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Suevianer gestalten den Landesschwabenball in Budapest 
Landesschwabenball 1932 

Vortänzerin: Hermine Hansbeck, Szajk 
Vortänzer: Dr. med. Michael Heller, Scharnbeck/Zscimba 
und Dr. rer. pol. Josef Wolf, Neusanktiwan/Cljszentivein 
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Zur Einführung 
Das Titelmotiv dieses Heftes, ein Detail vom großen Glasfenster „St. Stephan" von Josef 
de Ponte in der Marienkirche zu Wien/Döblin (1953), zeigt den ersten König von Ungarn 
(t 1038), wie er seinem Sohn Emmerich seine „Mahnungen" zum Umgang mit staatstra-
genden Minderheiten überreicht. 
Unsere bescheidene Publikation dokumentiert abermals, wie bedrückend es ist, daß wir 
nicht aus der Fülle eines Forschungsinstitutes für das Ungarndeutschtum schöpfen können. 
Bruchstücke bieten wir, zumal unsere wenigen Forscher — verständlicherweise — jeweils auf 
eigenen Wegen wandeln und es nur wenig zielbewußte Zusammenarbeit gibt. 
Im Vordergrund stehen noch die Werke der Erinnerungen an die jüngste Vergangenheit. 
Viel ist bereits auf diesem Gebiet versäumt worden. Ein weiteres Zeitdokument ist es, daß 
aus dem durch planmäßige Assimilation ausgelaugten Alt-Ungarn-Deutschtum seit Adam 
Müller-Guttenbrunn (1852-1923) — abgesehen vom Siebenbürger Sachsentum — kein gleich-
rangiger volkstreuet: Dichter hervorgegangen ist. Der Beitrag von Hans Christ steckt den 
weiten Horizont unserer Not und Sehnsucht ab. (s. sein Werk „Ich suche nach Neuland", 
Rez. in ARCHIV SP., 2/1965.) 
Gerne bringen wir die schöne Bilanz der ungarländischen Germanistik seit 1945. Jedoch 
nicht erwiesen ist dabei die Bleyer'sche Komponente der Deutschtumsforschung in Ungarn: 
nämlich, daß Volkstum nicht nur museal ergründet und gesammelt, sondern vornehmlich 
erhalten gepflegt und gerettet werde! 
Der gute Schein dieser Germanistik sowie der wohlwollenden verbalen Zusicherungen der 
amtlichen „Nationalitätenpolitik" stehen weitgehend im Gegensatz zum Erfolg. Dieser 
sollte sich in der sachlichen Einstellung der amtlichen Historiographie zur Volksgruppe 
auch über Jakob Bleyer hinaus sowie in der längst fälligen Erneuerung der Volkskultur —
eben in der angeblich beabsichtigten Rettung des Volkstums selber — dokumentieren. Wir 
bewundern einzelne idealistische Volkstumsbetreuer, denen wir mehr Erfolg wünschen. 
Auf die genannten Mängel in der ungarischen Geschichtsschreibung machen vor allem 
Friedrich Spiegelschmidt und Johann Weidlein aufmerksam. Wir bangen um die sorgfältige 
Fortsetzung dieser harten, auch in der deutschen historischen Wissenschaft wenig beachte-
ten Aufgabe. (Vgl. hier Abt. „Die Meinung".) 
Nur durch eine umsichtige Minderheitenpsychologie kann man zum Lebensnerv der 
deutsch-ungarisch-europäischen Beziehungen vordringen: in die stets wenig beachtete 
Spannung zwischen formaler „Völkerfreundschaft" aus nationalistischem sowie privatem 
Interesse und der humanen Achtung vor dem Volkstum einer Minderheit, mit der man 
leben muß. Zu klären gilt heute, warum der Rest einer ethnischen Gruppe das angeblich 
„wohlwollende Angebot" gar nicht mehr recht annehmen wolle. 
Im übrigen bekennen wir uns zu unserer Gesamtarbeit, besonders zu den „Einführungen" 
der drei ersten Hefte dieser Publikation (1964-66). Gewiß wird aus der Saat des 19. und 
20. Jahrhunderts im Leben der Völker Europas etwas ganz Neues hervorgehen. Das Suchen 
nach Glück und Zufriedenheit wird immer neue individuelle Wege finden. Wir glauben 
auch, daß unsere Erfahrungen und Darlegungen nicht spurlos verwehen werden. (Hinge-
wiesen sei noch auf meine Dankesansprache, gehalten auf der Kulturtagung des Ungarn-
deutschen Sozial- und Kulturwerkes in Backnang am 7./8. November 1981; sie erscheint 
in einem Sonderdruck Anfang 1982.) 
Wir danken allen Mitarbeitern und Förderern, besonders dem Patenland Baden-Württem-
berg und dem Bundesinnenministerium sowie der Druckerei Bari. Wir grüßen unsere 
Freunde und Bundesbrüder sowie den interessierten Leser! 	 Adam Schlitt 
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Landesschwabenball 1933 
Vortänzerin: Elisabeth Berthold 

(bald Gattin des Vortänzers von 1925 Dr. med. Heinrich Neun) 
Vortänzer: Roland Kotsch und Dr. med. Stefan Weber 
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Deutsches Volkstum und ungarisches Vaterland 
Letzte Ansprache an einer Generalversammlung des Ungarländischen Deutschen 

Volksbildungsvereins am 20. August 1932 

von Jakob Bleyer (1874-1933) 

Sehr geehrte Generalversammlung! Liebwerte Volksgenossen! 
Wohl das bedeutendste geistige Ereignis, das sich bisher in diesem Jahre abgespielt hat, 

war die Feier der hundertjährigen Wiederkehr des Todestages des großen deutschen Dich-
terfürsten Johann Wolfgang v. Goethe in Weimar. An dieser Feier hat die ganze Kulturwelt 
teilgenommen; auch Ungarn als Kulturland ließ dort durch seinen Berliner Gesandten im 
Namen der ungarischen Regierung und Nation einen Kranz der Huldigung und tiefen Ver-
ehrung niederlegen. Zu dieser Feier waren nun auch Exzellenz Dr. Gratz und meine Wenig-
keit, und zwar als Vorsitzende und Vertreter des Ungarländischen Deutschen Volksbil-
dungsvereins geladen, und so konnten wir ergriffene Zuschauer und Beiwohner dieser gro-
ßen, die ganze Welt umspannenden Feierlichkeit seins). 

Was bedeutet nun Goethe für uns? Ich will Ihnen, liebwerte Volksgenossen, keineswegs 
einen Vortrag über Goethe halten. Unser Verein hat in seiner Budapester Ortsgruppe eine 
Goethe-Feier veranstaltet und damit im Namen des gesamten Deutschtums in Ungarn dem 
großen Dichtergenius gehuldigt. Ich will nur fragen: Was bedeutet Goethe? Wer ist er? Wie 
kommt es, daß an seinem Sarge sämtliche Kulturvölker der Welt durch ihre Vertreter in tie-
fer Ehrfurcht erschienen, wie auch die Vertreter des gesamten Deutschtums des Erdballs? 

Wenn in Deutschland Luther gefeiert wird, so wird nur die protestantische Welt an dieser 
Feier teilnehmen — wenigstens im allgemeinen. Wenn Bismarck gefeiert würde, so nähme 
daran eigentlich nur das Deutschtum des Deutschen Reiches teil. Sogar wenn Kant, der 
größte deutsche Philosoph und vielleicht der größte Philosoph, den es in der Weltgeschichte 
gab, gefeiert wird, so huldigen ihm hauptsächlich diejenigen, deren Weltanschauung dem 
von Kant geschaffenen Weltbild entspricht. 

Bei Goethe liegen die Dinge anders. Er ist das Sinnbild des gesamten Deutschtums, das 
Symbol des Deutschtums überhaupt. Er ist eine der ragenden Größen der ganzen Weltkul-
tur, und darum huldigt ihm die ganze gebildete Welt. Er ist aber auch die Verkörperung des 
Deutschtums, und zwar ohne Beziehung auf Raum und Zeit. Er ist für viele Jahrhunderte, 
vielleicht für viele Jahrtausende der edelste und vollkommenste Ausdruck des Deutschtums. 
Nun, als die Weimarer Festordner die Vertreter des Ungarländischen Deutschen Volksbil-
dungsvereines einluden, so wurden wir eben — auch Ungarn, der Staat, war ja eingeladen —
als Vertreter des Deutschtums in Ungarn eingeladen. Indem wir uns zu Goethe bekannten, 
bekannten wir uns zum ewigen Deutschtum. 

Was ist Deutschtum? 

Nun, was ist Deutschtum? Deutschtum ist doch hauptsächlich die deutsche Mutterspra-
che, dieser „wonnesame, dieser traute deutsche Mutterlaut". 

Was ist Muttersprache? Muttersprache ist die Sprache, in der uns, als wir das Licht der 
Welt erblickten, unsere Mutter begrüßte und herzte. Muttersprache ist die Sprache, in der 

t) Im Rahmen dieser Feierlichkeiten hielt Jakob Bleyer einen Vortrag, »Goethe in Ungarn«, der im Goethe-Jahrbuch 
1932 erschienen ist. 
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uns unsere Mutter beten lehrte. In der sie uns lehrte, Gott verehren und unsere Nächsten lie-
ben. Muttersprache ist die Sprache, in der wir unsere ersten Gefühle und Gedanken form-
ten; Muttersprache ist die Sprache, in der wir zuerst sangen. Muttersprache ist die Sprache, 
in der der Jüngling aus vollem Herzen Liebeslieder ertönen läßt; Muttersprache ist die Spra-
che, die unser ganzes Wesen mithalf zu prägen, unsere ganze Gefühls- und Ideenwelt zu ge-
stalten. Muttersprache ist die Sprache, in der sich wahrscheinlich auch der letzte Seufzer un-
serer Brust entringen wird, wenn wir einmal unsere Augen schließen . . . 

Muttersprache ist aber noch viel mehr als das, was man aussprechen kann. Von einem 
Baum, der eine große Krone hat, wird gesagt, daß er eine gerade so große Verwurzelung be-
sitzt. Die Verwurzelung entspricht der Weite und Größe seiner Krone. So ist es auch mit un-
serer Muttersprache. Sie ist umso tiefer verwurzelt in unserem Innersten, je mehr sie nach 
außen reicht. Mit ihren feinsten Wurzeln durchdringt sie unser ganzes Wesen. Die Mutter-
sprache wirkt unbewußt auch dann, wenn jemand sie verleugnet, sie verrät. (So ist es!) Sie ist 
ein Stempel, ein unauslöschbarer Stempel in uns, ob es jemand wahrhaben will oder nicht. 

Deutschtum ist aber nicht nur Muttersprache, nicht nur die Muttersprache, deren größter 
Gestalter eben Goethe war, der aus dem tiefsten Schatze der deutschen Sprache schöpfte, 
der so recht durch seine dichterische Kraft auch das Ahnungsvolle, das Unbewußte und Un-
terbewußte mit seiner Sprache auszudrücken vermochte, so daß vieles von Goethe, gerade 
das Einfachste und Erhabenste, von jedermann, der Deutsch kann und besonders, dessen 
Muttersprache die deutsche ist, verstanden und mitgefühlt wird, auch wenn er der einfach-
ste Mensch ist. Aber ich sage: Volkstum, Deutschtum ist nicht allein die Muttersprache, ob-
gleich sie die Krone, das allumschlingende Band ist, das alle Menschen vereinigt, denen die 
Mutter deutsche Lieder an der Wiege gesungen hat. 

