sind: Die 
katholischen Donauschwaben in den Nachfolgestaaten 1918-45, Hsg.. Gerhardswerk 
Stuttgart und St. Michaels-Werk Wien, Freilassing 1972 (mit Beiträgen von Anton 
Tafferner, Josef Haltmayer, Michael Lehmann u. a.); Der Donauschwabe und sein 
geistiges Profil, Festgabe für Prälat Josef Nischbach. Hsg. von Michael Lehmann. 
Stuttgart und Wien 1969 (mit Beiträgen von Josef Schramm, Wilh. Kronfuss, Franz 
Greszl, Jos. V. Senz u. a.); Hans Diplich, Die Domkirche in Temeswar. München 
1972; Nikolaus Engelmann, Gemeinsame Kennmale der Donauschwaben - Sind die 
Donauschwaben ein deutscher Neustamm? (Gerhardsbote Januar 1973). Ge-
wisse ungarndeutsche Aspekte bietet jeweils die »Einführung« zu den Folgen 
1 bis 3 des »Archivs der Suevia Pannonica«, Heidelberg 1964, 1965 und 1966. 

Der Name »Donauschwaben« ist erst gute 50 Jahre alt, die Benennung »jüngster 
deutscher Neustamm« noch jünger und darum kühn. Jedenfalls aber bezeichnet 
»Donauschwäbisch« ein einmaliges europäisches Aufbau- und Kulturwerk der letz-
ten fast 300 Jahre, wie dies unsere Hauptbeiträge hier gewiß überzeugend darlegen. 
Daß dieses Werk durch große Heerführer - Prinz Eugen von Savoyen, Markgraf 
Ludwig Wilhelm von Baden, den »Türkenlouis«, Kurfürst Maximilian Emanuel von 
Bayern, Karl V. von Lothringen, Claudius Florimund von Mercy u. a. - symboli-
siert werden kann, besagt ein Doppeltes. Erstens war dem Siedlungswerk eine 
150jährige, alles vernichtende kriegerische Auseinandersetzung zwischen den an-
greifenden Türken und dem Abendland vorausgegangen, der vornehmlich diese 
Gestalten ein Ende gesetzt haben; zum anderen aber waren diese Heerführer zum 
Teil die »Väter« der darauffolgenden großen kolonisatorischen Kulturarbeit. 
Die Reiterstatue des Prinzen Eugen von Savoyen steht heute noch im Burggarten 
der Ofner (Buda) Burg. 

Und doch wäre dieses Symbol Stückwerk und sogar mißverständlich, wenn wir 
es nicht auf dem Hintergrund weit früherer Gestalten sehen würden: von König 
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1973 waren es 50 Jahre, daß Adam Müller-Guttenbrunn starb. 1974 begingen wir 
den 100. Geburtstag Jakob Bleyers, und vor 75 Jahren gründete man die »Ver-
einigung deutscher Hochschüler aus den Ländern der ungarischen Krone« (1899). Vor 
50 Jahren - 1924 - rief Jakob Bleyer den »Ungarländischen Deutschen Volksbil-
dungsverein« ins Leben, und damals trat auch die SUEVIA-Budapestina hervor. Im 
gleichen Jahr fand nun der erste Versuch eines Schwabenballes in Budapest statt, 
von dem dieses Foto stammt: Es zeigt - nach Art der Banater Kirchweih - die 
»Vortänzerin« Cilly Bleyer, Tochter Jakob Bleyers, den »Vortänzer« Dr. Georg 
Stumpf aus Elek und den »Mediziner« Nikolaus Ha ßlinger aus Stefansfeld als »Geld-
geber«. Letzterer soll, wie er mir selber erzählte, den Vorschlag für einen solchen 
Ball in Budapest gemacht haben. Der »Erste Landesschwabenball in Budapest« 
fand dann im Jahr darauf statt. Die Suevianer waren die organisatorischen Träger 
dieser großartigen kulturpolitischen Jahresdemonstration des Ungarndeutschtums. A.S. 
(Foto aus Deutscher Volkskalender, Budapest, Jg. 1926). 
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Stephan dem Heiligen, Bischof Pilgrim von Passau, dem Heiligen Adalbert von Prag, 
Wezzelin von Wasserburg, Erzbischof Ascherik von Gran (Esztergom) und Kolo-
tschau (Kalocsa) und nicht zuletzt dem Heiligen Gerhard, Bischof von Tschanad im 
Raume des nachmaligen Banates. Letzterer kam wie Jahrhunderte später Prinz 
Eugen aus dem Romanisch-Italienischen. Nicht minder eindringlich weisen diese 
Gestalten auf die Kultur- und Aufbauarbeit mitteleuropäisch-abendländischer Men-
schen hin - Christianisierung, Landbau, Städtebau usw. -, die bereits im hohen 
Mittelalter vollbracht wurde, besiegelt durch große Opfer, oft wie bei Bischof 
Gerhard mit dem Märtyrertod (1046). Und gerade neuerdings wird eindringend 
darauf hingewiesen, wie sehr auch der von den Türken verwüstete Raum im gan-
zen Mittelalter ununterbrochen von deutschen Menschen mitgestaltet wurde. 

Die »Bastion« aber, die es galt, in der europäischen Gemeinschaft zu sichern, 
war der weite Donau-Karpatenraum, in dem sich - trotz innerer und äußerer Be-
drohung - das ungarische Volk seinen Staat in, wenn auch mitunter bewegter, 
Partnerschaft mit dem abendländisch-christlichen Europa aufgebaut hatte und auch 
halten konnte. Jakob Bleyer beschreibt dieses Werk verblüffend schlicht und ein-
dringlich gelegentlich der ersten Generalversammlung des Ungarländischen Deut-
schen Volksbildungsvereins am St. Stephanstag 1925 (20. August; auch das ge-
wählte Datum sollte »sinnbildliche Bedeutung« haben!). Er führte u. a. aus: 

»Die gefeierte ungarische Schriftstellerin Cäcilie v. Tormay schildert in einer 
wunderschönen Skizze, wie Gisela, die bayerische Prinzessin, in Begleitung deut-
scher Ritter und Geistlicher die Donau abwärts nach Ungarn gekommen ist, um 
die Ehegattin des ersten ungarischen Königs zu werden. Sie nennt die Donau einen 
Schicksalsstrom, der in verschlungener Silberschrift die Schicksale des deutschen 
und des ungarischen Volkes schreibt. Die Deutschen, die Stephan der Heilige nach 
Ungarn rief, blieben aber nicht die letzten. Nach ihnen kamen deutsche Handwer-
ker und Kaufleute, sie wurden die ersten Städtegründer. Dann folgten Bauern, 
die westlichen Ackerbau nach Ungarn verpflanzt haben. 

Nun kam die 150jährige Knechtschaft im Joche der Türken. Ungarn blutete aus 
tausend Wunden. Im Interesse des ganzen Christentums, des ganzen Westens stand 
es, die Türken zu vertreiben. Da kamen deutsche Soldaten unter der Führung des 
großen Feldherrn Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden und des Prinzen Eugen 
von Savoyen, des edlen Ritters, und haben zusammen mit ungarischen Kriegern die 
Türken aus Ungarn vertrieben. Dann wurden wieder Deutsche, auch schwäbische 
Bauern, ins Land gerufen. 

Warum aber haben Stephan der Heilige und die übrigen Könige bis zur glor-
reichen Königin Maria Theresia Deutsche ins Land gerufen? Damit sie christlich-
westliche Bildung nach Ungarn bringen. Diese Kulturarbeit zu leisten, das ist die 
Sendung des ungarländischen Deutschtums seit 1000 Jahren! Die politischen Mächte 
mögen bei den Ansiedlungen dieses oder jenes Ziel verfolgt haben, der deutsche 
Bauer, der deutsche Handwerker, der deutsche Geistliche und der deutsche Ritter -
alle waren stets nur Arbeiter, treue, hingebungsvolle Arbeiter.« (Deutscher Volks-
kalender, Hrsg. v. Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein, 1926, S. 491.) 

Wir danken für die ehrenamtliche Mitarbeit, Anton Tafferner auch für redak-
tionelle Hilfe, Josef de Ponte für die Graphiken und dem Donauschwäbischen 
Patenschaftswerk für die Förderung. 
Weihnachten 1974. 	 Adam Schlitt 
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Vortrag aus Anlaß der Jakob-Bleyer-Gedächtnisfeier 
am 9. Juni 1974 in Sindelfingen 

von Gallus Rehm 

Mir wurde die ehrenvolle Aufgabe zuteil, zur heutigen Feierstunde einige Worte 
über das Leben und Wirken von Jakob Bleyer zu sagen. Ich habe mich der mir 
zugedachten Aufgabe zunächst nicht sehr gerne unterworfen, weil ich meinte, daß 
es Berufenere gäbe, die aus der persönlichen Erfahrung und Erinnerung schöpfend 
das Bild dieses Mannes besser beschreiben und zeichnen könnten. Ich hatte auch 
Bedenken, über die Verdienste und Leistungen einer Persönlichkeit zu sprechen, 
die ich nur aus der Literatur, aus einigen seiner Arbeiten und denen seiner 
Schüler kenne. 

Schließlich hatte ich Sorgen, ich könnte, aus dem Gefühl heraus, man möge einen 
verdienten Mann doch endlich in Ruhe lassen und nicht immer wieder versuchen, 
ihn auf ein Podest zu stellen, auf das er sich selber wahrscheinlich nicht gestellt 
haben möchte, nicht die richtigen Worte finden. 

Beim Studium der einschlägigen Literatur fand ich jedoch zunehmend Gefallen 
an der Aufgabe, weil ich, ohne anmaßend sein. zu wollen, viele Parallelen zwi-
schen seiner und meiner Denkungsweise, seiner Auffassung über die Aufgaben 
der Wissenschaft und den Problemen in der Lehrtätigkeit feststellte. Zudem reizte 
mich die in jüngerer Zeit aufgekommene Diskussion über die angeblichen Fehler 
eines sonst so geachteten und mit hervorragenden Fähigkeiten ausgestatteten 
Mannes wie Bleyer. 

Naturgemäß konnte ich nur einen Teil seiner Arbeiten - und diese nicht in allen 
Details und gründlich, studieren. Ebenso war es mir aus Zeitgründen unmöglich, 
das gesamte Schrifttum, das über ihn vorhanden ist, zu sichten, zu prüfen und mit-
einander zu vergleichen. Dank der Unterstützung einiger Freunde glaube ich aber 
doch, ausreichende Unterlagen zur Verfügung gehabt zu haben, um mir den für 
die Erfüllung der mir zugedachten Aufgaben notwendigen Überblick zu ver-
schaffen. 

Ich will im folgenden versuchen, Ihnen das Ergebnis meiner Überlegungen und 
Studien unter besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit Bleyers als Forscher, 
Lehrer und Politiker in dem Sinne vorzutragen, daß ich nicht Bekanntes wieder-
hole, sondern versuche, jene Aspekte herauszustellen, die nach meiner Auffassung 
bisher zu wenig im Vordergrund standen. 

Zunächst möchte ich feststellen, daß ich Bleyer persönlich nicht kannte, da ich 
zum Zeitpunkt seines Todes knapp 9 Jahre alt war. Sein Name und seine Lei-
stungen sind mir aber von Kindheit an vertraut. Ich erinnere mich noch sehr leb-
haft an die ernsten, von Sorge erfüllten Gespräche meiner Eltern. Sie versuchten 
sich den Professor vorzustellen, wie er unerschrocken, ständigen persönlichen An-
griffen ausgesetzt, die Rechte seiner Ungarndeutschen im Parlament verteidigte. 
Mir ist aus dieser Zeit beispielsweise der Name Bajcsy-Zsilinszky unvergeßlich, be-
kanntlich einer der unangenehmsten politischen und persönlichen »Feinde« Bleyers. 
Mich beeindruckte die Verehrung, die dem Menschen Bleyer entgegengebracht 
wurde und die große Niedergeschlagenheit, ja Hoffnungslosigkeit, die sich bei der 
Nachricht von seinem Tode ausbreitete. Es war selbstverständlich, zu seinem Be- 
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gräbnis über 200 km zu fahren, auch wenn das Reisegeld zunächst geliehen und 
durch harte Zusatzarbeit verdient werden mußte. 

Vielleicht blieben diese Ereignisse auch deshalb so fest in mir haften, weil mich 
die Unerschrockenheit, mit der dieser Mann, auch für mich erkennbar, allen An-
feindungen zum Trotz seinen Grundsätzen treu blieb, sehr beeindruckte. 

Die aus der frühen Kinderzeit verbliebenen Erinnerungen wurden in der rei-
feren Jugend durch die freundschaftliche Verbundenheit mit Männern, die Bleyer 
nahestanden, zu einem aus meiner damaligen Sicht abgerundeten Bild über die 
Persönlichkeit Bleyers vervollkommnet. Doch mußte ich jetzt feststellen, daß es 
eines sehr viel höheren Aufwandes bedarf, als ich damals betrieb, um die Persön-
lichkeit Jakob Bleyers in seiner gesamten Größe und in seiner vielfachen Erschei-
nung wenigstens annähernd umfassend begreifen und würdigen zu können. 

Der Rang eines Wissenschaftlers dokumentiert sich in seinen Arbeiten, in der 
Ausstrahlungskraft seiner Ideen und deren Fortleben in den Mitarbeitern. Orien-
tiert man sich an dem von ihm verkündeten wissenschaftlichen Programm und 
sieht in seinem Beitrag zur Ermatinger Festschrift »Dichtung und Forschung« mit 
dem Thema: »Geistige Rezeption und nationales Schrifttum« den Höhepunkt 
seiner wissenschaftlichen Leistung, dann darf man drei Fakten als für ihn kenn-
zeichnend herausstellen: 

I. Bleyer nahm für die deutsche Forschung in Ungarn in Anspruch, den ge-
samten Komplex der »geistigen Wechselbeziehung zwischen Deutschtum und Un-
garntum« bearbeiten zu dürfen. Dabei hoffte er auf eine innige Zusammenarbeit 
mit der ungarischen Forschung. 

2. Es ging ihm nicht darum, die deutschen Leistungen in Ungarn im Glorien-
schein darzustellen. Er wollte keine Ressentiments oder Minderwertigkeitsgefühle 
im magyarischen Volk wecken. Er wies zwar nachdrücklich und immer wieder 
darauf hin, daß die Einflüsse der deutschen Kultur auf das ungarische Geistesleben 
das Selbstbewußtsein jedes Volksdeutschen stärken müsse. Er versuchte aber auch 
eine tragfeste Brücke zu seinen magyarischen Kollegen zu schlagen. Seine Hinweise, 
daß das Bestreben, in der Forschung konkreten Spuren nachzugehen und die We-
ge aufzudecken, auf denen die Verbindung der magyarischen Kultur mit der west-
lichen hergestellt und aufrechterhalten wurde, gelegentlich aus dem Gefühle des 
Nationalstolzes nur zögernd beschritten wurden, zeugen von seiner realen und 
objektiven Einschätzung der Dinge. 

Bedeutsam scheint mir in diesem Zusammenhang der deutliche Hinweis auf die 
Schöpferkraft des ungarischen Geistes: »Das Urkräftige und ewig Fruchtbare des 
ungarischen Genius zeigt sich eben darin, daß er sich trotz der geradezu oft er-
drückenden Fülle der fremden Eindrücke nie dauernd überfremden ließ, sondern 
die fremde Hülle immer wieder durchstieß und Selbstbeseeltes und Selbstgeform-
tes schöpferisch in die Welt setzte.« 

Leider sind diese klaren Aussagen im Zusammenhang mit seinen Forschungs-
arbeiten vielfach nicht beachtet oder als nicht ehrlich gemeint hingestellt worden. 

3. Die von ihm betreuten wissenschaftlichen Arbeiten (Dissertationen) ordnete 
er systematisch in eine Gesamtplanung ein. Er stellte hohe Anforderungen an ihr 
Niveau und ihren wissenschaftlichen Wert. Aus der Bearbeitung der gestellten, 
festumrissenen Themen sollte nicht nur die Belesenheit und Schreibfertigkeit des 
Verfassers zum Ausdruck kommen. Er wollte sich stets von dem Vermögen zu 
wissenschaftlichem Denken, von der Vertrautheit mit den Methoden wissenschaft- 
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licher Forschung überzeugen und wünschte deshalb stets neue wissenschaftliche Er-
gebnisse zur Bereicherung der Forschung. Diese hohen Ansprüche stellte Bleyer 
nicht nur an seine wissenschaftlichen Mitarbeiter, sondern in erster Linie auch an 
sich selbst. 

An den Erfolgen gemessen war Bleyer ein hochbegabter, zielstrebiger, nach-
ahmenswerter Wissenschaftler. Das Bestreben, in allen Arbeiten unbestechlich und 
immer nur der reinen Wahrheit dienen zu wollen, forderte Anerkennung auch bei 
solchen Fachkollegen, die ihn wegen seiner über die Lehr- und Forschungstätigkeit 
hinausgehenden Aktivitäten nicht gerade zu ihrem Freundeskreis zählten. 

Nun war Bleyer bekanntlich nicht nur Lehrer und Wissenschaftler, sondern auch 
ein engagierter Politiker, der in der Aufgabe, das ungarländische Deutschtum vor der 
Assimilierung zu retten, aufging. Sein Sendungsbewußtsein war offensichtlich un-
gewöhnlich ausgeprägt und wurzelte wohl im wesentlichen in seiner tiefen christ-
lichen Gläubigkeit. Er nahm das Risiko, von der ungarischen Gesellschaft, die si-
cherlich auch für ihn etwas bedeutete, als Außenseiter abgestempelt oder von ihr 
gar ausgestoßen zu werden, in Kauf. 

Anfangs rechnete er wohl nicht damit, daß sein Einsatz für das Ungarn-Deutsch-
tum seine Lehrtätigkeit beeinträchtigen könnte. Wenngleich man seinen Argumenten 
für die Errichtung deutschsprachiger Schulen nichts Konkretes entgegenstellen 
konnte, so war doch die überwiegende Auffassung auch im Kreise seiner Kollegen 
die, daß eine Notwendigkeit für die Erfüllung der von Bleyer nachhaltig und über-
zeugend dargelegten Forderungen der Deutschen in Ungarn nicht gegeben war. Der 
erwünschte und erwartete Assimilierungsprozeß sollte unter keinen Umständen auf-
gehalten werden. Deshalb war man auch nicht bereit, seinen Beteuerungen, stets 
ein treuer Diener des ungarischen Staates sein zu wollen, zu glauben. Nur ganz 
wenige besaßen die geistige und menschliche Größe, die ganze Tragweite der 
Bleyer'schen These, man könne ein glühender ungarischer Patriot sein und gleich-
zeitig seinem Volkstum treu bleiben, zu begreifen. Dabei hat er durch sein Ver-
halten während der Jahre vor dem Ende des ersten Weltkrieges und unmittelbar 
danach bewußt in Kauf genommen, von den Ungarndeutschen mißverstanden 
oder falsch interpretiert zu werden, weil er die Einheit des großmagyarischen Rei-
ches bzw. die Interessen des magyarischen Volksteiles nachhaltig und mit der Kraft 
seiner ganzen Persönlichkeit unterstützte. 

Mir scheint, Bleyer war nicht nur Wissenschaftler von hohem Rang, sondern 
auch ein Politiker, der das Erreichbare in ein vernünftiges Verhältnis zu dem Er-
forderlichen zu setzen wußte. Mir ist nicht recht klar geworden, worauf die aus 
jüngeren Arbeiten über Bleyer vereinzelt herauszulesende Kritik, er, Bleyer hätte 
hinsichtlich der Schulen zu geringe Forderungen gestellt, begründet ist. Natürlich 
wären weiterführende deutsche Schulen zur Schaffung einer das Volkstum weiter 
pflegenden und im geistigen Bereich betreuenden Intelligenzschicht wünschenswert 
und notwendig gewesen. Man muß bei einem Urteil hierüber aber doch wohl erst 
die harten Auseinandersetzungen um die Einführung der deutschen Volksschulen 
beachten und dann versuchen, sich vorzustellen, ob unter den damaligen Ver-
hältnissen ein höher gestecktes Ziel auch nur eine schwache Aussicht auf Reali-
sierung gehabt hätte. Im übrigen habe ich mit Überraschung nachlesen können, 
daß Bleyer in seinen Reden vor dem Parlament und in seinen Aufsätzen im Sonn-
tagsblatt mehrfach deutlich, sicherlich nicht in voller Übereinstimmung mit frü-
heren Äußerungen, klar zu erkennen gab, daß die deutsche Volksschule nur ein 
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erster Schritt auf dem Gebiete der Neuordnung des Schulwesens für die deutsche 
Volksgruppe sein kann. 

Es würde aber der Persönlichkeit Bleyers, insbesondere seinen Leistungen für 
das deutsche Volkstum, auch nicht den geringsten Abbruch tun, wenn er sich in 
seiner tief verwurzelten Hochachtung vor dem magyarischen Volk und dessen 
Kultur mit einer Art Grundausbildung des deutschen Volksstammes in seiner 
Muttersprache begnügt hätte. 

Aber kehren wir noch einmal zurück zu den Schwierigkeiten, die Bleyer wegen 
seines Bekenntnisses zum Deutschtum als Angehöriger des Lehrerkollegiums der 
Budapester Universität ständig zu meistern hatte. Man muß einmal am Katheder 
gestanden haben und von johlenden und grölenden Anwesenden an der Abhal-
tung seiner Vorlesung gehindert werden, um zu begreifen, was Bleyer bei seiner 
Entscheidung, für die Erhaltung des Deutschtums in Ungarn zu kämpfen, bewußt 
in Kauf genommen hat. Er konnte keinerlei Unterstützung aus dem Kreise seiner 
Kollegen oder den Universitätsorganen, Fakultät oder Rektoramt, erwarten. Ich 
nehme es fast als sicher an, daß er in den Jahren ab etwa 1930, als sich die Aus-
einandersetzungen im Parlament und in der Presse immer mehr zuspitzten und die 
Gegensätze aufgebauscht wurden, zwar mit Anfeindungen gerechnet, aber doch auf 
die Überzeugungskraft seiner loyalen Einstellung zum ungarischen Staate vertraut 
hat und deshalb zwar eine harte, aber doch faire Auseinandersetzung im geistigen 
Bereich erwartete. Aus seiner Antwort auf die Demonstrationen gegen ihn kann 
man die tiefe, kaum in Worte zu fassende Enttäuschung über die Wende sowohl 
im politischen als auch im Universitätsbereich aus jedem einzelnen Satz herauslesen. 

Der heute an vielen deutschen Universitäten von einigen Minderheiten mit 
Erfolg praktizierte Gesinnungsterror hatte in den studentischen Unternehmungen 
gegen Bleyer würdige Vorgänger. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wenig gegen 
einen vorprogrammierten, studentischen Pöbel mit sachlichen Argumenten und 
Überzeugungskraft auszurichten ist. Ich sehe beängstigende Parallelen in der Reak-
tion der Hochschulorgane und der Ministerialbürokratie einschließlich der Politiker 
von damals und heute. Auch damals forderte der Dekan Herrn Bleyer auf, seine 
Vorlesungen einzustellen, um studentische Demonstrationen zu vermeiden. Solche 
Maßnahmen waren damals wirkungslos und sie sind es auch heute noch. 

Bei Bleyer kam für seine Situation erschwerend seine exponierte Stellung in der 
Gesellschafthierarchie hinzu. Ein Ordinarius einer ungarischen Universität, der der 
Wahrung der ungarischen Kultur und der Mehrung des Ansehens des ungarischen 
Staates verpflichtet war, setzte sich offen für die Rechte einer völkischen Minder-
heit ein. Dabei war man mehrheitlich der Auffassung, hierzu bestünde weder Anlaß 
noch seien die vorgetragenen Forderungen gerechtfertigt. 

Bleyer blieben wahrlich weder Enttäuschungen noch Demütigungen erspart. Aus 
den Reihen der deutschen Minderheit fanden sich immer wieder einflußreiche 
Personen bereit, seine Bemühungen als den Ausfluß einer ehrgeizigen Selbst-
überschätzung und eines falschen Sendungsbewußtseins herauszustellen. Seine Auf-
klärungsarbeit wurde als Aufwiegelung gegen die Staatsordnung und als Auffor-
derung zur Mißachtung bestehender Gesetze interpretiert. 

Wenn man dann als tiefgläubiger Katholik auch noch vom Klerus nicht nur 
alleingelassen, sondern auch angefeindet wird, dann muß das auch die Grenzen des 
Vorstellungsbereiches eines Bleyer überschritten haben. Und wenn wir abschließend 
die Frage stellen: Was blieb von all dem, was Bleyer erträumt, erkämpft und 
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erwartet hat bzw. was ist daraus als Verpflichtung für all jene zwingend abzu-
leiten, die seine geistige Einstellung bewunderten, ihm als treue Mitarbeiter zur 
Seite standen und versuchten, nach seinem Tode in seinem Geiste weiterzuarbeiten? 

In erster Linie wohl, sich über kleinbürgerlich anmutende persönliche, weil sub-
jektiv gefärbte Differenzen in der Interpretation bestehender Aufgaben hinweg-
zusetzen und wieder das übergeordnete, das Gemeinsame zu erkennen. Natürlich 
kann man über die zur Erreichung eines Zieles zu begehenden Wege unterschiedlicher 
Auffassung sein, aber es zeugt nicht gerade von Selbstbewußtsein und geistiger 
Unabhängigkeit, wenn stets das Trennende in den Vordergrund gestellt und das 
Verbindende in den Hintergrund gedrängt wird. 

Auch in der Forschung scheint mir das Bedürfnis, die deutschen Leistungen in 
Ungarn gewissermaßen als Rechtfertigung für die Anwesenheit der Ungarndeut-
schen herauszustellen, zu sehr im Vordergrund zu stehen. Das ist nicht im Geiste 
Bleyers. Auch widerspricht dies dem Bestreben der objektiven Wahrheitsfindung 
im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten - und schließlich werden Gegensätze ge-
fördert. Man sollte gerade heute den zeitlichen Abstand und die finanziellen 
Möglichkeiten nutzen, um im Sinne Bleyers die Ungarndeutschen hier in der Bun-
desrepublik Deutschland endlich in die Lage zu versetzen, Bindeglied zwischen 
dem deutschen und ungarischen Volksstamm zu werden. 

Mir will es in diesem Zusammenhang auch nicht einleuchten, warum die wieder 
ins Leben gerufene Suevia nicht mit jenem Leben erfüllt wird, wie es ihr auf-
grund der Tradition zukäme. 

Die Leistungen Bleyers als Wissenschaftler, als Lehrer und als Politiker sind 
Teilaspekte seiner menschlichen Größe. Woher schöpfte dieser Mensch all die Kraft, 
um das kurz Skizzierte leisten zu können? 

Ohne das Selbstverständnis der Pflichterfüllung im Rahmen der von Gott 
gegebenen Fähigkeiten und ohne strenge Selbstdisziplin hätte sich die Persönlichkeit 
Bleyers wohl nicht entwickeln können. Seiner eigenen Opferbereitschaft muß die 
seiner Familie als ebenbürtig gegenübergestellt werden. Man versuche sich in die 
Lage der Ehefrau oder der Söhne zu versetzen. Sie mußten in der überhitzten 
nationalistischen Atmosphäre mit all den Schwierigkeiten fertig werden, die der 
Vater als starke Persönlichkeit als unvermeidbare Folgen seiner Einstellung bereit 
war in Kauf zu nehmen und die ihn dann nicht mehr belastete, wenn er die 
Dankbarkeit und Verehrung seiner Ungarndeutschen bei seinen Reisen in die 
deutschen Ortschaften aus eigenem Erlebnis verspürte. 

Und ein Letztes sei gesagt: Uns Jüngeren, die den persönlichen Kontakt zu ihm 
nicht  hatten, wäre es zuträglich, durch Befassen mit seinen wissenschaftlichen 
Arbeiten zu versuchen, zu den Quellen des Verständnisses für seine Geisteshaltung 
vorzudringen und daraus das zu lernen, was zur Formung einer Persönlichkeit 
von Rang unerläßlich ist. 

Sieht man den geistig hochstehenden Wissenschaftler inmitten seiner einfachen 
Bauern in mühevoller Kleinarbeit um Verständnis seiner Ziele ringen, berücksich-
tigt man die physischen und psychischen Anstrengungen, denen er permanent über 
Jahre hindurch ausgesetzt war, dann kann man sich nur in tiefer Ehrfurcht vor 
diesem Charakter verneigen und muß der Versuchung wehren, mit überquellen-
dem Herzen Prädikate zu erteilen, die zwar angemessen wären, aber seiner bei-
spielhaften Bescheidenheit entgegenstünden. 
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Der historische Weg der Donauschwaben bis 1945 
von Franz Hieronymus Riedl 

I. 

»Die Ordnung der Welt in all ihren Formen, vom Frieden zwischen den Völkern 
bis zu den Rechtsformeln, welche die legitimen Mächte rechtfertigen, ist eine Si-
syphusarbeit, die der Mensch stets von neuem beginnen muß; ein Bauwerk, das 
stets in Reparatur ist, weil es sich im Augenblick, da man es errichtet, auch schon 
abzunützen beginnt. Eine der schwersten Verirrungen der menschlichen Trägheit 
ist die Ansicht, daß man die Ordnung der Welt aufrechterhält, indem man sie 
bewahrt, wie sie ist; man erhält sie nur aufrecht, wenn man sie beständig neu 
aufbaut. Die einzigen wahren Erhalter sind die Wiederaufbauer. Unglückseliger-
weise ist nichts notwendiger und eitler, nützlicher und schmerzlicher, als die Welt-
ordnung aufzubauen und wiederaufzubauen; nichts ist seltener als ein großer 
konstruktiver Geist').« 

Es ist nicht Anmaßung, wenn wir diese Sätze des italienischen Geschichtsschrei-
bers und Soziologen Guglielmo Ferrero (1871-1943) einer Betrachtung über den 
historischen Weg der Donauschwaben voranstellen. Nicht der immer wieder be-
schworene »deutsche Drang nach dem Osten« führte aus dem west- und südwest-
deutschen Raum nach der Befreiung der Länder der ungarischen Krone Siedler in 
die Landschaften der mittleren Donau. Die deutschen Menschen aus den unter 
absolutistischer Fürstenherrschaft und Übervölkerung stehenden Gebieten der 
oberen Donau und der Territorien beiderseits des oberen und mittleren Rheins 
wurden nach den Siegen, die der letzten Türkenbelagerung Wiens 1683 folgten, 
von den Habsburgern als Königen von Ungarn und ungarischen Grundherren in 
die entvölkerten Gebiete zum Wiederaufbau gerufen oder angeworben. 

Der Begriff »Donauschwaben« ist verhältnismäßig jung, ihn haben erst vor 
einem halben Jahrhundert (1922) der Geograph Robert Sieger und gleichzeitig 
Hermann Rüdiger geprägte). Das seit 1683 nach den ungarischen Landschaften ge-
holte Siedelvolk, mochte es auch nicht aus schwäbischen Gebieten, sondern aus der 
Pfalz, dem Rheinland, Moselland und Elsaß, Lothringen und Hessen, Bayern und 
österreichischen Landen angeworben sein, wer dazu gehörte, das war eben ein sväl 
für die Magyaren und ein svaba für die Slawen. Und dieses Siedelvolk wuchs noch 
vor dem Zerfall der habsburgischen Donaumonarchie zu einem eigenen Volksstamm, 
eben den Donauschwaben, zusammen. 

Die Donauschwaben, zum Wiederaufbau in ein wüst gewordenes und entvölker-
tes Gebiet geholt, haben sich bis zum heutigen Tag als aufbauendes Element und 
vielfache Wiederaufbauer erwiesen. Dies erhellt schon der Generationensprudi: 
»Der Erste hatte den Tod, der Zweite die Not, der Dritte das Brot«. 

Nichts wäre verfehlter, als die Ansiedlung von deutschen Bauern, Handwerkern 
und Bürgern im Zuge der Impopulation der entvölkerten Landschaften unter 

1) Guglielmo Ferrero: Wiederaufbau (Reconstruction). 1950. Bern, S. 367. 
2) Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums. 2. Band. Artikel Donauschwaben. 

Breslau 1936. S. 290 ff. 
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nationalpolitischen Gesichtspunkten zu betrachten. Die vordem seßhafte Bevölke-
rung war zwischen 1526 und 1683 dezimiert und mancherorts völlig verschwun-
den. Die Magyaren selbst konnten keine Wiederbevölkerung der befreiten Ge-
biete vornehmen. So versetzten die Grundherren aus ihren oberungarischen, der 
türkischen Besetzung entzogenen Gebieten, Slowaken und Ruthenen in ihre wieder-
erlangten Ländereien. Es konnten sich auch Serben und Rumänen hier niederlassen. 

Die Impopulation des von der Türkenherrschaft befreiten Ungarn erfolgte nach 
wirtschaftlichen und staatspolitischen Gründen. Bei der Ansiedlung spielten weder 
von der einen noch anderen Seite nationalpolitische Erwägungen eine Rolle, wie 
sie erst seit der Französischen Revolution und mit den Ideen Herders aufkamen. 
Die Obrigkeiten der deutschen Territorien, aus denen die Vorfahren der Donau-
schwaben angeworben und nach Ungarn geholt wurden, sahen diesen Bevölke-
rungsverlust keineswegs gern. Es war nicht der vielberufene »deutsche Drang nach 
dem Osten«, kein romantisches oder pangermanisches »Gen Ostland woll'n wir 
reiten«; es war sozialer Notstand, der Wunsch nach größerer Freiheit und wirt-
schaftlichem Wohlstand. 

Die Ansiedlung erfolgte nicht auf einem geschlossenen Gebiet, sondern verstreut 
über das ganze wiederbefreite ungarische Territorium, obgleich es bei Füllung der 
vorhandenen Menschenlücken und Nutzung der Boden- und Besitzgegebenheiten in 
einigen Gegenden zu geballterer Ansiedlung deutscher Einwanderer gekommen ist: 
so entlang der Donau, im Schildgebirge und in den Ofner Bergen, im Buchenwald, 
in der Schwäbischen Türkei (Tolnau, Branau), im Banat und Batschka und in der 
Tiefebene um Sathmar, später auch in Slawonien und Syrmien. 

Der Bevölkerungszuwachs, der nach vielen Opfern der ersten Kolonistenjahr-
zehnte infolge der harten Existenzbedingungen einsetzte, führte seit dem Ausgang 
des 18. Jahrhunderts und bis herauf in den Beginn unseres Jahrhunderts zur Grün-
dung von Sekundärsiedlungen, zu starker Auswanderung innerhalb der Donau-
monarchie und insbesondere nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 

Interessanterweise waren die Verbindungen zwischen Mutter- und Tochtersied-
lungen in Ungarn und von dort zu den Übersee-Auswanderern stark, während 
sie zu den deutschen Herkunftsgebieten völlig verblaßten und praktisch bis 1914 
weithin völlig in Vergessenheit geraten waren. Erst im ersten Weltkrieg kam es 
zu einer Verlebendigung der schlummernden Erinnerung; stark bewußt gemacht 
wurde sie durch die Vorherrschaft des Nationalsozialismus nach seinem kriegeri-
schen Angriff auf Jugoslawien und mit seinen Vereinbarungen über die Volks-
gruppen hinweg mit der ungarischen und rumänischen Staatsführung (Horthy-
Csäky; Antonescu) nach den Wiener Schiedssprüchen. 

Die verstreute Ansiedlung der deutschen Siedler seit 1683 zeigt, daß von deut-
scher Seite der Impopulation in Ungarn nach der Türkenvertreibung kein vorbe-
dachtes nationalpolitisches Konzept zugesellt war, sondern es von Ungarn her um 
Landesausbau und Wirtschaft ging. Die Siedlungsgegebenheiten, verstärkt durch 
Herkunftsverschiedenheiten, die Zerrissenheit in mehrere und zudem nicht geschlos-
sene Siedlungsgebiete im weiten ungarischen Raum, verhinderten lange die Aus-
bildung eines gemeinsamen Volksbewußtseins und gemeinsamen Auftretens. Wohl 
waren sich die Donauschwaben stets ihrer Andersartigkeit zu den neben und mit 
ihnen lebenden anderen Nationalitäten bewußt und bezeichneten sich selbst gerne 
als »deutsche Leute« oder »ungarische Schwaben«; aber vor 1914 sind nur wenige 
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Ansätze eines Bewußtseins donauschwäbischer Gemeinschaft oder gar einer Schick-

salsgemeinschaft aller ungarländischen Deutschen aufzuspüren. Dazu kommt noch 
das apolitische Wesen der Deutschen überhaupt. 

Die Agrarverfassung und die Zunftordnungen, die wirtschaftlichen und sozialen 
Fragen waren vordringlich. Dazu kam noch die soziale Gliederung des sich zum 
Donauschwabentum entwickelnden deutschen Siedelvolkes in Ungarn. Es war eine 

wesentlich auf der Dorfgemeinschaft aufgebaute ländliche Gesellschaft mit feil= 
lendem Mittel- und Oberbau. Deshalb sind für eine zu schreibende gründliche 
Geschichte der Donauschwaben die Orts- und Dorfgeschichten eine unerläßliche 

Grundvoraussetzung. 

Von Anbeginn ergaben sich von Dorf zu Dorf und in den einzelnen, nicht mit-
einander zusammenhängenden Siedlungsgebieten größerer deutscher Dorfgruppen 
große Unterschiede verschiedenster Art. Diese Differenzierung prägte sich zwi-
schen 1683 und 1918 in Ungarn aus und die Aufteilung des ungarländischen 
Donauschwabentums auf Ungarn, Rumänien und Südslawien brachte dann 1918-
1945 in drei Staaten verschiedene Voraussetzungen für Bestand und Entwicklung 
der Donauschwaben. 

So spiegelt sich die Geschichte im Donauraum in den bald 300 Jahren seit 1683 
in Geschick, Geschichte und Wesen der Donauschwaben sehr differenziert in den 
einzelnen donauschwäbischen Siedlungsgebieten und in der Substanz doch ge-
meinsam bei 1,5 Millionen Donauschwaben vor 1945. 

Sofort nach der Befreiung Ofens (Budas) 1686 begann die Ansiedlung von 
Schwaben im Umkreis dieser Stadt. Die Siedlung wuchs hinein in die Ofner Berge 
und ins Schildgebirge, dehnte sich weiter aus über Stuhlweißenburg und Weiß-
brunn zum Plattensee und in den Buchenwald, über die Tolnau und Branau nach 
Fünfkirchen und in den Donau-Drauwinkel. Nach dem Passarowitzer Frieden 
1718 vollzog sich in drei Wellen die Besiedlung der Batschka mit den Städten 
Mariatheresiopel, Schomburg und Neusatz, und des Banates mit den Städten Te-
meswar, Arad und Weißkirchen, sowie des Gebietes von Sathmar. So entstand ein 
Siedlungswerk, das noch unter Kaiser Leopold I. (1658-1705) begann, unter Karl 
VI. (1711-1740) und Maria Theresia (1740-1780) seinen Höhepunkt erreichte und_ 

unter Joseph II. (seit 1765 Mitregent) im wesentlichen beendet war. 

Die Ansiedler sollten nicht nur die Bevölkerung dichter werden lassen, sondern 
sie sollten auch die mitwohnenden Völker Ungarns, die Magyaren selbst, die 
damals rund 30% der Einwohner darstellten, die Slawen, Kroaten und Rumänen 
zu Arbeit und Leistungssteigerung anspornen. Merkantilismus und aufgeklärter 
Absolutismus wiesen diesen Siedlern die Aufgabe der Urbarmachung des Bodens, 
der Bebauung mit den zur Volksernährung notwendigen Früchten und Viehzucht, 
die Anlage von Spezialkulturen der Landwirtschaft zu, um auf dieser Grundlage 
Manufakturen (Industriebetriebe) errichten zu können. Um ein Optimum an Wirt-
schaftlichkeit zu erreichen, wurden größere ländliche Siedlungen errichtet, in denen 
nach modernsten Grundsätzen und bester Nützung von Saatgut, Düngung und 
Geräten gewirtschaftet werden konnte und wo auch alle zur Herstellung und 
Ausbesserung von Geräten notwendigen Handwerker vorhanden waren. Vor allem 

in den ebenen Landschaften, in der ungarischen Tiefebene (Alföld), Sathmar, 
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Batschka und Banat entstandenen Großsiedlungen; im Mittelgebirge wurden natur-
gemäß nur kleinere Dörfer angelegt. Charakteristisch für die sich bildenden donau-
schwäbischen Volksinseln ist auch das Fehlen von Städten mit kirchlichen oder 
kulturellen Funktionen. Vielmehr finden sich mehr oder minder große Markt-
siedlungen - ausgenommen etwa Temeswar oder Essegg - mit regem kulturellem 
Leben, in denen Handwerk und Handel blühten. 

Die Ansiedler kamen überwiegend nicht als besitzlose Menschen. Sie folgten 
dem Ruf zur Ansiedlung in Ungarn vielfach gewiß, weil sie. mehr Wohlstand 
wollten und auch weil sie mehr Freiheit erwarteten. 

Die Wiener Zentralbehörden hatten für die befreiten Ansiedlungsländereien in 
Ungarn Pläne ausgearbeitet, welche die Seßhaftmachung erleichterten und entspre-
chende Starthilfe gaben. Charakteristisch für die donauschwäbischen Siedlungen 
waren Kirche und Schule mit Priestern und Lehrern, die in der Muttersprache Unter-
richt erteilten. Breite Straßen und weite Abstände der einzelnen Häuser vonein-
ander sorgten für richtige Entfernung und Nähe der Familien in der Dorfgemein-
schaft. 

IV. 
Das in der Zeit seit 1683 angesiedelte nachtürkische Deutschtum Ungarns unter-

scheidet sich in seiner Zusammensetzung von den aus vortürkischer Zeit stammenden 
ungarländischen deutschen Volksgruppen. Die Donauschwaben waren eine unvoll-
endet aufgebaute bäuerliche Gesellschaft, die nur wenig Beziehung zum städtischen 
ungarländischen Deutschtum hatte. 

Die verschiedentliche Herkunft aus deutschen Gebieten, die stammlichen und 
mundartlichen Unterschiede, das Fehlen irgendeines äußeren Druckes sind neben 
der so totalen Inanspruchnahme durch den Aufbau der Existenz, Gründe für das 
Fehlen eines politischen Gemeinbewußtseins auch noch im 19. Jahrhundert. 

Die Beziehungen zwischen dem dörflichen donauschwäbischen Volk, das erst 
auf dem Weg zur Volkwerdung war, und dem hochstehenden, starken städtischen 
Deutschtum waren mit wenigen Ausnahmen sehr gering. 

Das städtische Deutschtum, dessen Aufgehen im Magyarentum sich damals an-
bahnte und dann bis 1918 weitgehend abgeschlossen wurde, konnte und wollte 
für die donauschwäbischen Bauern keine Unterstützung bei ihrer Volkserhaltung 

_ geben. Nun war die Bedrohung donauschwäbischer Eigenexistenz im 18. Jahrhun-
dert noch nirgends gegeben, aber sie setzt in den für sich lebenden und donau-
schwäbischer Gemeinsamkeit nicht bewußten Volksinseln da und dort bereits in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. Erste politische Schritte der Donauschwaben 
sehen wir im Gefolge des Revolutionsjahres 1848/49, als alle Völkerstämme Un-
garns sich gegen den offenbar gewordenen Magyarisierungswillen der «Staats-
nation« wenden und der kaiserlichen Macht unterstellt zu werden wünschen. 

Am 2. Oktober 1849 vereinten sich Vertreter von 13 Banater Gemeinden zur Unter-
zeichnung eines Majestätsgesuches an den Kaiser in der Gemeinde Bogarosch bei 
Temeswar. Diese berühmt gewordene Billed-Bogaroscher Schwabenpetition ist der 
erste politische Schritt, dem ähnliche auch aus der Batschka sich zugesellten und 
auch Vorschläge von Seiten des Ofenpester Stadtbürgertums. In dem Dokument 
heißt es u. a.: 

»Arbeit war nur unser Element, das Stückchen Feld, das wir bebauten, unsere 
Welt, das einzige Ziel, nach welchem wir gemeinschaftlich strebten, war: fleißige 
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Bauern und treugehorsame Untertanen zu sein. So kam das verhängnisvolle Jahr 
1848, wo der laute Ruf der Gleichberechtigung aller Nationalitäten auch uns aus 
dem Schlummer politischer Untätigkeit erweckte, und uns nun erst wahrnehmen 
ließ, daß es für uns, als Stammverwandte der großen deutschen Nation sehr 
drückend und betrübend ist, sehen zu müssen, wie der deutsche Volksstamm, wel-
cher im ganzen Ungarland zerstreut Millionen, hier aber in dieser Gegend an eng 
beisammen Wohnenden dritthalbhunderttausende Köpfe zählet, nicht mit den übri-
gen als gleichberechtigte Nation, sondern als schutzlose Waise im Hause einer 
anderen Nationalitätsfraktion betrachtet werden ... Wir wünschen nichts sehnlicher, 
als unter dem unmittelbaren Schutz Eurer Majestät, Glieder der großen Öster-
reichischen Monarchie zu sein; doch sollte es Eurer Majestät gefallen, den Serben 
zur Wahrung ihrer Nationalität einen Wojwoden, den Rumänen einen Capitain, 
den Slowaken Oberungarns ein eigenes Oberhaupt zu geben: so wagen auch wir 
kniefällig zu bitten: Allerhöchstdieselben mögen auch uns, unter dem Namen eines 
deutschen Grafen, nach dem Vorbild der Sachsengrafen in Siebenbürgen, ein unmit-
telbares Oberhaupt einsetzen geruhen. Nicht der Wunsch nach nationaler Selb-
ständigkeit, nicht separatistische Tendenzen sind es, die uns diese untertänigste 
Bitte abdrangen. Nochmals wiederholen wir es; wir wollen Untertanen eines großen 
Staates sein ... und nur in dem Falle, als die Nationalität jedes einzelnen Volks-
Stammes consolidiert würde, bitten wir um allergnädigste Berücksichtigung auch 
der Unsrigen. Auch wir möchten uns des Glückes erfreuen, ein unmittelbares Ober-
haupt zu haben, unter dessen Schutz unsere Angelegenheiten, Gerichtspflege und 
öffentliche Verwaltung in deutscher Sprache und nach deutscher Sitte behandelt, 
gepflogen und geleitet werden3).,‹ 

Wien versuchte nach der Niederwerfung der Revolution von 1848/49 einen 
straffen Einheitsstaat, ein einheitlich zusammengefaßtes österreichisches Kaisertum 
aufzubauen. Nach den Magyarisierungsgesetzen und Maßnahmen, die zwischen 
1800 und 1848 erfolgt waren), erfreute sich das deutsche Element in Ungarn, und 
damit auch das Donauschwabentum, zwar keiner territorialen Selbstverwaltung 
oder anders gearteten Autonomie, konnte sich aber trotz eines gewissen polizei-
lichen Druckes des neoabsolutistischen Jahrzehnts (1849-1860), sprachlich und kul-
turell frei entfalten. In den Gemeinden fast aller donauschwäbischen Gebiete gab 
es deutsche Volksschulen und deutsche Amtssprache. Ebenso war ein wirtschaftlicher 
Aufschwung sichtbar, aber eine politische Aktivierung des Donauschwabentums kam 
nicht zustande. 

V. 

Nach dem Ausgleich des Herrschers mit Ungarn von 1867 trat mit zunehmender 
Magyarisierung im deutschen Volksschicksal in Ungarn eine gefährliche Entwick- 

3) Wir Donauschwaben. Herausgegeben von Hans Diplich und Hans Wolfram Hockl. Salzburg 1952. 
S. 140 ff. - Anton Peter Petri: Josef Novak u. d. Bittsdiriften a. d. Kaiser. München 1963. S. 36 ff. 

4) Franz Hieronymus Riedl: Referat auf dem Kulturpolitisdsen Seminar der Ungarndeutschen 
Landsmannsdiaft. Gerlingen 1972. - Franz Hieronymus Riedl: Ungarn, das Land der Stephanskrone. 
Reidsenau i. S. 1936. - Franz Hieronymus Riedl: Nachbarland Ungarn. Neusatz-Uivid4k 1944. -
Franz Hieronymus Riedl: Das Südostdeutsditum in den Jahren 1900-1918. München 1970. - Franz 
Hieronymus Riedl: Das Südostdeutsdstum in den Jahren 1918-1945. München 1962. - Franz Hierony-
mus Riedl: Bestand und Lage des Südostdeutschtums. BH& über vier Jahrzehnte. Wirtschaft und 
Gesellschaft Südosteuropas. Gedenkschrift für Wilhelm Gülids. München 1961. 
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lung ein. Allmählich starb die volkstreue Schicht der Priester und Lehrer weg. Mit 
der fortschreitenden Umvolkung des städtischen ungarländischen Deutschtums und 
der Aufstiegsassimilierung vieler Donauschwaben ins magyarische »Herrentum« 
mangelte es den Donauschwaben immer offenkundiger an einer eigenständigen 
volksbewußten Führerschicht. Feld- und Gelderwerb und materialistisch gerichtetes 
Denken wucherten. Zahlreiche, die im nun herrschenden feudal-liberalkapitalisti-
schen System nicht Grundbesitz erwerben konnten oder nicht eine sinnvolle Mög-
lichkeit des Fortkommens in der Heimat erkannten, entschlossen sich zur Aus-
wanderung. Nicht wenige suchten neue Lebensexistenz in Wien oder sonst wo in 
der Habsburger Monarchie. 

Die Abschöpfung der aufstrebenden Schwabensöhne, die, angezogen von der 
nichtdeutschen Stadt, dem Lebensstil der ungarischen Mittelklasse und Gesellschaft, 
sich dem Dorf und alten eigenen Volkstum entfremdeten, setzten einen Stolz 
darein, nicht mehr als Deutsche erkannt zu werden. Diese Assimilanten gingen 
nicht nur als Führungsschicht den Donauschwaben verloren, sie nahmen nicht bloß 
keinen Anteil mehr an deren Leben, sondern sie wurden vielfach auch zu den 
wildesten Bekämpfern deutscher Regungen und Wortführer der Magyarisierung. 
Der Anteil des deutschen und entdeutschten Elements donauschwäbischer Herkunft 
in der Beamtenschaft, beim Militär, in Kunst- und Kulturleben, Forschung und 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, unter dem Klerus ist ungemein groß5). 

Wohl hatte Ungarn 1868 ein Gesetz zum Schutz der Nationalitäten erlassen, 
das eine ausgezeichnete Minderheitenregelung zu gewähren schien, aber es sicherte 
nur für den Einzelnen und nicht Nationalitäten als Volksgruppen Rechte und 
nahm, was es zu geben schien, mit dem Begriff der einheitlichen ungarischen, 
politischen Nation. So gab es nur eine Nation und eine Sprache: die magyarische. 
Unmittelbar nach Erlaß dieses Nationalitätengesetzes setzten einzelne Verordnun-
gen bis 1914 die Alleinherrschaft der magyarischen Sprache mit allen nur erdenk-
lichen Maßnahmen in Kirche, Schule und öffentlichem Leben durch. 

Die Magyarisierungspolitik der ungarischen Regierungen seit 1875 entfachte einen 
immer stärkeren Nationalitätenkampf, der jene Kräfte verzehrte, deren der Staat 
Ungarn zur Bewältigung der anstehenden sozialen und wirtschaftlichen Probleme 
und im Übergang vom mittelalterlichen Feudalwesen zu einem modernen Staats-
wesen, bei Modernisierung der Agrarwirtschaft und Industrialisierung bedurft 
hätte. Die Schwächung der Donauschwaben durch die ungarische Politik wurde 
noch durch das Verhalten des reichsdeutschen und österreichischen Deutschtums, zu 
dem kaum noch Beziehungen bestanden, gefördert. Die »große« Politik mit der 
»Überzeugung von einer Schicksalsgemeinschaft zwischen Deutschtum und Magyaren-
tum gegen den Panslawismus« zeitigte eine Gleichgültigkeit gegenüber der Lage 
der ungarländischen Deutschen. 

VI. 
»Deutsch blieben 'nur' die 'schwäbischen Kolonisten', das Dorf, dessen Kul-

turbeziehungen zur Stadt immer schon lose gewesen waren und das dem magyari-
schen Ansturm trotz behördlichem, kirchlichem und gesellschaftlichem Druck nicht 

5) Johann Weidlein: Deutsche Leistungen im Karpatenraum und der madjarische Nationalismus. 
Darmstadt 1954. - Johann Weidlein: Deutsche Kulturleistungen in Ungarn seit dem 18. Jahrhundert. 
Stuttgart 1963. - Franz Greszl: Tausend Jahre deutsches Leben ins Karpatenraum. Stuttgart 1971. 
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erlag.« So faßt der siebenbürgisch-sächsische Germanist Karl Kurt Klein die 
Entwicklung der Donauschwaben bis 1918 zusammen6). 

Bald nach 1900 traten aus der Reihe der Donauschwaben Schriftsteller auf, es 
entstanden donauschwäbische Heimatromane und deutschbewußte Zeitungen. 1906 
wurde in Werschetz die »Ungarländische Deutsche Volkspartei« gegründet. Blieben 
auch Erfolge versagt und hatte in den ungarischen Reichstagen das ungarländische 
Deutschtum außer den Sachsen bis 1918 keine Vertreter, so kam es doch zu einer 
gewissen Wachrüttelung eines deutschen Volksbewußtseins im Banat, in der Batsch-
ka und in Slawonien. 

Aber den eigentlichen Wandel im Wiedererwachen eines deutschen Volksbe-
wußtseins bei den Donauschwaben brachte die Begegnung der donauschwäbischen 
Soldaten aus den deutschen Siedlungsgebieten Ungarns mit den reichsdeutschen 
und deutschösterreichischen Soldaten. Es wurde jetzt offenbar, daß die Donau-
monarchie nicht nur ein Völkerrahmen war, sondern auch ein Kulturraum war. 

VII. 
Die Auflösung des historischen ungarischen Staates und die Aufteilung seines 

Staatsgebietes neben dem als Rest verbleibenden zentralen Rumpfungarn auf die 
sich als Nationalstaaten konstituierenden, aber tatsächlichen Nationalitätenstaaten 
Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien, erschütterte das geschichtliche Ge-
füge des ungarländischen Deutschtums. 

In Univ.-Prof. Dr. Jakob Bleyer, der selbst Bauernsohn aus der Batschka 
war, hatten die ungarländischen Deutschen 1918 bis 1933 einen nimmermüden 
Anwalt. Der beim Übergang von der Räterepublik zum traditionellen System 
1919/20 entscheidend mitwirkende Politiker wurde als Nationalitätenminister ein-
gesetzt, dankte aber Ende 1920 ab, als er die Aussichtslosigkeit seiner Bemühungen 
erkennen mußte. Ohne aus der Katastrophe der Nationalitätenpolitik vor 1918 
etwas gelernt zu haben, wurde auf dem Weg der Einschmelzung der Nationalitäten 
zum Nationalstaat Ungarn fortgeschritten. Jakob Bleyer gründete 1924 nach vielen 
Schwierigkeiten den Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein, eine Wochen-
zeitung, und versuchte unter Verzicht auf das städtische Deutschtum die bäuer-
lichen Donauschwaben in ihrem Volkstum zu erhalten. Obwohl seine Forderungen 
maßvoll waren, wurde der donauschwäbische Existenzwille als »Pangermanismus« 
verdächtigt, und die Volkszahl minderte sich durch andauernde Magyarisierungs-
maßnahmen. Dennoch konnte Jakob Bleyer einsatzbereite und opferwillige Mit-
arbeiter für eine zielstrebige Arbeit heranbilden. Kurz vor seinem Tod 1933 schrieb 
er jedoch am 6. August 1932 in einem resignierenden Brief an Gustav Gratz, der 
von der Regierung zum Präsidenten des Volksbildungsvereins bestimmt worden 
war: »Die Magyarisierung war nie so rücksichtslos, so zielbewußt und so durch-
greifend wie heute.‹, 

Die reichsdeutsche Politik schwankte in Bezug auf das ungarländische Deutsch-
tum von 1918 bis 1945 zwischen bedenkenloser Preisgabe an das verbündete 
rechtsradikale Magyarentum und skrupelloser Inanspruchnahme der »Volksdeut-
schen«. Die Donauschwaben waren in Ungarn in der Zwischenkriegszeit nicht 
Subjekt, sondern Objekt im großen Geschehen. Nach Bleyers Tod kam es zu einer 
Spaltung, dann zur Auflösung des »Volksbildungsvereins« und Erstarken des 1938 

6) Karl Kurt Klein: Literaturgeschichte des Deutschtums im Ausland. Leipzig 1939. S. 259. 
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gegründeten »Volksbundes der Deutschen in Ungarn« unter Bleyers Schüler und 
Mitarbeiter Dr. Franz Anton Basch. 

über die Köpfe der ungarländischen Deutschen hinweg wurde am 30. August 1940 
in Wien zwischen den Außenministern Graf Csäky und von Ribbentrop ein Ab-
kommen über die deutsche Volksgruppe geschlossen7). Aber damit wurde die deut-
sche Frage in Ungarn nicht im Sinne der Donauschwaben gelöst, so sehr sich Basch 
um eine autonome Stellung unter der ungarischen Regierung bemühte, mög-
lichst frei von nationalsozialistischer Einmischung, für die das Abkommen mit der 
Budapester Regierung die Grundlage bot. 

VIII. 
Erfolgreicher als in Trianon-Ungarn vollzog sich der Aufbau eines eigenständi-

gen donauschwäbischen Lebens in Rumänien und Jugoslawien. 
Mit der Ausweitung des Königreiches Rumänien durch Angliederung von Sieben-

bürgen, Ost-Banat, Sathmar, Bukowina und Bessarabien zum Romania Mare, zu 
»Großrumänien«, war aus dem National- ein Nationalitätenstaat geworden mit 
30% nichtrumänischer Bevölkerung. Die Nationalversammlung der ungarländischen 
Rumänen hatte in den Beschlüssen von Karlsburg am 1. Dezember 1918 den 
Anschluß an Rumänien proklamiert und zugleich die »volle Freiheit für alle mit-
wohnenden Völker« erklärt. - »Jedes Volk wird sich in seiner eigenen Sprache 
unterrichten, und zwar durch Angehörige des eigenen Volkes.« Eine nie wider-
rufene, aber auch nie gänzlich erfüllte Verheißung. 

Am 3. November 1918 hatte sich in Temeswar der Schwabenrat gebildet. Als 
die Trennung von Ungarn und die Forderungen und Besitznahmen Rumäniens 
und Jugoslawiens eine Teilung des Banats zwischen beiden heraufführten, erklär-
ten sich am 10. August 1919 die Anhänger der »Deutsch-Schwäbischen Volkspartei« 
für den Anschluß an Rumänien und Mitte 1920 begannen auch die Führer der 
»Schwäbischen Autonomie-Partei« mit der Teilnahme am politischen Leben im 
neuen Staat. Nach Überwindung innerer Auseinandersetzungen fanden im Banat 
die Donauschwaben in der »Deutsch-Schwäbischen Volksgemeinschaft« zusammen. 

In erstaunlichem Maß und rasch verwirklichte sich für die Donauschwaben 
Rumäniens im Banat der Aufbau deutschen Kulturlebens und politischer und wirt-
schaftlicher Organisationen und begann der schwierige Prozeß der Wiederbewußt-
machung bei den Schwaben im Sathmarer Gebiet. Der Beitrag der katholischen 
Kirche unter Bischof Augustin Pacha und für das Schulwesen und die Kultur-
arbeit unter Domherrn Josef Nischbach und Schwester Hildegardis Wulf f 
darf nicht außer Acht gelassen werden. Im Banat ist das Donausdiwabentum seit 
1918 als sozial durchgegliederte Volksgruppe Wirklichkeit geworden. 

Unter der Regierung des Generals Antonescu wurde durch ein Dekretgesetz vom 
20. November 1940 der deutschen Volksgruppe der Status einer juristischen Person 
öffentlichen Rechtes verliehen. 

Die letzte Entwicklung der Deutschen in Rumänien war dadurch gekennzeichnet, 
daß sie als rumänische Staatsangehörige durch das Einverständnis der Regierungen 
von Bukarest und Berlin (wie in Ungarn zwischen Budapest und Berlin) weit-
gehendst Anordnungen und Maßnahmen des nationalsozialistischen Regimes aus-
geliefert waren. 

7) Dokumentation d. Vertreibung d. Deutschen aus Ostmitteleuropa. Bd. 2. Ungarn. Düsseldorf 1956 
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IX.  

Wie in Rumänien, so auch in Jugoslawien war die Umstellung von einem spezi-
fisch balkanischen Staatswesen zu einem mitteleuropäisch geprägten schwierig. 
Zwar hatten die Donauschwaben stets mit Rumänen wie Serben und Kroaten in 
Gutnadlarlichkeit gelebt, aber die Mentalität der neuen Staaten Rumänien und 
Jugoslawien erforderte eine Besinnung und Umdenken. Jedenfalls trug die Er-
schütterung durch den Untergang des alten Staates und Eingliederung in einen 
neuen Staat auch hier wesentlich zur Selbstbewußtwerdung der Donauschwaben bei. 

Die Hauptzahl der Donauschwaben lebte in der Wojwodina, im jugoslawischen 
Teile des Banates, der Batschka, im Branauer Dreieck und in Slawonien-Syrmien. 
In der Wojwodina bildeten die Donauschwaben fast ein Viertel der Bevölkerung. 
Mittelpunkt war Neusatz. 

Wie Rumänien, so machte auch Jugoslawien, um den ungarischen Revisionismus 
abzuwehren, dem früher zu Ungarn gehörenden Donauschwabentum Zugeständ-
nisse, aber eine ausgeprägt minderheitenfreundliche, kulturell entgegenkommende 
Haltung kam von der Belgrader Regierung zunächst nicht zur Geltung. 1920 kam 
es zur Gründung des »Schwäbisch-Deutschen Kulturbundes« in Neusatz und 1922 
zur Gründung der »Partei der Deutschen«. 

Erst 1929 kam es zu einem Schulgesetz und erst 1930 zu einer Schulverordnung 
zugunsten der deutschen Volksgruppe, die zur Gründung der »Deutschen Schul-
stiftung« im Königreich Jugoslawien führte. In Werbaß gab es eine Private Deut-
sche Lehrerbildungsanstalt. War die Lage auch besser als in Alt- und Trianon-
ungarn, ein so guter Schulaufbau wie in Rumänien konnte trotzdem nie erreicht 
werden. 

In den 30er Jahren trat auch hier eine Erneuerungsbewegung hervor und es 
kam zu einer die bekannte donauschwäbische Streitlust und Generationenzwist 
zeitweilig übersteigenden inneren Auseinandersetzung. Dies war umso verhäng-
nisvoller, als mit der militärischen Aktion Hitlers gegen Jugoslawien 1941 für das 
Deutschtum Jugoslawiens und insbesondere auch für die Donauschwaben sehr 
schwierige Verhältnisse heraufgeführt wurden. 

Als Besatzungsmacht handelte Berlin in Jugoslawien. Die Batschka und das Bra-
nauer Dreieck waren 1941 bis 1945 von Berlin wieder Ungarn überantwortet. Es 
zog die Donauschwaben zur Waffen-SS ein und nützte rücksichtslos ihre Wirt-
schaftskraft aus. Der Nationalsozialismus schrieb an der mittleren und unteren 
Donau den Regierungen und Volksgruppen nach seiner Zweckmäßigkeit vor, was 
sie zu tun hätten. 

X.  

Im Herbst 1944 hatte nur ein Bruchteil der Donauschwaben den Aufforderungen 
militärischer oder behördlicher Stellen zum »vorübergehenden Verlassen« der 
Heimat Folge geleistet. Die Volksgruppenführungen konnten nur selten geordnete 
Evakuierungsmaßnahmen durchführen. 

Durch Evakuierung oder Flucht verließen nach der rumänischen Kapitulation 
am 23. August 1944 im September/Oktober 1944 etwa 50 Q00 Donauschwaben 
Rumänien, ungefähr ebensoviele bis Ende Dezember 1944 Ungarn und über 
150 000 Jugoslawien, also rund 250 000 Donauschwaben. Die Verbliebenen hat-
ten schwere Zeiten durchzustehen. Dabei wurde weitgehend Zugehörigkeit zum 
Deutschtum, den einheimischen deutschen Organisationen oder Einberufung zur 
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Waffen-SS mit Nationalsozialismus gleichgesetzt und entsprechend behandelt. Jetzt 
erfüllten sich die schwersten Schicksalsjahre der Donauschwaben in ihrer 250jährigen 
Entwicklung und Geschichte. 

In Ungarn wurden rund 60 000 Volksdeutsche zur Zwangsarbeit nach Rußland 
transportiert. Die deutsche Volksgruppe wurde durch Gesetze entrechtet und diffa-
miert, sie wurde enteignet, und 1946 bis 1948 wurden 240 000 ausgesiedelt. 

Auf Grund des rumänisch-sowjetrussischen Waffenstillstandsabkommens wurden 
75 000 Volksdeutsche als freiwillige Aufbauarbeiter in die Sowjetunion verschleppt. 

In Jugoslawien erlitten seit Oktober 1944 die Volksdeutschen ein furchtbares 
Schicksal. Unter dem bis 1945 dauernden Partisanenregime und bis zum Jahre 
1947 geltenden harten Maßnahmen völliger Entrechtung und Enteignung, Verlustes 
der Staatsbürgerschaft und richterlichen Schutzes kam es zu Massenerschießungen 
und Massendeportationen, wobei in Gefängnissen, Internierungs- und Zwangs-
arbeitslagern rund 100 000 Jugoslawiendeutsche, der Großteil Donauschwaben, 
das Leben verloren. Damit begann die weltweite Zerstreuung der Donauschwaben. 
Aber das gehört schon auf ein anderes Blatt. 

Die Kolonisatoren der Donauschwaben 
von Anton Tafferner 

Die donauschwäbische Kolonisation ist das Werk staatlicher, weltlicher und geist-
licher Grundherrschaften. Außer diesen drei Faktoren gibt es keine anderen Mächte, 
die als Initiatoren oder treibende Kräfte in Frage kämen, es sei denn, daß man die 
Staatsmacht in eine kaiserlich habsburgische und eine königlich ungarische unter-
teilt. Gemäß der feudalen Struktur des Landes und auf Grund des »Schwertrech-
tes« (jus gladii) war nach der Vertreibung der Türken aus Ungarn der Kaiser-
König der alleinige Grundherr der rückeroberten Gebiete. Die ehemaligen Grund-
besitzer mußten ihr Eigentumsrecht vor der sogenannten »Neoacquistica Commissio«, 
der Kommission der neuerworbenen Gebiete, beweisen. Das .waren langwierige, 
oft jahrzehntelange Prozesse vor königlich-ungarischen Gerichten. 

Wesentlich einfacher war die Prozedur bei der Belehnung verdienter kaiserlicher 
Feldherren mit Herrschaften und Gütern in den rückeroberten Gebieten, wobei 
allerdings nach den geltenden rechtsstaatlichen Prinzipien die ehemaligen oder 
vermutlichen Grundherren ihr Veto gegen die Verleihung bzw. gegen die Ein-
führung des neuen Grundherrn in die Herrschaftsrechte einlegen konnten. Da aber 
die Rückerstattung der Güter auch mit einer ansehnlichen Summe als »Redemption« 
für die Riesenkosten der türkischen Befreiungskriege verbunden war, resignierten 
viele Aspiranten und bestanden nicht weiter auf ihrem Recht. Andererseits waren 
die Urkunden, die das Besitzrecht hätten bekräftigen können, während der 150-
jährigen Türkenherrschaft verloren gegangen oder sie waren nicht mehr zu beschaf-
fen. Nur wenige Grundherren waren imstande, die hohe Redemptionssumme zu 
erlegen oder gar Güter zu kaufen. 

So hatte der Kaiser bei der Verleihung bzw. Belehnung verdienter Feldherren 
mit ungarischen Grundherrschaften ziemlich freie Hand. Zum anderen war das 
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die einfachste Art, um die Verschuldung des Ärars bei Armeelieferanten auszu-
gleichen. Der ganze Fragenkomplex der Kolonisatoren muß von diesem rechtlichen 
und finanziellen Hintergrund gesehen werden. 

Im folgenden möchte ich nur den ersten Versuch wagen, die Kolonisatoren na-
mentlich zu erfassen. Aber dieser Versuch ist viel komplizierter als man annehmen 
könnte. Ich möchte vorausschicken, daß eine hohe Zahl donauschwäbischer Sied-
lungen erst im Zuge einer Binnenwanderung als sogenannte Sekundärsiedlungen, 
ohne den Ruf eines Kolonisators entstanden sind. Durch solche Binnenwanderun-
gen, Zu- oder Einsiedlungen in fremdvölkische Dörfer entstanden im Laufe der 
Zeit reindonauschwäbische Dörfer. Abwanderungen bzw. Optionen der Südslawen 
in der Branau haben diesen Prozeß noch beschleunigt. Kolonisation und Koloni-
sator sind also nicht unbedingt in allen Fällen adäquate oder korrelative Begriffe 
für die Entstehung unserer Dörfer. 

Aus diesen grundsätzlichen Bemerkungen sind die Schwierigkeiten verständlich, 
die mit dem Bestreben, womöglich alle Kolonisatoren zu erfassen, verbunden sind. 
Es würde zu weit führen, wollte ich darauf in allen Einzelheiten eingehen. Sum-
marisch möchte ich folgendes feststellen: 

1. Viele Dörfer haben mehrere Kolonisationsphasen durchgemacht, bedingt durch 
das Aussterben oder die Dezimierung der ersten Kolonisten durch Epidemien oder 
durch Wegwanderung eines Teiles von ihnen. Solche Nachschübe sollten die deut-
schen Siedlungen entweder wieder auf ihren früheren Bevölkerungsstand bringen 
oder den bestehenden Bestand verstärken. 

2. In diesen Kolonisationsphasen treten meistens zwei oder gar mehrere Kolo-
nisatoren auf, die oft zudem nicht mehr derselben grundherrschaftlichen Familie 
angehörten, weil das Gut bzw. die Herrschaft durch Kauf, Verkauf, Tausch usw. 
in andere Hände übergegangen war. 

3. Primär ist allerdings die erste Kolonisationsphase. 

4. Die einschlägigen Arbeiten von Friedrich Lotz, Johann Weidlein, Otto-Al-
brecht Isbert, Eugen Bonomi, Rudolf Hartmann, Valentin Oberkersch, Anton Peter 
Petri, Stefan Vonhäz und Stefan Schmied bieten eine gute Grundlage zur Erfas-
sung der Kolonisatoren, aber sie können mangels urkundlicher Unterlagen den 
Kolonisator oft nicht benennen. Fast vollständig ist ihre Liste im Ofner Bergland 
durch die Forschungen Eugen Bonomis und im Schildgebirge durch meine eigenen 
Untersuchungen. Problemlos ist nur die Besiedlung Sathmars durch die Grafen 
Kärolyi durch vier Generationen. Äußerst verwickelt sind die grundherrschaftlichen 
Verhältnisse in der Schwäbischen Türkei und in Syrmien-Slawonien. 

Die erste grundherrschaftliche Zusammenfassung für Rumpfungarn stammt von 
Roger Schilling. Auch Johann Schmidt ist zu nennen. 

5. Da nicht nur bei den Namen, sondern auch bei den Ansiedlungsjahren Wider-
sprüche auftauchen, ob z. B. der Ort von der fürstlichen oder einer gräflichen 
Linie der Esterhäzys besiedelt worden sei, habe ich die Jahreszahlen, in der Be-
mühung u. U. keine weiteren irrtümlichen Angaben zu verbreiten, letztere — auch 
der Einheitlichkeit halber — vorerst weggelassen. Neues Licht und sichere Grund-
lagen für viele Gründungen werden die kanonischen Visitationen bringen, die der 
Arbeitsgemeinschaft für donauschwäbische katholische Kirchengeschichte in Kopien 
bereits vollständig vorliegen. Ihrer Auswertung möchte ich nicht vorgreifen. 
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6. Auch um die Vornamen ist es bei einer kritischen Sichtung oft schlecht be-
stellt. Im Sinne des im vorigen Punkt niedergelegten Grundsatzes lasse ich sie 
darum wegl). 

7. Solchergestalt stellt mein Beitrag zum Generalthema dieses Heftes nur einen 
Versuch dar. Abschließendes können wir derzeit noch nicht sagen. Dennoch dürfte 
meine nach Siedlungsgebieten aufgeschlüsselte Liste nicht ohne Interesse für die 
weitere Forschung auf diesem Gebiet sein. 

A) WELTLICHE GRUNDHERRSCHAFTEN 
SÜDWESTLICHES UNGARISCHES MITTELGEBIRGE 

a) Buchenwald: 
AmacM: Balinka (Balingen). - Anyos: Groß-Estergar. - Batthyäny: Aka (Acker). - 

Baußnern: Marcaltö (Marzelltal). - Bajzäth: Balingen. - Esterhäzy: Acsteszer 
(Zierndorf), Bakonygyir6t (Gerisdorf), Bakonyoszlop (Oßlipp), Bakonyszentivän 
(St. Iwan im Buchenwald), Bakonyszombathely (Deutschmark), Beb (Wipp), Borza-
vär (Burzenburg), Csöt (Gschott), Fenyöfö (Fichtenhöh), Halimba (Hochlimbach), 
Kisganna (Kleinganna), Kishidegkut (Kleinkaltenbrunn), Kup (Kupp), Kolontär 
(Korntal), L6kut (Roßbrunn), Nagyganna (Großganna), Nagyhidegkut (Groß-
kaltenbrunn), Päpanyöger (Nieger), Päpateszer (Zierndorf bei Poppa), Päpa 
(Poppa), Pula (Pullau), Sur (Schurndorf), Szücs (Schützendorf), T6tväzsony (War-
schendorf). - Hollän: Vasbänya (Eisenhüten). - Horväth: T6tväzsony (Warschen-
dorf). - Märton: L6kut (Roßbrunn). - Ncidasdy: Bakonynäna (Nannau). - Neme-
sevich: Balatoncsics6 (Schitzhof). - Somogyi: Bakonyjäk6 (Jakau), Bänd (Bandau), 
Döbrönte (Teberenten). - 	Veszpremfajsz (Edelweiß). - Zimory: Roß- 
brunn. - Zichy: Bakonykuti (Buchenbrunn), Bodajk (Wudeck), Herend (Herren-
dau), Jäsd (Jaschdorf), Isztimer (Stimmersfeld), Nagyväzsony (Großwarschen), 
Nemetbarnag (Deutschbarnag), Vöröst6 (Wehrstuhl). 

b) Schildgebirge: 
Batthyäny: Bicske (Witschken). - Graf Josef Esterhdzy: Agostyän (Augustin), 

Als6galla (Untergalla), Baj (Wallern), Dunaalmäs (Apfeldorf), Dunaszentmikl6s 
(St. Nikolaus), Csäkvär (Tschakburg), Felsögalla (Obergalla), Kecsked (Kernegg), 
Környe (Kirnau), Szär (Saar), Tata (Totis), Szomöd (Saumdorf), Tarjän (Torjing), 
Värgesztes (Gestitz), Vertesboglär (Boglar im Schildgebirge), Vertessom16 (Schem-
ling), Vertestolna (Taunau im Schildgebirge). - Fleischmann: Lovasbereny (Lausch-
brünn), Nadap (Kaltenberg). - Lamberg: Moor und Gant. - Luzsinszky: Puszta-
väm (Andau im Schildgebirge), Moor. - Rosty: Ujbarok (Neudörfel). - Sigray: 
Vertesacsa (Atschau im Schildgebirge). - Jeszenäk: Andau im Schildgebirge. 

c) Ofner Bergland (mit Randgebieten): 
Batthyäny: Mäny (Maan). - Bujanovszky: Räkoskeresztur (Gerersdorf). - Bruns-

wick: Martonväsär (Martinsmarkt). Csäky: Pilisvörösvär (Rothenburg). - Dardczy: 

1) Es gab auch manchen Arger mit der Schreibweise der Zunamen, z.B. Talliin und Tarjän (rette: Tal-
liän), Lamberg und Lamberth (recte: Lamberg), Pacassi und Paksy (recte: Paksy), Szäräsz und 
Szäraz (recte: Szäraz). - Im siedlungsgeschichtlichen Teil des Bleyerschen Sammelwerkes: Das 
Deutschtum in Rumpfungarn (Ofenpest 1928), der vom verdienstvollen Rogerius Schilling stammt, 
haben sich ebenfalls einige leichtsinnige Fehler eingeschlichen, auf die ich aber jetzt nicht einzu-
gehen brauche. - Was für die Familiennamen festgestellt wurde, gilt z. T. auch für die Schreib-
weise der madjarischen Ortsnamen (Nmetlak-Nemetlad). 
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Nägyteteny (Großteting), Kisteteny (Kleinteting). - Grassalkovich: Bag, 
Csömör (Tschemmer), Gödöllö (Getterle), örkeny (Erkin), Soroksär (Herzogsgard), 
Vecses (Gartenau). - Hadik: Groß- und Kleinteting. - Hohenbarth: Bia (Wiehall). - 
Karätsonyi: Falkenstein (Solymär). - Kurtz: Pesthidegkut (Kaltenbrunn). - Majthg-

nyi: Rothenburg und Falkenstein (Solymär). - Nädasy: Kaltenbrunn. - Paksy: 

Groß- und Kleinteting. - Prinz Eugen: Csepel (Eugenstadt), Budafok (Promontor), 
Räckeve (Raizenmarkt), Tököl (Teckel), Szigetbecse (Wetsch), Szigetcsep (Tschipp), 
Szigetujfalu (Inselneudorf). - Prinz Albert: Albertfalva (Sachsenfeld). - Podma-
niczky: Räkoskeresztur (Gerersdorf). - Räday: Dunaharaszti (Harras). - Rud-
nyänszky: Groß- und Kleinteting. - Sändor:-  Wiehall, Torbägy (Kleinturwall), 
Leänyvär (Mäddienburg). - Soös: Nagykoväcsi (Großschmieden). - Szaiäry: Adony 
(Audamm), Ercsi (Ertschin). - Szily: Wiehall, Kleinturwall. - Szunyogh: Kalten-
brunn. - Steinbach: Kaltenbrunn. - Terstyänszky: Kaltenbrunn. - Wattay: Buda-
kaläsz (Ährendorf), Csobänka (Waldau), Großschmieden, Falkenstein und Pomäz 
(Paumhaag). - Graf Peter Zichy: Budaörs (Burgwörth), Budakeszi (Johannistal), 
Bekäsmegyer (Krottendorf), Räkoscsaba, Dunabogdäny (Bugdamm), Adony (Au-
damm), Zsämbek (Schambeck). 