Deutschtum ist noch mehr. 
Deutschtum bedeutet Sitten und Bräuche, bedeutet Denken und Fühlen, be-
deutet auch äußere Lebensführung, bedeutet die ganze Lebenseinstellung, die 
Wirtschaft, Hof und Haus, die Wohnung, in der wir unser Leben verbringen. 

Sie wissen, Sie brauchen nur in den Hof hineinzuschauen oder in ein Wohnzimmer, um 
sagen zu können, ob Deutsche darin wohnen oder nicht. Ich kann sagen, wer als Deutscher 
geboren wurde, und wäre er noch so arm, der hat einen überreichen Schatz ins Leben mitbe-
kommen. Deutsche Muttersprache und deutsches Volkstum, fürwahr ein königliches Erbe, 
das von Generation zu Generation und von Jahrtausend zu Jahrtausend weitergegeben 
wird. Etwas Hohes, etwas Würdevolles, etwas Edles, das niemand zum Schaden ist, jeder-
mann zum Nutzen sein will und das unvernichtbar ist, und das unser Innerstes, unsere Seele 
bedeutet. 

Nun, wenn wir in dieser Weise unser Deutschtum betonen, pflegt man es uns, und pfle-
gen gerade diejenigen, die sonst so treu und so zäh an ihrer eigenen nichtdeutschen Mutter-
sprache festhalten, zu verübeln und pflegt uns deswegen zu verdächtigen! Das ist unwürdig 
und völlig unsittlich. 

Man sagt, man macht es uns zum Vorwurf, wer so sehr sein Deutschtum betone, wer so 
sehr mit allen Fasern seines Herzens an deutscher Muttersprache und deutschem Volkstum 
hänge, der könne kein guter ungarischer Patriot sein. Wir müssen diesen Vorwurf aus tief-
ster Überzeugung, mit bebender Empörung zurückweisen. 

Woher rührt das Wort Patriotismus! 
Von „patria", was lateinisch Vaterland bedeutet. Nun, wenn unser Volk deutsch ist und 

es frei bekennt, so ist unser Vaterland ungarisch, und wir bekennen uns hiezu mit derselben 
Freiheit und Offenheit. (Stürmischer Beifall.) 
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Kneipe der Suevia Budapestina 1928 — Rechts am »Präsidium,, Wilhelm Bäuml - mit Mätz-
chen und Schärpe; links von ihm Prof. Dr. Jakob Bleyer, rechts Franz Rothen und Unter-
staatssekretär Dr. PeterJekel. Vorne mit Mützen Dr. Sebastian Lakner und Roland Kotsch. 

Was bedeutet Vaterland? 

Was bedeutet Vaterland? Die Geschichte. Das ungarische Vaterland bedeutet die ungari-
sche Geschichte, an der wir seit zweihundert Jahren mit Schweiß und Blut teilnehmen, die 
wir mit dem ungarischen Staatsvolke gemeinsam erlebt haben, in tiefster Seele, und das 
Land, wo wir immer treu zum ungarischen Staatsvolk gehalten haben. 

Was bedeutet uns ferner das Vaterland? 

Alle großen Männer, die im Laufe der ungarischen Geschichte auf den Gebieten der Poli-
tik, der Verteidigung des Landes, der Wissenschaft, der Kunst usw. Hervorragendes gelei-
stet haben. Nun, wir bekennen uns zu allen Großen der ungarischen Geschichte, und mit 
umso tieferer Überzeugung bekennen wir uns hiezu, als unter diesen Größen viele sind, die 
unseres Blutes sind. Nur einige Namen erwähne ich: Franz Lißt, Ignaz Semmelweis, der er-
ste moderne ungarische Historiker Aurelius Ignaz Feßler (1756-1839), der erste ungarische 
Sprachforscher Budenz und viele andere; ich könnte noch Hunderte erwähnen. Sie gehören 
mit zu jenen Großen, die Ungarn geschaffen haben, deren Namen einen strahlenden Glanz 
besitzt, der die ganze Welt erfüllt. 

Das ungarische Vaterland bedeutet ferner Gesetze, Ordnung, staatliche Sicherheit. Im-
mer, in allem unserem Tun und Lassen waren wir deutsche Menschen diejenigen, die sich 
unbedingt den Gesetzen, der Ordnung, den Sicherheitsmaßnahmen unterworfen haben. 
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Ich glaube, ich darf es ohne deutsche Selbstüberhebung sagen, daß es treuere Hüter der Ge-

setzesordnung nicht gab, als eben das ungarländische Deutschtum. 

Was bedeutet uns noch das ungarische Vaterland? Es bedeutet die Heimat, das Heimat-
dorf, von wo uns, wenn wir uns ihm nähern, schon von weitem der Kirchturm zuwinkt. 
Unser Vaterland ist das Dorf, in dem wir geboren wurden, dem zeitlebens unser Herz ge-
hört; das ungarische Vaterland ist die Scholle, die unsere Vorväter gebrochen haben und in 
die unsere Väter ihren Schweiß tropfen ließen. Das ungarische Vaterland bedeutet die Si-
cherheit der Heimat, die Sicherheit des ganzen Vaterlandes. Wenn dem Vaterland Gefahr 
drohte, und auch uns, in unserem Dorfe, so sind wir auf den Ruf des Vaterlandes hinausge-
zogen, um Gut und Blut für das Vaterland in die Schanzen zu schlagen. Das haben wir treu-
lich getan, und die Gebeine der ungarländischen Deutschen sind zerstreut in ganz Europa, 
wo überall im Interesse des ungarischen Vaterlandes Blut vergossen werden mußte. 

Unser ungarisches Vaterland ist aber auch der Friedhof, in dessen kühlem Schoße unsere 
Ahnen ruhen, unsere Ahnen, derer wir stets nur mit Rührung gedenken können. Denn wir 
wissen es: sie sind unbekannte Helden, die Großes geleistet haben. Großes, was mit zu den 
schönsten Schöpfungen der ungarischen Geschichte und des ungarischen Bodens gehört. 
Großes — ich erlaube mir das Wort zu sagen — Großes für die Weltgeschichte! (Lebhafte Zu-
stimmung. Langanhaltender Beifall.) Auch diese Friedhöfe liegen im ungarischen Vaterlan-
de; dadurch ist der Boden des ungarischen Vaterlandes geheiligt, durch die Asche aller unse-
rer Ahnen! Ich betone dies, obgleich es eine Selbstverständlichkeit ist; aber wir müssen es 
immer wieder betonen, daß man nicht aus unserem Schweigen noch schlimmere Konsequen-

zen zieht, als jene Mißdeutungen sind, die man unseren Worten gegenüber anwendet. 

Wie ist die Zukunft? 

Die Zukunft unseres Volksbildungsvereins ist natürlich durch den traurigen Umstand, 
daß Exzellenz Gratz vom Vorsitze zurückzutreten gedenkt, unsicher geworden. Dieser 
Unsicherheit gegenüber und allen anderen Fährnissen gegenüber, die uns gegebenenfalls 
treffen können, und vielleicht noch in höherem Maße, als in der Vergangenheit, können wir 
uns nur so behaupten, wenn wir mit offenem Visier allen Gegnern gegenübertreten, wenn 
wir auf diesen beiden ewigen Granitfundamenten stehen: wenn wir treu bleiben zu unserem 

Volkstum und treu zum ungarischen Vaterland! 

Alle Welt wird uns das Recht einräumen, dies zu tun, und jeder ehrliche Mensch wird sich 
mit Hochachtung vor diesem unserem Tun verbeugen! 

Die zweite granitene Basis ist, wie erwähnt, die Vaterlandsliebe, an der wir uns nicht irre-
machen lassen und die wir ebenso wenig verleugnen können, wie unser Volkstum. Wenn 
auch das Deutschtum uns mit Peitschenhieben traktieren würde, auch dann könnten wir 
nichts anderes sagen, als: „Wir sind Deutschgeborene! Und wenn man mich hundertfach 
verdächtigen würde, daß mein Patriotismus erheuchelt sei, alle meine Worte und mein Tun 
mißdeuten würde und sagen würde, ich sei ein Feind des Vaterlandes—auch dann könnte ich 
nichts anderes tun, als mich tief zu beugen und zu wiederholen: schicksalsverbunden sind 
wir Deutsche alle in Ungarn, deren Ahnen seit Jahrhunderten hier lebten, mit dem ungari-

schen Staate und dem ungarischen Vaterlande! 

(Quelle: Deutscher Volkskalender, herausgegeben vom Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein, Jg. 1933.) 
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Erinnerungen an Univ.-Prof. Dr. Jakob Bleyer 
Die ersten Zeiten des Kampfes um die Muttersprache 

von Martin Steer 

Am 7. Juni 1964 wurde in Au im Murgtal eine „Jakob-Bleyer-Gedenkfeier« gehalten. Bei 
der Kranzniederlegung am Gedenkstein vor dem Ahnenhaus Bleyers habe ich gesagt: „ Von 
ganzem Herzen bin ich dem Allmächtigen dankbar, daß er mich in meiner Jugend - vor 45 
Jahren - zu Dr. Jakob Bleyer geführt hat. Seine edle, kerzengerade Gestalt, sein felsenfester 
Charakter und seine unendliche Liebe zu seinem Volke hat mich und meine Freunde begei-
stert und mitgerissen. Wir waren glücklich, für seine Ideale mitarbeiten zu dürfen. In tiefster 
Ehrfurcht und Dankbarkeit lege ich den Kranz der Ungarndeutschen Landsmannschaft am 
schlichten Gedenkstein Dr. Jakob Bleyers, des Vaters des ungarländischen Deutschtums, 
nieder, mit der Bitte an den Himmlischen Vater: Er möge die kommenden Generationen mit 
dem Geiste und den Idealen Dr. Jakob Bleyers erfüllen und befruchten, damit sie im Dienste 
des gesamten deutschen Volkes und der ganzen Menschheit viel Schönes und Gutes vollbrin-
gen können«. 

In meinen Erinnerungen will ich festhalten, wie ich und meine Freunde damals zu Dr. Ja-
kob Bleyer gestoßen sind, wie wir, eine ganz kleine Gruppe von Studenten, uns kämpferisch 
eingesetzt haben und unsere Landsleute ermunterten, die Muttersprache, die Sitten und Ge-
bräuche der Ahnen, mit einem Worte, das Erbe der Väter zu erhalten, zu pflegen und an die 
kommenden Generationen weiterzugeben. 

In meinem Elternhaus und in meiner Familie wurde nur deutsch gesprochen. Meine Mut-
ter hat nur deutsch verstanden, aber mein Vater hat auch ungarisch gut gesprochen. Meine 
Eltern hatten in der Volksschule noch deutschen Unterricht genossen. Mit acht Jahren bin 
ich in die 3. Volksschulklasse nach Budapest gekommen, weil mein Vater der Meinung war, 
eine Dorfschule biete für den übertritt in ein Gymnasium kein ausreichendes Fundament, 
denn das Gymnasium war ja ungarisch. Im Kindergarten ging es wohl ungarisch zu. Die 
Kindergärtnerin verstand kein Wort deutsch; dennoch waren meine Ungarischkenntnisse 
gering. 

So kam ich aus einer rein deutschen Umgebung in eine rein ungarische und ich hatte 
schwer zu kämpfen, um am Gymnasium mitzukommen. Aber mit der Zeit schaffte ich es. 

Zuerst kam ich während des Ersten Weltkrieges mit dem Deutschtum in nähere Berüh-
rung. Die Infanteriedivision, zu der mein Regiment gehörte, war der Deutschen Südarmee 
zugeteilt und kämpfte am Südflügel der russischen Front. In meinem Bataillon, in dem ich, 
obwohl erst Medizinstudent, den Posten eines „Chefarztes" zu vertreten hatte, - so groß 
war damals der Ärztemangel - verstanden nur der Kommandant und ich deutsch. Mein 
Kommandant war ein Banater Schwabe. Ich hatte eine doppelte Aufgabe: Erstens mich um 
den Gesundheitszustand des Bataillons zu kümmern und zweitens, die schriftlichen und te-
lefonischen Befehle zu empfangen und ins Ungarische zu übersetzen, und diese dann den 
Offizieren weiterzugeben. Das war für mich eine lehrreiche Zeit, denn ich konnte mich in 
der deutschen Sprache üben. Aber auch andere Umstände haben zur Stärkung meines deut-
schen Bewußtseins beigetragen. 

Während eines dienstlichen Aufenthaltes habe ich Hermannstadt, diese schöne und ge-
schichtsträchtige Stadt kennengelernt. Die Straßennamen, die Straßenbahnbezeichnungen, 
Geschäftsaufschriften, Warenbezeichnungen etc. waren alles deutsch. Ich wähnte mich in 
einer rein deutschen Stadt, wie es z. B. Ofen und Pest schon längst nicht mehr waren. Die 
hier gewonnenen Eindrücke beschäftigten mich noch lange. 
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Im November 1918 kam ich mit dem letzten Zug aus Siebenbürgen heraus, noch bevor die 
Rumänen einmarschierten. In Budapest eingetroffen, habe ich an der Universität Paul Sau-
ter, Kaspar Niederecker und Thomas Schoen vorgefunden. Alle wohnten im Pester St. Em-
merich-Kollegium in der Riday-Gasse, das ja bekanntlich von der katholischen Kirche un-
terhalten wurde. Auch ich konnte dort noch ein Zimmer bekommen. Als Schwaben haben 
wir uns der deutschen Studentenschaft „Gothia" angeschlossen, waren jeden Samstag 
pünktlich im Kellerlokal „Cafe Central" am Franziskaner Platz. Dort habe ich u. a. noch 
Johann Batizweiler, Nikolaus Haßlinger, Franz Rothen, Hans Kraner, Sebastian Lunz, Pe-
ter Treuer und Josef Einwachter kennen gelernt, außerdem noch viele andere, hauptsächlich 
aus dem Banat und aus der Bäcska, deren Namen mir schon entfallen sind. 

Nachdem die Kommunistische Herrschaft im August 1919 gestürzt worden war, traf 
Kaspar Niederecker in einer Versammlung Dr. Jakob Bleyer, stellte sich vor und erklärte 
sich bereit, in der deutschen Bewegung mitzuarbeiten. So hatte die ganze Studentengruppe 
an Dr. Bleyer den Anschluß gefunden. Wir, diese kleine Gruppe von schwäbischen Studen-
ten sind die erste aktive Gruppe Dr. Bleyers geworden. Namentlich waren es Kaspar Nie-
derecker, Thomas Schoen, Paul Sauter und ich. Jeden Morgen gingen wir zum Koloman-
Mikszäth-Platz Nr. 4 in die Wohnung Bleyers - unweit der Universität im VIII. Bezirk - um 
unseren Arbeitsplan zu besprechen. Dabei ging es darum, vor allem in der Ofner Umgebung 
Aufklärungsarbeit zu betreiben, die Leute in ihren Häusern aufzusuchen und für unsere 
Ideale zu gewinnen. Das war Arbeit an der Basis, um eine ganze Organisation aufbauen, 
Ortsgruppen etc. gründen zu können. Nur so konnte eine stetige Verbindung mit den 
Landsleuten hergestellt werden. 

Aber da traten schon die ersten Schwierigkeiten auf. Irgendwelche Vereine oder Zusam-
menschlüsse unserer Leute auf dem Lande gab es nicht, wenn wir etwa von den losen kirch-
lichen Zusammenschlüssen, wie Katholischer Volksverein, absehen. Versammlungen durf-
ten wir nur mit Genehmigung des Stuhlrichters abhalten. Außerdem mußten bei solchen 
Versammlungen der Ortsnotar und die Gendarmerie anwesend sein, obwohl wir keine Poli-
tik machen wollten. Wir hätten uns auch an keine politische Partei anschließen können, 
denn die Ungarländische Deutsche Volkspartei, die Partei der ungarländischen Schwaben, 
war bei uns bzw. in der Ofner Umgebung schwach vertreten. Man kannte sie nur vom Hö-
ren und Sagen. Mehr Einfluß hatte der Katholische Volksverein. Daß die Behörden uns 
nicht wohlwollend gegenüber standen, war in der damaligen überhitzten chauvinistischen 
Zeit klar. Aber Jakob Bleyer fand eine politische Lösung. 

Die damalige größte bürgerliche Partei war die Christlich-Soziale Wirtschaftspartei. (Ke-
resztny Gazdasägi Szociälis Pärt). Der Vorsitzende dieser Partei war Prälat Dr. Alexander 
Ernszt, mit dem Bleyer gut befreundet war. Diese Partei entsprach vollkommen der Menta-
lität und der christlichen Einstellung unserer Landsleute. Wir hatten nun einen politischen 
Rahmen, eine Partei, in deren Auftrag wir im Ofner Bergland Versammlungen abhalten 
konnten. Die Parteileitung hatte die Oberstuhlrichter des Ofner Berglandes dementspre-
chend informiert. So konnten wir unter dem Deckmantel einer politischen Partei mit unse-
rer deutschen Arbeit beginnen, kurzum: Wir konnten legal arbeiten. 

Die größten deutschen Gemeinden im Ofner Bergland waren: Zsämba (Schambeck), 
Törökbälint (Großturwall), Budaörs (Wudersch) und meine Heimatgemeinde: Torbägy 
(Kleinturwall). Diese hatten wir zuerst für unsere Arbeit ausersehen. Die Landsleute haben 
uns überall mit größter Freude und Begeisterung empfangen. Die Versammlungen waren 
überall immer sehr gut besucht. Was sich bewegen konnte, war erschienen und hat uns auf-
merksam zugehört. Was wir, die „Herrischen und G'studierten", ihnen zu sagen hatten, 
klang ganz neu. Ein Vortrag in der Muttersprache war ihnen ungewohnt. Darum blickten 
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sie vertrauensvoll auf uns. So etwas ist bis heute nicht dagewesen! Hörte man oft sagen. 
Wohl sind aus unseren Dörfern viele Pfarrer, Notare, Lehrer usw. hervorgegangen, aber der 
Großteil von ihnen ging im Madjarentum auf. Denn nur so, dachten sie, könnten sie eine 
Karriere machen und in der Beamtenlaufbahn aufsteigen. 

Dabei ging oft auch der deutsche Familienname verloren, d. h. wurde in einen madjari-
schen verwandelt. Auch durch Einheiraten bzw. durch Mischehen hat das Deutschtum Ein-
bußen hinnehmen müssen. 

Das SchiCksal wollte es schon damals, daß Jakob Bleyer gleichzeitig an zwei Fronten zu 
kämpfen hatte. In der Hauptstadt lebten zu dieser Zeit viele Intellektuelle deutscher Her-
kunft. Zu ihnen gesellten sich jetzt Flüchtlinge, d. h. Schwaben aus dem Banat und aus der 
Bäcska, ebenso Siebenbürger Sachsen. Ein Teil von ihnen sympathisierte mit Bleyer, hat ihn 
unterstützt. Es gab jedoch nicht wenig, die meinten, daß Bleyer „zu wenig deutsch" sei. 
Und das war die eine Front. Die andere Front war wesentlich schlimmer. Das waren die 
chauvinistischen Madjaren, die kämpferisch auftraten und Bleyer samt seinem Anhang als 
„Pangermanen" abstempelten. Für die berechtigten Anliegen des ungarländischen Deutsch-
tums hatten sie kein Verständnis, wollten auch keines haben und sahen in Bleyer nur einen 
Feind des Madjarentums. So befand sich Bleyer in einer permanenten Kriegssituation. 

Kaspar Niederecker und ich haben in den Gemeinden Ansprachen und Vorträge gehal-
ten; Paul Sauter erledigte die organisatorischen Aufgaben mit großer Hingabe. Wir hatten 
schon alle Gemeinden des Ofner Berglandes, des Pester Flachlandes und der Insel Csepel 
besucht. überall hatten wir volle Häuser, wie man zu sagen pflegt. Wenn es der Terminplan 
Bleyers erlaubte, war er auch dabei. Sein Auftreten war einmalig; die Ruhe, die er ausstrahl-
te, die ernsten Reden, die er für das Volk ausgezeichnet verständlich halten konnte, haben 
auf seine Zuhörer einen tiefen Eindruck ausgeübt. Die Leute sahen in ihm einen vom Schick-
sal gesandten Führer, der nach diesem fürchterlichen Krieg zu ihnen gekommen sei, um das 
deutsche und christliche Volk in eine schöne Zukunft zu führen. Sie sahen in ihm nicht nur 
den gelehrten Sohn ihres Volkes, sondern auch ihren ehrlichsten Freund und den besten 
Verfechter ihrer völkischen Rechte. 

Selbstverständlich waren solche Veranstaltungen mit Bleyer auch für uns Studenten stets 
ein Erlebnis und eine Stärkung im Volkstumskampf. Wir konnten von Bleyer, aus den Ar-
gumentationen seiner Reden immer viel lernen. Und so wuchs von Jahr zu Jahr die Begeiste-
rung für die Bewegung Bleyers, im Volk und unter uns Studenten. Bleyer hatte sich wäh-
rend dieser Jahre buchstäblich zum „Vater des schwäbischen Volkes" emporgearbeitet. 
Auch 1933 starb er noch viel zu früh und hinterließ eine Menge ungelöster Fragen und Pro-
bleme. 

Zur gleichen Zeit, d. h. im Winter 1919/1920, hat sein Staatssekretär Dr. Georg Steuer be-
gonnen, in unseren Dörfern den Bauernbund zu organisieren. Aber der Bauernbund blieb 
schon im Anfangsstadium stecken, denn es waren keine Leute da, die die Arbeit verrichtet 
hätten. Wir Studenten konnten nicht überall dabei sein, obwohl wir an manchen Samstagen 
3-4 Versammlungen abgehalten hatten. Wir wurden von den Bauern von Dorf zu Dorf ge-
fahren und überall mit großer Begeisterung aufgenommen und nach den Versammlungen 
köstlich bewirtet. 