SCHWÄBISCHE TÜRKEI 

a) Tolnau: 

Apponyi: Hant. - Amadh: Lengyel (Lendl). - Batthyäny: Szälka (Salkau). - 
Daröczy: Bikäcs, Paks (Pax). - Döry: Kety (Gig), Kleindorog, Koväcsi, Ladomäny 
(Latom), Szärazd (Saratz), Tevel (Debel), Zomba (Sumben). - Esterhäzy: Kety 
(Gig) und Päri (Paar). - Festetich: Belac (Beltz), Kakasd (Kockers), Fadd, Hah-
nenburg (Tolna). - Jeszenszky: Murgau und Csibräk. - Kun: Hidas (Brückenau), 
Majos (Maiers), M6rägy (Moorgart). - Kliegl: Unternana. - Magyary-Kossa: Gyönk 
(Jing). - Mercy: Apar, Hant, Bätaapäti (Abtsdorf), Diösbereny (Bering), Duzs 
(Duschau), Felsönäna (Obernana), Högyesz (Mercystetten), Izmeny (Isming), Ka-
lazn6 (Gallas), Kismänyok (Kleinmangarth), Kistormäs (Kleintormasch), Kisvejke 
(Ungrischwecken), Kölesdid, Mucsfa (Mutschwang), Mucsi (Mutsching), Nagyvejke 
(Deutschwecken), Keszöhidegkut (Kaltenbrunn), Bonyhädvarasd (Warersdorf), War-
schad, Schar-St. Lorenz, Szakadät (Sagetal), Zävod (Zinzendorf). 

Mesdertyi: Györköny (Jörking). - Monasterly: Zomba (Sumben). - Perczel: 
Bonyhäd (Bonnhard), Bonyhädvarasd, Cik6 (Zickau), Majos (Maiers), Mörägy 
(Moorgart), Möcseny (Möttsching), Väralja (Warole). 

Rudnyänszky: Bikäcs, Paks (Pax). - Szäraz: Pax. - Schilson: Bonnhard und 
Maiers. - Styrum-Limburg: Nagyszekely (Großsäckel), Simonsthurm, Udvari. 

Zinzendorf: Högyesz (Mercystetten). - Wallis: Hahnenburg (Tolna), Kockers 
und Belac (Beltz). 

b) Branau: 

Batthyäny: Borjäd (Borghard), Hässägy (Harsdiad), Hidor (Heidersdorf), Ivän-
battyän (Deutschegred), Kisjakabfalva (Jackfall), Kom16 (Kumlau), Kisbudmer 
(Kleinbüttmer), Mecsekjänosi (Janisch), Nagybudmer (Großbüttmer), Nemetboly 
(Deutschbol), Nemetpalkonya (Deutschbalken), Olasz (011au), Pecsdevecser (Det-
tig), Szopok (Soppach), Villänykövesd (Kottwitz), Virägos (Blumenau), V6käny 
(Wackendorf) und noch andere Ortschaften. - Benyovszky: Cselegörcsöny (Get- 
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schingen). - Bezeridj: Dunaszekcsö (Retschingen). - Buchner: Hegyhätmar6c (Ma-
roltsberg), Bikal (Wickel), Köbleny (Köbling). - Caprara: Sikl6s-Uszög (Sieglos-
üßegg), Kleinkosar. - Czindery: Gy6d (Jood). - Esterhäzy: Csiköstöttös (Tet-
tisch), Fazekasboda (Boden), Gerenyes (Gemisch), Kisvaszar (Kleinwasser), Ka-
posszekcsö (Secksching), Mekenyes (Stockbrunn), Nagyäg (Neuda), Egyhäzaskozär 
(Kirchenkosar), Tarrös (Tarrausch), T6fü (Tauffen), Tekes (Tekisch). - Gervay: 
Baranyaszentgyörgy (St. Georgen in der Branau). - Jeszenszky: Bükkösd (Wik-
kisch), Csebeny (Tschebing), Gorica (Goritzau), Gyürüfü (Jirifeld), Ibafa (Eben-
dorf), Megyefa (Maidorf). - Kajdäcs: Hidas (Brückenau). - Koller: Gödre (Göd-
ring). - Majlcith: Kän (Kaan), Horväthertelend (Kroatisch-Hirtländ), Korpäd 
(Korbwald), Szägy (Sattelbach), Okorvölgy (Ackerweg). - Melczer: Okorvölgy 
(Ackerweg). - Perczel: Ofalu (Altdorf), Zsibrik (Seifried). - Petrovszky: Gyürüfü 
(Jirifeld), Baranyaszentgyörgy (St. Georgen in der Branau), Gödreszentmärton 
(St. Martin in der Branau), Szägy (Sattelbach), Szalatnak (Sallach). - Preuner: 
Szentlörinc (St. Lorenzen). - Prinz Albert: Albertfalu (Albertsdorf). - Prinz Eugen: 
Bellye (Belle), Baranyavär (Branaburg), Peranyaszentistvän (St. Stefan in der 
Branau), Baranyabän (Baan), Hercegszabar (Sabern), Baranyakisfalud (Klein-
dörfel), Pelmonostor (Möldershausen), Laskafalu (Laskafeld), Hercegtöttös (Tet-
tisch) Hercegszentmärton (Bailand), Lipp6 (Lippau), Majs (Maisch), Nagynyäräd 
(Großnahring), Villäny (Wieland), Keskend (Kerzend), Udvar (Lippoldshof). - 
Sauska: Somberek (Schomberg), Bär (Baar), Godisa (Godischau), Cseledoboka (Tu-
baken). - Traun: Szopok (Soppach), Kom16 (Kumlau), Mecsekjänosi (Janisch). - 
Veterani: Därda (Lanzenau), Nemetmärok (Deutschmark), Lapäncsa (Lappantschau). 

c) Schomodei: 
Antal: Kötcse (Kötsching). - Ansfelder: Kaposkeresztur (Kreuzdorf). - Csapody: 

Kereki (Kehregg). - Batthyäny: Almamellek (Homeling), Almäskeresztur (Win-
dischkreuz), Endröc (Endritz), Nemetegres (Deutschegred), Mozsg6 (Muschgau), 
Räksi (Raksching), Szabadi (Soberting), Sztära (Starau an der Drau), Szulimän 
(Sulmannsdorf). - Esterhäzy: Almamellek (Homeling), Bonnya (Bonnau), Kapos-
vär (Ruppertsburg), Nemetpulya (Deutschpulau), Somogyszil (Sill in der Schomo-
dei), Nemetszomajom (Deutsch-Sommerham). - Festetich: Böszenfa (Bösing), Gä-
losfa (Gallusdorf), Hajmäs (Heimisch), Somogyhärsägy (Großharschad), Somogyszent-
läszlö (St. Glasl in der Schomodei), Tötväros (Windischstadt). - Fechtig: Häcs 
(Hatschbach). - Harrach: Bonnya (Bonnau), Somogyszil (Sill). - Hajma: Boldog-
asszonyfa (Liebfrauendorf). - Hunyady: Bonnya (Bonnau), Gadäcs (Gadarch), 
Somogydöröcske (Dörnberg), Somogyszil (Sill). - Igmändy: Liebfrauendorf. - Nicz-
ky: Somogyvämos (Wams), Kercseliget (Gersditleck), Poläny (Polern). - Rinds-
maul: Büssü (Wisching), Endröc (Endritz), Deutschlaad, Ungarischlaad, Deutsch-
neudorf, Ungarischneudorf. - Rumbach: Kötcse (Kötsching). - Särközy: Magyaröd-
Magyaräd (hiagyaratäd?) (Ottendorf). - Siskovich: Kiskeresztur (Kreuzdörfel). - 
Somssich: Bab6csa (Wowitschau), Mike (Mickendorf), Räksi (Raksching). - Stein-
bach: Kötcse (Kötsching). - Szgchenyi: Barcs (Draustadt), Liebfrauendorf, Bize 
(Niksbrod), Gadäny (Gadern), Pusztaszemes (Semisch), Szulok (Solds). - Szily: 
Deutschlaad. - Schmidegg: Kreuzdörfel. - Talliän: Mikl6si (Nicklasing). - Thul-
mann: Nikla (Nicklau). - Turinetti: Bonnau. - Väsony: Felsömocsoläd (Ober-
metschelad). - Zichy: Häcs (Hatschbach), Nägöcs (Nagoldsdorf), Zics (Schütz), 
Kära (Grabenau). - Baranyay: Mesztegnyö (Meßting). - Czindery: Deutschlaad, 
Deutschneudorf, Teklafalu (Teklasdorf). 
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SYRMIEN-SLAWONIEN 
Chotek: Banostor (Banstal a. D.), Cerevic (Scherewitz a. D.). - Eltz: Berak 

(Berg), Lovas (Roßfeld), Tompojevci (Eltzhofen), Vukovar (Walkoburg). - En-
gelshofen: Nova Gradiska (Friedrichsdorf), Seliste-Velimirovac. - Eisler: Ernesti-
novo (Ernestinenhof). - Falkenberg: Babina Gora (Pappelberg). - Jankovic: Calma 
(Salmbach), Sokolovac, Djulaves (Juliusfeld), Miljanovac. - Jovanovic: Jovanovo 
(Johannesdorf, ehemals Deutsch-Derschanitz). - Kovacs: Retfala (Rieddorf). -
Klein: Ernestinovo (Ernestinenhof). - Prandau: Valpovo (Walpach), Josipovac 
(Josefsdorf), Veliskovci. - Pejacevic: Kapan (Antonsdorf), Ruma, Putinci (Wegen-
feld). - Reiser: Kapetanovo Polje (Kapitänsfeld), Franjevac-Strizicevac. - Stein: 
Blagorodovac (Lorenzdorf), Hrastovac (Eichendorf), Antunovac (Antonshof), 
Dobrovac (Gutendorf), Filipovac (Filipsdorf). - Trenck: Nijemci Mihaljevci 
(Deutsch-Michelsdorf). - Turkovic: Darkovac. - Schaumburg-Lippe: Virovitica (We-
retz), Adolfovo (Adolfsdorf). - Schumacher: Brezik (Georgshof). 

BATSCHAU 
Grassalkovich: Baja (Frankenstadt), Gara (Gartach), Bäcsbokod (Wickisch), 

Felsöszentivän (Ober-St. Iwan), Vaskut (Eisenbrunn). - Guarini: Ofutak (Eugen-
wall). - Hadik: Ujfutak (Mackensenhorst). - Koväcs: Regöce (Riedau). - Latino-
vich: Bäcsbors6d (Bornrod), Katymär (Schanzmark), Madaras (Maidenau). - 
Märffy: Dunacs6b (Bleyersdorf). - Rudich: Kunbaja (Kumbern). - Zuana: Novo-
selo (Neudorf a. D.). (Sieben Grundherrschaften): Bäcsalmäs (Heimerskirchen). 

BANAT 
Herzog Albert: Albrechtsflor. - Alexander von Agalovich: Alexanderhausen. -

Clary - Aldringen: Clary, Altringen, Charlottenburg. - Dessewffy: Aurelheim. - 
Bacho: Bachofen. - Bruckentheis: Bruckenau. - Buchberg: Buchberg. - Dezsän: De-
schansdorf. - Kiss: Ernsthausen, Kathreinfeld. - Hoffmann: Ferdinandsberg. - 
Parchetich: Georgshausen. - Hatzfeld-Gleichen: Hatzfeld. - Haulik: Haulikdorf. -
Saurau: Johannesdorf. - Butler: Johannisfeld. - Bethlen: Josefsdorf. - Keglevich: 
Keglevichhausen. - König: Königsdorf. - Kübeck: Kübekhausen. - Hauer: Lands-
treu. - Lazar: Lazarfeld. - Csekonics: Neuhatzfeld, Deutsch-Zerne. - Mercy: Mer-
cydorf. - Näkö: Nakodorf. - Niczky: Niczkydorf. - Orczy: Orczydorf. - Rauth: 
Rauthendorf (Deutsch-St. Michael). - Kaunitz-Rietberg: Rittberg. - Saalhausen: 
Saalhausen. - Schneller: Schnellersruhe. - Simonyi: Simonsdorf. - Tamäs: Thoms-
dorf. - Traun: Traunau. - Trübswetter: Triebswetter. - Vecsey: Wetschehausen. - 
Zichy: Zichydorf. 

TRANSTISIEN 
a) Vorwaldau: 

Edelspacher: Simonyifalva (Schimand). - Szapäry: Szapäryliget (Ziparau). - 
Almäsy: Almäskamaräs (Deutschapfeldorf). - Harruckern: Elek (Renndorf). 

b) Kreischgau: 
Löwenburg: Großwardein. - Klobusiczky: Madaräsz, Sväbhomorog. - Dravecz-

ky: Sväbolaszi. - Frimont: Ujpalota (Neupfalzhof). - Harruckern: Gyula (Julau), 
Gyoma (Jommau), Mezöber6ny (Bering an der Doppelkreisch). 

c) Sathmar: 
Die Grafen Kärolyi: Alexander (1712-1743), Franz (1743-1758), Anton (1758-

1791), Josef (1791-1803): Großkarol, Schöntal, Fienenfeld, Wiesenfeld, Petrifeld, 
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Scheindorf, Schamagosch, Stanislau, Bescheneed, Erdeed, Kaplau, Bildegg, Kalman-
ding, Sagas, Gilwatsch, Terbesch, Turterbesch, Merken, Saiten, Santen, Nanten, 
Schandren, Sukunden, Maitingen, Burlescht, Darotz, Madratz, Hamroth, Tresten-
burg, Glashütte, Tarna, Batartsch. - Becsky: Saiten. - Majläth: Saiten. - Morvay: 
Saiten. 

STREUDEUTSCHTUM 
Im Komitat Moosburg: Batthyäny: Bajcsa (Bajtschau), Homokkomärom (Alt-

langwies), Szepetnek (Seipertnegg), Füzvölgy (Freiwies). - Csäky: Rank6cz (Ran-
kenhof). - Esterhäzy: Hegyesd (Berghof), Pettend (Petersfeld). - Gaci/: Hosztöt 
(Hochstatt). - Hertelendy: Fokdräva (Hochdrau). - SziThenyi: genfölde (Egen- 
feld). - Zichy: Vallus 	 - Im Komitat Weißenburg: Bajzäth: Iszkaszent- 
györgy (St. Jürgen bei Stuhlweißenburg). - Batthyäny: Lajoskomärom (Loischko-
morn). - ürminyi: Väl (Waal).. - Schmidegg: Nädasdladäny (Ladern bei Stuhl-
weißenburg). - Vigh: Vereb (Werfeld). - Zichy: Kä16z (Kahls), Seregelyes (Scherr-
gülln), Nagyläng (Großlampfl), Kisläng (Kleinlampfl). - Im Matragebirge: Gras-
salkovich: Hatvan (Hattwann), Bodony (Bodenhof), Aldebrö (Unterdebern), Felde-
brö (Oberdebern), Kompolt (Kumpoldsdorf). - Zwischen Donau und Theiß: Orczy: 
Soltvadkert (Gartenberg), Tiszal6k (Lock an der Theiß). - Rdday: Iklad (Eiland), 
Harta (Hartau an der Donau). - An der oberen Theiß: Trautsohn: Rätka (Rat-
kau), Kärolyfalva (Karlsdorf), Hercegkut (Trautsohnsdorf), Särospatak (Pattack 
an der Theiß). - Im Saboltscher Komitat: Källay: Napk6r (Nabendorf), P6cspetri 
(Petting). - Horväth: P6cspetri. - Naghten (?): P6cspetri. - Im Komitat Hajdu: 
Semsey: Balmazujväros (Neustadt bei Debrezin). - Im Komitat Solnock: Szapäry: 
Fegyvernek (Federneck an der Theiß), Szapäryfalva (Zipparau an der Theiß), An-
nahäza (Annahausen an der Theiß). 

B) GEISTLICHE GRUNDHERRSCHAFTEN 
a) In Transdanubien und im Donauwinkelgebirge: 

Erzabtei Martinsberg: Bakonypeterd (Petersdorf im Buchenwald), Csanak (Tscha-
nak). - Propstei Gschirnau: Gyarmat (Jahrmarkt). - Abtei Zirc (Zirch)-Lilienfeld: 
Zirch, Bakonykoppäny (Koppern im Buchenwald), Nemettevel (Deutschdörfel), 
sokberend (Bering im Dornatal), Olaszfalu (Wallendorf), Nemetpoläny (Deutsch-
polern), Hercegfalva (Herzogsdorf). - Görzer Kapitel: Kaposhomok (Homig in der 
Schomodei). - Wiener Schottenkloster: Telki (Töleck), Budajenö (Jena), Perbäl (Per-
wall). - Pauliner Kloster in Poppa: Porva (Porwall). - Abtei Tihany (Tichau): 
Asz6fö (Assaufeld), örvenyes (Erewin). - Bischof von Wei ßbrunn: Väroslöd 
(Waschlud), Kislöd (Kleinlud), Ajkarendek (Reindel), Szepezd (Seebeck), Szoro- 
sad 	(Sauerscheid), Cseti (Tscheting), Szentjakabfalva (St. Jakob). - Wei ßbrunner 
Kapitel: Märk6 (Markau). - Ofner Jesuiten: Törökbälint (Großturwall). - Ko-
morner Jesuiten: Etyek (Edeck). - Ofner Augustiner: St. Iwan im Ofner Bergland. - 
Ofner Klarissen: Piliscsaba (Staaben), Taksony (Tax). - Erzbischof von Gran: 
Nagybörzsöny2) (Deutschpilsen), Nagymaros3) (Großmarosch oder Neustadt an der 
Donau), Zebegeny (Seebeginn), Marianostra, K6spallag (Pallach). - Graner Ka-
pitel: Däg (Dagendorf), Dorog (Drostdorf), Nyergesujfalu (Sattelneudorf), Piszke 

2) und 3): Diese zwei Gemeinden haben ihren mittelalterlichen deutschen Grundstock hinter der 
Donau und im Gebirge z. T. hinüberretten können. 
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(Fischern), Süttö (Schittern). - Bischof von Stuhlweißenburg: Tes (Tischdorf). -
Bischof von Waitzen: Püspökhatvan (Bisdiofshattwann), Berkenye (Birkenheim), 
Szendehely (Sendelbadi). - Bischof von Raab: Romänd (Romansdorf). - Abtei 
Feldburg: Dunaföldvär (Feldburg a. D.). - Abtei Sexard: Sexard, Mözs (Mesch), 
Gräb6c (Grabitz). - Abtei Bätta: Bätaszek (Baderseck), Alsönäna (Unternana), 
Värdomb (Wardom). - Abtei Zalavär (Moosburg): Esztergäly (Estergall). - Reli-
gionsfonds: Bakonysärkäny (Drachendorf). - Ofenpester Zentralseminar: Obudavär 
(Budenburg). - Bischof von Fünfkirchen: Püspöklak (Bischofsheim), Püspökszent-
läszlö (Bischofs-St. Ladislaus), Püspökmärok (Bischofsmark), Püspöknädasd (Bi-
schofsrohrbach), Nagyärpäd (Großarbersdorf), Geresd (Gerisdi), Györe (Jereben), 
Szäszvär (Sachsenbure). Szäräsz (Sarast), Himeshäza (Nimmershausen), Obänya 
(Altglashütten), Kisujbänya (Neuglashütten). - Fünfkirchner Kapitel: Abaliget (Ba-
liduegg), Barätur (Bradern), Hetvehely (Heppenfeld), Baranyajenö (Jening), Mecsek-
räkos (Rackschütz), Mecsekszentkut (Heiligbrunn), Nagymänyok (Großmangarth), 
Nömetürög (Deutschürög), Nemetszek (Deutschstuhl), Orfü (Orfing), Tekeres (Te-
kerisch). - Abtei Picsvärad (Eisenberg): Au (Attau), Apätvarasd (Warersdorf), Ba-
barc (Baarz), Bezedek (Bersene4, Berkesd (Berkisch), Pereked (Bergeneck), Faze-
kasboda (Boden), Feked (Schwarzfeld), Länycsök (Landschach), Lipt6d (Lichthof), 
Loväszheteny (Großhettingen), Mäg6cs (Markhof), Maräza (Marhausen), Monyo-
r6d (Morgenrod), Märiakemend (Gemendorf), Nagyhajmäs (Großheimisch), Nyom-
ja (Numjau), Romonya (Rommenau), Eilend (Eilend), Palotabozsok (Pfalzborn), 
Pecsvärad (Eisenberg), Kisnyäräd (Kleinnahring), Erdösmecske (Walddorf), Hird 
(Hirtendorf), Szebeny (Sebing), Szentkatalin (St. Kathrein), Szajk (Seik), Puszta-
kisfalu (Wüstkleindorf), Vemnd (Weimend), Ujpetre (Neupeter), Szür (Sier), Sze-
derkeny (Surgetting), Versend (Wersdiendorf). 

b) In Syrmien-Slawonien: 
Bischof von Diakovär (Diakonstadt): Diakonstadt, Mandicevac (Manditsdidorf), 

Krndia (Gründiern). 

c) Im Matragebirge und Donau-Theißland: 
(Erz)bischof von Erlau: Käpolna (Kapellen), Kerecsend (Gerersend), Bakta (Bak-

tau), Maklär (Maklar), Nagytälya (Großtallau). - Erzbischof von Kolotschau: Csä-
voly (Saulsdorf), Csäszärtöltes (Kaisersdamm), Nemesnädudvar (Edelrohrhof), Ha-
jös (Heuers). 

C) STAATLICHE KOLONISATIONEN 
All diese aufzuzählen würde ungefähr nochmals soviel Raum erfordern. Sie 

erstrecken sich samt und sonders, mit nur wenigen Ausnahmen auf die Batschau 
und das Banat, z. T. auch auf die Vorwaldau. Aus Raumgründen möchte ich 
darum in Abwandlung einer lateinischen Geschlechtsregel zusammenfassend fest-
stellen: »Was man in den obigen Listen nicht finden kann, das sehe man als eine 
Staatsgründung an«. - Aber diese Generalregel stimmt auch nur so ungefähr, denn 
abgesehen von den durch eine friedliche Landnahme (durch Ein- und Zusiedlung) 
eroberten donauschwäbischen Dörfern gibt es 'noch immer eine unbekannte Zahl 
von Dörfern, deren Kolonisator bzw. Gründer wir nicht kennen. 

Außerhalb der geschlossenen Staatsgründungen in der Batschau und im Banat 
gab es noch folgende Kameralsiedlungen: 
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Im Ofner Bergland: Kirwall und Grubendorf (Csolnok); in der Tolnau: Kim-
ling und Kremling; zwischen Donau und Theiß: Cegl6dberczel (Bertelsberg); an 
der oberen Theiß: Tokaj, Särospatak, Rakamaz (Radiermoos), Vencsellö (Wind-
schellen), Tarczal, Tällya (Teillau), Hosszuläz (Langenlas) und R6zsäs (Rosenau). 
In der josephinischen Zeit erhielten viele Dörfer im Zuge der Kameralkolonisation 
einen kräftigen Nachschub, u. a. besonders die Nordbatschau und das Ofner Berg-
land, so daß man einige von diesen Neusiedlungen nachgerade als Kameralorte 
bezeichnen könnte, z. B. Bäcsalmäs (Heimerskirchen), Katymir (Schanzmark), 
Piliscsaba (Staaben), Taksony (Tax) usw. 

überblidet man diese lange Liste von Ortsnamen und überprüft man sie auf 
ihren Bestand bis 1945, so wird man feststellen können, daß ein hoher Prozent-
satz von ihnen in der madjarischen Umwelt schon längst aufgegangen war. 

Die Mundarten der Donauschwaben 
von Johann Weidlein 

An der Neubesiedlung Mittel- und Südungarns im 18. Jahrhundert nahmen alle 
deutschen Stämme von der Mosel bis in die Schweiz, vom Elsaß bis Österreich 
und von Fulda bis Schlesien teil. Die Nachkommen dieser deutschen Siedler wer-
den heute unter dem Namen Donauschwaben zusammengefaßt, wie sie ja auch 
von ihren Nachbarvölkern — im Gegensatz zu den mittelalterlichen Sprachinseln 
in Siebenbürgen, in Westungarn und in der heutigen Slowakei — Schwaben ge-
nannt werden. Es war seit jeher ein wichtiges Anliegen der Wissenschaft, die 
Herkunft der nach Ungarn ausgewanderten Deutschen zu erforschen; da aber aus 
den ersten Jahrzehnten der Auswanderungen — etwa bis 1763 — nur wenige Her-
kunftsdaten bekannt sind, versuchten wir mit Hilfe der Mundartforschung wenig-
stens die Herkunftsgebiete der einzelnen Ortsmundarten festzustellen. 

Dabei interessierten uns selbstverständlich auch rein sprachliche Probleme, wie 
etwa das Problem der Mischmundarten, die Fragen nach den fremdsprachlichen 
Einflüssen, die Bedingungen der Bewahrung des Althergebrachten usw. Schon vor 
gut 40 Jahren habe ich festgestellt, daß »diesbezüglich jede Mundart von sich aus 
betrachtet werden muß«. Diese meine Feststellung hat sich auch durch die For-
schungen Anton Schwobs (1971) für die gesamten Siedlungsmundarten des euro-
päischen Ostens und Südostens bewahrheitet: Der Verkehr, die Verwaltungsgren-
zen, konfessionelle Verschiedenheiten, wirtschaftliche Entwicklung usw. können 
sowohl einigende als auch trennende Faktoren sein. 

In erster Linie hat uns also die Herkunftsfrage beschäftigt. Die donauschwäbische 
Mundartforschung stand weitgehend im Dienste der Herkunftsforschung, ohne daß 
es uns eingefallen wäre, die Herkunft einer einzigen Familie auf Grund der Mund-
art feststellen oder aber einen einzigen Ort als Herkunftsort ermitteln zu wollen. 
Nur als Wegweiser wollten wir mit unserer Wissenschaft der Herkunftsforschung 
dienen. Vor allem galt es, das sprachliche Durcheinander der einzelnen Siedlungs-
gebiete zu klären. 

Bekanntlich gibt es vier größere Siedlungsgebiete der Donauschwaben: Das 
SW. Ungarische Mittelgebirge mit dem Buchenwald, dem Schildgebirge und dem 
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Ofner Bergland (samt Randgebieten) vom Plattensee bis zum Donauknie, die 
Schwäbische Türkei im Dreieck Donau-Drau-Plattensee, die Batschka und das 
Banat. Außerdem noch viele Streusiedlungen und mehrere Volksinseln. Mit Aus-
nahme des SW. Ungarischen Mittelgebirges sind alle diese Siedlungsgebiete durch 
Fernkolonisation entstanden. Beim Mittelgebirge handelt es sich um bairische 
Stammesvorlandsiedlungen. 

Es wäre ein interessanter Versuch, die Verbreitung der einzelnen Mundartgrup-
pen, d. h. des Bairischen, des Rhein- und Ostfränkischen, des Schwäbischen und 
des Moselfränkischen, auf dem gesamten donauschwäbischen Gebiet zu untersu-
chen, doch würde bei einer solchen Betrachtungsweise die mundartliche Buntheit 
der einzelnen Landschaften nicht deutlich zu erkennen sein. Wir werden also die 
einzelnen deutschen Volksinseln nacheinander untersuchen und auf ihre sprach-
lichen Besonderheiten kurz hinweisen. 

1. Das SW. Ungarische Mittelgebirge war bis 1944 ein Stiefkind unserer For-
schung, denn weder Heinrich Schmidt (Segedin), noch ich selbst hatten jemals die 
Möglichkeit, in dieser Landschaft uns genauer umzusehen. Aus den wenigen Disser-
tationen, die einige Dorfmundarten behandeln, sowie aus den Wenkersätzen, die 
wir aufnehmen konnten, geht folgendes hervor: 
a) In den meisten Siedlungen werden bairisch-österreichische Dialekte gesprochen, 

und zwar im Osten allgemein mittelbairische ua-Mundarten, im Westen mittel-
bairische ui-Mundarten. Für die Wörter Mutter, Blut, Fuß sagte man also im 
Westen muida, bluit, fuiß, im Osten aber muada, bluat, fua ß. 

b) Die Sprache der Franken, Hessen, Pfälzer und Schwaben, die unter den ersten 
Ansiedlern dieses Gebietes ebenfalls zahlreich gewesen sind, ist wenigstens im 
Kerngebiet weitgehend verschwunden. Dagegen konnte sie sich in den Rand-
gebieten gelegentlich erhalten. 
Eine ziemlich einheitliche bischt-Mundart wird am westlichen Ufer des Platten-

sees, in den Dörfern Tötväzsony, Deutschbarnag, Vöröstö, Szent-Jakabfa und 
Hidegküt gesprochen. Es sind oberdeutsche Mundarten, denn sie sagen apfl, pfunt, 
die Verkleinerungssilbe lautet -la, im Plural -/i, für ihr sagen sie tir, für erzählen 
trzehla, eins, Seife, Kleid heißt ants, seef, kleed. Ihre sprachliche Urheimat dürfte 
in der Umgegend von Rothenburg ob der Tauber zu suchen sein. Es sind also süd-
fränkische Mundarten. Eine schöne ostfränkische Mundart fand ich in den Dörfern 
Berkenye und Szendehely nördlich von Waitzen. 

Im großen Donauknie westlich von Waitzen, in den Ortschaften Dunabogdäny, 
Großmarosch und Plintenburg-Visegräd werden bairisch-ostfränkische Mischmund-
arten gesprochen. Man sagt hier maan, naan, enk, enger, äpflbamal für mähen, 
nähen, euch, euer, Apfelbäumchen wie in den benachbarten bairischen Mundarten. 

Eine sonderbare Mischmundart wird in Iklad nordöstlich von Pest gesprochen. 
Hier wurden Kolonisten aus Baden-Württemberg, aus Kärnten, Oberösterreich 
und aus dem steiermärkischen Ennstal angesiedelt. Ausschlaggebend wurde die 
Sprache der Ennstäler, die auch die Besitzer der Bauernstellen waren, wahrschein-
lich deshalb, weil sie als erste im Dorf angekommen waren. Es wird hier eine 
ua-Mundart mit vereinfachtem Lautsystem gesprochen. 

In Nadap und in Vertesacsa (Atschau im Schildgebirge) leben Nachkommen von 
Kolonisten aus Westdeutschland, doch finden wir in ihrer Sprache neben rhein-
fränkischen Formen auch viele bairische Eigentümlichkeiten: neben enk, enger 
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(bairisch) haben sie apl, plaume, d. h. mit mitteldeutschem p, sie sagen auch atsl, 
klosterbirn, sprau usw. für Elster, Stachelbeere und Spreu, so wie es in Hessen 
gebräuchlich ist. 

Geringeren rheinfränkischen Einschlag fand ich in Untergalla, aber eine durch-
aus nicht gründliche Beobachtung des Wortschatzes ließ erkennen, daß auch in Baj, 
Szomor, Tarjän, Bakonysärk£ny, Kirwall südwestdeutsche Reste erhalten ge-
blieben sind. 

Die überwiegende Mehrheit der Dörfer des Ungarischen Mittelgebirges spricht 
eine mittelbairische ua- bzw. ui-Mundart. Auch innerhalb dieser Gruppen beste-
hen gewisse Abweichungen, hier sei jedoch auf einige auffallende Unterschiede 
zwischen den beiden Hauptgruppen auf dem Gebiete der Wortgeographie hin-
gewiesen: 

in den ui-Mundarten: 	 in den ua-Mundarten: 
Eidechse 	 adaraksl, krauthoo 	 aadraksl, oodraksl 
Docht 	 meist funtsn 	 docht 
Elster 	 oistakahl 	 kagratskahl 
Jauche 	 mistlake 	 gsachet 
Kirsche 	 keaschtn 	 kärsche 
Krähe 	 krou, krahe 	 kwak, tahe 
heiser sein 	 kriiglet sai 	 haasrich sai 
unten 	 untrisch 	 untn 

Mittelbairische ui-Mundarten werden nur im Burgenland, in Südostböhmen und 
in Südmähren gesprochen. Aus diesen Gebieten werden wohl auch die meisten 
Kolonisten in unsere Dörfer mit ui in der Wörtern Mutter, Bruder, Fuß usw. ge-
kommen sein. 

2. In der Schwäbischen Türkei lebt ein eigenartiges Bevölkerungsgemisch: Mad-
jaren, Slowaken, Kroaten und Serben waren hier mit Deutschen aus den ver-
schiedensten Gebieten Süd- und Südwestdeutschlands dicht zusammengedrängt. 
Hier wohnten Hessen, Fuldaer, Pfälzer, Franken, Schwaben, Baiern und Heide-
bauern durcheinandergewürfelt in meist kleinen Dörfern und oft voneinander 
abgeschlossen. 

Nur eine einzige mittelfränkische Mundart fand ich in dieser großen deutschen 
Volksinsel: In Sagetal (Szakadät) sagte man für das und was dat und wat (mit ge-
rundetem a), Leute, müde, heute, Feuer, nichts, Füße lauteten: /oi, mui, hau, lauer, 
naut, fuis. Das sind lauter Formen, wie sie nur in dem südlichen Westerwald vor-
kommen. Es ist zweifellos eine Mundart aus der Gegend der unteren Lahn, d. h. 
des südlichen Westerwaldes und als solche nahe verwandt mit der Vogelsberg-
Mundart von Großsäckel. 

In Großsäckel (Nagyszekely) wohnen reformierte Oberhessen. Für ihre Sprache 
sind die sogenannten gestürzten Doppellaute in Wörtern wie fous, broure, moit, 
fois, leip, dei für Fuß, Bruder, müde, Füße, lieb, die charakteristisch. Nahe ver-
wandt mit der Großsäckeler ist die Mundart von Mekenitsch-Mek6nyes in der 
nördlichen Branau, denn auch hier bawe die aale loit schiine hoiser und eplbee-
mercher stiie in unsern goate wie in Großsäckel. 

Die Mundarten der lutherischen Dörfer in der Umgegend von Jink-Gyönk 
(Udvari, Belecska, Hidegküt, Szärazd, Varsäd, Kleintormasch, Obernana) bilden 
insofern eine Einheit, als sie in Wörtern wie Schlitten, reden, Kreide schlire, rere, 
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kreire; für gehen, stehen, schön aber gii, stii, schii sagen. In den lutherischen Dör-
fern in der südlichen Tolnau heißen dieselben Wörter schlide, rede, kreide (mit 

stimmhaftem Reibelaut!) und gee, stee, schee. Bei den Kalvinern in Jink entspricht 

altlangem o in Wörtern wie Stroh, rot usw. ein u. Viele katholische Dörfer der 

Tolnau und der westlichen Branau haben eine ähnliche Mundart wie die Luthera-
ner, nur kannten sie den stimmhaften Reibelaut in Wörtern wie Schlitten nicht. 
Der Hauptunterschied zwischen den Dialekten der Katholiken und der Lutheraner 
in der mittleren Tolnau lag jedoch in den Wörtern Dorf, Durst, Wurst: die Ka-
tholiken hatten vor dem r ein offenes o, die Lutheraner aber ein a. Hier sei er-
wähnt, daß die Sprache der evangelischen Dörfer in der nördlichen Schomodei 
weitgehend identisch ist mit der Sprache der evangelischen Dörfer in der Tolnau, 
zumal auch die dortigen Siedler größtenteils aus der Tolnau gekommen sind. 

Auch echte Stift-Fuldaer, Stifoller, leben in der Schwäbischen Türkei. In den 
Ortschaften Zävod, Mutsching (Mucsi) in der Tolnau, sowie Nimmershausen 
(Himeshäza), Szür, Püspöklak, Palotabozsok, Majs in der Branau dürften noch 
reine Fuldaer Mundarten gesprochen werden. Zävod nimmt eine Sonderstellung 
ein, indem es luit, guil, huis für laut, Gaul, Haus, und hiit, biis, tsiit, iis für heute, 
beißen, Zeit, Eis sagt. Alle anderen haben in diesen Wörtern ein au bzw. ein ai. 

Echte Pfälzer Dialekte gibt es in der Schwäbischen Türkei nur in Kimling (Du-
nakömlöd) und in Marats (Mörägy). Die Pfälzer Formen du bischt geblieb, ihr 
könne(n) sind hier konsequent durchgedrungen. 

Bairische Mundarten gibt es nur wenige in dieser Volksinsel. Zahlreicher sind 
die ostfränkischen bist-Mundarten, deren Herkunftsgebiet östlich von Fulda liegt 
und die auch gewisse Ähnlichkeiten mit den Fuldaern aufweisen.. 

In der Schwäbischen Türkei werden auch echtschwäbische Mundarten gespro-
chen, wie z. B. in Tevel, Kleindorog und Zomba in der Tolnau, sowie in Kieb-
ling (Köbleny) und Großarpad (Nagyärpäd) in der Branau. 

Recht mannigfaltig sind die Übergänge zwischen den einzelnen Mundartgruppen, 
die noch nicht genauer erforscht werden konnten. Es ist zu hoffen, daß die jün-
geren Forscher in Ost und West auch die noch lebenden Mundarten der Schwä-
bischen Türkei genauer untersuchen werden, zumal sie sich in einer weit günsti-
geren Lage befinden als wir vor 1944. Mit den oft mangelhaft aufgenommenen 
Wenker-Sätzen allein kann man nicht alle Fragen unserer Mundarten lösen. 
Noch einige Besonderheiten auf dem Gebiete der Wortgeographie möchte ich 
erwähnen: 

Bei den Lutheranern (Hessen) heißen Pate und Patin päter und goht, bei den 
katholischen Hessen und Mainfranken päter und gohtl, bei den Pfälzern pat und 
goht, bei den Fuldaern päter und deht, bei den Schwaben getti und gotte, bei den 
Baiern geht und gohtl. Großvater und Großmutter nennt man bei den Schwaben 
neni und nane, bei den Fuldaern alerfatr und alermutr, bei den Lutheranern, die 
für reden rere sagen, älerfotr und älermotr, bei den anderen Lutheranern herrche 
und fraache, bei den Ostfranken meist härle und frale. Eidechse heißt bei den Lu-
theranern fast durchwegs schi ßotter, bei allen Fuldaern atrasch, bei den anderen 
adaks, eideks usw. 

3. In der Batschka werden meist pfälzische und badische Mundarten gesprochen, 
das Schwäbische und Bairische kommt nur in zwei Dörfern vor, doch haben beide 
auffallende Spuren auch in anderen Mundarten hinterlassen. Schwäbisch wird in 
Neudorf (Novoselo), a. D., der ältesten deutschen Siedlung dieses Gebietes, ge- 
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sprochen. Es ist, ähnlich wie das Schwäbische in der Tolnau und der Branau, eine 
südwestschwäbische Mundart, nur für »euch« hat das bairische enk die schwäbische 
Form verdrängt. Eine mittelbairische ua-Mundart habe ich nur in Tschawal (Csä-
voly) gefunden. Das ist m. W. die einzige Mundart in der Batschka, in dem altes 
st in Wörtern wie bist, gehst, darfst erhalten geblieben ist; in allen anderen finden 
wir ein scht. Gewisse schwäbische Spuren findet man auch in Tschatalja, Kunbaja, 
Stanischitz, Hodsdiag, während bairische Relikte noch in Tschatalja und in Pa-
lanka vorhanden waren. 

Das Pfälzische ist verhältnismäßig rein erhalten in den protestantischen Dörfern 
mit dem Hauptort Werbaß, die alle in den 1780er Jahren neubesiedelt wurden. 
Auf der Suche nach der Urheimat dieser Mundarten gelangen wir in die südwest-
liche Pfalz, in die Umgebung von Zweibrücken, Neuweiler, Ottweiler und Neun-
kirchen. Hier findet man auch die zweierlei Partizipformen gewen und gewest, 
wie sie bei den Batschkapfälzern vorkommen. 

Die zweite große Gruppe bilden die Mundarten der katholischen Dörfer, die ich 
badische Dialekte genannt habe, obwohl sie sehr viel fremdes Sprachgut aufweisen: 
ap/ und ap fl, beemche und beemli, d. h. mittel- und oberdeutsche Formen kommen 
darin in verschiedenen Abstufungen, oft sogar nebeneinander vor. Es lassen sich 
sogar im Wortschatz deutliche Unterschiede zwischen den Mundarten der prote-
stantischen und katholischen Dörfer beobachten, die offensichtlich erst in der 
Batschka entstanden sind. Ich will einige anführen: 

Bei den Protestanten: 	Bei den Katholiken: 
Ofen 	 immer oowe 	 oofe, in Bukin offe 
ich habe 	 han, in Jarek hun 	 hap, häp 
wir haben 	 han, in Jarek hun 	 hen, hän 
ich sage, schlage 	 saa, schlaa (auch oo) 	saak, schlaak, saach (-oo) 
heute 	 hait 	 haint 
Frau 	 fraa 	 waip (auch frau) 
Vater, Mutter 	 meist taade-maame 	fatr-mutr 
Großvater-Großmutter 	oft fatr-motr 	 meist otati-omami 
einzeln 	 eeletsich 	 ooletsich 
Grille 	 kriklmaische 	 kriksl 
Pate-Patin 	 pat-good(l) 	 geet-goodl, getti, goodl, 
Spaten 	 schipp 	 grabschaufl 
Stachelbeere 	 truschtl, truschl, gruschltcher 	agrasl, ogrosl, egreschl 
nur 	 näre, nare 	 nar, nor, när 

Diese Unterschiede sind nicht urheimatlich bedingt; nur so ist es zu verstehen, 
daß die Sprache des Tolnauer katholischen Pfälzerdorfes Kimling den protestanti-
schen Mundarten der Batsdika, die des protestantischen Maratz aber den katholi-
schen Dialekten der Batschka ähnlich ist. Eine andere Batschkaer Neuschöpfung, 
die sich aber nur auf die Siedlungen der jugoslawischen Batschka erstreckt, ist die 
starke Rundung (Labialisierung) der langen a-Laute, sowie der deutliche u- bzw. 
i-Nachklang bei den langen Selbstlauten. Die älteren Baischkaer Mundartenfor-
scher wie etwa Dr. Michael Lindenschmidt kannten diese Diphthongisierung noch 
nicht. 

4. In den bisher behandelten Siedlungsgebieten konnte eine geographische Tren-
nungslinie zwischen den einzelnen Mundartgruppen nicht beobachtet werden. Im 
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Banat jedoch hat Professor L. M. Weifert eine klare Scheidelinie zwischen den 
dort gesprochenen deutschen Mundarten erkannt. Sie begann südlich von Rudolfs-
gnad an der Mündung der Theiß, durchquerte in west-östlicher Richtung südlich 
von Sakule und Ilandscha das Gebiet und erreichte nordöstlich von Werschetz 
zwischen Klein-Scham und Groß-Sredischte die rumänische Grenze. Nördlich da-
von, d. h. im mittleren und nördlichen Banat herrschte mit einigen Abweichungen 
im großen ganzen ein südwestpfälzischer Mundarttypus, welcher der im Raum süd-
westlich von Kaiserslautern gesprochenen Sprechweise am ähnlichsten ist. In die-
sen als pfälzisch bezeichneten Mundarten sagte man pheffer, äppl, kopp, ihr derft, 
du hascht gschlof, bischt geloff, seef (Seife), kerich, worscht( Wurst), — Südlich von 
der genannten Mundartscheide waren rheinfränkisch-bairische Mischmundarten ver-
schiedener Zusammensetzungen mit oft ostmitteldeutscher Lautverschiebung ver-
breitet. 

Die Ursache dieser wichtigen Mundartgrenze ist darin zu sehen, daß der südlich 
davon liegende Raum, außer dem Werschetzer Gebiet, zur österreichischen Militär-
grenze gehörte und unter dem Kommando österreichischer Offiziere und Verwal-
tungsbeamten stand. Ihre Sprache hat somit den starken bairisch-österreichischen 
Einschlag in der Sprache jener Siedlungen verursacht. Werschetz schloß sich mund-
artlich dem österreichisch ausgerichteten südlichen Raum an, weil es als Mittelpunkt 
der Strahlung von Wien ausgesetzt war. Dasselbe war der Fall bei allen ehemals 
deutschen Städte Südungarns. Größere Abweichungen weisen nur die in späterer 
Zeit gegründeten Siedlungen wie Franzfeld, Karlsdorf und Mramorak auf, sowie 
das vom Verkehr abseits gelegene Kudritz mit seinen wichtigen moselfränkischen 
Formen. 

Moselfränkische Formen gab es außer in Kudritz noch in Tschanad, in Billed, 
Neubeschenowa und Ulmbach. Die wichtigsten sind: das alte t in »es« und in den 
sächlichen Adjektiva blieb erhalten, also et, a schenet es, ein schönes; altes ei er-
scheint als ee (geescht Geist); das starke Partizip ist auch hier endungslos (geblieb). 
Auf der Suche nach der Urheimat dieser Mundarten gelangten wir in ein ziemlich 
enges Gebiet westlich von Saarbrücken zwischen Busendorf, Merzig und Saarlouis. 
Moselfränkische Spuren weisen auch noch andere Banater Mundarten auf. Die Be-
fehlsform »gib her!« heißt vielerorts gif (gef, gäf) her!, wie etwa in Hatzfeld, 
Tschesterek, Aurelheim, Deutsdisanktpeter, Kleinbetschkerek, Gertianosch, Perja-
mosch, Sackelhausen, Sekeschut, Tschene und Warjasch. Offensichtlich erhielten diese 
Ortschaften auch mehrere Kolonisten aus dem moselfränkischen Gebiet. 

Eine echte alemannische Mundart, die einzige bei den Donauschwaben, gibt es 
bloß in Saderlach bei Arad. Mittelhochdeutsche lange i-, u- und ü-Laute bleiben 
hier stets erhalten (bisse beißen, hus Haus, hütt heute); du häsch, äpfeli, bitzili, 
sege sagen, wa was sind charakteristisch für diese Mundart, wie man sie heute 
noch zwischen Schwarzwald und Bodensee spricht. 

5. Nördlich von der Marosch, nahe an der ungarisch-rumänischen Grenze, gibt 
es einige ostfränkische Mundarten, namentlich in Elek, Almasch-Kamarasch (Un-
garn) und Sankt Martin (Rumänien). Hier sagt man mäu Mann, äufa, khäura 
Ofen, Korn, giia, mitawa gehen, mähen. Die sprachliche Urheimat der Eleker 
Mundart ist südöstlich von Würzburg und nordwestlich von Rothenburg zu suchen. 

6. Im Sathmargebiet wird eine ziemlich einheitliche oberschwäbische Mundart 
gesprochen, die mit der Sprache von Aulendorf bzw. von Otterswang die größte 
Ähnlichkeit zeigt. Der beste Kenner des Sathmarschwäbischen, Prof. Hugo Moser, 
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hat in seiner Dissertation »Schwäbische Mundart und Sitte in Sathmar« (München 
1937) eine gründliche Darstellung der Sprache der Sathmarschwaben gebracht. Wir 
wollen hier nur auf einige Unterschiede zwischen dieser und der Sprache der Schwa-
ben der Tolnau hinweisen: euch, euer heißt bei den Tolnauern aib, aibr (ei, eier), 
bei den Sathmarern ui, ujer; heiß lautet dort hoaß, hier hueiß. 

7. Die deutschen Mundarten in Syrmien weisen viele schwäbische Elemente auf. 
Neu-Pasua hat viele Doppellaute bewahrt wie in guat, du muascht, hoamgee, die 
in den Neu-Pasuaer Tochtersiedlungen (Surtscha, Beranja, Schönborn in Bosnien) 
nicht mehr zu beobachten waren. Die große Siedlung India hat ebenfalls viel 
Schwäbisches bewahrt, obwohl man hier im Anlaut neben dem oberdeutschen pf-
auch schon das rheinfränkische p- vorfindet. Dasselbe gilt auch für Soting und 
Ernestinenhof (bei Essegg). Die Verkleinerungssilben sind hier le und /i, sie sagen 
du bisch, du hosch, er isch oder is, die Verschlußlaute sind zwischen zwei Selbst-
lauten immer erhalten geblieben. 

Leider sind die meisten deutschen Mundarten Slawoniens noch nicht erforscht, 
und da das Deutschtum in diesen Gebieten ausgelöscht worden ist, besteht auch 
wenig Hoffnung, daß wir darüber jemals etwas erfahren werden. 

8. über die donauschwäbischen Streusiedlungen muß auch noch kurz berichtet 
werden. In der Umgebung von Särospatak, an der oberen Theiß, liegen die Schwa-
bendörfer Rätkau, Trautsohnsdorf und Karlsdorf. Die Mundart von Rätkau ist mit 
der Sprache der Tolnauer Schwabendörfer weitgehend identisch und stammt etwa 
aus der Gegend von Meßkirch, Sigmaringen, Tuttlingen. Die beiden anderen Dörfer 
sagen für Seife, Stein, suapfa, stua, d. h. sie haben ein ua dort, wo die Tolnauer 
Schwaben ein oa, die Sathmarer aber ui und uei haben. Auch in Hartau an der 
Donau, südlich von Pest, wird Schwäbisch gesprochen, dessen Urheimat bei Mün-
singen und Riedlingen zu suchen ist. In Mezöbereny, jenseits der Theiß (Transti-
sien), konnte ich eine hessische Mundart beobachten, die im wesentlichen mit •dem 
Hessischen in der Tolnau übereinstimmt, nur wurde st in vielen Fällen zu scht wie 
in krischtkindche, aber du bist, willst. Ihre Urheimat habe ich in die Umgebung 
von Weinheim, Bensheim, Michelstadt verlegt. Das Deutschtum in Gyoma, Fegy-
vernek, Balmazujväros hatte auch eine rheinfränkische Mundart, dürfte aber schon 
vor 1940 vollends madjarisiert worden sein. In Kompolt bei Erlau gebrauchten 
1930 nur noch die älteren Frauen ihre deutsche Muttersprache. Es handelte sich 
um eine mittelfränkische Mundart, die dat und wat für das und was sagte und 
mit der Sprache von Sagetal in der Tolnau nahe verwandt war. Sie hatte für euch 
ich. Nicht zuletzt auf Grund dieser Entsprechung konnte ihre Urheimat auf ein 
kleines Gebiet nordwestlich von Westerburg lokalisiert werden. 

9. Über die Entstehung und Entwicklung der donauschwäbischen Mundarten ist 
schon viel geschrieben worden, doch läßt sich etwas Endgültiges nicht sagen. Es 
handelt sich meist um Mischdialekte, wobei sich meist das Rheinfränkische mit 
seinen einfacheren Lauten durchgesetzt hat. Das Bairische hat sich' mit den Formen 
enk, enger, für euch, euer, und das Schwäbische mit seinen Verkleinerungsformen 
le und /i oft durchsetzen können. In der Schwäbischen Türkei gibt es aber auch 
Mundarten, die sich ohne weiteres auf dem Deutschen Sprachatlas eingliedern 
ließen. Freilich weisen auch diese gewisse Eigentümlichkeiten auf, die sich seit der 
Ansiedlung im 18. Jahrhundert in der Mundart entwickelt haben. Namentlich 
drangen viele Fremdwörter in die Siedlungsmundarten ein. Die vielen französischen 
Fremdwörter besonders in der Sprache der Pfälzer im Banat und in der Batschka 

34 



sind größtenteils nicht neueren Ursprungs. Aus dem Madjarischen kamen Bezeich-
nungen der neuen Rechtsverhältnisse wie rowert aus robot, Frondienst, oder 
ischpoo aus ispän, Gutsverwalter. Aus weiter entlegenen Ortschaften kaufte man 
die Zuchttiere, daher wicke oder wiika aus ungarisch bika, Bulle, oder kosch aus 
kos, Widder. Die Namen der Pferde waren fast durchwegs ungarisch, während die 
Kühe neben ungarischen auch deutsche Namen haben konnten. 

So standen die Blimi und die Tsifra (bunt) einträchtig nebeneinander im Stall. 
Wenn eine Kuh oder ein Pferd verkauft wurde, trank man den aldemarsch, unga-
risch äldomäs, Kauftrunk, und wenn die Schnitter im Herbst ihren Teil von der 
Grundherrschaft erhielten, so nannte man diesen rieß aus ungarisch r6sz, Teil. 

Ungarische Kleidungsstücke wurden zwar selten übernommen, jedenfalls immer 
mit ihrem Namen wie bunda, kepenäk aus bunda, köpönyeg, Mantel, Schafpelz-
mantel, peentek aus pendely, weißer Unterrock. Gelegentlich wurden ungarische 
Hauptwörter in der deutschen Mundart weitergebildet: bitank Vagabund und 
daraus bitankisch, bitangerisch. Auch hat man gerne geitjaalt, aus ungarisch igybl, 
trinke! Den kleinen Missetätern aber hat man gemekaaljt, d. h. megällj, bleibe 
stehen! gerufen. 

Vor vielen Jahren hatte ich einmal versucht, die ungarischen Fremdwörter 
meiner eigenen Heimatmundart zusammenzustellen, und kam dabei auf etwa 
150 (!) Wörter. Die ausführlichste Zusammenfassung der ungarischen Fremdwörter 
in der Sprache der Banater stammt meines Wissens von Anton Horger, einem 
ungarischen Sprachforscher; sie erschien im Jg. 1899 der »Egyetemes Philologiai 
Közlöny«. Selbstverständlich sind in die donauschwäbischen Mundarten auch 
serbische und rumänische Wörter eingedrungen, aber ihre Behandlung liegt schon 
außerhalb meines Fachbereichs. 

Phasen donauschwäbischer Schulgeschichte 
von Josef Volkmar Senz 

Einführung 

Die Donauschwaben sind die Nachkommen jener deutschen Siedler, die nach 
der Verdrängung der Türken im 17. und 18. Jahrhundert in den Städten und in 
eigenen Gemeinden im pannonischen Becken seßhaft geworden waren. In einem 
Zeitraum von mehr als 100 Jahren waren rund 150 000 deutsche Bauern und 
Bürger nach Ungarn gekommen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zählte der aus 
ihnen gewordene deutsche Neustamm der Donauschwaben über 1 Million Seelen. 

Für die Bewahrung der Eigenart dieses Neustammes, für seine wirtschaftliche 
und kulturelle Leistungskraft war die Schule in allen Phasen der donauschwäbi-
schen Entwicklung die wichtigste Einrichtung. Diese Schule war von Anfang an 
der Ausdruck des mitgebrachten Erbes, der fortlaufenden Anregungen der Staats-
gemeinschaft der Monarchie. 
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Seit Maria Theresias Zeiten ist das Schulwesen zum Politikum geworden'). 
Es kam immer mehr in die Zuständigkeit des Staates und unter den bestimmenden 
Einfluß der diesen tragenden Kräfte. Die Kirche, aus deren Lehrauftrag die Funk-
tion der Schule eigentlich hervorging, verlor in der Zeit des aufgeklärten Abso-
lutismus das frühere Verfügungsrecht und mußte sich der weltlichen Oberaufsicht 
des Schulministeriums unterwerfen, die aber noch keinerlei Einschränkung ihrer 
Zielsetzung bedeutete, sofern sie sich nur in den Dienst der staatlichen, später 
nationalen Absichten der Regierung stellte. 

Das donauschwäbische Schulwesen steht in allen Phasen seiner Entwicklung so-
wohl in seinem organisatorischen Aufbau, als auch in seiner inneren Gestaltung 
im Spannungsfeld zwischen Staat, Kirche und Volk2). Wo diese im Grundsätz-
lichen übereinstimmten und im Einklang ihre Funktion entfalteten, konnte für die 
Donauschwaben ein Schulwesen entstehen, das eine optimale Wirksamkeit gewähr-
leistete. Das war für die Donauschwaben immer nur dann der Fall, wenn der 
Kaiser mit seiner Wiener Regierung die Interessen seiner Völker durch einheitliche 
und umfassende Maßnahmen wahrnehmen konnte. 

Nachdem die Schule im Zeitalter des Nationalismus mehr als jemals früher zum 
Politikum geworden war, mußten die Volksgruppen auch politisch um ihre Er-
haltung und Entwicklung kämpfen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Donau-
schwaben als Volksgruppe getrennt vom geschlossenen deutschen Siedlungsraum, 
inmitten anderer Völker und Volksgruppen lebten, sowie daß Zuständigkeit und 
Intentionen der Wiener Regierung in Ungarn und Kroatien nur unzulänglich 
zum Tragen kamen. Die ungarische Nation führte seit der Verbindung Ungarns 
mit den österreichischen Erbländern einen fortwährenden Streit um ihre staatliche 
Selbständigkeit und konstitutionelle Freiheit. Der Streit wurde bald heftiger, 
bald gelinder geführt, allein er hörte zu keiner Zeit völlig auf. 

Überblicken wir das Schulwesen der Donauschwaben von der Ansiedlung bis 
heute, so lassen sich bestimmte Zeitabschnitte unterscheiden, je nachdem ob der 
Einfluß der Monarchie oder die Selbständigkeit Ungarns mit dem madjarischen 
Einfluß stärker waren. 

1. Der erste Abschnitt bis zum Ende des 18. Jahrhunderts bringt einen Auf-
schwung als Auswirkung der reformerischen Tätigkeit des aufgeklärten Absolutis-
mus unter Maria Theresia und Joseph II. 

2. Im Reformzeitalter und Vormärz (1825-1848) ist eine Erstarkung des mad-
jarischen Selbständigkeitswillens zu vermerken, der in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts ein Vordringen des Madjarischen auf allen Gebieten des Staats-
lebens auslöst. 

3. Nach der Niederwerfung des madjarischen Aufstandes 1848/49 gegen den 
Kaiser und König bringt die Monarchie als Einheitsstaat für die Deutschen in 
Ungarn ein Aufhalten und Zurückdrängen der sprachlichen Überfremdung und 
eine verstärkte Beachtung der Muttersprache als Unterrichtssprache in allen 
Schulen. 

1) Hugo Hantsch: Die Geschichte Osterreichs. II. Bd. Graz-Wien-Köln 1962, S. 185. 
2) Kaspar Hügel: Abriß der Geschidne des donauschwäbischen Sdsulwesens. München 1957, S. 8 f. 
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4. Der Ausgleich im Jahre 1867 brachte den Madjaren und Kroaten weitgehend 
die Erfüllung ihrer nationalen Wünsche und freie Hand in der östlichen Hälfte 
der Monarchie, ihre nationalen Absichten zu verwirklichen: sie verfolgen nun 
die Utopie der sprachlichen, nationalen, politischen Unifizierung und Aufsaugung 
der gewachsenen ethnischen Individualitäten der Volksgruppen. 

5. Gegen diese Überfremdung und Unterdrückung setzten sich auch die Donau-
schwaben zur Wehr und erstrebten Eigenständigkeit und Selbstverwaltung des 
eigenen Schulwesens in Ungarn aufgrund des Nationalitätengesetzes, in den Nach-
folgestaaten im Sinne der Minderheitenschutzverträge. 

6. In Auswirkung der machtpolitischen Stellung des Deutschen Reiches im Süd-
osten Europas fanden sich die Heimatstaaten der Donauschwaben bereit, diesen 
die gesetzlich festgelegte deutsche Schulautonomie zuzugestehen. 

7. Der Ausgang des Zweiten Weltkrieges brachte als Auswirkung der deutschen 
Niederlage für die Donauschwaben Entrechtung und Enteignung (in allen drei 
Heimatstaaten), Vertreibung (aus Ungarn) oder Vernichtung (in Jugoslawien). Das 
überlebende Drittel (0,5 Millionen, je zur Hälfte in Ungarn und Rumänien) wurde 
nach einigen Jahren der Diskriminierung in die sozialistische Gesellschaft der 
Heimatländer eingegliedert, wodurch sie sich der verfassungsmäßig zugesicherten 
nationalen Gleichberechtigung erfreuen und daraus folgernd eine restlos ver-
staatlichte Schule nach dem Grundsatz »national in der Form, sozialistisch im 
Gehalt.' erhielten. 

1. Die ersten Anfänge des donauschwäbischen Schulwesens 
In den Städten und Mittelpunkten des kirchlichen Lebens sind schon bald nach 

der Befreiung Ungarns von den Türken erste Ansätze einer schulmäßigen Be-
treuung der Jugend festzustellen. Gemeinden mit Kirche und Pfarrer erteilten 
ihren jugendlichen und erwachsenen Gläubigen, in Gruppen aufgeteilt, an Sonn-
und Feiertagen Religionsunterricht in der Kirche. An der Spitze einer jeden 
Gruppe war ein Aufseher und ein Ausfrager, und der ganze Unterricht wurde 
vom Pfarrer geleitet. Das war in jener Zeit in den meisten Gemeinden der 
einzige Unterricht. 

Der von Wien aus sofort nach der Befreiung in Gang gesetzte Wiederaufbau 
vollzog sich durch die zuständigen Faktoren. Überall, wo eine neue Pfarrei und 
Gemeinde entstand, sorgte man den Umständen gemäß für den Unterricht der 
Kinder in Schulen. Ein eigenes Volksschulwesen wird in den befreiten Landschaf-
ten der mittleren Donau erst mit der Ansiedlung der Deutschen wirksam. Die 
Errichtung von Schulen in den neugegründeten deutschen Gemeinden war eine der 
Begünstigungen, die man den deutschen Siedlern in den Werbe-Patenten ver-
sprach. Ebenso die Anstellung von Pfarrern und Lehrern ihrer Nationalität. 
Punkt 13 der ilmpopu/ations-Haupt-instruktion»3) vom 11. Jänner 1772 lautet: 
Es müssen die Haupt- und Quergassen ausgesteckt und der allzeit in der Mitte 
anzulegende Platz für Kirche, Pfarrhof, Schule und Wirtshaus ausgezeichnet ... 
werden. In Punkt 35 der Instruktion heißt es dann weiter: Das Schulhaus ist so-
dann auch gleich aufzuführen, und zwar dergestalt, daß anfänglich keine Quer-
und Scheidewände in demselben gemacht werden, damit im Anfang bis zur Er-
richtung einer besseren Kirche der Gottesdienst darin gehalten werden kann. Ein 
solches Gebäude kann hernach jederzeit mit den nötigen Scheidewänden versehen 

3) Anton Talferner: Quellenbuch zur donauschwäbisdsen Geslichte. München 1974, S. 251 f. 
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und zur Schule hergerichtet werden ... über den Lehrer sagt Punkt 85 der In-
struktion folgendes aus: Ein jeder Ort ist mit einem mehr des Lesens und Schrei-
bens als der Musik kundigen Schulmeister zu versehen und demselben aus der 
Gemeindekasse durch die drei Freijahre eine Besoldung von ungefähr 60 fl zu 
bezahlen. 

Diese Richtlinien des Staates führten in allen donauschwäbischen Gemeinden zur 
Errichtung von eigenen Schulen, sicher auch deshalb, weil diese für die deutschen 
Siedler eine erwünschte und gewohnte Einrichtung war. 

Die Stellung des Volksschullehrers war zu dieser Zeit noch nicht festgelegt. Auch 
in deutschen Landen war der Lehrerberuf noch nicht verselbständigt. Um die 
Lehrer auf den Dörfern war es meistens noch schlecht bestellt. Sie waren Hunger-
leider, die kein festes Einkommen hatten und gerade deshalb allerhand Verpflich-
tungen übernehmen mußten, um sich den Lebensunterhalt verdienen zu können. 
Schule und Lehrerstand konnten sich erst heben, nachdem im Laufe des 18. Jahr-
hunderts eine eigene Lehrerausbildung eingeführt worden war. Zur Stellung des 
Lehrers heißt es in einer Verordnung des Kolotschauer Erzbistums »Statuta Dioe-
cesana Generalia« vom 27. Feber 1750: Es seien die Schulmeister und Hilfs-
lehrer dem Pfarrer gehörige Achtung und Gehorsam schuldig und verpflichtet, in 
allen kirchlichen Angelegenheiten dem Pfarrer zu Diensten zu stehen, die Kinder 
jeden Tag zur Messe zu führen, den Unterricht fleißig zu versehen, auch auf die 
Religionslehre und das Kirchensingen Gewicht zu legen; es habe der Pfarrer im 
Auftrage des Erzbistums öfter die Schule zu besuchen und die Arbeit des Lehrers 
zu überprüfen; der Lehrer habe den Mesnerdienst gewissenhaft zu versehen, als 
Sänger an den Begräbnissen teilzunehmen und den Pfarrer auf dem Kranken-
versehgang zu begleiten4). 

Dieser Zustand der Schule mit der unzulänglichen Stellung des Lehrers war für 
die weitere Entwicklung des Schulwesens nicht günstig. Deshalb versuchte der 
Staat gerade in Verbindung mit der Ansiedlung der Deutschen die weitere Ent-
wicklung zu fördern. Das ergibt sich aus dem Bericht des Ansiedlungsleiters Hof-
kammerrat Anton von Cothmann, in dem er schreibt: »Einen großen Mangel an 
Lehrern bemerkte ich im Batscher Gebiet. Die Pfarrer nehmen sich das Recht, die 
Lehrer anzustellen, und sie verlangten von ihnen nur, daß sie ein wenig Musik 
verstehen und ihren Befehlen Folge leisten und die anderen Mängel und Fehler, 
scheint es, nahmen sie nicht in Acht. Ist doch der, der selbst kaum leserlich 
schreiben kann und Rechnen nicht versteht, nicht in der Lage, seine Schüler zweck-
mäßig zu unterrichten‘,. Somit wird vom Staat verlangt, in den Kameralorten nur 
geeignete Lehrer anzustellen. 

Die Lehrer der ersten deutschen Schulen sind vielfach mit den Einwanderern 
mitgekommen. In den donauschwäbischen Gemeinden war der Lehrer Angestellter 
der Gemeinde, der seine Tätigkeit unter kirchlicher Aufsicht entfaltete. Er wurde 
ebenso wie der Pfarrer vcn der Gemeinde in natura und Geld entlohnt. Von 
der Kammer oder Herrschaft wurde den Gemeinden das Schulhaus und das 
Schul- und Lehrerfeld zur Verfügung gestellt. Durch diese materielle Begründung 
der Schulerhaltung und Lehrerbesoldung in der Gemeinde erhielt die deutsche 
Schule ihre Eigenständigkeit auf der untersten Ebene gesichert. 

') Friedrich Lotz: Hodsdiag. Freilassing 1963 (2. Ausg.), S. 116. 
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II. Die Schulreform des höfischen Absolutismus 

Auf die Besserung der Schulverhältnisse hat das 18. Jahrhundert, das Zeitalter 
der Aufklärung, einen ungemein günstigen Einfluß ausgeübt. Die Erziehung er-
strebte eine möglichst vollkommene Ausbildung der eigenen Natur und Vernunft 
zum persönlich glückhaften Leben und für das Wohl der Gemeinschaft. Noch lag 
die Sorge um die Schule weitgehend in den Händen der Kirche, der Staat mit 
seinen weltlichen Behörden gewann aber immer entscheidenderen Einfluß auf die 
Organisierung und innere Gestaltung der Schulen. 

In Österreich war unter Kaiserin Maria Theresia (1740-1780) der Abt von Sagan 
(Schlesien), Johann Ignaz von Felbiger (1724-1788) mit der Reform des Schul-
wesens betraut worden5). Zwei Monate nach seiner Berufung hat er den Entwurf 
einer Schulordnung zur einheitlichen Regelung aller Volksschulen der ganzen Mo-
narchie unterbreitet. Dieser Entwurf erschien am 6. Dezember 1774 unter dem 
Titel »Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivial-
schulen in sämtlichen kaiserl. königl. Erbländern«. Für Ungarn wurde diese Schul-
ordnung als »Ratio Educationis« am 22. August 1777 erlassen. 

Den Geist der Schulreform hat Felbiger in der Schulordnung so gekennzeichnet: 
»Die Erziehung der Jugend beiderlei Geschlechts ist die wichtigste Grundlage der 
wahren Glückseligkeit der Nation. Von einer guten Erziehung und Leitung in den 
ersten Jahren hängt die ganze künftige Lebensart aller Menschen, die Bildung des 
Genies und der Denkungsart großer Völkerschaften ab, die niemals erreicht wer-
den kann, wenn nicht durch die wohlgetroffenen Erziehungs- und Lehranstalten 
die Finsternis der Unwissenheit aufgeklärt und jedem der seinem Stand angemes-
sene Unterricht verschafft wird6)«. 

Die »Allgemeine Schulordnung« wie auch die »Ratio« kennen drei Arten von 
Schulen: Trivial-, Haupt- und Normalschulen. Die Trivial- oder Elementarschule 
in allen kleineren Städten, Märkten und Dörfern war zweiklassig oder einklassig 
und bot den Schülern neben Religion noch Lesen, Schreiben und Rechnen sowie 
Anleitung zur Rechtschaffenheit und Landwirtschaft. Zu dieser Landschule kam 
in jedem Kreis eine durchgegliederte Hauptschule, an der drei oder vier Lehrer 
außer den Elementarfächern noch Latein, Aufsatz, Zeichnen, Geometrie, Erd-
kunde, Geschichte und Landwirtschaft unterrichteten. Die Normalschule erweiterte 
den Lehrstoff der Hauptschule und diente den übrigen Schulen nicht nur als 
»Norm«, sondern auch zur Ausbildung von Lehrern. Solche Schulen wurden in 
den Hauptstädten der Provinzen errichtet. 

Die Schulen einer Provinz unterstanden in österreichischer Zeit der Schulkom-
mission, mit einem Schuldirektor an der Spitze und der Hofkanzlei; unter un-
garischer Verwaltung dem Oberstudiendirektor und dem ungarischen Statthalterei-
rat. In Ofen bestanden eine städtische Haupt-Normalschule in der Festung, zwei 
städtische Normalschulen in der Wasserstadt und je eine städtische Normalschule 
auf der Landstraße, im Neustift und in der Christinenstadt, in denen bis 1832 
ausschließlich deutsch unterrichtet wurde7). Bereits 1775 wurde Johann Konrad 

5) Hans Wolf: Das Schulwesen des Temesvarer Banats im 18. Jh. Baden b. Wien 1935, S. 50. 
6) Oskar Vogelhuber: Geschichte der neueren Pädagogik. München 1950, S. 135. 
7) Carl Petersen/Otto Scheel: Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums. Breslau 1935, 

Bd. I, S. 603. 
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Spenkuch zum deutschen Schuldirektor des Banats ernannt, der auch die Leitung 
der in Temeschburg eröffneten Normalschule übernahm. Sein Nachfolger wurde 
Albert Karlitzky (1750-1803), der 26 Jahre lang die deutschen Schulen des Banates 
leitete. Er hinterließ eine Stiftung von über 14 000 fl zur Gründung eines Lehrer-
Pensioninstituts8). Das Batscher Komitat gehörte seit 1778 der Schulkommission in 
Fünfkirchen an, die der Kanoniker Daniel Mittelspach leitete, der auch eine Nor-
malschule unter sich hatte. In der Militärgrenze gab es seit 1775 je eine Normal-
senile in Pantschowa, Weißkirchen und Mitrowitz, in der Lehrerausbildung waren 
hi .ir besonders Karl Stitz und Franz Unterwerger tätig9). 

Während in den Trivial-, Haupt- und Normalschulen die Muttersprache der 
Sihüler vorherrschte, war die höhere Schule eine ausgesprochene Lateinschule. Auf 
das höhere Schulwesen hatten die Jesuiten einen bestimmenden Einfluß. Bei der 
Aufhebung des Jesuitenordens 1773 besaß derselbe in Ungarn 30 Gymnasien und 
12 geistliche und weltliche Konvikte. Nachher übernahmen Piaristen, Benediktiner, 
Pauliner, Franziskaner oder Lehrer anderer Orden diese .lateinischen. Schulen. 
In Ofen eröffneten die Jesuiten bereits 1687 ein Gymnasium, in Temeschburg 1725, 
während die Minoriten hier 1733 ihr Ordensseminar errichteten. Ein Gymnasium 
wurde in der .Teutschen Stadt. Griechisch Weißenburgs (Belgrads) 1728 eröffnetu). 

Auch in allen anderen Städten, in denen deutsche Bürger vertreten waren, sind 
im Laufe des 18. Jahrhunderts durch die verschiedenen Orden höhere Schulen er-
richtet worden. Die älteste höhere Schule mit deutscher Unterrichtssprache in 
Ofen eröffneten die Englischen Fräulein 1770, die sie 1777 nach Waitzen und 1786 
nach Pest verlegten11). 

Die unter Maria Theresia eingeleitete Schulreform des aufgeklärten Absolutis-
mus, die in Ungarn allen Nationalitäten zugute kam, hat im donauschwäbischen 
Bereich einen bedeutsamen pädagogischen Aufschwung hervorgerufen. Auch wenn 
die Anstrengungen der Reformpädagogik des Aufklärungszeitalters oft im Un-
zulänglichen stecken blieben, erreicht wurde doch eine bis dahin in Ungarn unvor-
stellbare Ausbreitung und Vertiefung der Schularbeit in breitesten Schichten der 
Völker und Volksgruppen. Aus einer Aufstellung von 50 deutschen Gemeinden 
des Banates im Jahre 1792 ist ihr schulischer Vorsprung ersichtlich, der sich im Ver-
gleich zu den Nichtdeutschen ergibtu). Bei 57 393 deutschen Bewohnern hatten 
diese Gemeinden eine Schülerzahl von 6793, von denen 4950 Schüler regelmäßig 
die Schule besuchten. Gegenüber dem Landesdurchschnitt von 4% betrug die Zahl 
der Schüler in den deutschen Gemeinden demnach 11,8% der Bevölkerung. Von 
den schulpflichtigen Kindern der Deutschen besuchten 73,2% die Schule, bei den 
nichtdeutschen Gemeinden Ungarns betrug dieser Hundertsatz nur 36,7%; in 
Böhmen im Jahre 1780 aber auch nur 39,40/013). 

8) Hans Wolf, a. a. 0. S. 83, 164; auch Anton Peter Petri: Josef Novak und die Bittschriften an 
den Kaiser. München 1963, S. 59. 

9) Felix Milleker: Geschichte des Schulwesens in der Banater Militär-Grenze 1764-1876. Werschetz 
1939; auch Hans Wolf, a. a. 0. S. 107. 

10) Fritz Valjavec: Geschichte der deutschen Kulturbeziehungen zu Südosteuropa. III. Aufklärung 
und Absolutismus. Miinchen 1958, S. 109. 

H) Carl Petersen/Otto Scheel, a. a. 0. Bd. I, S. 602. 
12) Hans Wolf, a. a. 0. S. 186 f. 
") Theo Keil: Die deutsche Schule in den Sudetenländern. München 1967, S. 29. 
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Die kulturelle Entwicklung der Monarchie sollte auch unter Kaiser Joseph II. 
(1780-1790) weitergeführt werden. Seine umwälzenden Reformversuche auf allen 
Gebieten bezweckten die Hebung des sozialen und kulturellen Standes der breiten 
Masse der Bevölkerung in allen Teilen des Reiches sowie die Schaffung eines ge-
ordneten Einheitsstaates. Mit dem Abbau der Sonderrechte der historischen Länder 
und Stände kam es zu einer heftigen Reaktion dieser betroffenen herrschenden 
Faktoren. Die nichtdeutschen Völker mißdeuteten vor allem seine Verordnung, 
mit der er 1784 anstelle von Latein die deutsche Sprache zur einheitlichen Amts-
und bevorzugten Schulsprache der Monarchie erhob. 

In der Sprachenpraxis des Schulwesens galt seit den theresianischen und josephi-
nischen Reformen der Leitgedanke: Verbreitung der deutschen Sprache, aber Be-
rücksichtigung der nichtdeutschen Sprachen! Joseph II. hat die Verwendung der 
nichtdeutschen Sprachen im Schulwesen gefördert. Für weite Teile seines Reiches 
verfügte er erstmals die allgemeine Schulpflicht. Organisatorisch wurde die Unter-
richtsverwaltung gestrafft, an Stelle von 9 Studienbezirken traten nunmehr für 
Ungarn und Kroatien fünf (Preßburg, Fünfkirchen, Agram, Großwardein und 
Kaschau). 

Die geistigen Regungen der Aufklärungszeit verbreiteten sich in der Aufklä-
rungszeit ungestört über Landesgrenzen und befruchteten die dem Fortschritt 
zugeneigten Kräfte in Ungarn. Unter den deutschen Schulmännern in den Städten 
Ungarns finden sich Anhänger der aufklärerischen pädagogischen Richtungen des 
deutschen Kernraumes. Jakob Glatz war 1797-1804 bei Salzmann in Schnepfen-
thal Lehrer. Basedows und Salzmanns Schriften wurden in Ungarn eifrig studiert 
und Pestalozzi wirkte ungemein fruchtbar. 

III. Die Überfremdung im ungarischen Reformzeitalter 
Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert entwickelte sich im Gegensatz 

zum aufklärerischen und weltbürgerlichen Geist, die Romantik, die von Herders 
Ideen über Sprache und Volkstum geprägt wurde. Die Romantik setzt dem Ra-
tionalismus die organische Entwicklung entgegen. Der nationale Gedanke erfaßt 
die Völker und Volksgruppen Mittel- und Südosteuropas, die Sprache als er-
haltendes Element des Volkes beansprucht Beachtung in Schule und Verwaltung, 
der Begriff des nationalen Volksstaates und der Staatssprache bildet sich. In und 
mit seiner Sprache lebt ein Volk. Das Recht geht nach der Romantik aus der 
Natur des Volkes hervor und ist Stück seines Wesens. Der Staat ist nicht eine 
Konstruktion der Vernunft, sondern Gestaltung des »Genius der Nation‹,  (Ranke). 

Aus der nationalen Reaktion der Madjaren gegen die Bestrebungen Josephs II. 
erwuchs eine machtvolle geistige Bewegung, die in den nächsten Jahrzehnten un-
geahnte Erfolge auf sprachlich-kulturellem und politischem Gebiete erringen sollte. 
Als am 17. November 1847 Ferdinand V. den ungarischen Landtag in Preßburg 
in ungarischer Sprache eröffnete, fand darin ein erstaunlicher Aufschwung seinen 
Abschluß, der in einem halben Jahrhundert die unbeachtete madjarische Sprache 
anstelle von Latein zur Stellung der ausschließlich geltenden Staatssprache ge-
führt hatte14). 

Die nach dem Tode Josephs II. von den Madjaren erreichten Verfügungen über 
den Unterricht in der madjarischen Sprache begannen sich bald im ganzen Lande 

14) Johann Heinrich Schavideer: Geschichte der Ungarischen Litteratur. Leipzig 1889, S. 520. 
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auszuwirken. Das höhere Schulwesen kam wieder größtenteils in die Hände von 
Ordensgeistlichen, die sich der madjarischen Reaktion verschrieben und zu be-
geisterten Anhängern und Verbreitern der madjarischen Sprache und Romantik 
in Schule, Literatur und Öffentlichkeit wurden. Schneller als die sprachliche, 
breitete sich die geistige Überfremdung der nichtorganisierten Volksgruppen aus. 
Gegen die rücksichtslose Madjarisierung erhoben sich im donauschwäbischen Be-
reich allenthalben Stimmen der Vernunft, die Achtung vor der deutschen Eigenart 
und Sprache forderten, so Albert Karlitzky15) im Banat 1790 und Dechantpfarrer 
Josef Puksch16) in der Tolnau 1809. Während der politischen Stagnation nach den 
napoleonischen Kriegen versuchten die Regierungsstellen seit 1812 ohne den ung. 
Landtag auszukommen und das Drängen nach Reform und Freiheit niederzuhalten. 
Dagegen sorgten die Komitate, aber auch private Kreise und vor allem die Kir-
chen, daß die Anliegen der erwachenden Nation weiter tatkräftig verfolgt werden 
konnten. Der »Studienfonds« mit seinen finanziellen Mitteln baute das Schulwesen 
aus, verpflichtete aber vertraglich die Lehrer der geförderten Schulen zum Unter-
richt in madjarischer Sprache17). Verhängnisvoller für die sprachliche Selbstbewah-
rung der deutschen Schulen in Ungarn wirkte sich das Verhalten der Kirchen aus, 
die sich im donauschwäbischen Bereich mehr oder weniger bereits in dieser 
Zeit in den Dienst der Madjarisierung stellten. Diese Entfremdung der Kirchen 
von den lebenswichtigen Belangen der nichtorganisierten Volksgruppen wurde 
darum möglich, weil ihre Pfarreien und Geistlichen restlos in die ungarischen 
Landeskirchen eingegliedert und der madjarischen Nationalstaatsidee und Staats-
sprache dienstbar geworden waren. Wie sehr sich die Kirche die Forderungen 
nach Madjarisierung der Nichtmadjaren zueigen machte, beweist das Rundschrei-
ben des Sathmarer Bischofs Johann Ham vom 19. Oktober 1845. Darin heißt 
es: »... Meine Lieben, Ihr seid Brüder des allerliebsten Vaterlandes. Deshalb sollt 
Ihr mit allen Kräften Euch auf die Kultivierung der Sprache werfen, welche Ihr 
mit Recht Eure vaterländische nennt. Von der Kanzel und in den Schulen sollt 
Ihr sie brauchen, besonders der zarten Jugend sollt Ihr die Liebe zur vaterländi-
schen Sprache schon einimpfen, damit Ihr Euch mit Recht als Madjaren erweist 
und als echte Bürger des süßen Vaterlandes sowohl mit Taten als mit Worten 
zeigt ...« (a. a. 0.). 

Die auf die Überfremdung der Nichtmadjaren abzielende Entwicklung war 
nicht ohne Gefahren für das Land, weil sie den Nationalitätenhader heraufbe-
schwor, der schließlich 1848 zum blutigen Bürgerkrieg führte. Die hochstehende 
Bildung des ungarländisch-deutschen Bürgertums wurde in diesem Vorgang vom 
madjarischen Nationalismus zum Feind erklärt, unter Druck gesetzt und be-
kämpft18). Ausschreitungen in den Städten gegen deutsche kulturelle Einrichtungen 
und friedliche deutsche Bürger bewirkten, daß diese sich immer mehr ihrer Eigen-
art entfremdeten und sich zum Schluß ihrer Sprache schämten. 

Von einsichtsvollen Vertretern der Deutschen wurde gegen die Ersetzung der 
deutschen Unterrichtssprache durch die madjarische protestiert und gleichzeitig 

15) Anton Scherer: Einführung in die Gesdsidste der donausdiwäbischen Literatur. Graz 1960, S. 5. 
16) Fritz Valjavec: Das älteste Zeugnis für das völkisdse Erwachen des Donauschwabentums. Aus-

gewählte Aufsätze. München 1963, S. 206. 
17) Stefan Schmied: Geschichte des sathmardeutschen Schulwesens. Leubas/Kempten 1972, S. 5. 
18) Johann Weidlein: Das deutsche Schulwesen in Ungarn. Südostdeutsche Vierteljahresblätter. 

München 1966, S. 17 ff. 
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noch vor 1848 ein Kulturprogramm entworfen, das vor allem auch die Erhaltung 
und Sicherung der deutschen Schule zum Inhalt hatte. In der Schrift »Das deutsche 
Element in Ungarn und seine Aufgabe.. hat Eduard Glatz den Entwurf eines 
Schulprogramms für die Deutschen behandelt19). Danach sollte in den Volksschulen 
nur in der Muttersprache unterrichtet werden. In den Schulen für den gewerb-
lichen Mittelstand, den Real- und Bürgerschulen, war für Deutsche die deutsche 
Unterrichtssprache vorgesehen, doch sollte auch das Madjarische als Fremdsprache 
gründlich betrieben werden. Die Gewerbe- und Handelsschulen sollten gleichfalls 
deutsche Unterrichtssprache behalten, da ja Gewerbe und Handel noch überwie-
gend in deutschen Händen lagen und die erforderlichen Fachbücher nur in deut-
scher Sprache zur Verfügung standen. Dieses von Glatz entworfene deutsche 
Schulprogramm spielte dann im Rahmen der in den Denkschriften der beiden 
Vertrauensmänner der deutschen Nationalität, Franz von Vaghy und Georg 
Tretter von Jary, dem Innenminister Graf Stadion in Wien vorgetragenen For-
derungen 1849 eine bedeutsame Rolle20). 

Die geistigen Impulse der Romantik erbrachten den Madjaren die Wiedergeburt 
ihres nationalen Lebens in allen Bereichen. Die Deutschen in Ungarn konnten 
das Zeitalter der Romantik noch nicht als den Prozeß der national-kulturellen 
Verselbständigung gestalten, da sie als nichtorganisierte Volksgruppe unter den 
staatspatriotischen und nationalstaatlichen Einfluß der Madjaren und Kroaten 
gerieten. Der madjarische Nationalismus wurde zur entscheidenden Macht, der 
sich über Staat, Kirche und Schule als Madjarisierung, als geistige und sprach-
liche Überfremdung in allen Bereichen, insbesondere auch im donauschwäbischen 
Schulwesen auswirkte. Mit der Niederwerfung des ungarischen Bürgerkrieges und 
der Erstarkung der zentralen Regierungsgewalt konnte die Gefahr der nationalen 
Überfremdung vorübergehend gebannt, aber nicht ganz beseitigt werden. 

IV. Der absolutistische Einheitsstaat drängt nationalistische Überfremdung zurück 

Der Sieg über die Revolution machten den österreichischen Kaiserstaat zu einem 
absolutistisch regierten Einheitsstaat, der in einer politischen Neuordnung die histo-
rischen und territorialen Sondergebilde sich einzugliedern bemüht war. In den 
Augen der führenden Wiener Politiker galt Ungarn nach 1849 als ein »erobertes 
Land«, welches seine gesetzliche Verfassung und staatsrechtliche Selbständigkeit 
»verwirkt« haben). Wie die ganze Monarchie, wurde auch Ungarn in voneinander 
unabhängige, direkt Wien unterstellte Regierungskreise aufgeteilt. Damit sollte der 
madjarische Widerstand g8brochen, seine Kraft geschwächt werden und den natio-
nalen Vorstellungen der übrigen Nationalitäten in gewisser Hinsicht entgegenge-
kommen werden. 

Hand in Hand mit der zentralistischen Verwaltung ging eine Vereinheitlichung 
der Rechtspflege und der Gesetzgebung auf allen Gebieten, die in der einheitlichen 
Wirtschaftsführung und in einer stärkeren Verwendung der deutschen Sprache als 
Amts- und Gerichtssprache ihre Krönung fand. Im Lokalverkehr und bei den 
unteren Instanzen wurde der Gebrauch der übrigen Volkssprachen nicht nur ge- 

19) Ruprecht Steinacker: Eduard Glatz. Der Sprecher des deutschen Bürgertums in Ungarn 1848. 
München 1964, S. 23 ff. 

20) Hans Lades: Die Nationalitätenfrage im Karpatenraum. Wien 1943, S. 128. 
") Johann Heinrich Schwideer, a. a. 0. S. 726. 
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stattet, sondern auch gefördert. Wenn auch die absolutistische Regierung die freie 
politische Betätigung staatsrechtlicher und nationaler Sonderbestrebungen nicht 
zuließ, so können doch in diesem Zeitabschnitt gesetzgeberische Leistung und wirt-
schaftlicher Fortschritt verzeichnet werden, die die weitere Entwicklung nach-
haltigst beeinflußten. 

Die Neuordnung wurde auch durch die Schaffung eines Unterrichtsministeriums 
unterbaut. Der österreichische Kultusminister Graf Leo von Thun und Hohenstein 
war ein Verfechter der Kulturautonomie der Völker. Die Untertanenschule sollte 
zur Staatsbürgerschule werden. Die Schulpflicht wurde vom 6. bis 12. Lebensjahr 
festgesetzt und der Schulbesuch überwacht. Die Hauptschule wurde um ein Jahr 
erweitert. Die Lehrerausbildung wurde geregelt und verbessert, die Gymnasien 
nach dem Organisationsentwurf umgestaltet, bzw. von sechs auf acht Klassen er-
weitert. Besonders entwickelt wurde auch das Real- und Fachschulwesen, die Uni-
versitäten aber wurden zu Lehr- und Forschungsstätten ausgebaut. In allen Lehr-
anstalten war die sprachliche Gleichberechtigung trotz der überragenden Stellung 
des Deutschen ein zielbewußt vertretener Grundsatz. Niemals vorher waren die 
nichtdeutschen Sprachen in einem solchen Ausmaß in den Schulen berücksichtigt 
und von staatlicher Seite gefördert worden22). 

Bei der Einführung der staatlichen Neuordnung war neben dem Beamtentum 
und der Armee auch der Kirche eine staatserhaltende Funktion zugedacht. Durch 
das 1855 geschlossene Konkordat erhielt die Kirche wieder einen maßgebenden 
Einfluß auf das Schulwesen der mittleren und unteren Stufe. In Ungarn nahm 
das Schulwesen trotz des madjarischen Widerstandes einen beachtlichen Auf-
schwung. Der Widerstand ging hier besonders auch von den Kirchen aus, die als 
Bollwerke der nationalen Freiheit und Selbständigkeit auftraten. So widersetzte 
sich der hohe ungarische Klerus der Ernennung des hervorragenden Theologen 
und Pädagogen Michael Haas zum Bischof von Sathmar; nur widerwillig und 
gezwungen vollzog schließlich der Fürstprimas von Gran die Weihe23). 

Auch der Schaffung einer evangelischen Gesamtkirche widersetzten sich die 
Madjaren. Um das Gegengewicht der 435 000 ev. Slowaken und 202 000 ev. 
Deutschen den 183 000 ev. Madjaren gegenüber zu überwinden, setzten sich die 
Madjaren für die Idee der Union der Lutheraner und Reformierten (zumeist 
Madjaren) ein. Sie wollten auch nicht die Autonomie und Verselbständigung nach 
nationalen Gruppen gelten lassen. Nach dem Protestantengesetz24) des Jahres 1859 
war für das Kronland »Serbische Wojwodschaft und Temescher Banat« ein evan-
gelisches Bistum mit dem Sitz in Neuwerbaß, und eibi reformiertes Bistum mit 
dem Sitz in Neusiwatz vorgesehen. Das Kirchenvolk und ein Teil der Geistlichkeit 
war für diese kirchliche Neuordnung, doch obsiegte zum Schluß die Gegnerschaft 
der Madjaren gegen das Protestantenpatent, und die Regierung in Wien mußte 
nachgeben, weil Verständnis und Unterstützung des Volkes auch bei den Donau-
schwaben noch nicht ausreichten. Das erweist ein Vergleich mit Siebenbürgen. 

22) Klaus Frommelt: Die Sprachenfrage im österreichisdien Unterrichtswesen 1848-1859. Graz-Köln 
1963, S. 58. 

23) Stefan Schmied: War Bischof Haas ein Germanisator? Donau-Schwaben-Kalender 1970. Aalen 
1969, S. 46. 

24) Friedrich Gottas: Die Frage der Protestanten in Ungarn in der Ara des Neoabsolutismus. Mün-
dhen 1965, S. 176. 
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Dort bauten die Sachsen ihre ev. Kirche nach dem Patent auf, entwickelten ihre 

Autonomien), die auch die ev. Schule umfaßte, und konnten die Zeit der Mad-

jarisierung mit eigenen deutschen Volks- und höheren Schulen überstehen. Den 

Donauschwaben aber fehlte die eigene Kirche als Einrichtung zur Abwehr der 

Überfremdung, zur Erhaltung und Pflege der Muttersprache und Eigenart. 

Ansonsten hatten die Maßnahmen der Schulreform bei den Donauschwaben einen 

günstigen Einfluß auf die weitere Entwicklung ausgeübt. Nicht nur, daß in man-

chen Gebieten die bereits fortgeschrittene sprachliche Überfremdung aufgehalten 

werden konnte (in Sathmar durch Bischof Michael Haas), sondern es war auch für 
die schulische und nationale Behauptung von entscheidender Bedeutung, daß in 

dieser Zeit eine große Zahl von donauschwäbischen Priestern, Lehrern u. a. in 

deutscher Sprache ausgebildet und in unmittelbaren Kontakt mit der deutschen 

Kulturentwicklung gebracht werden konnten. 

In dem neugeschaffenen Kronland »Serbische Wojwodschaft und Temescher 

Banat« erlebte das deutsche Schulwesen eine Blütezeit. Diese ist verbunden mit 

dem Namen des Statthalterei-Schulrates Johann Heinrich Kammer, der dieses 

Amt in den Jahren 1856-1861 ausübte. Seit 1852 entfaltete eine katholische deut-

sche Lehrerbildungsanstalt in Werschetz unter ihrem Leiter Franz Eisinger ihre 

segensreiche Tätigkeit26). Auch in Fünfkirchen bestand in dieser Zeit eine deutsche 

Lehrerbildungsstätte. Für den ev. Teil der Donauschwaben waren die Lehrerbil-

dungsanstalten in Oberschützen (Burgenland) und Odenburg von Bedeutung27). 

Für die Mädchenbildung brachte das Auftreten der »Armen Schulschwestern«, 

im Banat seit 1858, in Kolotsdiau und im Batscher Land seit 1860, Fortschritt. 

Die Reformbestrebungen und der Aufschwung des pädagogischen Geschehens 

dieser Zeit führte zu Lehrerzusammenschlüssen und zu eigenständigem pädagogi-

schem Schaffen. Der »Fünfkirchner«, der »Pester«, der »Arader« und der »Banater« 

oder »Südungarische Lehrerverein« (am 28. Dezember 1867 gegründet, aber be-

reits viel früher in die Wege geleitet), der damals größte und geistig bedeutendste 

Lehrerverein Ungarns, sind zu nennen. Als ein Mittel zur geistigen Fortbildung 

der Lehrer begründete Unterrichtsminister Baron Josef Eötvös (»ötwösch«) im 

Jahre 1868 ein vom Staate in sieben Sprachen herausgegebenes »Volksschullehrer-

blatt«, das jedem Lehrer in einer beliebigen Sprache unentgeltlich zugeschickt 

wurde. Bei einer Auflage von 15 000 Exemplaren wurden 9000 in ungarischer 

und 2200 in deutscher Sprache gedruckt und verbreitet. Vom Unterrichtsministe-

rium wurden auch die Schulbücher für die Elementarschulen herausgegeben und 

nach österreichischem Muster mit der Verteilung von Schulbüchern an Arme be-

gonnen. In den Jahren 1869-1872 wurden 126 500 Schulbücher in deutscher Spra-

che in Ungarn gedruckt und davon 90 615 verkauft; in ungarischer Sprache sind 

in dieser Zeit 589 736 gedruckt und 513 617 verkauft worden28). »Die absolutisti-

sche Zeit und der noch unter ihrem Einflut; stehende Übergang nach dem Aus-

gleich bis 1875 bedeutete für das donauschwäbische Schulwesen einen Höchststand, 

der weder früher noch später jemals übertroffen wurde. Was den Schulbesuch be-

traf, standen die Deutschen unter allen Nationalitäten in Ungarn an erster Stelle«. 

25) Friedrich Teutsch: Die Siebenbürger Sachsen in Vergangenheit u. Gegenwart. Leipzig 1916, S. 228. 

26) Felix Milleker: Kulturgeschichte der Deutschen im Banat 1716-1918. Werschetz 1930. 
27) Karl Fiedler: Das ev. Schulwesen im Burgenlande. Eisenstadt 1961, S. 37. 
26) Johann Heinrich Schwicker: Statistik des Königreiches Ungarn. Stuttgart 1877, S. 638. 
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Im Jahre 1872 (also vor Beginn der großen Madjarisierungswelle) wurde in 
Ungarn in 1810 Schulen in deutscher Sprache unterrichtet. Dazu kamen noch 800 
zweisprachige (darunter 710 deutsch-ungarische), und 150 dreisprachige Schulen, 
in denen auch deutsch unterrichtet wurde, zusammen also 2750 Schulen, in denen 
die deutsche Unterrichtssprache zur Geltung kam. Jedoch nach 1875 trat auf diesem 
Gebiet ein grundsätzlicher Wandel ein. 

V. Überfremdung durch den Nationalstaat 
Als der Kaiser nach den Niederlagen in Italien und bei Königgrätz sich zu einem 

Kurswechsel und zum Ausgleich mit den Madjaren und den Kroaten entschloß, 
zeigte sich der ungebändigte Nationalismus, der durch den Absolutismus nur 
vorübergehend zurückgedrängt worden war. Es begann jetzt ein rücksichtsloser 
Kampf der staatstragenden Völker und nichtstaatstragenden Nationalitäten mit-
und gegeneinander, der mit der Bitte um Gleichberechtigung im März 1848 begann 
und über die Zerschlagung der Donaumonarchie bis zur Vorherrschaft der Staats-
sprachen und der Unterdrückung der Minderheiten in den Nationalstaaten zwi-
schen den beiden Weltkriegen führte. 

Nach dem Ausgleich (1867) wurden die Reformbestrebungen und die Schulge-
setze Thuns vom ungarischen Unterrichtsminister Eötvös weitgehend übernom-
men. Das betrifft vor allem die Organisation und die innere Ausstattung der 
Schulen29). Eine tiefeinschneidende Wandlung brachte hingegen der Ausgleich in 
der Behandlung der Sprachenfrage. Während vorher in der Unterrichtspraxis, sowie 
in der Gesetzgebung Gleichberechtigung der Sprachen angestrebt wurde, begann 
jetzt, trotz des 1868 erlassenen Nationalitätengesetzes30), ein systematisches Ver-
drängen der nichtmadjarischen Sprachen, vor allem in den Schulen der Nationa-
litäten. Dabei traten diese Bemühungen zunächst in den Volksschulen weniger, 
desto ungestümer aber in den höheren Schulen auf. Bis zum Jahre 1879 mußte 
die ungarische Sprache in den nichtmadjarischen Schulen als Pflichtfach nicht unter-
richtet werden. Freiwillig wurde sie aber in den Schulen der Gemeinden und Kir-
chen vielfach schon früher eingeführt. Nun aber wurde verfügt, daß nach drei 
Jahren, also vom Jahre 1882 an, kein Lehrer das Lehrerdiplom erlangen könne, 
der nicht auch in ungarischer Sprache zu unterrichten verstehe. Die bereits unter-
richtenden Lehrer mußten in einer Frist von vier Jahren ungarisch erlernen. Mit 
der geistigen Überfremdung und sprachlichen Madjarisierung ging es nun unauf-
haltsam auch in den Volksschulen vorwärts. 

Die Bemühungen des Deutschen Schulvereins in Berlin, die Zerstörung des deut-
schen Schulwesens in Ungarn aufzuhalten, veranlaßten die Madjaren zu erregten 
Gegendemonstrationen; man lehnte jede »Hilfe« als »Einmischung« in die inne-
ren Verhältnisse Ungarns, als »Pangermanismus« ab und verwahrte sich gegen alle 
Maßnahmen des Schulvereins. Konfessionelle oder andere Hilfe aus Deutschland, 
die das Regime stärkte oder im Dienste der Madjarisierung verwendet werden 
konnte, wurde dagegen bereitwilligst entgegengenommen. 

") Ludwig Eichholz: Die Ausstrahlungen des österreichischen Schulwesens nach Osten und Süd-
osten (1774-1918). Ostdeutsche Wissenschaft Bd. VI, München 1959, S. 202 f. 

") Heinrich Paul: Die Entwicklung des Nationalitätengesetzes im Kgr. Ungarn im 19. und 20. Jh. 
mit besonderer Berücksichtigung des Nationalitätengesetzes von 1868. Diss. Eßlingen/N. 1968, S. 75. 
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Den Höhepunkt erreichte die Zerstörung des nichtmadjarischen Schulwesens in 
dem berüchtigten Schulgesetz des Kultusministers Graf Albert Apponyi aus dem 
Jahre 1907. Dieses verordnete, daß für alle staatlichen und staatlicherseits unter-
stützten Schulen die madjarische Unterrichtssprache verpflichtend sei. Aber auch 
in den vom Staate nicht unterstützten Schulen mußte die ungarische Sprache in 
der Weise unterrichtet werden, »daß das Kind nichtungarischer Muttersprache 
nach Absolvierung des vierten Lehrkurses (also mit 10 Lebensjahren) seine Ge-
danken in ungarischer Sprache in Wort und Schrift verständlich ausdrücken kann«. 
Damit war dem deutschsprachigen Schulwesen der Donauschwaben, in dem auch 
schon vorher längst ein deutscher Geist in der Erziehung verschwunden war, der 
Todesstoß versetzt worden. 

In welchem Umfang das deutsche Schulwesen vernichtet wurde, ergeben folgende 
amtliche Angaben: Von den 1872 ausgewiesenen deutschen Volksschulen bestanden 
im Jahre 1880 noch 867, im Jahre 1918 aber nur mehr 417. Von diesen gehörten 
254 den Siebenbürger Sachsen, die ihre Volksschulen, Gymnasien und Lehrerbil-
dungsanstalten deutsch erhalten konnten und 234 000 Seelen zählten, während die 
übrigen 1 670 000 Deutschen Ungarns (darunter 1,5 Millionen Donauschwaben) 
noch 163 Schulen hatten, in denen noch etwas deutsch unterrichtet wurde; 116 von 
diesen lagen in den deutschen Gebieten Westungarns, aber nur mehr bei 40 in 
donauschwäbischen Siedlungsgebieten. Von den 163 Schulen mit etwas Deutsch-
unterricht hatten die 1 270 000 ungarndeutschen Katholiken noch 79, die 167 000 
ungarndeutschen Protestanten noch 77 Schulen. 

In diesem Vorgang der Madjarisierung und Kroatisierung wurde von den herr-
schenden Schichten in Ungarn und Kroatien das Recht des Stärkeren praktiziert, 
der Schwächere aber, die Minderheit mit Zuckerbrot und Peitsche gefügig gemacht: 
in ihrer Eigenart verhöhnt und erniedrigt, gelobt und belohnt, sobald sie Her-
kunft, Sprache, Namen verleugneten und im Staatsvolk aufgingen. Diesem in-
humanen Nationalismus erlag selbst die Kirche, deren angepaßte Einstellung und 
Mitwirkung weitgehend die nationalistische Überfremdung des donauschwäbischen 
Schulwesens ermöglichte31). In dem Rundschreiben des ungarischen Fürstprimas, 
Kardinal Klaudius Vaszary, im Feber 190332) an den Klerus seiner Erzdiözese, in 
dem er in den gemischtsprachigen Schulen den Religionsunterricht in madjarischer 
Sprache vorzutragen verlangt, heißt es zum Schluß:».:.   Gebe Gott, daß alsbald 
der Moment gekommen sei, in welchem es den beiden mächtigen Faktoren der 
nationalen Kultur: dem Geistlichen und dem Lehrer, durch fleißige, aufopferungs-
volle Arbeit gelungen sein wird, die madjarische Sprache in den katholischen Kir-
chen des Landes wie am häuslichen Herde, bis an das Ende aller Zeiten zur 
Herrschaft gebracht zu haben!« Bischof J. G. Stro ßmayer aber, den die Welt als 
mutigen Verteidiger der Glaubens- und Gewissensfreiheit kennt, war so sehr slawi-
scher Nationalist, daß er seinen deutschen Gläubigen das Recht auf ihre Sprache 
und Eigenart in Schule und Kirche absprach33). 

31) Josef Haltmayer: Ungarns kath. Kirche und die Nationalitäten 1867-1945 kritisch beleuchtet. 
Gerhardsbote (Stuttgart) 7/1973, S. 51. 

32) Hans Herrschaft: Das Banat. Berlin 1942, S. 178. 
33) Valentin Oberkersch: Die Deutschen in Syrmien, Slawonien und Kroatien bis zum Ende des 

Ersten Weltkrieges. Stuttgart 1972, S. 140 ff. 
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VI. Um nationale Selbstbehauptung und schulische Selbstverwaltung 
Mit dem Aufkommen der nationalen Abwehrbewegung besannen sich die Do-

nauschwaben auf die Zusicherungen des Nationalitätengesetzes und begannen 
noch vor dem Ersten Weltkrieg ihre sprachlichen Ansprüche in Schule und Ver-
waltung anzumelden34). Ein innerer Zusammenhang zwischen dem nationalpoliti-
schen und schulischen Notstand des Jahres 1907 und der Gründung der Ungarlän-
dischen Deutschen Volkspartei am 30. Dez. 1906 ist offensichtlich35). 

Die Festigung der nationalen Existenz und Zukunft sollte nach 1918 durch die 
Selbstverwaltung der eigenen Schulen aufgrund der Minderheitenschutzverträge36) 
in die Wege geleitet werden. In Jugoslawien wurde hoffnungsvoll mit dem Auf-
bau der durch die Serben zugesicherten Schulautonomie im Rahmen des Schwä-
bisch-Deutschen Kulturbundes unter Dr. Georg Graßl (1863-1948) begonnen. Vor-
bild sollte die serbische national-kirchliche Schulautonomie in Vorkriegsungarn 
sein37). Durch die am 27. August 1920 auf dem Verordnungswege herbeigeführte 
restlose Verstaatlichung sämtlicher Schulen wurde der mancherorts bereits in An-
griff genommene Aufbau eigenständiger deutscher Schulen verhindert. Die Lage 
des in die staatliche Zwangsjacke gepreßten deutschen Schulwesens verschlimmerte 
sich von Jahr zu Jahr; der Unterricht in der Muttersprache verkümmerte, eine 
deutsche Lehrerausbildung wurde verweigert. Immer wieder erhoben die Eltern 
und Vertreter der deutschen Volksgruppe in der Öffentlichkeit und im Parlament 
ihre Klagen und verlangten konsequent die schulische Selbstverwaltung38). Doch 
erst nach Einführung der Königsdiktatur (1929) wurden aus innen- und außen-
politischen Erwägungen einige Erleichterungen auf schulischem Sektor gewährt39). 
Am 29. Juni 1931 konnte die »Deutsche Schulstiftung« mit einem Stammkapital 
von über 3 Millionen Dinar von der deutschen Bevölkerung errichtet werden40). 
Diese durfte noch im Jahre 1931 eine eigene Lehrerbildungsanstalt, 1933 eine 
Bürgerschule in Neuwerbaß, 1940 (nach dem deutschen Sieg über Frankreich.") 
ein vollausgebautes Gymnasium in Neuwerbaß42), ein Gymnasium im Aufbau in 
Apatin/Abthausen43) und die Landwirtschaftliche Schule in Futok eröffnen. 

Günstigere Voraussetzungen zum Aufbau eines deutschen Schulwesens ergaben 
sich nach 1918 in Rumänien. Hier bemühte sich Dr. Michael Kausch (1877-1942) 
vergeblich um das Zustandekommen der deutschen Schulautonomie auf nationaler 

34) Josef Senz: Geschichte der Donausdswaben. Freilassing 1955, S. 73 ff. 
35) Edmund Steinacker: Lebenserinnerungen. München 1937. 
36) Erwin Viefhaus: Die Minderheitenfrage und die Entstehung der Minderheitenschutzverträge 

auf der Pariser Friedenskonferenz 1919. Würzburg 1960, S. 189. 
37) Josef V. Senz: Das Schulwesen der Donausdiwaben im Kgr. Jugoslawien. München 1969, S. 46. 
38) Paul Rühlrnann: Das Schulredit der deutschen Minderheit in Jugoslawien im Rahmen der min-

derheitlidien Gesamtproblematik. Berlin 1932, S. 85 ff. 
39) Kurt Egon Türcke: Sdiulredit der deutschen Volksgruppen in Ost- und Südost-Europa. Berlin 

1938, S. 534-578. 
40) Josef V. Senz: Der Kampf um schulische Selbsthilfe und Selbstverwaltung der Donausdswaben 

in Jugoslawien. Schulische Selbsthilfe und Lehrerbildung der Donausdswaben. Schriftenreihe der ADL 
Bd 3. München 1964, S. 27-54. 

41) Johann Wuescht: Jugoslawien und das Dritte Reich. Stuttgart 1969, S. 126, 259. 
42) Franz Hamm/Friedrich Lotz/Michael Lindenschmidt: Das Gymnasium zu Neuwerbaß. München 

1960, S. 70. 
43) Josef Volkmar Senz: Apatiner Heimatbuds. Donausdswäbisdse Beiträge 55. Straubing 1966, 

S. 239-262. 
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Basis und im Rahmen des staatlichen Schulwesens44), während Dr. Franz Kräuter 
(1885-1969) 45) eine teilweise Schulautonomie auf konfessioneller Grundlage ver-
wirklichen konnte46). Mit der »Banatia» unter Prälat Josef Nischbach (1889-1970) 
schufen sich die Donauschwaben in Temeschburg einen weithin ausstrahlenden 
Mittelpunkt ihres von der Kirche getragenen eigenen Schulwesens47). Im Jahre 
1934 besuchten im rum. Banat 2000 Schüler 16 kirchliche mittlere und höhere 
deutsche Schulen mit 140 Lehrkräften; außerdem gab es 65 konfessionelle Volks-
schulen, in denen 165 deutsche Lehrer rund 9700 Kinder unterrichteten, ein staat-
liches deutsches Knabenlyzeum und 115 staatliche Volksschulen, in denen 300 
Lehrkräfte 21 500 deutsche Kinder unterrichteten. 

In Ungarn blieb die Schullage der Deutschen auch nach dem Ersten Weltkrieg 
am ungünstigsten. Die im Friedensvertrag von Trianon übernommenen Verpflich-
tungen den Minderheiten gegenüber erfuhren erst 1923 eine unzulängliche Re-
gelung48). Es wurden drei Schultypen geschaffen. Im Jahre 1931 gab es in 390 
deutschen Orten 463 Volksschulen. Von diesen unterrichteten 49 in deutscher und 
98 in gemischter Unterrichtssprache, während in 316 Volksschulen nur in 2 Wo-
chenstunden Deutsch, sonst aber alles madjarisch unterrichtet wurde. Mittlere und 
höhere Schulen mit deutscher Unterrichtssprache hatten die Deutschen in Ungarn 
in dieser Zeit überhaupt keine gehabt. Den Schulnotstand hat Jakob Bleyer (1874-
1933) in seiner großen Parlamentsrede vom 9. Mai 1933 so gekennzeichnet: »Die 
Jugend deutscher Muttersprache mit Volksschulausbildung kann bis zu 70 Prozent 
auch nicht halbwegs deutsch lesen und schreiben, die Jugend deutscher Mutter-
sprache mit Mittelschulausbildung aber kann bis zu 90 Prozent keinen richtigen 
deutschen Brief schreiben, ja keinen richtigen deutschen Satz abfassen, wie man das 
von 	einem gebildeten deutschen Menschen erwarten mü ßte». Diese auf idem 
Deutschtum Ungarns seit Jahrzehnten lastende Überfremdung hat zu bedeutsamen 
Verlusten geführt. So gab es trotz der seit Generationen durchgeführten Namens-
madjarisierung bei der Volkszählung des Jahres 1930 noch immer rund 1,8 Millio-
nen Einwohner ungarischer Muttersprache mit deutschen Familiennamen. Da aber 
die deutsche Minderheit in dieser Zeit nur mehr eine halbe Million zählte, sind 
also fast drei Viertel der einstigen deutschen Bevölkerung Ungarns der Madjari-
sierung zum Opfer gefallen. So war Ungarn auch im 19. und 20. Jahrhundert 
geblieben, was es im 18. Jahrhundert war: ein Grab der Deutschen, damals der 
Unzuträglichkeit der verwahrlosten Landschaft wegen, jetzt aber infolge der natio-
nalen Unduldsamkeit der madjarischen Chauvinisten, die auch in den Schulen 
ihren verderblichen Einfluß ausübten. 

VII. Die Schulautonomie erreicht 
Wenn Ungarns sozialistische Regierung unter dem Eindruck des verlorenen 

Krieges im Januar 1919 den Deutschen in einem eigenen Gesetz die nationale 
Autonomie gewährte und wenn die Nachfolgestaaten Jugoslawien und Rumänien 

44) Michael Kausch: Sdsidcsalswende im Leben des Banater deutschen Volkes. Temeschburg 1939. 
43) Kaspar Hügel: Wiederaufbau des Banater deutschen Schulwesens nach dem 1. Weltkrieg. Süd-

ostdeutsche Vierteljahresblätter, München 1965, S. 81 
46) Theodor Grentrup: Das Deutschtum an der mittleren Donau in Rumänien und Jugoslawien 

unter Berücksichtigung der kulturellen Lebensbedingungen. Münster/Westf. 1930, 336 S. 
47) Josef Nischbade: Deutsche Lehrerbildung im Banat. Schulische Selbsthilfe, a. a. 0. S. 66-78. 
48) Johann Weidlein: Geschichte d. Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950. Schorndorf 1959, S. 9. 
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in freudiger Erwartung den mit der Gebietserweiterung erhaltenen deutschen 
Minderheiten nationale und schulische Selbstverwaltung in Aussicht stellten, um 
sie für sich zu gewinnen, so war das nach Abschluß der Friedensverträge schon 
bald wieder vergessen. 20 Jahre lang kämpften die Donauschwaben mit ihren 
parlamentarischen Vertretern um eine zufriedenstellende Regelung ihrer nationalen 
und schulischen Gleichberechtigung und Mitbestimmung in den Nachfolgestaaten, 
aber das Ergebnis war zum Verzweifeln unbefriedigend. Erst unter dem Einfluß 
der politischen und militärischen Erfolge des Dritten Reiches fühlten sich ihre 
Heimatstaaten veranlaßt, die bereits 1919 zugesagte Schulautonomie gesetzlich zu 
regeln und zu verwirklichen. 

Im 2. Wiener Schiedsspruch49) 1940 wurden der deutschen Volksgruppe in Ungarn 
das Recht zugestanden, deutsche Schulen jeder Art zu gründen und zu erhalten. 
Durch die vereinbarten Grenzverschiebungen zugunsten Ungarns erhielt die Volks-
gruppe neben dem »Volksbund der Deutschen in Ungarn« noch die Deutsch-
Evangelische Kirche Nordsiebenbürgens und die Deutsche Schulstiftung im Batscher 
Land als Schulträgern. Nach der Genehmigung ihrer Statuten durch den unga-
rischen Kultusminister dehnte die Schulstiftung ihren Wirkungsbereich auf ganz 
Ungarn aus. 

Durch Verordnung über die Schulen der Deutschen Volksgruppe im serbischen Banat 
vom 28. September 1941 und dem Gesetzesdekret über das Schulwesen der Deutschen 
in Kroatien vom 20. September 1941 wurde die deutsche Volksgruppe durch 
innerstaatliche gesetzliche Regelung als Trägerin des gesamten Schulwesens im 
donauschwäbischen Bereich anerkannt. In Rumänien wurde dieser neue Abschnitt 
in der Entwicklung durch das Gesetz über die Organisierung des deutschen Schul-
wesens vom 7. November 1941 erreicht. 

Durch diese gesetzlichen Regelungen wurden die schulischen Verhältnisse in 
allen Heimatstaaten der Donauschwaben in grundlegender und umfassender Weise 
neugeordnet und den gestaltungswilligen Kräften im eigenen Bereich zum Durch-
bruch verholfen. Alle donauschwäbischen Kinder sollten in eigenen Volks-, Mittel-
und Fachschulen von deutschen Lehrkräften unter deutscher Schulaufsicht nach 
eigenen Lehrplänen unter der Oberaufsicht des Staates unterrichtet werden. Der 
Aufbau der Schulautonomie ging wohl in Ungarn infolge des ungeheuren Lehrer-
mangels nur sehr zurückhaltend vor sich, wurde aber in Rumänien, im serbischen 
Banat und in Kroatien weitgehend verwirklicht; sechs deutsche Lehrerbildungs-
anstalten (Temeschburg, Werschetz, Neuwerbaß, Essegg, Sächsisch-Regen und 
eine staatlich-ungarische in Budapest) sorgten für den deutschen Lehrernachwuchs. 
Nur die deutsche Universität fehlte noch51) als Krönung und höchste Errungen-
schaft zur Verwirklichung der geistigen und nationalpolitischen Gleichberechtigung. 
Unter Anspannung aller eigenen Kräfte wurde daran gearbeitet, die Versäum-
nisse von Jahrzehnten nachzuholen. Die bereits in den dreißiger Jahren zustande-
gekommene Gemeinschaftsarbeit donauschwäbischer Lehrer im Banat und in Jugo-
slawien konnte sich jetzt voll entfalten. Zur Vertretung ihrer berufsständischen 

49) Theodor Schieder: Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. Bd. II. 
Düsseldorf-Bonn 1956, S. 73 E. 

9) Volksdeutsdie Schulerziehung in Ungarn. Hg. von Josef Senz. Neusatz 1943, S. 132. 
51) Josef Schramm: Ansätze zur Gründung einer donauschwäbischen Universität. Donausdiwäbi-

sehe Briefe (Ulm) 12/1965, S. 14. 
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Interessen schlossen sich die deutschen Lehrkräfte in engster Verbindung mit den 
eigenen Schulämtern in eigenen Fachverbänden zusammen, um den auf sie ein-
stürzenden großen pädagogischen Aufgaben gerecht werden zu können. 

Außenpolitische Erwägungen oder politisches Entgegenkommen der Heimat-
staaten Deutschland gegenüber verhalf den Donauschwaben zu jenen schulischen 
Errungenschaften, um die sie seit 1918 mit allen rechtsstaatlichen Mitteln ge-
kämpft hatten: zu einem Schulwesen mit zufriedenstellender gesetzlicher, finan-
zieller, organisatorischer und berufsfachlicher Eigenständigkeit auf der Grund-
lage der deutschen Schulautonomie. Die donauschwäbischen Anstrengungen zum 
Aufbau ihres eigenständigen Schulwesens haben sich nirgends mißbräuchlich aus-
gewirkt und haben vielleicht in der Schulautonomie der Siebenbürger Sachsen und 
der südungarischen Serben ihre Vorläufer gehabt. 

VIII. Über Grenzen hinweg auf dem Weg zu neuen Ufern 

Beim Herannahen der Kriegsfront setzten sich die deutschen Volksgruppen im 
Banat, in Kroatien und Ungarn für eine umfassende, vorübergehende Evakuie-
rung ein52). Zuständige Reichsstellen verhinderten zunächst die rechtzeitige Durch-
führung, doch wurde der freiwilligen Evakuierung der deutschen Schulen früher 
zugestimmt. Ein Teil der deutschen Schulen im Banat, in Kroatien und Ungarn 
konnte sich daher mit Schülern und Lehrkräften nach Deutschland bzw. ins Su-
detenland absetzen. Vorerst fanden die Schulen im bayrisch-österreichischen Raum 
in KLV-(Kinderlandverschidtungs-)Lagern ein provisorisches Unterkommen. Die 
Volksgruppenführungen bemühten sich, die Evakuierten zusammenzuhalten und in 
einem Teil des Reiches geschlossen unterzubringen. Damit sollte das Elend in der 
Fremde herabgemindert, die Kraft der Gemeinschaft bewahrt, und eine allfällige 
Heimkehr, mit der damals noch fest gerechnet wurde, wieder gemeinsam ver-
wirklicht werden können. Am 4. November 1944 wurde der Geschäftsführer der 
Schulstiftung des Banates, Franz Dottermann, im Unterrichtsministerium in Prag 
zum »Sachbearbeiter für das Banat« ernannt53). Die Fragen des Schulwesens der 
Deutschen Volksgruppe aus dem Banat innerhalb des Protektorates erfuhren auch 
eine gesetzliche Regelung in einer Vereinbarung vom 20. Februar 1945 zwischen 
dem Leiter der Abteilung Schulwesen beim Deutschen Staatsminister für Böhmen 
und Mähren und Dr. Adam Maurus (1902-1953), dem Vertreter der Deutschen 
Volksgruppe im serbischen Banat. 

Alle schulischen Einrichtungen und Vereinbarungen der evakuierten Donau-
schwaben verloren nach dem 8. Mai 1945 ihre Rechtsgrundlage von der Volks-
gruppe her, deren ehemalige Vertreter sich allerdings z. T. noch in irgendeiner 
Form um den Übergang und die Eingliederung der betroffenen Kinder und Lehrer 
in die neuen Verhältnisse bemühten. Zunächst wurden die Volksdeutschen aus 
dem Südosten von den Besatzungsmächten und auch von manchen deutschen Stel-
len als Ausländer behandelt. Eine verantwortungsbewußte Schularbeit war unter 
solchen Umständen rechtlich nicht mehr zu sichern. Die meisten Schüler der eva- 

52) Josef Beer: Flucht aus dem serbischen Banat und der Batschka. Die Donauschwaben 1944-1964. 
Beiträge zur Zeitgeschichte. Hgb. von Josef Schmidt. Schriftenreihe der ADL Bd. 4. München 1968, 
S. 32-52. 

53) Franz Dottermann: Das Schulwesen der Deutschen Volksgruppe im serbischen Banat. Bundes-
archiv Koblenz. Ms. 53. Ost-Dokument Nr. 208/1958. 
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kuierten donauschwäbischen Schulen suchten zu ihren Eltern oder Verwandten 
zu kommen. Übriggebliebene Schüler wurden mit Zustimmung bayerischer Unter-
richtsbehörden unter der Leitung von Prof. Josef Herf im KLV-Lager in Urfeld 

bei Bad Tölz zusammengefaßt und von volksdeutschen Lehrkräften schulisch be-
treut. Eine ansehnliche Zahl von Schülern konnte auf diese Weise noch zum Abitur 
geführt und ihnen somit der Zugang zum Hochschulstudium ermöglicht werden. 
Doch hat sich in Deutschland die Eingliederung der volksdeutschen Kinder in den 
normalen Schulbetrieb mit der Anerkennung der Flüchtlinge und ihrer rechtlichen 
und staatsbürgerlichen Gleichstellung mit den Einheimischen bald vollzogen. Um 
die beamtenrechtliche Eingliederung der Lehrkräfte hat sich die 1947 gegründete 
Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer e. V. (ADL) tatkräftig und mit 
Erfolg eingesetztM). 

In Österreich blieben die Flüchtlingsschulen für die volksdeutschen Kinder mit 
volksdeutschen Lehrkräften noch längere Zeit in Betrieb, weil hier die staats-
rechtliche Regelung der Flüchtlingsfrage noch mehrere Jahre auf sich warten ließ. 
Unter den Flüchtlingsschulen verdient die unter Prof. Johann Oberthür in Efer-
ding a. D. (Oberösterreich) aufgebaute Oberschule besonders erwähnt zu werden55). 
Sie wurde vom Bundesminister für Unterricht als Auslandsschule anerkannt, mit 
dem Recht der Absolventen, die Hochschule als ordentliche Hörer besuchen zu 
können. Die Schule stand unter der Oberaufsicht und dem Schutz der amerikani-
schen Besatzungsmacht. Von 1945 bis 1949 hatten 446 Gymnasiasten und 205 Ab-
solventen der Lehrerbildungsanstalt die Abschluß- und Reifeprüfung bestanden. 
Im Jahre 1951 wurde im damaligen Lande Südwürttemberg-Hohenzollern erwirkt, 
daß die Absolventen der Eferdinger Lehrerbildungsanstalt mit Sondergenehmigung 
in einem halben Jahr (statt in 2 Jahren) das Pädagogische Institut in Ravensburg 
absolvieren und ihre erste Staatsprüfung ablegen durften56). 

Mit der staatsbürgerlichen Eingliederung der nach Deutschland und Österreich 
umgesiedelten, geflüchteten, vertriebenen oder verdrängten Donauschwaben erfolgte 
auch die schulische Eingliederung ihrer nachwachsenden Generationen. Die ADL 
bemüht sich seit ihrer Gründung bis heute um die Wahrung des donauschwäbischen 
kulturellen und schulischen Erbes, das in zahlreichen Veranstaltungen, Vorträgen 
und Aussprachen, aber auch in den seit 1955 erscheinenden »Donauschwäbischen 
Lehrerblättern« und in einer ertragreichen Publikationsarbeit seinen Ausdruck ge-
funden hat. Die Verbindung und Zusammenarbeit mit den Donauschwaben in 
Übersee und in der alten Heimat, die erfolgreich in die Wege geleitet werden 
konnte, soll ein lebendiges Herkunfts- und Gemeinschaftsbewußtsein betätigen, 
um so den Fragen eines gerechten, dauerhaften und friedlichen Zusammenlebens 
der Völker in Ost und West unsere Aufmerksamkeit und Erfahrung widmen zu 
können. 

Das Schicksal der Donauschwaben gestaltete sich nach 1945 von Land zu Land 
verschieden. Zunächst gehörten sie als Deutsche zu Besiegten und wurden von den 
eigenen Heimatstaaten als Staatsbürger entrechtet und ausgestoßen. Im Sinne 

54) Josef Volkmar Senz: Donauschwäbische Lehrer- und Forschungsarbeit. 25 Jahre ADL 1947-1972. 
Donauschwäbisches Archiv Bd. 5. München 1973, S. 143-181. 

55) Michael Müller: Die Donauschwaben in der Steiermark. Graz 1960, S. 85. 
56) Johann Oberthür: Rede beim dritten Maturatreffen 1973 in Eferding. Donauschwäbische Lehrer-

blätter Jahrg. XX, 2/1974, S. 20. 
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der Beschlüsse des Antifaschistischen Rates (AVNOJ) vom 21. November 1944 

in Jajce brachte es das kommunistische Jugoslawien in wenigen Jahren fertig57), 

die in Jahrhunderten gewachsene bodenständige deutsche Bevölkerung des Landes 
fast auszurotten und mit ihr das früher bestandene deutsche Schulwesen restlos zu 

vernichten. 
In Ungarn erreichten madjarische Bemühungen über die sowjetische Besatzungs-

macht im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 das Zugeständnis der Aus-

weisung der bodenständigen deutschen Bevölkerung nach Deutschland. Ungefähr 
die Hälfte der etwas über 0,5 Million zählenden deutschen Volksgruppe wurde 
nach Bayern, Baden-Württemberg und Hessen ausgesiedelt, die andere Hälfte 
blieb daheim, weil die amerikanische Besatzungsmacht die Aufnahme weiterer 
Aussiedlertransporte wegen drohender Seuchengefahr und Hungersnot verweigerte. 

Der in Ungarn verbliebenen entrechteten deutschen Sprachgruppe mit etwa 250 000 
Seelen wurde jedwede schulisch-kulturelle Tätigkeit verboten und ihr Vermögen 
entschädigungslos enteignet. Der Zustand der Entrechtung der Deutschen ist dann 
nach der 1949 in Kraft getretenen neuen Verfassung langsam abgebaut worden58). 

Seit 1950 ist es nach einer Zeit des Überganges zur Gewährung des mutter-
sprachlichen Unterrichts auch für die Deutschen in einigen Kindergärten, Volks-
schulen und höheren Schulen gekommen, der aber seit 1960 zu einer Zweisprachig-

keit degradiert wurde. Das Ergebnis dieser Phase des muttersprachlichen Unter-
richts wird bei der vermehrten Streulage der Deutschen und bei der durch die 
Enteignung herbeigeführten sozialökonomischen Gleichschaltung in absehbarer 
Zeit die sichere Assimilation bedeuten, wenn für die Selbsterhaltung nicht doch 
zuletzt noch günstigere Momente wirksam werden sollten. 

In Rumänien wurden die Deutschen auch enteignet, aber nicht ausgewiesen oder 
vorsätzlich vernichtet. Zunächst wurden auch hier alle Schulen verstaatlicht und 
die deutschen kulturellen Einrichtungen aufgelöst. Nach der verfassungsmäßig 
ausgesprochenen Gleichberechtigung aller Nationalitäten wurde muttersprachlicher 
Unterricht für die Deutschen wieder gestattet. Es entstanden innerhalb des ver-
staatlichten Schulwesens deutschsprachige Abteilungen, manchmal auch selbständige 
Schulen. Wie in allen Ostblockstaaten, gibt es auch in Rumänien heute als ein-
zigen Schultyp nur die sozialistische Einheitsschule, die für alle Bewohner des 
Landes »der Form nach national« aber »dem Inhalt nach sozialistisch« ist. In den 
deutschsprachigen Schulen oder Schulabteilungen, die von Schülern deutscher Volks-
zugehörigkeit besucht werden, wird in sämtlichen Unterrichtsfächern deutsch unter-
richtet. Daneben wird selbstverständlich auch die rumänische Sprache vermittelt, 
so daß sie sich in ihr nach dem Verlassen der Schule gut verständigen können59). 

Der muttersprachliche Unterricht in allen Bereichen des allgemeinbildenden 
Schulwesens vom Kindergarten bis zur Hochschule, auch in der Ausbildung der 
Lehrer für die deutschen Grundschulen, kann als ausreichend bezeichnet werden. 
Unzureichend ist die muttersprachliche Ausbildung der deutschen Auszubildenden 

57) Josef Haltmayer: Der Donausdiwabe und seine Vertreibung. Der Donauschwabe und sein gei-
stiges Profil. Festgabe für Prälat Josef Nisdibach. Hgb. von Michael Lehmann. Stuttgart-Wien 1969, 
S. 257-274. 

58) Anton Tafferner: Die deutsche Minderheit im volksdemokratisdsen Ungarn seit 1945. Die 
Donausdswaben 1944-1964. München 1968, S. 134-160. 

59) Johannes Weresch: Zur gegenwärtigen schulischen Lage der Deutschen in Rumänien. Donau-
schwäbische Lehrer- und Forschungsarbeit. München 1973, S. 200-216. 
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im Bereich der Berufsfachschulen, der Hochschulen und der deutschen Lehrer für 
die deutschen höheren Schulen. 

Bei den Donauschwaben in Übersee bewähren sich eigene Schulvereine und 
Sprachschulen. Aus der Sorge um die Bewahrung der Muttersprache und Eigenart 
wurde in finanzieller und pädagogischer Selbsthilfe im Jahre 1954 der ,Deutsch-
Amerikanische Schulverein für Süd-Kalifornienre in Los Angeles gegründet60), der 
jetzt in zwanzig Schulen mit über 60 Lehrkräften 1800 Kinder unterrichtet und 
seit 1964 ein eigenes Mitteilungsblatt, den ,Schulboten,,, herausbringt. 

Auch in zahlreichen anderen Städten der USA und Kanadas gibt es deutsche 
Schulvereine und Sprachschulen, die von Donauschwaben getragen und ihren Kin-
dern besucht werden. Diese Einrichtungen leisten wertvolle volkstumserhaltende 
und völkerverbindende Arbeit, sie stellen aber keineswegs die notwendige Lösung 
der Sdiulfrage für die Deutschen in diesen Ländern dar. Eine solche könnte nur 
bei entsprechendem Einsatz geistiger und finanzieller Kräfte breitester Kreise 
des Deuschtums dieser Länder angestrebt und zu einem Dauererfolg geführt werden. 

Eigenständige, mit dem Ciffentlichkeitsredit ausgestattete Schulen besitzen die 
Deutschen z. T. in den südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien und 
Chile, in denen die deutschen Kinder den amtlich vorgeschriebenen Unterricht 
weitgehend in der Muttersprache erhalten. Wirkliche donauschwäbische Schulen 
haben in Übersee allein die Donauschwaben in ihren fünf Dörfern in Guarapuava 
(Brasilien) 61). Mit welchem Verständnis sie sich hier für ihre eigene Schule ein-
setzen, ergibt sich aus der Tatsache, daß sie zu den sechs vom Staate bezahlten 
und angestellten Lehrkräften noch 20 aus eigenen Mitteln eingesetzt haben, um 
ihren Kindern eine gründliche Ausbildung in der Muttersprache und Staatssprache 
in der eigenen Volksschule und im eigenen Gymnasium zu sichern. 

Das Gymnasium trägt den Namen der Kaiserin Leopoldine - Imperatriz Donna 
Leopoldina - der Gemahlin des ersten Kaisers von Brasilien, die eine Tochter 
des österreichischen Kaisers Franz I. war. Es wurde 1968 gegründet und durch 
Regierungsdekret sanktioniert. Ab Januar 1969 nahm es in einem provisorischen 
Gebäude und zunächst mit drei Klassen und 56 Schülern den Unterricht auf. 
Heute ist es bereits ein vollausgebautes Gymnasium mit über 200 Schülern62) und 
mit einem Neubau, der 2000 Quadratmeter umfaßt. 

Abschließend läßt sich sagen: Leben, Entwicklung und Schicksal des Volks-
stammes der Donauschwaben widerspiegeln sich deutlich in den schulischen Ein-
richtungen, die sie im Laufe der Jahrhunderte erhalten oder geschaffen haben. 
Auch heute ist das Schulwesen der Donauschwaben überall in der Welt, wo es 
eine gewisse Eigenständigkeit besitzt, Ausdruck ihres Willens zur Bewahrung der 
Eigenart, ein Zeugnis ihrer Selbstbehauptung und ihres Strebens nach Gleichbe-
rechtigung, Mitbestimmung und Völkerverständigung. 

60) Hans Sehaus: Die Donauschwaben in Südkalifornien. Los Angeles 1968, S. 83. 
Si) Franz Hamm: Die Bauernsiedlung Entre-Rios. Südostdeutsche Vierteljahresblätter, Miinchen 

1972, S. 220-225. 
62) Donauschwaben in Paranä. Curitiba 1971, S. 101. 
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Die Donauschwaben im Anruf der Zeit nach 1944/45 
Josef Schmidt, Moosburg (Obb.) 

Das Pannonische Becken sticht von allen Landschaften Südosteuropas als ein 
fast kreisrunder Vorhof der eurasiatischen Steppen scharf ins Auge: eine weite 
und tiefe Schüssel mit hohem Rand, wohlig eingebettet zwischen jungen und wald-
reichen Faltengebirgen. Gleich einer Nabelschnur bindet der eigenwilligste Strom 
Europas, nämlich die sagenumwobene Donau der Nibelungen (madjarisch Duna, 
serbisch Dunav, rumä.nisch Dunarea), diese merkwürdigste Großlandschaft unseres 
Kontinents untrennbar an Mitteleuropa, weist aber zugleich in östliche Weiten. 

Die Zentrallage des Pannonischen Beckens zwischen Ost und West, Nord und 
Süd, seine Übergangsnatur und das daraus entspringende historische Geschehen 
haben dazu geführt, daß hier an Donau und Karpaten der reichste und vielfäl-
tigste Geschichtsboden Europas vorliegt; denn hier begegnen sich und wirken alle 
großen europäischen Völkerfamilien aufeinander ein, die kleineren Völker wie 
etwa Albaner gar nicht gerechnet: Slawen auf breiter Front, finno-ugrische Mad-
jaren, latinitätsbewußte Rumänen und schließlich Deutsche, die in drei großen 
Schüben in die mannigfachen Gefilde des Pannonischen Beckens hereingelenkt 
worden sind, nämlich im Frühmittelalter, im Hochmittelalter und in der Neuzeit. 
Desgleichen begegnen sich hier Orthodoxe und Katholiken, Unierte und Luthe-
raner sowie Kalvinisten. 

Die Donauschwaben werden hart geprüft 

Sie sind in ihren sechs Siedlungsgebieten beiderseits der mittleren Donau, zu-
sammen flächengleich mit Bayern, im Rahmen der deutschen Ostsiedlung der 
Neuzeit entstanden. Schon ihre sehr spät geprägte Stammesbezeichnung, gut 200 
Jahre nach den ersten Ansiedlungen, zeugt von der Schwere historischer Bürde. 
Wir vermerken da den langen Ansiedlungszeitraum von gut 150 Jahren; die 
überreiche Vielfalt der Ansiedler an Herkunft und Mundart aus fast allen deut-
schen Altstammgebieten und Neustammgebieten; die in vielerlei Gewand hinder-
lichen Faktoren staatlicher und kirchlicher Art; die vielfältige Nachbarschaft von 
Dorf zu Dorf, ja von Haus zu Haus zu allen Völkern Südosteuropas wie Mad-
jaren, Kroaten (Schokatzen, Bunjewatzen, Kraschowener), Serben und Rumänen, 
sowie Slowaken und Tschechen, Ruthenen und Bulgaren, Juden und Armeniern 
sowie Zigeunern. Hier soll das rumänische Banat samt Arader Gebiet nach dem 
Stande der rumänischen Volkszählung 1930 als bezeichnendes Beispiel angeführt 
werden. Bei absoluter Mehrheit der Rumänen wiesen die Deutschen 105 Mehr-
heitsgemeinden auf, die Madjaren 44, die Serben (mit Kroaten bzw. Schokatzen) 
25, die Tschechen 8, die Kraschowener (kroatischer Herkunft) 6, die Bulgaren 4, 
die Slowaken 4 und die Ruthenen 3 Mehrheitsgemeinden auf. 

Trügerische Ruhe täuscht — Kaum waren die Wunden des Ersten Weltkriegs 
einigermaßen vernarbt, ballte sich das Ungewitter des Zweiten Weltkriegs über 
diesem geschichtsschwangeren Europa zusammen. 

Aussaat und Ernte bestimmten den Jahreskreis, man dankte zur Kirchweih, 
gedachte zu Allerheiligen der Toten, stapfte durch tiefen Schnee zur Mette, tollte 
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im Fasching und sauste mit stolzen Rossen hoch zu Schlitten dahin, versäumte 
die Auferstehungsprozession ebensowenig wie den Fronleichnamszug; man feierte 
Hochzeiten, trug bei Marschmusik Kinder zur Taufe und gemessenen Schrittes 
Verstorbene zu Grabe. 

In zahllosen Werkstätten und geräumigen Fabriken der Städte (Reschitz/Banat) 
und Marktflecken (Hatzfeld/Banat, Apatin/Batscher Land) schafften fleißige 
Fachleute, unerschrockene Bergmänner förderten im Banater Bergland (Steierdorf-
Anina), in der Schwäbischen Türkei (Kumlau) und im Südwestlichen Ungarischen 
Mittelgebirge (Tatabänya) Kohle und mancherlei Erz, die Heilquellen (Herkules-
bad/Banat und Ofenpest-Budapest) linderten unentwegt menschliche Gebrechen. 
Stadt und Land gediehen sichtlich. 

Am Vorabend des 2. Weltkrieges 

Ungarn vergrößerte sich 1938 (Südslowakei) und 1939 (Karpato-Ukraine) in 
Anlehnung an das Dritte Reich Hitlers. Doch der Schein trog. Es gab Krieg. Immer 
mehr Donauschwaben trugen die Uniformen Ungarns, Jugoslawiens und Rumä-
niens, zu Neid und Mißgunst gesellten sich noch Furcht und Haß, nachdem Polen 
blitzartig niedergeworfen war. Rumänien lavierte zunächst, um nach dem deut-
schen Blitzsieg im Westen sich ganz an Hitler anzulehnen, ohne dadurch die Ab-
tretung Bessarabiens und des Nordbuchenlandes an die Sowjetunion abwenden zu 
können, von der Abtretung Nordsiebenbürgens an Ungarn und der Süddobrud-
scha an Bulgarien ganz zu schweigen. Ab Sommer 1940 tauchten immer mehr 
rumänische Flüchtlinge auch in den donauschwäbischen Gemeinden des Banates 
auf. Sich selbst wähnte man in Sicherheit. 

Direkt sind die Jugoslawien loyalen Donauschwaben erst im Frühjahr 1941 
durch den folgenschweren Offiziersputsch zu Belgrad in das Verhängnis des 
Zweiten Weltkriegs hineingezogen worden. Die Betreuung der durchziehenden 
Buchenland- und Bessarabienumsiedler, früher jenseits der Karpaten beheimatet, 
weckte keinerlei Zweifel am eigenen Verbleib in der jahrhundertealten Heimat. 

Jugoslawien zerfiel im Frühjahr 1941 und sackte in das grausame Chaos des 
Partisanenkrieges mit schrecklichen Untaten ab. Ungarn vergrößerte sich nochmals 
um das Batscher Land und um den südlichsten Zipfel der Schwäbischen Türkei. 
Fortan waren die donauschwäbischen Siedlungsgebiete bis 1944/45 staatspolitisch 
wie folgt festgelegt worden: 

1. Banat (samt Arader Gebiet) nach wie vor größtenteils bei Rumänien (Volks-
gruppenführung in Kronstadt/Siebenbürgen), der ehemals jugoslawische Teil wurde 
ab Frühjahr 1941 deutscher Militärverwaltung unterstellt (Volksgruppenführung 
in Großbetschkerek/Banat), der Zipfel im Segediner Vorfeld blieb natürlich bei 
Ungarn (Volksgruppenführung in Budapest); 

2. Südwestliches Ungarisches Mittelgebirge nach wie vor ganz bei Ungarn (Volks-
gruppenführung in Budapest); 

3. Sathmar ebenso ganz bei Ungarn seit Sommer 1940 (Volksgruppenführung in 
Budapest); 

4. Schwäbische Türkei auch ganz bei Ungarn seit Frühjahr 1941 (Volksgruppen-
führung Budapest); 
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5. Batscher Land nunmehr ganz bei Ungarn seit Frühjahr 1941 (Volksgruppen-
führung in Budapest). 

6. Syrmien und Slawonien (samt Bosnien) im neugebildeten Staat Kroatien seit 
Frühjahr 1941 (Volksgruppenführung in Essegg/Slawonien). 

Die Volksgruppenführer waren: Dr. Franz Basch in Budapest, Dr. Sepp Janko im 
serbischen Banat, Dr. Branimir Altgayer in Essegg, und Andreas Schmidt in 
Kronstadt. 

Der Opfergang hebt an — Der Rußlandfeldzug des Dritten Reiches samt seinen Ver-
bündeten (Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Italien, Finnland) verlieh dem Krieg 
ab Sommer 1941 globale Ausmaße. In den rumänischen und ungarischen Divisionen bei 
Stalingrad kämpften und bluteten Zehntausende von Donauschwaben, die Ortsmono-
graphien beweisen es genauestens. Der Partisanenkrieg in Kroatien, seit seiner.  
Gründung vom Bürgerkrieg geschüttelt, verlangte einen immer höheren • donau-
schwäbischen Blutzoll an Soldaten und Zivilisten. Streusiedlungen (Bosnien) wur-
den in das Gebiet um Posen umgesiedelt. Auf das serbische Banat unter deutscher 
Militärverwaltung griff erst später eine gewisse Partisanentätigkeit über, wäh-
rend in Südungarn nach sofortigem hartem Durchgreifen Ruhe und Ordnung 
herrschten. In Rumänien lag ungetrübter Friede über dem Banat, obgleich einige 
Serben an seiner Westgrenze den Einberufungen gegen Rußland nicht gefolgt 
waren, sich im Mais verbargen oder zu den Partisanen im serbischen Banat stießen. 

Indessen verschlang die Furie des Krieges an der Front und im Partisanen-
gebiet immer mehr Opfer der Donauschwaben. Der Abzug und totale Kriegsein-
satz aller wehrfähigen Donauschwaben ab Sommer 1943 ließ angesichts der sich 
verschlechternden Kriegslage Böses ahnen, insbesondere für den Raum des ehe-
maligen Jugoslawien. Doch zuerst zerbrach die Macht im rumänischen Banat. 
Durch die Rammstöße der Roten Armee 1943 und 1944 schwenkte Rumänien 
schließlich ganz ins gegnerische Lager. 

Internierung und Abtransport der Amtswalter der Deutschen Volksgruppe 
in Rumänien ab 23. August 1944 aus dem gesamten rumänischen Banat sowie 
teilweise Flucht auf Straße und Eisenbahn ab Mitte September 1944 westwärts 
über Theiß und Donau sollten nur ein kleiner Auftakt zum großen donauschwä-
bischen Kalvarienweg sein; einige Trecks im Sathmarer Gebiet zogen ab, die 
übergroße Mehrzahl verblieb daheim; im serbischen Banat gelang nur teilweise 
eine überhastete Flucht, der Großteil fiel den rachelüsternen Titopartisanen in die 
Hände, worüber in zahlreichen Ortsmonographien Schreckliches nachgelesen werden 
kann; im Batscher Land sowie in der Schwäbischen Türkei behinderten Zeitdruck 
und Feindeinwirkung die Flucht der Donauschwaben weit weniger; in Syrmien/ 
Slawonien konnte fast eine planmäßige Evakuierung durchgeführt werden, wo-
durch rund 80 % der Donauschwaben dieses Siedlungsgebietes dem Zugriff der 
Titopartisanen entzogen wurden. Diese richteten Ende 1944 im Bereich des ehe-
maligen Jugoslawiens Dutzende von Sammellagern, Kinderlagern, Krankenlagern 
und Vernichtungslagern ein. Sie begannen zugleich mit umfangreichen Deporta-
tionen nach Rußland, wobei sie sogar auf donauschwäbische Grenzgemeinden in 
Ungarn übergriffen. In der Schwäbischen Türkei und in der Umgebung Ofenpests 
setzte die westwärts vorrückende Rote Armee umfangreiche Deportationen in 
Gang, allerdings ohne Unterschied der Volkszugehörigkeit. Im rumänischen Banat 
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führten rumänische Behörden in den ersten zwei Monaten ,des Jahres 1945 plan-
mäßige Deportationen nach Rußland durch, ohne daß Mischheiraten, Verstecke 
oder Entweichen wesentlich helfen konnten. 

Es reißt nicht ab — Während also wehrfähige Männer der Donauschwaben oft 
fern ihrer Heimat kämpften, überrollten Rote Armee und Titopartisanen ihre 
Heimat, erschossen und vernichteten ihre Angehörigen, internierten oder ver-
schleppten sie nach Rußland, während andere wieder als Geflüchtete oder Eva-
kuierte sich westwärts retten konnten. 

Der bittere Kelch der Heimsuchungen, ehe schon randvoll, drohte 1945 über-
zulaufen. Im Frühjahr internierte Ungarn seine Deutschen, ganz überwiegend Do-
nauschwaben, die zum größten Teil daheim geblieben waren. Und als Budapest am 
13. Februar 1945 gefallen war, rückte die Rote Armee weiter nach Westen vor 
und über das ganze Pannonische Becken klappte der Eiserne Vorhang zu. In aller 
Eile hieß es für Zehntausende von Geflüchteten in Österreich, erneut aufzubre-
chen und weiter westwärts zu ziehen. 

Die Kapitulation der Deutschen Wehrmacht, Gefangenschaft und Abtransport 
überraschten nicht mehr. Wen konnte schon erschüttern, als sich im Sommer 1945 
die böse Kunde wie ein gieriger Buschbrand weiterfraß, die Deutschen aus Un-
garn würden ausgewiesen und ausgesiedelt werden? Mittlerweile hatte man das 
Weinen verlernt, die Herzen waren versteinert vor Kummer und Leid, Angst 
und Drangsal. Als im Herbst des Jahres 1945 erstmals arbeitsunfähige Ver-
schleppte aus Rußland in ihre alten Wohngebiete entlassen wurden — Jugoslawien 
verweigerte ihre Aufnahme — wen rührte das schon? 

Es läuft aus — Zwei Jahre später, Herbst 1947, nahmen die Amerikaner keine 
deutschen Aussiedler aus Ungarn mehr in ihrer Zone an, und weitere Transporte 
rollten bis 1948 in die SBZ. Arbeitsunfähige Deportierte, in Rußland fast zu 
Tode gekommen, wie viele Zehntausende von Donauschwaben, wurden ab 1947 
nach Frankfurt/Oder verbracht und konnten sich ihren weiteren Aufenthalt 
wählen. Im März 1948 wurden die letzten Vernichtungslager Titos endlich auf-
gelöst, 1949 auch die Arbeitslager in Rußland. Doch im Juni 1951 deportierten 
rumänische Behörden gewisse Bevölkerungsschichten entlang der Grenze zum auf-
sässigen Jugoslawien Titos, vornehmlich Donauschwaben infolge der Siedlungslage, 
in die Baragansteppe an der unteren Donau. Bis auch hier ab 1956 die ersten 
Entlassungen erfolgten, waren Hunderte von Opfern zu beklagen. 

Aber die Donauschwaben überdauerten 

Die Opfer unseres Neustammes: Gefallen auf allen blutgetränkten Kriegsschau-
plätzen in Ost und West, Nord und Süd: Zehntausende. 

Vermißt und verschollen als Soldaten in den Jahren der Kriegseinsätze 1939/ 
1945: Zehntausende. 

Opfer der Zivilbevölkerung 1941/1945 durch Partisanen, Bombenangriffe und 
Frontkämpfe daheim in den sechs Siedlungsgebieten: Zehntausende. 

Opfer der Zivilbevölkerung 1944/1945 auf der Flucht nach Westen durch Par-
tisanen, Fliegerangriffe, Unfälle und Krankheiten: Tausende. 

Opfer der Zivilbevölkerung 1944/1948 durch Vernichtungslager und andere 
Lager sowie Haft in den alten Wohngebieten: Zehntausende. 

Opfer der Zivilbevölkerung 1944/1949 durch die Arbeitslager Rußlands: Zehn-
tausende. 
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Opfer der Zivilbevölkerung 1951/1956 durch die Verschleppung in die Baragan-
steppe Rumäniens: Hunderte. 

Wir sagen Dank 

Dank ist zu sagen dem heilsamen Wirken der Kirchen. Sie konnten als einzige 
organisierte und nicht verbotene Gemeinschaften sofort und unbehelligt wirken 
und haben es im Zeichen christlicher Nächstenliebe mit ihren kirchlichen Hilfs-
stellen sowohl in Osterreich als auch in Deutschland redlich getan. Ihre Anstöße 
zur Integration haben fortan auf staatliche Stellen einen hohen Wirkungsgrad 
besessen. Die Kirchen haben mit einem Wort bahnbrechende Pionierleistungen 
vollbracht. 

Wir danken unseren Landsleuten in Amerika. Sie waren uns fern und schreckten 
erst durch unglaubliche Nachrichten über Flucht, Hunger und Elend, Verschlep-
pung und Vernichtungslager hoch. Es war die große Stunde der donauschwäbi-
schen Alteinwanderer. Schon 1946 entstand eine Reihe von Hilfsorganisationen 
zur materiellen Hilfe (Lebensmittel- und Medikamentensendungen, Carepakete, 
direkt und indirekt über die DP-Verwaltung) und zur moralischen Hilfe (Ein-
wanderungsgenehmigung) der Landsleute in deren Heimat- und Gastländern, das 
heißt in Ungarn, Jugoslawien und Rumänien bzw. Österreich und Deutschland. 

Das Leben • geht weiter — Entlassene Kriegsgefangene blieben durch Heirat in 
manchen Ländern des Westens förmlich sitzen, Geflüchtete oder Ausgewiesene ge-
langten durch Heirat oder Auswanderung auch dorthin. Die kalte Distanz tister-
reichs, das als ein befreites Land nach 1945 zu keinerlei Rechtsnachfolgelasten zu 
Gunsten geflüchteter oder vertriebener Deutschen bereit war, verstieß viele Do-
nauschwaben gewissermaßen außer Landes: In die Westzonen Deutschlands entwich 
man scharenweise, nach Frankreich ins Elsaß, in die Auvergne (La Roque sur 
Perne) und nach Übersee, nämlich hauptsächlich Kanada und USA, Brasilien und 
Argentinien. Für die Donauschwaben, ehemals sozusagen Kinder Wiens, die in 
den Hungerjahren nach 1918 ganze Transporte Wiener Kinder gastlich aufge-
nommen und förmlich hochgefüttert hatten, war es doppelt bitter und schmerz-
lich, im Lande Roseggers und Grillparzers nichtdeutsche Flüchtlinge vorgezogen 
zu sehen. 

Anders entwickelten sich die Verhältnisse in der amerikanischen und britischen 
Besatzungszone Deutschlands. Ihre Militärregierungen waren durch das Abkom-
men von Potsdam gehalten, für die deutschen Vertriebenen zu sorgen. Dabei 
schwammen die Deutschen aus den Nichtausweisungsländern wie beispielsweise 
aus Rumänien, einfach mit. Frankreich freilich, an Potsdam unbeteiligt, weigerte 
sich strikt, in seiner Besatzungszone landfremde Deutsche aufzunehmen. Die SBZ 
hinwieder hatte wohl viele deutsche Vertriebene aufgenommen, darunter auch 
Donauschwaben aus Ungarn, untersagte jedoch strikt jede landsmannschaftliche 
Vereinigung. Damit waren unsere Landsleute in der SBZ der Vereinzelung preis-
gegeben und blieben fortan unansprechbar. Dagegen fiel in der britischen und 
amerikanischen Besatzungszone endlich das diskriminierende Vereinigungsverbot 
und ab 1948 riefen die deutschen Vertriebenen und Geflüchteten allenthalben ihre 
Landsmannschaften ins Leben. 
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In der Bundesrepublik Deutschland wurde zwischen den Bundesländern ein 
gewisser Ausgleich hinsichtlich des Hundertsatzes der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen durchgeführt. Denn in der ehemals französischen Zone und im Saarland waren 
sehr wenig Vertriebene und Flüchtlinge. 

In Ungarn und in Rumänien blieben unsere Landsleute lange Jahre staats-
rechtlich völlig diskriminiert, gingen fast aller Habe verlustig, nicht einmal mehr 
ihre Häuser gehörten ihnen. 