Thomas Schoen hat sich hauptsächlich literarisch betätigt. Seine Artikel in der „Neuen 
Post" waren immer ein literarischer Genuß, inhaltlich und stilistisch. Jakob Bleyer schätzte 
Schoen sehr und lud ihn zu wichtigen, entscheidenden Besprechungen ein. Die Ratschläge 
Schoens wiederum fanden bei Bleyer Gehör. 

Der Redakteur der „Neuen Post" war Johann Faul-Farkas aus Schambeck. Er war ein 
Journalist mit Leib und Seele. Er kannte unsere Leute gut und wußte, wo sie der Schuh 
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drückte. Sein Roman: „Die Neue Heimat", der in der Nachfolgerin der „Neuen Post", in 
der „Pester Zeitung" erschien, wurde von unseren Leuten sozusagen mit Andacht gelesen. 
Darin spielt auch mein Urahn eine schöne Rolle. Darin schilderte Hans Faul (wie er eigent-
lich hieß) die Ansiedlung der Schwaben im Ofner Bergland. 

Johann Faul-Farkas ist auch bei den ersten Wahlen 1922 aufgetreten, konnte sich freilich 
wegen des behördlichen Drucks nicht durchsetzen. Auch die stillen Mitarbeiter, z. B. Franz 
Jelinek aus Schambeck, haben ihr Bestes gegeben. Er und die anderen, die damals schon im 
Staatsdienst standen, mußten vorsichtig lavieren, um sich keiner Gefahr auszusetzen, d. h. um 
von ihren Vorgesetzten wegen „pangermanischer Umtriebe" nicht gemaßregelt zu werden. 

Wir Studenten hatten es freilich leichter, wir waren unabhängig, von keiner Behörde - au-
ßer der Gendarmerie - hatten wir etwas zu befürchten. Unsere zukünftige Existenz hing ja 
nicht vom Staat ab. Wir waren ja freiberuflich. 

Wir hatten immer schönere Erfolge zu verbuchen, und das konnte den Behörden nicht 
verborgen bleiben. Wir waren in unseren Reden sehr vorsichtig, denn der Notar und andere 
Intellektuelle hätten uns leicht vor den Kadi zitieren können. Wir haben immer und überall 
nur das verlangt, was im Gesetz vorgeschrieben stand. Aber gerade dieses Verlangen weckte 
schon den Argwohn der Behörden. Man witterte überall „pangermanische Gefahr". Den-
noch passierte es. Im Jahre 1920 wurde ich wegen „Vaterlandsverrat" und „Aufruhrstif-
tung" vors Gericht gestellt. über 70 Zeugen wurden geladen, aber kein einziger Zeuge 
konnte etwas Belastendes aussagen. Die Hauptverhandlung dauerte zwei Tage. Einen 
Hauptzeugen der Anklage, Dr. Nikolaus Weichert, Pfarrer von Großturwall, möchte ich 
zitieren. 

Der Verhandlungsführende Richter fragte ihn, ob er den Angeklagten kenne? Und ob er 
ihn hat öffentlich reden hören? Weichert bejahte es. Er habe den Angeklagten in zwei gro-
ßen gutbesuchten Veranstaltungen in Großturwall reden hören. Nach diesen Reden sei er -
Weichert - der erste gewesen, der ihm - Steer - herzlich gratuliert habe. Darauf folgte der 
Freispruch und ich konnte an der Universität mein letztes Semester absolvieren, von der ich 
während der Verhandlungszeit ausgeschlossen worden war. Der Staatsanwalt kam nach 
dem Freispruch zu mir und sagte: „Ich gratuliere. Das Urteil ist rechtskräftig. Ich erhebe 
keinen Einspruch." Aber in den Augen der Chauvinisten bin ich doch der „Pangermane" 
geblieben. Denn etwas bleibt immer hängen, wie auch später Pfarrer Weichert trotzdem ein 
kämpferischer Gegner Dr. Lebers wurde. 

Jakob Bleyer hatte sich schon damals ernsthafte Gedanken gemacht betreffs der Zukunft 
seiner Bewegung. Es war ihm klar geworden, daß nur unabhängige Personen für seine Ziele 
geradestehen konnten. Ein Beamter hätte unter Umständen seine Stelle verlieren können. So 
kam es, daß wir Mediziner die ersten Mitarbeiter Bleyers waren. Dazu gehörte aber auch, 
daß diese unabhängigen Leute auch finanziell, d. h. existenziell, bestens bestellte Mitkämp-
fer sind. So gedacht, trat Vater Bleyer auch als Heiratsvermittler auf. 

Trotz mancher mißlungenen Episode wurde die Arbeit tapfer fortgesetzt und es stießen 
immer mehr jüngere Leute zu uns. Der Kampf blieb und nahm an Heftigkeit immer mehr 
zu. Die ungarische öffentliche Meinung wollte uns nämlich nicht verstehen. Daß zwischen 
der deutschen Bewegung und dem großungarischen Traum ein Zusammenhang bestehe, 
konnte sie nicht begreifen, so verblendet war sie. 

Jetzt, in der Heimat unserer Ahnen, in unserer „neuen Heimat", ist uns die Aufgabe ge-
stellt, die Sitten und Gebräuche der Ahnen zu pflegen und weiterzugeben, unsere Nach-
kommen zu tüchtigen und fleißigen Staatsbürgern dieser neuen Heimat zu erziehen, damit 
für uns alle eine friedliche und schöne Zukunft entsteht. 
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Erinnerungen an die Fünfkirchner Gruppe 
der Deutschen Hochschülerschaft in Ungarn (DHU)" 

von Adam Hohmann 

Am Stiftungsfest der Suevia Pannonica 1978 in Nürnberg sprach unser Bundesbruder Au-
gust Prettl über die Geschichte der Suevia Turcica, Fünfkirchner Gruppe der Suevia, Ver-
band Ungarndeutscher Akademiker. (Erschienen in Archiv der Suevia Pannonica, Folge 9/ 
1978-9.) Dabei wurde offenbar, daß Prettels Darstellung nur bis 1932 reicht, weil er damals 
Fünfkirchen (P6cs) aus beruflichen Gründen verlassen hat. Was aber geschah in der deut-
schen studentischen Bewegung Fünfkirchens danach? Schließlich vollzog sich in diesen Jah-
ren bis 1945 die größte Tragödie des ungarländischen Deutschtums. 

Als Quellen gibt es nur die Erinnerungen der Beteiligten, die — wie wir mit Genugtuung 
sehen können — fast alle noch am Leben sind. Ihre Aussagen sind von Gewicht: Dr. Erwin 
und Dr. Heinrich Hoffecker, Sepp Kungl, Dr. Kaspar Scheich, Josef Schmidt, der erste 
Landesstudentenführer der DHU Josef Rath u. a. Im Gespräch mit ihnen wurde so manches 
wachgerufen und bestätigt. 

Dem aufmerksamen Zuhörer ist gewiß aufgefallen, daß in der Benennung der ungarn-
deutschen studentischen Bewegung unterschiedliche Bezeichnungen auftauchen. Prettl 
sprach noch von „Suevia Turcica", während ich von der „Deutschen Hochschülerschaft in 
Ungarn (DHU)" rede. Die Mitglieder beider Gruppen waren den gleichen menschenrecht-
lichen Zielen verschworen und kamen aus der Tiefe derselben Entwicklung. Die Geschichte 
der DHU vollzog sich im wesentlichen in den Jahren von 1938 bis 1942: Sie begann am Vor-
abend des zweiten Weltkrieges und endete — zumindest in Fünfkirchen — mit dem Einzug 
der Kerngruppe in den Krieg am 28. April 1942. 

Die ungarischen Historiker irren, wenn sie die Geisteshaltung der deutschen Hochschüler 
in Ungarn in die Nähe der nationalsozialistischen Idee rücken und unsere Tätigkeit als 
Handlangerdienste für dieselbe hinstellen. Sie müssen wissen, daß die historischen Wurzeln 
unserer Gesinnung mit der großen weltpolitischen Entwicklung um uns herum wenig zu tun 
hatten. Die totalitären Ideologien, die die damalige Zeit beherrschten, hatten auf unsere 
Einstellung und Gesinnung keinen wesentlichen Einfluß, weder die nationalsozialistische 
Herrenmensch-Ideologie, noch die marxistische Philosophie vom dialektischen und histori-
schen Materialismus oder gar der Weltdiktatur des Proletariats. Daß wir dann allerdings in 
den Teufelskreis der Auseinandersetzungen dieser Ideologien hineingezogen und letztlich 
mit in den Abgrund gezogen wurden, ist von uns nicht zu verantworten. 

Wurzeln und Herkunft 

Woher kamen die Mitglieder der Deutschen Hochschülerschaft in Ungarn, wie haben sie 
zueinander gefunden? Folgen wir dem Weg eines jungen Schwaben, der am Ende seiner 
schulischen Ausbildung zum Mitglied der Gruppe Fünfkirchen geworden ist. Vielleicht fin-
den wir so den Beweis für die vorhin getroffene Feststellung. 

An einem frühen Septembermorgen im Jahre 1932 verließ ein bald elfjähriger deutscher 
Junge auf dem Rücksitz eines Bauernwagens den elterlichen Hof. Er mußte seinen ganzen 

Aus der Festansprache zum Stiftungsfest der SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungamdeutscher Akademiker, 
_ zum Stiftungsfest am 14./15. Juni 1980 in München. Vgl. dazu das Vorwort dieses Heftes! 

13 



Mut zusammennehmen, um mit dem Schmerz fertig zu werden, den der Abschied vom El-
ternhaus in ihm entfachte. Die Angst vor einer unbekannten Zukunft in der Fremde, vor den 
Menschen, deren Sprache er nicht verstand und auch nicht sprach, stand seinem Schmerz an 
Tiefe nicht nach. Weil er ein frommer und eifriger Schüler war, wurde er auf Anraten seines 
Pfarrers und seines Lehrers auf das Gymnasium geschickt, um Pfarrer zu werden. Der Junge 
selbst wehrte sich nicht dagegen, er empfand eigentlich ein tiefes Glücksgefühl ob der göttli-
chen Berufung zum hohen Amt des Priesters. 

Diese Trennung vom Elternhaus war der zweite große Schmerz in seinem Leben. Andert-
halb Jahre zuvor hatte er den Vater verloren, der einem tödlichen Jagdunfall erlag. Die Liebe 
zu seiner Heimat erlernte er durch den Vater, der ihn oft mitnahm auf seine Jagdausflüge in 
den heimischen Wiesen, Äckern und Wäldern. Heimatliebe und Elternliebe wuchsen so in 
dem Jungen zu einem untrennbaren Begriff zusammen. 