Die Geretteten stellen ihre Eigenart schärfer heraus 

Nach 1944/1945 überall in neue Verhältnisse geworfen, mußte schon das nackte 
Dasein als ein Sosein und ein Anderssein empfunden werden. Und man besann 
sich des eigenen Herkommens, der eigenen Überlieferung, der vielfältigen Leistung 
der Vorfahren und man fühlte sich durch die eigene Art und durch die eigene 
Leistung hineingestellt in die große Schicksalsgemeinschaft der neuen Heimat. Ob 
nun im deutschen Sprachraum Mitteleuropas, ob in Amerika drüben, in USA und 
Kanada, Brasilien und Argentinien, ob im Pannonischen Becken, nämlich in Ru-
mänien (Banat und Sathmar) und in Ungarn, ob einzeln verstreut in Ländern 
aller Erdteile , — unsere Donauschwaben mit ihrem sprichwörtlichen Fleiß und 
zähem Aufwärtsstreben, mit ihrer bedächtigen Standhaftigkeit, mit ihrem Heimat-
erlebnis sprachlicher und sonstiger Vielfalt haben sich überall gut zurechtgefunden. 

In der freien Welt verfügen die Donauschwaben wieder über beachtlichen Grund-
besitz in Gestalt ansehnlicher Farmen nicht nur in USA und Kanada, sondern auch 
in den fünf Kolonistendörfern in Südbrasilien. Sie verfügen über moderne Fa-
briken, gut ausgestattete Werkstätten und begehrte Geschäfte in Städten und 
Marktflecken allenthalben. 

Und nach der materiellen Grundlegung erhebt sich die Frage nach kultureller 
Entfaltung in geistiger Wechselwirkung aller Donauschwaben diesseits und jenseits 
der politischen Trennungslinie, die mitten durch Europa verläuft. 

In den alten Heimatländern — In der andersartigen Welt jenseits des Eisernen 
Vorhangs besitzen die Donauschwaben außer ihren Häusern und Gärten nur ihre 
manuelle und geistige Arbeitsfähigkeit. Und diese wissen sie sich in Kolchosen 
und Staatsgütern, Schulen und Fabriken wohl zu erwerben. Sie wissen diese dop-
pelte Arbeitsfähigkeit auch erfolgreich einzusetzen, man schätzt sie allenthalben. 

Donauschwaben gibt es in Jugoslawien so gut wie keine mehr. Doch ist darauf 
hinzuweisen, daß dort reiche Archivbestände, vor allem der ehemaligen Osterrei-
chischen Militärgrenze, ihrer Auswertung harren. 

In Ungarn schreitet die Madjarisierung weiter voran, obgleich deutsche Kul-
turgruppen und ein »Demokratischer Verband der Deutschen in Ungarn« 
bestehen, außerdem ein Wochenblatt und Kalender seit vielen Jahren 
erscheinen. Natürlich fehlen auch die beliebten Schwabenbälle nicht. Deutschspra-
chige Schulen werden bei 15 Kindern zur Verfügung gestellt, sofern deutsche 
Eltern dies wünschen. Doch dieser Elternwille zur deutschsprachigen Schule ist 
aus historischen und gegenwartsbedingten Gründen sehr erlahmt, auch fehlt es 
an Lehrbüchern, obwohl die DDR pädagogische Kurse durchführt und auch sonst 
hilft. Die Streulage der Donauschwaben im Land erschwert außerdem das ganze 
Schulproblem noch mehr. 
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Ganz anders ist die allgemeine Lage der Donauschwaben in Rumänien. Zwar 

ist im Sathmarer Gebiet Ähnliches wie in Ungarn anzumerken, aber die Impulse 

aus dem ganz anders gearteten Banat wirken sehr stark auch auf Sathmar. Wohl 

gibt es auch im Banat nur mehr gemischtsprachige Gemeinden im Gegensatz zu 

früher, doch fehlt es bei den Volkszählungen nicht am Bekenntnis als Deutsche, 

somit auch nicht am Willen zur deutschen Schule, obwohl die Zahl der Banater 

Donauschwaben fast auf die Hälfte zusammengeschmolzen ist. Deutschsprachige 

Kindergärten und Volksschulen (Grundschulen, Achtklassenschulen, Zehnklassen-

schulen) und deutschsprachige weiterführende Schulen (Lyzeen verschiedener Art) 

besuchen fast alle deutschen Kinder. Lediglich das Fachschulwesen entspricht nicht 

diesem Stande und hat überdies rumänische Unterrichtssprache. Immerhin ver-

zeichnen wir im Banat jährlich beinahe ein halbes Tausend deutscher Abiturienten 

von zwei deutschsprachigen Lyzeen (Temeschburg, Arad) und vier deutschsprachigen 

Abteilungen an Lyzeen (Hatzfeld, Großsanktnikolaus, Reschitz, Lugosch). Es 

gibt zwanzigtausend deutsche Volksschülef(innen) und etwa sechstausend deutsche 

Kindergartenbesucher(innen), gut siebenhundert deutsche Lehrkräfte an deutschen 

Volksschulen. Lehrermangel besteht nicht, ganz im Gegenteil! 

Eine eigene deutsche Schulbuchproduktion deckt jeden Bedarf, deutsche Schrift-

leiter bringen verschiedenartige Presseorgane und deutsche Schriftsteller Bücher 

aller Art regelmäßig heraus. Das Deutsche Landestheater Temeschburg bespielt 

ganz Banat und Sathmar. Für die kulturelle Entfaltung seiner Deutschen hat noch 

kein rumänischer Staat so viel Geld aufgewendet wie der heutige. Aber auf lange 

Sicht ist hinsichtlich der dortigen Deutschen eine gewisse Skepsis am Platze. 

In Übersee — Unsere Donauschwaben in USA und Kanada, Argentinien und 

Brasilien und sonstwo, etwa in Australien, haben es trotz ihrer Clubs mit Zu-

sammenkünften, trotz ihrer Kirchengemeinden mit deutscher Liturgie, trotz ihrer 

Wochenendschulen mit Elternabenden und Schulfeiern, trotz ihrer deutschen Pu-

blikationsorgane als Bindeglied zueinander sehr schwer, ihren Kindern die deut-

sche Sprache zu erhalten. Auch die emporreißende Welle der donauschwäbischen 

Neueinwanderer nach 1945 konnte daran nicht viel ändern. Im Schmelztiegel der 

US-Städte ist es ganz schwierig, im zweisprachigen Kanada etwas günstiger. Aus-

gesprochen gut steht es damit in Guarapuava, einer neuen und geschlossenen do-

nauschwäbischen Bauernsiedlung von fünf Dörfern: staatliche Grundschulen in 

allen fünf Dörfern, Privatschulen in Form von drei Kindergärten, einer Zentral-

volksschule und einem Gymnasium, alle aus Mitteln der dortigen Genossenschaft 

»Agraria« erhalten. 

Im deutschen Sprachraum Mitteleuropas — In Österreich und in der Bundesre-

publik Deutschland stellt sich den Hunderttausenden von Donauschwaben nicht 

das Problem der Muttersprache und der Schule. Das ist hier eine Selbstverständ-

lichkeit. Man ist eben nicht im Exil, sondern unter seinesgleichen. Daher fehlt 

für die breite Masse der donauschwäbischen Eltern eine gemeinsame Aufgabe, die 

alle im Elementaren zusammenführt. Die Folge ist, daß nur ein enger Kreis von 

bewußten Donauschwaben sich aufgerufen fühlt, dem Selbstverständnis der Do-

nauschwaben mit den Mitteln von Kunst und Wissenschaft Ausdruck zu verleihen. 

Ein breiterer Kreis von Donauschwaben dürfte durch die Familienzusammenfüh-

rung angesprochen werden können. Allerdings müssen dabei Motive rein lokaler 

und regionaler Art gesamtdonauschwäbisch umgemünzt werden. Im Klartext: Es 
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muß gelingen, für die Probleme der Landsleute in Ungarn und Rumänien auch 
die Landsleute aus dem ehemaligen Jugoslawien zu interessieren. 

Sicher ist, daß die Donauschwaben der Bundesrepublik Deutschland auf Grund 
ihrer Zahl und aus vielen anderen Gründen dazu aufgerufen sind, Vorreiter in 
der geistigen Profilierung aller Donauschwaben zu sein. Daraus folgt zwingend, 
bestehende Kraftfelder in der Bundesrepublik Deutschland, wie das Haus der 
Donauschwaben in Sindelfingen, die Landsmannschaften und ihre Patenschaften 
Baden-Württemberg, Saarland, Sindelfingen, Gerlingen und Backnang sowie we-
sentliche Einrichtungen (Südostdeutsches Kulturwerk, Südostdeutsches Archiv) im 
Sinne eines umfassenden Konzepts mehr als bisher aufeinander abzustimmen, um 
eine klare Stammesprofilierung der Donauschwaben zu erleichtern. Zu den Haupt-
hindernissen in dieser Richtung zählen das Überwiegen des Regionalen in Ver-
gangenheit und Gegenwart sowie die globale Zerstreuung nach 1945; denn dadurch 
wird neuen Partikularismen starker Vorschub geleistet. Ein umfassendes Selbst-
verständnis und eine ausgeprägte Stammesprofilierung im Sinne des Grundver-
ständnisses des freien Westens kann aber nur die jetzt bald abtretende Über-
gangsgeneration innerlich bewältigen. Die äußeren Probleme der schlechthin ent-
scheidenden Finanzmittel können dabei nicht übersehen werden. Es herrscht also 
äußerste Zeitnot, wir befinden uns in einem Wettlauf mit der Zeit. 

Hier und heute ist es zu schaffen — In großer Überschau auf das Vergangene 
erster und letzter Tage unserer vielgeprüften Vorfahren wird unabweisbar klar, 
daß sie in allen Zeitläufen ihrer großen Bewährung auf dem unbestechlichen Prüf-
stand echter Humanität in glänzender Weise gerecht geworden sind. Auf sie, un-
sere Vorfahren, auf ihre zähe Arbeit und ausgeglichene Haltung war stets und . 
überall Verlaß. Sie sind nie und nirgends dem Anruf der Zeitläufe ausgewichen. 

Hier und heute sind in diesem weiten Betracht die lebenden Donauschwaben 
aufgefordert, den historischen Anruf zu vernehmen, sich ihm zu stellen und ihn 
voll zu beantworten. Das Vermächtnis unserer toten Vorfahren, verstorbenen oder 
umgekommenen, erschlagenen oder erschossenen, verhungerten oder aus Ver-
zweiflung selbst in den Tod gegangenen, ist die erste Stimme des großen Anrufs, 
das Existenzrecht der Lebenden die zweite Stimme und, wohl nur zu erahnen, 
die Anwartschaft der Kommenden ist die dritte Stimme des großen Anrufs. 

Die Geschichte wird in unserer schnellebigen Zeit sehr bald über uns, über unser 
Tun und Lassen, über unser Werk ihr Urteil fällen. Solange es in Ungarn und 
Rumänien noch Donauschwaben gibt, die sich als solche frei und offen bekennen, 
sind wir hier im deutschen Sprachraum Mitteleuropas, insbesondere in der Bun-
desrepublik Deutschland, voll in die historische Pflicht genommen, schon durch 
unser Dasein, hauptsächlich aber durch unsere zielklare Tätigkeit ihnen Ansatz.. 
punkte zu schaffen. Schließlich erwarten von diesem Kraftzentrum im deutschen 
Sprachraum auch unsere Donauschwaben in Übersee stärkende Impulse. 

Um es ganz kurz zu sagen, tragen die Donauschwaben in der Bundesrepublik 
Deutschland in Anlehnung an die Donauschwaben österreichs und in Fühlung-
nahme mit den Donauschwaben in Übersee die Hauptverantwortung für Wohl und 
Wehe des ganzen Neustammes der Donauschwaben. Daraus die nötigen Konse-
quenzen möglichst rasch zu ziehen, ist das Gebot der Stunde für alle einsich-
tigen und gutwilligen Donauschwaben. 

62 



Nikolaus Lenau in Heidelberg 
von Dieter Neuer 

Nicolaus Franz Niembsch wurde am 13. 8. 1802 in dem damals ungarischen 
Csatäd und dem heutigen rumänischen Lenauheim geboren. Seine Kindheit und 
Jugend verbrachte er in Ofen, Tokaj und Stockerau. Er studierte in Wien Philoso-
phie, in Preßburg ungarisches Recht, in Ungarisch-Altenburg Landwirtschaft und 
anschließend in Wien Medizin. 

Kurz bevor er die letzte medizinische Prüfung ablegen sollte, erkrankte er so 
schwer, daß er mit dem Studium aussetzen mußte. Nur eine längere Erholung in 
den österreichischen Alpen besserte seinen Gesundheitszustand wieder, so daß er 
sein Medizinstudium fortsetzen konnte. Seine Wahl fiel auf die Universität Heidel-
berg. 

Während seiner Studienzeit dichtete er viel, legte jedoch keinen Wert auf Ver-
öffentlichung seiner Gedichte. Erst 1828 wurde das erste Gedicht »Jugendträume« 
im Aurora-Taschenbuch unter seinem Namen Nicolaus Niembsch gedruckt. »Glauben, 
Wissen, Handeln«, war die erste Veröffentlichung unter seinem Pseudonym in der 
Damen-Zeitung vom 15. Februar 1830; unterschrieben hat er mit Nikolaus von 
Lenau. Lenau sind die Endsilben seines Adelstitels von Streh- lenau. 

Am 23. 7. 1831 traf Lenau, von Karlsruhe kommend, in Heidelberg ein und 
hoffte, in einem halben Jahr seinen Doktor zu machen. 

In der Zwischenzeit hatte er mit dem schwäbischen Dichterkreis, zu dem u. a. 
Gustav Schwab, Justinus Kerner, Karl Mayer, Ludwig Uhland und Graf Alexander 
von Württemberg gehörten, Verbindung aufgenommen. Fast drei Monate - bis 
Anfang November - war er Gast bei Gustav Schwab in Stuttgart und lernte dort 
Lotte Gmelin, Frau Schwabs Nichte, kennen und lieben. Er glaubte aber auf dieses 
Mädchen verzichten zu müssen und reiste dann Hals über Kopf nach Heidelberg, 
um zu promovieren. 

Am 5. November 1831 wurde er in die Matrikel der Universität eingeschrieben. 
Am gleichen Tage teilte er Gustav Schwab mit: »Heidelberg will mir nicht recht 
heimisch werden. Das laute, bunte Treiben in einer kleinen Universitätsstadt, kann 
mir nicht recht behagen, ist wie ein literarischer Jahrmarkt. Ich weiß aber auch 
keinen Ort in der weiten Welt, wo ich jetzt gerne sein möchte, nach den schönen 
Tagen in Stuttgart.« Abgestiegen war er im Gasthof »König von Portugal«; das 
Gebäude in der Hauptstraße, in dem heute die Gloria-Lichtspiele sind, hat die 
Hausnummer 146. Eine Gedenktafel, errichtet von der Stadt Heidelberg an seinem 
hundertsten Geburtstag, erinnert an seinen Aufenthalt 1831 und 1832. Im »König 
von Portugal« bewohnte er zwei Zimmer für monatlich zehn Gulden, was ver-
hältnismäßig billig war. 

Von den Vorlesungen erwartete er viel, obwohl er immer noch nicht genau 
wußte, was er nach der Promotion machen sollte; manchmal trug er sich mit dem 
Gedanken, als Choleraarzt nach Frankreich oder nach England zu gehen. 

Am 1. Dezember 1831 schrieb er an seinen Freund Karl Mayer: »Von meinem 
Leben in Heidelberg kann ich Dir nicht viel Erfreuliches sagen. Das hiesige Klini- 

63 



kum ist äußerst arm an lehrreichen Krankheitsfällen, so, daß ich meinem Zwecke, 
praktische Medizin zu lernen, kaum irgend näher komme. Meine Seelenverstim-
mung wird von Tag zu Tag ärger, beginnt nun auch ziemlich merklich auf meinen 
Körper zu reagieren. Ich fühle meine Kräfte schwinden. Möchte es doch damit so 
fortgehen!« Zur Linderung seiner seelischen Schmerzen vertiefte er sich in Spinozas 
Schriften. Ab und zu besuchte er auch den Regierungsrat Köstlin, der ihm dann 
Sonaten von Beethoven vorspielte. Dem eben zitierten Brief an Mayer legte er ein 
Gedicht bei, das er am 29. November, dem Jahrestag der unglücklichen Polen-
revolution, schrieb. Lassen wir Lenau wieder selbst berichten: »Ich saß mit den 
hiesigen Burschen (eine abgeschlossene Gesellschaft, mitunter sehr tüchtiger Leute) 
in der Kneipe zum Fäßchen; da überfiel mich plötzlich die schmerzliche Erinne-
rung, ich ging nach Haus und schrieb folgendes«: 

An die Heidelberger Burschen. 29. November 
In der Schenke 

Unsre Gläser klingen hell, 
Freudig singen unsre Lieder; usw. 

Die Burschen, mit denen Lenau zusammensaß und denen er sein Gedicht wid-
mete, trafen sich im geheimen im Gasthaus zum Fäßchen, genauer: golde-
nen Fäßchen, in der Ingrimstraße 16; heute heißt diese Gaststätte Zillertal. 
In den Polizei- und in den Senatsakten der Stadt, sowie in der burschen-
schaftlichen Literatur werden diese Burschen deshalb »Fäßlerianer« genannt. Lenau 
traf sich aber nicht nur mit den Heidelberger Burschen. Er war auch ein gern ge-
sehener Gast bei dem Handelsmann David Zimmern, »dem lieben, ehrwürdigen 
alten Juden«, der in der Haspelgasse 12 wohnte. Einmal sprach er dort abends 
vor einer zahlreichen Gesellschaft über Geistergeschichten mit solch dämonischer 
Kraft und ließ seine Augen dabei so kurios herumschweifen, daß die Mädchen vor 
Schauder anfingen zu weinen. Er selbst wußte von seiner Gabe, denn er schrieb: 
»Ich trage ein ganzes Nest voll junger Gespenster in mir herum«. Eine Ahnung? 

Besuche bei seinen Freunden in Schwaben besserten jedesmal, wenn auch nur 
vorübergehend, seine schwermütige Stimmung. In einem Brief an Karl Mayer 
schrieb er einmal: »So bin ich diese Nacht plötzlich erwacht, mit laut pochendem 
Herzen . . . Die Lotte trat zu mir . . . um Abschied zu nehmen. Ich meinte, 
ich müsse sterben vor Schmerz, und ließ sie doch gehen . . . Ich liebe das 
Mädchen unendlich. Aber mein innerstes Wesen ist Trauer, und meine Liebe 
schmerzliches Entsagen.« Seiner geliebten Lotte, die deshalb später oft »Schilf-
lottchen« genannt wurde, hat er seine Schilflieder gewidmet. Lenau schrieb sie 
in Heidelberg zwischen dem 7. und 15. 1. 1832. Von den Schilfliedern gab es vier 
Handschriften; die zwei älteren galten als verschollen. Eine von diesen zweien 
mußte aber als Druckvorlage im Morgenblatt für gebildete Stände vom 30. Ja-
nuar 1832 gedient haben. Nach vielen Bemühungen ist es mir gelungen, eine der 
verschollenen Handschriften, die sich heute in Privatbesitz befindet, ausfindig zu 
machen. Durch Textvergleich, besonders durch die Interpunktion, war es nun mög-
lich nachzuweisen, daß nur die noch immer verschollene Handschrift als Druck-
vorlage gedient haben kann. 

Anfang des Jahres 1832 lebte Lenau sichtlich auf, denn er schrieb an Karl 
Mayer: »Ich spiele nun fleißig Gitarre in meiner spelunca; pfeife mir meine steiri-
schen Ländler und schlage oder vielmehr schnalze mit meinem wieder gesunden 
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Daumen die Kastagnetten*) dazu; ich verdampfe eine Pfeife nach der andern, eine 
Zigarre nach der andern und gehe viel auf den schönen Bergen herum, die mir 
täglich besser gefallen.« Sein Gedicht »Die Heidelberger Ruine« schrieb er aber 
nicht hier, sondern in Amerika. 

Bevor er im Juni 1832 ohne den erstrebten Doktortitel nach Amerika auswan-
derte, besuchte er seine Freunde im Stuttgarter Raum. 

Anfang Juni kam er dann nochmals für ein paar Tage nach Heidelberg, wo er 
wiederum im »König von Portugal« wohnte. Er nahm Abschied von seinem alten 
Freund, dem Juristen Zöpfl. Auch die Familie Zimmern besuchte er wieder. Frau 
Zimmern schrieb er beim Abschied am 13. 6. 1832 das einzige von ihm verfaßte 
Rätsel »Charade« ins Stammbuch, dessen Auflösung Neckarsteinach ist (Neckar-
steinach liegt etwa 10 km neckaraufwärts von Heidelberg). 

Zwölf Jahre vergingen, bis Lenau wieder nach Heidelberg kam. Er schrieb am 
27. 4. 1844 von hier aus an Sophie Löwenthal: »... bin nach meinem geliebten 
Heidelberg gefahren. Als ein günstiges Omen für meine ersehnte Einsamkeit mocht 
ich es ansehen, daß ich in einem sehr geräumigen Eilwagen ganz allein reisen 
konnte ... Heidelberg ist schön.« Gleich am ersten Tag seines Hierseins schmeckte 
ihm das Essen dermaßen gut, daß er »an der Wirtstafel der ganzen langen Folge 
von Speisen mit bestem Appetit folgen konnte«. Er bewohnte im Gasthof zum 
»Prinz Carl« - heute Verwaltungsgebäude der Stadt Heidelberg gegenüber dem 
Rathaus - ein »großes, bequemes und sehr heiteres Zimmer mit dem Ausblick auf 
die herrliche Ruine und grüne Waldeshöhn«. Er wollte sich hier erholen und Ruhe 
finden. 

über diesen letzten Aufenthalt in Heidelberg schrieb Lenau am 4. Juni 1844 
seinem Schwager Anton Schurz von Stuttgart aus: »... der Ausflug nach Heidel-
berg war ein kräftigendes und erquickendes Zwischenspiel, das mir trefflich zu-
statten kam. Heidelberg ist ... einer der schönsten Punkte Deutschlands. Ein Son-
nenuntergang auf der Schloßruine an einem klaren Maienabend gehört zu den 
Naturgenüssen ersten Ranges. Ein Himmel, wie ich ihn nur auf einigen griechischen 
und italienischen Landschaften von Rottmann, Marko u. a. gesehen, mit jenen still-
feurigen Vibrationen der Luft, die Berge mit ihren Wäldern und Burgen, der an-
mutige Rhein und eine weithingedehnte Fläche, von den bläulichen Vogesen be-
grenzt, ergriffen mich dergestalt, daß ich vor Freude in ein lautes und anhaltendes 
Fluchen ausbrach. Seltsame Wandlung meines Wesens. Vor zwölf Jahren hab ich 
an derselben Stelle geweint vor elegischem Übermaß der Empfindung.« 

Bevor Lenau Heidelberg verließ, besuchte er nochmals seinen alten Freund, den 
nun über 80-jährigen Zimmern. Nicht besucht hat er die Professoren für Geschichte, 
Schlosser und Gervinus. Er begründete es wie folgt: »Der letztere mag es fühlen, 
daß er mit seinen philisterhaft bornierten und diktatorisch unverschämten Aus-
sprüchen über die moderne Poesie sich die modernen Dichter nicht zu Freunden 
gemacht. Schlosser aber ist so mit ihm verwachsen, daß man den einen nicht haben 
kann, ohne den andern ertragen zu müssen.« 

Spanisch castaneta = das Schnalzen mit den Fingern; die Kastagnette = spanische Tanz- oder 
Handklapper. 
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Noch ihm selben Jahr brach bei ihm die Geisteskrankheit aus, und er mußte 
in die Irrenanstalt Winnenthal in Württemberg, später nach Oberdöbling bei Wien 
gebracht werden, wo er am 22. August 1850 an der »Abzehrung« starb. Auf dem 
Weidlinger Friedhof wurde er beigesetzt. 

Literaturverzeichnis: Nikolaus Lenau in Heidelberg. 
1. Bischoff, Heinrich: Nikolaus Lenaus Lyrik, Band 1, Berlin, 1920. 
2. Castle, Eduard: Nikolaus Lenau, Band 1-6, Leipzig, 1910-1923. 
3. Dietze, Walter: Nikolaus Lenau, Sämtliche Werke und Briefe, Band 1 und 2, Frankfurt, 1971. 
4. Mayer, Karl: Nicolaus Lenau`s Briefe an einen Freund, Stuttgart, 1853. 
5. Neuer, Dieter: Eine Handschrift der Sdailflieder und des Gedichtes »Die '37internacht« wieder auf-

getaucht: Lenau-Forum (Wien), Jahrgang 2, Folge 1-2, 1970. 
6. Niendorf, Emma: Lenau in Schwaben, Leipzig, 1853. 

Deutsche Städte in Altungarn im 17. Jahrhundert 
von Franz Greszl 

Aus dem Jahre 1664 fand ich ein köstliches Büchlein in der Universitätsbiblio-
thek zu Freiburg, das u. a. auch die damaligen deutschen Städte beschreibt, betitelt: 
Martini Zeillerii Beschreibung des Königreichs Ungarn und dazu gehöriger Lan-
den, Städte und vornehmster Oerther; Daraus neben allerley Denkwürdigen Ge-
schichten und Haendeln, Beschreibung, Belagerung und Eroberung der Plätze, 
Feldschlachten, Scharmätzeln und andern Sachen und was sich vom Anfang des 
Türkenkriegs bis auf gegenwärtiges 1664ste Jahr I daselben zugetragen; Auch zu 
sehen, was noch von diesem Königreich in der Christen: und was hergegen in 
Türken Handen und Beherrschung ist. 

An jetzo wieder durchgangen / vom Autore hin und wieder verbessert und son-
derlich mit einer Neuen Zugab vermehret. 

Zu Ulm bedruckt und verleget durch Balthasar Kühnen bestellten Buchtruckern 
daselbsten. Im Jahr MDCLXIV. 

Das Biichlein mit dem langatmigen Titel von Martin Zeiller bietet auch die 
Geschichte der Belagerungen der einzelnen Städte durch die Türken. Uns aber 
interessiert nur, was er über die deutschen Städte schreibt. Darum lassen wir nach 
Landesteilen die Beschreibungen wortwörtlich in damaliger Schreibweise folgen. 

I. Westungarische Städte 
Altenburgum, Ovarium, Ovär ist das Haupt in der Mossoviensischen Provinz. 

Die Bürger in der Stadt / wie auch die / so zwischen diesem Ort und Bruck auf 
der Haiden bis an Neusiedler See wohnen seyn mehrteils Teutsche. Man findet 
gleichwohl auch etliche da Teutsdie und Ungarn beysammenwohnen. - Ovär sollte 
aber Avar heißen von den Avaribus, deren Fürst zu Zeiten Caroli Magni allhie 
gewohnet habe. - Daß die Ungarn diesen Ort Ovär, das ist Antiquum Burgum, 
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eine alte Burg nennen, die weil dafür zu halten, daß Altenburg ein Teil seie der 
Alten Limusae, so hernacher die Hungarn Musum, andere Musenburg') genannt, 
jetzt Wieselburg ein Meil von Altenburg gelegen. (S. 40) 

Oedenburg - Sopron ist entweder vom Kaiser Karl dem Großen oder Kaiser Hein-
rich III. zerstört, geschlaifft, hernach aber wieder gebauen und mit Teutschen 
Inwohnern besetzt worden. 

Die Stadt wierd von Teutschen regiert, so der Augsp. Conf. zugetan seyn. (S.196) 
Preßburg, Pisonium, Posonium. Es ist Preßburg ein alte und schöne Stadt, allda 

man Ungarisch und Teutsch redet; wie dann Ungarn ausser: und in der Stadt bei 
den Teutschen wohnen, aber das Regiment führen die Teutschen, aus welchen auch 
der Rath besetzt wird, so dero Jährlichen Wahltag den 24. April halten tut. Die 
Inwohner seind guten Teils der Augsp. Confession zugetan, die ihre Nahrung meh-
rerteils vom Acker und Weinbau, auch dem Viehhandel haben, den sie nach Oester-
reich treiben. (S. 230) 

II. Städte in Innenungarn 

Ofen - Buda. Was den teutschen Namen Ofen anbelangt, so kommt solcher her 
von den Kalchöfen2), so vor diesem zum Kalchbrennen daselbst gestanden. 

Isthuansius3) meldet, daß in der Kirchen zu unser Frauen, so man Teutsche nenne, 
die Teutschen Burger allhie begraben werden. - So ist bekannt, daß wann sich 
Teutsche Kaufleute oder Diener an gehuldigten Orten befinden, wann die Türken 
im durdiraisen solcher Orten einen Abstand nehmen und sie, die Teutschen allein 
in die Schul lauffen, daß keinen kein Leid zugefügt wird. - Anno 1438, als eine 
große Uneinigkeit zwischen den Ungarn und Teutschen entstanden, haben die 
Ungarn die Teutschen Inwohner geplündert. (S. 205). 

Plindenburg - Visegradum. Unter aber an der Thonau ist die Stadt, allda vor 
Zeiten die ungarische Könige, wann sie Ruhe und Ergötzlichkeit gesucht wegen des 
guten Luffts, gesunden Lustbarkeit, schönen Gärten, Weingewächs, herrliche Weide 
und dergleichen erwünschten Gelegenheiten, sich gerne aufgehalten haben. (S. 203). 

Gro ßwardein - Varadiensis civitas. 
Illic est populus Hungaricus partim Teutonicis commixtus (Hier ist das ungari-

sche Volk teilweise mit Deutschen gemischt). Anno 1242 wurden allhie von den 
Tartarn alle Menschen umgebracht. (S. 317). 

Stuhlweißenburg / Alba Regalis - Szelleesfejirvcir. 
Allda vor diesem die Könige in Ungarn gekrönt, auch gemeintlich begraben wor-

den: wie dann dergleichen herrliche Kirch in gantz Ungarn nicht solle zu sehen 
gewest sein ... Und solche Crön: und Begräbnis ist allda in Unser Frawen / zuge-
nannt der Teutschen Kirch / geschehen. (S. 325). 

Wesprim / Weißbrunn,Vesprimium. 
Sein im Grund viel herzlicher Brünnlein und lebendige Wasser, unter welchen 

eines so sehr weisse Brunn genannt worden, von welchem dieses Schloß den Namen 
behalten haben solle. (S. 339). 

1) Im Nibelungenlied: Misenburg. 
2) Diese Theorie wird auch im Aufsatz Josef Wekerles: Zur Etymologie des Stadtnamens Buda, 

Ofen und Pest verfochten (siehe unser Archiv, Jg. 1971/72, S.'110 f.). 
3) Nikolaus Istv4nffy, geboren um 1535 in der Branau, in der Gegend um Fünfkirchen, kurz der 

»ungarische Livius« genannt, schrieb unter dem Titel »Historiarum des rebus Ungaricis libri XXXIV« 
eine ungarische Geschichte, die 1622 zu Köln gedruckt herauskam. 

67 



Ill. Städte in Oberungarn 
Altsohl - Vetus Solium. 
Oberungarische Bergstadt mit Pfählen umgeben. Das Bergwerk wird allda nicht 

mehr sonderlich geachtet, ob es wohl noch etwas von Gold / Silber / Kupfer und 
Quecksilber da hat. Es wohnen in dieser Stadt Wendische4), Ungarische und Teut-
sche Leute. (S. 41). 

Bartfau I Bartpha, Bartfeld. 
Ist eine der 5 königlichen Freistädten in Oberungarn und zwar in der Ordnung 

die dritte, auf einem Hügel in runder Form gebaut. Ist an sich selbsten klein, aber 
wohl befestigt und hat große Vorstädte. Das Polizeiwesens) wie auch die Buch-
druckerei allda werden gelobt. Gibt da an Geflügel und Früchten in Überfluß und 
wird viel Garn aus dem benachbarten Polen dahin gebracht, daher fast ein jeder 
Burger zu Haus ein Weber hält und seinen eigenen Weberstuhl hat. Hat eine 
wohlbestellte Schul von der Zeit an als Leonhardus Stöckel die Kirchen in den 
besagten 5 Städten reformiert. Die Ratsherren und Gemeinden gebrauchen sich in 
ihren öffentlichen Zusammenkünften der Römischen Röcke. (S. 48). 

Cassovia - Kaschau. 
ist das Haupt der 5 königl. freien Städte, die da seyn: Kaschau, Leutsch, Bartfeld, 

Eperies und Zeben, sondern auch in gantz Oberungarn. Allda die Königlich Un-
garische Cammer der Grafschaft Zips. Es haben die Teutschen und Hungarn solche 
Kirch abwechslungsweise gemein. Die Windischen6) haben auf Freudhof ihre ab-
sonderliche Kirche ... Die Kirchenbräuche werden fast auf Bergstädtisch gehalten. 
Der Rath ist von Teutschen besetzt ... Es wohnen auch viel Hungarn allhie, so 
in den Eussern Rath kommen können. Man redet neben der Teutschen und 
Hungarischen auch die Polnische Sprach allda und ist der meiste Handel mit den 
Wein / so nach Polen geführt wird. (S. 18). 

Cremnitz ist eine der sieben Berg Städten in Oberungarn und der anderen Haupt, 
nicht sonders groß, hat aber grosse Vorstadt. Es hat den mehrerteil Goldbergwerk 
allda und ein Cammer, samt einen Einnehmer und Buchhalter. Ist durch die Münz, 
in welcher alles Gold und Silber des ganzen Umkreises der Bergstädt vermüntzet, 
Dukaten, Thaler und kleine Müntz geschlagen wird. (S. 101). 

Eperies - Eperiessinum - Eperiessium, die 4-te königl. Freystadt in Oberungarn. 
Schön, volkreich der Kaufmannschaft und Jahrmärkt halber berühmt. Hat große 
Vorstädte, künstliches Wasserwerk, Salzgruben, darinnen Edelgestein, sonderlich 
Opalen zu finden. Sie ist in die Länge gebaut, hat Gräben und Maurn samt zwei 
Toren. Allda man Teutsch, Ungarisch und Polnisch redet, wie man auch in dreien 
Sprachen predigen tut. (S. 119). 

Freystadt - Freystädl - Galgocium an der Wag auff einen Hügel gelegen. Man 
redet da Teutsch, Ungrisch und Windisch. Liegt zwei Meilen von Tyrnau. Wegen 
seinen monatlichen Jahrmarkt, Ochsenmarkt und Weinmarkt berühmt. (S. 128). 

Kaysrmarckt / insgemein Ke ßmarkt I Caesareopolis liegt in der Grafschaft Zips 
an Korn und Flachs fruchtbaren Boden. Die teutsche Kirche (in welcher ein gar 

4) Dieser und die folgenden Ausdriicke beweisen, auf welds unsicherem Boden die deutschen Ge-
lehrten und Schriftsteller sich hinsiditlich der slawischen Sprachen in Ungarn bewegten. 

5) Damit ist allgemein das Stadtregiment gemeint. 
6) d. h. die Slowaken. 
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künstliches Crucifix zu sehen), wie auch die Slawonische7) oder Windische, die 

erneuerte Schul, Pfarrhof, Schulhaus, Spital und Glockenturm stehen. Man siedet 
allhie ein geschmacktes Bier. Sie ist nach Leutsch die vornehmste in der Zips. (S. 161). 

Kirchdorf}, wie es einer, oder Kirchdrauff lateinisch Varalium8) nennt, ist eines 

der 13 der Kron Polen versetzten Städtlein in Zips. Auf dem Hügel gegen Abend9) 

ist ein Domkapitel St. Martins Gotteshaus genannt, in welchem alle königliche 
Briefe und öffentliche Handlungen dieser Grafschaft vidimiert und beglaubt ge-
macht werden. (164). 

Königsberg / Regius mons ist eine aus den 7 Bergstädten Oberungarns, 2 Meilen 

von Pugganz und von St. Benedikt; welches St. Benedikt zwischen Neutra und 
Schemnitz gelegen allda ein Domkapitel ist - die Domherren in wichtigen Sachen 
als Zeugen gebraucht werden. (S. 164). 

Neu Sol - Neosolium, Novum, Besztercebänya. An dem Fluß Gran aus den 7 

Bergstädten Oberungarns. Kupferberg berühmt. Die Inwohner sein Teutsche, 
Windische und hungarischen Sprachen kundig. Im Schloß die fürnehmste Kirch, 
große Glocke und eine gute Orgeln, ansehenliche Burgerhäuser. (S. 185). 

Schemnicz - Selmecbänya. Es ist da eine königl. Cammer, dabei ein Cammergraf, 
Einnehmer und andere Offiziere, welche, wie auch die meisten Burger, aus Teutsdi-
land bärtig und mehrererteils der Augsp. Confession zugetan seien, die aber die 
Meßgewand, Leuchter und dergleichen haben, wie dann in allen Bergstädten ge-

bräuchig. (S. 255). 

Scbmölnicz in der Grafschaft Zips. Den 2. Hornung wäre das arme Bergvolk zu 

Schmölnicz von den Bocskayschen10) aus Kaschau beraubt und weils Teutsche, samt 
Weib und Kind unverschuldeterweise jämmerlich niedergehauen worden. (S. 259). 

Tirnau - Tirnavia. Eine schöne königl. Freystadt in Ungarn auf der Ebene ge-
legen, allda ein Stift und des erzbischöflich Granerischen Domkapitels derzeit Resi-
denz, auch ein Jesuiten Collegium und eine evangelische Kirche der Augsp. Confes-
sion und viel Handelsleute sein. Die Inwohner sein Teutsche, Slowaken und 
Ungarn. (287). 

Zips: Die Inwohner seien ein überbliebener Hauff von den alten Teutschen 
Gepidis; daher sie sich noch der Teutschen Sprach, so am nächsten mit der Meiß-
nischen11) übereinkomme, gebrauchen auch in Sitten höfflidier und in der Haushal-
tung fleissiger als andere Hungarn seyen. Die meisten Handwerksleute aber können 
neben der Teutschen Sprach auch die Hungarische / Windische und zum Theil die 
Lateinische Sprache. Die Weiber gehen auff alt Sächsisch kleidet. Die Edelleut, 
so in Zips auf ihren Höfen bey den Dörffern wohnen / seyen Hungarn und Slawen 
oder Winden, welche in der Jugend die Teutsche und Lateinische Sprach in den 
Städten lernen. (S. 30). 

7) Nur kroatisch war damals für slawisch schlechthin noch nicht üblich. 
9) Ungarisch: Szepesviralja. 
9) Gegen Westen. 
10) Das stimmt nicht, denn Fürst Stephan Bocskai war bereits 1606 gestorben. Vielmehr handelt 

es sich um das Jahr der sogenannten WesseMnyischen Magnaten-Verschwörung oder der beginnenden 

Kuruzzenbewegung in Oberungarn. 
11) Meißnerisdsen; Meißen, Bisdiofsitz an der Elbe in Sachsen. 
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Herr Frölich12) sagt im 3. Buch seines Viatorii13), daß in den Zipser Städten die 
Kirchendiener viel höher geehrt werden als in etlichen Preussischen Handels-
Städten, da die Politici und fürnehmste Kauffleut den Vorzug haben. Und daß in 
Zips etliche Dorffpriester, die Schulmeister, Cantores und Glöckner oder Meßner 
wie leibeigene Leute halten, die allerhant Haußgesdiäfte verrichten und theils 
Helffer oder Diaconi, dem Pfarrer den Tisch decken, Teller und Becher auffsetzen 
und wieder hinwegnehmen müssen; und daß etliche Pfarrer in den obermeldten 
dem König in Polen versetzten 13. Städtlein in Menge ihres Haußgesinds und an 
trefflichen Pferden, vielen Edelleuten es bevortun. In den meisten Zipser Flecken 
und Dörffern die Eltern und nächste Befreundeten, sowohl Manns als Weiblichen 
Geschlechts in ihren besten rothen, himmelblauen, grünen etc. Kleidern mit der 
Leiche gehen. (S. 32). 

Es werden aber unter Städten, so noch Christen gehörig seyn, für die schönste 
in Ungarn gehalten: Caschau, Preßburg, Eperies, Leutsch oder Leutschau, Neusol, 
Tirnau, Bartpha und Keßmarkt. (S. 33). 

IV. Städte in Siebenbürgen 

Bistricia, Nösen, Bistritz ist eine schöne Stadt und zwar die 3-te unter den 7 
Teutschen vornehmen Städten in Siebenbürgen mit Mauren, Thürnen und Wasser-
gräben wohl befestigt und mit feinen Häusern einer schönen Kirchen und anderen 
Gebäuden, ziemlich gezieret. Die Inwohner reden da unter allen Städten am besten 
Teutsch. Sie können fast alle Ungarisch und Wallachisch. (S. 52). 

Clausenburg / Colosvaria, Colosvar, Claudiopolis, eine berühmte Siebenburgische 
grosse Stadt, da es vornehme Handelsleut, schöne steinerne Häuser, ziemlich 
starke Mauren und Thürne gibt. Die Stadt volkreich, aber mehrerteils dem 
Photianismo14) oder Arianismon) ergeben ist, bei welchen auch der größte Gewalt 
bestehet. Es werden die Hungarn / so in den anderen Sächsischen oder Teutschen 
Städten zu Burgern nicht angenommen werden, allhie passiert also, daß sie auch, 
neben den Teutschen, im Rath sitzen und haben die Photianer ihre eigene Buch-
druckerei allda ... In der alten Burg ist ein Haus, darinnen Matthias Corvinus, 
König in Ungarn geboren wurde. Es ist auch des Stephani Bozkay Haus allda zu 
sehen. (S. 89). 

Cronstadt / Corona, Stephanopolis / Brasso. Inwendig hat es seine steinerne 
Häuser, grosse Kirchen und eine gute Schul, eine stattliche Bibliothek, die für-
nehmste seiner Zeit in Ungarn. Ist der Augsp. Confession, wie die anderen Teut-
schen Städt in Siebenburgen zugetan. Wird von lauter Teutschen bewohnt, die 
doch auch die Ungarische und Wallachische Sprach reden können ... Man machet 

12) David Frölich (1600-1648), Käsmarker Rektor und kaiserlicher Mathematikus verfaßte u. a. 
ein Buch über den JUrsprung der Deutschen Ungern (= Deutschungarn!) umb den Donaustrom«. 

") Reisetagebudi. 
14) Photios war Laie-Patriarch von Konstantinopel, einer der größten Gelehrten seiner Zeit, des 

9 Jhs., ein Vorbereiter des Schismas zwischen Rom und Byzanz. 
15) Weder Photius noch Arius (t 336), der Urheber des Arianismus, hatten je mit dieser Stadt 

etwas zu tun. Zeiler meint die Unitarier, deren Gründer Franz David, ein Siebenbürger ‚Re-
formator, war. 
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allhie Tuch und insonderheit die schönsten Ungarische Weiber Stieffel von rothem 
Carmasin Leder ... Hat drei grosse Vorstädte, deren eine die Bulgarn16), die 

andere die Hungarn und die dritte die Saxen und Zeckler bewohnen. Es hat ein 
Buchdruckerei und ist obgedachte Schul Anno Christi 1530 allbereit berümbt wor-
den, als da Johannes Honterus, ein vornehmer Theologus und Mathematicus 
gelehrt und reformiert hat ... Wird volksreichste Stadt in Siebenburgen gehalten, 
dahin die Zeckler, Wallachen, Armenier und Griechen kommen und handeln. Die 
fürnehmste Kirch in der Stadt ist die zu Unserer Frawen von Quaderstein, an 
deren Wänden u. a. zu lesen ist, daß anno 1143 König Geysa 2., des Königs Andreac 
Ahnherr die Sachsen in Siebenburgen berufen habe. (S. 104-105). 

Hermannstadt / Cibinium, Szeben. Die fürnehmste, größte und schönste unter 
den 7 Teutschen dieses Lands. Inwendig mit schönen Gebäuden, Brunnen und 
lustigen durchfließenden Bächlein gezieret. Hergegend ist der Lufft da ungesund 
und gibt es viel contracten) Leute. Sie ist mit Teutschen besetzt, die weder Ungarn 
noch Walladien, da in das Burgerrecht einkommen lassen. Im Inneren Rath sitzen 
12 Personen, im äußern 100, welche alle, wann sie zu den hl. Weihnachten neue 
Richter wählen, gefütterte Füchsene oder Wolffene ungarische Schauben oder 
Röcke antragen müssen. Und ist da neben dem Stadtrichter und Burgermeister 
auch ein Königsrichter. Es werden hieher die streitigen Sachen, so sonsten nicht 
erörtert werden können von den anderen Teutschen Städten also Milnbach, Proß, 
Cronstadt, Medvesch, Schesburg und Nösen oder Neesen gebracht. So sammlet 
man hier die Teutsche Landsteuer, die durch den Königsrichter und Burgermeister 
nach Weißenbure) geführet wird. 1590 hat der Siebenburgische Fürst19) etliche 
Italiener kommen lassen, die herrliches Tuch zu machen angefangen haben. 

Es wird diese Stadt an Abteilung und Weite insgemein der Stadt Wien ver-
glichen. Hat auch ein Buchdruckerei. In der Hauptkirch waren seiner Zeit 24 Altär 
für so viel Priester und ihr Vorsteher ein Probst mit Infel gewesen. Sonsten ist 
die Stadt jetzt Augspurgischen Confession zugetan. Hat 10 königliche und 8 
zinsbare Dörffer. Es gehören hierher die Sieben sächsische Sitze, darunter Reuß-
marck, Olczna, Schenkerstuhl, Rupen etc. seyn, die viel Dörfer unter sich haben. 
(S. 150 f). 

Keresbaniam) ein Bergstadt in Siebenburgen, berühmt wegen der Gold und Sil-
bergruben. Wird mehrerteils von Sachsen und Wallachen bewohnt. (S. 161). 

Megie ß - Medwesch - Medvesinum, eine der deutschen Städten in Siebnb. an der 
großen Kochel gelegen. Die Kirch auf dem Berg ist befestigt. (S. 175). 

Millenbach - Sabescus - Szäszsebes. Eine aus den 7 teutschen Städten in Sieben-
burgen. Klein gar alt, hat 17 königliche Dörffer. (S. 175). 

Schesburg - Segesvär, eine aus den 7 deutschen Städten in Siebenb. Unter der 
Stadt fließt die große Kochel. Allda anno 1562 ein Siebenburgischer Landtag ge-

halten. (S. 262). 

16) Wahrscheinlich sind darunter griechische Handelsleute gemeint. 
17) d. h. verkrümmte, gelähmte. 
18) ung. Gyulafehärvär, rum. und lat. Alba Julia, heute deutsch: Karlsburg. 
19) Siegmund Bäthori. 
20) ung. Körösbänya, deutsch: Altenburg oder Altenberg. 
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Anteil des Slowakentums 
an der Neubesiedlung Ungarns im 17. Jahrhundert 

von Johann Weidlein 

Die Neubesiedlung des mittleren und südlichen Ungarns, das während der 
Türkenherrschaft im 16. und 17. Jahrhundert weitgehend verwüstet und ent-
völkert wofden war, sollte ursprünglich mit Einheimischen aus den habsburgisch 
gebliebenen Landesteilen im Norden und Westen durchgeführt werden. Im Schutze 
der kaiserlichen Macht und ihrer deutschen Truppen hatte sich hier die alte 
Bevölkerung fast ungebrochen erhalten können. Tatsächlich strömten schon in 
den ersten Jahren nach der Vertreibung der Türken außer madjarischen Rückwan-
derern auch viele Slowaken in die ehemals türkischen Teile Ungarns. Wenn 
Julius Szekfü in der großen Ungarischen Geschichte (Magyar törtenet) behauptet, 
das Slowakentum bilde auf der neuen Nationalitätenkarte Ungarns im 18. Jahr-
hundert kleinere Flecken als das deutsche, das rumänische oder das raizische 
Element (Bd. IV., S. 459-460), so ist diese Behauptung zwar im wesentlichen 
richtig, aber dennoch recht auffallend, zumal das slowakische Kerngebiet, die 
heutige Slowakei, in den Türkenkriegen am wenigsten gelitten hatte und somit 
zur Neubesiedlung Ungarns am meisten hätte beitragen können. 

Am Anfang des 18. Jahrhunderts lebte etwa die Hälfte des ungarischen Adels 
auf slowakischem Gebiet, und viele dieser Adelsfamilien, die nur z. T. slowa-
kischer Herkunft bzw. slowakisiert waren, erhielten von dem herrenlosen Land 
Zentralungarns bedeutende Schenkungen; diese menschenleeren Wüstungen besie-
delten sie dann teilweise mit ihren eigenen slowakischen Untertanen, d. h. mit 
Leuten aus der Slowakei. Eines aber fällt bei der Untersuchung der auch heute 
noch bestehenden slowakischen Kolonien in Innerungarn auf: Sie sind fast alle 
evangelisch, obwohl die Slowaken in der Slowakei zum großen Teil katholisch 
sind. Mir war es in den 1930er Jahren als Lehrer am evangelischen Gymnasium 
in Szarvas aufgefallen, daß die aus Szarvas stammenden Schüler dieser Schule 
evangelisch und — wenn bäuerlicher Herkunft — slowakisch waren, während die 
aus dem benachbarten Szentandräs katholisch waren und nicht mehr slowakisch 
konnten, obwohl auch sie durchwegs slowakisdie Familiennamen hatten. Selbst 
in den ältesten statistischen Werken wird dieser Ort nur als madjarische Sied-
lung angegeben. Offensichtlich wurde sowohl Szentandräs als auch Endröd, das 
ebenfalls im B6keser Komitat gelegen ist, durch die katholische Geistlichkeit 
bereits im 18. Jahrhundert madjarisiert. Ähnliches geschah auch in anderen 
Gegenden Ungarns, wie wir es noch nachweisen werden. 

Wenn wir die Verbreitung der Slowaken in Zentralungarn nach den Türken-
kriegen feststellen wollen, sind wir dennoch auf die älteren statistischen Werke 
angewiesen, obwohl sie nicht völlig zuverlässig sind. Es sind dies: 

1. Lexikon locorum populosorum regni Hungariae officiose confectum —
1773, Budapest 1920. 

2. J.-M. Korabinsky, Geogr.-Hist. u. Produkten-Lexikon. Preßburg 1786. 
3. M. Schwartner, Statistik des Königreichs Ungarn, 1809. 
4. K. v. Czoernig, Ethnographie der öster.-ung. Monarchie, Wien 1855. 
5. A. Fenyes, Geographisches Lexikon Ungarns, Pest 1851. 
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Am auffallendsten ist wohl das große slowakische Siedlungsgebiet östlich und 
nordöstlich von Pest, das mit dem slowakischen Kerngebiet unmittelbar zusam-
menhängt. Es war die freiherrliche Familie Podmaniczky, die östlich und nord-
östlich von Pest, mit Aszöd als Zentrum, evangelische Slowaken ansiedelte, ihnen 
Kirchen bauen ließ, in Asz6d ein Gymnasium errichtete und mit großzügigen 
Stiftungen Unterricht und Gottesdienst auf Slowakisch ermöglichte. In der Um-
gebung von Gödöllö breiteten sich die Herrschaftsgüter der gräflichen, später 
fürstlichen, Familie Grassalkovich aus, die außer deutschen ebenfalls slowaki-
sche Siedler auf ihre Wüsteneien herbeirief. In die Nähe von Pest brachte Paul 
Räday, nach Pest ließ die evangelische Familie Pr6nay evangelische Slowaken 
kommen, wo sie auch heute noch eine eigene slowakische Kirchengemeinde 
bilden. Beide grundherrschaftliche Familien stammen selbst auch aus der Slo-
wakei. Auf diese Weise entstand die große slowakische Volksinsel entlang dem 
Galgatal bis hinab zu Pest und im Osten bis Cegled, die sich auf folgende Sied-
lungen erstreckt: Acsa, Säri, orkeny, Csomäd, Csövär, Rit6t, Zsid6, Asz6d, 
Domony, Galgagyörk, Kistarcsa, Nagytarcsa, Benye, Ecser, Magl6d, Mende und 
Peteri. Mit Madjaren gemischt wohnten Slowaken in Pilis, Alberti, Irsa, Als6-
und Felsödabas, Tatärszentgyörgy, Püspökhatvan, Szöd, Väcbottyän, Käva, Tä-
pi6säp, Täpi6györgye, Täpi6szentmärton, Isaszeg, und (nur bei Czoernig) Kerepes, 
Gy6n. Mit Deutschen zusammen siedelten sie in Ujhartyän, Csömör, Cinkota und 
Räkoskeresztür. Es handelt sich also um eine recht beachtliche Sprachinsel mit 
fast 40 Ortschaften, die zusammen mit den etwas abseits gelegenen slowakischen 
Siedlungen östlich der Donau wie Märianosztra, Retsäg, Apostag, Miske und (bei 
Czoernig) Sükösd auf der ethnographischen Karte Ungarns nicht übersehen wer-
den darf. Auch die Stadt Kiskörös, der Geburtsort des Dichters Alexander 
Petöfi, ist eine slowakische Siedlung, in welcher sich das Slowakentum recht gut 
erhalten hat, wenn es in den ungarischen statistischen Werken auch längst ver-
schwunden ist. Von Kiskörös aus besiedelten die Slowaken auch die Puszten 
B6csa und Pähi, die in den Statistiken ebenfalls als madjarische Ortschaften 
erscheinen. Auch in der Batschka gibt es Slowaken wie etwa in Veprovac (1758), 
dann auch in Syrmien; namentlich in Neu-Pasua konnten sich evangelische Slo-
waken behaupten. In der Batschka wurden auch Ruthenen aus dem Nordosten 
des Landes angesiedelt: Kutzora ist eine Ruthenensiedlung aus der Zeit Maria 
Theresias. 

Bekannter als die slowakischen Ortschaften östlich von Pest sind die slowa-
kischen Städte und Riesendörfer östlich von der Theiß in Transtisien, wo sie 
von der Familie Harrudtern zur selben Zeit angesiedelt wurden, als sich auch 
die erste große Siedlerwelle nach 1720 aus dem Reich nach Ungarn ergoß. 
So entstand 1720 die Stadt Bekescsaba durch Slowaken aus Oberungarn, 1722 
Szarvas und Mezöbereny durch Slowaken aus Csaba, Asz6d und Oberungarn, —
nach Mezöbereny kamen auch Deutsche aus der Main-Rheingegend, — und etwas 
später T6tkoml6s. Hierher kamen Slowaken aus Sankt Andrä. Im Jahre 1748 
gründeten 800 Slowaken aus Szarvas auf dem Besitz der Familie der Grafen 
Kärolyi die Stadt Nyiregyhäza im Nordosten Ungarns. Nach Feststellung von 
Julius Szekfü wurde 1744 auch Oroshäza von Slowaken aus Transdanubien 
gegründet, doch dürften unter ihnen auch evangelische Madjaren gewesen sein. 
Ihre letzte Station in Transdanubien war Zomba auf dem Gut der Familie Döry 
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de J6bahäza, welche die ersten Deutschen in der Schwäbischen Türkei angesie-
delt hatte (Tevel 1712). 

Aus den riesigen slowakischen Siedlungen des B6keser Komitats drangen die 
Slowaken auch in die benachbarten öden Ortschaften der Theiß- und Kreisch-
Gegend ein und gründeten u. a. die Ortschaften Csabacsüd, Kondoros, Kis- und 
Nagysz6näs, Pitvaros, Ambrozfalva, Nagybänhegyes, Medgyesegyhäza, Apatelke, 
Mokra usw. Von Nyiregyhäza aus gründeten sie die benachbarten K6taj und 
Oros. In Rakamaz bei Tokaj, das als reindeutsche Kolonie gegründet wurde, 
gab es ebenfalls slowakische Siedler, sogar in der Nähe bei Särospatak soll es 
einige slowakische kalvinische Dörfer gegeben haben, die erst im 20. Jahrhundert 
madjarisiert worden sein sollen (Vgl. L. v. Gogoläk, Beiträge zur Geschichte des 
slowakischen Volkes I. Buchreihe der Südostdt. Hist. Kommission, Bd. 7. Mün-
chen 1963, Seite 59). In der Statistik erscheinen die Einwohner dieser Sekundär-
siedlungen meist schon als Madjaren, wie ja auch die Deutschen in den Tochter-
siedlungen ihr Volkstum leichter aufgegeben haben als in den primären Ansied-
lungen. Die frühe Madjarisierung der katholischen Slowakendörfer hat freilich 
andere Gründe: Die Kirche hat da schon früh ihren Einfluß zugunsten des 
Madjarentums geltend gemacht. Das eine ist jedenfalls sicher, daß die großen 
Wüsteneien des Alfölds in erster Linie nicht vom Madjarentum besiedelt worden 
sind, denn zur Zeit Josefs II. wiesen gerade die als reinmadjarisch geltenden 
Komitate wie etwa Csanäd, Csongräd die geringste Bevölkerungsdichte auf 
(etwa 5 pro km2), so daß die dichter besiedelten Komitate, die schon vorher 
z. T. von sprachlichen »Minderheiten« besetzt worden waren, Menschen zur 
Wiederbesiedlung menschenleerer Landschaften abgegeben haben. Sie haben da-
durch letzten Endes nur die Zahl des Madjarentums vermehrt. 

Die slowakischen Siedlungen im Ungarischen Mittelgebirge wurden bereits von 
0. A. Isbert (Das Südwestl. Ung. Mittelgebirge, Berlin 1931) ermittelt. Es han-
delt sich um S6sktit, Tärnok, Pilisszentläsz16, Cs6v, Däg, Kesztölc, Mogyor6sbänya 
und Pilisszentlgek. Mit Deutschen gemischt wohnten sie in Piliscsaba, Perbäl, Pi-
lisszentkereszt und Csolnok. Mit Madjaren zusammen siedelten sie in Bänhida, 
Oroszläny, Tardos, Vertesszöllös, Epöl und Särislp. In Martonväsär und T6-
väros (Seestadt) lebten außer Madjaren und Slowaken auch Deutsche, ähnlich 
wie in Ercsi und Erd-Hanselbeck. 

In der Tolnau fand ich Slowaken in dem überwiegend deutschen Mözs-Mö-
schau an der Donau; sie stammen aus den Komitaten Neutra und Trentschin. Im 
Nordwesten des Komitats liegt T6tk6r, heute Magyark&, das seinen Namen 
im Gegensatz zu dem deutschen N6metker-Kremling von seinen slowakischen 
Bewohnern erhalten hat und zusammen mit den benachbarten Tab und Torvaj 
in der Schomodei eine kleine slowakische Volksinsel bildet. Angesiedelt wurden 
sie wahrscheinlich von der Familie Räday, die ebenfalls aus der Slowakei stamm-
te und u. a. Deutsche nach Hartau im Komitat Pest gebracht hatte (1724). Hier-
her gehört auch das Dorf Zala, das auch 1910 noch eine größere Anzahl slowa-
kischer Einwohner aufwies. 

Eine größere slowakische Sprachinsel habe ich in den 1930er Jahren in der 
nordwestlichen Schomodei, in der Nähe von Marcali und Lengyelt6ti ermittelt. 
Mehrere slowakische Flurnamen hatten mich veranlaßt, über ihre Herkunft Nach- 
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forschungen anzustellen, und so fand ich auf Grund der Arbeit von A. Fenyes 
(1851) diese Volksinsel, die aber schon damals weitgehend madjarisiert war. Da-
zu gehören Lengyelt6ti, Gügy, Cfreglak, Täska, Nikla, Somogyvämos, Tötszent-
päl, Varjasker, Geszti und Poläny. Einige von ihnen, wie etwa Somogyvämos 
und Poläny hatten auch deutsche Siedler aufgenommen, doch sind auch diese 
weitgehend madjarisiert worden. Die Herrschaft Lengyeltöti gehörte zu Beginn 
des vorigen Jahrhunderts der freiherrlichen Familie Fettich, die eine Art Muster-
wirtschaft eingerichtet hatte. Sie brachte 1828 auch Deutsche aus der Tolnau 
auf ihre Puszta Häcs in der Nähe von Lengyeltöti. Ob sie auch die Slowaken 
angesiedelt hat, ist mir nicht bekannt. Die Monographie des Komitats Somogy 
erwähnt die Kolonisationstätigkeit der Familie Inkei, doch ist die Herrschaft 
Lengyeltöti den Inkeis durch Erbschaft von Baron Fettich zugefallen, als die 
Neubesiedlung bereits abgeschlossen war. Zu erwähnen ist, daß auf den ungari-
schen Volkstumskarten diese recht beachtliche slowakische Volksinsel niemals 
als solche erschienen ist, wie ja auch die übrigen, mit Ausnahme der Bekeser 
Gruppe niemals angeführt worden sind. 

Außer diesen slowakischen Siedlungen fand ich nur noch vereinzelte Hinweise 
auf die einstige Anwesenheit slowakischer Splitter teils in Flur- und Gassen-
namen, teils in Urkunden. Auch in meinem Heimatdorf Murgau in der Tolnau 
wohnten vor Ankunft der Deutschen im Jahre 1745 außer einigen Raizen auch 
einige slowakische Familien, die nachher nach Bänhida weiterzogen; die heutige 
Schlawakgasse erinnert an ihre einstige Anwesenheit. Eine Slowakengasse fand 
in auch in der Stadt Tolnau, ein Slowakental u. a. in Felsönäna, Slowakenlach 
in Kleintormasch, Slowakengrund in Püspöknädasd, eine Slowakenmühle in 
Bätaszek/Baderseck. In der östlichen Branau gibt es die Flurnamen Tett-J6b, 
Töt-Jankö, die ebenfalls beweisen, daß bei der Neubesiedlung dieser Gebiete auch 
Slowaken teilgenommen haben. 

Auch im östlichen Buchenwald (oder Weißbrunner Komitat), nördlich des Plat-
tensees, gab es im 18. und 19. Jahrhundert eine Reihe von slowakischen Siedlun-
gen. Otto Albrecht Isbert hat sie in seinem genannten Werk alle erfaßt. Es sind dies: 
Jäsd, Set-, Szäpär und Csernye. Freilich zuletzt waren auch diese Dörfer fast völ-
lig madjarisiert. 

Ob das slowakische Element auf einer nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
gezeichneten Nationalitätenkarte Ungarns im 18. Jahrhundert tatsächlich nur 
kleinere Flecken bilden würde, wie es Julius Szekfü behauptet hat, möchten wir 
bezweifeln. Unter den etwa 100 slowakischen Siedlungen gibt es Städte mit 
riesigen Gemarkungen, Volksinseln von beachtlicher Ausdehnung sowie Streu-
siedlungen in fast allen Teilen des Landes. Es ist unbestreitbar, daß die Slowa-
ken bei der Neubesiedlung Ungarns ebenso wie die Madjaren, die Deutschen und 
die Südslawen nach besten Kräften teilgenommen haben. Ansonsten hatte es 
bereits vor der madjarischen Landnahme slowakische Volksinseln in Transda-
nubien gegeben wie etwa Esztergom-Gran, Visegräd-Plintenburg, Tüskevär, Ti-
hany, Karakö, die etwa um 835 unter dem Schutz des fränkischen Markgrafen 
Ratbod entstanden und im Jahre 900 zusammen mit den zahlreichen deutschen 
und slowenischen Siedlungen unter madjarische Oberhoheit gelangten. 
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Die Zigeuner in Altungarn 
von Anton Tafferner 

Johann Heinrich Schwicker, der donauschwäbische Polyhistor, verfaßte u. a. auch 
über die Zigeuner ein Buch'). In dem einleitenden Kapitel »Namen und Herkunft« 
schreibt er: »Das Volk der Zigeuner bildet in Europa eine ethnographische und 
socialpolitische Specialität«. Es sei ein Zugvögelvolk, ohne Heimat und Grenzen. 
Gewiß, nebst den Juden das am meisten verfolgte Volk in Europa, von Wind und 
Wetter gebräunt, ohne moralische Maßstäbe, oder wie man zu sagen pflegt: Ein 
Wandervolk jenseits von Gut und Böse. »Die Zigeuner säen nicht und ernten nicht; 
als echte Landläufer durchziehen sie die Welt, um von den Früchten fremden Flei-
ßes ihr allerdings bedürfnisloses Leben zu fristen« (Schwicker). Sie leben von heute 
auf morgen, von der Hand in den Mund, in den Tag hinein. Sie kümmerten sich 
nie um ihre eigene Vergangenheit, aber umso mehr versuchten Forscher aus allen 
Ländern das Geheimnis ihrer Herkunft und ihrer Sprache zu lüften. Nur ihre 
Sprache und ihre volkskundlichen Überlieferungen weisen auf ihre Herkunft hin. 

Mit den Juden haben sie zweierlei gemeinsam: 1. Sind sie auf ganz Europa zer-
streut und 2. Wurden sie, genauso wie diese, zu allen Jahrhunderten verfolgt. Sie 
hatten nicht einmal einen einheitlichen Namen. Sie selbst nennen sich »rom« (Man) 
bzw. »roma« (Männer) bzw. »rotuni«-»rurrzni« (Frau-Frauen). Unser Wort »Zi-
geuner« stammt aus dem tschechischen cinkan, das Betrüger, Spitzbub, Landstrei-
cher u. dgl. bedeutet; die Engländer nennen sie Gypsy (nach den Ägyptern), die 
Franzosen Bohemiens (beide Völker nach deren mutmaßlichem Herkunftsland), 
die Spanier Gitanos, die Holländer Ungern oder Heiden, die Skandinavier Ta-
taren, Zauberer usw.; im Madjarischen nannte man sie früher auch Pharaonen-
Söhne. Der österreichische Absolutismus des 18. Jahrhunderts, der sich um eine 
Eingliederung der Zigeuner in Staat und Gesellschaft bemühte und aus ihnen 
nützliche Glieder der Menschheit machen wollte, vermied absichtlich die Bezeich-
nung »Zigeuner« und sprach statt dessen von »Neu-Magyaren«, »Neu-Banatern«, 
»Neu-Bauern« usw. Auch die Benennung »Neu-Kastilier« kommt in einer Ur-
kunde vor. In der madjarischen Volkssprache führen sie den Namen möre2) (von 
Mohr), k6pe (Schelm, Spitzbube) u. ä. 

Nach dem größten Slawisten der alten Monarchie, Univ.-Prof. Dr. Franz von 
Miklosich, sprechen die Zigeuner eine Sprache, die mit der des Cangar-Stammes 
im Pandschab, im indischen Fünfstromland am nächsten verwandt ist. Nach Mik-
losich gibt es 13 Zigeuner-Mundarten, von denen alleine in der Monarchie und 
speziell in Altungarn sieben gesprochen wurden. 

Zum Mißtrauen und folgerichtig zu ihrer Verfolgung in ganz Europa trug 
viel der Umstand bei, daß sie die Völker über ihre Herkunft absichtlich zu täu-
schen versuchten. Als sie in Europa im 15. Jahrhundert zum erstenmal auftauchten, 
erzählten sie, sie seien aus ihrer Heimat, aus Ägypten vertrieben worden, weil sie 

1) Die Zigeuner in Ungarn und Siebenbürgen. Die Völker Österreich-Ungarns. Ethnographisdie 
und culturhistorisdie Schilderungen. Bd. 12. Wien-Teschen 1883. 187 Seiten. Darin nennt sie 
Schwicker unter folgenden Namen: Zugvögel, Galgenvögel, Diebesvolk, braunes Volk, Gaukler, 
Zauberer, .Raubrittervolk, unheimliche Fremdlinge, Klein-Ägypter. 

2) Nach Sd,wicker (S. 6) Herkunft nicht geklärt. M. E. kommt nur Mohr in Frage. 
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das Jesuskind auf seiner Flucht nach Ägypten verstoßen hätten; nach einer anderen 
Version erzählten sie folgendes: 

Als Jesus von den Juden gekreuzigt wurde, zog gerade eine Zigeuner-Karawane 
am Golgotha vorbei; anstatt die Nägel aus den Händen und Füßen des Ge-
kreuzigten herauszuziehen, kletterten einige auf den Kreuzesstamm und beraubten 
Jesus noch der wenigen Kleidungsstücke, die er noch am Leibe hatte. Daraufhin 
hatte sie der Herr verflucht und sie gleich Ahasver zur ewigen Wanderung 
verdammt. 

Aber durch solche Märchen und Sagen erweckten sie anfangs bei allen Völkern 
Mitleid, besonders, als sie nachweislich auch vor den Türken fliehen mußten. »Sie 
selbst haben ihr Dasein wohl nicht in so düsterem Lichte betrachtet und haben es 
durch ihre List, Verschlagenheit, kecke Lügenhaftigkeit und geschicktes Gaukler-
turn von jeher verstanden, den Beobachter zu täuschen« (Schwicker, S. 50). Zu Be-
ginn des 15. Jahrhunderts hatten sie den Hellespontos überschritten und zur Zeit 
der Synode zu Konstanz (1414-1418) tauchten sie schon in Ungarn auf. Kaiser 
und König Sigismund verlieh ihnen am 2. Dezember 1417 einen Schutzbrief. Noch 
im selben Jahr hatten sie nicht nur Ungarn (Ofenpest, Raab, Leva-Lewenz, Ka-
schau, Szatmär-Salzmarkt), sondern auch das Reich überschwemmt. Der Schutz-
brief öffnete ihnen überall die Tore. Sie drangen bis zu den Hansestädten vor. 
Aber sobald ihre Diebesnatur offenbar wurde, endete so mancher »Klein-Ägypter 
am Galgen« (Schwicker, S. 26). 

In der Folgezeit erhielten sie zahlreiche königliche Privilegien. Seit Matthias 
Corvinus wurden einzelne Zigeuner wegen ihrer Handfertigkeit und Geschicklich-
keit zu »königlichen Knechten« ernannt. Königin Beatrix hatte Zigeuner als Hof-
musikanten. Sie schmiedeten 1514 im Auftrage Johann Zäpolyas für den besiegten 
ungarischen »Bauernkönig« Georg D6zsa (»Doscha«, rum. Doja) in Tümmelburg 
(madj. Temesvär) den glühenden eisernen Thron, drückten ihn darauf, auf dem 
er dann elend endete. Auch auf dem Reichstag von Hatvan (1525) traten sie als 
Musikanten auf. Die Türkenherrschaft war für sie eine goldene Zeit, und zwar 
für beide Seiten, denn sie eigneten sich ausgezeichnet als Spione. Aber hier mischen 
sich manchmal Tatsachen und Legenden. Wer kennt aus seiner ungarischen 
Gymnasialzeit nicht das komische Epos von Johann Arany: Die Zigeuner von 
Groß-Eidau3)? (Nagyidai Cigänyok). Geschichtlich hat sich diese Heldentat der 
Zigeuner wie folgt zugetragen. 

Im Jahre 1556 griff Kaiser Ferdinands I. Feldherr, Wolfgang von Puchheim 
(Pucheim) diese Burg an. Der Burgherr, Franz Perenyi, verteidigte sie in Erman-
gelung von regulärem Militär mit etwa 1000 Zigeunern. Aber als den Belagerten 
nach 20 Tagen das Pulver ausgegangen war, nahm Pucheim die Burg ein und 
machte sie dem Erdboden gleich4). Die dichterische Umgestaltung durch Arany gibt 
Schwicker wie folgt wieder: Die Zigeuner schlugen die Kaiserlichen in die Flucht, 
»aber im stolzen übermuth riefen sie dem abziehenden kaiserlichen Heer unter 
Wolfgang Pucheim nach, es würde gewiß nicht so leichten Kampfes davon gekom-
men sein, wenn es ihnen an Pulver nicht gemangelt hätte« (S. 53). Also kehrten 
die Kaiserlichen zurück, eroberten die Burg und ließen die schwatzhaften Zigeuner 
über die Klinge springen. 

3) Es handelt sich nicht um Groß-Eidau in Siebenbürgen, sondern um das bei Kaschau. 
4) Kronprinzenwerk, ung. Reichshälfte, Bd. 5, 2. Abt. Wien 1900, S. 260. 
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Das Gerede, daß sie im Bunde mit den Türken stünden, führte zu blutigen Ver-
folgungen und teilweise zu ihrer Ausrottung. Im Jahre 1701 ordnete Kaiser 
Leopold I. an, daß die Zigeuner in Böhmen und Mähren »völlig ausgerottet und 
vertilgt werden sollen«. Viele ereilte dieses Schicksal. »In den meisten europäischen 
Ländern betrachtete man die Ausrottung der Zigeuner als eine sehr wichtige Staats-
angelegenheit« (Schwicker). Der preußische König Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) 
erließ wiederholt Verordnungen, wonach ein jeder Zigeuner über 18 Jahren aufge-
hängt werden sollte; Frankreich und England hatten bereits im 16. Jahrhundert 
solche Gesetze erlassen und die Zigeuner wurden in diesen beiden Ländern sozu-
sagen ausgerottet. Allein die altehrwürdige Monarchie kann sich dessen rühmen, 
sich der Zigeuner angenommen und ihre Hinführung in eine humane Gesellschaft 
versucht zu haben. Während der Türkenherrschaft konnten sie ungehindert in die 
südungarischen Gebiete und nach Siebenbürgen einwandern. Sie lebten in einer 
Sippengemeinschaft, unter primitiven Verhältnissen auf der niedrigsten Stufe der 
Kultur, zahlten niemandem Steuern, vagabundierten hin und her und - wenn es 
sein mußte - leisteten sie lieber Kriegsdienst5). 

Am 13. November 1761 erließ Maria Theresia ihre erste Verordnung, wonach 
die Zigeuner »in humanster Weise« im Banat angesiedelt werden sollten; am 
27. November 1767 ging sie noch weiter und verordnete, daß die Zigeunerkinder 
ihren Eltern entzogen, christlich erzogen werden und daß die Zigeuner unter sich 
nicht heiraten dürfen; aber es half nicht viel, darum befahl die Kaiserin 1773, 
die Zigeunerzelte abzubauen und sie in die für sie erbauten Häuser einzuweisen; 
die Zigeuner sollten sich ordentlich kleiden und durften nicht mehr halbnackt 
herumlaufen; anstelle eines Wojwoden sollten sie sich einen Dorfrichter wählen; 
die »Purden« (nackten Zigeuner-Fratzen) sollten unter der Aufsicht des Pfarrers 
für täglich drei Kreuzer Bauernfamilien zur Erziehung übergeben werden; dadurch 
hoffte man, daß die nächste Zigeunergeneration in die Dorfgemeinschaft hinein-
wachsen werde. Mit Recht bemerkt Julius Szekfü, daß »eine solche Vorstellung für 
die' optimistische Auffassung der Aufklärung, der jeder Realismus fremd war, 
charakteristisch sei« (H6man-Szekfü: a. a. 0., Bd. 6, S. 276). 

Jedoch die Wiener Aufklärer, allen voran Kaiser Joseph II. (9. Oktober 1783), 
ließen sich nicht verdrießen, freilich ohne Erfolg. Allerdings wurden die kräftigen 
Zigeuner zum Militärdienst eingezogen und die nicht Eingezogenen zwang man, 
ein Handwerk zu erlernen. Das Wandern wurde ihnen verboten. Im Jahre 1794 
fand die erste Zigeuner-Konskription in Ungarn statt. (Genau hundert Jahre spä-
ter, nämlich 1893, die zweite, allgemeine, und zwar als Folge der unter Erzherzog 
Josef betriebenen Zigeunerforschung). Die obige Verordnung Josephs II. wollte die 
Zigeuner mit noch drastischeren Mitteln, als es seine Mutter tat, zivilisieren. 
Schwidser (S. 56-58) zitiert die Hauptbestimmungen. Da heißt es u. a.: Zigeuner-
sprache bei 24 Stockstreichen verboten, Zigeunerehen untersagt, Zigeunerkinder 
müssen die Schule besuchen, die Zigeuner unterstehen den Ortsrichtern und müssen 
einer regelrechten Beschäftigung nachgehen. 

Nach Schwicker seien all diese Maßregeln »von wohltuender Humanität« gewesen 
und von den aufgeklärten Zeitgenossen überschwenglich gepriesen worden; Joseph II. 
habe diese »Halbmenschen«, die wie Irre in der Welt herumlaufen und denen 

5) Höman-Szekfü: Magyar Tördnet (Ungarische Geschichte), B. 5, S. 43. 
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Gott und Tugenden unbekannt seien, aus ihrem »Unrat« herausgezogen und der 
zivilisierten Welt zugeführt. Aber warum führten diese wohlgemeinten, aufkläreri-
schen Maßnahmen zu keinem Erfolg? Schwicker setzt sich damit eingehend aus-
einander und trifft den Nagel sicherlich auf den Kopf, wenn er im Grunde fest-
stellt, daß eine solche gewaltsame Maßregelung aus prinzipiellen Gründen scheitern 
mußte. 

Die Aufklärer verkannten völlig die Natur des Zigeuners und die strengen 
Punkte schossen darum weit übers Ziel hinaus. Manche Punkte setzten ja das 
Zigeunertum - wie Schwidwr richtig bemerkt - »geradezu auf den Aussterbe-Etat« 
(Sprachverbot, Eheverbot, Kinderraub). Zeitgenössische Berichte, aus denen Schwik-
ker zitiert, hätten die Erfolglosigkeit solcher Gewaltmaßnahmen bereits voraus-
gesagt. Im 19. Jahrhundert hören die Aktionen des Staates auf, die Zigeuner 
zu zivilisieren, das heißt, sie seßhaft zu machen. Man hatte eingesehen, daß man 
diesen braunen Pußtasöhnen mit den herkömmlichen Mitteln nicht beikommen 
kann. Die Prophezeiung des Statistikers Martin von Schwartner (um 1800), daß 
dieses »Unkraut« nach und nach abdürren werde, ging nicht in Erfüllung. 