über sein Heimatdorf verfaßte Ferenc Dugonics eine Dissertation, die die Überschrift 
trägt, „Lautlehre der Fuldaer Siedelung Himeshäza" 1938. Da steht u. a.: „Das blühende 
katholische Dorf Himeshäza liegt im nördlichen Teile des Komitates Baranya ungefähr in 
der Mitte der Landstraße Mohäcs — Pecsvärad, etwa 16 km nördlich von Mohäcs . . . . Die 
ersten deutschen Kolonisten erscheinen im Jahre 1722. Sie wurden von dem damaligen 
Grundherrn, dem Bischof von Fünfkirchen, Wilhelm Franz von Nesselrode, nach Himes-
häza gerufen . . . Ein guter Teil der Ansiedler kam aus der Herrschaft Fulda, und sie konn-
ten die fuldische Sprache, die fuldischen Sitten getreulich bewahren . . . . Die Gesamtbevöl-
kerung beträgt 1 706 Personen. Die Kerneinwohnerschaft, die aus den deutschen Bauern 
und Kleinhäuslern besteht, ist rein deutsch (94,8%). Das Dorf ist überwiegend katholisch. 
Es bildet somit stammesmäßig und in sozialer Hinsicht eine feste Einheit. Die gemeinsamen 
kirchlichen Feste geben ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit . . . . In Himeshäza 
hat jeder sein Stück Acker, und der Durchschnittsgrundbesitz von 16 bis 20 Katastraljoch 
kann von einer Familie bearbeitet werden. Die Himeshäzaer Pferdezucht ist sehr berühmt, 
und besonders die Kaltblutrasse wird hier gesucht. Die Pferdezucht und die Rindviehhal-
tung sind eine wichtige Erwerbsquelle. Die stärkste Handwerkergruppe ist die der Schnei-
der. Ihre große Zahl — nämlich acht — ist dadurch hervorgerufen, daß die Bauern ausschließ-
lich die alte Tracht tragen, die sie ausnahmslos von Dorfschneidern anfertigen lassen . . . 

„Kinder aus bäuerlichem Stand werden selten in die Großstadt geschickt, um dort höhere 
Studien zu treiben." 

Einer von den seltenen Kindern, die in die „Großstadt" geschickt wurden, war unser 
Schwabenzögling im Internat zu Güns/Köszeg, um Missionar zu werden. Was er für diese 
Aufgabe in seinem Reisegepäck hatte, war nicht gerade dafür angetan, seinen Weg in die Zu-
kunft zu erleichtern. Er kam aus einer rein deutschen bäuerlichen Umwelt, wie wir eben ge-
sehen haben, in völlig fremde geistige und soziale Verhältnisse, für die er nichts weiteres 
mitbrachte, als seine angeborene Intelligenz.. Die Umgangs- und Lehrsprache war unga-
risch, er aber verstand gerade einige Wörter wie Stuhl, Tisch, Fenster und ähnliche. Zu Leb-
zeiten des Vaters wurde er zum Bauern erzogen, dazu gehörte auch, daß er schon im Alter 
von etwa 7 Jahren des öfteren im Viehstall auf einem Hängebett schlafen mußte, das etwa ei-
nen Meter unter der Decke angebracht war. 

Der erste Weg der schulischen Ausbildung führt unseren jungen Schwaben nach Güns, 
das an der Grenze zum Burgenland, etwa 250 km von seiner Heimat entfernt liegt. Er ist In-
ternatszögling des Kath. Missionar-Ordens Societas Verbi Divini, zu deutsch, der „Gesell-
schaft des Göttlichen Wortes". Hier wird er 5 Jahre verbleiben, mit jährlichen Unterbre- 
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chungen für die Dauer der Sommerferien, die er im Elternhaus in seiner Heimatgemeinde 
verbringen darf. Die schulische Ausbildung selbst wird ihm zuteil auf dem Kath. Ferenc-
Jözsef-Gymnasium des Ordens des Heiligen Benedikt in Güns. 

Konflikte 

Wenige Monate nach Schulbeginn wird der Schwabenjunge in Naturkunde zum Lehr-
stoff „die Stangenbohne" befragt. Das Wissen um die Bohne macht ihm keine Schwierigkei-
ten, wohl aber die ungarische Aussprache. Er kann zwischen harten und weichen Konso-
nanten in der Aussprache keinen Unterschied zustande bringen. Die ungarische Sprache je-
doch lebt von solchen unterschiedlichen Lauten. Anstatt bab/Bohne sagt er pap/Pfarrer und 
macht so aus der Stangenbohne einen rankenden, rennenden Pfarrer. Ein befreiendes Ge-
lächter der Mitschüler hätte der Situation gut getan. Aber das höhnische Auslachen und Ge-
schrei vom „buta sväb", dem „dummen Schwaben", tat weh. Er konnte es bis heute nicht 
vergessen. 

Es mag im Frühjahr 1934 gewesen sein, so genau weiß man das heute nicht mehr. Wäh-
rend des üblichen Schulunterrichtes kam vom Klassenvorstand die Aufforderung an alle 
Träger „fremdklingender Namen", sie müßten diese Namen ablegen und dafür ungarische 
Namen annehmen. Die Auseinandersetzungen um die Erreichung dieses Zieles zogen sich 
über Wochen hin. Immer wieder drang man in unseren Schwabenjungen ein mit den Argu-
menten, er sei Ungar, denn er lebte in Ungarn und er esse ungarisches Brot. Dies ging unse-
rem Schwabenzögling nicht ein. Er war seiner Heimat, seinen Eltern, den Liedern seiner Ju-
gend, den Sitten und Bräuchen seines Dorfes untrennbar verbunden. Keine Macht der Welt 
hätte ihn dazu bewegen können, sich des Verrates am toten Vater schuldig zu machen. Er 
konnte nicht begreifen, daß es zum Ruhme Gottes beitragen sollte, das eigene Volk zu ver-
leugnen. Er wagte es kaum auszusprechen, sagte es dann doch unter dem ungeheueren seeli-
schen Druck, dem er durch die Nachfolger des Heiligen Benedikt ausgesetzt war: Zu einem 
Gott, der ihn als Deutschen nicht möge, könne er nicht beten und er wolle auch nicht für 
diesen Gott als Missionar Heiden bekehren. Er behielt seinen deutschen Namen. Aber die 
Qualen dieser Wochen gehen ihm nicht aus den Sinn. Erst viel später, in den Gedichten 
Adam Müller-Guttenbrunns, fand er die Worte, die ausdrückten, was er empfand: 

„Es brennt ein Weh wie Kindertränen brennen, 
Wenn Elternherzen hart und tief gesinnt. 
Oh, daß vom Mutterland uns Welten trennen 
Und wir dem Vaterland nur Fremde sind." 

Dieser Dichter stand nicht auf dem Lehrplan. 
Daß die Namensmadjarisierungsaktion landesweit betrieben wurde, merkte unser Jung-

schwabe in der Abgeschiedenheit des Internates nicht. Er wußte auch nicht, daß sich Anfang 
der Dreißiger Jahre ein Landesverein für die Namensmadjarisierung konstituiert hatte, zu 
dessen Protektoren unter anderem der Habsburger Erzherzog Josef, der Erzbischof und 
Fürstprimas der ungarischen katholischen Geistlichkeit und die evangelischen Bischöfe Ra-
vasz und Raffay gewählt wurden. Gewiß nicht gegen ihren Willen. 

In diesem Zusammenhang sei ein Hinweis gestattet auf die ähnlichen Erfahrungen unseres 
Freundes Hans Christ. Ich zitiere aus seinem Gedichtsband „Ich such nach Neuland": 
„Der Hauptmann fragte . . . ob nicht auch ich, der ich doch einen so ausgesprochen deut-
schen und daher häßlichen Namen hätte, ebenfalls Abänderung beantragen möchte. Auf 
meine Antwort, daß ich dies nicht wollte, setzte ein Brüllen ein, das schauerlich in dem Flur 
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der Kaserne widerhallte. Auf meine Antwort, daß mein Vater mit diesem Namen für sein 
Vaterland gestorben sei, bekam ich die Antwort: So, dein Vater ist für das Vaterland gestor-
ben, du aber willst ihm nicht einmal deinen häßlichen Namen opfern, ist dir denn das Vater-
land nicht heilig?" 

Der gleiche Geist in Schule und Kaserne? 
Im amtlichen Jahrbuch des Schuljahres 1934/35 (A Köszegi Szent Benedek — Rendi Kat. 

Ferenc Jözsef Gimnäzium Ertesitöje) ist in Punkt 6 auf Seite 30 unter der Überschrift „Ha-
zafias neveles/Patriotische Erziehung" nachzulesen: „Die im vergangenen Schuljahr be-
gonnene Bewegung der Namensmadjarisierung setzte sich auch in diesem Jahr in anerken-
nenswertem Umfang fort. Insgesamt haben 19 Schüler ihren fremdklingenden Namen in ei-
nen ungarischen Namen umgewandelt." Die statistische Gliederung der Schüler nach Na-
tionalitäten wird wie folgt ausgewiesen (Seite 71): Von insgesamt 301 Schüler sind 295 unga-
rischer Nationalität, 1 deutscher und 5 kroatischer Nationalität. Als einziger Deutscher 
wird in der Klasse 3 unser Schwabe ausgewiesen. Die Statistik ist unwahr. Selbst nach der 
Madjarisierungsaktion sind im Jahrbuch insgesamt 49 Schüler mit deutschen Namen ange-
führt. Darunter sind einige persönliche Freunde unseres Schülers, von denen er mit Sicher-
heit wußte, daß sie sich zum Deutschtum bekannt hatten. 

In Ergänzung hierzu noch ein Zitat (Übersetzung) aus dem Jahrbuch (1936/37): „Das ir-
dische Dasein hat unser handvoll Volk in die Mitte der Tiefebene der Karpaten gedrängt, 
aber die nichtabreißende Kette der nationalen Ideen und Überlieferungen, die ständig lo-
dernde rechte Rassenliebe, unsere nationale Bildung und die Hochschätzung unserer wirt-
schaftlichen Reichtümer geben sich nicht zufrieden mit der Gefängnisluft der vorläufigen 
Grenzen, (gemeint waren die Grenzen von 1920) sondern sehnen sich nach den Ideen des 
Heiligen Stephan und weiten unseren Blick von den Karpaten bis zur Adria." 

In den fünf Jahren im Internat vollzog sich das tägliche Leben im ständigen Wechsel zwi-
schen Beten, Lernen und Freizeitbeschäftigung. Schon in den ersten Wochen fanden sich die 
deutschen Schüler. Sie sprachen untereinander in ihrer Freizeit deutsch, sangen gelegentlich 
auch deutsche Lieder im abseits gelegenen Teil der großen parkähnlichen Anlage, die das In-
ternat umschloß. Die Stimmung gegen die Deutschen war hier genau so wie im Gymnasium. 
Im Jahre 1934 wurde der österreichische Bundeskanzler Dollfuß von Nationalsozialisten er-
mordet. Der Prefekt mit dem schönen deutschen Namen Wachter rückte seine deutschen 
Zöglinge in die Nähe der potentiellen Attentäter, beschimpfte sie „Pan-Germanen" und 
„Vaterlandsverräter." 

Die letzten drei Jahre verbringt der Schwabenschüler im Priesterseminar seines Bischofs 
in Fünfkirchen. Seine religiöse Übereinstimmung war wohl angeschlagen, aber immer noch 
tief genug, um sich zum Priestertum berufen zu fühlen. Die weltlichen Wissenschaften er-
lernte er im Jesuiten-Gymnasium,, wo er dann 1940 das Abitur bestanden hat. Durch die Er-
fahrungen in Güns hellhörig geworden, stellt er sehr bald fest, daß auch in diesen beiden Bil-
dungsstätten dem gleichen ungarischen Nationalismus gehuldigt wurde. 

Der Domherr, der einstmal in seinem Heimatdorf sein Dorfpfarrer war, nannte sich an-
statt Krumm Kövägo, sein Amtsnachfolger im Dorf wandelte sich vom Feuerbach zum Pe-
renyi, der Prefekt im Seminar vom deutschen Wagner zum Värkonyi, seine Eminenz der 
Herr Bischof ließ sich von Blum in Viräg umbenennen. Der eigene Onkel tauschte in der 
Mitte der zwanziger Jahre seinen ererbten Namen Schäffer gegen den ungarischen Namen 
Päsztor ein. 

Die Erkenntnisse erschreckten unseren jungen Schwaben. Er zweifelte am Ende seines 
Ausbildungsweges an vielem, was ihm gelehrt wurde. Ist denn die Religion am Ende nur so 
gut, wie die Menschen es sind, die diese lehren, deuten oder gar ausdenken? 
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Es blieb nicht aus, daß diese Erfahrungen in unserem nunmehr schon reifer gewordenen 
jungen Deutschen einen Sinneswandel eingeleitet haben. Die Stimmen von draußen drangen 
immer lauter durch die meterdicken Wände des Mitte des achtzehnten Jahrhunderts erbau-
ten Gebäudes. Es war unüberhörbar, daß das ungarländische Deutschtum sich damals 
(1938) mit starker Stimme wehrte, gegen die verhängnisvolle Politik zur Vernichtung seines 
völkischen Bestandes durch die ungarischen staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtun-
gen. 

Unser junger Freund verließ das Seminar und fand den Weg zurück zu seinem Deutsch-
tum, das er eigentlich nie verlassen hatte. Er brauchte für seine Entscheidung keinen Hitler, 
keinen Nationalsozialismus, keine faschistisch-pangermanistische Ideologie. Von diesen 
Dingen hat er hinter den Internatsmauern so gut wie nichts wahrgenommen. Er brauchte für 
diesen Schritt auch nicht den Haß gegen die Ungarn. In dem acht Jahre währenden Umfor-
mungsprozeß in Schule und Internat ist in ihm trotz aller Widrigkeiten auch eine tiefe Zunei-
gung zu den kulturellen Hochleistungen des ungarischen Geistes gewachsen. Einer seiner be-
sten Freunde war ein Ungar. Von der heutigen Warte aus ist es völlig unverständlich, daß die 
herrschenden gesellschaftlichen Kräfte in Ungarn mit solchem Haß ihre nationalen Minder 
heiten, insbesondere natürlich die Deutschen, bekämpft haben. Oder wie anders sollte man 
das Gedicht eines Baa Horväth, dem nachgesagt wird, daß ihn fanatischer Katholizismus 
ebenso auszeichnet wie seine Madjarenliebe, deuten (Übersetzung): 

„Also zittert vor mir, blöde Schwaben, 
In Eure Fressen spucke ich die Pest, 
Im Leben und im Tode jage ich Euch, 
Ihr Mörder, Ihr blutsaugenden Heiden, 
Und mutig rufe ich in die Nacht meines Grabes, 
In die Ohren der geschändeten Magyaren; 
Hängt ihn an die Pappeln, 
Den Verräter an die Wipfeln der Pappeln! 
Trampelt auf der faulenden Kröte, 
Wer faulen will, soll faulen, 
An den Pappeln soll er hängen und dort bleiben, 
Und dann wird Ungarn wieder glücklich werden!" 

(Aus: Weidlein, Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten. S. 318) 

Die Deutsche Hochschülerschaft in Ungarn 

Die DHU verschwor sich der ihr aufgezwungenen großen historischen Aufgabe, Wider-
stand zu leisten gegen die mit allen Machtmitteln angestrebte Vernichtung der völkischen 
Identität unserer Volksgruppe. Die Jungakademiker, die sich in den Gruppen der Universi-
täts-Städte zusammenschlossen, hatten alle die gleichen oder ähnlichen Erfahrungen ge-
macht, wie wir sie vorhin geschildert haben. über den Rechtsstatus der DHU schreibt der 
erste Landesstudentenführer Josef Rath in seinem an Bundesbruder Sepp Schmidt gerichte-
ten Schreiben vom 10.04.1980: „Ab unserem Dazukommen (ab Spätsommer 1935) kam es 
mehr auf eine zahlenmäßige Stärkung des bisherigen Kerns „SUEVIA unter Jungkamerad-
schaft SUEVIA" an, als auf eine vereinsrechtliche Neugründung. Erst in den Folgejahren, 
m. E. mehr unter Einfluß der Entwicklungen in den Nachbarstaaten Rumänien, Jugosla-
vien, wo es z. B. die ;,Deutsche Hochschülerschaft in Rumänien" gab, erfolgte die Einfüh-
rung der DHU. Eine Legalisierung, statutenmäßige Gründung ist auch diesmal nicht er- 
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folgt. Außer einer Liste, der zu dieser DHU (Budapest, Fünfkirchen, Segedin und Klausen-
burg) gehörenden, unter Erweiterung durch die damals im Reich Studierenden, waren bis zu 
meiner Ablösung im Sommer 1943 keine weiteren Unterlagen vorhanden". 

Das wesentliche an dieser Aussage ist: Die Deutsche Hochschülerschaft in Ungarn ist eine 
direkte Nachfolgeorganisation der Suevia, die weder nach dem Staatsrecht, noch nach dem 
Hochschulrecht, noch nach dem Vereinsrecht je eine Anerkennung fand. 

Die Gruppe Fünfkirchen der DHU 

Gründer und unumstrittener Führer der Deutschen Studentengruppe in Fünfkirchen war 
der in Länycsok/Lantschuk geborene Bauernsohn Hans Krämer. Er war Jahrgang 1913 und 
somit bedeutend älter als die Mitglieder, die er Ende der 30er Jahre, Anfang 1940 um sich 
geschart hatte. Mitte der dreißiger Jahre hat er in Fünfkirchen Kontakt gefunden zu den Alt-
herren-Suevianern Dr. Steiner, Dr. Gußmann, Dr. Hornung, Dr. Lakner und anderen. Um 
diese Zeit hat er als Student der Medizin angefangen, Gleichgesinnte um sich zu scharen. Er 
kümmerte sich aber auch um die in Fünfkirchen besonders geschmähten und in ihrem 
Volkstum stark gefährdeten deutschen Soldaten, Dienstmädchen und Handwerksburschen, 
die aus den umliegenden deutschen Dörfern gezwungen waren, in die Stadt zu gehen, weil es 
auf dem Bauernhof für sie zu eng wurde. In seiner Wohnung am Jokai ter hielt er die ersten 
Versammlungen ab, verteilte deutsche Bücher und Zeitschriften, um so nicht nur aufzuklä-
ren, sondern auch, um das Selbstbewußtsein seiner Besucher zu stärken. 

Eine besondere Bedeutung für die Entwicklung der studentischen Bewegung in Fünfkir-
chen hatte das Zusammentreffen Hans Krämers mit Heinrich Hoffecker. Sie lernten sich im 
Jahre 1936 kennen. Hans Krämer versorgte Hoffecker Heinrich in diesem Jahr zum ersten 
Mal mit deutschen Zeitungen und Büchern, um diese nicht nur selber zu lesen, sondern sie 
im Kreise der ihm bekannten Studenten zu verteilen. 

Wie Hans Krämer entstammt auch Heinrich Hoffecker einer deutschbewußten Bauernfa-
milie, deren Vorfahren seit etwa 1740 in Haschad Hässägy, aus der Pfalz kommend, seßhaft 
geworden sind. Der Vater Ignaz Hoffecker war Bleyers Vertrauter und enger Mitarbeiter. 
Bereits im Jahre 1924 wurde er in seiner Heimatgemeinde zum Vorsitzenden des von Jakob 
Bleyer gegründeten Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins (UDV) gewählt. 
Ignaz Hoffecker, heute 85-jährig, immer noch rüstig und hellwach, war einer jener Männer, 
die ihre eigene Liebe zum Deutschen Volkstum auf die Jugend übertragen haben. Seine Söh-
ne Heinrich und Erwin wurden von ihm in diesem Geiste erzogen. Im Herbst 1935 besu-
chen beide in seinem Auftrage den späteren Volksgruppenführer Dr. Basch, der zu dieser 
Zeit in Fünfkirchen, wegen angeblicher „Schmähung der Ungarischen Nation" inhaftiert 
war, und überbringen ihm Weintrauben. (Dr. Franz Basch, hatte gegen die planmäßige Na-
mensmadjarisierung Stellung genommen.) 

Im Hause Hoffecker wurde das deutsche Lied und die deutsche Volksmusik mit besonde-
rer Sorgfalt und Liebe gepflegt. Gitarre, Zitter und Ziehharmonika sowie das Klavier waren 
hier wohlbekannte Instrumente. Es war ein besonders glücklicher Umstand für unsere 
Volkstumsarbeit, daß Heinrich Hoffecker von Natur meisterliche Fähigkeiten für das Sin-
gen und Musizieren besaß. - In Hans Krämer hatte die Gruppe den zähen, fleißigen, stillen 
Organisator - Hoffecker Heinrich war der die Herzen gewinnende Interpret. 

Ich fand den Weh zur Deutschen Hochschülerschaft im November 1939. Der jüngere 
Bruder Erwin Hoffecker, damals noch Gymnasiast, sprach mich an und erzählte mir von ei-
ner deutschen Studentenbude in Fünfkirchen. Gleich beim ersten Besuch sprang der Funke 
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der Freundschaft über, und es war nie mehr strittig, daß ich zu dieser Gruppe gehöre. Dieser 
Kontakt mußte natürlich geheim gehalten werden, denn den Schülern des Jesuiten-Gymna-
siums war jegliche völkische Tätigkeit, außer dem glühenden Bekenntnis zum Madjaren-
mm, streng untersagt. 

Eingezogen in die Studentenbude bin ich im Herbst 1940 als frisch eingeschriebener Stu-
dent der Rechtswissenschaften. Die erste Studentenbude befand sich in der Vit&-u. 42, Ek-
ke Rät-utca, in einem Mietshaus gegenüber vom Wellenbad. Hans Krämer hatte hier eine 
Zweizimmer-Wohnung mit Küche und Bad angemietet. Heinrich Hoffecker war der erste 
Bewohner. Noch im Herbst 1940 wurde diese Wohnung zu klein, in der Rakoczi-u. 44 bot 
sich eine günstige Gelegenheit, ein ganzes Haus anzumieten. Hier wohnten dann schon ein 
gutes Dutzend deutscher Studenten, ich erinnere mich noch - neben den bereits Erwähnten -
an die Mediziner Walter Kurz und Prokopec, an die Juristen Hans Heidecker, Johann Da-
niel, Heinrich Christ und an die Schüler Sepp Kungl und Hans Kroh. 