Jedoch, das Revolutionsjahr 1848/49 ging auch an ihnen nicht spurlos vorüber, 
aber den Zeitpunkt haben sie verpaßt und eine frühere Aktion hätte ihnen noch 
weniger eingebracht als den übrigen Nationalitäten des Landes. Erst 1850 begriffen 
sie, daß die Zeit gekommen sei, um sich politisch zu rühren. In einer »National-
versammlung« in Neudörfl6) beschlossen sie, eine Deputation an den Kaiser zu 
schicken und ihm eine »Petition um die nationale Gleichberechtigung der Zigeuner« 
zu überreichen, was auch geschah. Schwicker zitiert in diesem Zusammenhang eine 
Zeitung, wo es heißt, daß die Zigeuner allen Grund dazu gehabt hätten, denn 
bis dahin hätten sie von den politischen Rechten nichts genossen, außer den Prü-
geln, die ihnen von den ungarischen Dorfrichtern in reichlichem Maße zugeteilt 
worden seien. Das Auftreten der Zigeuner in Wien hat wahrscheinlich denselben 
komischen Effekt ausgelöst wie ihr »heldenhaftes Verhalten« bei Groß-Eidau. 
Aber christliches Mitleid hatten sie allzeit zu gewärtigen. Im Jahre 1857 eröffnete 
Johann Häm, Bischof von Sathmar (Salzmarkt), eine Zigeunerschule unter der 
Leitung der Franziskaner. Ähnliche Zigeunerschulen sind auch in anderen Landes-
teilen entstanden. 

Nach dem Ausgleich von 1867 befaßte sich die ungarische Gesetzgebung - soweit 
aus Schwicker ersichtlich - nur einmal, und zwar noch im Ausgleichsjahr 1867, mit 
ihnen. Die Landesväter hätten da beschlossen, daß die Zigeuner seßhaft werden 
müßten. Aber es blieb beim Alten. Statt von den Bach-Husaren, wurden sie jetzt 
von ungarischen Gendarmen gejagt und von einem Dorf ins andere getrieben. 
Mittlerweile, noch in der Bachzeit, sorgte Franz Liszt für eine Sensation ersten 
Ranges. Er schrieb ein französisches Buch über »Die Zigeuner und ihre Musik in 
Ungarn« (Des Bohemiens et leur musique en Hongrie. Paris 1859). Darin stellte 
der größte Klaviervirtuose der Welt die Hypothese auf, daß die Madjaren ur-
sprünglich gar keine Nationalmusik gehabt, sondern eine solche erst durch die 
Zigeuner erhalten hätten. Nach dem »Uj Idök Lexikona« (Lexikon der Neuen 
Zeit. Ofenpest 1937. Bd. 3, S. 1311-1314) »rief die Arbeit Liszts eine nationale 

6) Von den historisch bezeugten »Neudörfl« im altungarischen Raum (Lajtaszentmikl6s, Györujfalu, 
Ujbarok und Kishertelend, im heutigen Burgenland, bei Raab, im Schildgebirge und in der Branau) 
kommt meines Erachtens am ehesten das heutige Neudörfl im Bgld. in Frage. 
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Entrüstung hervor«. Mit seinen Argumenten kann ich mich in diesem engen Rah-
men nicht weiter befassen, jedoch man widerlegte sie bis zum Auftreten von 
Bartök und Kodcily nicht mit Gegenargumenten. Erst diese beiden lieferten den 
Beweis, daß die Zigeunermusik keine madjarische Nationalmusik sei (siehe Bart6k 
Bela: Cigänyzene? Magyarzene? Ist die Zigeunermusik eine madjarische Musik? - 
Ofenpest 1931). Aber ihre Beweise minderten keinesfalls die Vorliebe für die 
Zigeunermusik. Nach Stefan Bartalus, einem madjarischen Musikforscher, seien die 
Zigeuner nur die »Interpreten«, aber keinesfalls die Erfinder der madjarischen 
Volksmusik. Mit demselben Problem hatte sich merkwürdigerweise auch der Bana-
ter Historiker Leonhard Böhm in einer madjarischen Schrift herumgeschlagen. (A 
magyar zeneröl es a cigänyokr61. - Von der madjarischen Musik und den Zigeu-
nern. Aradi Hirad6-Arader Anzeiger. Jg. 1859)7). 

Die um die 1880er Jahre einsetzende ungarische folkloristische Forschung, unter 
der Leitung des aus Kronstadt stammenden, späteren Univ.-Prof. Dr. Anton Herr-
mann, brachte auch für die Zigeunerforschung einen mächtigen Auftrieb, und zwar 
ihrer Sprache und ihrer Lebensweise. An der Spitze dieser Zigeuner-Renaissance 
stand Erzherzog Joseph II. (j• 1905), der Chef des ungarischen Zweiges der Habs-
burger. Zusammen mit Anton Herrmann studierte er - einer der gebildetsten , 
Köpfe seiner Zeit - 40 Jahre lang das Zigeunerleben und scheute sich auch nicht, 
mit ihnen unter einem Zelt zu hausen, um hinter ihre Geheimnisse zu kommen. 
Er, der vom Lateinischen angefangen, alle kultivierten Sprachen sprach, erlernte 
auch ihre Sprache und veröffentlichte 1888 seine »Cigäny nyelvtan« (Deutsch 1893 
von Anton Herrmann). In den Jahren 1886 und 1890 gab er in einer ersten und 
zweiten Auflage ein »magyar es cigäny gyöksz6tär« (madjarisches und zigeuneri-
sches etymologisches Wörterbuch) heraus. Aber er war nicht der einzige Habsbur-
ger, der den Zigeunern so zugetan war. Die Zigeunerprimasse Pongräcz Lali und 
Räcz Pali waren sozusagen die Hofmusikanten des Kronprinzen Rudolf bzw. 
der Königin Elisabeth, die bekanntlich große Madjarenfreunde waren. 

Der Erzherzog ließ es aber nicht nur bei der Wissenschaft bewenden, sondern 
verfiel - ebenso wie seine Erlauchten Vorgänger Maria Theresia und Joseph II. -
auch der Utopie, die Zigeuner seßhaft zu machen. Auf seinen, im ganzen Lande zer-
streut liegenden Gütern, wie z. B. in Kisjenö, Bänkut, Hatvan und Göböljäräs 
(bei Alcsut) ließ er für sie Häuser bauen und Schulen errichten. Er war überzeugt, 
daß »man mit eiserner Hand und mit konsequenter Tatkraft die Zigeuner in den 
Gemeinden ansiedeln könne«, wenn die Legislative mitziehe. Aber diese zog es 
bekanntlich vor, nicht mitzuziehen, sondern betrachtete das Zigeunerproblem wei-
terhin als eine Angelegenheit der öffentlichen Sicherheit, die mit strikten gesetz-
geberischen Maßnahmen zu lösen sei. Die Zigeunerfrage zwischen beiden Welt-
kriegen war in Ungarn wie folgt geregelt: 1. Verbot des Umherirrens, das heißt, 
der Landstreicherei; 2. Anlegen einer Kartei über umherirrende Zigeuner (k6bor 
cigänyok); 3. Nur mit einem Zigeunerausweis dürfen sie eine Arbeit annehmen 
oder einen Beruf ausüben; 4. Der Zigeunerausweis gilt nur für das Komitat, in dem 
der Zigeuner zuständig ist; dieses dürfen sie nicht verlassen. 

7) Gegen die Hypothese Liszts, daß es nur eine Zigeunermusik, aber keine madjarisdse National-
musik gebe, stellte sich auch ein unbekannter Deutschungar unter dem Deckname »Adelburg« und 
versuchte in einem Buch (Ofenpest 1859) die Thesen Liszts zu widerlegen. Das Buch Liszts ist 
1861 in Ofenpest übrigens auch madjarisch erschienen. 
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Wer die wirkliche Lage von zuhause kennt, der weiß, daß all das nur Einfalts-
pinseleien waren. Wohl gab es in der Schwäbischen Türkei, vor allem in der 
Branau und in der Schomodei eine ganze Reihe von Dörfern mit Zigeunervierteln 
bzw. Zigeunerhütten am Dorfsende8), aber diese stellten nur einen Bruchteil der 
Zigeuner dar. Die Wirklichkeit sah doch so aus, daß sie in Karawanen, mit abge-
magerten Schindmähren, mit Hund, Kind und Kegel, auf den Straßen zogen. 
sogar mitten im Winter, und Land und die Leute verunsicherten. Denn die Men-
schen hatten vor ihnen Angst. Die Zigeuner wurden von allen Nationalitäten 
des Landes verachtet und galten quasi als halbe Menschen, als Tagediebe, als 
Wanzen usw. Am meisten vertrugen sie sich mit den Rumänen bzw. Walachen 
(Olähcigänyok). Aber man bewunderte die Verschlagenheit und die List dieses 
Wandervolkes. Daher gab es besonders im Madjarischen eine ganze Reihe von 
Sprüchen, die ins Deutsche übertragen wie folgt lauten: Ein jeder Zigeuner lobt 
sein eigenes Roß; er betrügt, stiehlt wie ein Zigeuner; schlechter als ein walachisdier 
Zigeuner; falsch wie der Zeltzigeuner; dem Zigeuner ist das Ackern ungewohnt. 
Merkwürdigerweise haben die Forschungen von Erzherzog Joseph und Anton 
Herrmann ergeben, daß die Zigeuner keinen Begriff für »wohnen«, »bleiben« und 
»sitzen« haben. Aber im »Lügen und Stehlen entwickelten sie große Virtuosität« 
(Schwidwr). Neulich hat sich Univ.-Prof. Dr. Claus Jürgen Hutterer (Ofenpest) 
mit der Sprache der Zigeuner befaßt. 

Schwicker, der nach seinem eigenen Geständnis die Zigeuner im Banat unmittel-
bar beobachtete, meinte naiv, daß der »Zigeuner in Ungarn und in Siebenbürgen 
im Aussterben begriffen sei« (a. a. 0., S. 187). Das Gegenteil ist nämlich wahr, 
daß sie sich, trotz enormer Kindersterblichkeit und trotz mannigfacher Epidemien, 
die unter ihnen grassieren, rapide vermehrten, obwohl aus naheliegenden Gründen 
eine genaue Volkszählung unter ihnen nie durchgeführt werden konnte. Dazu 
kommt noch die Schwierigkeit, daß sie sich unter Walachen als Walachen, unter 
Raizen als Raizen etc. erklären; genauso auch hinsichtlich ihrer Konfessionszuge-
hörigkeit, obzwar sie unter sich einem Animismus, einem Seelenglauben mit Vor-
rangstellung des Matriarchats (der Frauenherrschaft) huldigen. 

Im Jahre 1893 wurden rund 275 000 Zigeuner - ohne Rücksicht auf ihre Erklä-
rungen - zusammengeschrieben. Im heutigen kleinen Ungarn rechnet man mit der 
ungefähr gleichen Zahl! Davon sind vielleicht 75 000 zivilisierte, d. h. seßhafte 
Zigeuner, die musizieren oder einer geregelten Arbeit nachgehen. In die geregelte 
Arbeit möchte ich auch jene Zigeuner einbezogen haben, die in früheren Zeiten 
als Wanderzigeuner eine nützliche, meist handwerkliche Tätigkeit ausübten. Mein 
Bild wäre nicht objektiv, wollte ich diese nützlichen Leistungen der Zigeuner für 
die Gemeinschaft übergehen. Von all den Wohltaten, die die Habsburger mit 
ihnen unternommen hatten, blieb nur ihr Hang und ihre Vorliebe zu gewissen 
handwerklichen Gewerbezweigen übrig. 

Zu ihren unredlichen Beschäftigungen gehören: Tricksspielen, Taschenspielen, 
Quacksalberei und Wahrsagerei, Abdeckerei, Schinderei, Pferdemäklerei; zu ihren 
redlichen handwerklichen Beschäftigungen zählten folgende Handwerkszweige: 
Nagelschmieden, Trog- und Muldenmachen, Löffelmachen, Hufschmieden, Kessel-
flicken, Bohrermachen, Ziegelschlagen; in früheren Zeiten waren sie sogar als 

8) Im Banat hießen solche Zigeunerkolonien »Kaulen«, d. h. Gruben, Löcher, m. E. nach dem 
Kaulfrosds, nach der Kaulquappe (die sich im Schlamm wälzen) so benannt. 
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Waffenschmiede, Metallverarbeiter, Feuerwerker (als Schießpulver-Hersteller) und 
Kanonengießer gefragt und verwendet. Eine besondere Fertigkeit entwickelten sie 
in der Goldwäscherei. In Siebenbürgen und im Banat gab es ganze Zigeuner-
Goldwäscherkolonien. Meine kulturgeschichtliche Aufzählung wäre ohne die be-
rühmten Zigeunerprimasse unvollständig und mangelhaft. Unter diesen werden 
genannt: Bihari Jänos (wohl der berühmteste), Czinka Panna, Barna Miska, Dank6 
Pista, Banda Marci, Bunk6 Vincze, Räcz Pali, Banyäk Simi, Erd6lyi Näci. Haydn, 
Beethoven, Schumann, Liszt und Brahms haben bekanntlich zigeunerisdie bzw. 
madjarische Motive verarbeitet. 

Soweit die Zigeuner - gleichviel in welchem Land - einen zivilisierten Beruf 
(besonders als Musiker) ausüben, werden sie als gleichwertige Glieder der demo-
kratischen Gesellschaft angesehen. Diese gehobene Schicht hat mit dem »Zigeuner-
problem« nichts mehr zu tun. Dieses besteht nach wie vor in dem Wandertrieb 
der umherirrenden Zigeuner, der sich wahrscheinlich nie völlig wird ausmerzen 
lassen. Denn einem Wandervolk, dem die moralischen Grundsätze einer zivilisier-
ten Welt fremd sind, kann man auch mit den auserlesensten Mitteln der Zivilisa-
tion nicht beikommen. 

Es sei nicht unerwähnt, daß sich die Zigeuner nach dem Zusammenbruch, in 
Jugoslawien bei der Vernichtung eines großen Teiles des Donauschwabentums in 
diesem Lande, als Folterer u. a. m. hervorragend betätigten. Wenn ab und zu 
noch immer Nachrichten auftauchen von Kinderraub durch Zigeuner, von ver-
stümmelten Zigeunerkindern (beim Betteln), so müssen wir uns sagen, daß der 
Weg dieses Wandervolkes in die zivilisierte Welt noch in weiter Ferne liegt. 

Literatur: Die Zigeuner-Literatur ist besonders in den Ländern der ehemaligen österreichisch-un-
garischen Monarchie groß, und zwar nicht nur in den üblichen Landessprachen, sondern auch la-
teinisch. Den neuesten Stand und eine kritische Sichtung der madjarischen Literatur (mit Noten-
beispielen) enthält das Buch von Särosi Bälint: Ciganyzene . .. (Valentin Sarosi: Zigeunermusik? ... 
Was ist denn das?) Das Buch 'ist auch reich bebildert. (Umfang 16 x 18 cm und 248 Seiten). Die 
Bibliographie umfaßt sechs Seiten. Seite 127-135: Der Streit um Liszt. Erschienen 1971 im Verlag 
Gondolat (Gedanke) Ofenpest. Eine Beschäftigung damit war mir in diesem eng abgesteckten 
Rahmen nicht möglich. 

Autobiographische Skizze 
von Elemir Moör t 

Ich wurde 1891 - 1. XII. - in Limbach (Burgenland) geboren, wo mein Vater, 
Karl Moör, Lehrer war. Erzogen wurde ich aber mit meinem Bruder von der 
Mutter, Theresia Siftär, in Eltendorf (Burgenland). Zuhause haben wir ungarisch 
gesprochen. Die Muttersprache meiner Mutter war windisch, so daß wir von der 
Mutter eigentlich ein mit einem leisen Zalaer Akzent gesprochenes Schriftungarisch 
erlernt haben. Von ihr habe ich noch vor der Elementarschule auch ungarisch lesen 
und schreiben gelernt. Von einigen deutschen Brocken abgesehen bin ich mit Deutsch 
eigentlich in der Elementarschule besser bekannt geworden, wo ich wegen meiner 
fortgeschrittenen Kenntnisse sofort in die zweite oder dritte Klasse versetzt wurde. 

.) Für die Überlassung danken wir Dr. Fritz Zimmermann (Wien). 
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Ein Jahr lang besuchte ich auch die ungarisch-windische Elementarschule in Bo-
donci (Prekmurje, Jugoslawien), wo mein Onkel, Karl Siftär, evangelischer Pfar-
rer war, so daß ich mit der Kenntnis von drei Sprachen das Gymnasium 
(Evang. Lyzeum) in ödenburg bezog. Diese Schule hatte eine reiche Bibliothek, 
die auch den reiferen Schülern zur Verfügung stand, so daß ich dort wohl mehr 
gelesen als gelernt habe. Musterschüler war ich also keineswegs, obzwar ich es war, 
der in den Oberklassen mit Preisschriften die meisten »Goldstücke« zu erwerben 
pflegte. Besonders mit Kunstübersetzungen aus dem Deutschen, Lateinischen und 
Griechischen habe ich mich hervorgetan. 

Nach der Matura (1910) bezog ich die Universität Budapest. Als Fachstudien 
wählte ich Ungarisch und Deutsch. Ursprünglich wollte ich Geschichte wählen, 
wovon ich jedoch mit dem Hinweis abgeschreckt wurde, daß dieses Fach überfüllt 
sei. Das Interesse für Vor-, Volks- und Siedlungsgeschichte verringerte sich aber 
auch während meiner linguistischen Studien nie in mir. Im ersten Semester wurde 
ich besonders durch die Einführungen von Gideon Petz und Josef Szinnyei in die 
Germanistik bzw. in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft stark beeindruckt. 
Für das zweite Semester bekam ich ein evang. Auslandsstipendium. Ich zauderte 
lange, ob ich nach Finnland oder Deutschland reisen soll; zuletzt entschied ich mich 
doch für - Jena, wo ich aus den Vorlesungen von Michels, Ledtzmann und Del-
brück viel profitierte. In die Heimat zurückgekehrt, litt ich lange an einer Lungen-
infektion; es gelang mir dennoch die sog. Grundprüfung bei Zeiten abzulegen. 

In die wissenschaftliche Forschung bin ich nach der Grundprüfung in den vor-
züglichen Seminarstunden Jakob Bleyers eingeführt worden. In diesen arbeitete 
ich zuerst über Berthold von Holles Crane, woraus eine Doktorarbeit hätte hervor-
gehen sollen. Dieses Vorhaben habe ich jedoch aufgegeben, da ich inzwischen ein 
Thema fand, das mich mehr anzog; nämlich die deutschen Beziehungen der unga-
rischen Toldisage. Dieser Wechsel des Themas und der Ausbruch des Krieges (ich 
bin als »Einjährig-Freiwilliger« bei den »Belgiern« in Graz wegen allzu großer 
Kurzsichtigkeit nach kurzer Dienstzeit superarbitriert worden) hat die Beendigung 
meiner Universitätsstudien etwas verzögert, so daß ich die »Fachprüfung« und 
das Doktorexamen erst 1915 absolvieren konnte. Meine Doktorarbeit über die 
Toldisage hat ein ziemlich großes Aufsehen erregt, da es ungewohnt war, daß sich 
jemand in einer Doktorarbeit mit einer neuen Methode versuche und über ein 
viel umstrittenes Problem eine neue Theorie aufzustellen wage. 

Mit der wissenschaftlichen Weiterbildung wollte es mir während der Kriegsjahre 
sehr schwer vorwärtsgehen, da es mir nicht gelungen war, in Budapest eine An-
stellung zu bekommen. Als Gymnasiallehrer war ich in Asz6d und in Nyiregyhäza 
tätig; ich heiratete 1918 Margarethe Bognär. - Erst 1923 gelang es mir mit der 
materiellen Unterstützung von I. Gäbor eine Broschüre erscheinen zu lassen über 
das damals oft erörterte Problem, ob es eine autochthone ungarische Hunnensage 
gegeben habe. Ich entschied negativ diese Frage, vor allem mit dem Hinweis, daß 
alles, was in der ungarischen Hunnenchronik des Mittelalters als sagenhaft zu 
gelten hat, aus der deutschen Dietrichsage stammt. 

Dieser Broschüre habe ich übrigens zu verdanken, daß ich auf den Antrag Ro-
bert Graggers ein Stipendium in das zu jener Zeit gegründete Berliner Collegium 
Hungaricum bekommen habe, um dort volkskundliche Studien zu betreiben. In 
Berlin beschäftigte ich mich anfangs mit der Märchenkunde und später mit der 
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sachlichen Volkskunde, da ich den Gedanken hegte, einmal noch eine ungarische 
Volkskunde in deutscher Sprache erscheinen zu lassen. 

1925 wurde ich auf den Antrag Graggers als Nachfolger von Julius von Farkas 
zum Lektor für ungarische Sprache und Literatur - auch mit Vorlesungen beauf-
tragt - an der Berliner Universität gewählt. In Berlin kam ich in freundschaftliche 
Beziehungen zu den dortigen Volkskundlern und auch zu einigen Linguisten. Viel 
profitierte ich für meine späteren siedlungsgeschichtlichen, volks- und geschichtlichen 
Studien aus den Gesprächen mit Konrad Schünemann, dem späteren Ordinarius für 
Geschichte an der Kieler Universität, der damals Assistent an dem Ungarischen In-
stitut in Berlin war. 

Meine Studien dehnte ich damals auch auf die Slavistik aus, weil ich einsehen 
mußte, daß man ohne Kenntnisse auf diesem Gebiet in der ungarischen Volks-
kunde nicht recht weiterkommen kann. - Da es unter meinen Schülern auch einige 
richtige Linguisten gab, die mich fortwährend mit sprachgeschichtlichen Fragen 
quälten, war ich gezwungen, meine Kenntnisse in der ungarischen und finnisch-
ugrischen Sprachwissenschaft aufzufrischen und weiter auszubauen, aber auch des-
halb war ich hierzu genötigt, weil ich gezwungen war, auch das Referat für die 
»Bücherschau« der »Ungarischen Jahrbücher« über finnisch-ugrische und ungarische 
Sprachwissenschaft auf mich zu nehmen. 

Meine volkskundlichen Studien brachten mich inzwischen zu der Erkenntnis, daß 
die auf die Deutung von Flußnamen aufgebaute neue Theorie Melichs, nach welcher 
die vorungarische Bevölkerung Ostungarns nicht aus Slawen, sondern aus Bulgaro-
türken bestanden habe, keineswegs stichhaltig sein kann, was ich in einem Aufsatz 
über »Ungarische Flußnamen« (1926) eingehend ausgeführt habe. Dieser schon nach 
dem Tode Graggers erschienene Aufsatz erregte großes Aufsehen. Der damalige 
Finnougrist auf der Berliner Universität, E. Ilwy, äußerte sich dazu mir gegen-
über: »Es ist schade, daß Sie nicht ein Deutscher sind; für diesen Aufsatz würden 
Sie bei uns eine Professur an einer Universität bekommen; denn in Deutschland 
galt es immer für die größte wissenschaftliche Leistung, wenn es einem jungen 
Forscher gelungen war, eine allgemein anerkannte Theorie eines angesehenen Ge-
lehrten umzustoßen.« 

Auch in Ungarn brachte mir dieser Aufsatz auf einem Umwege einen Lehrstuhl 
auf einer Hochschule ... Mein einflußreicher Gegner hat es nämlich durchgesetzt, 
daß ich in die Heimat zurückbeordert wurde, um dort dann in eine Provinzstadt 
gewissermaßen strafversetzt zu werden, woraus jedoch infolge des Dazwischen-
tretens Karl Beckers»»), des damaligen preußischen Kultusministers, eine Beförde-
rung hervorgegangen ist, indem ich 1929 zum Professor für deutsche Sprache und 
Literatur auf der Hochschule für Bürgerschullehrer-Ausbildung in Szeged ernannt 
wurde. 

Aus den Drohungen Melichs, daß er mich wissenschaftlich vernichten werde, ist 
nichts anderes hervorgegangen, als daß er mich in seiner Entgegnung durch die 
Blume für meine Ausführungen als einen Vaterlandsverräter zu brandmarken 
suchte. 

Die Drohungen Melichs haben mich jedenfalls dazu veranlaßt, daß ich mich mit 
slawischer Lautgeschichte und Ortsnamenkunde noch eingehender zu befassen be- 

") Karl Becker (1876-1933) war anerkannter Orientalist und Islamkenner. (Anm. der Red.) 

84 



gann. Aus diesen Studien ist dann meine Untersuchung über: »Die slawischen Orts-
namen der Theißebene« hervorgegangen. Die gegen mich gerichteten Invektiven 
Melichs und seiner Anhänger habe ich dann mit einer Broschüre zum Schweigen 
gebracht, in welcher ich nämlich die ganze Praxis der pseudo-patriotischen Rich-
tung Melichs verulkt habe. 

Die Rückkehr zur Germanistik hat mir in den ersten Szegeder Jahren sehr viel 
Arbeit verschafft, so daß ich auch den Antrag Gideon Meszölys, des Inhabers eines 
Lehrstuhles für »Uralaltaische Sprachwissenschaft« auf der Szegeder Universität, 
mich aus der finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft habilitieren zu lassen, nicht an-
nehmen konnte, da das bei mir eine überanstrengung bedeutet hätte. 

Unter denjenigen, die sich durch Angriffe gegen mich verdient machen wollten, 
befand sich auch mein Landsmann, der ehrgeizige Zisterzienser Elmar von Schwartz, 
der um jeden Preis der Nachfolger von Gideon Petz werden wollte. Um dieses 
Ziel zu erreichen, ließ er ein Buch über die deutschen Ortsnamen des historischen 
Westungarns erscheinen. Es war das Machwerk eines Unfähigen, das auf die Für-
sprache Melichs trotzdem durch die Ungarische Akademie der Wissenschaften ver-
legt wurde. In Empörung hierüber habe ich die Mängel dieses Buches ausführlich 
aufgedeckt. So viel habe ich jedenfalls erreicht, daß die Akademie schon Abstand 
genommen hat, den geplanten II. Band dieses Werkes und die in Aussicht gestellte 
deutsche Version dieses Werkes erscheinen zu lassen. 

Um den Gönnern von Schwartz zu zeigen, wie ein Werk über dieses Thema 
ungefähr hätte aussehen sollen, ließ ich Westungarn im Mittelalter im Spiegel 
der Ortsnamen« in den Akten der Szegeder Universität erscheinen. Es galt auch 
als Habilitationsschrift für deutsche Sprache und ältere deutsche Literatur, und die 
Habilitation konnte auch durch die schnöden Tricke von Schwartz und Konsorten 
nicht verhindert werden. 

Nach dem Erscheinen des »Westungarn« wollte ich auch die Ortsnamen anderer, 
jetzt oder ehemals zweisprachiger Landschaften des historischen Ungarns unter-
suchen, um die gewonnenen Erkenntnisse für eine Siedlungsgeschichte ganz Ungarns 
nutzbar machen zu können. Aus diesem Plan ist aber nur die Erörterung und Be-
reinigung bestimmter prinzipieller und Spezialfragen hervorgegangen. Erst in mei-
ner zuletzt fertiggestellten Arbeit über die Geschichte südslawischer Völkerschaften 
im Karpatenbecken kehrte ich zu diesem Forschungsziel wiederum zurück. Daß 
ich diesen Plan in den dreißiger Jahren nicht weiterverfolgte, daran war eigentlich 
mein immer größer gewordenes Interesse an den Problemen der ungarischen Volks-
und Urgeschichte schuld. Das Interesse für dieses Problem erwachte in mir eigent-
lich schon während meiner Forschungen über die angesetzte autochthone ungarische 
Hunnensage. 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Frage nach der Herkunft des ungarischen 
Volkes öfter erörtert. Die Traditionalisten wollten um jeden Preis den Nachweis 
erbringen, daß die Erzählungen der Chronisten des Mittelalters über die Herkunft 
des ungarischen Volkes zutreffend seien. Im Anschluß an ihre Ausführungen ver-
suchten dann die Turkisten nachzuweisen, daß die Vorfahren der Ungarn ugri-
sierte Türken gewesen seien, was automatisch zur revidierten Neubelebung der 
schon veralteten Ansichten Armin Vinaberys geführt hat. 
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Diesen Bestrebungen trat ich in einigen kritischen Schriften, die in der seit 1936 
tatsächlich von mir redigierten Szegeder Zeitschrift »Nepünk es Nyelvünk« (»Unser 
Volk und unsere Sprache«) erschienen sind, entgegen. Meinen kritischen Bestre-
bungen schloß sich auch bald der Turkologe Gyula M6szäros an, der aber etwas 
temperamentvoller vorging, als es unbedingt notwendig gewesen wäre, so daß der 
Streit infolge von gegenseitigen Repliken ganz überflüssig immer schärfere Formen 
annahm. Trotz alldem hat dieser Streit (der zweite »türkisch-ugrisdie Krieg«) zur 
Bereinigung bestimmter Probleme der ungarischen Urgeschichte und der Völker-
geschichte Osteuropas in der sogenannten Völkerwanderungszeit wesentlich beige-
tragen. 

1938 wurde ich von einem Herzanfall erfaßt. Die Aufregungen eines Zwischen-
falles mit einem auf der Hochschule über militärische Gegenstände vortragenden 
Oberstleutnant, gegen dessen machthaberisches Benehmen den Studenten gegenüber 
und gegen die von ihm verkündeten haarsträubenden Lehren (Ausrottung der 
Minoritäten usw.) ich an amtlicher Stelle Protest erhob, haben einen zweiten Herz-
anfall hervorgerufen, so daß ich gezwungen war, mich auf ärztlichen Rat pensio-
nieren zu lassen. 

Durch die absolute Ruhe nach meiner Pensionierung wurde ich in einigen Jahren 
so weit wiederhergestellt, daß ich die wissenschaftliche Arbeit wieder aufnehmen 
konnte. Drei neue Forschungsprinzipien habe ich mir vorgesteckt, um in der 
ungarischen Volks- und Urgeschichte auch zu positiven Ergebnissen vorschreiten zu 
können: 1. Ich beabsichtigte mit dem Versuch einer in chronologischer Hinsicht 
retrograden Methode von dem besser Bekannten zu dem weniger Bekannten vor-
bzw. zurückzuschreiten; 2. Dann nahm ich mir vor, alle Quellen- und Hilfswissen-
schaften der Volks- und Urgeschichte in meine Forschungen einzubeziehen; - 3. Be-
sonders für die ältesten Zeiten wollte ich außer der Wortgeschichte, auch die Er-
gebnisse der Lautgeschichte für meine Studien ausbeuten. 

Es war in der Nachkriegszeit natürlich nicht leicht, diese umfassenden Pläne zu 
verwirklichen. Infolge der Inflation und dann der Herabsetzung der Ruhegehälter 
hatte ich ja auch mit materiellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Meine wirtschaft-
liche Lage hat sich erst dann einigermaßen gebessert, als man anfing, für wissen-
schaftliche Arbeiten Prämien und Honorare zu zahlen, und besonders als nach der 
sogenannten Qualifizierung der Wissenschaftler mir zuerst der Titel bzw. Rang 
eines Kandidaten, dann der eines Doktors der linguistischen Wissenschaften zuer-
kannt wurde, indem diese Titel mit Gehaltszulagen verknüpft sind. 

Zwischen 1951-1960 sind meine wichtigsten Werke in bezug auf die ungarische 
Volks- und Urgeschichte in den Acta Ethnologica und den Acta Linguistica der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften erschienen. Um aber die Geschichte des 
ungarischen Konsonantismus für die Urgeschichte nutzbar machen zu können, mußte 
ich vorher auch ein zusammenfassendes Werk über die Ausbildung des ungarischen 
Konsonantismus schreiben. 

Jetzt bin ich mit dem Problem der türkischen und slawischen Komponenten des 
ungarischen Volkes beschäftigt, aus welchem Themenkreis einige Abhandlungen 
von mir schon erschienen sind und andere vor dem Erscheinen stehen. Auch über 
die Möglichkeiten der Benützung der Sprachwissenschaft als Quellenwissenschaft 
für die Volks- und Urgeschichte, soll von mir demnächst auch ein theoretisches 
Werk erscheinen. 
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Mit Feder und Maschine 
von Bernhard Hans Zimmermann 

Unseren herzlichen Glückwunsch zu seinem 70. Geburtstag am 31. Juli 1974 
wollen wir unserem Freund und Bundesbruder Dr. Bernhard H. Zimmermann 
dadurch zum Ausdruck bringen, daß wir ihn selber hier über sein reichhaltiges 
Schaffen zu Wort kommen lassen. Gott gebe ihm noch für viele Jahre Kraft 
und Freude zum weiteren segensreichen Wirken! Wir weisen auf die Würdi-
gung des Jubilars von Martin Faber im »Ungarndeutschen« vom 8.9.1974 hin. 

Adam Schlitt 

Den Wunsch des Herausgebers des ARCHIVS der SUEVIA PANNONICA, 
eine Bibliographie meiner Veröffentlichungen einzusenden, kann ich derzeit nicht 
erfüllen. Jenen, die Bescheid wissen möchten, worüber ich seit 1924 geschrieben 
habe, sei ein kleiner Wegweiserdienst getan. 

Meine publizistische Tätigkeit begann bereits als Maturant am Evang. Ober-
gymnasium A. B. zu Oberschützen. Es war ein Bericht für die »Oberwarther Sonn-
tagszeitung« über die Amtseinführung des I. Superintendenten des Burgenlandes 
Dr. h. c. Theophil Beyer (1875-1952). Als nächstes Produkt meiner Feder erschien 
»Das Buch, ein guter Freund« im Monatsanzeiger des Christlichen Vereins Junger 
Männer in Wien. Damals arbeitete ich im österreichischen Bundesverlag als Werk-
student, der die Alma Mater Rudolphina besuchte und theologische sowie philo-
sophische Vorlesungen hörte. 1925 erschien die erste Folge vom »Evangelischen 
Kirchenboten für das Burgenland«, zu dessen Mitarbeitern ich von Anfang an ge-
hörte. Findet man es der Mühe wert, meiner Schriftstellerei nachzugehen, so lassen 
sich deren Anfänge in diesem Monatsblatt bequem verfolgen. Das Studienjahr 
1925/26 konnte ich in Basel verbringen. Ein dort gehaltener Vortrag »Die ev. Kir-
che A. B. in Ungarn« von mir unter dem Kennwort »Historicus« veröffentlicht, 
erschien in der angesehenen »Neuen kirchlichen Zeitschrift«. Ungarisch-kirchliche The-
men erörterte ich bald hernach für eine Berliner Zeitschrift »Die Wartburg«. Sie 
brachte im Laufe der Jahre von mir verschiedenste Beiträge über den Protestantis-
mus im Donauraum. 

Von Anfang gehörte es zu meinen Zielsetzungen, Zusammenhänge zu klären, 
die zwischen dem Volk der Deutschen und dem einstigen Reich der Stephanskrone 
vorhanden sind. Polemik um ihrer selbst willen habe ich niemals betrieben. In zu-
nehmendem Maße bin ich bald um Mitarbeit gebeten worden. Sie erfolgte in kirchlichen 
wie in weltlichen Publikationsorganen. Hier seien einige zu den schon erwähnten 
hinzugefügt: »Der Säemann« (Graz), »Die Saat« (Wien), »Der Seewinkel« (Eisen-
stadt), »Burgenländische Vierteljahresblätter« (Eisenstadt), »Burgenländisches Le-
ben« (Eisenstadt), »Burgenländische Heimatblätter« (Eisenstadt), »Volk und Hei-
mat« (Eisenstadt), »Der Reichsbote« (Berlin), »Lutherische Kirche«, »Lutherische 
Kirche in der Diaspora« (beide in Erlangen), »Die Junge Kirche« (Göttingen), 
»Kirchenblatt für die Reformierte Schweiz« (Basel), »Die evangelische Diaspora« 
(Leipzig), »Lutheran Church Quarterly Magazin« (Gettysburg), »Das evangelische 
Hamburg«, »Das evangelische Graz«, »Deutsch-Ungarische Heimatblätter«, »Süd-
ostdeutsche Rundschau« (beide in Budapest), »Volkstum im Südosten« (Wien), 
»Evangelischer Volkskalender aus Oberösterreich« (Linz), »Glaube und Heimat - 
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Ev. Kalender für Österreich« (Wien), »Mitteilungen des Instituts für Österr. Ge-
schichtsforschung« (Wien), »Österreich in Geschichte und Literatur« (Wien), »Jahr-
buch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich« (Wien), 
»Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums«, Band I, »Südostdeutsche 
Forschungen«, »Südostdeutsches Archiv« (beide München), »Burgenländisches Jahr-
buch«, »Burgenland-Jahrbuch für das Land und seine Freunde« (beide Eisenstadt). 

Selbständig erschienene Veröffentlichungen aus meiner Feder: 1. Das Luthertum 
in Eisenstadt, 1. Aufl. 1930, 2. sehr vermehrte Aufl. 1935. - 2. In God's own 
country - 2 Semester in USA, Linz 1932. - 3. Festschrift zur Weihe der evang.-
lutherischen Auferstehungskirche und des neuen Pfarrhauses in Eisenstadt (beide in 
Eisenstadt 1935). - 4. Die Lutherische Kirche in Osterreich. Erlangen 1936. - 5. 
Evangelisch in Österreich - Schicksal und Sendung einer Diasporakirche. Graz 
1952. - 6. Name - Reich - Wille (Rundfunkandachten). Graz 1949. - 7. Reforma-
tion und Gegenreformation bei den Kroaten im österr.-ungarischen Grenzraum. 
Eisenstadt 1950. - 8. Schwäbische Kolonien am Neusiedlersee? Eisenstadt 1951. -
9. Gottlieb August Wimmer - Ein Wiener mit länderweiter Wirkung. 1. u. 2. Aufl. 
Wien 1965. - 10. Der arme Reiche - ein burgenländischer Jedermann. 3. neugestal-
tete Afl. Wien 1975. 

Nachtrag: In der »Zeitschrift des Historischen Vereines für die Steiermark« er-
schien u. a. »Tobias Kießling - der Bischof im 'Kaufmannsgewande« (Graz 1955); 
In der »Evangelischen Kirche im Burgenland 1921-1971« (Wien 1971), der Beitrag 
»Kirche der Heimat in Vergangenheit und Gegenwart«; In 'den »Burgenländischen 
Forschungen«, Sonderheft III: 50 Jahre Burgenland (Eisenstadt 1971), der Beitrag 
»Die Protestanten des Burgenlandes 1921-1971«. 

Zahlreiche Beiträge erschienen von mir in der Wiener Zeitschrift »Das Wort AO 
im Evangelischen Religionsunterricht«. Als Hauptmitarbeiter in dem, wie in soeben 
genannter Zeitschrift, auch von Prof. Dr. Dr. Franz Fischer herausgegebenen »Rund-
brief der Männerarbeit der Wiener evangelischen Diözese A. B.«, der 1974 bereits 
auf ein 25jähriges Bestehen zurückblicken konnte und den Titel trägt »Der Mann 
vor Christus«, bin ich mit noch mehr Beiträgen vertreten. Aus der Vielzahl meiner 
in beiden Publikationsorganen erschienenen Beiträge seien nur drei herausgegriffen, 
zumal sie auch als Sonderdrucke Verbreitung gefunden haben: »Wir wandern 
durch evangelische Gemeinden des Burgenlandes«, »Franz Grillparzer und der 
Protestantismus« und »Los-von-Rom - hin zur Ökumene - ein weiter Weg«. 

Am Beginn der 50er Jahre gab ich die Schriftenreihe »Schild und Schwert« 
heraus. In ihrem Rahmen auch die Zeitschrift »Die Botschaft - Blätter Christlicher 
Verantwortung« sowie die Broschüre »Wegweiser zur Wahrheit«. Mit einer einzigen 
Ausnahme habe ich Predigten nicht veröffentlicht. Die Ausnahme bildet der Bei-
trag zum »Predigtbuch der Lutherischen Kirche« (Erlangen 1936). 

Eine allerdings restlose Erfassung meiner viele, viele Dutzende ausmachen-
den Veröffentlichungen, unter denen es auch etwas Lyrik und Prosaerzählungen 
gibt, kann ich selber nicht mehr geben. Grund dafür ist die Tatsache, daß mir 
durch mancherlei Übersiedlungen auch eigene Publikationen abhanden gekommen 
sind. Was meine historischen Veröffentlichungen betrifft, findet sich hierüber eine 
fast lückenlose Erfassung in den »Studien und Texte zur Kirchengeschichte und Ge-
schichte Reihe 3 Band 1«, herausgegeben von Univ.-Professor Dr. Peter Barton, 
Wien 1974. 
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Der historische Weg der Suevia Pannonica 
Ansprache am Stiftungsfest 1974 

von Anton Taf ferner 

»Heidelberg, du Jugendbronnen, Zauberin am Neckarstrand, Neckarstrand ...« 
Wie oft mag wohl dieses alte Studentenlied bei Kneipen in den »Drei Spatzen«, 
dem Stammlokal der SUEVIA BUDAPESTINA in der Ofner Hauptstraße, Nr. 8, 
erklungen haben? Ich versteige mich gleich zu der Frage: Wer hätte sich damals, 
im Vorausblick auf 40-50 Jahre, ausmalen können, daß dieses Lied einst unser 
Jubiläumslied sein könnte? Daran haben wir, wie ich sehe, nicht einmal bei der 
Herausgabe der »Kommerslieder« aus Anlaß des Stiftungsfestes in Ulm am 30. April 
1966 gedacht. Wahrhaftig, die Geschichte zieht manchmal auch in kleinen Zirkeln 
ihre krummen Linien. Dennoch ist keine andere deutsche Stadt seit unserem 
Hiersein mehr dazu berechtigt, eine Jubiläumsstadt zu sein, als Heidelberg. Es 
ist die Wiege der SUEVIA PANNONICA und der Verlagsort ihres ARCHIVS. 
Somit steht Heidelberg geistesgeschichtlich in einer Linie mit Ofenpest, Fünf-
kirchen und Segedin. 

Es wurde mir die ehrenvolle Aufgabe gestellt, Euch, liebe Bundesbrüder, geladene 
Gäste und Freunde, durch einen Zeitraum von 75 Jahren, also einem Dreiviertel-
jahrhundert zu lotsen. Vielleicht sind sinnverwandte Ausdrücke, wie »führen«, 
»leiten«, »geleiten« zu weit gefaßt, denn der heutige Tag, wo die Herzen über-
laufen, ist nicht dazu angetan, lange Reden zu halten. Ich möchte für die ange-
deuteten 75 Jahre bloß Akzente setzen, d. h. - wie es auch in der Einladung zum 
Jubiläums-Stiftungsfest heißt - nur Historisches bieten. Aber ich bin mit dem 
Schwaben Friedrich von Schiller auch der Auffassung, daß zu einer guten Tat -
und unser Jubiläumsfest ist eine solche gute Tat - auch gute Worte gehören, 
dann fließe nämlich die Arbeit munterer fort. 

Es ist mir auch wohl bewußt, daß ich mit meinem historischen Rückblick Euch 
nicht absolut Neues bieten werde. Die Geschichte der südostdeutschen Bewegungen 
und Verbindungen ist noch nicht geschrieben und es steht ebenso in den Sternen, 
ob sie jemals geschrieben werden wird. Jedenfalls sind in den letzten 
Jahrzehnten in den verschiedensten südostdeutschen Organen und Publikationen 
manche Einzelheiten, Steine und Steinchen, dazu zusammengetragen worden. Und 
damit steigen wir gleich in die Geschichte ein. 

Das Jahr 1899 gilt - obwohl die näheren Umstände derzeit noch unbekannt 
sind - als das Jahr der Sammlung, jener »Götterbraut«, die nach den Worten 
Franz Grillparzers die »Mutter alles Großen« ist. Edmund Steinacker stand seit 
dem Ausgleich im Kampfe um die Sammlung des deutschen Bürgertums in vor-
derster Linie, und zwar sowohl als Parlamentarier, als auch als Journalist, aber 
vergeblich, denn jenes schien zwischen der Raab und dem Königssteig unrettbar 
verloren. Die rauschenden Feste der Tausendjährung Ungarns waren soeben verklun-
gen und alles hatte den Anschein, als ob das Deutschungarntum samt und sonders 
das Schicksal Sathmars und der Zips teilen, d. h. der Assimilation anheimfallen 
würde. Aber zwei Männern entging diese Entwicklung nicht: Edmund Steinacker 
und Adam Müller-Guttenbrunn. Beide lebten im Exil, in der Nähe Wiens, Stein-
acker in Klosterneuburg, der Erzschwabe in Weidling. Adam Müller-Guttenbrunn 
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hatte gerade im Millenniumsjahr 1896 von sich reden gemacht, als er seine erste 
Kampfschrift, die »Deutschen Kulturbilder aus Ungarn« veröffentlichte. Dieses 
Buch machte ihn nicht nur in großdeutschen, sondern auch in siebenbürgisch-sädisi-
schen Kreisen bekannt. So wurden die Fäden nach allen Seiten gesponnen und ein 
Programm zur Rettung des Deutschtums außerhalb Siebenbürgens entwickelt, und 
zwar von Grund auf. 

Das Hauptaugenmerk sollte auf die Sammlung der, an österreichischen Uni-
versitäten, vor allem in Wien studierenden Jugend aus den Ländern der Stephans-
krone gerichtet werden. In Wien bestanden bereits zwei, wahrscheinlich mehr 
lose Verbindungen schwäbischer und sächsischer Studenten. Im Laufe des Jahres 
1899 kam es zu ihrer Vereinigung, aber der formelle Gründungsakt unter dem 
Titel »Vereinigung deutscher Hochschüler aus den Ländern der ungarischen Krone« 
fand erst am 21. Jänner 1900 statt. Die Statuten waren bereits am 15. Dezember 
1899 genehmigt worden. Aus Zeitnot bzw. um  meinen historischen Rückblick nicht 
über Gebühr auszudehnen, möchte ich auf die Aufzählung von Namen verzichten. 
Die Mehrzahl stellten die Siebenbürger Sachsen. Dazu brauche ich keinen schlüssi-
gen Beweis anzuführen. 

Daß die eigentliche Gründung 1900 stattfand, beweist die Tatsache, daß das 
zehnjährige Stiftungsfest im Herbst 1910 in Wien unter der Schirmherrschaft 
Adam Müller-Guttenbrunns und Edmund Steinackers abgehalten wurde. Fest-
redner war der Erzschwab. In seiner »Vaterlandsrede« über die »Einheit des 
Deutschtums in Ungarn« sagte er u. a. folgendes: 

»Deutsch sind heute in Ungarn nur die Mittelschulen der Sachsen. Nützen wir 
diese Schulen und stützen wir sie. Machen wir sie zu einem nationalen Besitz aller 
Deutschen in Ungarn. Geben Sie uns aus dem Volke heraus eine Rosegger-Stiftung 
von zwei Millionen Kronen, wie sie der Deutsche Schulverein erhalten hat, für 
das Deutschtum in Ungarn, und das Problem, wie man dort eine nationalgesinnte 
Intelligenz schafft, ist mit Hilfe der sächsischen Mittelschulen in zwanzig Jahren 
gelöst«. 

Es ging also um die deutschen Gymnasien, die es - außerhalb Siebenbürgens -
in Ungarn nicht mehr gab. Das beweist auch die Denkschrift »über die Möglich-
keit, die schwäbische Jugend einer ferneren Madjarisierung zu entziehen«. Die 
Banater arbeiteten z. T. bewußt an der Madjarisierung ihrer Jugend. Zu diesem 
Zwecke unterhielten sie in Segedin zwei Konvikte. 

Wie ernst es um die »Vereinigung deutscher Hochschüler aus den Ländern der 
ungarischen Krone« war, beweist die umfangreiche Satzung, die aus 44 Paragraphen 
besteht. 

Es ist sicher, daß von Wien aus geheime Kanäle zu den Universitäten in Ofen-
pest und Klausenburg führten. Großungarn hatte bis zum ersten Weltkrieg nur 
zwei Universitäten: Die Petro-Pazmania in Ofenpest und die Francisco-Josephina 
in Klausenburg. Die dritte in Debrezin entstand gerade mitten im ersten Welt-
krieg. Sonst wäre es anders gar nicht möglich gewesen, daß im Herbst 1918, 
beim Zusammenbruch der Monarchie, in Ofenpest gleich zwei Verbindungen ent-
standen: Die Gothia und die Longobardia. Die »Die Vereinigung ostdeutscher, 
(d. h. donauschwäbischer) Hochschüler« in Ofenpest bestand schon seit geraumen 
Jahren, ebenso die Landsmannschaft der schwäbischen Hochschüler oder s. g. Jung-
schwaben. Die Wurzeln unserer SUEVIA PANNONICA liegen in der GOTHIA. 
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Es bedarf nicht vieler Worte, um zu beweisen, in welchem Maße auch die studie-
rende Jugend von den Ereignissen des Umsturzjahres 1918 mitgerissen wurde. 
Das absolute Novum war ein aufsteigender Komet am deutschungarischen Himmel, 
Univ.-Prof. Dr. Jakob Bleyer, der seit März 1917, also seit anderthalb Jahren, 
von sich reden machte und besonders 1918 in leidenschaftlichen Artikeln in die 
deutschungarische und unter einem christlichen Banner segelnde Politik eingriff. 
Er fand aber bei den vier studentischen Verbindungen seiner Universität, bei den 
Gothianern, Longobardianern, Ostdeutschen und Sachsen keinen ungeteilten Zu-
spruch, bei seinen engeren Landsleuten, nämlich bei der Gothia und der Longo-
bardia, am allerwenigsten, weil sie seine nationalitätenpolitischen Forderungen 
für minimal hielten. Darum finden wir im November 1918 bei der tragischen 
Spaltung des ungarländischen Deutschtums in zwei Volksräte unter der Leitung von 
Jakob Bleyer und Rudolf Brand sch die Mehrheit der volksbewußten Studenten-
schaft auf der Seite der Sachsen. Das hatte seine tiefen seelischen Ursachen, näm-
lich in der verschiedenen Einstellung der Sachsen und Schwaben zum Staate 
Ungarn. 

Nachdem Trianon vollendete Tatsachen geschaffen hatte, wurde das Verhältnis 
beider Korporationen, der Gothia und der Longobardia, zu Bleyer und seiner 
Bewegung immer inniger und schließlich nach der Auflösung bzw. Umbenennung 
beider in SUEVIA im Jahre 1924/25 zu einem unauflöslichen Bund in allen Nöten 
und Gefahren. Seitdem ist und bleibt Jakob Bleyer unser Stern und ich möchte das 
gerade im Bleyer-Jahr in diesen Saal rufen. Es bleibt indes einem jeden unbenom-
men, ihn als Säulenheiligen zu betrachten oder seine politische Entwicklung einer 
Kritik zu unterziehen. Ich halte es mit Goethe: »Die Sterne, die begehrt man nicht, 
man freut sich ihrer Pracht«. 

Es kann sein, daß ihr Lichterglanz sich bisweilen verdunkelt, aber verschwinden 
wird er nicht. Die Couleur der Suevia waren: blau-weiß-gold. 

Damit bin ich bereits im Jahre 1935 angelangt, als sich das ungarländische 
Deutschtum in zwei politische Lager spaltete, wovon auch die SUEVIA BUDA-
PESTINA nicht verschont blieb. Diese tragische Spaltung, woran die von der 
Regierung vertretene seelische Assimilationspolitik ein gerüttelt Maß Schuld trägt, 
sollten wir heute nicht mehr dramatisieren. Die Zeit des gegenseitigen Auf- und 
Abwägens von Schuld und Sühne ist endgültig vorbei. Unter diesem Vorzeichen 
der Versöhnung und Wiederzusammenrückung begann Bbr. Dr. Schlitt im Jahre 
1959 mit dem Sammeln aller Gutgesinnten und treuer Suevianer, womit ich beim 
letzten historischen Jahr unserer Vereinigung angekommen bin. Das Jahr 1964 
setzte dann diesem Sammeln die Krone auf, als nämlich das ARCHIV DER 
SUEVIA PANNONICA zum erstenmal erschien. 

Seit 10 Jahren trägt die SUEVIA PANNONICA an einem schweren Erbe, 
am tausendjährigen Schicksal des Deutschtums in Ungarn und sie tut das mit 
dem Herz auf der Zunge, wohl nicht ohne große persönliche und finanzielle 
Opfer der treuen Veteranen bis zu 70 Jahren. Im Ganzen aber trägt sie den 
Stempel ihres Neubegründers und ihres Spiritus Rectors an sich. Und die charakte-
ristischen Züge dieses Erbes sind Freundschaft und Tradition. »Nam vita sine 
amicitia quid esset?« Denn - so ruft Cicero an einer Stelle aus - was wäre das 
Leben ohne Freundschaft? Gar oft ein Gang durch eine dunkle Nacht, wo man 
leicht die Orientierung verliert und seiner selbst nicht mehr sicher wird. An diesem 
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treuen Gut wollen wir auch weiterhin festhalten. Die Wahrung des Erbes, im 
Rahmen von Forschung und Wissenschaft, wie das in unserem ARCHIV bereits 
in sieben Jahrgängen zum Ausdruck gekommen ist, kann wegen der finanziellen 
Mittel nur in bescheidenem Maße zum Ausdruck kommen. Aber die Erörterung 
dessen gehört nicht mehr zum Thema meines Historikums. 

Ich bin jedenfalls sicher, daß mit heute und morgen, hier in Heidelberg ein 
neues Gedenkjahr der SUEVIA PANNONICA gesetzt wurde. Einst kam die 
Rettung aus Wien. In Ofenpest wurden wir trotz dicker deutsch-ungarischer 
Freundschaft 25 Jahre lang nur geduldet. - Heidelberg könnte zu einem neuen 
Eckstein werden. Quod Deus bene vertat et SUEVIA PANNONICA vivat, 
crescat, floreat! 

DIE MEINUNG 

Zur historischen Erforschung des Ungarndeutschtums") 
von Adam Schlitt 

Es sind 30 Jahre her - Weihnachten 1944 -, daß die Schlacht um Budapest 
so viele Menschenleben gekostet hat. Besonders viele Volksdeutsche sind unter 
den Opfern zu beklagen. Jeder Ungarndeutsche, der die Zwischenkriegszeit, we-
nigstens den letzten Krieg, bewußt miterlebt hat, sucht auf folgende Fragen eine 
Antwort: Welches sind die wahren Gründe und Hintergründe des Geschehens um 
unsere Volksgruppe in dieser Zeit? Wie hat unsere Minderheitengruppe diese Zeit 
des übertriebenen Nationalismus im einzelnen durchgestanden? Das heißt: Wie 
schlug sich die Gesamtvolksgruppe zwischen den Mühlsteinen der Mächtigen hin-
durch und wie war das Schicksal des einzelnen im Gesamtbild der Ereignisse zu 
verstehen? 

Diese Fragen dürften vor allen anderen Beschäftigungen mit unserer Volksgruppe 
einen Vorrang haben. Wer das Minderheitenschicksal im Geiste Jakob Bleyers 
erlebt hat, will die ganze Wahrheit erfahren. Ich darf die Fragestellung auf die 
Ebene des einzelnen, ja - für einen konkreten Fall - des Persönlichen bringen: Die 
sog. »Illegale SS-Aktion« hat auch in meiner Familie so viel Unheil und Leid 
verursacht, daß wir mit vielen Landsleuten daran interessiert sind, zu erfahren, 
wie sich diese Aktion wirklich abgespielt hat. Ich persönlich weiß es bis heute 
noch nicht. Andererseits sind der psychologischen und hintergründigen Motive für 
das Gesamtgeschehen in unserer Minderheitengruppe so verwirrend viele, daß 
auch die umsichtigste wissenschaftliche Forschung in vielen Jahren nur zu einem 
vorläufigen Ergebnis zu kommen vermag. Hier muß die feinste Methode zerglie-
dern und differenzieren bis ins einzelne, um im Lichte der großen Zusammen-
hänge das Reinmenschliche erfassen und beurteilen zu können. Die echte Wissen-
schaft bewertet jedes Teilergebnis als vorläufig, als Diskussionsbeitrag und als 
»Meinung«. 

") Von jeher hat sich die SUEVIA PANNONICA mit diesen grundsätzlichen Fragen beschäftigt. 
Es sei nur auf die »Mitteilungen« im Ungarndeutsdien vom 30. Sept. 1962 verwiesen: »Grundsätze 
für eine Beschäftigung mit der Geschicke des Ungarndeutschtums«; ferner auf die Weihnachtsartikel 
der letzten Jahre. 
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Das Ungarndeutschtum in seiner Gesamtheit hat keine »Rechtfertigung« nötig, 
aber es erwartet vor allem die Aufdeckung der Handlungen der Großen und 
Mächtigen, die jeweils von ihrer »hohen Warte« aus in das Leben einer kleinen 
Minderheit brutal hineingegriffen haben. Wir, die Miterlebenden, Leidtragenden und 
damit für so manchen Aspekt auch Zeugen, scheuen nicht die volle Wahrheit, 
weder, was als »Schuld« allgemein erhoben werden mag, noch, was tatsächlich eine 
solche sein könnte. Jedes öffentliche Handeln ist zu jeder Zeit ein Wagnis, und 
demzufolge schließt es das »Schuldigwerden« meistens nicht aus. Im gegebenen 
Fall kommt es stets auf den Gesamtüberblick, d. h. auf das Sachwissen einerseits 
und auf das gute Gewissen andererseits an. Jenes vermag sich in einer bestimmten 
Situation und in den Wirren übergeordneter Kräfte mal nicht als ausreichend 
erweisen, das gute Gewissen jedoch sollte nie fehlen. Vor allem darf das Letztere 
nicht leichtfertig abgesprochen werden. Deshalb müssen für die nachträgliche Be-
urteilung von Ereignissen die richtigen Dimensionen gesehen und die einzig 
passenden, d. h. gerechten Maßstäbe angewandt werden. Vor allem haben sich die 
Historiker darum zu bemühen, ja, ihnen ist dies ihrem wissenschaftlichen Ethos 
gemäß zur Pflicht gemacht. 

In diesem Sinne begrüßen wir auch die Forschungen, die ungarische Historiker, 
u. a. 1.6n:int Tilkovszky, im Auftrage ungarischer staatlicher Stellen und Institute 
über das ungarländische Deutschtum ausführen. Wir begrüßen es, daß sie auch in 
den Archiven der Bundesrepublik Deutschland ungehindert arbeiten können'). Je-
doch fehlt hier ein entscheidendes Glied der Wissenschaftlichkeit: Es fehlt der 
Hinweis auf die Vorläufigkeit eines ersten Ergebnisses, es fehlt die Beachtung 
des »audiatur et altera pars«, die Stimme dessen, über den befunden werden soll, 
bzw. eines einschlägigen Forschungsinstitutes. Die echte Wissenschaft erwartet, ja, 
fördert selber die Parallelforschung, um jedes nur mögliche Gegenargument zu 
berücksichtigen. Daß dabei die Ausgangspositionen verschieden sind, das ist nur 
selbstverständlich. Auch der Forscher ist nur ein Mensch, hat seinen geistigen 
Standort, besitzt seine Neigungen, seine Vorzüge und Schwächen. Auch das Er-
gebnis braucht nicht gleich zu sein: nur soll nach einer Wegstrecke der wissen-
schaftlichen Diskussion die Verschiedenheit der Standpunkte sachlich, d. h. mit 
der jeweiligen Beweisführung, nebeneinander gestellt werden. Die Nachwelt kann 
und soll weiter forschen. 

Gerade die Fragen, welche die breite Bevölkerung betreffen, sollten in jeder 
Hinsicht behutsam behandelt werden. Es ist doch z. B. zu unterscheiden zwischen 
einer echten Urkunde und sog. »Spitzelberichten« von einem prinzipiellen Gegner 
oder gar von gedungenen Agenten, deren Wesen es ist, je nach Bedarf jedes 
Wort für ihre Motive und für ihre Auftraggeber zu verdrehen. Vor allem geht es 
nicht an, daß man billigste Schlagworte des vergifteten politischen Kampfes als 
Beweis anführt. Klischeebilder und falsche Begriffe werden oft gedankenlos wei-
tergegeben, die doch die ernste historische Forschung erst auf ihren Wahrheits-
gehalt prüfen müßte. 

') Mit unseren unzulänglidsen Forschungsmöglichkeiten überschauen wir kaum mehr die Fülle der 
Arbeiten allein dieses Historikers. Jedoch scheint das letzte Werk wie ein Gipfel herauszuragen: 
Lörcint Tilkovszky: SS-Werbung in Ungarn (ung.), in der Reihe »Volkstümliche Geschichte«, Buda-
pest 1974. Es weist jedenfalls klar auf die Methode und Tendenz auch des Gesamtwerkes hin. 
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So begegnen wir bis heute unter zahlreichen falschen Klischees der lächerlichsten 
aller Polarisationen: hie »Volksbündler = Vaterlandsverräter«, hie »Heimat- und 
Vaterlandstreue«, kurz »Treue«, sog. »Hüha-Leute«. Welche unheilvolle Verwir-
rung! Es gab wohl kaum Treuere zu Heimat und Vaterland als diejenigen, die 
sich opferbereit und mutig auch für Minderheiten- und Menschenrechte eingesetzt 
haben. Wer wollte schon all das Unheil, das im weltpolitischen Wirrwarr herein-
brach! Wohin aufgezwungene Ereignisse führen, wozu sie vielleicht auch oft 
zwingen können, oder wie sich der einzelne in der Verzweiflung mal zu einer 
Kurzschlußäußerung oder -handlung hinreißen lassen mag, für solche Situationen 
kann doch so mancher Mensch auch in der Gegenwart aus seinem eigenen Leben 
Beispiele finden. 

Gar nicht gesprochen von der Umwelt, der Gesamtatmosphäre, von welcher 
sowohl der Einzelne als auch Völker geformt werden oder sich herausgefordert 
fühlen. So war der sozialdarwinistische Nationalismus eindeutig das Lebenselement 
der Mächtigen, nicht der Minderheiten, schon gar nicht des Ungarndeutsehtums. 
Bei allen zugegebenen Mängeln der deutschen Minderheit selber, wurde diese doch 
über 150 Jahre hindurch von der führenden ungarischen Gesellschaft auf das 
äußerste bedrängt - Entdeutschung des gesamten Städtedeutschtums und großer 
Teile auf dem Lande; sodann brachte das Zusammenspiel des großdeutschen und 
großungarischen Nationalismus in wenigen Jahren das Ungarndeutschtum auf die 
Bahn der totalen Zerstreuung, bzw. des voraussichtlichen Unterganges. Davon ist 
das Herz aller Ungarndeutschen voll, und darüber sollten sie sich alle aussprechen 
können! Wo und wie stand inmitten dieses weltpolitischen Wirbels der einzelne 
Ungarndeutsche? Diese Frage wäre die »Frage Nummer Eins« nicht nur für den 
Historiker, sondern auch für Psychologen,Soziologen,Wirtschaftswissenschaftler usw. 

Das madjarische Volk und die Ungarndeutschen, die Menschen hüben wie drüben, 
haben viele Gemeinsamkeiten auch im Schicksal der Kriegs- und Nachkriegszeit, 
worüber im gegenseitigen Sichverstehen nachzudenken und zu forschen sich nicht 
nur lohnt, sondern auch geboten ist. Darüber hinaus sind viele Menschen heute, 
auch unter uns, zu weit ursprünglicheren menschheitsgeschichtlichen Maßstäben 
vorgestoßen, die die Grenzen, Entstehung und Untergang auch von Völkern und 
Staaten in den eigenen Gesichtskreis rücken. Gerade solche Kategorien helfen, dem 
Menschen auch in seinem heutigen Schicksal gerecht zu werden: Die Ehrfurcht vor 
diesem verbietet es, das Wesen der Menschen oder Menschengruppen zu verfälschen 
oder gar zu verhöhnen; vor allem aber sollte ihre Geschichte niemals verschwiegen 
werden! 

Das Ungarndeutschtum im Ganzen ist sich keines Vergehens seinem einstigen 
oder auch heutigen Heimatstaat Ungarn gegenüber bewußt. Gerade das vertrie-
bene Deutschtum, das in seiner überwältigenden Massen mit seinem Schicksal heute 
zufrieden ist, legt großes Gewicht darauf, dies zu betonen, und hegt heute noch 
Gefühle der Anhänglichkeit und Liebe zu seiner alten Heimat. Wir legen Gewicht 
darauf, daß der Wahrheitsgehalt der Ereignisse in strenger wissenschaftlicher 
Methode angepeilt wird. Gewiß bezeugen die einschlägigen Urkunden einen Rah-
men der Ereignisse im Großen, aber auch sie geben oft nicht den vollen Inhalt 
eines Vorganges an: nur Anordnungen, Maßnahmen treffen sie; auch mögen sie 
einen freimütigen oder mal einen erzwungenen »Bericht« beinhalten, jedoch kaum 
etwas sagen sie darüber aus, wie etwa diese Anordnungen aufgenommen und aus- 
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geführt worden waren. Schon Johann Gustav Droysen sagt'), daß die Wahrheit 
nicht in den Akten stehe! Und wir dürfen wiederholen: die wichtigsten Quellen 
und Beweise sind die Herzen der Menschen, aber in diese kann man schwer hin-
einschauen, und manche Forscher sind gar nicht bemüht darum. Solche umsichtige, 
taktvolle Sammlung von Beweisen und deren scharfsinnige Analyse sind der ein-
zige richtige Weg, um zu einem gerechten Bild über das Schicksal der Ungarn-
deutschen zu kommen: ein Sammeln aller einschlägigen Quellen in Archiven und 
bei den Betroffenen selber - so lange sie leben. Die Geschichtsforschung wäre um 
vieles betrogen, wenn sie diese lebenden Quellen nicht auch sorgfältig auswerten 
würde. Hier handelt es sich um Erlebnisberichte, die gewiß subjektiv sind; aber 
dafür sollte man eine große Anzahl zur Verfügung haben, um bei der Auswer-
tung derselben doch auf gewisse Gesetzmäßigkeiten im Ablauf der Ereignisse zu 
stoßen. (Vergl. hier »Ceterum censeo ...!). 

Und noch etwas Subjektives. Man schaue sich die Fotos im Buche Tilkovszkys 
an. Dieser Dr. Basch mit der schiefen Mütze erscheint doch als alles andere, denn 
als ein militanter Führer. Wir sehen in ihm denjenigen, der bei den ersten Nach-
richten von Pogromen ausrief: »Das werden wir zu büßen haben!«. Wir sehen in 
ihm denjenigen, gegen den noch kaum ein Jahr vor dem »Ende« eine Anklage 
erhoben wurde, er sei kein Nationalsozialist! Und vieles mehr! Einiges davon 
müßte doch auch schon bis in die Forschungsstätten Ungarns gedrungen sein! 

Darüber hinaus ist es für einen echten Historiker eine Binsenweisheit, was 
Hermann Oncken so formuliert: »Die Wissenschaft weiß, daß auch die tieferen 
Unterlagen des historischen Urteils immer im Flusse sind«. Er zitiert dann Leopold 
von Ranke: »Die Historie wird immer umgeschrieben. Jede Zeit und ihre haupt-
sächliche Richtung macht sie sich zu eigen und trägt ihre Gedanken darauf über. 
Danach wird Lob und Tadel ausgeteilt«. (Eine nützliche Schrift: Hermann Oncken, 
Wandlungen des Geschichtsbildes in revolutionären Epochen. HZ., 189/1959.) 

Von solchem Tiefenblick, von solcher sachlichen Sammlung und Auswertung der 
Quellen ist bei Tilkovszky wenig zu merken. Er bringt viele wichtige Quellen-
stellen, aber im Ganzen doch nur die halbe Wahrheit, und das ist das Unsachliche 
und Beleidigende. Und das Gefährlichste: Sein Buch wird in handlicher Form als 
»Volkstümliche Geschichte« (»Geschichtsschreibung«) sozusagen ins Volk geworfen! 
Welche Stimmungsmache! Daß er seine vorläufigen Ergebnisse als apodiktische 
Feststellung auf den Markt streut, ohne auf Gegenargumente einzugehen, ist be-
dauerlich. Dies muß nicht böswillig sein, politisch vielleicht verständlich, - wissen-
schaftlich jedoch keinesfalls einwandfrei. 

Was aber in dieser Lage noch schlimmer sein dürfte, ist die Tatsache, daß das 
Ungarndeutschtum auch nach seiner teilweisen Vertreibung nie in die Lage ver-
setzt worden ist, solche Forschungen gültig, d. h. in Deutschland und in Ungarn, 
auszuführen. Staatliche Forschungsstellen im Westen berühren wohl gelegentlich 
unser Anliegen, sie haben jedoch nicht das gesamte Problem umfassend im Auge, 

2) (1808-1884) Historiker und Frankfurter Parlamentarier. Zur Quellenkritik der deutschen Ge-
schichte des 17. Jahrhunderts in den Forschungen zur Deutschen Geschichte, 4. Bd., 1864. Er bezieht sich 
auf »die letzten drei Jahrhunderte« im Gegensatz zum Mittelalter: »Aber was in den Akten vor-
liegt, ist nicht das ganze Geschäft .. . in- der Ausführung ergaben .sich dann erst wer weiß welche 
Nebenumstände, die vielleicht nicht mehr aktenmäßig zu konstatieren sind; oft das Wichtigste 
kam gar nicht dazu niedergeschrieben zu werden. Mit Recht ist gesagt worden: ,die eigentliche 
Geschichte steht nicht in den Akten' . . . « (S. 15 und 18). 

95 



wodurch leicht noch mehr zur Verwirrung der Lage beigetragen werden kann. 
Nur einzelne Forscher haben mühsam, ehrenamtlich neben dem aufreibenden 
Beruf, beachtliche Ergebnisse hervorgebracht, allen voran unser Johann Weidlein. 
Daß jedoch diese Tätigkeit nie unterstützt wurde und nie in einen tragenden 
Rahmen gestellt wurde, hat zwei fatale Folgen: erstens konnte diese Forschung 
nicht planmäßig ausgebaut und weitergeführt, auch nicht methodisch verbessert 
werden, und zweitens, anstatt sich mit ihren Ergebnissen im einzelnen auseinanderzu-
setzen, wurde sie sozusagen totgeschwiegen. Wir haben nie behauptet, daß die von 
unserer Seite gebotenen Ergebnisse in allen Einzelheiten die allein richtigen seien, 
wir erwarteten und erwarten lediglich, daß man auf die Gegenargumente wissen-
schaftlich eingeht. 

Einsam scheint die Volksgruppe wieder dazustehen wie einst »zwischen den 
Mühlsteinen«. Es besteht Gefahr, daß über sie durch einseitige Information ein 
falsches Bild gezeichnet wird, das nicht so bald korrigiert werden könnte. Wir 
glauben aber, die Pflicht zu haben, schon darum auf diese Umstände so gut wie 
möglich hinzuweisen, damit die wissenschaftliche Welt darauf aufmerksam gemacht 
werde, um bei günstigerer Konstellation wenigstens einen Ansatz für weitere 
Forschungen vorzufinden. Wenn wir selber schon keine planmäßigen Forschungen 
ausführen können, so haben wir auf jeden Fall die Aufgabe oder Pflicht, die 
Fragestellungen, die offenen Probleme, zu formulieren und wenigstens diese der 
Nachwelt zu hinterlassen. Diese Sache braucht offensichtlich eine besonders lange 
Reifezeit. 

Wir stellen diese Überlegungen bewußt in die Rubrik »Die Meinung«, weil wir 
von dem Unvollkommenen und Stückhaften auch unserer Bemühungen wissen. 
Wir bieten auch die folgenden Stellungnahmen als »Meinung«, da wir nicht jede 
Formulierung als endgültig ansehen. 

Zur »SS-Musterung in Ungarn« 
von Johann Weidlein 

Tilkovszky Loränt, SS-toborzeis Magyarorszeigon (SS-Werbung in Ungarn). 
N6pszerü törtenelem (Volkstümliche Geschichte). Kossuth-Verlag, Budapest 1974, 
194 S. 

In letzter Zeit ist die Geschichtsschreibung der ungarischen Volksdemokratie -
ebenso wie die in Jugoslawien - eifrig dabei, die Ereignisse unmittelbar vor und 
während des 2. Weltkrieges dokumentarisch zu erhellen, um auf diese Weise die 
Geschehnisse nach dem Zusammenbruch 1945 nachträglich noch zu rechtfertigen. 
Ungewollt dokumentieren die ungarischen Historiker zugleich aber eigentlich die 
schwere Schuld Ungarns und seiner Regierungen an der Entfesselung dieses Krie-
ges und überhaupt an allen unliebsamen Ereignissen, für welche sie mit irrefüh-
renden Kommentaren die Verantwortung den Deutschen in die Schuhe zu schie-
ben trachten (vgl. dazu von mir u. a.: »Hitler am Gängelband der ungarischen 
Politik«. Der Donauschwabe vom 11. Okt. 1970. - Desgleichen von mir: »Polens 
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und Ungarns Rolle in der Entfesselung des 2. Weltkrieges«. Südostdeutsche Vier-
teljahresblätter, Jg. 1975, S. 45 ff.). Besonders große Sorgen scheint den Herren 
Ungarns das Schicksal des ungarländischen Deutschtums zu bereiten, und es scheint 
der Auftrag L. Tilkovszkys zu sein, mit seinen Schriften einen möglichst großen 
Anteil der Schuld dem einstigen Volksgruppenführer Basch und dem Volksbund 
(VDU) zuzuschanzen. Mit seiner Abhandlung mit dem Titel »Volksdeutsche Be-
wegung und die ungarische Nationalitätenpolitik 1938-41« (1966), worin er nach-
zuweisen suchte, daß unsere Volksgruppe die Fünfte Kolonne Hitlers gewesen 
sei, scheiterte er kläglich, denn ich habe ihm zahllose Unwahrheiten nachgewie-
sen und seine Anklagepunkte entkräftet (vgl. von mir, Schuld des Volksbundes an 
der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. Kritische Untersuchung madjarischer 
Anschuldigungen. Schorndorf 1967). Auch seither machte Tilkovszky von sich 
reden, indem er u. a. behauptete, Bleyer habe bereits 1933 mit dem Abfall der 
Ungarndeutschen gedroht (vgl. dazu von mir auf Seite 1 des »Donauschwaben« 
vom 14. Okt. 1969). 

Die neueste Leistung Tilkovszkys ist das Buch »SS-toborzäs Magyarorszägon«, 
das in 15000 Exemplaren erschienen und bereits vergriffen ist. Dank seiner Ten-
denz gehört es zu dem Schlimmsten, was über das ungarländische Deutschtum und 
seine Organisation jemals geschrieben worden ist. Diesmal baut er seine An-
klagen nicht nur auf ungarische Spitzel- und Polizeiberichte auf, sondern zieht auch die 
bisher nicht erforschten Dokumente heran, die in ungarischen und deutschen Ar-
diiven vorliegen. Er bringt selbstverständlich viel unbekanntes Material, wofür 
man ihm eigentlich danken sollte, wenn er in seinen Kommentaren sachlich ge-
blieben wäre. Sein wichtigstes Forschungsergebnis ist, daß an den Vorbereitungen 
der SS-Aktionen auch der Volksgruppenführer Franz Basch teilgenommen hat, daß 
der Vorschlag, die Werbung auch auf die in der ungarischen Armee dienenden 
Volksdeutschen auszudehnen, sogar von Basch selbst stammt. Tilkovszky meint, die 
Nebeneinanderstellung des deutschen und des ungarischen Quellenmaterials be-
kräftige die Behauptungen der ungarischen Geschichtsschreibung über die Rolle 
des Volksbundes und erkläre auch das »Rätsel«, warum die Geschichtsschreibung 
der Vertriebenen aus Ungarn bisher auf das Material der deutschen Archive nicht 
zurückgegriffen hat. Dr. Adam Schlitt erklärt an anderer Stelle dieses Archivs, 
warum wir nicht in der Lage sind, eine intensive Quellenforschung durchzuführen. 
Ich meinerseits kann nur betonen, daß ich seit 1930 ununterbrochen im Beruf stehe 
und nur in meinen freien Stunden und ohne irgendwelche finanzielle Hilfe meine 
Forschungsarbeiten am Schreibtisch durchgeführt habe und mich hauptsächlich auf 
die Widerlegung madjarischer Anschuldigungen, und zwar auf Grund madjari-
schen Quellenmaterials, beschränken mußte. Da nun Tilkovszky - dank der finan-
ziellen Unterstützung von seiten der ungarischen Volksdemokratie - uns neues 
Material geliefert hat, wollen wir auch dieses in unserer Forschungsarbeit be-
rücksichtigen. 

Der entscheidende Punkt bleibt, ob in der wichtigsten Frage die Angaben der 
deutschen und der ungarischen Dokumente wirklich übereinstimmen oder nicht. 
Wurden die Ungarndeutschen in unverhältnismäßig hohem Maße an die Front 
gestellt oder nicht? Das Honvedministerium teilte auf Anordnung des Minister-
präsidenten Källay am 15. April 1943 dem deutschen Militärattache in Budapest 
mit, daß am 1. Oktober 1942 von den 292 000 aktiven Dienst leistenden Soldaten 
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6000, d. h. 3,2 % deutscher Muttersprache waren und daß insgesamt 33 700 Sol-
daten den verschiedenen Nationalitäten angehörten. Diesen amtlichen Bericht des 
ungarischen Ministeriums veröffentlicht Tilkovszky auf S. 111 seines Buches. Auf 
derselben Seite aber spricht er bereits von 70 000, d. h. siebzigtausend Volksdeut-
schen, die bei den Honveds dienten! Ich selbst habe in meiner Schrift »Der mad-
jarische Rassennationalismus. - Dokumente zur ungarischen Geistesgeschichte im 
20. Jahrhundert« (1961) einen Bericht des Staatssekretärs v. Luther an den Außen-
minister Ribentropp vom 31. Oktober 1942 in genauem Wortlaut abgedruckt, 
worin es u. a. heißt: 

»Die Einziehungen zur Honv6d werden unter den Deutschen in einem ganz anderen Ausmaß 
vorgenommen als unter den Madjaren. Das Verhältnis ist nachweisbar ungefähr 1 : 10, wobei man 
nicht davor zurückschreckt, auch 40-, 45- und 50jährige Männer rücksichtslos an die Front zu 
stellen. Schätzungsweise sind zur Zeit bei der Honv&l. 70-80 000 Volksdeutsche eingezogen«. (Fund-
stelle: Auswärtiges Amt, Inland IIg. Allgemeine und Einzelfälle Ungarn, Band 2. Nr. 273. 
Bundesarchiv, Abt. Deutschland, D. VIII. 524/42). 

Und das nennt L. Tilkovszky eine Bekräftigung der ungarischen Quellen durch 
die deutschen! Er selbst versucht gar nicht, den offenkundigen Widerspruch zwischen 
den beiden Angaben zu klären bzw. herauszufinden, welche Quelle nun die Wahr-
heit sagt und welche die Tatsachen zu vernebeln sucht. Wir sind somit gezwungen, 
selbst den Versuch zu unternehmen, die historische Wahrheit herauszufinden. Dazu 
können uns gerade einige Hinweise Tilkovszkys selbst Aufklärung geben. 

Auf S. 75 seines Buches schreibt Tilkovszky über die Lage im Sommer 1942, 
d. h. vor der 2. Waffen-SS-Aktion: 

»Da die Honved auf dem Gebiete innerhalb der Grenzen Trianon-Ungarns be-
reits alle wehrpflichtigen Männer eingezogen hatte - auch die dreißig- bis vierzig-
jährigen, unter ihnen auch die Volksdeutschen - bestand nur eine geringe Aussicht 
darauf, daß man die älteren Jahrgänge (der Volksdeutschen) werde gewinnen kön-
nen (nämlich für die SS). In einigen Dörfern gab es fast keine männliche Bevöl-
kerung: Obendrein hatte man den größten Teil der männlichen Bevölkerung in der 
Batschka und in Siebenbürgen zu Umschulungskursen zu den Honveds einberufen ...« 

Ungarn hatte damals, nach der viermaligen »Landesvermehrung«, etwa 14 Mil-
lionen Einwohner; davon leisteten laut Bericht des HonvMministeriums im Herbst 
1942 rund 292 000 Militärdienst. Grob gerechnet waren das rund 2 v. H. der 
Einwohner des Landes, und das sollen »alle« Wehrpflichtigen gewesen sein? Zur 
selben Zeit dienten bereits 10,6 v. H. der Rumäniendeutschen, 10,1 v. H. der Deut-
schen in Kroatien, 14,3 v. H. der Banater Deutschen in den Reihen der Waffen-SS. 
Ungarndeutsche waren hier 1,8 v. H., und auch von diesen stammte die überwie-
gende Mehrheit aus den seit 1938 an Ungarn angeschlossenen Gebieten, die sich 
vor dem madjarischen Zugriff in die Waffen-SS bzw. in die deutsche Wehrmacht 
abgesetzt hatten (S. 142). übrigens waren von den 6000 Volksdeutschen des Be-
richtes des Honv6dministeriums nach der vernichtenden Niederlage am Don im 
Frühjahr 1943 nach Baschs Feststellung mehr als 10 000, d. h. zehntausend nach 
Ungarn zurückgekehrt! (Vgl. S. 129). Diese unerhörten Widersprüche in den Zah-
lenangaben merkt Tilkovszky gar nicht und meint, seine Leser werden sie auch 
nicht merken. 

Ungarn hatte sich 1941 in den Krieg gegen die Sowjets hineingedrängt und 
schickte das Kaschauer Armeekorps an die Front, d. h. Männer aus dem 1938 
angeschlossenen Gebiet der Südslowakei; es waren wohl überwiegend Slowaken. 
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Im Frühjahr 1942 wurde Nikolaus Källay Ministerpräsident und erklärte bei sei-
nem Regierungsantritt unter begeisterter Zustimmung des Hauses, daß der 2. Welt-
krieg Ungarns Krieg sei und daß Ungarn nicht für fremde, sondern für seine 
eigenen Ziele in den Krieg eingetreten sei, und für diesen Krieg übernehme er die 
historische Verantwortung. (»A häborüert vällalom a felelösseget a törtenelem es 
a nemzet elött.« Vgl. Uj Magyarsig. Fotokopie bei mir. Der ung. Antisemitismus 
in Dokumenten, 1962). 

So sprach Källay und schickte dann prompt - unter dem Motto »Schonen wir das 
madjarische Blut!« - die Männer der nationalen Minderheiten: Schwaben, Rumänen, 
Serben, Slowaken und Ruthenen unter madjarischer Führung an die Front. Die 
Behauptung Tilkovszkys, daß die Honved innerhalb der Grenzen Trianon-Ungarns 
alle Wehrpflichtigen eingezogen hätte, ist einfach unwahr, denn nur die Wehr-
pflichtigen der Nationalitäten wurden alle eingezogen. Auch die Volksbundführung 
horchte auf diese allgemein bekannte Tatsache auf und wollte die Zahl der einbe-
rufenen Volksdeutschen feststellen lassen. Die nervöse Reaktion ungarischer Stellen, 
über die auch Tilkovszky berichtet, beweist, daß die Regierung ein schlechtes Ge-
wissen hatte: Man verdächtigte nämlich den Volksbund und seine Führung der 
Spionage, und deshalb mußte der VDU die Forschungsaktionen aufgeben. Man 
befürchtete, die ungarische Regierung würde die Tätigkeit des Volksbundes über-
haupt unterbinden. (Auch ein Beweis des oft genannten »deutschen Druckes«!) 

Es ist zweifellos, daß Ungarn den um seinen historischen Bestand begonnenen 
Krieg (Källay) mit dem Blut seiner Nationalitäten zu führen gedachte. Und als 
dann die große Niederlage am Don folgte, verkündete Ministerpräsident Källay 
den Verlust von 100 000 Mann mit den »tröstlichen« Worten vor einem Parlaments-
ausschuß, die Herren mögen nicht erschrecken, denn es seien ja keine. Madjaren 
gewesen! So habe ich das bereits in meiner Schrift »Madjarisierung der Deutschen 
in Ungarn und in Deutschland« 1955, auf S. 54 ff., mitgeteilt. Tilkovszky spricht 
in seinem Buch von »Rätseln« im Zusammenhang mit der Erforschung der Ge-
schichte der Ungarndeutschen. Ich sehe ein Rätsel auf einem anderen Gebiet als er. 
Rätselhaft finde ich nämlich, warum die mit staatlicher Unterstützung reichlich 
versehene ungarische Geschichtsschreibung es bisher versäumt hat, meine zahllosen 
genauen Daten über die Vorgeschichte der Vertreibung unserer Volksgruppe zu 
widerlegen bzw. auf sie einzugehen. Sie operiert vielmehr mit hetzerischen Sprü-
chen, wie etwa auch Tilkovszky, der u. a. behauptet, Basch habe die Schwaben 
zu Herren über andere Völker des Landes, auch über die Madjaren, machen wollen. 
Es wäre eine sich lohnende Aufgabe, die Hetzereien und offensichtlichen Wider-
sprüche in Tilkovszkys Buch im einzelnen zu beleuchten, wir wollen aber wieder 
auf sein Hauptthema zurückkehren, auf die SS-Werbungen in Ungarn. 

Bereits 1955 hatte ich darauf hingewiesen, daß viele ungarische Offiziere sich 
bereits vor Beginn der russischen Offensive am Don in die Heimat abgesetzt und 
ihre (nichtmadjarischen) Mannschaften ihrem Schicksal überlassen hatten. Pfarrer 
Franz Greßl und Generaloberst Frießner sind Zeugen dafür, daß sie diese Haltung 
auch in den Kämpfen bei Budapest noch bewahrt hatten. Wenn aber die ungarische 
Regierung ihre Schwaben in verhältnismäßig hoher Zahl an die Front schickte und 
sie dort ihrem Schicksal überließ, - denn die von ihr selbst gestartete Flüsterpropa-
ganda: »Ez nem a mi häborunk« und »Kimeljük a magyar vert«, d. h. »das ist 
nicht unser Krieg« und »Schonen wir das madjarische Blut!« war kein Anreiz für 
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die madjarischen Offiziere zum Kampf -, so muß ausgesprochen werden, daß der 
Einsatz Baschs für die Einbeziehung der volksdeutschen Honvhdsoldaten in die 
SS-Werbung als Rettungstat aufzufassen ist! So ist es auch zu verstehen, daß sich 
sehr viele wehrdienstpflichtige Männer auch anderer Nationalitäten zur Waffen-SS 
gemeldet haben. Auch Rumänien scheint es so mit seinen Nationalitäten gehalten 
zu haben, denn es war auf die Bemühungen von Elemir Gyärfäs, dem Führer des 
südsiebenbürgisdien Madjarentums, zurückzuführen, daß die Madjaren dieses Ge-
bietes ebenfalls in die Waffen-SS gelangten. 

Sehr richtig schreibt Tilkovszky, Basch wurde nach Berlin »beordert«, leider 
erwähnt er nicht, daß Nikolaus Källay dem ungarndeutschen Publizisten Dr. M. 
Annabring 1952 erzählt hat, Basch habe ihn gebeten, ihm die Berlinreise formell 
zu verbieten; Källay hat dies freilich nicht getan, zumal man madjarischerseits 
anfangs nicht gegen die Waffen-SS-Werbungen war; das hatte ich übrigens schon 
im Winter 1941 aus dem Munde des Reichstagsabgeordneten Szilärd Zerinväry 
gehört. Erst nachher verhielt man sich recht kleinlich den Angehörigen der Ein-
berufenen gegenüber, um die Reichsregierung zur Übersiedlung dieser Menschen ins 
Reich zu veranlassen. Da die Betroffenen den Hintergrund der Schwierigkeiten 
nicht kannten, meinten sie, der »Volksbund habe sie betrogen«, und Tilkovszky 
registriert getreulich alle Beschimpfungen, die gegen die Volksbundführung ausge-
sprochen worden sind. Zwischen der rücksichtslosen SS-Führung und der nicht 
weniger skrupellosen ungarischen Regierung und der chauvinistischen ungarischen 
Öffentlichkeit stehend, war die Lage der Volksgruppenführung wahrlich nicht zu 
beneiden. Betont sei jedoch, daß nicht die Volksbundführung den Sowjets den 
Krieg erklärt hatte, und wenn die volksdeutschen Männer nun einmal an die Front 
mußten, so war es nach menschlichem Ermessen besser, wenn sie von ihren Offizie-
ren auf der Schlachtbank nicht im Stiche gelassen wurden, wie es in der ungari-
schen Armee offensichtlich geschehen ist. Lobenswert ist es jedenfalls, daß Tilkovszky 
den Zwangscharakter der 3. Aktion betont, doch hätte er auch schreiben müssen, 
daß es nach dem Zusammenbruch 1945 für die damaligen Herren gleichgültig war, 
ob die SS-Leute freiwillig oder gezwungen zur deutschen Wehrmacht gelangten, 
sie wurden so und so beraubt, interniert und vertrieben. Daß er so nebenbei auch 
die »Treuebewegung« zu rechtfertigen sucht, ist selbstverständlich: Sie sei eben 
gegen die SS-Werbung gewesen. Daß sie aber ursprünglich nur gegen den deutsch-
sprachigen Schulunterricht war, erzählt er nicht. Auch das sagt er nicht, daß 1946-
1947 auch viele Mitglieder der Treuebewegung trotz ihres »Treueausweises« ver-
trieben wurden, wenn sie wohlhabend waren, denn auch sie waren ja »nur Schwa-
ben«. Das »Gefühl« wurde damals in dieser wichtigen Frage nicht als maßgebend 
anerkannt (vgl. die Parlamentsdebatte vom 13. 2. 1946, besonders die Rede des 
Imre Kondor). 

Um unsere Behauptung zu untermauern, daß das seit 1943 erfolgte Ein-
treten Baschs für die Einbeziehung unserer wehrfähigen Männer in die Waffen-
SS sogar als »Rettungstat« zu bewerten ist, nenne ich folgende Zahlen über die 
Kriegs- und Nachkriegsverluste der Ungarndeutschen nach dem Werk »Die deut-
schen Vertreibungsverluste«. Bevölkerungsbilanzen für die dt. Vertreibungsgebiete. 
1939/50. Hrsg. vom Statist. Bundesamt Wiesbaden. Stuttgart 1958, S. 369-407: 
Kriegsverluste der Ungarndeutschen 32 000, Nachkriegsverluste 57 000! (Bei den 
Jugoslawiendeutschen ist das Verhältnis noch weit schlimmer: neben 40 000 Kriegs- 
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toten stehen 135 000 Tote der Zivilbevölkerung.) Es ist nämlich eine Tatsache, daß 
man in Ungarn in erster Linie Volksdeutsche als Zwangsarbeiter in die Sowjet-
union schickte, - gleichviel, ob es nun Volksbündler oder »Treue« waren, denn auch 
hier galt der Grundsatz, »Kimeljük a magyar vert«, und daß auch der »Hüha«-
Schwabe doch nur ein Schwabe sei. Man kann sich vorstellen, was auch mit den 
ungarndeutschen Männern 1945 geschehen wäre, die dem madjarischen Zugriff 
rechtzeitig entzogen worden sind. 

Eine isolierte Behandlung der Frage der Ungarndeutschen wird niemals ein 
wahrheitsgetreues Bild der damaligen Lage zeichnen können. Auch Tilkovszky betet 
auftragsgemäß seine Sprüdslein herunter, ohne auch nur einen Blick auf die damali-
gen madjarischen Bestrebungen zu werfen. Wie anders wäre sein Werk ausgefallen, 
wenn er z. B. einige Zitate aus den Reden Horthys, Telekis oder anderer ungari-
scher Staatsmänner gebracht hätte, welche Reden diese an der Tagung der Aus-
lands- und Volksmadjaren im August 1938 in Budapest gehalten haben: »Wo ein 
madjarisches Herz schlägt, wo eine madjarische Seele leuchtet, dort ist Ungarn, 
ohne Rücksicht darauf, wo jene leben ...« - »Die Auslandsmadjaren aber sollen 
sich als vorgeschobene Posten des Madjarentums fühlen ...« Horthy sprach von 
der »unverbrüchlidien heiligen Kraft der Zugehörigkeit zur madjarischen Gemein-
schaft«, und nicht weniger aufschlußreich sind die Worte des Ministerpräsidenten 
Teleki, die ich übrigens in meiner »Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumen-
ten« (1959) auf S. 206-207 veröffentlicht habe. Wie anders würde man das Wiener 
Volksgruppenabkommen beurteilen müssen - selbst wenn es tatsächlich ein Diktat 
der Deutschen gewesen wäre -, wenn man auch erwähnen würde, daß Ungarn 
Rumänien einen Minderheitenschutzvertrag angeboten hatte, doch sollte seine 
Durchführung von dem jeweiligen ungarischen Gesandten in Bukarest überwacht 
werden! (Vgl. Diplome.ciai iratok, Band IV, S. 312, vom 31. August 1939.) Das 
angeblich diktierte Wiener Volksgruppenabkommen war nach Feststellung eines 
rechtskundigen Volksbundführers »nesze semmi, fogd meg j61«, d. h. da hast du 
ein Nichts, halte es fest! Auch Tilkovszky zitiert diesen Ausspruch. 

Und noch auf eine unerhörte Geschichtsklitterung soll hingewiesen werden. 
Tilkovszky erwähnt zwar, daß der weitaus größte Teil der SS-Freiwilligen aus 
den seit 1938 zu Ungarn gelangten Teilen Rumäniens, Jugoslawiens und der 
Tschechoslowakei gekommen ist und daß die überwiegende Zahl der unliebsamen 
Ausschreitungen - nicht etwa gegen Madjaren, sondern gegen »treue«, d. h. mad-
jarenhörige Deutschstämmige - in der jugoslawischen Batschka geschehen sind. Die 
madjarischen Vertreibungsbestimmungen bezogen sich aber nur auf das Deutschtum 
Trianon-Ungarns! Tilkovszky spricht im Zusammenhang mit dem Deutschtum der 
seit 1938 besetzten Gebiete stets »vom Volksbund«. Es ist eine Tatsache, daß die 
Volkstumsorganisationen jener Gebiete vom Volksbund »übernommen« worden 
sind. Da aber die Deutschen der Ungarn angeschlossenen Gebiete eine weitaus 
stärkere gebildete Mittelschicht hatten als die Ungarndeutschen, bedeutete diese 
»Übernahme« die tiffnung der Pforten des Volksbundes für die hereinströmenden 
und den Madjaren meist ablehnend gegenüberstehenden Kräfte der angegliederten 
Gebiete. In kürzester Zeit waren alle politisch wichtigen Positionen beim Volks-
bund in der Hand dieser Männer und Frauen, die mit dem Deutschtum Trianon-
Ungarns wenig zu tun hatten. So waren u. a. der Stabsführer, der Landesbauern-
führer, die Landesfrauenführerin, der Landespropagandaleiter, der Landessport-
wart, der höchste politische Berater des Volksgruppenführers, der höchste Leiter 
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der Erziehungsheime, später der Beauftragte der Angelegenheiten der Waffen-SS 
und der Landesjugendführer, der Studentenführer usw. Menschen, die weder vor 
1938 noch nach 1945 etwas mit den Ungarndeutschen zu tun hatten, für deren 
Worte und Taten aber die Deutschen Trianon-Ungarns zur Verantwortung gezo-
gen werden. Es gab z. B. in der Gebietsführung der jugoslawischen Batschka oder 
der Siebenbürger Sachsen keinen einzigen Ungarndeutschen, dagegen waren die 
Gebietsführer der Schwäbischen Türkei und der »Mitte« (Budapest und Streu-
deutschtum) keine eigentlichen Ungarndeutschen, obwohl Tilkovszky sie oft zitiert, 
um die madjarischen Gemüter gegen die Ungarndeutschen aufzuwiegeln. Die Mit-
glieder der einstigen Volksdeutschen Kameradschaft hatten sich entweder von der 
Arbeit zurückgezogen, oder aber wurden sie auf verschiedene harmlose Fachgebiete 
abgeschoben. Das soll aber keine Kritik an diesen Menschen sein: das ungarlän-
dische Deutschtum, das dank der ungarischen Schulpolitik kaum eine Handvoll 
Gebildete hatte, hätte die mannigfachen Aufgaben, die zu bewältigen waren, allein 
nicht leisten können. Im Gegensatz zu Pfarrer Fr. Spiegel-Schmidt bin ich nicht der 
Meinung, daß diese »offen nationalsozialistisch denkende Menschen« gewesen 
sind, - es gab unter ihnen freilich auch solche, und manche schadeten uns mit ihrem 
nazistischen Getue sehr. Freilich täten die Madjaren gut daran, Nazis in ihren 
eigenen Reihen zu suchen, denn dort gab es seit 1934 sehr viele, die schon damals 
unser Volk mit ihren Ideen »beglücken« wollten. Ich selbst habe als stiller Beob-
achter einigemal die Sprecher der Batschkaer Lutheraner hören können: Es klang 
aus ihren Worten der unbedingte Wille zur Abwehr jeglichen neuen madjarischen 
Einflusses, um die Wiederholung der Demoralisierung und Madjarisierung ihrer 
Glaubensbrüder zu verhindern. Mir selbst fiel dabei der Rütli-Schwur aus Schillers 
»Teil« ein: »Wer von Ergebung spricht an Österreich, der soll rechtlos sein und 
aller Ehre bar ...« Und dieser grundsätzlichen Einstellung dürften meines Erach-
tens auch die übergriffe gegen die »Treuen« zuzuschreiben sein, die unter mad-
jarischem Einfluß sich von den SS-Musterungen fernhielten. 

Vor einigen Jahren hatte ich auf Anfrage des Leiters des Bundesarchivs in 
Koblenz Herrn Tilkovszky erlaubt, die dort lagernden Schriften des Jakob-Bleyer-
Gymnasiums zu durchforschen. Er erwähnt unser Gymnasium ein einzigesmal, begeht 
aber auch hier wieder eine Geschichtsklitterung: Er behauptet nämlich, unsere 
Schüler hätten nach der 2. (noch freiwilligen) Waffen-SS-Aktion 1943 ein Kriegs-
abitur gemacht. In Wirklichkeit geschah dies 1944 und nur für die bereits zwangs-
rekrutierten Schüler unserer siebten Klasse, und zwar mit Genehmigung des 
ungarischen Kultusministeriums und unter Aufsicht des ungarischen Schulinspektors 
Dr. Ede Szentgyörgyi. 

Weitere Bemerkungen zur „SS-Musterung in Ungarn" 
von Franz Hergenröder 

Tilkovszky Löränt: SS-Toborzcis Magyarorszägon (= SS-Musterung in Ungarn). 

Der Verfasser ist kein Unbekannter. Wir kennen ihn aus »Acta Historica Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae, 1966« und aus seinen anderen Veröffentlichungen 
zum gleichen Thema, nämlich Deutsche Volksgruppe in Ungarn. 
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Erstaunlich ist sein Fleiß, seine Umsicht und der geistige Aufwand, wenn es um 
die Anklage gegen eine kleine Gruppe von Menschen geht, die sich seit 1945 
gegen nichts mehr wirkungsvoll wehren kann. Er beschuldigt die Angehörigen 
der Deutschen Volksgruppe in Ungarn und deren Führung der Überheblichkeit, 
der Untreue und sogar des Vaterlandsverrates. Die Art und Weise der Aufbereitung 
des Materials wirkt aggressiver als die Sache selbst. Was soll das? Wen will man 
treffen? Zu diesem Büchlein, aber auch zu den früher erschienenen Arbeiten des 
Verfassers, nachstehend kurz zusammengefaßt, die Meinung eines ehemaligen 
Ungarndeutschen, der selbst fast jede Phase der aggressiven Entwicklung miter-
lebt und mitgelitten hat. Eine erschöpfende Behandlung des Büchleins würde min-
destens den gleichen Umfang erfordern. Dazu ist hier keine Gelegenheit. Es stellt 
sich auch die Frage, wer könnte und sollte eine Entgegnung schreiben. Es müßte 
jemand sein, der nicht als befangen gilt und auf dessen Worte noch einige aufhor-
chen. Außerhalb der Parteipolitik ist so ein Unternehmen fast aussichtslos. Es 
geht nämlich gar nicht darum, ob, sondern, warum etwas geschehen ist. Wenn 
man die Gründe, die der in dem Büchlein zitierte Bericht des SS-Obergruppen-
führers Lorenz v. Dez. 1942 aufzählt, als tendenziös abtun will, so bieten wir 
doch uns selbst, den Verfasser und andere madjarische Persönlichkeiten als Zeugen 
an. 

1. Wir alle, die das Minderheitenschicksal in Ungarn in den unteren Gliede-
rungen aktiv erlebt haben und vielleicht noch in Friedenszeiten sogar beim unga-
rischen Militär Dienst taten, wissen über die brutale Behandlung all jener Bescheid, 
die nicht auf der chauvinistisch-madjarischen Linie lagen. Über die leitenden 
Persönlichkeiten in den Gemeinden und über die militärischen Führer in Ungarn 
könnte man Greuel erzählen. Das Los-Kommen-Wollen von diesem nervlich und 
geistig untragbaren Milieu war unter anderem die Ursache, daß viele von uns -
aber auch Madjaren - sich in die deutsche Armee meldeten, wo sie sich zumindest 
eine menschliche Behandlung erhofften. Der Dienst in der Waffen-SS war daher für 
sie keine ideologische Frage. 

2. Nicht Volksbund-Apologeten, sondern der Verfasser selbst sagt in seiner 
Veröffentlichung: »Volksdeutsche Bewegung und ungarische Nationalitätenpolitik 
(1938-1941)« u. a., es wurde » ... rasche und gewaltsame Madjarisierung gefordert 
und auch angewendet.« »Die Lage des Deutschtums in der CSR, Rumänien, Jugo-
slawien war - sagt der Verfasser weiter - viel günstiger, als jene des in Ungarn ver-
bliebenen Deutschtums, denn dort hatten sie politische Parteien und ihre Vertreter 
saßen in den gesetzgebenden Körperschaften. Sie hatten auch Genossenschaften, 
Geldinstitute, Kulturvereine und Schulen. Demgegenüber wurde der im gegenre-
volutionären Ungarn lebenden deutschen Minderheit die wirtschaftliche und politi-
sche Organisierung unmöglich gemacht.« Das alles sagt also selbst der Verfasser 
des Büchleins! 

3. Seit 1938 hatten wir in Ungarn immer wieder außergewöhnliche militärische 
Maßnahmen zu ertragen. Es wurde einberufen, abgerüstet, wieder einberufen, wie-
der abgerüstet. Das ging so 3-4 Jahre. Dann kam der Kriegseintritt gegen Ruß-
land. Die 2. Armee wurde aufgerieben. 100 000 Soldaten mußten ihr Leben lassen, 
60 000 kamen in Gefangenschaft. Was führte dazu? Darüber sagt Istvän Nemes-
kürty in seinem Nachwort zu seinem Buch »Requiem egy hadsereg6rt« (= Requiem 
für eine Armee), Magvetö 1974, Budapest, folgendes: »Die kritische Aufnahme 
meines Buches ist durch einen näher zu erklärenden Moment begründet. Dieser 
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ist: das Todesurteil der 2. Armee stand fest. Wie ich schreibe, kann die Einbe-
rufungsmethode auf wissenschaftlich glaubwürdige Weise nicht überführt werden; 
bemerkenswert ist höchstens, daß jeder höhere Kommandeur sich vorwurfsvoll 
beklagte: das Gros der Armee bildeten die Armen, die Knechte, die Taglöhner, 
die Nationalitätenangehörigen, das als wertvoll anerkannte Element - die Mittel-
schicht, das über Bodenbesitz verfügende wohlhabende Bürgertum usw. - fehlt.« 
Das Nachwort bringt weitere Anschuldigungen. Was in Rußland passiert ist und 
von Nemeskürty niedergeschrieben wurde, davon haben die Volksdeutschen in 
Ungarn bei ihren immer wieder aus Schikane erfolgten Einberufungen einen un-
mißverständlichen Vorgeschmack bekommen. Die riesigen Verluste in Rußland 
wurden von gewissen Kreisen - weil sie Arme und Nationalitäten betroffen 
haben - mit einer gewissen Befriedigung aufgenommen. Darüber läßt der Verfasser 
kein Wort fallen. Wer wollte schon elend, unter Schikanen und gedemütigt in den 
Heldentod gehen! Hat man dafür kein Verständnis?! 

4. Nur kurz soll darauf hingewiesen werden, daß der Verfasser in allen seinen 
dokumentationsähnlichen Arbeiten über die volksdeutsche Organisation in Ungarn 
die Berichte der Polizeispitzel als eine selbstverständlich glaubwürdige, seriöse, 
oft alleinige Informationsquelle betrachtet. Seine in der Schriftstellerei bekann-
teren Kollegen, wie Elek Karsai in »Szämjeltävirat« (---= Chiffretelegramm), 
Tancsics Verlag, Budapest 1969, Györgyi Markovits in »TerjesztAet megtiltom« 
(= Verbreiten verboten), Magvetö, Budapest 1970 und Zoltcin Vas in »Horthy, 
vagy a kiräly?« (= Horthy oder der König?), Szepirodalmi könyvkiado, 1971, 
halten die Polizeispitzel, die zwischen den beiden Weltkriegen die illegale Linke 
ausspioniert haben, als charakterlose, nichtswürdige, unglaubwürdige Subjekte, die für 
Geld alles tun. Zweierlei Maß?! Uns braucht man nichts zu erzählen, wir wissen, 
wozu man in Ungarn vor dem Krieg für Geld fähig war. 

Bemerkenswert ist auch, daß die Verfasser von Anklageschriften gegen Deutsche 
im In- und Ausland zu allen Quellen Zugang haben. Jeder Versuch, diese Quellen 
bei Widerlegungen und Richtigstellungen von uns in Anspruch zu nehmen, stößt 
auf unüberwindbare Hindernisse. 

Das Büchlein ist erschienen! Es kommt in Ungarn und im Ausland in die Bü-
chereien. Ob es jetzt Aufsehen erregt oder nicht, ist unerheblich. Die ältere Gene-
ration versteht es nicht, weil sie die Wahrheit kennt, die Jüngeren verstehen es 
nicht, weil sie die Wahrheit nicht kennen können. Aber was geschieht in 20 oder noch 
mehr Jahren? Unsrerseits erscheinen nur spärliche Stellungnahmen und meistens von 
Verfassern, die für die hierfür maßgebenden Kreise uninteressant sind. 

Unsere Volksgruppe ist Patenkind des Landes Baden-Württemberg und von 
mehreren Städten. Diese Patenschaften leben sich aus in 1-2 Tagungen jährlich, 
indem immer die gleichen Leute zusammenkommen und sich Dinge anhören, die 
fast alle wissen und deren Auffrischung wenig mehr bringt. Für die Patenonkel 
gäbe es aber noch eine große, für ihre Patenkinder und im gleichen Maße für 
das gesamte deutsche Volk eine nützliche, sich geradezu aufdrängende Aufgabe. Es 
sollten alle im alten Heimatland vor und nach dem Kriege veröffentlichten An-
schuldigungen, Verleumdungen, aber auch die echt belastenden Wahrheiten ge-
sammelt und wissenschaftlich aufgearbeitet werden. In einigen Jahren gibt es keine 
deutsche Volksgruppe aus und in Ungarn mehr, die verteidigungsfähig sein wird. 
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Die noch vorhandenen kümmerlichen geistigen Reste sollten sorgsam zusammen-
geführt und mit den materiellen und geistigen Kräften der Patenonkel zum 
letzten Dienst für die Volksgruppe eingesetzt werden. Unsere Kinder werden 
die unzähligen Verleumdungen kaum stören. Unseren Patenonkeln kann es aber 
weder heute, noch später gleichgültig sein, wenn ihre Schützlinge allen Ernstes 
als Hochstapler, Untreue und Vaterlandsverräter gebrandmarkt werden. Auch 
der jeweiligen Regierung unseres Volkes kann es nicht gleichgültig sein, wenn 
überall auf der Welt Dokumentationen fabriziert werden, die beweisen sollen, 
daß fast alles Unheil außerhalb des Reiches von den früheren Auslandsdeutschen 
ausging. Gibt es eine Hoffnung, daß man sich endlich mit Mitteln der wissen-
schaftlichen Forschung systematisch dagegen wehren wird? Wenn man bedenkt, 
daß heute das deutsche Volk gewiß - mit Fug und Recht - viel echte Wieder-
gutmachung leistet, aber auch vielfach seine Feinde und Gegner belohnt und 
seine Freunde stiefmütterlich behandelt, ja sogar bestraft, dann drängen sich 
Sorgen über unser aller Zukunft auf. 

DIE UMSCHAU 

»Die Domkirche in Temeswar« - Hans Diplich9 

Zu den stärksten Dokumenten und Symbolen des Donauschwabentums als ko-
lonisatorische Kulturleistung gehört zweifelsohne der Dom von Temeswar (Te-
meschwar, Temeschburg). Daß es Hans Diplich gelungen ist, diese Schöpfung so 
gültig darzustellen, ist mit das größte Verdienst der donauschwäbischen Wissen-
schaft: Welch überhöhender Akzent in der Reihe mit Anton Scherers Bibliographie, 
Anton Tafferners Donauschwäbischem Quellenbuch und seiner Donauschwäbi-
schen Wissenschaft, Johann Weidleins sowie Anton Peter Petris Sprach- und Kultur-
forschungen u. v. a. Dafür schulden wir, dem Verfasser großen Dank. 

Bewegt ist die geschichtliche Szenerie der Zeit: Größe aber auch Gefährdung der 
habsburgischen Macht; Siege im Südosten, gewisser Rückzug gegenüber Frankreich. 
Noch aber sind beide Mächte in ihren Räumen voller Sendungsbewußtsein! Dem 
Kaiser in Wien und dem Deutschen Reich dankt Europa, vor allem die Kirche, für 
die Zurückdrängung der Türken: tisterreich ist zweifellos auf seinem Höhepunkt 
angelangt, und große Persönlichkeiten aus ganz Europa eilen in die Dienste des 
Kaisers, des Heiligen Römischen Reiches oder einfach des Habsburgerreiches, hin 
zur Donaumetropole Wien. Der Barock beflügelt dieses Geschehen: Große Gebär-
den, Eleganz, Einsatzbereitschaft, religiöse Inbrunst, Ehrgeiz, Phantasie, und Genie! 
Zu den größten Leistungen des damaligen Europas gehört die Neubesiedlung der 
von den Türken in 150jähriger Besetzung verwüsteten und nun verlassenen Gebiete 

.) Hans Diplich, Die Domkirche in Temeswar. Ein Beitrag zu ihrer Baugeschichte. Verlag des 
Südostdeutsdien Kulturwerkes, München 1972. Großformat, 332 Textseiten und 69 Abbildungen. 
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des historischen Ungarns von Ofen (Buda) und Pest südwärts in breiter Front bis 
zu den westlichen Läufen von Drau und Save einerseits und bis zu dem unteren 
Lauf der Donau weit über Belgrad hinaus. Die großen Heerführer sind oft auch 
die Baumeister der Neubesiedlung: Prinz Eugen von Savoyen, der größte Feldherr 
seiner Zeit überhaupt, sowie Claudius Florimund Graf von Mercy u. a. Dieser 
kolonisatorische Wille findet seinen Niederschlag in der großzügigen Anwerbung 
von »Kolonisten« in den durch dauernde Kriege beunruhigten und übervölkerten 
südwestlichen Teilen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation sowie in 
dem Willen, dem Zeitgeist in Bauschöpfungen Ausdruck zu verleihen: Städtebau, 
Dorfplanung, Kirchen und Schlösser. Mit zu den größten Schöpfungen gehört der 
Dom zu Temeswar. 

Hans Diplich läßt dieses Werk aus jener Zeit, aus dem Schicksalhaften »seiner 
Gegenwart« auf uns zukommen. Ergriffen können wir alles Geschehen, das in dem 
Dombau mündet, nachvollziehen. Im ersten Abschnitt, »Barocke Formen in Süd-
osteuropa«, führt er uns in das vielschichtige Gesellschaftsleben jener Zeit, beim Adel 
und beim Volk. Er zeigt uns die Künstler bei ihrem Schaffen, besonders »Josef 
Emanuel Fischer von Erlach in Raab und Pest« sowie »wichtige Baumeister des 
18. Jahrhunderts in Ungarn«, bis zu dem großen Maulbertsch. Er bringt Zeugnisse 
des Klosterlebens, der Volksdichtung usw. Dann die Geschichte des Tschanader 
Bistums, seit dem Heiligen Gerhard und sehr grünciiich die staatsrechtliche Lage 
des Banates selber. 

Jetzt ist der Weg frei für die Baugeschichte des Domes: I. Abschnitt 1736-54, 
II. Abschnitt 1755-74, die Abwicklung dieses regen und langwierigen Schaffens Ge-
nerationen hindurch seitens zuständiger Stellen und großer Persönlichkeiten. Allen 
voran Prinz Eugen von Savoyen, Claudius Florimund Graf von Mercy, die Bi-
schöfe Nädasdy, Falkenstein, Stanislavich und Engl. (Das Werk bringt allein auf 
220 Seiten nur Urkunden!) 

Der Dom ersteht vor uns, angefangen von dem Plan des Wiener Hofarchitekten 
Josef Emanuel Fischer von Erlach, Sohn des großen Josef Bernhard Fischer von 
Erlach, unter den Baumeistern Kaspar Dissel, seit 1750 unter Johann Lechner aus 
Ungarisch-Altenburg. 1754 folgt die Einweihung durch den Bischof Engl und bis 
1762 die Vollendung. In gleichem Geiste und in solcher seelischen Haltung sind 
damals und auch später alle Dorfkirchen bei den Ungarndeutschen - auch in West-
ungarn! - erstanden, ausgenommen die Siebenbürger Sachsen, die von ihrem mittel-
alterlichen historischen Werdegang bereits entscheidend geprägt waren. 

Diesen stets gerufenen Kolonisten-Deutschen, die ihr Leben für den Aufbau in 
Ungarn hingegeben haben - »den Ersten der Tod, den Zweiten die Not, den Drit-
ten erst das Brot!« -, setzt Diplidi ein Denkmal mit seinem wissenschaftlich hoch-
qualifizierten Werk. Wir können nur bedauern, daß wohl durch die beschränkten 
Mittel die äußere, technische Qualität des Buches nicht dem hohen Rang des In-
haltes entspricht. Auch bei der Ausstattung mit Fotos hätte man großzügiger ver-
fahren müssen. Bei einer wünschenswerten 2. Auflage wird man gewiß großzügiger 
die Mittel einsetzen. 

Diese Gelegenheit ergreifen wir, um Hans Diplich zu beglückwünschen sowohl 
zu seinem 65. Geburtstag als auch zur Verleihung des Dehio-Preises! Wir wünschen 
ihm gute Gesundheit und die Erhaltung seiner Schaffenskraft für die nächsten 
Jahrzehnte! Allen voran verdient er unseren uneingeschränkten Dank! Adam Schlitt 
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Michael Lehmann t (1910-1974) 
Prof. Lehmann gehörte zu den profiliertesten donauschwäbischen Historikern. 

Sein Hauptgebiet war Kirchengeschichte. Er wurde am 9. Juni 1910 in Großbetsch-
kerek, im Banat geboren. Seine Gymnasial- und theologischen Studien absolvierte 
er in der bosnischen Stadt Travnik, in Diakovar, Agram und Wien. Hier promo-
vierte er 1946 zum Dr. theol. Nach seiner Priesterweihe im Jahre 1935 war er als 
Kaplan zunächst in Großbetschkerek tätig, dann wirkte er als Religionsprofessor in 
Weißkirchen, als Präfekt und Katechet in der Hennemannstadt (Werschetz) und 
schließlich als Pfarrer von Stefansfeld im Banat. 

Ab 1944 fand Dr. Lehmann in Wien eine neue Heimstätte und ein neues Be-
tätigungsfeld, und zwar zuerst als Kaplan, dann, als Ende 1944 die Flüchtlings-
trecks aus dem Südosten anrollten, eine fruchtbare Mission im Dienste seiner Lands-
leute. In jenen trostlosen Tagen wurde von Männern wie Dr. Lehmann schier Un-
mögliches geleistet. Im Dienste seiner Landsleute gründete er 1952 das St. Mi-
diaelswerk, und zwar nicht nur zu ihrer seelischen Betreuung, sondern auch zu 
ihrer materiellen Eingliederung und Seßhaftmachung, die sich in rasterreich wegen 
des fehlenden Lastenausgleichs unvergleichlich schwieriger gestaltete als in West-
deutschland. Hauptamtlich versah er seinen Schuldienst an einer Mittelschule bzw. 
höheren Schule Wiens. Zu seinen bleibenden Leistungen zählen u. a. das Totenbuch 
und das Denkmal für die in Lagern oder sonstwo umgekommenen Donauschwaben 
in einer Wiener Kirche, das von unserem Landsmann und akademischen Maler 
Josef de Ponte gestaltet wurde. 

Daß Dr. Lehmann neben seiner vielseitigen Tätigkeit als Religionslehrer und 
Betreuer seiner Landsleute noch Zeit fand, etwa ein Dutzend Bücher und grundsätz-
liche Abhandlungen zu schreiben, zeugt von einer unglaublichen Schaffenskraft und 
von einem unbeugsamen Willen, den Donauschwaben zu einem geistigen Profil 
(wie der Titel eines von ihm gestalteten Buches lautet) zu verhelfen. Dieser kurze 
Lebensabriß umreißt nur die Konturen eines rastlosen Lebens im Dienste der ver-
lorenen Heimat, der Kirche und der donauschwäbischen Wissenschaft. Dr. Leh-
mann, den man schlechthin als den Begründer der donauschwäbischen katholischen 
Kirchengeschichte bezeichnen kann, hat uns ein großes und schweres Erbe hinterlas-
sen. Eine Totallähmung mit ihren Folgen setzte seinem schaffensreichen Leben 
binnen vier Wochen am 26. September 1974 ein Ende. Die Lücke, die er hinterlassen 
hat, wird kaum auszufüllen sein. 	 Anton Tafferner 

Elemer Mo6r t (1891-1974) 

Als 1936 Elem6r Mo6rs Arbeit »Westungarn im Mittelalter im Spiegel der Orts-
namen« erschien, wurde sie in rasterreich und Deutschland vielfach als Instrument 
der ungarischen Revisionspolitik betrachtet. Was er als »Westungarn« in seiner Ar-
beit behandelte, war nämlich zum weitaus größten Teil das 1921 zu Österreich 
heimgekehrte Burgenland. über einzelne Namensdeutungen entwickelte sich außer-
dem eine Auseinandersetzung mit dem Wiener Namenforscher Walter Steinhauser, 
die inzwischen zu den interessantesten fachwissenschaftlichen Dialogen der Zwi-
schenkriegszeit gerechnet wird. Insgesamt hat man Moör jedenfalls mehr oder we-
niger als Vertreter der »ungarischen« Auffassung abgestempelt. 
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Demgegenüber wurde für mich sein »Westungarn« zusammen mit der vorange-
gangenen Abhandlung »Die slawischen Ortsnamen in der Theißebene« ganz einfach 
zum Lehrbuch der wissenschaftlichen Ortsnamenforschung. Daß ich im Laufe der 
Zeit in vielen Fällen zu wesentlich anderen Deutungen der burgenländischen Orts-
namen und der Siedlungsgeschichte des Landes kam, berührt nicht im geringsten 
die bahnbrechende und grundlegende Leistung Mo6rs. Kein Forscher kann von 
Anfang an alle bestehenden Ansichten über den Haufen werfen, und so ging Mo6r 
eben doch von der seinerzeit herrschenden Ansicht aus, daß das Burgenland unmit-
telbar im Zuge der Landnahme von den Madjaren besetzt worden sei, während 
der größte Teil der Vorbevölkerung flüchtete oder unterging. Aber sogar in diese 
Auffassung hat er selber mit Einzelausführungen Breschen von grundlegender Be-
deutung geschlagen. 

Sie haben wesentlich dazu beigetragen, daß ich eine ganz andere Ansicht über 
den Gang der Dinge entwickeln konnte. Um 1963 herum beantwortete der 1974 
verstorbene damalige Landeshauptmann des Burgenlandes, Hans Bögl, die ab-
schließende Frage eines Rundfunkinterviews mit den drastischen Worten: »Über 
die Geschichte des Burgenlandes gibt es zwei Auffassungen. Die eine ist von Dr. 
Zimmermann, die andere von den anderen«. 

Daß inzwischen »die eine Auffassung« ständig an Boden gewinnt, beruht nicht 
zuletzt auf dem immer reicheren Urkundenmaterial, das heute der Forschung zur 
Verfügung steht, vor allem in den beiden Bänden des »Urkundenbuches des Bur-
genlandes«. Ich bin mit Mo6r dadurch in Kontakt gekommen, daß ich ihm Sonder-
drucke meiner einschlägigen Arbeiten sandte. Seine anerkennenden Worte über 
meine Abhandlung, die die dreisprachige Ortsnamengebung in der Gegend von 
Kasdiau behandelte, betrachte ich als wertvollste Auszeichnung. Es tut mir außer-
ordentlich leid, daß meine Bemühungen, für Moör eine Einladung zu Vorträgen 
in Wien oder im Burgenland zu erreichen, erfolglos blieben. 

So habe ich ihn auch nicht persönlich kennengelernt. Die Schilderung seines Le-
benslaufes, die er mir zusammen mit dem Verzeichnis seiner Veröffentlichungen 
zusandte, enthüllt das scheinbar geruhsame Leben eines der Vergangenheit zuge-
wandten »weltfernen« Forschers als nervenzermürbenden und nahezu mörderischen 
Kampf bis zu seinem Tode am 22. IV. 1974. 

Es dürfte eine Überraschung sein, daß Elemer Moör ein gebürtiger Burgen-
länder war. Über seinen Vater Karl Mo6r, geboren in St. Gerolden (Zalaszent-
gröt) im Komitat Moosburg (Zala) berichtet Heft 40, S. 268, der »Burgenländischen 
Forschungen«. Er war Lehrer in Limbach unweit Güssing. Der Name der Mutter 
wird dort als Theresia Stifter angegeben, während Mo6r in seinem Lebenslauf 
»Siftär« schreibt. Ihre Muttersprache war jedenfalls slowenisch und so ist Elemer 
Moör durch Abstammung und Umwelt von Kindheit auf ein echter Mensch des 
vielsprachigen pannonischen Raumes gewesen. Dies ebenso wie die grundlegenden 
Erkenntnisse, die ich ihm verdanke (ohne auch nur im entferntesten an seine 
Spezialkenntnisse heranzukommen), haben mich bewogen, meine bereits fertige, 
aber noch der Drucklegung harrende Arbeit »Zwei Jahrtausende Volkstum und 
Staat zwischen Alpen und Plattensee«, die die Abstammungsheimat Mo6rs väter-
licherseits behandelt, ihm zu widmen. 

Und ich möchte als Quintessenz dieser Arbeit wie überhaupt meiner bisherigen 
Forsdiungstätigkeit aussprechen, was sicher voll und ganz im Sinne Elemer Moörs 
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liegt: Wir alle haben das Recht und die Pflicht, die Verbundenheit mit den klei-
neren Einheiten, denen wir angehören - Familie, Heimat- und Wohngemeinde, 
Volkstum und Sprache, Vaterland usw. - zu ehren und zu pflegen. Aber wir 
müssen uns hüten, diese engere Bindung zur Engstirnigkeit werden zu lassen, die 
größere Einheiten verhindert oder gar zerstört. Das Wunder der Natur besteht im 
fortschreitenden Aufbau, der kleinere Einheiten organisch zu immer größeren 
zusammenfaßt. Milliarden Sandkörner ohne gruppenweise Vereinigung zu kleinen 
Einheiten bilden nur eine Wüste, Milliarden Einzelmenschen ohne aufbauend ge-
gliederte Verbundenheit wären ein Inbegriff des Chaos. 

So kann auch die höchste Aufgabe der Volkstumsforschung und Volkstums-
pflege nur darin bestehen, weder mit der Bindung an die kleinere Einheit das 
Bewußtsein der Verbundenheit über Volkstums-, Sprach- und Staatsgrenzen hin-
aus, noch mit der Preisgabe dieser Gemeinschaften die organischen Grundlagen 
einer größeren Gemeinschaft zu zerstören. 

Mit Elemer Modr ehren wir einen Forscher und einen Menschen, der in vorbild-
licher Weise gezeigt hat, wie aus der verwirrenden Vielfalt des pannonischen Rau-
mes heraus durch Bemühung um objektives Denken und Handeln aufrichtige Ver- 
bundenheit in einem umfassenden Rahmen entstehen kann. 	Fritz Zimmermann 

Professor Schunbach 75 Jahre alt 

Franz Paul Schunbach wurde am 23. Mai 1973 75 Jahre alt. Er stammt aus 
Törökbälint/Großturwall bei Budapest, also aus der wunderbar geschlossenen Welt 
der einst blühenden deutschen Gemeinden des »Ofner Berglandes«. In den dreißiger 
Jahren studierte er an der ausgezeichneten Hochschule für bildende Künste in Buda-
pest, als Meisterschüler von Prof. Istvän Szönyi, dem sowohl die alte, als auch die 
neue Kunstliteratur Ungarns eine zentrale Bedeutung beimißt. Die virtuose Hand-
habung der graphischen Künste verdankt er Prof. Nändor Lajos Varga, mit dem 
er heute noch in einem freundschaftlichen Kontakt verbunden ist. 

Ein großes Glück für uns ist, daß Schunbach immer nur die Landschaft und die 
Menschen unserer deutschen Gemeinden - also uns Ungarndeutsche - gezeichnet und 
gemalt hat. Aus den wenigen geretteten graphischen Blättern jener Zeit können 
wir ein ganzes kulturgeschichtliches Gesamtbild zusammenstellen, herrliche Bilder 
auch aus unserem Alltag, etwa von der Arbeit im Preßhaus, beim Kukuruzbrechen, 
beim Segnen der Frucht bei der Prozession der Bittage, wie auch beim »Kartenmi-
schen«. Selbst der alte Zigeuner fehlt nicht bei diesen berühmten Meisterwerken. 
Die lebhafte Kunstkritik der Millionenstadt Budapest bescheinigte ihm, daß er in 
seiner Kunst zu sich gefunden und sich zugleich allgemein durchgesetzt hat. 

Das wunderbare Bild seiner Mutter zeigt uns das Geheimnis einer guten Kunst: 
Die Mutter ist ganz die Mutter, eine gesegnete alte Frau - und doch ist in dem 
Bild auch der ganze Schunbach unverkennbar enthalten - und außerdem auch un-
sere ganze ungarndeutsche Heimat. 

Als dann die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges über uns hereinbrach, ging 
auch für die Kunst Schunbachs alles verloren, mitsamt allen seinen kostbaren Ge-
mälden. Nun half ihm seine echt ungarndeutsche zähe Energie, sich in Tirol, wohin 
ihn der Weltenbrand verschlug, langsam emporzuarbeiten. 
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Ohne jede finanzielle Unterstützung unternahm er große Kunstwanderungen in 
die Schweiz, nach Italien, Griechenland, zu den Küsten Spaniens. Er fehlte nie bei 
den internationalen Ausstellungen in Venedig; er ging nach Paris, Amsterdam, Lon-
don und in die skandinavischen Länder. 

Bald konnte er seine Kunst in eigenen Kollektivausstellungen zeigen: 1958 und 
1960 in Innsbruck, 1960 im Pallfy-Palais in Wien, 1961 in Stuttgart. In der Bonner 
Beethovenhalle stellte er 1963 als der erste südostdeutsche Künstler aus. Seine 
schöne »Donauschwäbin mit Stilleben« erschien in der Bildbeilage des Tätigkeits-
berichtes der Bundesregierung 1963. 

1965 stellte er im Düsseldorfer »Malkasten« aus und eroberte die Achtung dieser 
Hochburg der »Moderne«; 1967 im Haus der Donauschwaben in Salzburg. Im 
selben Jahr erhielt er den großen Donauschwäbischen Kulturpreis des Patenlandes 
Baden-Württemberg und konnte 1968 seine Kunst dem Patenland im Neuen Rat-
haus von Stuttgart vorstellen, 1971 auch im Haus der Donauschwaben in Sindel-
fingen. 

1972 veranstaltete die Patenstadt der Ungarndeutschen, Gerlingen, im neuen 
Rathaus eine schöne Ausstellung seiner Werke; im selben Jahr auch die Stadt Reut-
lingen im dortigen neuen Rathaus. 

Seine Ausstellung in Kufstein wurde an seinem 75. Geburtstag eröffnet; im 
Auftrag und im Namen des Südostdeutschen Kulturwerkes hielt der Unterzeich-
nete die Eröffnungsansprache. 

Alle diese Erfolge bedeuten vor allem angestrengte, unermüdliche Arbeit. Das 
Leben eines heutigen heimatvertriebenen Künstlers, der allein von seiner Kunst 
lebt, müssen wir uns alle als eine schwere Mühsal vorstellen. 

Jetzt malt unser Altmeister Schunbach europäische Städte und Landschaften mit 
ihren Menschen und Nationen, die alte Heimat ist aber nicht vergessen — und 
was das Geheimnis einer großen Kunst ist: Selbst diese neuen Themen gestaltet er 
so, daß man spürt, in diesen Bildern ist ebenfalls immer der ganze Schunbach ent-
halten, der alte Schunbach, wie er immer war, und damit auch immer etwas auch 
von der alten Heimat. 

Danken wir ihm diese Treue mit unserer Treue zu ihm! Er soll fühlen, daß es 
zwar schwer, zugleich aber auch schön ist, ein ungarndeutscher Maler zu sein! 

Möge Gott ihn und seiner Hände Werk segnen! 	 Wilhelm Kronfuss 

Pfarrer Franz Greszl 70 Jahre alt 

Von einem Pfarrer in der alten Heimat erwartete man, daß er sonn-, feier- und 
wochentags die heiligen Messen pünktlich liest, den Schulkindern die Wahrheiten 
des Katechismus beibringt und sich ab und zu eventuell bei Hochzeiten und son-
stigen Feierlichkeiten zeigt - und dann punktum. Und was tut er außerdem noch 
in seiner Freizeit? Anno dazumal, d. h. in der Trianoner Zeit war das Reisen in 
der Welt herum und noch nicht so in Schwung wie heute. Da unsere Dorfpfarrer 
meistens auch mit Grund und Boden versehen waren, hatten sie gewiß auch damit 
ihre Sorgen und oft auch ihren Arger. 

Franz Greszl, geboren am 27. März 1903 in der Stadt Promontor, dem alten 
Promontorium Eugenianum (dem Eugenischen Vorgebirge) gegenüber der Eugen-
stadt Csepel, paßt nicht in dieses allgemeine Schema von einem ungarländischen 
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Dorfpfarrer. Sein Vater, Franz Greszl, war Gastwirt in der Kalvarienberg-
gasse Nr. 30 und Vertrauensmann des UDV. Im Vaterhaus gingen also die deutsch-
bewußten Promontorer ein und aus und das durfte auf den Sohn nicht ohne Wir-
kung gewesen sein. Schon früh griff Franz Greszl zur Feder und zeichnete Stim-
mungsbilder aus der Vergangenheit seiner Vaterstadt (Weinlese in Promontor vor 
zweihundert Jahren. Eine Erzählung. Sonntagsblatt, 15. Oktober 1922, S. 7-8). 
Am 20. Juni 1926 hielt er in seiner Vaterstadt seine Primiz. Festprediger war 
sein ehemaliger Professor, der Zisterzienser Dr. Elmar von Sdiwartz, der ungarisch 
und deutsch predigte. 

In Promontor konnte man in den 1920er Jahren landauf-landab, oben auf 
dem Berg und unten zu Füßen des Berges, noch viele deutsche Worte hören. 
Der Schreiber dieser Zeilen, der selbst zwei Jahre in »Premattiri« (wie die Schwa-
ben sagten) in die Schule ging, kann dies aus eigenem Erlebnis bestätigen. In der 
Kirchengasse 3 hatte der Vers-Wochen-Chronist des »Sonntagsblattes«, »Heinz von 
Promontor« (alias Heinrich Krassa) sein Elektrogeschäft. Als Promontor 1926 zu 
einer Stadt mit geordnetem Magistrat erhoben wurde, ging es mit dem Deutschen 
ziemlich rasch abwärts. Franz Greszl aber bewahrte sein Deutschtum sowohl wäh-
rend der Ausbildungszeit im Stuhlweißenburger Seminar als auch nachher als 
Kaplan. Das war in der damaligen nationalistisch überhitzten Atmosphäre keine 
Selbstverständlichkeit, sondern u. U. ein Opfergang, selbst in kirchlichen Kreisen. 

Als Kaplan schob man ihn hin und her. (Raizenmarkt, Edeck, Salzbrunn, Han-
selbeck, Kleinturwall, Witschken, Wetsch). Aber als Zögling des Ofenpester Zen-
tralseminars stand er doch über einem Durchschnittskaplan und wurde aus die-
sem Grunde in Stuhlweißenburg Konviktpräfekt und Religionsprofessor, zuletzt 
in derselben Eigenschaft am Mädchenlyzeum in Schambeck. Während seiner kur-
zen Edecker Kaplanzeit hätte man ihm wegen eines Artikels in der Berliner 
katholischen Zeitschrift »Die Getreuen« fast den Prozeß gemacht, weil er die 
unbefriedigende Lösung der deutschen Minderheitenfrage in Ungarn scharf kriti-
siert hatte. Dieser Aufsehen erregende Artikel stellte Greszl in die Reihe der 
Volkstumskämpfer. Mit Univ.-Prof. Dr. Jakob Bleyer war er seit seiner Primiz 
engstens verbunden, dessen tief katholischer Religiosität er einen schönen Aufsatz 
widmete. 

Erst als Franz Greszl 1936 in Nagykoväcsi, einer rein deutschen Gemeinde des 
Ofner Berglandes eine Pfarrstelle erhielt, traten für ihn ruhigere Zeiten ein und 
er konnte sich nach und nach in seiner kargen Freizeit historischen Studien wid-
men. Dazu konnten ihn auch seine Vorgänger im Amt animieren. Unter ihnen 
gab es mehrere, die über ihre Pfarrgemeinde hinaus gewirkt hatten. Ich nenne 
nur Georg Fejer, der sich durch die Herausgabe der größten lateinischen Urkun-
densammlung Ungarns, des 43bändigen CODEX DIPLOMATICUS HUNGA-
RIAE etc. in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts einen unsterblichen Na-
men gemacht hat. Solche Vorgänger müssen aneifern. So kramte auch Franz 
Greszl ständig in den reichen archivalischen Beständen seiner Pfarrei, obwohl er 
damals noch gar nicht wissen konnte, zu welchem Zweck einst sein Material aufge-
spart werden würde. Homo proponit - Deus disponit (Der Mensch denkt, aber 
Gott lenkt)! Pfarrer Greszl konnte bei der Ausweisung sein umfangreiches Ma-
terial retten und im Heimatbuch seiner ausgesiedelten Pfarrgemeinde verwerten 
(1962). Es zählt sowohl in der Ausstattung (Glanzpapier und Ganzleinen) als auch 
im Inhalt zu den besten donauschwäbischen Heimatbüchern überhaupt. Es ist be- 
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zeichnend für seinen Opfersinn, daß er das Heimatbuch aus eigener Tasche finan-
ziert hat. Das soll in unserer materialistischen Welt gewiß was heißen. 

Nach mehreren Pfarrstellen in der Erzdiözese Freiburg und sogar als Spiritual 
dieser Erzdiözese, fand Pfarrer Greszl, der am 1. November 1967 aus gesund-
heitlichen Gründen in den frühzeitigen Ruhestand treten mußte, in der Univer-
sitätsstadt Freiburg Zeit und Muße, sich nunmehr noch intensiver historischen 
Forschungen hinzugeben. Die reife Frucht davon ist das Buch »Tausend Jahre 
deutsches Leben im Karpatenraum« (1971), wovon Jahrgang 7 (1971/72) unseres 
ARCHIVS mehrere Kapitel brachte. Sein Hauptgebiet ist katholische Kirchen-
geschichte im altungarischen Raum, die natürlich von der allgemeinen kultur-
geschichtlichen Entwicklung nicht abgesondert betrachtet und betrieben werden 
kann. Dazu wünscht unser ARCHIV bzw. die SUEVIA PANNONICA noch 
viel Ausdauer und Erfolg. Es sei auch daran erinnert, daß Pfarrer Greszl zu den 
großen Förderern unserer Vereinigung gehört. 	 Anton Taf f erner 

Wilhelm Kronfuss, donauschwäbischer Kulturpreisträger, ein 70er 

Würde es der Kalender nicht verraten, könnte man es ihm selbst an den 
schlohweißen, Haaren ablesen. Das adjektiv schlohweiß-schneeweiß, blütenweiß 
(im Niederdeutschen oder Plattdeutschen ,schlotewite = schloteweiß) paßt eigent-
lich gut zu unserem Jubilar, denn was noch blüht, ist noch bei Kräften und wird 
Früchte bringen. Ein Jubeljahr gilt aber nicht der Vor-, sondern der Rückschau: 
wie es und was war. Was noch kommen mag und kommen kann, liegt in Gottes 
Hand. Und in dieser Rückschau von siebzig Jahren paßt der abgewandelte Spruch 
Goethes: Was man sich in der Jugend wünscht, hat man im Alter oft in der 
Fülle. Und nach der Bibel währet unser Leben 70 Jahre, allerdings im Goetheschen 
Sinne, wenn es unnütz war. 

Als Vater Bleyer nach 1920 im Herzen des Landes seinen Volkstumskampf 
begann, konnte er sich hier kaum auf einige noch deutsdibewußte Städter stützen. 
Die wenigen waren z. T. Sachsen (Dr. Gündisch, Dr. Jekel). Die im November 
1918 voller Begeisterung zu ihm gestoßen waren, erkannten alsbald den neuen 
nationalistischen Wind und wandten sich von ihm nach einem madjarischen Spruch 
»auf englische Weise« ab, d. h. heimlich, schleichend und leise. Bbr. Kronfuss 
erzählte schon oft, wie dann der »Feldherr ohne Armee«, wie sich Bleyer gelegent-
lich Prof. Dr. Harold Steinacker gegenüber äußerte, erstaunt war, als er sich nach 
seinem Studium in Deutschland ihm vorstellte. Und in der Tat: volksbewußte 
alte deutsche Patriziersöhne mußte man in Ofenpest - zumindest in Pest - schon 
mit der Funzel suchen. Immerhin war im Bezirk Josefstadt noch eine kleine 
deutsche Oase vorhanden. Sie hatte noch einen deutschstämmigen Pfarrer, den aus 
der Zips stammenden Augustin Bließner und sonntäglich noch eine deutsche 
Messe.' Desgleichen für die Restslowaken eine slowakische Messe. 

Kronfuss ist der Sproß einer deutschen Patrizierfamilie, oder wenn man will, 
einer deutschen Architekten- und Fabrikantenfamilie, die erst nach dem Ausgleich 
aus Wien nach Ofenpest kam. Er trat in das Familienunternehmen ein, hängte 
aber sein Ingenieur-Diplom bald an den Nagel und verschrieb sich der Schrift-
stellerei, ohne den väterlichen Betrieb zu vernachlässigen. Wie ein Magnet zog er 
die schwäbischen Intelligenzler, ja sogar die Deutschländer und Österreicher an und 
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bildete mit ihnen einen literarischen Kreis. So etwas hatte es seit Generationen in 
Ofenpest nicht mehr gegeben. Es war ein hoffnungsvoller Ansatz, der sich - wäre 
das Ende nicht gekommen - zu einem Aurora-Kreis oder ähnlichem literari-
schem Zirkel hätte entwickeln können. 

Der Blick des Bbr. Kronfuss blieb jedoch nicht allein auf die Hauptstadt be-
schränkt. Bald zog es ihn hinaus aufs Land, in die Schwäbische Türkei, wo er in 
Altglashütten (Branau) die schönen Töpfe der Brüder Müller entdeckte und pro-
pagierte. Kronfuss hatte nicht nur Sinn für die völkischen Nöte unseres Volkes, 
sondern auch für dessen Kunst. Genauso schärfte er unseren Blick für die schwä-
bischen Porzellanmaler in der weltberühmten Herender Porzellanfabrik im Bu-
chenwald. Eigentlich war er von Anfang an der einzige, der von Kunst - in allen 
Sparten - etwas verstand und heute noch was versteht. Der Blick fürs Schöne und 
Edle blieb ihm bis heute eigen. Er ist nachgerade der offizielle Mentor der donau-
schwäbischen Künstler. Es gab kaum eine Ausstellung, wo er nicht dabei war. Auf 
diesem Wege wurde er zum Kulturkritiker der ganzen donauschwäbischen Volks-
gruppe. 

Indes ist Kunst, Kunstkritik nur die eine Seite seiner vielseitigen Veranlagung. 
Der Überblick über seine Bibliographie in diesem Heft unseres Archivs spricht 
eine beredte Sprache davon. Er ist im Grunde genommen der geistige Kontakt-
mann nach allen Richtungen und nach allen Gruppen, und zwar nicht nur als 
(vielgeplagter) Berichterstatter, sondern auch als irgendein tätiges Mitglied in 
x Vereinen. Bei einer solchen vielseitigen Tätigkeit spürt man kaum die Last der 
Jahre, die wohl unaufhaltsam entfliehen, aber durch Taten an den Augenblick 
geschmiedet werden. Auch die Verleihung des donauschwäbischen Kulturpreises an 
den Jubilar am 14. September 1974 in Sindelfingen war nur ein solcher Augen-
blick in seinem reichen literarischen und geistigen Schaffen. (Drat). 

Veröffentlichungen von Wilhelm Kronfuss 

Die folgende Aufstellung kann und will nur einen summarischen Überblick über 
das reiche Schaffen des Geehrten bieten, wobei wir uns aus Raumgründen einige 
Einschränkungen auferlegen müssen. 

I. Selbständige Publikationen und Beiträge in Büchern 

I. Heimat im Herzen. - Wir Donauschwaben. Salzburg 1950. S. 270-274. 

2. Christliches Abendland? Rhapsodische Gedanken eines Heimatvertriebenen. 
München 1954. 

3. Die nicht sterben wollten. Donauschwäbische Literatur von Lenau bis zur 
Gegenwart. Freilassing 1959. S. 123-124. 

4. Kardinal Mindszenty. Beiträge zu seinem 70. Geburtstag. München 1962. 
S. 192-202. 

5. Franz Schunbach. Persönlichkeit und Werk. Eine Monographie. München 1963. 

6. Stefan Pälos: Chinesische Heilkunst. Übersetzung aus dem Ungarischen. Mün-
chen 1963. 

7. Josef de Ponte. Persönlichkeit und Werk. Eine Monographie. München 1970. 
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8. Lukdcs - Tarjdn: Spiele mit Zahlen. Übersetzung aus dem Ungarischen. Zürich-
Einsiedeln-Köln 1968. 

9. Ungarn. Tausend Jahre abendländisches Schicksal. Freilassing 1966. Text und 
Abbildungen. 

10. Der Donauschwabe und sein geistiges Profil. Josef-Nisdibach-Festschrift. 
Stuttgart-Wien 1969. S. 63-117. 

11. Die Adria. - Meer der Krieger, Künstler und Karavellen. Freilassing 1971. 
In Zusammenarbeit mit Peter Andreas Kröhnert. Text (Kronfuss) und Abbildungen 
(Kröhnert). 

12. Münchner Brunnen. Ein kleiner Kunstführer. Bilder von Erika Groth-
Schmachtenberger. Freilassing 1973. 

II. Presseberichte 
Ihre genaue Zahl läßt sich nicht feststellen, aber sie umfassen schätzungsweise 

115-120 Themen oder Themenkreise. Die Publikationen von Kronfuss sind in 83 
Zeitungen und Zeitschriften erschienen. 

III. Kalenderaufsätze 
Dazu schreibt Kronfuss selbst: »Das einfache, in seinem geistigen Habitus ge-

schädigte Volk verlangte viel erzieherische Mehrarbeit; das wurde auch in der neuen 
Heimat nicht viel anders. Die eigentlichen Hauptprobleme bekamen einen an sich 
sehr interessanten besonderen Aspekt und ermöglichten sogar, selbst das spezifisch 
Magyarische richtiger zu sehen. Der Anschluß an die offizielle Kulturwelt wurde 
allerdings empfindlich gestört.« 

Aus diesem Grunde ist also eine Sondergruppe von Kalenderaufsätzen wohl 
angebracht. Sie reichen von den sommerlichen Wanderungen in der alten Heimat 
bis zu den Schicksalsjahren der Ungarndeutschen 1914-1974. Dabei bewährte sich 
Kronfuss u. a. als feiner soziologischer Kritiker. Das Schönste, das er an Kalender-
aufsätzen geleistet hat, ist wohl der Artikel: »Drei Mädchen aus der Schwäbischen 
Türkei. Denkmal einer Landschaft« (1954). 

IV. Novellen, Kurzgeschichten, Gedichte (auch Übersetzungen) 
Ihre genaue Zahl ist ebenfalls unbekannt, da die vor 1945 verloren gegangen 

sind. Einige Titel wurden rekonstruiert bzw. konnten inzwischen ermittelt werden. 
Dieses Kapitel beweist die enge Verbundenheit des Jubilars mit der ungarischen 
Geisteswelt. Mit einigem Staunen lesen wir hinter dem Gedicht »Volksdeutsche 
Weihnacht« die Bemerkung: »Zuerst vorgetragen auf dem Weihnachtsfest des 
Volksbundes der Deutschen in Ungarn, Ortsgruppe Budapest-Süd, aber wegen der 
ungarischen Zensur in der 'Deutschen Zeitung' nicht erschienen.« Die einzelnen 
Titel klingen zum Teil sehr exklusiv (»Adenauer und Soraya«), zum Teil entbehren 
sie nicht einen gewissen Sarkasmus (»Szep kinezünk«; Sieben Hundegeschichten). 
Doch meinen wir zu diesem Abschnitt, daß es nicht schwer fallen dürfte, die Ge-
dichte mal zu einem Strauß zu sammeln und zu veröffentlichen. 

V. Religiöse Aufsätze 
Auch davon ging bei der Flucht 1944 alles verloren. Diese Aufsätze enthalten 

nicht nur Besinnliches, sondern auch Programmatisches, Richtungweisendes. In die-
sem Themenkreis scheut sich Kronfuss nicht, auch heiße Probleme anzufassen. 

114 



VI. Jubiläumsartikel und Nachrufe 

Statt einer kurzen Einführung seien bloß die Namen angeführt: Franz Herczeg, 
Hans Leicht, Jakob Bleyer, Hans Diplich, Michael Lehmann, Anton Lepold, Hans 
Petri, Johann Batizfalvy-Batizweiler, Matthias Annabring, Hugo Killinger, Hans 
Sedlmayr, Edward Swanstrom, Karl Kerenyi, Johann Hering, Erich Thiel, Hedwig 
Schwind, Ludwig Leber, Josef Haltmayer, Anton Tafferner. 

VII. Allgemein politische und volkspolitische Themen 

Das ist das interessanteste Kapitel im geistigen Schaffen von Kronfuss, eng 
verknüpft mit seiner ausgedehnten Vortragstätigkeit. In diesem Kapitel erfahren 
wir von einem »Deutschen Literarischen Kreis« in Ofenpest, der seit den 1930er 
Jahren im Innerstädter Kaffeehaus, in der Nähe der Innerstädter Pfarrkirche, 
seine Zusammenkünfte abhielt. Dazu Kronfuss: »Es gelang uns damals in diesem 
Kreis alle sich gegenseitig befehdenden Gruppen der Deutschen zusammenzubrin-
gen: Die zwei Gruppen der Ungarndeutschen im UDV und VDU, nationale reichs-
deutsche Kreise mit den liberalen Kreisen der Deutsch-Ungarischen Handelskam-
mer sowohl, wie auch die Freunde und Feinde des Anschlusses tisterreichs unter 
den Osterreichern.« 

Die Vortragstätigkeit von Kronfuss erstreckte sich auch auf madjarische Kreise 
und Vereine. 

VIII. Kunst, Künstler und Ausstellungen 

Dieses Kapitel ist Kronfuss auf den Leib geschnitten. Uns will scheinen, daß er 
in keinem anderen Fach so originell und selbstschöpferisch tätig war, wie gerade 
auf diesem Gebiet. Kunst und Kunstkritik sind seine ureigensten Felder. Die 
Skala dieser Titel reicht vom Ofenpester Ludwig Rauscher (1939) über die Klas-
siker Beethoven, Haydn und unsere donauschwäbischen Künstler bis zu dem 
Kubisten Pablo Picasso. Im Dürer-Jahr (1971) hielt er durch Vorträge mit Farb-
dias die Kunst dieses pannonischen Landsmannes wach. Auch sparte er nicht mit 
Kritik, wenn es angebracht schien (Carl Orff). Im Ganzen gesehen gehört Wilhelm 
Kronfuss zu den profiliertesten Kunstkritikern der Südostdeutschen überhaupt. 

IX. Rezensionen von Büchern, Beiträgen in Prosa, Lyrik und Ton (Schallplatten) 

Eine recht bunte Palette von Titeln und Themen. Man ist versucht zu sagen: 
Nichts entging seinem Blick, was irgendwie mit den Themen aus alter und neuer 
Heimat zusammenhing, sei es Philosophie, Geschichte, Gedichte, Romane oder 
sozialpolitische Stoffe. Aber besonders am Herzen lagen ihm die Werke unserer 
donauschwäbischen Künstler, als deren geistiger Betreuer er anzusehen ist. 

X. Hungarica 

Nach dem bisher Gesagten kann es kaum verwundern, daß Hungarica eine 
spezielle Gruppe im geistigen Schaffen des Jubilars bilden. Sie griffen nicht nur 
deutsch-ungarische Wechselbeziehungen, sondern auch rein madjarische Themen auf, 
wie z. B. den Aufstand 1956, die Mitarbeit in der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft, 
im Münchner Ungarischen Kulturbund, im Bayerischen Rundfunk oder sie betref-
fen Kardinal Mindszenty. (Drat.). 
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Ungarndeutscher Kulturpreis an Johann Weidlein und Anton Tafferner 
Man könnte nicht sagen, daß unsere Zeit, auch die der Vertriebenen, nachgerade 

arm an Preisverleihungen wäre. Im Gegenteil. Wer die Kultursparten der Zeitungen 
und Zeitschriften aufmerksam verfolgt, findet solche dutzendweise. Auch im 
donauschwäbischen Bereich gibt es bereits einige, wie z. B. die nach Josef Nischbach 
und Felix Milleker genannten Preise. In rasterreich existiert ein Dr. Andreas-
Lutz-Preis, nach einem verdienstvollen Statistiker und Erforscher des slawonischen 
Raumes, der überdies ein geborener Ungarndeutscher aus dem kleinen Dorf Bai-
land( Hercegszentmärton, Branau) ist. (s. Ostdeutsche Gedenktage 1975. Bonn, S. 33). 
Es war verdienstvoll, daß sich das Ungarndeutsche Sozial- und Kulturwerk e. V. 
zur Gründung eines Ungarndeutschen Kulturpreises entschlossen hat. 1972 erhielt 
ihn Dr. phil. habil. Johann Weidlein, 1973 (verschoben auf 1974) Dr. phil. 
Anton Tafferner. Die Laudatio auf Johann Weidlein hielt Johann Adam Stupp, 
auf Anton Tafferner Wilhelm Kronfuss. Die Verleihungen fanden jeweils als Ab-
schluß einer Studientagung in der Patenstadt der Ungarndeutschen, in Backnang 
statt. 

Die beiden Preisträger hier seitenlang vorzustellen, hieße Eulen nach Athen 
tragen. Seit rund vierzig Jahren (Weidlein allerdings schon seit 1929) stehen 
beide Seit' an Seit' im Dienste von Forschung und Wissenschaft, in erster Reihe 
des ungarländischen Deutschtums. Sie kannten noch Jakob Bleyer persönlich und 
arbeiteten mit Richard Huß und Franz Anton Basch in der Folgezeit engstens 
zusammen. Beide kommen von der Sprach- bzw. Dialektforschung. (Siehe ihre 
Dissertationen). Im Laufe der Jahre aber und von der Volkstumsnot getrieben, 
griffen sie fast auf alle anderen Forschungsgebiete über, um dadurch die Last 
und Mühen von mehreren zu übernehmen. Den Löwenanteil leistete stets Johann 
Weidlein. Es gibt keinen zweiten Forscher im gesamten donauschwäbischen Bereich, 
der eine solch lange Liste von eigenständigen Publikationen aufzuweisen hätte! 
Man vergleiche nur die Würdigungen in verschiedenen Folgen unseres ARCHIVs 
der SUEVIA PANNONICA, besonders die »Bibliographie Johann Weidlein« 
in Folge 6, 1969/70. Und so manche Arbeit liegt fertig oder in Bearbeitung auf 
seinem Schreibtisch. Anton Tafferner befindet sich gegenwärtig auf dem Höhe-
punkt seines Schaffens, wie dies auch in der vorliegenden Folge unseres ARCHIVs 
an mehreren Stellen ersichtlich ist. (Im Jahre 1975 begehen beide Jubiläumsge-
burtstage, und gebührende Würdigungen stehen bevor.) 

Beide bekannten sich zum Spruch Jakob Bleyers: Ein echter Volksforscher ist 
zugleich ein Volksretter. Damit wollte er sagen, daß echte Volksforschung nicht 
losgelöst von den Nöten und Bedrängnissen des ungarländischen Deutschtums betrie- 
ben werden soll. Dieser Auftrag bleibt beiden ein Vermächtnis. 	Adam Schlitt 

Dr. Heinrich Grund 70 Jahre alt 
Groß ist die Zahl jener Forscher, Geschichtler, Volkskundler, Literarhistoriker 

und anderer Wissenschaftler, die sich seit dem ersten Weltkrieg mit der Geschichte 
und Kultur des ungarländischen Deutschtums befaßt haben. 