Zur chronologischen Ergänzung sei noch aufgezählt: Im Jahre 1941 wurde wieder umge-
zogen. Es wurden gleich zwei Studentenbuden angemietet, eine Etagenwohnung in der R&-
u., in der Nähe des Hauptbahnhofes, und eine Villa in der Nagyväradi-utca. Hier wohnten 
die älteren Semester wie Adalbert Kurz, Alexander Milosevics und natürlich Hans Krämer. 

In dieser Villa haben wir auch am 27. April 1942 gefeiert am Vorabend unserer Abfahrt zu 
den Soldaten. 

Zum Nachweis der Zugehörigkeit zur DHU wurde uns ein Ausweis ausgehändigt. Die 
Mitgliedschaft in der DHU schloß die Mitgliedschaft im Volksbund der Deutschen in Un-
garn ein. 

Volkstumsarbeit 

Angeschürt wurde der Haß gegen das Deutschtum eigentlich weniger von Rassemadjaren, 
sondern von den Gesinnungsmadjaren, die im wesentlichen aus dem Ungarländischen 
Deutschtum selbst hervorgegangen waren. Sie saßen in den Ämtern der Regierung, in den 
Parlamenten, in den Komitaten, sie waren Minister, hohe und niedere Beamte und fanden 
sich in allen Bereichen der Staatsverwaltung bis hinunter zum Gemeindenotar. Sie be-
herrschten das religiöse und kulturelle Leben über weite Teile des Landes. Sie waren die Trä-
ger der Ideen des ungarischen fanatischen Turul-Rassismus ebenso wie der großen kulturel-
len Leistungen des ungarischen Geistes. Nur Achtung vor der völkiscNn Eigenart des ande-
ren hatten sie nicht. Woher auch. Wer selbst die eigene Identität materieller odergesellschaft-
licher Vorteile willen aufgibt, den quält die Scham über den eigenen Verrat ein Leben lang. 
Er wird immer wieder versuchen, sich zu rechtfertigen, indem er andere zur gleichen Tat an-
stiftet. So wird der Standhafte zu seinem Feind, zum ständigen ungewollten Ankläger. 

Wir deutschen Jungakademiker führten einen „Bruderkampf'. Auf der anderen Seite 
standen die Hunderttausende Assimilierten, die sich ganz besonders hervortun mußten, um 
über ihre nichtangeborene ungarische Nationalität durch Reden und Taten hinwegzutäu-
schen. 

Die wirklichen Rassemadjaren hätten eigentlich unsere Verbündeten sein müssen. Ihre 
Stammesgenossen in den Nachfolgestaaten hatten die gleichen völkischen Probleme, wie das 
ungarländische Deutschtum. 

Obwohl „verfeindet" und in der Zielsetzung unversöhnlich, Mittel des Terrors wurden 
von keiner Seite eingesetzt. Es gab keine Bombenattentate, keine Brandstiftungen, keine 
Entführungen und keine politischen Morde. Aus der Sicht manches Studenten der heutigen 
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Zeit mag vielleicht unser Handeln eher nach karitativer Wohlfahrtstätigkeit aussehen als 
nach politischem Kampf. Nur, wir würden auch heute nicht anders handeln. 

Unsere Volkstumsarbeit führte uns in die deutschen Dörfer der Schwäbischen Türkei. In 
Zusammenarbeit mit den Kreis- und Gebietsleitungen des Volksbundes der Deutschen in 
Ungarn und der Deutschen Jugend organisierten wir Heimabende und politische Versamm-
lungen. Wir waren dabei, wenn Ortsgruppen gegründet wurden, oder deren Gründung 
vorbereitet werden mußte. 

Wir stärkten das angeschlagene Stammesbewußtsein durch das eigene Bekennen sowie 
durch Reden und Vorträge, an denen die Menschen unserer Dörfer in immer größerer Zahl 
teilnahmen. Die Arbeit mit der Deutschen Jugend umfaßte in erster Linie die Pflege des 
deutschen Volksliedes. Wir lehrten auch Volkstänze, klärten auf über Hygiene und Volks-
gesundheit. Heinrich Hoffecker lehrte das Gitarren- und Ziehharmonika-Spiel. An die 40 
Gitarren wurden an Jugendgruppen verschenkt. 

Wir führten auch schon mal große Veranstaltungen allein durch, wenn die installierten 
Redner verhindert waren. Wir stellten den Hauptredner, den Rezitator und natürlich auch 
den Sänger, der auch die Tanzgruppe organisierte. 

Das Wesentliche unseres Tuns habe ich in meinem Schriftsatz zum 50. Geburtstag von 
Heinrich Hoffecker vor 10 Jahren so formuliert: 

„Ungezählt sind die Heimabende, Versammlungen und Veranstaltungen, die er zusam-
men mit seinen Freunden organisiert und durchgeführt hat. Seine Lieder, zu denen er sich 
auf seiner bändergeschmückten Gitarre stets selbst begleitet hat, öffneten die Herzen der Ju-
gend ebenso wie die der Erwachsenen. Sie festigten den Glauben an die Kraft und den Wert 
des eigenen Volkstums, der vielfach schon im Schwinden war. Die Schönheit und Zauber-
kraft des deutschen Liedes schuf mehr Bereitschaft in den Herzen und Hirnen als das ge-
sprochene Wort. Unter der Wirkung seines Vortrages verschwanden aus den durch harte 
Arbeit abgehärmten Gesichtern Müdigkeit und Interessenlosigkeit. Es war jedes Mal von 
neuem ein großes Erlebnis zu sehen, wie der Sänger seine Zuhörer in seinen Bann zog und in 
ihre Gesichter den Glanz der Beglückung zauberte. Heinrich Hoffecker weckte mit seinem 
Gesang landauf und landab den Willen in unserem Volke, sich zu behaupten, und gab ihm 
hierzu Selbstvertrauen." 

Vor wenigen Wochen erst kam aus der alten Heimat ein Brief an Heinrich Hoffecker, der 
das Gesagte bestätigt: 

„Herzlieber Heinrich, kannst Du Dich noch erinnern an die 40er Jahre? Du warst viel bei 
uns mit Deiner Gitarre. Ich und meine herzliebe Frau hatten ja so große Freude an Dir ge-
habt, weißt noch, Du hast bei uns und im Gasthof schön gespielt und schön gesungen. Das 
war eine große, große Freude gewesen." 

Die Kraft, die uns Woche für Woche hinaus in die Dörfer zu unseren Bauern und zur Ju-
gend trieb, schöpften wir aus der Freude und Dankbarkeit, die wir als Gegenleistung fort-
während dort empfangen haben. 

Harte Auseinandersetzungen mußten wir im besonderen mit der KALOT-Organisation 
führen. In ihr waren meistens die Söhne der reicheren Bauern und der Dorfintelligenz orga-
nisiert. KALOT steht für Landessekretariat der Burschenverbände der katholischen Bau-
ernjugend. Sie wurde im allgemeinen von einem Kaplan geführt, dessen Autorität alleine 
schon durch das Amt „unumstritten" war. 
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Einige besondere Ereignisse 

Am 15. Februar 1939 fand der erste Gauschwabenball in Fünfkirchen statt. Hans Krämer 
begrüßt den Volksgruppenführer Franz Basch und heißt ihn willkommen. Heinrich Hof-
fecker ist unter den Ordnern. Gegen 2 Uhr in der Nacht dringen Angehörige des katholi-
schen Studentenverbandes Emericana in den Saal. Die Störenfriede mußten aus dem Saal 
verwiesen werden. 

Dieser Vorfall war nicht nur Anlaß für eine landesweite Hetze in allen Zeitungen des Lan-
des, es war auch der Grund für die Ausschreitungen gegen Heinrich Hoffecker an der Uni-
versität. Im Deutschen Volksboten vom 26. Februar 1939 wird unter der Überschrift: „Was 
wird mit Jungkamerad Hoffecker?" berichtet: „Universitätshörer Jungkamerad Heinz 
Hoffecker war am Gauball in Fünfkirchen Festordner. Als er kurz nach dem Gauball, der 
besonders in der Fünfkirchener Presse so viel Staub aufgewirbelt hat, die Vorlesungen der 
medizinischen Fakultät, dessen Hörer er ist, besuchen wollte, haben ihn die ungarischen 
Studenten aufgefordert, nicht nur den Vorlesungssaal, sondern auch die Universität selbst 
ein für allemal zu meiden. . ." 

Auf die Beschwerde Hoffeckers gibt der Dekan per Aushang bekannt, daß Heinz Hof-
fecker nicht am Besuch der Vorlesungen behindert werden darf. Dennoch verlassen sämtli-
che Studenten - auch die Assistenten - noch Tage nachher den Hörsaal, sobald Hoffecker 
diesen betritt. Dieser Vorfall wurde bis über die Landesgrenzen hinaus bekannt und be-
schäftigte noch lange nachher die Gemüter. Selbst der Kultusminister hat sich in die Sache 
eingeschaltet. Zum Glück für die Beteiligten blieben die Bedrohungen des Lebens von 
Heinz Hoffecker, nur verbale Kraftakte. 

Es wird im Jahre 1941 gewesen sein. Professor Szent-Györgyi aus Szeged, ein angesehe-
ner Wissenschaftler und Nobel-Preis-Träger, hielt in der juristischen Fakultät eine Vorle-
sung, wenn ich mich richtig erinnere, über die wirtschaftlichen Probleme Europas. Daß er 
kein Freund Deutschlands war, merkte man sehr bald. Er verstand es ausgezeichnet, seine 
Hörer in nationalen Pathos zu versetzen. Mit dem Ruf, „raus mit den Schwaben", stürzte 
eine Horde Mitkomilitonen auf Hans Heidecker und mich. Es gelang uns zu entkommen 
und heil die Bude in der Räkoczi-Gasse zu erreichen. 

Im Herbst 1941 wurde ich in die Kreisleitung Mohätsch delegiert. Dr. Mischung hatte 
mich dazu aufgefordert. Nun war ich als Gebietsamtswalter fast jeden Abend in irgendei-
nem Dorf unterwegs. Die langen Winterabende, um 3 Uhr fing es schon an, dunkel zu wer-
den, waren für Versammlungen günstig. Im Februar 1942 hatte ich nach Bozsok und Ve-
mnd in Feked auf der dortigen Ortsgruppenversammlung zu reden. Da der Termin in der 
Zeitung ausgedruckt wurde, war eine kurzfristige Absage nicht möglich. An dem fraglichen 
Tag herrschte eine solche sibirische Kälte, dazu tobte noch ein solcher Sturm, daß die Stra-
ßen völlig zugeschneit waren. Nur durch heftiges Zureden fand sich in Vemnd ein Bauer 
bereit, mich mit dem Schlitten nach Feked zu fahren. 