Der am 18. Juni 1903 in Pfungstadt bei Darmstadt geborene Hesse gehört zu 
den wenigen Bundesdeutschen, die seit rund 50 Jahren mit dem ungarländisdien 
Deutschtum in aufrichtiger Freundschaft verbunden sind. Nach dem Abitur stu- 
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dierte er Pädagogik und wurde Volksschullehrer. Bald aber sattelte er auf Ger-
manistik, Romanistik und Volkskunde um. Er studierte in Hamburg, Paris und 
Heidelberg, wo er 1931 mit einer sprachwissenschaftlichen Arbeit über seine Hei-
matstadt promovierte. Gleichzeitig war er wissenschaftlicher Mitarbeiter des Deut-
schen Rechtswörterbuches. 1931-1937 war Dr. Grund im Rahmen des deutsch-
ungarischen Kulturabkommens Lektor an der Universität Segedin und an der 
dortigen Hochschule für die Ausbildung der Bürgerschulprofessoren. In Segedin 
kam er mit Univ.-Prof. Dr. Heinrich Schmidt in Berührung, von dem er wesent-
liche Anregungen zur Erforschung der Volkskunde der Donauschwaben und vor 
allem des ungarländischen Deutschtums erhielt. 

Noch bevor Dr. Grund nach Ungarn kam, war er Ende der 1920er Jahre in 
Frankenstadt (Baja) Vortragender bei den Sommerkursen zur Fortbildung der 
Lehrer an deutschen Minderheitenschulen. Man kann demnach sagen, daß Hun-
derte von deutschen und ungarischen Lehrern »durch seine Hand gegangen sind«, 
mit denen er z. T. noch heute - hüben und drüben - in freundschaftlichem Kon-
takt steht. Den Krieg machte er von Anfang bis zum Ende mit, z. T. auch in 
seinem Fach, d. h. als Dolmetscher für Französisch. Nach dem Krieg kehrte er 
zur Schule zurück und avancierte 1952-1964 sogar zum Schulrat des Kreises 
Gießen. Seit 1964 bis zu seiner Pensionierung fand Dr. Grund als Dozent an der 
Justus-Liebig-Universität in Gießen Gelegenheit, sein reiches Wissen und sein 
pädagogisches Können der jungen Lehrergeneration angedeihen zu lassen. Im Rah-
men der Erziehungswissenschaften unterrichtete er Grundschuldidaktik und Volks-
kunde. 

Das Forschen und die Probleme des Südostdeutschtums blieben ihm stets ein Her-
zensanliegen. Außer vielen Beiträgen in binnendeutschen und südostdeutschen Zeit-
schriften leitete er die Forschungsstelle »Hessen in aller Welt«, heute in eigener 
Regie ohne jede staatliche Unterstützung. (Hut ab meine Herren!) Mit seinem 
reichen Bildmaterial hielt er in verschiedenen Städten und in landsmannschaft-
lichen Kreisen über 100 Vorträge. Seine Vortragstätigkeit führte ihn auch ins 
Ausland, sogar nach Amerika. Seine donauschwäbischen und insbesondere seine 
ungroschwäbisdien Freunde haben darum nur einen Wunsch: Ad multos annos! 

Anton Tafferner 

Professor Josef Haltmayer 60 Jahre alt 
Am 16. Juli 1973 feierte Gymn.-Prof. a. D. und Konsistorialrat Josef Halt-

mayer seinen 60. Geburtstag. Sein Geburtsort ist die reiche donauschwäbische 
Gemeinde im südlichen Batscher Land, Hödsäg (Hanfhausen), die Hanfmetropole 
der Donauschwaben. Das Gymnasium absolvierte er in der bosnischen Stadt 
Travnik, die Theologie in Sarajevo und in Agram. In Mariatheresiopel wurde er 
1936 zum Priester geweiht. Ebenda war er Vikar und Religionslehrer. Er stu-
dierte dann in Agram und in Ofenpest klassische Philologie. Während des Krie-
ges war er am Deutschen Gymnasium in Weidenheim (Werbaß) bereits als Reli-
gionslehrer und Lateinlehrer tätig. Flucht und Ausweisung verschlugen ihn nach 
Linz in Oberösterreich, wo er zunächst in der Seelsorge tätig war; 1947 bis zu 
seiner Übersiedlung nach Westdeutschland 1965 leitete Josef Haltmayer die Flücht-
lingsseelsorge und die Caritas-Flüchtlingshilfe der Diözese Linz. Dadurch hat er 
sich große Verdienste um die Eingliederung der Donauschwaben erworben. 
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Seit August 1965 ist er Geistlicher Beirat des Gerhardswerkes in Stuttgart und 
Schriftleiter des »Gerhardsboten«. 1974 ernannte ihn der Flüchtlingsbischof Hein-
rich M. Janssen (Hildesheim) zum Sprecher der südostdeutschen Katholiken. Aber 
das ist nicht alles. Mit dem verstorbenen Prof. Dr. Michael Lehmann begründete 
Josef Haltmayer die donauschwäbische katholische Kirchengeschichte, wovon ein 
Band bereits erschienen ist und der zweite vor der Drucklegung steht. In Josef 
Haltmayer hat die donauschwäbische Wissenschaft im allgemeinen zwar einen 
kritischen, aber wohlwollenden Förderer. Obwohl er 1974 eine schwere Operation 
durchgestanden hat, ist doch zu hoffen, daß er - Deo adjuvante - noch viele 
Jahre zum Segen seiner donauschwäbischen Landsleute wird wirken können. 

(Brat.) 

Dr. Eugen Bonomi 65 Jahre alt 
»Mein Weg als Volkskundler«*), vom Jubilar selbst der Öffentlichkeit unter-

breitet, erfordert, ja erlaubt kaum noch einen wesentlichen Zusatz. Und das Werk-
verzeichnis hier im Anschluß spricht ebenfalls für sich. Jedoch für uns Ungarn-
deutsche sollte es sich lohnen, dieses Forscherleben in Stichworten zu überschauen, 
um zu erkennen, welche besondere Bedeutung Dr. Eugen Bonomi für uns hat. 

Er stammt aus einer Beamtenfamilie italienischen und deutschen Geblüts und 
wurde am 4. Okt, 1908 in Orsova, damals noch Ungarn, geboren. Väterlicherseits 
zur zweiten Generation in Ungarn gehörig, mütterlicherseits Abkomme einer alt-
eingesessenen Werschetzer (Banater) deutschen Familie. Er besuchte die ungarische 
Volksschule in Werschetz und Orsova, zuletzt die 4. Klasse an der deutschen Volks-
schule in Werschetz. Hier kam er in die deutsche Abteilung der serbischen Ober-
realschule (Klasse 1-3) und nach Auflösung derselben an die serbische Schule. 1923 
von den jugoslawischen Behörden aus Werschetz ausgewiesen, bestand er 1927 an 
der ungarischen Oberrealschule in Stuhlweißenburg (Säkesfehirvär) das Abitur. 
Es folgte das Studium der Germanistik und Romanistik an der Universität Buda-
pest. 1933 erwarb er das Diplom für das Lehramt an höheren Schulen, 1934 pro-
movierte er. Am 1. Nov. 1933 wurde Bonomi auf Vorschlag von Prof. Jakob 
Bleyer am germanistischen Seminar als Praktikant angestellt, wo er bis Dezem-
ber 1944 als wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Theodor Thienemann tätig war. 
Damals verließ er Budapest, um im Januar 1946 auch aus Österreich ausgewiesen 
zu werden. In Württemberg trat er in den Schuldienst am Gymnasium Schorn-
dorf, wo er 1971 zum Studiendirektor befördert wurde. Seit August 1974 genießt 
er den Ruhestand, d. h. er kann sich nun noch mehr seinen wissenschaftlichen Plä-
nen zuwenden. 

Dr. Eugen Bonomi ist ein strenger Forscher und leidenschaftlicher Arbeiter auf 
seinem Fach, der Volkskunde. Fast ausschließlich widmete er sich dem Ofner Berg-
land, vornehmlich dessen deutschen Bewohnern. Wie systematisch und wie umfas-
send er seine Landschaft wissenschaftlich zu erfassen vermocht hat, ersieht man 
aus dem Werkverzeichnis. Seine Methode ist sicher und klar, seine Resultate reihen 
sich aneinander wie die Perlen. Obwohl er sein Forschungsmaterial bei Kriegi-ende 
verloren hat, konnte er seine Erhebungen in der Vertreibung fortsetzen. Ist doch 
fast die Hälfte seiner Arbeiten seither entstanden, und noch weitere Werke diiifen 
wir von ihm erwarten. 

') Erschienen im Jahrbuch für osideut. Volkskunde, Bd. VIII, 1964, und im ARCHIV der SUEVIA 
PANNONICA, Folge 4/1967. 
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Das Besondere an ihm - nebst seiner wissenschaftlichen Qualifikation - liegt in 
seiner politischen Enthaltsamkeit. Durch seine soziale Lage scheint er dafür bestimmt 
zu sein. So sehr er sich dem Alltagsleben seiner Ofner Bergländer hingezogen fühlt, 
hält er sich souverän aus dem politischen Strudel heraus, dem jene in der 
nationalistischen Atmosphäre und weltgeschiditlidien Zwangslage gar nicht entge-
hen konnten. Er selber schließt sich keinerlei vereins- oder parteimäßigen Grup-
pierung an: er will nur objektiver Wissenschaftler sein. Ist das möglich? Ihn selber 
prägte diese Haltung, sie zwang ihn, einen Weg zu gehen, der von so manchen 
Zeitgenossen aller Schattierungen nicht verstanden werden konnte. Einige hielten 
ihn für hochmütig, andere für berechnend, zumindest aber für undurchsichtig. Je-
doch kaum einer der Kritiker dürfte mit ihm in ein offenes Gespräch gekommen 
sein. Wen immer er jemals nur einmal beiläufig in sein Wesen hat schauen lassen, 
der wird gleich einen tiefen und bewegten Eindruck von seinem ebenso starken 
wie aber auch verwundbaren Charakter gewonnen haben. Diese Haltung prägte 
ihn umfassend, gefährdete ihn aber auch vielfältig. 

Gewiß irrte er dort, wo er glaubte, sachliche Arbeit würde unter allen Umstän-
den und allseits ebenso sachlich honoriert werden, auch dort, wo der Gegenstand 
der Forschung irgendwann zum Gegenstand nationalistischer Umtriebe wird. Bo-
nomi entblößte sich sozusagen bis aufs äußerste, um zu beweisen, wie sehr er es 
ernst meint mit der politikfreien Wissenschaft, dazu auf dem Gebiete der Volks-
kunde! Ja, er - man kann es so sagen - opferte dafür sogar sein Privatleben. So 
wurde seine fast unwahrscheinliche Haltung - von seiner Seite zweifellos unge-
wollt - zu einer historischen Beweisführung ersten Ranges in der Dokumentation 
der Verbrechen des übertriebenen Nationalismus. Vor seinem persönlichen »Opfer« 
verneigen wir uns respektvoll, für das nunmehr letztlich doch »politische« Doku-
ment, zu dem sein Lebenswerk auch geworden ist, zollen wir Ungarndeutschen 
den größten Dank. 

Wie vielfältig sind doch die Schicksale der Minderheitenmenschen, auch der Un-
garndeutschen. Im historischen Gesamtbild dieser Schicksale bilden gerade auch 
Leben und Werk Eugen Bonomis mit die markantesten Schlußsteine: hoch dürfte 
dereinst dieses,. »Lebensexperiment« in der Deutung des Minderheitenproblems in 
Ungarn und auch sonst gewertet werden. Gewiß wird sich der Jubilar - seiner 
Natur gemäß - gegen solches Deuten wenden, aber sein entschiedener Werdegang 
an sich dürfte streng wissenschaftlicher Betrachtung nicht mehr entzogen werden 
können. Sein eigenes Forscherethos wird dies nicht bestreiten wollen. 

Alle rechtlich Denkenden in Ungarn und das gesamte Ungarndeutschtum den-
ken dankbar an Dr. Eugen Bonomi zu seinem Jubiläumsgeburtstag, vor allem aber 
seine »Forschungs-Heimat«: das Ofner Bergland. Wir wünschen ihm noch viele Jahre 
erfolgreicher Tätigkeit vor allem zu seiner eigenen Freude. Die Ofner-Bergländer 
sind doch alle auch seine Kinder! So rufen wir ihm von Herzen zu: ad multos 
annos! Stimmen aber zum Schluß mit großer Genugtuung in den Ausruf mit ein: 
»Glückliches Ofner Bergland!» 	 Adam Schlitt 

Veröffentlichungen von Dr. Eugen Bonomi 

Die Arbeiten 1-71 erschienen bereits im Anhang zum Beitrag »Mein Weg als 
Volkskundler«. Die Werkliste Nr. 72-86 ist hier eine Erstveröffentlichung. 

1. Das Kirchenjahr in Spruch und Brauch der deutschen Gemeinde Budaörs mit 
Rücksicht auf die Umgegend (Ung.). Budapest 1933. - 2. Ortsneckereien aus den 
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Ofner Bergen. In: Deutsch-ungarische Heimatblätter (DUHbl.), 5, 1933. - 3. Alp-

drucksegen aus den Ofner Bergen. In DUHbl., 6, 1934. - 4. Neujahrswünsche aus 

Budaörs und Umgegend. In: Zeitschrift für Volkskunde, Berlin, 5, 1934. - 5. Ein 

altes Kindergebet aus den Ofner Bergen. In DUHbl., 7, 1935. - 6. Warum ist der 

Wallfahrtsort Maria-Eichel »zerstört« worden? In: Neue Heimatblätter (NHbI.), 

1, 1935-1936. - 7.Budaörs, ein vergessener Wallfahrtsort. In NHbl., 1, 1935-1936. -

8. König Matthias und Solymär. Ebenda - 9. Etzels Grab in der Umgebung von 

Budapest? Ebenda. - 10. Woher kommen die deutschen Kinder des Ofner Berg-

landes? Ebenda. - 1. Die Sage vom wilden Jäger und von der wilden Jagd in der 

Umgebung von Ofen. In: Südostdeutsche Forschungen (SODF), München, 1, 1936. -

12. Scherzhafte deutsch-ungarische Grußformeln aus der Umgebung von Ofen (Ung.). 

In: Ethnogräphia-Nepelet, 48, 1937. - 13. Deutsches Burschenleben im Ofner Berg-

land. In SODF, 2, 1937. - 14. Tod und Begräbnis bei den Deutschen im Ofner 

Bergland. In SODF, 3, 1938. - 15. Vertrag des Grundherrn Frhr. Johann Ignaz v. 

Kurtz mit den deutschen Siedlern zu Pesthidegkut. Ebenda. - 16. Bastlösereime aus 

den Ofner Bergen. In: Das deutsche Volkslied, Wien, 40, 1938. - 17. Tierstimmen-

deutungen aus dem Ofner Bergland. Ebenda. - 18. Serbokroaten im Ofner Berg-

land. In SODF, 4, 1939. - 19. Zur Besiedlung der Gemeinde Pilisvörösvär. Ebenda. 

- 20. Wallerbrauch im jugoslawischen Banat. In: Volk und Heimat, Neusatz, 

2, 1939. - 21. Der Wallfahrtsort Maria-Eichel (ung.). In: Katolikus Szemle, 53, 

1939. - 22. Das Geld bei den Deutschen im Ofner Bergland. In: Deutsche Forschun-

gen in Ungarn (DFU), 1939 (Jg. 4 der Neuen Heimatblätter). - 23. Die Kultstätte 

der vierzehn Nothelfer in Pilisvörösvär. Ebenda. - 24. Dreschflegelreime aus den 

Ofner Bergen. In: Das deutsche Volkslied, 42, 1940. - 25. Die Verbreiter von Flug-

blattdrucken im Ofner Bergland. Ebenda. - 26. Wallfahrt nach Solymär (ung.). 

In: Ethnographia - Nepelet 51, 1940. - 27. Die Ortsnamen des Ofener Berglandes 

und die Volksetymologie (ung.). In Egyetemes Philolögiai Közlöny - Archivum 

Philologicum, 1940. - 28. Die Ansiedlungszeit des Ofner Berglandes. In: Südost-

forschungen (SOF), 5, 1940. - 29. Sonnenreime aus dem Ofner Bergland. In: Das 

deutsche Volkslied 43, 1941. - 30. Maikäferreime aus dem Ofner Bergland. Eben-

da. - 31. Die Pest im Ofner Bergland. In: SOF, 6, 1941. - 32. Der Nachtwächter 

im Ofner Bergland. Ebenda. - 33. Kirchtagsnamen und Kirchtagsspeisen im Ofner 

Bergland. Ebenda. - 34. Deutsche Schützengesellschaften im Ofner Bergland. In: 

DFU, 1941. - 35. Der Werschetzer Volkssänger Josef Ostheimer. Ebenda. - 36. Ser-

ben in Großturwal-Törökbälint. Ebenda. - 37. Der Wallfahrtsort Csobänka. Eben-

da. - 38. Wachsopfergaben und ihre Hersteller im Ofner Bergland. Ebenda. -

39. Glaubenswechsel in Meer in der ersten Hälfte des 18. Jhs. Ebenda. - 40. Die 

Glocken im Leben des deutschen Volkes im Ofner Bergland. In: DFU, 1942. -

41. Spott über deutsche Vornamen im Ofner Bergland. Ebenda. - 42. Die deutsche 

Bauernhochzeit im Ofner Bergland. Ebenda. - 43. Erinnerungen an Felix Milleker. 

Ebenda. - 44. Kriegserlebnisse zweier Deutscher aus dem Ofner Bergland in Italien 

im Jahre 1859. Ebenda. - 45. 1848/49 im Ofner Bergland. In: DFU, 1943. -

46. Standesneckereien aus dem Ofner Bergland. Ebenda. - 47. Die Zigeuner im 

Ofner Bergland (ung.). In: Ethnographia-Nepelet 54, 1943. - 48. Siedlungskund-

liches aus den Kirchenbüchern der Stadt Stuhlweißenburg 1688-1743. In: SOF, 8, 

1943. - 49. Bürgerrecht und Bürgertum in Stuhlweißenburg 1688-1848. In: SOF, 

9/10, 1944/45. - 50. Ein Osterbrauch aus Piliszentivän. In: Unser Hauskalender 

für das Jahr 1950, hrsg. v. d. Ungarndeutschen Abteilung der Caritas-Flüchtlings- 
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hilfe, Stuttgart. (Pseud. A. Chors) - 51. Der 1. April in den Ofner Bergen. Eben-
da. - 52. Die Muttergottes erscheint in Budakeszi. In: Unser Hauskalender für 
das Jahr 1951, Stuttgart. - 53. Maria-Stein bei Altofen. In: Volkskalender für 
Donauschwaben und Karpatendeutsche 1951, München. (Pseud. Anton Langer) -
54. Das Herbergsuchen in den Ofner Bergen. In: Unser Hauskalender für das Jahr 
1952, Stuttgart. - 55. Ursprungserzählungen des Wallfahrtsortes Maria-Einsiedeln 
in Ungarn. In: Südostdeutsche Heimatblätter (SOdtHB11), München, 2, 1953. - 
56. Allerlei Kurzweil deutscher Kinder im Ofner Bergland. In: SOdtHB11, 3, 1954. - 
57. Deutsche aus dem Ofner Bergland in neuer Heimat. In: Jahrbuch für Volks-
kunde der Heimatvertriebenen (JbVdtHv), Salzburg, 1, 1955. - 58. Die Petersber-
ger Kapelle in Kelenvölgy bei Promontor. In: SOdtHB11, 5, 1956. - 59. Lock- und 
Scheuchrufe aus den Ofner Bergen. In: Burgenländische Heimatblätter. Eisenstadt, 
18, 1956. - 60. Eine Liedersammlung aus Solymär/Ungarn. In: Jahrbuch des öster-
reichischen Volksliedwerkes. Wien, 7,1958. - 61. Der Wallfahrtsort Heiligenkreuz bei 
Gran. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter. München, 7, 1958. - 62. Bettler im 
Ofner Bergland/Ungarn. In: JbVdtHv, 4, 1958. - 63. Parodien auf Gebetsformeln 
aus dem Ofner Bergland/Ungarn. Jahrbuch des österreichischen Volksliedwerkes, 8, 
1959. - 64. Deutsche Beteuerungsformeln aus dem Ofner Bergland/Ungarn. In: 
Südostdeutsches Archiv. München, 2, 1959. - 65. Sprachneckereien aus dem Ofner 
Bergland/Ungarn. In: JbVdtHv, 5, 1959/60. - 66. Deutsche aus dem Ofner Berg-
land in Ungarn erzählen von fahrenden Schülern. In: JbVdtHv, 6, 1961. - 67. 
Werschetz 1848/49. In: Südostdeutsches Archiv (SOdtA), 4, 1961. - 68. Die Vieh-
patrone und ihr Kult im Ofner Bergland/Ungarn. Ebenda. - 69. Den Letzten 
geben (Ein Brauch aus dem Ofner Bergland in Ungarn). In: SOdtA, 5, 1962. -
70. Formeln beim Niesen im Ofner Bergland/Ungarn. In: SOdtA, 6, 1963. - 71. 
Die Spitznamen von Pesthidegkut und Solymär bei Budapest. In: Jahrbuch für 
ostdeutsche Volkskunde (JbOVkde), 7, 1962/63. - 72. Mein Briefwechsel mit heimat-
vertriebenen Deutschen aus dem Ofner Bergland/Ungarn. In: Württembergisches 
Jahrbuch für Volkskunde, Stuttgart, 1961/64. - 73. Mein Weg als Volkskundler. 
In: JbOVkde, 8, 1964. - 74. Der deutsche Bauer und seine Haustiere im Ofner 
Bergland. In: JbOVkde, 9, 1965. - 75. Die Gassennamen des Ofner Berglandes/ 
Ungarn im deutschen Volksmund. In: Gedenkschrift für Harold Steinacker. Mün-
chen 1966. (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, Bd. 16.) -
76. Die Gassennamen des Ofner Berglandes/Ungarn im deutschen Volksmund. 
Nachtrag. In: SOdtA, München, 9, 1966. - 77. Deutsche Fluchformeln aus dem 
Ofner Bergland/Ungarn. In: JbOVkde, 10, 1966/67. - 78. Volkskundliches aus 
Nagyesztergär im Bakonyerwald (Ungarn). In: SOdtA, München, 10, 1967. -
79. Aus der Pfarrchronik von Solymär bei Budapest. In: Donauschwäbische Kultur-
beiträge. Mühldorf/Inn, 1967. - 80. Märiaremete/Mariaeinsiedeln. In: JbOVkde, 11, 
1968. - 81. Katholische Priester aus dem Ofner Bergland in Ungarn als Mitarbeiter 
des Bleyer'schen Sonntagsblattes. In: SOdtA, 11, 1968. - 82. Die Mirakelbücher der 
Wallfahrtsorte Obuda-Kiscell/Kleinzell bei Altofen und Makkos Märia/Maria-
Eichel bei Budakeszi in Ungarn. In: JbOVkde, 12, 1969. - 83. Ungarndeutsche 
Wallfahrten nach Mariazell (Österreich) im 20. Jahrhundert. In: JbOVkde, 13, 
1970. - 84. Zur deutschen religiösen Volkskunst im Ofner Bergland. In: SOdtA, 
13, 1970. - 85. Deutsche aus dem Ofner Bergland/Ungarn auf Wallfahrt. In: 
JbOVkde, 14, 1971. 86. Deutsche Blasmusik im Ofner Bergland (Ung.) und ihr 
Schicksal in der neuen Heimat. Ebenda Bd. 16, 1973. 
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Dr. Michael Müller Ehrenobmann der Donauschwaben, Graz 

Anläßlich der Jahreshauptversammlung der Donauschwäbischen Landsmann-
schaft in Graz am 21. 4. 1974 wurde Dr. M. Müller zum Ehrenobmann gewählt. 
Auf eigenen Wunsch und Antrag hat unser Ehrenobmann die fast 25jährige 
Obmannstelle bei der konstituierenden Sitzung der Vereinsleitung am 14. 5.1974 
abgetreten, um - wie er immer sagt - der jüngeren Nachfolge eine möglichst lange, 
gute und unterstützende Beihilfe geben zu können. Dr. Müller bleibt 1. Obmann-
stellvertreter, wird seine Erfahrungen weitergeben und auch in Zukunft nach Kräf-
ten allen Donauschwaben mit Rat und Tat zur Seite stehen. So weitblickend und 
so umsichtig denkt und handelt eine große Persönlichkeit der Donauschwaben. 

Dr. Müller, geboren am 25. 8. 1906 in Heufeld/Banat, besuchte die Mittelschule 
in Segedin, Hatzfeld, Werschetz und Weißkirchen. Sein Medizinstudium führte 
ihn nach Graz, München und Berlin. Im Jahre 1931 promovierte er in Graz. Als 
Arzt wirkte er in Betschkerek, Pardan und ab 1935 als Gemeindearzt in Stephans-
feld. Seit 1947 und nach seiner Ausbildung zum Facharzt der Zahnheilkunde in 
Graz, wirkt er in St. Marein bei Graz in der Steiermark. 

Schon in der Mittelschulzeit und während seiner Hochschulzeit hat Dr. Müller 
unermüdlich, mutig und beherzt die Belange seines Volksstammes - seiner Donau-
schwaben - vertreten. So war er im Rahmen der »Südostschwäbischen Landsmann-
schaften« in Graz, München und Berlin führend tätig und wurde während dieser 
Zeit zum Obmann des »Bundes Südostschwäbischer Hochschüler« gewählt, dem 
außer den Südostschwäbischen Landsmannschaften an deutschen und österreichischen 
Hochschulen auch südostschwäbische studentische Vereine in Budapest, Fünfkirchen, 
Agram, Subotica (Szabadka-Mariatheresiopol) in loser Verbindung angehörten. 
(Nach Aussage Michael Müllers habe Franz Rothen ihn bei der Gmundener Tagung 
zum Obmann des Bundes Südostschwäbischer Hochschüler vorgeschlagen, der seiner-
zeit von Agidius Faulstich mitbegründet wurde.) Schon in dieser Zeit hat er sich 
auch schriftstellerisch betätigt und war Herausgeber der »Südostschwäbischen Aka-
demischen Blätter«. Die Entwicklung der donauschwäbischen Volksgruppe hat er 
schon als Student stets verfolgt und auch mitgeprägt. Wenn Hilfe nötig war, so 
war er sowohl als Student als auch später als Arzt immer zur Stelle. Es waren 
viele hilfreiche Ratschläge und Unterstützungen, die vielen Landsleuten in ihren 
schwersten Tagen manches bittere Leid linderten oder sogar ersparten. Es spricht 
für seine Aufgeschlossenheit und die Weite seines Horizontes, daß er sich gleich 
drei donauschwäbischen akademischen Vereinigungen des Namens SUEVIA, also 
drei Suevia-Kreisen, verbunden fühlt: dem Kreise der Suevia Pannonica, der 
VDH-Suevia (Agram-Belgrad) und der von Donauschwaben 1950 in Graz ge-
gründeten katholischen Akademikervereinigung Suevia im K.V. Wie er sich auch 
sonst politisch-weltanschaulich dort beheimatet fühlt, wo sich mehrere einschlägige 
Kreise überschneiden. 

In all den vielen Jahren hat Dr. Müller zahlreiche Artikel und Mitteilungen in 
den österreichischen Tageszeitungen und in den donauschwäbischen Wochenzeitun-
gen und Kalendern veröffentlicht. Ein bleibendes Werk ist für unseren Verein das 
Büchlein »Die Donauschwaben in der Steiermark«, erschienen 1959 anläßlich des 
10jährigen Bestandes des Schwäbischen Hilfsvereines in Graz. Seit 1960 stehen die 
»Mitteilungen der Donauschwäbischen Landsmannschaft« unter seiner Federfüh- 

122 



rung. Das Schwergewicht seiner Bemühungen in Wort und Schrift liegt seit fast 
zwei Jahrzehnten auf dem Lastenausgleich für unsere Landsleute. 

In Anerkennung seiner Arbeiten und Leistungen wurde Dr. Michael Müller am 
12. 9. 1966 durch Landeshauptmann Krainer mit dem Goldenen Verdienstzeichen 
der Republik Österreich, gemäß Antrag der steiermärkischen Landesregierung und 
mit Entschließung des Bundespräsidenten, ausgezeichnet. Vom Schwäbischen Hilfs-
Verein wurde ihm am 11. 10. 1966 der Ehrenring des Vereines verliehen. Am 25. 5. 
1974 hat die DAG anläßlich der 25-Jahr-Feier in Wels, Dr. Müller die Goldene 
Ehrennadel verliehen. 

Der Schwäbische Hilfsverein in Graz dankt. Herrn Dr. Müller für all sein bis-
heriges Wirken und hofft, daß er auch weiterhin seine ganze Persönlichkeit für die 
Donauschwaben zur Verfügung stellt. 	 Florian Neller 

25 Jahre Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) 
Der Jubiläumskongreß der FUEV führte im September 1974 maßgebende Ver-

treter europäischer Minderheiten in Brixen in Südtirol zusammen. Die 1949 in 
Paris gegründete Union sieht sich als Nachfolgerin des Europäischen Nationalitäten-
kongresses, der in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg als Beauftragter Repräsen-
tant aller organisierten sprachlichen und ethnischen Minderheiten deren Interesse 
beim Völkerbund in Genf, vertrat. Unter verschiedenen Präsidenten, die zuletzt 
abwechselnd von den Minderheiten gestellt wurden (Dänen und Deutsche, Vertre-
ter der Region Aosta und Südtiroler), leitete in den letzten 20 Jahren der Däne 
Dr. Povl Skadegaard die FUEV. Seiner zielbewußten Arbeit - er trat auf der 
Brixener Tagung zurück - ist ein großer Teil des Erfolges der Union zu verdanken. 
Auf dem Kongreß in Apenrade 1967 hat sie nach jahrelanger Vorarbeit die 
»Hauptgrundsätze eines Volksgruppenrechts« vorgelegt, die für ein zukünftiges 
Europa vorbildlich sein können. Das von ihr herausgegebene »Handbuch der 
europäischen Volksgruppen« zeigt die Vielfalt der Minderheiten, deren wichtigste 
Vorgänge und Entwicklungen von der Union in der Zeitschrift »EUROPA 
ETHNICA«, der Nachfolgerin der einstmals bedeutenden Publikation »Nation 
und Staat«, dokumentiert werden (Verlag Wilhelm Braumüller, Wien.) 

Ein Beauftragter der - überstaatlichen, mehr kulturell ausgerichteten, »Vereini-
gung zum Schutz bedrohter Sprachen und Völker« erklärte die Bereitschaft zu 
engerer Zusammenarbeit und gegenseitiger Information. Der Bericht des General-
sekretärs wie auch die Aussprachen zeigten, wie schwierig die Koordination so 
unterschiedlicher Gruppen ist: von den Samen (Lappen) in Nordeuropa bis zu den 
Kossovaren in Jugoslawien, von den Dänen und Polen in der Bundesrepublik 
Deutschland und den Deutschen in Dänemark und Südtirol bis zur Vertretung 
der Interessen der Bretonen, Basken, der Elsässer, Flamen und Korsen. 

Höhepunkt der Tagung war der Vortrag des Landeshauptmanns Dr. Sylvius 
Magnano über »Die Lage der deutsch und ladinisch sprechenden Minderheiten in 
Südtirol«. Er hob die Vorteile des Autonomiestatus hervor, verschwieg aber auch 
nicht die erheblichen Schwierigkeiten. Das Umwälzende sei die Tatsache, daß 
»im Autonomiestatut, das ein Verfassungsgesetz ist, festgelegt wurde, daß in den 
nationalen Interessen des italienischen Staates auch der Schutz der örtlichen sprach-
lichen Minderheiten einbegriffen ist - ein Novum in der europäischen Volks-
gruppenpolitik.« Damit sei ein erster Einbruch in die bisher allein maßgebliche 
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Nationalstaatsideee geglückt. Die kulturelle Hilfe eines Staates, die er seinen 
Volksgruppen-Angehörigen in einem anderen Staat zuteil werden läßt, würde 
damit nicht mehr als Einmischung in die nationale Sphäre dieses Staates empfunden. 
Der andere Faktor liege in der Hand der Volksgruppe selbst. Eine Minderheit könne 
man nicht durch Normen schützen, wenn sie nicht selbst den Willen habe, sich 
durchzusetzen. Der Selbstbehauptungswille sei leichter gegen physische Gefähr-
dung durchzusetzen als gegen geistige Unterwanderung. Hier liege die größte 
Gefahr. - Präsident Ronald Jörgensen aus Dänemark schloß die Tagung mit dem 
Willen, »sich mit den Südtiroler Freunden weiter für die Anerkennung der Men- 
schenrechte und Volksgruppenrechte einzusetzen.« 	Willi Walter Puls (KK) 

Vorbereitungen auf das Jahr für Denkmalschutz im Burgenland. - Das burgenlän-
dische Bundesdenkmalamt hatte 1973 und 1974 mit umfangreichen Vorarbeiten 
auf das europäische Denkmalschutzjahr begonnen. Die Erfassung der unter 
Denkmalschutz gestellten sakralen und profanen Bauten konnte in beiden Jahren 
abgeschlossen werden. Außer den barocken Kirchen wurden Bürger- und Bauern-
häuser, (darunter acht alleine in Eisenstadt), das alte Schloß in Gattendorf, das 
Schloß in Kohfidisch, das Kastell in Neudörfl an der Leitha, ein Speicher in 
Neumarkt an der Raab, die alte Bezirkshauptmannschaft in Güssing, das Joachim-
Haus in Kittsee, die ehemalige Synagoge in Stadtschlaining und andere ähnliche 
Objekte in den Denkmalschutz bzw. damit auch in die Restaurierung einbezogen. 

Zur Gänze bearbeitet sind die Bezirke Güssing und Jennersdorf. Der Bezirk 
Oberpullendorf soll Anfang 1975 abgeschlossen werden. Im Jahre 1973 ist in der 
Reihe der »Osterreichisdien Kunsttopographie« Oberwart gewürdigt worden. Der 
Band über Eisenstadts Kunstdenkmäler kam schon 1932 heraus. Zwei weitere 
Bezirke stehen zur Veröffentlichung bereit. Der Bezirk Neusiedl am See ist in der 
Burgenländischen Landestopographie verzeichnet. Der Bezirk Mattersburg wird im 
nächsten Band der österreichisdien Kunsttopographie bzw. Landestopographie 
erscheinen. Als weitere zu fördernde Objekte sind u. a. ein Arkadenhof in St. 
Martin in der Wart, das alte evangelische Schulhaus in Großpetersdorf und die 
Kellerviertel in Heiligenbrunn vorgesehen. Das alte evangelische Schulhaus in 
Großpetersdorf besitzt eine einmalige lisenengegliederte Fassade aus dem späten 
18. Jahrhundert. Das Kellerviertel in Heiligenbrunn ist ein nahezu vollständig 
erhaltenes Ensemble von Wirtschaftsgebäuden, die seit dem 18. Jahrhundert in 
Betrieb sind. Es ist ein Kulturdenkmal von einmaliger Bedeutung, ein Lebensraum 
von Weinbauern. - Als Krönung aller dieser Bemühungen soll im europäischen 
Denkmalschutzjahr 1975 der »Burgenland-Dehio« erscheinen. 

Wir gratulieren noch für viele andere... 
Professor Dr. Johannes Künzig, Freiburg i. Br., erhielt den donauschwäbischen Kulturpreis -

zusammen mit Wilhelm Kronfuss - am 14. Sept. 1974. Die Ehrengabe erhielten Johann Wüscht und 
Dr. Nikolaus Britz. Die umfangreiche Tätigkeit Prof. Künzigs auf dem Gebiet der ostdeutschen 
und speziell ungarndeutschen Volkskunde haben wir in unserer Folge 7/1971-1972 gewürdigt. Auf 
die Leistung der beiden Mitausgezeidmeten gehen wir in unserer nächsten Folge näher ein. 
Wir beglückwünschen alle Preisträger auf das herzlichste. 

Univ.-Prof. a. D. Ladislaus M. Weifert (München), 80 Jahre alt. - Prof. Weifert wurde am 
8. März 1894 in der Hennemannstadt (Werschetz) geboren. In dieser dreisprachigen Stadt war 
sein Vater Bürgermeister. Weifert studierte 1912-14 in Budapest Hungaristik, Germanistik und 
Romanistik. Als er sich kurz vor Kriegsausbruch 1914 nach Paris begab, um dort zu studieren, 
wurde er samt anderen Angehörigen der Monarchie interniert. Nach dem Zusammenbruch unter- 
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richtete er an verschiedenen Gymnasien Jugoslawiens und verlegte sich nach und nach mehr auf 
die Mundartforschung. So erschienen von ihm Bücher über die deutschen Mundarten von Weiß-
kirchen, Wersdietz und erst vor einigen Jahren hier in Westdeutschland, von Heufeld im Banat. 
Außerdem bearbeitete er die Weißkirchner Familiennamen. 1940-1942 war er an der Belgrader 
Universität Privatdozent und 1942-1944 a. o. Professor. Nach 1945 fand er in München eine neue 
Heim- und Wirkungsstätte als Studienrat an einem Gymnasium und als Lehrbeauftragter an der 
Universität für deutsche Mundartforschung (Phonetik). 

Prof. Weifert nahm auch am landsmannschaftlichen und kulturellen Leben der Donauschwaben 
und der donauschwäbischen Lehrerschaft regen Anteil. Er war Gründungsmitglied mehrerer süd-
ostdeutscher Werke und 1. Vorsitzender der ADL (Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer). 

Dr. Dr. h. c. Heinrich Zillich, 75 Jahre alt. Am 23. Mai 1973 konnte der in Kronstadt gebo-
rene Dichter und Schriftsteller Heinrich Zillich seinen 75. Geburtstag begehen. Dr. Zillich lebt seit 
dem zweiten Weltkrieg in Starnberg. Väterlicherseits stammt Zillich aus der Banater Schwaben-
gemeinde Rabendorf (Varjas). Sein Vater war Fabriksdirektor in Kronstadt. Nach dem Honterus-
Gymnasium kämpfte Zillich 1916 als Kaiserjäger in Italien und 1919 auf der Seite Rumäniens 
gegen die Bolschewisten in Ungarn. Seine Studien absolvierte er in Berlin, wo er promovierte. In 
Deutschland wurde er mit den verschiedenen literarischen Richtungen bekannt. Nach Siebenbürgen 
zurückgekehrt gründete er die schöngeistige Zeitschrift »Klingsor«. Hier noch Titel und Erfolge 
aufzuzählen, würde zu weit führen. Nichts beweist mehr seinen literarischen Rang als die Tat-
sache, daß die Gesamtauflage seiner Bücher die Million schon überschritten hat. Zur Leitung der 
einzigen südostdeutsdsen schöngeistigen und literarischen Vierteljahresschrift, der bereits genannten 
»Südostdeutschen Vierteljahresblätter« hätte man darum keinen geeigneteren Mann finden können als 
Heinrich Zillich. Sie haben ein Niveau, um das die anderen ostdeutschen Volksgruppen die Süd-
ostdeutschen und damit auch die Donauschwaben beneiden können. Wir machen die Bundesbrüder 
ausdrücklich darauf aufmerksam. 

Univ.-Prof. Dr. Hugo Moser 65 Jahre alt. Prof. Moser gehört zur ersten Garde jener Reichs-
deutschen, die nach dem ersten Weltkrieg die s. g. Auslandsdeutsdien und späteren Volksdeutschen 
in Europa und Übersee entdeckten und wo sie in ihrer sprachlichen und kulturellen Existenz 
gefährdet erschienen, für ihre Rettung eintraten. Der geborene Schwabe warf sich mit ganzer 
Leidenschaft seiner Seele auf Sathmar. Msgr. Straubinger und er waren die ersten, die die Sath-
marer Schwaben nochmals „entdeckten" und zu ihrer wissenschaftlichen Erforschung wesentlich 
beitrugen. Von Hugo Moser liegt — nebst vielen einschlägigen Artikeln in Fachzeitschriften —
eine komplette Sathmardeutsche Volkskunde vor, desgleichen eine Beschreibung ihrer Mundart. 
Auch ihre Volkslieder hat er erforscht. Wir erinnern uns noch, daß Prof. Moser beim Suevia-Treffen 
in München die Festrede hielt, die unter dem Titel: „Jakob Bleyer als Wissenschaftler« im 1. (1964) 
Jg. unseres Archivs erschien. Wir rufen dem wackeren Schwaben ein kräftiges Vivat zu! 

Jakob Bechtold, im biblischen Alter oder ein ewig-junger 85er, erblickte am 22. August 1888 
das Licht der Welt. Der aus der guten alten Zeit Franz Josephs stammende »Wudikesser« Lands-
mann, mit Verlaub! hochdekorierte Oberst etc. etc., ist nicht nur der »Rangälteste« unter den 
Suevianern, sondern auch ein ungarndeutsches und donauschwäbisches Unikum schlechthin, ein 
»Wilhelm Busch« der Donauschwaben, wie sich das schon längst herumgesprochen hat. Unsere 
Landsleute kennen ihn als den Erzähler längst vergangener Zeiten. Sie spüren das Eigenartige 
seiner Erzählkunst, das heimatliche Milieu, die heimatliche Luft. Aber das wäre nicht alles. Der 
alte Bechtold, dieses Prädikat steht ihm wohl zu, betrachtet die Welt nicht immer rosarot, son-
dern durch die Brille eines Weltverbesserers. Seine literarischen Waffen sind Ironie und Satire, 
der beißende Spott, mit dem er seine Gestalten überschüttet. Und sollten seine »G`schichten« auch 
mal gesammelt das Licht der Welt erblicken, dann wird diese nichts zu lachen haben! Das wollen 
wir noch erleben und sicherlich auch der alte Bechtold. Seine Gesundheit (fast immer ans Bett 
gebunden und Schwerhörigkeit) macht ihm wohl zu schaffen, aber sein Geist hat darüber bislang 
noch immer gesiegt. 

Akademischer Maler Karl Engel wurde am 10. Oktober 1974 ein Siebziger. - In Magyarb6ly, 
Schwäbische Türkei, geboren, folgte er trotz der schweren schulischen Verhältnisse seiner Neigung, 
zumal er auch immer wieder Förderer fand, ungarische und deutsche. Die Liebe zur Natur und 
besonders zum Pferd lenkte ihn schicksalhaft auf die Bahn eines Pferdemalers. Das aber bedeutete 
entweder schnellen Ruhm oder harten Lebensweg. Das erste scheiterte daran, daß er seinen Vater-
namen nicht abändern lassen wollte. Nach dem Zusammenbruch machte er bittere Jahre durch, erst 
seit 1959 konnte er sich in Deutschland wieder entfalten: Arbeit beim Gestüt Röttgen, große 
Aufträge weit und breit folgten, und zwar in verschiedenen Ländern. Im Januar 1974 erreichte er 
seinen Höhepunkt durch die Ausstellung im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen. Seither hat 
er wieder mannigfache Aufträge auszuführen. 
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Josef de Ponte - ein großer Mosaik-Gestalter. Josef de Ponte schuf das Mosaikwandbild in der 
Eingangsaula im Hauptgebäude der Krankenhauserweiterung Sinsheim. Das Thema zu diesem 
Wandbild lautet: Trennung von Licht und Finsternis oder Schöpfungstag. Man könnte es auch 
»Es werde Licht« oder »Tausend Jahre wie ein Tag« nennen. Der Dualismus von Licht und Fin-
sternis in der modernen Formsprache komponiert. Das Wandbild ist stark farbig und in 
den Raum integriert. Die ganze Wandfläche wurde aus verschiedenen glatten und bruchrauem 
Marmormaterial sowie aus venetianischem Glasfluß mit klassischem Mosaik aus deutschen Glas-
hütten gefertigt. Die lange waagrechte Front wird durch senkrechte Bewegungen aufgelöst; Kreise 
und Halbkreise deuten den Schöpfungsakt Gottes an. Es ist die Erschaffung der Gestirne. Die 
Komposition besteht aus den Farben Weiß, Hellgelb, Grau, Rot-Töne von gebrochenem Orange 
bis Purpur-Rot, Rot-Violett, Blau-Violett und Blau-Tonwerten. Diese Farben fließen so ineinander, 
daß die Gestaltung insgesamt spontan wirkt und frisch in der Farbgebung ist. Das Ganze ist eine 
Interpretation aus der Bibelstelle »Und es ward Licht« und sicherlich ein Höhepunkt von de Pon-
tes Arbeiten. An dieser monumentalen Wandgestaltung in der Größe 3 x 11 Meter schuf de Ponte 
ca. 1 Jahr und wurde damit im Juni 1974, gerade noch vor seiner schweren Erkrankung fertig. 
Nach dem großen Mosaik in der KRAICHGAU-Autobahnraststätte mit Motiven aus der Kultur-
landschaft ist dies das zweite große Mosaik de Pontes in Sinsheim. Neuerdings gestaltet de Ponte 
ein Pfingstmotiv und ein Ostermotiv in Glasmalerei für das Evangelische Methodisten Gemeinde- 
zentrum in Sinsheim. 	 Peter Schmidt 

Nikolaus Engelmann, 65 Jahre alt. - Der Jubilar ist eine der bekanntesten Gestalten des donau-
schwäbischen geistigen Lebens, pboren am 10. August 1908 in Rabendorf (Varjas) im rumänischen 
Banat. Nach der Reifeprüfung (1928) studierte er 1928-1930 am Deutschen Institut für Wissen-
schaftliche Pädagogik in Münster (Westf.). Nach Hause zurückgekehrt war er 1930-42 Lehrer an 
der LBA-Obungsschule in Temesdsburg bzw. im Banater Bildungszentrum, in der »Banatia«. Nach 
der Flucht unterrichtete er 1945-1968 an der Volksschule in Pinsdorf (OD.), danach bis auf heute 
als Dozent an der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz. 

Außer pädagogischen Beiträgen in den Fachzeitschriften entfaltete Engelmann eine vielfältige 
schriftstellerische Tätigkeit, und zwar als Feuilletonist, als Volkserzähler und als Verfasser von Mono-
graphien. (Bischof Augustin Pacha, 1955; Bildband über die Banater Schwaben 1966). Am meisten aber 
kennt man ihn als .unterhaltsamen und volkstümlichen Erzähler in einem »donausdiwäbischen 
Esperanto«, d. h. in einer Sprache, die jedermann versteht, auch wenn er den Banater Dialekt nicht 
beherrscht. (Schowisdie Sadie zum Schmunzle un Lache, 1959; Was wor, is des vorriewer? 1960). 
Der gestohlene Weihnachtsbaum. (Erzählungen 1963). 

Dr. Paul Brandtner, 65 Jahre alt. In Dr. Brandtner, Arzt und privatim Heimat- und Sippen-
forscher von Rang, hat die Suevia Pannonica ihren privaten Archivar. Er hat schier das größte 
und somit vollständigste Fotoalbum über ihre Vergangenheit. Daß er es durch die Stürme des 
Krieges und des Hin- und Herwanderns retten konnte, grenzt an ein halbes Wunder. Der Jubilar, 
geboren am 27. September 1908 in der deutsch-evangelischen Gemeinde Iklad (Eiland) weit östlich 
von Pest, ist die personifizierte Pedanterie selbst, und zwar im besten Sinne des Wortes. Er 
kennt wie kein anderer Heimatforscher, jeden Stein und jedes Kind seiner Heimatgemeinde, deren 
Genealogie er seit der Ansiedlungszeit (um 1750) in allen Phasen erfaßt hat. Wir möchten fest hoffen, 
daß seine Ergebnisse einst auch der breiten Offentlichkeit und Forschung zugänglich gemacht werden. 

Jakob Wolf, 60 Jahre alt. Der Jubilar, geboren am 21. April 1914 in Schwarzenberg (31csfekete-
hegy), ist eine zentrale Figur des donauschwäbischen landsmannschaftlichen und geistigen Lebens. 
In x Gremien — einschließlich der Vertriebenenverbände — ist er irgendwie tätig und seitdem das 
Haus der Donauschwaben in Sindelfingen steht, ist er dessen Leiter. Durch seine Hände laufen 
die Fäden zu den Donauschwaben in aller Welt zusammen. Er ist aber nicht nur ein Organisator des lands-
mannschaftlichen und geistigen Lebens der Donauschwaben, sondern auch ein Dichter im Stile 
Lenaus. Mehrere Gedichtbändchen zeugen von seinem dichterischen Schaffen. In Anbetracht seiner 
Verdienste wurde er 1974 mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Dr.-Andreas-Lutz-Preis der 
Donauschwäbischen Landsmannschaft in der Steiermark ausgezeichnet. 

Den 60. Geburtstag konnte Dr. Hans Christ am 30. November 1974 begehen. - Als Schrift-
steller, Dichter und Pädagoge ist er ein besonderer Repräsentant des Ungarndeutschtums. Die man-
gelhaften schulischen Möglichkeiten machten aus ihm einen hervorragenden Autodidakten, der es 
vom Bauernknecht zum Studienleiter gebracht hat. In Meknitsch/Melanyes geboren, wurde er bald 
der Sprecher von jung und alt in seiner Umgebung; die Volkstumsschutzarbeit fand bald einen 
unentbehrlichen Mitarbeiter in ihm. Nach dem Zusammenbruch machte er das Sonderabitur und in 
kürzester Zeit den Dr. phil. in Erlangen. Wir erinnern nur an seinen feinen Band: »Ich suche 
nach Neuland«. Er war Mitarbeiter verschiedener Zeitschriften, zuletzt veröffentlichte er Artikel in 
der »Kulturpolitischen Korrespondenz«. Heute ist er Studienleiter an der Evang.-lutherischen Volks-
hochschule Alexanderbad. 
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Dr. Paul Ginder, 60 Jahre alt. Der Jubilar, der am 26. September 1973 60 Jahre alt wurde, 
ist eigentlich erst in der neuen Heimat so richtig in das Rampenlicht der ungarndeutschen Offent-
lichkeit getreten. Vor 1945 arbeitete er in der Fünfkirchner Gebietsführung des VDU. In Stutt-
gart wurde er hauptamtlich Fachmann in Lastenausgleichsfragen und ehrenamtlich Geschäftsführer 
der Ungarndeutschen Landsmannsdsaft. Nebenbei entwickelte er sich bald zu einem Self-Made-
Man auf dem Gebiete der ungarischen und speziell der ungarndeutschen Geschichte. Er besitzt eine 
Privatbibliothek, um die ihn mancher Fachgelehrter beneiden könnte. Daraus schöpft er in rei-
chem Maße bei Vorträgen und Diskussionen. Die Suevia Pannonica hat seiner Aktivität viel zu 
verdanken. Dieser Aktivität ist auch die Patenschaft seiner Heimatgemeinde Csävoly mit der 
Stauferstadt Waiblingen zu danken. 

Dipl.-Ing. Josef Wekerle, 60 Jahre alt. Der Jubilar gehört zu- den wenigen Bürgersöhnen unter 
uns. Er ist nämlich ein Ofenpester, wo er am 28. November 1913 geboren wurde. Der Bundes-
bruder, der seit Kriegsende in Nürnberg lebt und dort am Reißbrett mit Zirkel und Bleistift am 
Bau der Autobahnen mitwirkt, ist eine originelle Gestalt der Suevia Budapestina, mit einem 
unverwüstlichen Humor und immer zu guten »Einfällen« aufgelegt.- Seine Freizeit widmet er 
der Donauschwäbischen Landsmannschaft und seinem Hobby, wenn man so sagen darf, dem 
ungarländischen deutschen Bürgertum. Die alte Reichsstadt Nürnberg ist eine ansprechende Ku-
lisse dazu. Deutsches Bürgertum in Ungarn ist aber gleich mit deutschen Leistungen in Ungarn. 

Dr. Anton Peter Petri, 50 Jahre alt. Der am 24. Mai 1923 im rumänisdt Banater Lowrin ge-
borene Oberstudienrat in Mühldorf am Inn hatte sich von Anfang an der donauschwäbischen 
Volkskunde — vom Buchenwald bis zum Banater Bergland — verschrieben und hierüber bereits 
Hunderte von Beiträgen und auch schon ein Dutzend Publikationen herausgebracht. Er ist ein 
neuer Stern am donausdiwäbisdien Himmel, wie sich Bbr. Dr. Tafferner gelegentlich über ihn 
ausdrüdctc. Seine Schaffenskraft ist wahrhaftig wunderlich. Dabei ist vorauszuschicken und zu 
bedenken, daß ein Volkskundler heutzutage mit unvergleichlich größeren Schwierigkeiten zu 
kämpfen hat als vor 1945 in der alten Heimat. Um zu Rande zu kommen, muß darum vom 
Volkskundler eine eigene Methode entwickelt werden, die man schlechthin als eine Methode von 
Mann zu Mann mittels Fragenbögen, Briefe und Ausfragen bei Veranstaltungen bezeichnen könnte. 

Allerdings trägt Dr. Petri derzeit nur Stein um Stein zusammen, um daraus nach Jahren oder 
gar Jahrzehnten eine Volkskunde der Donauschwaben zu schaffen. Dazu wünscht ihm auch unsere 
Vereinigung noch viel Mut und Kraft! 

Südostdeutsche Kulturnachrichten 
1473-1973: 500 Jahre Buchdruckerkunst in Ungarn. - Zu Pfingsten 1973 waren es 500 Jahre, daß 

der 	aus Hessen stammende Andreas He /3 seinem Gönner, dem Altofner Propst und königlichen 
Vizekanzler Ladislaus Karai lt 1485) das erste Exemplar eines in Ungarn gedruckten Buches, die 
»Chronica Hungarorum« überreichte. Heß nannte seinen Druck eine »Geschichte Pannoniens«. 
Er hatte dabei sicherlich nicht geahnt, welche kulturgeschiditliche Entwicklung sein Buch in der 
Geschichte Ungarns einleiten werde. Zudem gelangte Heß auf einem Umweg durch Rom nach 
Ungarn bzw. nach Ofen. Dort hatte ihn Ladislaus de Kara angeworben und mitgenommen. Jedoch 
dem ersten drucktechnischen Unternehmen war nur kurze Zeit beschieden. Die sonst kunstsinnigen 
Prälaten und auch der Humanistenkönig, Matthias Corvinus ließen ihn alsbald im Stich und um 
1480 war die Werkstatt des Andreas Heß bereits geschlossen. Er ist vermutlich in seine alte 
Heimat oder nach Wien ausgewandert. Der Andreas-Heß-Platz in der Ofner Burg hält sein 
Andenken wach. 

Zum Tod von Karl Kerhnyi. Das Genie geht anders fort; es wächst in andere Dimensionen hinein 
und bleibt doch auf eine einfache Weise mit seiner Heimat verbunden. Ker4nyi ist 1897 in Temes-
war geboren; er studierte Altphilologie und Religionswissenschaft. Für ihn: wurden die Mythen, 
die sagenhaften Erklärungen und Erzählungen von der Erschaffung der Welt und der Völker, von 
Göttern, Dämonen und Helden der Griechen, Römer und anderer Völker der Antike zur Quelle 
tiefer Welterkenntnis und zur Erkenntnis der Tiefenseele des Menschen. Sein Briefwechsel mit 
Thomas Mann über das Mythische wurde als Buch herausgegeben und machte seinen Namen welt-
bekannt. Er, der Jüngere, war der Weisere, der auch das Werk des berühmten Alteren zu deuten 
wußte. Er war Universitätsprofessor in Szegedin, und als die Deutschen gegen Ende des 
Zweiten Weltkrieges - und später die Russen - Ungarn besetzten, emigrierte er in die Schweiz, 
ins italienische Tessin. Dort arbeitete er mit dem berühmten Tiefenpsychologen Carl Gustav Jung, 
dem Weiterentwickler der Psychoanalyse von Siemund Freud, zusammen. Wenn in den Träumen der 
von C. G. Jung Betreuten solche Archetypen, urtümliche Bilder, aus alten Mythen und Religionen 
auftauchten, die der Tiefenpsydsologe nicht enträtseln konnte, gab ihm Kerenyi die Erklärung. 

Karl Ker4nyi war auch Mitglied der Ungarischen Philosophischen Gesellschaft in Budapest. Dort 
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verriet er einmal, daß er früher Kienzl hieß. Kerenyi war nun zu seiner deutschen Muttersprache 

zurückgekehrt; eigentlich hat er sie in seinem Denken nie verlassen. Deutsch war für ihn immer 

noch die Muttersprache der Wissenschaft und der Philosophie. So war es in Mitteleuropa und östlich 

davon seit jeher gewesen. Politisch mochte man sich im »Europa der Vaterländer« jeweils zu 

einer anderen Sprache bekennen, die man »am liebsten und am geläufigsten sprach«, wie der Frage-

bogen der ungarischen Volkszählungen sie definiert, aber das Denksystem und sein sprachlicher Aus-

druck war in Mittel- und weitgehend auch in Osteuropa seit Ausbruch der Neuzeit, unserer 

Jetztzeit, vorwiegend deutsch bestimmt. Sogar der bedeutendste heutige Theoretiker des Marxismus, 

Georg Lukäcs, schrieb seine Werke deutsch. 	 Wilhelm Kronfuss 

Ödenburger Heimatstube in der Patenstadt Bad Wimpfen. Durch die Initiative von zehn 

tidenburger Familien, die in Bad Wimpfen eine neue Heimat gefunden hatten, kam am 23./24. Juni 

1951 in dieser Neckarstadt das erste Odenburger Heimattreffen zustande. Unter dem Eindruck 

dieser Wiedersehensfeier rief der damalige Bürgermeister, Eugen Dauner, den Versammelten zu, 

die Stadt Bad Wimpfen wäre bereit, die Patenstadt über Odenburg zu übernehmen. Gesagt - getan. 

Seit jenem Tag fanden fast alljährlich Heimattreffen der Odenburger in Bad Wimpfen statt. 

Beim Heimattreffen 1959 wurde in Anwesenheit von 3000 Odenburgern das Patensdiaftsverhältnis 

zwischen beiden Städten besiegelt. Die Obergabe der Patenschaftsurkunde erfolgte unter den Klängen 

der Odenburger Glocken. Die Glocken der evangelischen und der katholischen Kirche in Bad 

Wimpfen mischten sich darein. Zugleich konstituierte sich ein Odenburger Heimatkomitee. 

Der Patenonkel war Bürgermeister Paul Doll. 
Seitdem haben sich die Beziehungen zwischen beiden Städten mehr und mehr entwickelt. 

Diesem Zwecke diente auch eine 1962 vom Heimatkomitee herausgegebene Broschüre über Oden-

burg. In den folgenden Jahren fanden Kulturtagungen und Ausstellungen statt. Die treibende 

Kraft der kulturellen Veranstaltungen war Eugen Schusteritsch, der 1964 das Heimatbuch »Oden-

burg und Umgebung« verfaßte. 
Beim 10. Odenburger Heimattreffen 5.-6. Juli 1974 ging ein langgehegter Wunsch der 

ödenburger in Erfüllung. In einem mittelalterlichen Haus am Neckarufer wurde eine Odenburger 

Heimatstube eingerichtet, die mit Bildern, Trachtenstücken, Wirtschaftsgeräten, schriftlichen Doku-

menten etc. die Vergangenheit der alten Karolinger-Stadt wachhalten soll. Es ist geplant, durch 

Inanspruchnahme weiterer Räume die Heimatstube zu einem Heimatmuseum auszubauen. Aus diesem 

Anlaß schickte Bürgermeister Paul Doll seinem ungarischen Kollegen in Odenburg eine Fotokopie 

der Patenschaftsurkunde. Die Festansprache hielt Johann Adam Stupp (Erlangen). 

Studientagung der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn am 16. und 17. Dezember 1972 

in Backnang - Wilhelm Kronfuss sprach als erster Vortragender über den »Sozialen, beruflichen 

und gesellschaftlichen Wandel der Ungarndeutschen seit 1945« in Ungarn, im deutschen Sprach-

raum und in Obersee. Im, Rückblick auf die Ansiedlungsjahre und besonders auf die 50 Jahre 

seit dem ersten Weltkrieg betonte Kronfuss, daß man sich mangels einer Intelligenzsdsidst nur auf 

kulturelle und schulische Fragen beschränken konnte. Auch in Westdeutschland mußte die kulturelle 

Betreuung an die zweite Stelle treten. Im verbliebenen Teil der Ungarndeutschen trat während-

dessen die Sprach-Katastrophe ein. - Matthias Vogl setzte sich in seinem Referat mit dem staats-

bürgerlichen Status der Ungarndeutschen auseinander - über das schmerzliche Kapitel der Familien-

zusammenführung referierte RD Dr. Hans Krauß. - OB Dietrich erwies sich auch als ein sach-

kundiger Referent mit dem Thema: »Die Ungarndeutschen als Mittler zwischen dem deutschen und 

dem ungarischen Volk.. Er konnte sich dabei auf seine während der Ungarnreisen gewonnenen 

Eindrücke stützen. Er habe in Ungarn in Gesprächen mit Landsleuten das Gefühl der Zusammen-

gehörigkeit immer wieder herausspüren können. - Realschuldirektor und Bundeskulturreferent 

Andreas Ritzel befaßte sich mit dem interessanten Thema: »Die Gemeinsamkeiten zwischen heimat-

vertriebenen und heimatverbliebenen Ungarndeutschen. Es gebe Gemeinsamkeiten, die auch durch 

Befragung nur schwer zu ermitteln seien; andere wiederum lägen durch das gemeinsam erlebte 

Minderheitenschicksal auf der Hand. Solche nannte Ritzel in der Einstellung zu gewissen Werten 

des Lebens, in Sprache, Sitte und Brauch, in Feiern, Festen, Tänzen, Trachten usw. Auch die 

positive Einstellung der Ungarndeutschen zum Staat Ungarn und zum madjarischen Volk gehöre 

zu den positiven gemeinsamen Eigenschaften. Den positiven Eigenschaften stünden infolge mangel-

hafter deutscher Erziehung in Schule und Haus auch viele negative Punkte gegenüber. - Der Fest-

vortrag Dr. Johann Weidleins beleuchtete »Das deutsche Theater in Ungarn und die Anfänge der 

ungarischen Schauspielkunst.. Von Wien strahlte die deutsche Theaterkultur nach Ofenpest und 

von dort nach allen Landesteilen aus. Dr. Weidlein nannte Namen, Zahlen und Städte. Deutsche 

Schauspieler wurden die Bahnbrecher der madjarischen Schauspielkunst. Insofern leisteten sie in-

direkt auch einen wesentlichen Beitrag für eine madjarisdie Hoch- und Literatursprache. 

Jahresversammlung des Südostdeutschen Kulturwerkes am 3. März 1973 in München. - Wir be-

schränken uns hier nur auf einige Namen, Daten, Vorhaben und Titel. Der alte Vorstand 
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(Hamm - Diplich - Bernath - Zillich - Schwob - Petri - Blaß - Loew) wurde von neuem bestätigt. 
Im Jahre 1972 brachte das SKW vier Bücher heraus: Pflanzen- und Tiernamen in den Mundarten 
der Donauschwaben von Anton Peter Petri; Die Domkirche in Temeswar, von Hans Diplidt; 
Meine Reise nach Ungarn, von Frz. X. Edcert. Außerdem erscheinen in seinem Verlag die repräsen-
tativen »Südostdeutsdien Vierteljahresblätter« unter der Leitung von Heinrich Zillich. Die Bibliothek 
des SKW umfaßt rund 3500 bibliothekarische Einheiten, d. h. Bücher und Zeitschriften. Von den 
geplanten Büchern konnten nicht alle in Druck gegeben werden. Das Gemälde Franz Schunbachs 
von Jakob Bleyer wurde dem Haus der Donauschwaben in Sindelfingen übereignet. Am 2. März 
1972 fand im Hause des Deutschen Ostens in München mit Hans Diplich ein Vortragsabend statt, 
an dem Hans Diplich über das Bauopfer als Balladenmotiv in Südosteuropa sprach. Im Jahre 1974 
wolle man in Regensburg das 25 jährige Bestehen des SKW feiern. 

4. Kulturpolitisches Seminar der Ungarndeutschen Landsmannschaft in Gerlingen. Die Rolle der 
Kirchen in der Nationalitätenpolitik Ungarns. (Juni 1973). - Obwohl dieses Thema als allgemein 
bekannt vorausgesetzt werden darf, befaßte sich damit bisweilen noch keine Kulturveranstaltung 
der Donauschwaben. Die Tagung erhielt durch ihren ökumenischen Charakter noch ein besonderes 
Gepräge, indem daran sowohl katholische als auch evangelische Referenten teilnahmen. Die Begrü-
ßung der Gäste hielt Bürgermeister Willy Eberhard. Prodekan Friedrich Spiegel-Schmidt sprach 
über die Rolle der evangelischen Kirche, Prof. Josef Haltmayer über die der katholischen Kirche. 
Die anschließende Diskussion erwies sich als sehr fruchtbar, weil sie viele Ergänzungen brachte 
und dadurch die einzelnen Vorträge abrundete. Die Tagungsleitung lag in den Händen von Bbr. 
Dr. Bernhard Hans Zimmermann (Wien). Die Tagung war mit einer Ausstellung Bbr. Josef de 
Pontes im Neuen Rathaus verbunden. 

Die Südostdeutsche Historische Kommission hielt unter dem Vorsitz ihres Vorsitzenden, Univ.-
Prof. Dr. Adam Wandruszka (Wien) 20.-22. September 1973 ihre Jahrestagung in der Bischofs-
stadt St. Pölten (Niederösterreich) ab. Die Vorträge wiesen eine reiche Skala von Themen auf. Sie 
reichten vom Mittelalter, den Beziehungen zwischen Kaiser Friedrich III. und König Matthias 
Corvinus von Ungarn, den Grafen Cilli und der Königin Maria von Habsburg, der Gemahlin 
des unglücklichen Königs Ludwig II. bis zum ungarischen Bürgertum in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Die Südostdeutsche Historische Kommission hat ihren Sitz in München. 

Jahrestagung der ADL (Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer) am 5.-7. Oktober 1973 
in Sindelfingen. - Die Tagung stand unter der Devise: »Landsleute auf der ganzen Welt« und 
sollte somit zu einem großen Lagebericht werden. Dazu war auch der äußere Rahmen angetan, 
denn 1973 erschien die große ADL-Festschrift zu ihrem 25jährigen Bestehen. (1947-1972). Die Re-
ferenten waren alte Sachkenner, Kaspar Hügel, Josef Schmidt-Moosburg, Josef Volkmar Senz, 
Jakob Wolf und Dr. Anton Tafferner. Von Kalifornien bis Rumänien gab es Licht- und Schatten-
seiten. Im Mittelpunkt der inneren landsmannschaftlichen Auseinandersetzung aber stand der Ruf 
nach der Selbsthilfe, ohne die die donauschwäbische Forschung und Wissenschaft die noch anstehen-
den Probleme nicht mehr wird lösen können. 

Studientagung des Gerhardwerkes in Stuttgart-Hohenheim zu Allerheiligen 1973. Das Bild des 
Deutschen bei unseren früheren Nachbarvölkern. - Wenn man es gut zusammenzählt, lebten die 
Donauschwaben in den alten Heimatstaaten mit einem halben Dutzend Fremdvölkern schlecht 
( = schlicht!) und recht zusammen. Bis zum Aufkommen des Nationalismus sicherlich unproble-
matisch. Seit dieser Zeit entwickelte sich das gegenseitige und wechselseitige Freund-und-Feind-
Bild. Ist es stichhaltig? Was ist daran wahr und was falsch? Ein ebenso lohnendes wie schwieriges 
Thema. Die historische Distanz trug wesentlich dazu bei, daß die ganze Problematik aus einer 
höheren Sicht betrachtet werden konnte. Der Tagungsleiter, Bbr. Kronfuss, verhehlte in seinen 
einführenden Worten nicht die Schwierigkeiten, die einem solchen großen Unternehmen entgegenstünden. 

Prof. Dr. Anton Scherer (Graz) sprach über die Südslawen, wie sie den Deutschen im allgemeinen 
und speziell den Donauschwaben sehen; Hans Diplich (Frankenholz in der Saar) behandelte das-
selbe Thema in Bezug auf die Rumänen und Wilhelm Kronfuss im Hinblick auf die Madjaren. 
Am faszinierendsten gestaltete sich natürlich das Bild des Madjaren vom Deutschen, d. h. vom 
Ungarndeutschen, dessen Nachbarschaft manche übereifrig madjarische Patrioten als eine tödliche 
Umklammerung empfanden und darum die »welterlösende Idee« von der Madjarisierung erfanden 
und propagierten. 

3. Studientagung der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn an: 22.123. Februar 1974 in 
Backnang. Sie stand unter dem Gesamtthema: »Die ungarische Kultur- und Schulpolitik in Ver-
gangenheit und Gegenwart. Ihre volkspolitischen Auswirkungen auf die nationalen Minderheiten«. 
Als erster sprach Prof. Dr. Franz Hieronymus Riedl (Bozen) über die »Ungarische Minderheiten-
politik von 1867 bis 1940«. Ausgehend von der Schilderung der nationalen Erhebung des Madja-
rentums seit 1790 wies er nach, daß der Dualismus seit 1867 nicht imstande gewesen sei, die 
nationalen Probleme der Völker des altungarischen Reiches zu lösen. Das Donauschwabentum sei 
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infolge bekannter Umstände (Schule, siedlungsgeographische Zersplitterung) überhaupt nicht zum 
Zuge gekommen, obwohl es sich seit 1906 auch in einer politischen Partei, der Ungarländischen 
Deutschen Volkspartei, zu organisieren begann. Der Zusammenbruch 1918 traf das Donausdiwaben-
tum dazu noch in zwei Lager gespalten (Bleyer und Brandsch). Das politische Geschehen zwischen 
beiden Weltkriegen unterzog Prof. Riedl - mit den Zentralgestalten Jakob Bleyer und Franz 
Anton Basch - einer scharfen Kritik. Seit 1940 war die ungarndeutsche Volksgruppe zwischen zwei 
Mühlsteine geraten und nicht mehr Herr ihrer selbst. - Prodekan Friedrich Spiegel-Schmidt (Mün-
chen) behandelte »Das kulturelle und volkspolitische Leben der Ungarndeutschen vom 2. Wiener 
Abkommen (1940) bis zum Zusammenbruch (1945)«. Es war die Zeit, als Ungarn seine revisionisti-
schen Träume in Erfüllung gehen sah, und zwar mit Hilfe des III. Reiches. Dadurch kamen auch 
über eine Million Nationalitäten zurück. Von einem grundlegenden Gesinnungswandel diesen ge-
genüber war jedoch wenig zu spüren. Die Gegensätze innerhalb des ungarländischen Deutschtums 
schienen nach der Auflösung des UDV überwunden. Im einzelnen untersuchte Spiegel-Schmidt 
das II. Wiener Abkommen, das ohne die Mitwirkung der Volksgruppe zustande kam. Die über 
Nacht gewährten kulturellen Rechte konnten nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Volksgruppe 
in die Interessenphäre beider Länder einbezogen wurde, kurz gesagt: sie wurde zum Objekt beider 
Regierungen. Von einer eigenständigen Volksgruppe konnte keine Rede sein. Wie wenig die Ofen-
pester Regierung von einem autonomen Status oder von einer Kulturautonomie wissen wollte, wies 
Spiegel-Schmidt durch das Scheitern des evangelischen Autonomie-Status nach. Zum Schluß setzte 
sich der Referent mit der historischen Studie Lorant Tilkovszkys über »Das letzte Jahr des Volks-
bundes und die ungarische Nationalitätenpolitik (19. März 1944 bis 4. April 1945). auseinander. 
Obwohl Tilkovszky viele Einzelheiten zutage förderte, wirken seine Ausführungen dennoch klischee-
haft, mit denen sich die ungarndeutsche Geschichtsschreibung werde befassen müssen. - Den letzten 
Vortrag hielt Dr. Anton Tafferner über «Die ungarische Schul- und Kulturpolitik seit 1945 und 
ihre Auswirkung auf die nationalen Minderheiten«. Anhand der amtlichen Statistiken stellte er 
zunächst fest, daß das volksdemokratische Ungarn heute noch immer rund 10°/o Andersnationale 
aufweise. Aber seit 1945 gebe es kein homogenes Siedlungsgebiet der Nationalitäten mehr. 
nicht einmal in Transdanubien. Am dichtesten würden die Deutschen noch in der Branau siedeln. 
Am schwierigsten sei die bevölkerungspolitische Lage des Restdeutschtums. Infolge der fortschrei-
tenden Assimilation gebe es heute nur mehr gemischtsprachige Dörfer. In der kulturellen Ent-
wicklung des verbliebenen Deutschtums unterschied Dr. Tafferner fünf Phasen. (1. Totale Recht-
losigkeit; 2. Aufhebung der diskriminierenden Gesetze; 3. Ansätze einer breiten schulischen und 
kulturellen Selbstbetätigung; 4. Doppelsprachiger Schulunterricht; 5. Einschaltung des Parteiappa-
rates.) Der Demokratische Verband der Deutschen in Ungarn entfaltete auf weiten Gebieten der 
Kultur eine nahezu fieberhafte Tätigkeit (Sdiwabenbälle, Folklorgruppen, Heimatzirkel, Heimat-
museen usw.), aber hinter dieser glänzenden äußeren Fassade vollziehe sich die größte Sprachen-
katastrophe in der Geschichte des ungarländischen Deutsdnums. - In seinem Festvortrag am Sonntag 
dem 24. 2., behandelte Anton Tafferner «Die Begründung ungarischer Wissenschaften durch deutsch-
ungarische Gelehrte im 18. Jahrhundert«. Bei diesem Thema handele es sich nach seinen Worten 
um eines der fruchtbarsten Kapitel in der tausendjährigen Geschichte des ungarländischen Deutsch-
tums. Die einzelnen Disziplinen erörterte er im Rahmen ihrer Begründer. (David Zwittinger, Karl 
Gottlieb von Windisch, Matthias Rath, Martin von Schwartner, Georg Pray und Maximilian Hell.) 

5. Kulturpolitisches Seminar der Ungarndeutschen Landsmannschaft am 7.18. Juni 1974 in 
Gerlingen. - Das Seminar stand im Zeichen des Zentennariums Jakob Bleyers (1874-1974). Die 
Kenner der Materie und der Zeit, in der Jakob Bleyer lebte und kämpfte, beleuchteten Persön-
lichkeit und Werk des Vaters der Ungarndeutschen, und zwar im Beisein eines auserlesenen 
Publikums von Einheimischen und Ungarndeutschen bzw. Donauschwaben. Wilhelm Kronfuß be-
handelte Jakob Bleyer als Erzieher seiner Volksgruppe und ihrer Intelligenz; Prof. Dr. Franz 
Hieronymus Riedl Jakob Bleyer zwischen Nationalismus und madjarisdsem Chauvinismus; Dr. 
Heinrich Köhler seine Begegnung und Zusammenarbeit mit Jakob Bleyer. Bbr. Dr. Paul Ginder 
rundete das Seminar mit einer Bleyer-Dokumentation in Büchern, Schriften und Fotos ab. 

Festakt für Jakob Bleyer am 9. Juni 1974 in der Sindelfinger Stadthalle. In der Patenstadt der 
Donauschwaben, in Sindelfingen fand in würdigem Rahmen eine Gedenkfeier zu Ehren Jakob 
Bleyers statt, deren Hauptredner Bbr. Prof. Dr. Gallus Rehm war. Seine Rede bringen wir in 
diesem Jahrgang unseres ARCHIVS. Die Feier war auch musikalisch umrahmt. Im August 1974 
zeigte Bbr. Dr Ginder im Hause der Donauschwaben sein Archivmaterial über Jakob Bleyer. 
Ober diese Jakob-Bleyer-Ausstellung berichtete die donauschwäbische Presse ausführlich. 

Jakob-Bleyer-Gediichtnisausstellung in Sindelfingen. - Im Anschluß an die Gedenkfeier am 
9. Juni 1974 in der Stadthalle, wo Bbr. Prof. Dr. Gallus Rehm die Festrede hielt, wurde am 
4. August im Hause der Donauschwaben eine Jakob-Bleyer-Gedächtnisausstellung eröffnet, die von 
Bbr. Dr. Paul Ginder gestaltet und mit einer Rede eingeleitet wurde. Dr. Ginder hat zu diesem 
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Zwecke in Ungarn viele Dokumente: Bücher, Bilder, Zeitungen und Zeitschriften zusammengetragen, 
die Jakob Bleyer in allen seinen Tätigkeiten als Professor, Wissenschaftler, Parlamentarier etc. 
dokumentieren. Außer der einschlägigen Literatur, der Werke Bleyers selbst, umfaßte die Ausstellung 
auch Literatur über ihn und seine Zeit. Die Ausstellung war bis Ende August geöffnet. Es wäre 
unsererseits zu wünschen, daß die Dokumentation gelegentlich auch in anderen Städten, etwa in 
Stuttgart und München gezeigt wird. 

Aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens der Internationalen Lenau-Gesellschaft, fand am 23.-27. 
September 1974, in der Gründungsstadt der Gesellschaft, in Stockerau bei Wien eine Festwoche 
mit Vorträgen, Ausstellungen und Besichtigungen statt. Die Gesellschaft verdankt ihre Entstehung 
dem in Wien tätigen und aus dem Banat stammenden Prof. Dr. Nikolaus Britz. 

Jahrestagung der ADL (Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer) am 12.-13. Oktober 
1974 in Sindelfingen. - Es war der zweite Allgemeine Donauschwäbische Lehrerkongreß, der 1972 
zum erstenmal ebenda im Haus der Donauschwaben stattfand. Er soll jedes zweite Jahr durchge-
führt werden. Er stand im Zeichen einer globalen Schau über die Lage des Donauschwabentums 
hüben und drüben, im Westen und im Osten, sowie in Übersee. Eine solche Zielsteckung erfordert 
natürlich eine Straffung des Programmes. Zum Glück verfügt die ADL über ein festes Reservoire 
von Sachverständigen, die sich seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten mit der einschlägigen 
Materie befassen. Nur unter diesem Aspekt kann eine solche weit ausgreifende Tagung durchge-
führt werden. Ohne die Vortragenden zu nennen, seien hier nur die behandelten Themen genannt. 

Die Lage in Europa könnte man wie folgt umschreiben: Vertrieben, verblieben, vernichtet. Eine 
schreckliche Bilanz! über den verbliebenen Restdeutschen in Ungarn und Rumänien hängt das 
Damokles-Schwert der Einschmelzung in das Staatsvolk, wiewohl sie sich von seiten des Staates 
weitgehender Beförderung ihrer sprachlichen und kulturellen Anliegen erfreuen, und sowohl in 
Ungarn wie auch in Rumänien einige rührige Landsleute am Werke sind, um unter den gegebenen 
Verhältnissen eine schulische und kulturelle Arbeit zu leisten. Auch in Übersee - bis auf die kleine 
donauschwäbische Insel der Fünf-Dörfer in Guarapuava - ist nicht alles Gold, was glänzt. Als 
Fazit wurde herausgestellt: Kontakte nach hüben und drüben, d. h. nach Ost und West und das 
donauschwäbische Erbe hier in Westdeutschland weiter zu pflegen. 

Die Donauschwaben im postnationalen Zeitalter und nach dem Zweiten Vatikanum. - Unter 
diesem Titel versammelten sich 1974 die Teilnehmer der Jahrestagung des Gerhardswerkes am Re-
formationstag und zu Allerheiligen, in Stuttgart-Hohenheim im Hause der Katholischen Akademie 
des Bistums Rottenburg. Die Referenten waren: Prof. Dr. Eugen Lemberg: Die mitteleuropäischen 
Völker und die Vertriebenen; Msgr. Johannes Barth: Die Vertriebenen und speziell die Donau-
schwaben nach dem Vatikanum II.; von donauschwäbischer Seite sprach Prof. Nikolaus Engel-
mann über das donauschwäbische Kulturerbe zwischen gestern und heute. 

Die frühtheresianische /mpopulation in Siidungarn. Studientagung des Gerhardswerks am 7.18. 
Dezember 1974, in München-Harlaching. - Die Referenten waren: Prof. Josef Haltmayer: Ab-
schlußbericht des ungarischen Hofkammerpräsidenten Graf Anton Grassalkovich an Maria Theresia 
über seine Siedlungstätigkeit im Batsdier Distrikt; P. Dr. Robert Bäcsväry S. J.: Licht aus den 
Kirchenvisitationsprotokollen der Großgemeinde Apatin (Abthausen); Dr. Anton Tafferner: Früh-
theresianische Siedlungswerber und: Baron Anton von Cothmanns Relationen an Maria Theresia. 

Der Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg hat die Gründung einer 
Sektion Genealogie beschlossen. Sie hat am 2. Dezember 1974 ihre erste Sitzung abgehalten. Die 
Sektion stellt sich zur Aufgabe, Stammbäume, Ahnentafeln, gedruckte und ungedruckte Familien-
aufzeichnungen, Schriften und Dokumente zu sammeln, die zur Erstellung verwandtschaftlicher 
Zusammenhänge von Bedeutung sein könnten. - Es ergeht darum an alle siebenbürgisdi-sächsischen 
Familien und alle die mit Siebenbürgern versippt sind die Bitte, Originale oder Fotokopien sol-
cher Familiendokumente der Sektion Genealogie zur Verfügung zu stellen. Die Anschrift: D-6953 
Gundelsheim/Neckar, Schloß Horneck. - Vom »Korrespondenzblatt, des Arbeitskreises erschien 
Jg. 4, 1974 (68. Jg. der Gesamtfolge. Begründet 1878), redigiert von dem Donauschwaben Dr. 
Anton Schwob. Leiter der AG. ist Prof. Dr. Paul Philippi, Heidelberg, der 1974 die Ehrendoktor-
würde der theol. Fakultät der Universität Klausenburg erhielt. 

Jahreshaupt- und Mitgliederversammlung der Südosteuropagesellsthaft am 26. I. 1974 in München. 
Die Jahreshauptversammlung stand unter der Leitung des Präsidenten Dr. Walter Althammer. 
Er erstattete zunächst den Tätigkeitsberilt 1973. Als Hauptziel der SOG bezeichnete Dr. Althammer 
die Pflege der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kontakte mit den Ländern Südosteuropas und 
die Herausgabe von einschlägigen Publikationen. Er erwähnte u. a. die Hochschulwoche in Königswinter. 
Im einzelnen zählte Dr. Althammer die Vorträge und Veranstaltungen auf. Unter den Publikationen er-
wähnte er besonders das repräsentative Werk über »Kunst und Geschichte in Südosteuropa.. Dann streifte 
er das Arbeitsprogramm 1974. Die 15. Internationale Hochschulwoche werde vom 6.-11. Oktober 1974 
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in Erbach (Hessen) stattfinden. Thema: Die Aufklärung im Donau-Balkan-Raum und ihr Beitrag 
zur europäischen Kultur. Dazu seien Referenten der Bundesrepublik und der südosteuropäischen 
Länder vorgesehen. 

Die 15. Internationale Hochschulwoche der Südosteuropa-Gesellschaft 1974 in Ellwangen (Württ.) -
Die bereits angekündigte Hochsdiulwoche fand nicht in Erbach, sondern in Ellwangen an der 
Jagst statt. Das Thema blieb: Geschichte der Aufklärung im Donau-Balkan-Raum und ihr Beitrag 
zur europäischen Kultur. Zeit: 7.-11. Oktober 1974. Vortragende deutscherseits waren: Prof. Dr. 
Mathias Bernach, Ordinarius an der Berliner Freien Universität; Prof. Dr. Emanuel Turczynski 
(Univ. Bochum) Prof. Dr. Norbert Reiter (Berlin) und Prof. Dr. Reinhard Lauer (Göttingen). 
Ober die Aufklärung in Ungarn sprach der an der Hamburger Universität tätige madjarische 
Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Julius Decsy. Ihnen standen sechs Vortragende der Südostvölker 
gegenüber. Der Rumäne Prof. Balota nannte die Aufklärung einen »Höhepunkt in der Entwidt-
lung der europäischen Kultur«, und der aus dem Buchenland stammende Prof. Turczynski einen 
»Kampf für die Befreiung der südosteuropäischen Völker von der nicht selbst verschuldeten sozialen, 
politischen und nationalen Sklaverei«. 

Jahrestagung der Südostdeutschen Historischen Kommission am 1.12. November 1974 in Freising 
(Obb.) - Schauplatz dieser Tagung war die an historischen Erinnerungen reiche Bischofsstadt, seit 
1821 zum Erzbistum München-Freising vereinigt. Nach einem Totengedenken des Vorsitzenden 
Prof. Dr. Wandruszka referierte Felix Lackner (Salzburg) über die rumänischen und deutschen 
Siedlungsbewegungen im Banat; Friedrich Gottas (Salzburg) sprach über die Nationalitätenpolitik 
des ungarischen Ministerpräsidenten Koloman Tisza. Im Gegensatz zur landläufigen Auffassung 
vertrat Dr. Gottas die Meinung, daß Koloman Tisza zwar keine gewaltsame, aber mit allen Mit-
teln der Verwaltung und der Schule geförderte Madjarisierung anstrebte. Der Erlanger Univ.-
Assistent Günter Schödl befaßte sich mit der deutschen Bewegung und der -mitteleuropäischen 
Politik am Vorabend des 1. Weltkriegs. Er bewies die von außen unabhängige, bodenständige 
donauschwäbische politische Bewegung. Noch aufschlußreicher waren die Ausführungen von Berthold 
Sutter (Graz) über die »Denkschriften zur Lage der Deutschen in Ungarn vor und während des 
1. Weltkrieges im Archiv des Auswärtigen Amtes« in Bonn. Es geht darin um Berichte und Briefe 
reichsdeutscher Diplomaten und Professoren, die einen verschiedenen Standpunkt vertraten. Im Gan-
zen aber war man bereit, das ungarländisdie Deutschtum der deutschen Staatsraison zu opfern. 
Den Abschluß der Tagung bildete ein historischer Rundgang durch Freising, dessen Beziehungen 
zum Südosten bekannt sind (Slawenmissionen). Außerdem ist das Dommuseum reich an Kunst-
schätzen. 

Jahresversammlung des Südostdeutschen Kulturwerks am 15. Dezember 1974 in München. - Die 
Jahrestagung stand im Zeichen zweier großer Ereignisse: 1. 1974 wurde das Südostdeutsche Kultur-
werk (SKW) 25 Jahre alt, und 2. trat Franz Hamm, der dem SKW während dieser Zeit vorstand, 
vom Vorsitz zurück. An seine Stelle wurde Hans Diplich, der bisherige stellvertretende Vorsit-
zende gewählt. Das SKW als geistige Heimat aller Südostdeutschen wurde bei dieser festlichen 
Angelegenheit besonders hervorgehoben, deren übrigens schon in einer besonderen Feierstunde am 
15. September in der Regensburger Ostdeutschen Galerie gedacht wurde. Durch eine Rückschau auf 
die Publikationen, Tagungen, Ausstellungen usw. wurde das deutlich. Die Visitenkarte des SKW 
aber sind die »Südostdeutschen Vierteljahresblätter« unter der ausgezeichneten Leitung von Dr. Dr. 
h. c. Heinrich Zillich. Im Rahmen der Jahrestagung wurde dem aus dem Banat stammenden Linzer 
Facharzt und Medizinalrat Dr. Fritz Klingler (1899) die vom SKW gestiftete Adam-Müller-
Guttenbrunn-Plakette für besondere Verdienste um die Kulturpflege der Südostdeutschen ver-
liehen. Dr. Klingler gründete im Banat das 1. donauschwäbische Volksmuseum und errichtete in Linz 
ein Dokumentationszentrum der Volksdeutschen in Osterreich. Der neue Vorsitzende, Hans Diplich, 
(1909) braucht unseren Lesern nicht mehr vorgestellt zu werden. Er ist seit einem Menschenalter 
hier und zuhause durch zahlreiche Publikationen, Essays und als Dolmetscher (Obersetzer) madja-
rischer und besonders rumänischer Lyrik hervorgetreten. Er ist auch mehrfacher Preisträger. Zum 
Stellvertreter Hans Diplichs wurde der junge Univ.-Assistent in Innsbruck, Dr. Anton Schwob ge-
wählt. 

Für das Bundesverdienstkreuz wurde Adam Schlitt zu seinem 60. Geburtstag vorgeschlagen: 
»Wegen Verdienste um die Heimatforschung im Kraichgau und um Volkstumspflege u. a.« Bei der 
Verleihungsfeier am 22. 2. 74 hielt die Laudatio Apotheker Hans Kullmer, selber mit dieser Aus-
zeichnung dekoriert, für den Sinsheimer Geschichtsverein und den Heimatverein Kraichgau. Für 
die ebenfalls zahlreich erschienenen Ungarndeutschen sprach Univ.-Prof. Dr. Ing. Gallus Rehm. 
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Unterwegs 
von Hans Christ 

Wir sind noch immer 
Auf mancherlei Straßen 
Einsam unterwegs. 
In unserem Rucksack 
Die Last des Erlebten, 
Den Schatz der Erfahrung; 
Die Ernte des Leids. 

Und in den Nächten 
Erscheinen noch immer 
Die Toten vor'm Fenster, 
Die wir begruben 
In fremder Erde, 
Einsam am Weg. 

Wir sind wie Stumme. 
Wir können nicht sagen, 
Was uns bewegt. 
Und wenn wir auch reden: 
Keinem gelang noch 
Das lösende Wort; 
Die befreiende Tat. 

Wir sind noch immer unterwegs, 
Einsam, auf mancherlei Straßen 

Aus: Hans Christ, Ich sudle nach Neuland. Lyrik und Prosa aus der Kriegs- und Nachkriegszeit. 
Stuttgart 1964. 

Lust und Leid 

Dachlos ist die Heide; jetzt kam ich von dort. 
Von dem Huf des Pferdes sprang das Eisen fort. 
Während nun der Schmied beschlägt den Braunen mir, 
Schatz, vergnüg ich mich aufs zärtlichste bei dir. 

Meister, schlage, schlage auf das Eisen lang. 
Nimmst dafür ein nobles Trinkgeld in Empfang. 
Wieviel Schläge fallen um des Hufes Rund, 
Soviel Küsse drück ich auf der Liebsten Mund. 

Aus: Hans Diplich, Stimmen aus der Puszta - Nachdichtungen ungarischer Lieder. München 1967, 
Hg. vom Siidostdeutschen Kulturwerk. 
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CETERUM CENSEO 
Worte zum Stiftungsfest der SUEVIA PAWNON1CA im Mai 1974 in Heidelberg 

von Adam Schlitt 

Die Freude des Wiedersehens beherrscht uns alle in diesem Augenblick. Welch 
herrliche Blüte unseres jahrzehntelangen gemeinschaftlichen Lebensganges ist doch 
auch dieser Tag! 

Ich habe vorerst Dank zu sagen all jenen, die zum Gelingen dieses Festes bei-
getragen haben. Daß auch einstige Bauern, Handwerker und Kaufleute nach wie 
vor in unseren Reihen ihren Platz haben, erweckt in uns die Erinnerung an unser 
hartes Ringen um Volkstums- und Menschenrechte: Wir bekennen uns nach wie 
vor zu dieser Kameradschaft der Notzeiten. 

Freilich werden unsere Reihen von Jahr zu Jahr lichter. Aufschlußreich ist ein 
Vergleich unserer ersten Heidelberger Treffen seit 1959 mit den späteren und dem 
heutigen. Wir gedenken in dieser Stunde der Witwen unserer Bundesbrüder, unserer 
ältesten und unserer kranken Bundesbrüder. In bewegten Worten lassen sie die 
Teilnehmer dieses Festes grüßen - könnte ich doch allen Anwesenden all die Schrei-
ben und Anrufe vorlegen, die in diesen Wochen und Tagen bei mir eingegangen 
sind! »In Gedanken bei Euch in Heidelberg weilend«, so schreiben sinngemäß alle 
wie hier Bbr. Dr. Martin Steer, »wünsche ich dem Fest einen schönen Verlauf 
und eine reiche Ernte!« 

Wie soll nun aber diese »Ernte« aussehen? Wir sind nicht so vermessen oder gar 
blind, daß wir nicht wüßten, wie sehr zumindest die gegenwärtige Form unseres 
Gemeinschaftslebens im Auslaufen begriffen ist. Das hängt schon damit zusammen, 
daß mit uns auch diese unsere besondere Epoche wahrlich ablaufen wird. Das 
20. Jahrhundert dürfte so bedeutend sein für das Ungarndeutschtum und das Süd-
ostdeutschtum, wie die Ansiedlungszeiten sowohl im Mittelalter als auch nach der 
Türkenzeit selber. Die Frage ist heute: Was wird aus dem zur Hälfte vertriebenen 
und auch sonst völlig - was seine einstigen Lebensformen betrifft - zerstreuten 
Ungarndeutschtum werden? In der alten Heimat droht die totale Einschmelzung, 
und im Westen steht die natürliche Eingliederung bevor. Nicht polemisch soll dies 
gesagt sein: die »Schuld« für diese Entwicklung verteilt sich sowohl auf das Ge-
samtdeutschtum und die Volksgruppen selber, als auch auf die führende Gesell-
schaft in den alten Heimatstaaten. Man hüte sich nur vor allzu vordergründigen 
Kollektivbeschuldigungen. 

Zuletzt jedoch verpaßte das Donauschwabentum - nach meiner Meinung - ein 
Übriges: die Schaffung eines umfassenden, international anerkannten Forschungs-
institutes zur Ergründung seiner Rolle in seiner Umwelt. Die Südoststaaten er-
forschen auch unsere Fragen durch ihre besten Institute und ihre besten hauptamt-
lichen Forscher, natürlich - und dies ist ihr gutes Recht - in ihrem Sinne. Wo 
bleibt das Audiatur et altera pars? Wir kommen da kaum mehr mit, ja, wir können 
unter Umständen unter die Räder kommen. Selbst wenn wir, den kleinlichen 
»Hader« unter uns beiseitelassend, zu einer »gemeinsamen Plattform« finden wür-
den, wie unser Bbr. Prof. Rehm es vor 2 Jahren so beredt nochmal gefordert hatte, 
so sind unsere Kräfte inzwischen wesentlich geringer geworden. 
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Gewiß sind Leistungen Einzelner auch in der Gegenwart beachtlich, beruflich 
sogar sehr beachtlich. Auch unsere Künstler schaffen immer Größeres: Unser 
Bundesbruder Franz Schunbach geht trotz seines hohen Alters neuen Spitzenlei-
stungen entgegen; Bbr. Josef de Ponte steht vor einer großen Ausstellung in Salz-
burg und Bbr. Karl Engel konnte vor kurzem mit seiner Ausstellung in Sindel-
fingen einen gewaltigen Durchbruch erzielen, so daß er in die Schweiz eingeladen 
wurde und dort eine weitere Ausstellung vorbereitet. Selbst unsere Volksforschung 
erlebt gerade in diesen Wochen einen beachtlichen Höhepunkt: unser Bundesbruder 
Dr. Anton Tafferner konnte endlich sein »Donauschwäbisches Quellenbuch« her-
ausbringen, wozu wir ihn und uns selber nur beglückwünschen können. 

Wohl sind dies sehr beachtliche Werke, aber doch nur Tropfen auf den heißen 
Stein. Wohin wir treiben? Das ist schwer zu erkennen, und Deutungen hinken 
immer. Und doch: unsere Gemeinschaft, unsere Zusammenkünfte und dieses Fest 
hier finden erst einen Sinn, wenn wir unseren gegenwärtigen Standort nüchtern 
erkennen und auch die Zukunft in Umrissen abzustecken versuchen. Dann erst 
werden wir in breiter Front die Freiheit und die Fähigkeit gewinnen, auch in 
unsere Vergangenheit zu blicken, um sie fruchtbar in unsere Gegenwart herein-
zunehmen. 

Daß wir unsere Jugend in unserer »pluralistischen« Welt ihre Wege ziehen las-
sen, soll selbstverständlich sein. Ja, sie möge auf ihrer Bahn - wie einst wir selber 
auf der unsrigen - tapfer voranschreiten. Unseren Rat und unsere Unterstützung 
soll sie stets haben, muß sie haben! 

Aber: erkennen wir auch, daß unsere eigenen, durchaus möglichen Aufgaben noch 
immer nicht minder beachtlich sind! Wie so oft, liegt auch hier das Große viel-
leicht im Kleinen. Und so unbefangen wie die Jugend ihren Weg geht, gehen soll, 
ebenso unbefangen und frei sollten auch wir den unsrigen gehen - bis zu Ende! 

Wir - jeder Einzelne von uns - sollten z. B. unsere ureigensten Erlebnisse in 
aller Schlichtheit, aber in allen Einzelheiten niederschreiben, festhalten. Es kommt 
dabei zu Familiengeschichten und Lebensbildern. Was wichtig sei? Eben alles, jede 
Kleinigkeit! Diese Aufzeichnungen sollten nur einem staatlichen Archiv, etwa Bundes-
archiv, übergeben werden. Überlassen wir es dann dem Historiker der Zukunft, 
diese frisch sprudelnden Quellen auszuwerten. Auch andere Beweisstücke sollten 
gesammelt und den genannten Stellen anvertraut werden. Hier vor allem kann 
noch Versäumtes nachgeholt werden, und bis ins höchste Alter kann man, können 
wir alle, am kommenden »großen Werk« über unsere Volksgruppe mitarbeiten, zu 
dem erst Tausende von Kleinarbeiten ausgeführt werden müssen. Die Zeit muß 
auch für solche großen Darstellungen erst »reif« werden. 

Nicht verstecken sollten wir unser Tun, nicht schamhaft verbergen unsere Ver-
gangenheit: stolz dürfen wir darauf hinweisen, wie wir damals - heute wissen 
wir es - in jener nationalistischen Zeit als Minderheit auf verlorenem Posten stan-
den. Lassen wir uns von dem großen Revolutionär von 1848/49 Karl Schurz, der 
später für die Freiheit in den USA kämpfte und Lincolns Innenministei wurde, 
belehren, wenn er »die begeisterte Opferwilligkeit für die große Sache« hervor-
hebt und fortfährt: »Das ist eine Stimmung, die, wenn sie auch zuweilen phantasti-
sche übergriffe veranlassen mag, ein Volk in sich achten, deren es sich gewiß nicht 
schämen soll. Es wird mir warm ums Herz, so oft ich mich in jene Tage zurück-
versetze. Ich kannte in meiner Umgebung viele redliche Männer ..., damals jeden 
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Augenblick bereit, Stellung, Besitz, Aussichten, Leben, alles in die Schanze zu 
schlagen für die Freiheit des Volkes und für die Ehre und Größe des Vaterlandes. 
Man respektierte den, der bereit war, sich für eine gute und große Idee totschla-
gen zu lassen. Und wer immer, sei es Individuum oder Volk, Momente solch 
opferwilliger Begeisterung in seinem Leben gehabt hat, der halte die Erinnerung 

in Ehren!« 

Diese Worte helfen uns, uns selbst zu erkennen. Jetzt wenden wir uns hellhörig 
und mit Freude unseren eigenen Erlebnissen in der Vergangenheit zu! Dazu möge 
auch unsere bescheidene Fotoausstellung hier im Raum eine Anregung geben: sie 
könnte heißen »50 Jahre Student und Akademiker im Ungarndeutschtum«. Sie 
möge in den kommenden Monaten auf das Vielfache ergänzt werden! 

Nun erst münden alle Erinnerungen und all diese möglichen Mühen um das 
Zusammentragen der Unterlagen aus unserem gemeinsamen Schicksal in diese unsere 
Gegenwart - auch in das Erlebnis dieser festlichen Stunde hier. 

Schöpfen wir aber auch aus der Fülle und dem Reichtum dieses Augenblickes, 
in dem unser ganzer Werdegang und unser Wesen sinnbildlich eingeprägt sind: 
der Inhalt eines ganzen Lebens! 

Genießen wir die Köstlichkeit dieses Augenblickes mit vollen Zügen der Er-
innerung und mit der Kraft des Entschlusses, unser großes Erlebnis im wesentlichen 
für die Nachwelt auch zu erhalten! Es kommt eine neue Zeit, es kommen neue 
Menschen, Forscher und Politiker, auch eine neue Jugend, die sich wieder für unser 
Schicksal interessieren dürften, ja, sich an unserem konkreten Erlebnis - wenn wir 
es nur sinnvoll in Dokumenten hinterlassen - vielleicht sogar orientieren wollen ... 

So leben Menschen, so lebt ein Volk möglicherweise über die eigene Zeit hinaus. 
Denken in größeren Räumen und in größeren Zeitspannen erhöht auch das Lebens-
gefühl in der Gegenwart. Einsatz für Freiheit und Menschenrechte ist noch zu allen 
Zeiten der beste Wegweiser für die Zukunft gewesen! 

BÜCHERSCHAU 
Anton Scherer: Donauschwäbische Bibliographie 1955-1965. Das Schrifttum über die Donau-

schwaben in Ungarn, Rumänien, Jugoslawien . . . (und in der ganzen Welt). München 1974. Ver-
lag des Südostdeutschen Kulturwerks. Broschiert XIX + 480 Seiten. Veröffentlichungen desselben 
in der Reihe B (Wissenschaftliche Arbeiten) Band 30. 

Der stattliche Band ist die Fortsetzung der ',Donauschwäbischen Bibliographie 1935-1955« Prof. 
Dr. Anton Scherers (Graz), die von mir in unserem Archiv, Jg. 5 (1968), S. 112 besprochen 
wurde. Ich habe dort auf die grundlegende Bedeutung dieser Bibliographie hingewiesen und auch 
einige kritische Bemerkungen angebracht. Die Struktur des Werkes, Aufbau und Gliederung wur-
den beibehalten. Es bestand kein Anlaß, daran etwas zu ändern. Die XXIII Kapitel umfassen 
Gesamtdarstellungen, Landeskunde, Bevölkerung, allgemeine und Nationalitätengeschichte, donau-
schwäbische Geschichte (vor und nach 1945), das verbliebene Donauschwabentum in den Volks-
republiken Ungarn und Rumänien, Vereinswesen, Rechtswesen, Wirtschaft, soziale Fragen, kirch-
liches Leben, Schulwesen, Intelligenz, Volkskunde, schöngeistiges Schrifttum, Pressewesen, Kunst, 
Musik, Theater, Forscher und Forschungsstellen, Literaturgeschichte, Sprachgeschichte und Verlags-
wesen. 

Die einzelnen Kapitel sind noch mehrfach untergegliedert, so daß man sich schon an Hand 
des Inhaltsverzeichnisses leicht orientieren kann. Die durchlaufende Nummerierung der Titel ist der 
Schlüssel zur Auffindung des gesuchten Themas, Stoffes bzw. Verfassers. Vom Technischen her 
beherrscht Prof. Dr. Sdierer sein Handwerk vollkommen. 

Auf vielfachen Wunsch — schreibt er im Vorwort — habe er (auch diesmal) Ostburgenland in 
die Bibliographie einbezogen, obwohl es nicht zum Donauschwabentum gehört. Diese Einbeziehung. 

136 



ist vom rein Geographischen her berechtigt. Wenn man die einzelnen Titel auch nur flüchtig über-
fliegt, wird man sich kaum des Eindrucks erwehren können, daß Anton Sdserer nichts entging, 
was für das Donauschwabentum sowohl im allgemeinen (nach oben), als auch im einzelnen (nach 
unten) von Bedeutung hätte sein können. Auf 385 Seiten sind 7698 Titel erfaßt. (Ab Seite 386 
Registerteil). Und diese Titelzahl aus zehn Jahren, obwohl nicht alles pura Danubiasuebica, muß 
einen zum Nachdenken zwingen. Der Außenstehende wird sich sagen müssen: Die Donauschwaben? 
Solch ein schreibtüchtiges Völklein! Blättert man hinten im Personenregister nach, so findet man, 
daß die fleißigsten Autoren — jawohl — samt und sonders Donauschwaben sind, und zwar in 
alphabetischer Reihenfolge: Hans Diplich, Nikolaus Engelmann, Paul Flach, Hans Wolfram Hockl, 
Wilhelm Kronfuss, Friedrich Lotz, Anton Peter Petri, Anton Scherer, Anton Tafferner, Fritz Val-
javec und Johann Weidlein. Von den Nicht-Donauschwaben wären vor allem Ferdinand Ernst 
Gruber, Emil Maenner und Heinrich Zillich zu nennen. 

Zu den Vorzügen der Bibliographie gehören die mitunter sehr ausführlichen Zusätze oder An-
merkungen des Vfs. zu den einzelnen Titeln. So etwa über das weitere Schicksal einer Zeit-
schrift oder Zeitung, unter welcher laufenden Nummer eine Rezension dazu erschienen ist oder 
auf welcher Seite eines allgemeinen Werkes von Donauschwaben geschrieben wird usw. Von Fall 
zu Fall stellt Prof. Scherer auch Irrtümer richtig. Dadurch wird die Brauchbarkeit und der Wert 
der Bibliographie erhöht. Jedoch jedermann, der mit Literatur zu einem Thema jemals zu tun 
hatte, wird aus Erfahrung wissen, mit wieviel Arger manchmal das Herausfinden oder die Fest-
stellung eines genauen Titels verbunden ist. Das bezieht sich auch auf die fremdsprachigen (madja-
rischen, serbokroatischen und rumänischen) Titel. Daß sich bei einem solchen umfangreichen Werk 
in die fremdsprachigen Titel sinnstörende Druckfehler einschleichen, ist nicht zu vermeiden. 

Es sei mir gestattet, einige kleinere Fehler bzw. Irrtümer für den ungarischen Raum richtig-
zustellen. Ecseny (nicht Ecseny) heißt deutsch Etsching, nicht Erlau (Nr. 1305); jedoch geht 
dieser Irrtum nicht aufs Konto des Vfs., sondern auf das seiner Quelle; Pusztavüm (Andau im 
Schildgebirge) liegt nicht bei Stuhlweißenburg, sondern ziemlich weit weg davon (Nr. 4051); ge-
nauso liegt Miszla (Mißlau) nicht in der Branau, sondern in der Tolnau (4312); vom Vf. im 
Register übrigens bereits richtiggestellt; auch diesmal war seine Quelle, eine donauschwäbische 
Zeitung, falsch im Bilde; der Franziskaner Pater aus Szecseny heißt madjarisiert Kirüly (alias 
König), nicht Kirälyi (Nr. 4409); Frau Käntor, die berühmte Schauspielerin, war ursprünglich 
eine geborene Engelhardt, nicht Angelhardt (Nr. 6658). 

Der aus Kronstadt stammende und in Segedin verstorbene Ethnologe, Univ.-Prof. schrieb sich 
im Gegensatz zu seinem Namensvetter, dem madjarischen Ethnographen Otto Herman — mit dop-
pelten Konsonanten, also Anton Herrmann; Tabün ist kein Ort irgendwo in Ungarn, sondern der 
zwischen beiden Weltkriegen abgetragene Stadtteil Ofenpests zwischen der Burg und dem Blocks-
berg (Nr. 6882); Celldömölk, der Wallfahrtsort Klein-Mariazell der deutschen Katholiken im 
Buchenwald und im Schildgebirge, liegt bereits im donauschwäbischen Bereich, weit weg von der 
Raabgrenze. (Seite 432). 

Für Punzierungswesen (Nr. 3335) (= Münzstempelung) wäre eine Fußnote am Platze gewesen. 
Die »Südostdeutschen Heimatblätter« wurden erst 1958 in »Südostdeutsche Vierteljahresblätter« um-
benannt; das wurde bei einigen Titeln nicht beachtet. Ich möchte noch darauf hingewiesen haben, 
daß Bbr. Univ.-Prof. Dr. Kaspar Niederecker (1894-1969) laut einer Kölner Dissertation (Nr. 
4251) eine »Niedereckersche Operation« beim Knickplattfuß entwickelt hatte. So lehrreich kann 
eine Bibliographie sein! Die Weichen für den nächsten Band 1965-1975 müßten sogleich gestellt 
werden. 	 Anton Tafferner 

Anton Tafferner: Quellenbuch zur donauschwäbischen Geschichte, mit einem Vorwort von Adam 
Wandruszka und einer Einführung von Egon Lendl, München 1974, Verlag Hans Meschendörfer, 
XXVIII und 372 Seiten, Preis: 66,— DM. 

Dr. Anton Tafferner, einer der Besten von denen, die das wissenschaftliche Erbe Professor Dr. 
Jakob Bleyers weiterführen, der schon in Budapest die Zeitschrift »Deutsche Forschungen in Un-
garn« redigierte und sich seit Jahrzehnten mit der südostdeutschen Vergangenheit eingehend be-
schäftigt, legt mit seinem »Quellenbuch zur donauschwäbischen Geschichte« das Fundament zur wis-
senschaftlichen Kolonisationsgeschichte des Südostdeutschtums bzw. Donauschwabentums vor. Diese 
wichtige Quellenpublikation ist ein großer Wurf, der eine bedeutsame Funktion erfüllt: er schafft 
nämlich die Vorbedingung zum Übergang zur neuen sachkundigen und quellenfundierten südost-
deutschen Geschichtsschreibung. Dieses nützliche Werk war schon lange fällig. Mit Recht betont 
der Verfasser in seiner Einleitung, daß sein Buch ein Versäumnis der Forschung nachhole. Tafferner 
hat die grundlegende Voraussetzung erkannt, ohne die sich die deutsche Siedlungsgeschichte des 
Südostens nicht ersprießlich entwickeln kann und er schuf den I. Band des Quellenbuches, das sich 
für unsere Geschichtsschreibung sehr fördernd auswirken wird. Da das einschlägige Quellenmaterial 
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weitzerstreut in vielen Archiven vorliegt, waren bisher aufwendige Archivreisen nötig, um die 
Archivalien für einen Artikel oder ein Heimatbuch auswerten zu können. Das Quellenbuch bietet der 
Forschung eine breite und sichere Basis; die Kausalkette der Zusammenhänge und die Problematik 
der donauschwäbischen Kolonisation werden erst dann richtig deutlich, wenn man die dazu gehö-
renden Quellen in chronologischer ‚Reihenfolge in ihrer Aktensubstanz überschaubar studieren kann. 

Der Wiener Universitätsprofessor der Geschichte Dr. Adam Wandruszka, der auch Vorsitzender 
der Südostdeutschen Historischen Kommission in München ist, schrieb das Vorwort zum Quellen-
buch. Er hebt mit Recht hervor: »So ist die große donauschwäbische Siedlungsaktion auch ein ganz 

bedeutendes zivilisatorisches Unternehmen gewesen und es ist auch unter diesem Gesichtspunkt das 
Bestreben zu begrüßen, Quellen aus der Geschichte dieses zwar in erster Linie die Donauschwaben 

selbst, aber keineswegs sie allein interessierenden großen historischen Vorgangs auch einem breiteren 

Publikum zugänglich zu machen,. Ein Fachmann, der Salzburger Professor Dr. Egon Lendl, hat 
unter dem Titel: »Die Donauschwaben ein deutscher Neustamm in Südosteuropa« einen Beitrag 
zum Quellenbuch beigesteuert, in dem er die drei Perioden der donauschwäbischen Volksgesdiichte 

schildert. 
Tafferner geht es darum, den reichen Stoff zur donauschwäbischen Ansiedlungsgeschichte darzu-

bieten und die Urkunden in vollem Wortlaut abzudrudcen. Der erste Band des Quellenbuches 
bringt auf 372 Seiten insgesamt 200 Urkunden, die zeitlich von 1683 bis 1806 reichen. Der Ver-
fasser begründet sein Vorgehen und die zugrunde liegende Gesamtkonzeption in seiner Einleitung 
und wird seinen Editionsplan auch in den nachfolgenden Bänden beibehalten. 

Das Urkundenbuch ist als umfassendes Quellenbuch angelegt und intensiv bearbeitet. Die gut 
ausgewählten kaiserlichen Resolutionen, Impopulationspatente, die Memorialien, Instruktionen des 
Hofkriegsrats, der österreichischen Hofkanzlei und Hofkammer sowie der Ungarischen Hoffinanz 
und Hofkammer aus den verschiedenen Beständen des Wiener Hofkammerarchivs, des Ungarischen 
Landesarchivs, Nationalmuseums, der adeligen Familienarchive usw. spiegeln getreu den Verlauf 
der donauschwäbischen Siedlungsvorgänge, wie auch die gestaltenden Persönlichkeiten. Sie' erschließen 
eine Tatsachenfülle und bringen wertvolle Hilfe den Forschern. Es ist zu begrüßen, daß Tafferner 
die Urkunden vorzüglich interpretiert, man merkt sogleich, daß ein Historiker am Werke ist, der 
viel Verständnis und Einfühlungsvermögen für die Kolonisation mitbringt, der die unterschiedlichen 
historischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erkennt und unsoce Einsicht vertieft. Man spürt 
auf jeder Seite des Buches den Reiz des historischen Erlebnisses. Besonders betone ich, daß der 
Leser vom Verfasser auch auf Spezialarbeiten der Literatur hingewiesen wird, wofür so mancher 
Interessent dankbar sein wird. Von diesem Werk wird die Forschung viele wertvolle Anregungen 
empfangen. Das Glossar und Sachregister wie das Personen- und Ortsregister (S. 333-372) stellen 
gleich ein beachtenswertes Handwörterbuch der deutschen Ansiedlungsgeschichte Südosteuropas dar, 
indem sie die Begriffsinhalte der Stichworte umschreiben, die Fachausdrücke klar definieren und 
sachgerecht abwägend begründen. 

Anton Tafferner verdient für seine fleißige, entsagende Publikation unseren vollen Dank, da 
eine solche Veröffentlichung bisher gänzlich fehlte. Wir beglückwünsdien ihn für die hervorragende 
Arbeit, wünschen ihm von ganzem Herzen zur Fortsetzung seines umfangreichen Werkes Ausdauer 
und eine glückliche Vollendung, was ich noch gern erleben würde, um für jeden Band eine Würdi-
gung schreiben zu können. Die große deutsche Kolonisation des Südostens, die von bahnbrechender 
kultureller und wirtschaftlicher Bedeutung war, darf nicht in Vergessenheit fallen. 	Friedrich Lotz 

Anton Tafferner, Donauschwäbische Wissenschaft. Versuch einer geistigen Bestandsaufnahme und 
einer Standortbestimmung von den Anfängen bis zur Gegenwart I. Teil / = Donauschwäbisches 

Archiv, Reihe III: Beiträge zur Volks- und Heimatforschung Nr. 24 / München 1974, 154 S. 

Als einen »vermehrten ersten Versuch« bezeichnet der Verf. bescheiden seine fundierte Abhand-
lung. Sie erschien 1973 als Hauptbeitrag in Bd. 5 der Reihe I des »Donauschwäbischen Archivs« 
und ein Jahr später als selbständige Schrift. Tatsächlich beinhaltet sie eine erste grundlegende 
Darstellung der gesamtdonauschwäbischen Wissenschaft, deren Erforschung überaus schwierig ist. 
Denn bis zum Zusammenbruch der KK Monarchie blieben die »Donauschwaben« - diese umfas-
sende Bezeichnung für die deutschen Siedlungen längs und im Raum der Donau außerhalb des 
geschlossenen deutschen Sprachgebietes bis zum Eisernen Tor gibt es erst seit 1922 - im Ganzen 
genommen, wenn man von wenigen bedeutsamen Einzelpersönlichkeiten absieht, ein Volk ohne 
breite Führungsschicht. Es fehlen also weithin die Vorarbeiten, die diese vielfältig ausgeprägte Volks-
gruppe dargestellt hätten, die bis vor zwei Generationen meist noch als geschichts- und städtelos 
angesehen wurde. »So blieb unser Kolonistenvolk . . . ohne eigene charakteristische Physiognomie, 
in viele ... Komitate aufgelöst und ohne ein Stammesbewußtsein von- und zueinander.« 

Umso größer ist das Verdienst Anton Tafferners, daß er sich an das umfangreiche Thema gewagt 
hat und er sich der großen Mühe unterzog, Quellen und Nachrichten zu erschließen, soweit das 
überhaupt möglich war und die überaus zahlreichen Publikationen auszuwerten, die nach 1918 
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erschienen. Daß der Verfasser durch seine umfassenden historischen Kenntnisse und sein vielspra-
chiges Können für diese Arbeit besonders geeignet ist, sei nur am Rande vermerkt. 

Der 1. Teil des Buches handelt über das Donausdiwabentum im Rahmen des gesamtmonarchischen 
und gesamtungarischen Geschichtsbildes von der Nachtürkenzeit bis 1918, u. a. Griselini, Eimann, 
Czoernig, Bar6ti-Grün, Sdiwicker und Kaindl. Der 2. Teil überblickt die Zeit bis 1944, in der 
eine eigenständige donausdswäbische Wissenschaft entsteht und würdigt insbesondere die Bedeutung 
Jakob Bleyers. Wegen der offen zutage liegenden Geschehnisse und der Fülle des Quellenmaterials ist 
dieser zweite Teil weit ausführlicher gehalten. Er berücksiditigt die Auswanderungs-, Familien-
und Sippenforschung, die Impulse aus dem Reich, die Erforschung der Ansiedlung, die Mundarten 
und die verschiedenen Zweige der Volkskunde. Eine große Zahl von Autoren wird mit der Be-
deutung ihrer Veröffentlichungen vorgestellt. Das Personen- und Sachregister erhöhen Wert und 
Brauchbarkeit der ausgezeichneten Arbeit, die eine Lücke ausfüllt. 

Anton Tafferner kündigt eine Fortführung der Arbeit bis zu einer Abrundung des Themas in 
einem weiteren Band der Schriftenreihe an. Mit Freude und Spannung darf er erwartet werden. 

Rudolf Hartmann 

Fritz Zimmermann: Historisch-etbnographiscbe Analyse der deutschen Besiedlungsgebiete West-
ungarns. Ethnos-Schriftenreihe der Forschungsstelle für Nationalitäten- und Spradienfragen, Mann-
heim. Band 13. Wien-Stuttgart 1974, 200 Seiten und eine Karte. Preis DM 50,—. 

Dr. Fritz Zimmermann, der durch zahlreiche Artikel auch den Lesern unseres Heftes wohl-
bekannt ist, untersucht im vorliegenden Werk vor allem grundsätzliche Fragen, die sich im Zusam-
menhang mit dem Potsdamer Abkommen über die Vertreibung, namentlich die der Deutschen aus 
Ungarn, ergeben. Er weist darauf hin, daß wenn die Nachkommen der vor Generationen oder auch 
in neuerer Zeit aus Osterreich, Luxemburg, dem Elsaß, der Schweiz in die Vertreiberstaaten Ausge 
wanderten unterschiedslos nach Deutschland »repatriiert« werden durften, so bedeutet das Potsdamer 
Abkommen eindeutig die Magna Charta des Begriffes einer über alle Staatsgrenzen hinausreichenden 
und auf der Sprachgemeinschaft beruhenden deutschen Nation. Daß sich andere Völker seither auf 
die Deutsdienvertreibung nach 1945 bei ihren Vertreibungsmaßnahmen berufen können, ist selbst-
verständlich. Auch weitere Fragen beschäftigen Dr. Zimmermann: Wer hat welchen Anspruch auf 
Heimatboden? Darf die Staatsnation aus »ihrem« Territorium alle Fremdsprachigen entfernen, oder 
dürfen die Fremdsprachigen sich mit ihrem Gebiet dem Muttervolk anschließen? Letzteres geschah 
etwa nach dem Ersten Weltkrieg beim Zerfall Ungarns, aber auch 1946, als die Vertreibung der 
Ungarndeutschen »mit einem Bündel« durchgeführt wurde, verkündete man in Ungarn - freilich 
nur im Zusammenhang mit der Umsiedlung der Madjaren aus der Tschechoslowakei! -, daß zur 
Bevölkerung auch ihr Boden gehöre. (Vgl. Szabad Sz6 vom 20. Sept. 1946.) In Ungarn hat man 
stets mit zweierlei Maß gemessen, wenn es um nationale Fragen ging. 

Das Hauptanliegen Dr. Zimmermanns bildete die Klärung der Besiedlungsverhältnisse des ethno-
graphischen Ostburgenlandes 1920, die Lage der gemischtsprachigen Zone 1850, sowie die des Rest-
gebietes, d. h. der Komitate Wieselburg, ödenburg, Eisenburg und Raab. Seine Forschungsergebnisse 
widerlegen eindeutig die madjarische These von dem allmählichen »Einsickern« der Deutschen in 
diesen Raum. Nach gründlichen historischen Untersuchungen kommt der Verfasser zur Feststellung 
eines zusammenhängenden Siedlungsfortbestandes aus der urgeschichtlichen, römischen, Völkerwande-
rungs- und Karolingerzeit. Es ergab sich kein einziger Anhaltspunkt dafür, daß auch nur Teile des 
Betrachtungsgebietes im Zuge der madjarischen Landnahme entvölkert und von Madjaren besiedelt 
worden wären. Es gibt und es gab im Ostburgenland, d. h. in den untersuchten Komitaten, keine 
madjarische Urheimat seit der Landnahme, es gab kein »Einsidcern« Deutscher in madjarisches Ge-
biet. Es ist fragwürdig, ob sich nach den madjarischen Niederlagen von 955 und 991 überhaupt 
madjarische Siedlungen westlich der Verhaulinie (gyepü) befanden. Zur Zeit der Gründung des 
Stefansreiches gehörte das Burgenland zum größten Teil gar nicht zu Ungarn, die Madjaren sind 
vielmehr erst im Laufe der Zeit in dieses Gebiet eingesickert. Je weiter man in der Geschichte 
zurückgreift, um so geringer wird der Anteil des Madjarentums an der Gesamtbevölkerung. Im 
ganzen Gebiet gibt es kaum drei Dutzend Ortsnamen editmadjarisdien Ursprungs! Dr. Zimmer-
mann kommt zu dem Endergebnis, daß die Deutsdienvertreibung 1946/1947 aus dem Ostburgenland 
nichts anderes als die gewaltsame Vollendung der seit langem fortschreitenden Eroberung tausend-
jährigen fremden Volksbodens war, aber keineswegs die Rücksiedlung einer - gegenüber der 
madjarischen - jüngeren Siedlerschicht in ihre einstige Heimat bildete. 

Daß die Verhältnisse auch in den anderen deutschen Siedlungsgebieten Ungarns nicht viel anders 
stehen, hat Dr. Zimmermann an anderer Stelle gezeigt. In der Schwäbischen Türkei hat er den 
Fortbestand deutschen und slawischen Volkstums seit der Karolingerzeit nachgewiesen und betont, 
daß sie niemals geschlossenen madjarischen Volksboden darstellte (Vgl. Wiener Südostjahrbuch 1960/ 
1964, S. 3 ff.). In geschichtlicher Schau sei die Schwäbische Türkei eine Landschaft, in der rund 
1200 Jahre lang germanisches, deutsches Volkstum in Gemeinschaft mit anderen Völkern lebte und 
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durch Werke der Kultur das Antlitz des Raumes prägte. Dazu wollen wir nur noch eine Fest-
stellung der großen Ungarischen Geschidite von Homan-Szekfü hinzufügen: Das deutsche Volk 
hat bei der Befreiung Ungarns von den Türken Hekatomben seiner Söhne geopfert, stellte Ungarn 
wieder her und ermöglichte durch seine Befreiungstat die Weiterentwicklung des madjarischen Volkes 
auf Jahrhunderte (Bd. IV., S. 220 ff.). An der Begründung der Vertreibung der Nachkommen der 
Befreier arbeitet die madjarisdie Wissenschaft mit großem Eifer bis zum heutigen Tag fort. 

Erwähnen wollen wir noch, daß das besprochene Buch Dr. Zimmermanns mit Unterstützung der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn und der Burgenländischen Landesregierung gedruckt 
worden ist. Auch wir wollen ihnen dafür herzlich danken. 	 Johann Weidlein  

Anton Tafferner: »Die Donauschwaben.. Taschenbuch, 80 + 8 Seiten, 1 Kartenskizze, brosch., 
öS 29,—, DM 4,30. Herausgeber, Eigentümer und Verleger: österreichische Landsmannschaft, A-1070 
Wien, Lindengasse 42, Ruf (02 22) 93 91 26. 

Das von der »Osteneidlischen Landsmannschaft« herausgegebene Büchlein ist die dritte selbständige 
Veröffentlichung Dr. Anton Tafferners in diesem Jahr. Der Verfasser gibt darin einen kurzen, aber 
gründlichen Überblick über den Neustamm der Donauschwaben, ihren Namen, ihr Siedlungsgebiet 
und ihre Nachbarvölker. Mit Recht nennt er sie die »europäischste« Volksgruppe. Ausführlicher be-
handelt er die Vorgeschichte und die Notwendigkeit ihrer Ansiedlung im ehemaligen Südungarn und 
in Transdanubien, die Türkenherrschaft und bespridat ausführlich das große Ansiedlungsjahrhundert 
mit der donauschwäbischen Völkerwanderung. Dr. Tafferner schließt auch nicht die Augen vor 
einigen unliebsamen Erscheinungen (Deportationen ins Banat), behandelt auch die Kulturleistungen 
des Stadtbürgertums und die Beteiligung der Donauschwaben an den Wirren des Jahres 1848-1849. 
Dabei war es auch notwendig, auf das nationale Erwachen der Madjaren und auf den sogenannten 
Freiheitskrieg von 1848/49 einzugehen, den manche mit mehr Recht Unabhängigkeitskrieg nennen. 
In Wirklichkeit hatte dieser Krieg zwei Seiten: nach oben, in Richtung Osterreichs, war es ein 
Unabhängigkeitskrieg, nach unten, den Nationalitäten gegenüber, aber ein Krieg um die madjarische 
Vorherrschaft im Karpatenraum, der jedoch durch die freiheitlichen Redensarten Kossuths und die 
Ahnungslosigkeit der Donauschwaben als solcher nicht anerkannt worden war. Auch die Bauern-
befreiung von 1848 war keine Folge der Revolution, wie es auch heute noch behauptet wird, zumal 
diese auch von Wien gefordert und in den Gesetzen vom 11. April 1848 festgelegt worden war. 
Die Revolution der nichtmadjarischen Völker gegen die madjarischen Vorherrschaftsansprüche brach 
erst einige Monate später aus. Und nach Niederwerfung der Madjaren 1849 war es die neoabsolu-
tistische Regierung in Wien, welche die Bauerbefreiung in anerkannt sachlicher Weise verwirklichte. 

Nur allzu kurz kann sich der Verfasser mit den Verhältnissen zwischen 1867 und 1918 befassen, 
doch werden die Bemühungen einiger namhafter deutscher Männer (Edmund Steinacker, Adam 
Müller-Guttenbrunn, Jakob Bleyer) im Interesse ihres Volkes ausführlicher gewürdigt. In kurzen 
Zügen wird die verschiedenartige politische und kulturelle Entwicklung der Donauschwaben in den 
drei Heimatstaaten (1920-1944) dargestellt, desgleichen die Ereignisse nach 1944 mit der Flucht, 
Vernichtung und Vertreibung und weltweiter Zerstreuung. Heute seien die Donauschwaben nach 
Dr. Tafferner nur noch ein kulturelles und geisteswissenschaftliches Problem, und es sei Aufgabe 
der donauschwäbischen Wissenschaft, den Ertrag der historischen Leistungen dieses Neustammes 
des deutschen Volkes in die gesamtdeutsche Scheune einzubringen, denn nur was »dokumentiert wird, 
wird Bestand haben. Alles andere ist vergänglich«. Mit dieser abschließenden Feststellung Dr. Taf- 
ferners sind wir alle einverstanden. 	 Johann Weidlein 

Stefan Schmied: Geschichte des sathmardeutschen Schulwesens. Von den Anfängen bis 1971. 8961 
Leubas bei Kempten, 1972. 40 Seiten, Selbstverlag. 

Sathmar ist das mundartlich und herkunftsmäßig geschlossenste, echt schwäbische Siedlungsgebiet 
und mit Ausnahme des etwas abseitsliegenden evangelischen Kriegsdorfs (im Komitat Sallach), rein 
katholisch. 

Die Studie zerfällt in zwei, voneinander deutlich verschiedene Abschnitte: In den ungarischen 
bis 1918 und den rumänischen danach. Die kurze Zeit der Rückgliederung an Ungarn (1940-1944) 
kann nur als ein Intermezzo betrachtet werden. Der erste Teil konnte verhältnismäßig kurz abge-
tan werden. Er steht im Zeichen der Einschmelzung der deutschen Schule und läßt sich bereits ins 
Jahr 1808 zurückverfolgen, nahm in den folgenden Jahren immer mehr zu, und zwar umso mehr, 
als die Schulerhalter, die Bischöfe von Sathmar, bis auf eine Ausnahme, zu den eifrigsten För-
derern der Madjarisierung zählten. So vor allem der seeleneifrige Johann Häm, der zwanzig Jahre 
(1827-1857) an der Spitze der Sathmarer Diözese stand. Dieser Entwicklung setzte der volks-
bewußte und aus dem Burgenland stammende Michael Haas (1858-1866) zeitweilig einen Riegel 
vor. In Wirklichkeit wollte er nach seinen eigenen Worten ein unparteiischer Hirte aller seiner 
Gläubigen sein: Den Ungarn ein Ungar und den Deutschen ein Deutscher, und vor allem seinem 
Fürsten treu ergeben. Bischof und Kardinal Dr. Lorenz Schlauch aus Neuarad (t 1902) kehrte zur 
Madjarisierungslinie seines Vorgängers Flärn zurück. 
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Der Volkstumskampf uni Schule und Kirche setzte erst nach 1918 ein. Die eingeschläferten 
Schwaben mußten wieder wachgerüttelt werden. Bis zur Gründung der Deutsch-Schwäbisdien Volks-
gemeinschaft im Jahre 1926 war dem deutschen Unterricht nur mäßiger Erfolg beschieden. Durch 
die Gründung der Volksgemeinschaft wurde die Schulfrage auf das politische Gebiet verschoben 
und der Kampf entbrannte in der Presse und auf der Kanzel von neuem und wurde auch in der 
kurzen ungarischen Zeit während des zweiten Weltkrieges weitergeführt, wenngleich mehr mit 
diplomatischen Mitteln. Madjarischerseits schreckte man auch vor Verunglimpfungen nicht zurück 
und ein bedauerliches Kapitel dieser Ara ist auch das Komplott des Bischofs Dr. Stefan Fiedler 
gegen den rumänischen Staat. 

Hand in Hand mit der Rückeroberung der deutschen Schule und mit der Begründung eines 
höheren Schulwesens ging auch das Bestreben nach Heranbildung einer deutschbewußten Intelligenz-
schicht. In dasselbe Kapitel gehören die deutschen Kindergärten. Es gab Schwierigkeiten noch und 
noch. Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, daß die katholischen Schwaben erst über das 
katholische Sdsülerheim »Norbertinum« im siebenbürgischen Hermannstadt zur »Banatia« im Banat 
fanden. 

Zwischen 1945 und 1948 war das deutsche Schulwesen völlig vernichtet. Zu den alten Feinden, 
der madjaronischen Geistlichkeit und Intelligenz, gesellte sich nun auch der Staat, denn deutsch 
sein hieß damals: verloren sein. Erst als 1948 der kommunistische Staat sämtliche Schulen ver-
staatlichte, bahnte sich auch für das Restschwabentum ein kleiner Hoffnungsschimmer an. An der 
Einstellung der Geistlichkeit hat sich allerdings nichts geändert. Aber der kommunistische Staat 
scheint auf dem Standpunkt zu stehen, daß ihm an der madjarischen Grenze deutschsprachige 
Werktätige lieber seien als madjarische. 	 Anton Taf ferner 

M erkle Matthias, Hirte und Märtyrer. Lebensbild des Landesbisdiofs der Deutsch-Evangelischen 
Landeskirche in Jugoslawien. Dr. Philipp Popp * 23. März 1893, t 29. Juni 1945. 20 S., darunter 
7 S. Bilder. br. - Zu beziehen beim Verfasser: 71 Heilbronn-Böckingen, Ludwigsburger Straße 100. -
Diese beachtenswerte Schrift wurde zum Gedenken an den 80. Geburtstag von Bischof Dr. Popp 
herausgebracht. Sie bringt uns den Menschen nahe, der als Theologe und Organisator eine hervor-
ragende Persönlichkeit war, der sich in stürmischer Zeit bewährte, der tausende Angehörige der 
herrschenden Staatsvölker vor der Vernichtungsmacht der eigenen Staatsgewalt rettete, um dann 
den neuen Machthabern zum Opfer zu fallen, weil er Deutscher war. Er bleibt unvergessen: als 
guter Hirt, als Bahnbrecher des neuen Zusammenlebens unter den Menschen, als Märtyrer seines 
Glaubens und Volkes. (DLBII.) 

Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Lieferung 2/3. Herausgegeben für das Süd-
ost-Institut in München von Mathias Bernath und Felix von Schröder.- R. Oldenbourg-Verlag, Mün-
chen 1973. 224 Seiten, DM 42,—. 

Das Biographische Lexikon zur Geschichte Südosteuropas will nach den Worten des Verlages ein 
zusammenfassendes Nachschlagewerk der deutschen Südosteuropaforschung sein. Es enthält in alpha-
betischer Folge und in deutscher Sprache Biographien von Persönlichkeiten, die für den Ablauf 
der südosteuropäischen Geschichte seit der Antike (bis etwa zum Zweiten Weltkrieg) von Bedeutung 
waren. In erster Linie sind es aus dem Südosten stammende Personen, doch wurden auch solche 
beachtet, die z. T. auch in Südosteuropa gewirkt haben, wie etwa Winston Churchill. Man beab-
sichtigt, etwa 1500 Personen in 18-20 Lieferungen zu behandeln; die einzelnen Artikel werden von 
einschlägigen Fachleuten bearbeitet, jedem Artikel sind weiterführende Literaturangaben beigefügt. 
Die Lieferung 2/3 des ersten Bandes reicht von »Auersperg« bis »Crnojevici«. 

In der vorliegenden Lieferung wurden u. a. Franz Basch von Fr. Spiegelschmidt, Jakob Bleyer 
von Anton Schwob und R. Brandsch von 0. R. Ließ behandelt. Von den bedeutenderen ungarischen 
Politikern der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ist der Name Stefan Bethlens zu nennen. Wir 
vermissen in den Ausführungen (von D. Silagi) den Hinweis auf die Rolle Bethlens im Leben der 
ungarländisch-deutschen Minderheit, die Erwähnung seiner kleinkarierten Sdsulverordnung und deren 
Sabotierung durch ihn selbst. Für die Deutschen weniger wichtige Dinge, wie etwa seine Mittäter-
schaft in der Frankfälsdier-Affäre, werden dagegen ausführlich besprochen. Dieses Biographische Le-
xikon gibt madjarischen Historikern auch die Möglichkeit, die großen »Freiheitshelden« des madja-
rischen Nationalismus dem deutschen Volk und der Welt neu aufgewärmt vorzusetzen. So ver-
schweigt M. de Ferdinändy, daß Bocskay durch sein Auftreten 1605 die Herrschaft der Türken über 
Ungarn auf weitere Generationen gerettet hat, daß er Gran für die Türken erobert und diesen 
2000 madjarische Gefangene zur Sklaverei übergeben hat. Er spricht von der »Schredcensherrsduft« 
der fremden Söldner, die Bocskay wohl mit seinen »Engeln« abzulösen gedachte. (Bocskays Solda-
ten, die Haidudcen, waren barbarische Mordbrenner, deren Ausrottung vom ungarischen Landtag 
und von den Komitaten angeordnet wurde!). Daß sein Sieg die Bauern in die tiefste Knechtschaft 
stürzte, aus der sie erst Maria Theresia teilweise herausheben konnte, deutet der illustre Verfasser 
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mit keinem Wort an. Ahnliche Mängel haften auch dem Artikel I. Torjai-Szab6s über Gabriel 

Bethlen an. Mit großer Naivität behauptet Torjai-Szab6, Bethlen habe mit der Übergabe von Lippa 

(1616) seine Unabhängigkeit von der Pforte gesichert. Lippa war nämlich eine königliche Burg, in 

deren Schutz die madjarische Bevölkerung weiter Landstriche in einiger Sicherheit leben konnte. Der 

»Freiheitsheld« Bethlen Gäbor verursachte ihren Untergang. Und was seine Unabhängigkeit von der 

Pforte anbelangt, so war auch er, wie die anderen Fürsten Siebenbürgens, so lange »unabhängig«, 

solange sie dem Türken angenehm waren. Und Bethlen war es immer, denn er berannte an der 

Spitze türkisdi-tartarisdier Verbände den westlichen Teil Ungarns, da der König bzw. der Kaiser 

im Dreißigjährigen Krieg anderwärts gebunden war. Es war ein Glüdk für das madjarische Volk, 

daß Bethlens Plan einer Vereinigung des Landes, d. h. die Besetzung der westlidsen Landstriche 

durch Bethlen, einen Vasallen des Sultans, nicht gelungen ist. Denn wer hätte die Grenzen des 

restlichen Ungarns gegen den Eroberungswillen des Türken verteidigt? Wer hat den Türken denn 

gehindert, sein Gebiet in das Vasallenfürstentum Siebenbürgen bis vor die Tore Klausenburgs vor-

zuschieben? 
Ich habe in meiner Schrift »Deutsche Leistungen im Karpatenraum und der madjarische Nationa-

lismus« (1954) auf die Tatsache hingewiesen - und zwar aufgrund der großen »Magyar törtinet« 

(Ungarische Geschichte) von H6man-Szekfü, der beiden bedeutendsten ungarischen Historiker -, daß, 

alles, was die madjarischen Historiker für das große Publikum über die Türkenkriege und die durch 

den madjarischen Nationalismus auserkorenen »Freiheitshelden« geschrieben haben, manipuliert 

worden ist, d. h. daß die madjarischen Historiker über diese Gestalten, der Welt nicht die Wahrheit 

sagen. Offensichtlich nehmen einige Mitarbeiter des Biographischen Lexikons die gute Gelegenheit 

wahr und benützen dieses große Werk als Plattform, von wo aus sie ihre Nationalhelden der Nach-

welt auch weiter schmackhaft machen wollen. Diese »Helden« waren die schlimmsten Zerstörer des 

madjarischen Lebens, wurden aber »Nationalhelden«, weil sie gegen die Deutschen und für den 

türkischen »Bruder« waren. 	 Johann Weidlein 

Anton Tafferner (Red.): Heimatbuch der Nordschomodei. Geschichte einer deutschen Sprach-

insel der Schwäbischen Türkei in Ungarn. München 1973, 480 S. Zu beziehen durch die Lands-

mannschaft der Deutschen in Ungarn, München 22. 

Die Schomodei liegt nicht nur am westlichen Rand der Schwäbischen Türkei, sondern hat auch 

immer im Blick auf ihr Selbstbewußtsein, auf die Erforschung und Darstellung ihrer Geschichte 

und ihres Daseins bisher etwa »am Rande« gelegen. Dem Heimatbuch und seinen zahlreichen 

Mitarbeitern, besonders aber dem federführenden Redakteur ist es zu danken, daß in dieser 

Beziehung eine erste Abhilfe geschaffen wird. Das Heimatbuch will keine wissenschaftliche Mono-

graphie sein, sondern in erster Linie zu den Menschen sprechen, die dort ihre Heimat hatten und 

nun, weit von ihr getrennt, in der Zerstreuung vor allem in Südwestdeutschland, Sachsen, Öster-

reich und bis Kanada und den USA leben und sich dort eine neue Heimat geschaffen haben. 

Denn nur ein kleiner Teil der eingesessenen Bevölkerung wurde nicht von Vertreibung und Flucht 

erfaßt. 

Daß ein Dutzend Mitarbeiter viele Einzelbeiträge zu dem umfangreichen Band geliefert haben, 

ist Sdswäche und Stärke zugleich. Es entstand ein farbiges Mosaik, gestaltet von der kundigen 

Hand des Redakteurs, aber doch unterschiedlich geschrieben, nach Diktion und Inhalt, nach 

Stil und Wertigkeit in Darstellung, Statistik, Zusammenstellung und Datensammlung. Hervor-

gehoben seien die Beiträge von Heinrich Reitinger, Johann Müller und Julius Reidl und die 

vielen historischen und siedlungsgeschichtlichen Abschnitte, die Anton Tafferner selbst beisteuerte. 

Der einleitende Teil stellt eine kulturgeschichtliche Betrachtung der Landschaft und des Deutsch-

tums der etwas isoliert liegenden Sprachinsel dar mit Berücksichtigung der Wirtschaft, Sprache 

und Volkskunde. Den Hauptanteil tragen die 25 Gemeindegeschichten. Unter ihnen ragen an 

Umfang Somogydöröcske, Bonnya, Somogyszil, Mikl6si und Sfrsekszöllös heraus - letzteres mit 

einer Schilderung der Erweckung in der Schomodei nach Bleyers Tod. Die zwei letzten Teile 
skizzieren die Zeit von 1848 bis zum Erlöschen des Deutschtums infolge des zweiten Weltkrieges. 

Hingewiesen sei auf einige Besonderheiten, z. B. die vollständigen Einwohnerverzeichnisse bei 

Kriegsende und Auflösung der alten Dorfgemeinschaft nach 1945 von Bonnyapuszta, Somogy-

döröcske, Mikl6.si, Ecseny-Etsching und Srsekszöllös, die in 7 Generationen als Lehrer tätige 

Familie Becht in Bonnya, die Versippung der Nordschomodei im Spiegel der Döröcsker Heirats-

matrikel von 1788 bis 1831, die Erinnerungen des dortigen Oberlehrers Otto Simon und die 

Beschreibung einer Wanderung im Jahre 1938 durch die Nordschomodei. über 100 Abbildungen von 

den Siedlungen und ihren Bewohnern bei Arbeit und Feier, von Kirchen, Volkssdsauspielen, Orts-

grundrissen und Dokumenten nebst einer Komitatskarte veranschaulichen den Text. 

Zur Ortsnamensschreibung sei bemerkt, daß einige Gemeinden in Sachsen - wohl durch Schreib-

fehler der Gewährsleute - fehlerhaft wiedergegeben sind und daß die deutsche Schreibung der 
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ungarischen bzw. mundartlich überlieferten Ortsnamen nicht immer zur Klarheit beiträgt. Ver-
mißt wird am Schluß ein Verzeichnis der Literatur, die nur in Fußnoten angegeben ist. 

Rudolf Hartmann 
Deutsch-Mokra - Königsfeld. Eine deutsche Siedlung in den Waldkarpaten. Volkskundliche Dar-

stellung aufgrund der Sammlungen von A. F. Zauner, hrsg. von H. Schmidt-Egger (Collegium Caro-
linum. Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde der böhmischen Länder, 16). 
Lerche-Verlag, München 1973, 298 S. 

Die deutschen Siedlungsgebiete Rutheniens bzw. der Karpato-Ukraine, von welchen die Mun-
katscher Spradtinsel am meisten bekanntgeworden ist, sind zur selben Zeit und auf dieselbe Weise 
entstanden, wie die übrigen donauschwäbischen Gebiete Altungarns. Sie fielen 1920 jedoch zur 
Tschechoslowakei, 1945 zur Sowjetunion, und diese Tatsachen reichen anscheinend aus, um die hier 
angesiedelten Deutschen aus den Reihen der Donauschwaben auszuschließen: Sie gehörten halt zu 
den Karpatendeutschen und gingen deshalb die donauschwäbische Forschung nichts an. Ein recht 
bequemer Standpunkt, der jedoch auf keine Weise berechtigt ist. Ich selbst hatte meine Forschungs-
arbeit 1938-1944, als die Karpato-Ukraine Ungarn angeschlossen und für ungarländische Forscher 
leicht erreichbar war, auch auf dieses Gebiet ausgedehnt und über seine mundartlichen Verhältnisse 
wiederholt geschrieben (Vgl. etwa »Unerforschte Mundarten in Ungarn« in den »Deutschen Forschungen 
in Ungarn«, Jg. 1943, S. 1 ff.); seither aber hat man die Deutschen im ehemaligen Nordost-Ungarn 
aus den Reihen der Donauschwaben gestrichen. Um so mehr müssen wir der karpatendeutschen bzw. 
sudetendeutschen Wissenschaft dankbar sein, wenn sie sich auch der Donauschwaben annimmt, die 
von 1920 bis 1938 ebenfalls zur Tschechoslowakei gehört haben, übrigens aber nicht in ihren For-
schungsbereich gehören. So hatte Herbert Franze in der Zeitschrift »Karpatenland«, Jg. 1930 
(S. 49 f(.) die Geschichte der deutschen Siedlungen des Karpathenlandes geschrieben, und nun 
erschien in der Reihe der wissenschaftlichen Beiträge zur Geschichte und Landeskunde »der böhmi-
schen Länder«(!) eine gründliche Darstellung der Geschichte und der Volkskunde zweier deutscher 
Dörfer der Waldkarpaten. Sie wurden 1775 aus dem Salzkammergut neubesiedelt. Die Deutschen 
sollten die Salzbergwerke von Maramarosch mit dem nötigen Holz versorgen. Sie entsprachen den 
Erwartungen und bewahrten auch ihre alten Sitten und Bräuche, die sie aus dem oberösterreichischen 
Salzkammergut mitgebracht hatten. 1944 wurden sie nach Thüringen und Oberschlesien evakuiert, 
nachher gelangten viele in die Bundesrepublik und nach Übersee, manche leben jedoch in ihren 
alten Berufen - in Sibirien! In den Dörfern der Waldkarpaten soll es aber auch heute noch etwa 
200 Deutsche geben. 	 Johann Weidlein 

Anton Scherer: Die Literatur der Donauschwaben als Mittlerin zwischen Völkern und Kulturen. 
Graz 1972. 19 Seiten. Selbstverlag A-8010 Graz, Wittekweg 8. — Preis 5,— DM. 

Prof. Scherer, bekannt für seine Forschungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiete der donau-
schwäbischen Literatur, gibt in der vorliegenden Studie einen Einblick in die Vermittlerrolle donau-
schwäbischer Dichter und Schriftsteller zu unseren ehemaligen Heimatvölkern. Das ist ein leider 
viel zu wenig bekanntes und beachtetes Kapitel der zwischenvölkischen Beziehungen im Donau-
raum. Mit anderen Worten könnte man auch fragen: Was haben die donauschwäbisdien Dichter 
und Schriftsteller, mit einem Wort: die donauschwäbischen Geistesschaffenden zur Kenntnis unserer 
Nachbarvölker, der Madjaren, der Serbokroaten und Rumänen in der weiten Welt beigetragen? 
Viel, sehr viel! 

Dr. Scherer behandelt nicht nur die sog. Assimilanten, die im Madjarentum und zu einem ge-
ringen Teil im Kroatentum aufgingen, sondern auch die völkisch bewußten donauschwäbischen 
Schriftsteller. Die Prosaschriftsteller befruchteten darüber hinaus die ungarische Wissenschaft und 
die Übersetzer aus dem Madjarischen, Rumänischen und Serbokroatischen erschlossen einem brei-
teren, deutschsprachigen Publikum die Schönheiten der Lyrik eines Petöfi, Eminescu und anderer. 
Auch heute noch sind Donauschwaben in dieser Vermittlerrolle tätig. Sie sind sozusagen die beru-
fenen Vermittler, weil sie Sprache und Kultur der ehemaligen Staatsvölker sozusagen mit der 
Muttermilch eingesaugt haben. Gerade heute, wo alle Brücken zu unseren ehemaligen Heimatstaaten 
noch immer einer schweren Belastung ausgesetzt sind, können wir diese Brückenfunktion der 
Donauschwaben nicht genug betonen und dokumentieren. Die Studie Dr. Scherers ist ein wichtiger 
Beitrag dazu. 	 Anton Tafjerner 

Ungarndeutsche Märchenerzähler I. und II. Authentische Tonaufnahmen von Johannes Künzig und 
Waltraut Werner mit je drei Langspielplatten und je einem Textheft mit Bildern. 

Bd. I dieser authentischen Tonaufnahmen enthält die Märchen der Rosibäs in Haj6s südlich 
von Pest, einem editsdiwäbisdien Dorf. Von der Erzählerin, Frau Rosine Huber, wurden einige 
treffliche Fotos gemacht, auf den 3 Langspielplatten werden 9 z. T. recht kunstvoll verschlungene 
Märchen in der Hajdser Mundart festgehalten: Märchen, welche die Erzählerin von ihrem Vater 
gehört hat. Es sind darunter solche, die auch bei den Gebrüdern Grimm schon vorkommen, aber 
auch unbekannte Erzählungen von Hexen, pfiffigen Burschen usw. Bd. II. enthält die Erzählungen 
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»der blinden Madel aus Gänt im Schildgebirge«. Diese Aufnahmen entstanden 1958 und 1960 und 

enthalten 11 Erzählungen der blinden Schwestern Lini und Mary Herchenröder, die nach dem 

Zusammenbruch zusammen mit ihren Ganter Landsleuten im Kreis Eschwege eine neue Heimat 

fanden. König Drosselbart, Hänsel und Gretel, die Königstochter und der Frosch und weitere -

insgesamt 11 - Märchen sind wohl durch mündliche Überlieferung erhalten geblieben, andere 

scheinen aber aus den gedruckten Heften des Großvaters zu stammen. 
Die ausgezeichnete, wissenschaftlich gut fundierte Ausgabe mit ihrer gründlichen Einleitung über 

Hajös und Gänt, sowie den Kommentaren mit Nachweisen über Herkunft und Zusammenhänge der 

Märchen ist mit den Schallplatten vor allem für die Forschung gedacht, doch können alle, besonders 

die Donauschwaben aus Ungarn, an ihnen in der Familie und bei häuslicher Geselligkeit ihre 

Freude haben. Sie bedeuten für uns einen Schatz aus der alten Heimat, der wert ist, erhalten 

zu bleiben. 
Erwähnt sei, daß in den Kommentaren auf die Typen der Märchen, ihre Zusammenhänge in der 

europäischen Literatur usw. hingewiesen wird. Wenig zu berichten haben die Herausgeber über 

das 5. Märchen der Rosibäs von Hajds mit dem Titel »Wie der schlaue Hansel dem Richter seine 

Bosheit heimzahlt«. Das ist aber weiter nicht verwunderlich, denn es handelt sich um die Über-

nahme bzw. unwesentliche Umgestaltung der in Hexametern verfaßten Erzählung »Ludas Matyi. 
(Gänse-Mathes) von Mihäly Fazekas, die 1817 erschienen und in den ungarischen Mittelsdsulen 

gelesen worden ist. Aus einem ungarischen Schulbuch scheint diese Geschichte unter die Erzählungen 

der Rosibäs aus Haj6s gelangt zu sein. 	 Johann Weidleiit 

Rudolf Hartmann, Sonderfälle donauschwäbischer Volkstracht: Ceglhdbercel und Mözs. Im 

Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, Bd. 15, Marburg 1972. Seite 299-313. 

Die Lebensformen einer etnisdien Gruppe kommen aus ihrem Wesen heraus. Sie entwickeln sich 

organisch aus dem geistigen Bereich, gleich ob es sich um Musik- und Liedpflege, Volkstracht 

oder sonstiges »Volksgut« handelt. Diese sind keine Zufälligkeiten, die man nur etwas »ästhetisch« 

betrachten sollte, sondern ein Stück geistiges Wesen der betroffenen Menschen in ihrer Gemein-

schaft. Verwandelt sich diese oder wird sie sogar gewaltsam zerstört, verändern sich auch ihre 

Symbole der Lebensäußerung. Das aber bedeutet, daß sich auch die Denkweise ändert. 
Gemeinschaftsgestaltende und -pflegerische Bedeutung haben vor allem die Volkstrachten. Man 

wird sie erst von der geistigen Haltung und Entwicklung der Gemeinschaft her richtig verstehen 

und deuten können. Deshalb hat auch die Volkskunde in erster Reihe eine kulturpflegerische Be• 

deutung. In diesem Geiste geht Rudolf Hartmann an seine Aufgabe heran. Man spürt, wie er seinen 

Forschungsgegenstand selber erlebt hat und wie er mit den Menschen dahinter fühlt, sich mit ihnen 

freut, aber auch ihre Leiden teilt. 
Der Verfasser gibt in knapper Form eine Hinführung zur Trachtenkunde der Ungarndeutschen. 

Wir verweisen auf seinen größeren Beitrag in der letzten Folge unseres ARCHIVs der SUEVIA 
PANNONICA. Dann folgen die beiden »Sonderformen« der Gemeinden Cegledbercel, südöstlich 

von Budapest, und Mözs in der östlichen Tolnau, Schwäbische Türkei. Die 13 Fotos sind ebenso 

Meisterwerke des wissenschaftlichen Fotografen wie die Erläuterung ein solches des Volkskundlers 

ist! Siedlungsgesdsichtliche und sprachwissenschaftliche Hinweise bereichern die Darstellung. Der 

wissenschaftliche Apparat ist geradezu eine Hinführung zur Geschichte der ganzen Volksgruppe 

der Ungarndeutsdien. Ein wahres Kleinod wissenschaftlicher Gestaltung! 	Adam Schlitt 

Konrad Scheierling: Erfreue Dich, Himmel. Südostdeutsche Weihnachtslieder. Möseler Verlag, Wol-

fenbüttel-Zürich 1972, 92 S., br. DM 5,80. 
Diese knappe Schau über den weihnachtlichen Liederschatz der Donauschwaben widerspiegelt auch 

noch die Buntheit der einzelnen Landschaften, die sich auf mannigfache Art sonst in Mundart, 

Tracht und Lebensgewohnheiten äußerte. Noch mehr aber beeindruckt das Bild, das die Lieder von 

der natürlichen und einfachen Glaubenshaltung jener Menschen zeichnen, die dieses Liedgut über 
viele Generationen hinweg treu bewahrten und unserer Gegenwart unverfälsdst überlieferten. Alle, 

besonders aber unsere Lehrer, sind aufgerufen, dieses wertvolle Erbe singend zu pflegen. Siehe dazu 

auch den Beitrag »Südostdeutsches Liedgut im Unterricht der Schulen« in den Donauschwäbischen 

Lehrblättern 4/1972. 
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