Kaum waren wir aus dem Dorf, verfehlten die Pferde den Weg und ich lag schon unter 
dem Schlitten. Im „Bunda" (Pelz) konnte ich mich kaum bewegen. Plötzlich tauchten aus 
dem Dunkeln 2 Männer auf. Sie halfen uns sofort wieder auf die Beine und auf die Straße. 
Auf meine Frage, wohin sie wollten, sagte einer von ihnen: „In Feked hält so ein schwäbi-
sches Rindvieh eine Versammlung ab, wir sind Gendarmen und deswegen müssen wir auch 
in dieser Kälte dahin." Sie waren nicht weniger überrascht, als ich ihnen eröffnete, daß sie 
soeben diesem „Rindvieh" aus dem Schnee geholfen haben. 

Der gemeinsame Feind, nämlich der kalte Winter, hat es geschafft, was vorher noch nie 
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gelungen war: wir lachten alle befreit auf, sie nahmen die Pferde an den Zügeln und führten 
uns mit angezündeten Fackeln heil nach Feked. Wer den Weg kennt, weiß, daß es schon bei 
normalem Wetter lebensgefährlich ist, sich in der Nacht dort zu bewegen. 

Es sei noch berichtet: In Feked war keine Menschenseele im Saal. Der Ortsgruppenführer 
meinte, den Leibhaftigen zu sehn, als ich ihn gegen 10 Uhr in der Nacht aus dem Bett holte. 

Es gab lustige und auch ernste Begegnungen. 
Irgendwann haben Heidecker und ich in Gyöd, anläßlich der dortigen Kirmes, den Ver-

such unternommen, Kontakt zu finden zu deutschen Jugendlichen. Gyöd war ein überwie-
gend ungarisches Dorf, die Deutschen waren fast vollständig assimiliert. Im Tanzsaal gelang 
es dann auch, ins Gespräch zu kommen. Wochen später hatte ich eine Anklage am Hals we-
gen Hochverrates. Ich weiß heute noch nicht, wie es dazu kam. Beim Verhör durch die Gen-
darmen in meinem Dorf war der Dorfrichter dabei. Ich hatte ihn vorsichtshalber gebeten, 
darauf zu achten, daß ich das Verhör ohne blaue Flecken überstehe. Die Gendarmen konn-
ten schon mal hinlangen! Es ist nie zum Prozeß gekommen. 

Mit Scheich Kaspar zusammen sind wir mal Stunden lang durch die Nacht geirrt, als wir 
nach einer Versammlung im Laufschritt das Dorf verlassen mußten. Wir waren in einem 
Dorf, in dem die Deutschen gegenüber den Ungarn und Kroaten die Minderheit bildeten, 
zu einem Heimabend der dortigen Jugend gekommen. Wir hatten etwa bis zu unserem Hei-
matdorf 18 km zurückzulegen. Das Gebell der Hunde diente als Orientierungshilfe zwi-
schen den Dörfern. 

Soweit ich weiß, war nur einer von uns überhaupt jemals in Haft. Das Los fiel auf mich. 
Nachdem ich mehrere Male die Teilnahme an der Levente-Ausbildung (vormilitärische 
Ausbildung) nicht wahrgenommen hatte, kam ich vor den Einzelrichter. Er verurteilte mich 
zu 3 Tagen Arrest, die ich dann im Keller des Polizeipräsidiums, das sich unweit der Univer-
sität befand, endlich nach monatelanger Androhung der gewaltsamen Vorführung, gegen 
Ende der Semesterferien absaß. Ich kam Sonntag gegen 10 Uhr heraus und fuhr anschlie-
ßend sofort nach Hässägy, wo eine Großveranstaltung stattfand. Ich war natürlich auf der 
Rednerliste. Kaum hatte ich jedoch 2 Sätze gesprochen, fiel ich, ohnmächtig geworden und 
wie vom Schlag getroffen, um. Gefängniskost und Gefängnisluft hatten mich schwach ge-
macht. Die politische Wirkung war jedoch eine ungeheure. 

Genug der Beispiele. Jedoch gerne lese ich einen ganzen Brief, den ich zu unserem Thema 
von Dr. Erwin Hoffecker bekommen habe, vor: 

„Neben dieser DHU in Fünfkirchen, gab es natürlich auch eine „zweite Linie", nämlich 
die nachrückenden Gymnasiasten, zu denen ich zählte. Wir mußten täglich in die Schule, 
wurden streng überwacht, konnten also gar nicht in die Gemeinden raus, obwohl wir es mit 
15 Jahren natürlich Euch „Großen" gerne nachgemacht hätten. Wir wirkten mehr in der 
Stille, trafen uns geheim und waren oft in der Zrinyi Gasse (Jugendheim) besonders an Wo-
chenenden. So gesellten sich zu mir die Somos-Sieb Brüder und Krebs vom Pius, mehrere 
Schüler von der Handelsakademie, Ness aus Vokany, wobei wir uns zur Hauptaufgabe ge-
macht haben, deutsche Fahrschüler (bejärö diäkok) beim Warten auf den Zug im Bahnhofs-
bereich anzusprechen und zu uns zu führen. Das durfte ja alles nicht auffallen, aber es hatte 
eben einen Hauch von „Diaspora-Romantik." 

Seit der Volkszählung im Jan. 1941 wurde die Lage der deutschen Gymnasiasten in Fünf-
kirchen unhaltbar. Ich war in meiner Klasse der einzige, der sich zum Deutschtum bekann-
te. Der Turnlehrer fragte offiziell, ob sich jemand anders bekannt habe, denn als „Ungar" 
im Rahmen der Volkszählung. Worauf ich ohne viel zu überlegen aufstand; jeder wußte in 
der Klasse, daß ich mich als Deutscher ausgab. Ab sofort war ich gehaßt, verfemt und ge- 
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mieden. Keiner sprach mehr mit mir, jeder machte um den „szemtelen hazaärulö" (unver-
schämter Vaterlandsverräter) einen Bogen. Ich hatte keinerlei Freunde mehr, sofort wußten 
die anderen Klassen und alle Zisterzienser-patres von meiner „himmelschreienden Frech-
heit, mich nach soviel Jahren vaterländischer Erziehung nicht als Ungar zu bekennen". Fast 
in jeder Stunde mußte ich Grobheiten über mich ergehen lassen. „Te istentelen n8met" (Du 
gottloser Deutscher) beschimpfte mich der Französisch-Lehrer. Während der vorösterli-
chen Exerzitien, wo Sprechverbot galt und nur Meditation gestattet war, schlich auf dem 
Weg von der Kuppelkirche zum Gymnasium der Zisterzienserpater Mödly wie ein Mephi-
sto neben mir her und sagte zu mir halblaut: „Hol voltäl vasärnap, biztos megint egy falun 
voltäl; jegyezd meg magadnak, hogy minden lipsedet követjük, es ha m6gegyszer valamit 
hallunk rölad, akkor annak iskolai következmnye lesz: („Wo warst Du am Sonntag? Sicher 
warst Du wieder in irgendeinem Dorf; merke Dir, daß wir jeden Deiner Schritte beobach-
ten, und wenn wir wieder etwas über Dich hören werden, wird es schulische Folgen ha-
ben!") Ich dachte, mich trifft der Schlag, mitten in den Exerzitien diese Drohung. - Aber 
nicht nur mir wurde in dieser Form der psychischen Traumatisierung immer mehr zuge-
setzt. Die Somos-Sieb-Brüder wohnten im Schülerheim „Emericanum" und wurden jede 
Nacht von Unbekannten verprügelt; ein Leintuch über die Schlafenden geworfen und von 
4-5 Mitschülern wahllos drauflosgeschlagen. Sie hatten dementsprechend überall blaue 
Flecken und die Angst in den Knochen. - Ab dieser Zeit entschlossen wir uns, unsere bishe-
rigen Schulen zu verlassen, nahmen Verbindungen mit den deutschen Gymnasien in Bistritz 
und Neuwerbass auf. In den Schulen verhielten wir uns ruhig, lernten um uns leistungsmä-
ßig bis zum Jahresschluß zu halten. Ich hatte gottlob bei meinen Lehrern notenmäßig keinen 
Nachteil, verhielt mich so still, wie möglich, um ja nichts mehr zu gefährden und verließ im 
Juni 41 „grußlos" meine Schule. Im Herbst war ich im deutschen Gymn. in Bistritz, so auch 
mein Freund Sieb, sein Bruder in Sächsisch-Regen, Krebs aus Vokäny war nach Neuwerbaß 
gegangen. Der Druck fiel weg, in Bistritz empfing uns eine friedliche deutsche Welt mit libe-
ralem Geist in der Schule und eine Abhärtung in Sport und Zeitgeist im Schülerheim. Man 
konnte sich seinem Urwesen entsprechend entfalten und ungestört heranreifen. Für mich 
waren es schönste Jahre meines Lebens. Im Juni 1943 machte ich mein normales Friedensa-
bitur, und die Welt stand mir offen. Es war die Welt des Krieges. Zur selben Zeit, aber 1941, 
gab es in Fünfkirchen das deutsche Gymn. mit Schülerheim. Namen wie Kungl, Gunder-
lach, Becht usw. sind bekannt. Leider wurden die Armen auf dem Heimweg von ungarischen 
,,csibszek" oft dafür verprügelt, daß sie auf dem Schulweg marschierend deutsche Lieder 
sangen. — 

So, lieber Adam, ist es uns ergangen, die in der zweiten Linie standen. Da wir jünger wa-
ren, war das schon ein psychischer Terror, der zu traumatischen Schäden geführt hat. Mög-
licherweise war das bei Euch Älteren weniger in die Seele gehend, da ihr rational ausgerich-
tet wart." - So weit der Brief von Erwin Hoffecker. 

Während wir mit den kleinen Problemen unserer engen Heimat beschäftigt waren, braute 
sich über uns das Unheil zusammen. Hitler brauchte Soldaten, er griff nach uns. Die ungari-
sche Regierung wollte die rebellierenden Schwaben loshaben, besonders die heranwachsen-
de Intelligenz. Das zwischenstaatliche Abkommen über die Rekrutierung zur Waffen SS 
vom Februar 1942 schuf die Voraussetzungen. 

Am 28. April 1942 wurden die ersten „Freiwilligen" aus den Reihen der Ungarnländi-
schen Deutschen Jugend, an die 1200 an der Zahl, in einer Großveranstaltung verabschiedet. 
Niemand wußte was ihm bevorstand. Einig waren wir jedoch darin, daß es Mannesehre ist, 
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dem Vaterlande mit der Waffe zu dienen, wenn es, vom Feinde bedroht, in Not ist. Es wird 
für immer das Vorrecht der Jugend bleiben zu meinen, alles zu wissen und gerade deswegen 
so gründlich zu irren. 

Heinrich Hoffecker hielt die Abschiedsrede für die Rekruten. Die Begeisterung war über-
wältigend. Aus unseren Reihen waren dabei: Heinrich Hoffecker, Kaspar Scheich, Walter 
Kurz, Heinrich Christ, Willi Kohlmann, Hans Heidecker, Johann Daniel und ich. Zurück-
blieben die Freunde, die mindestens schon im siebenten Semester waren. Die eigentlich völ-
kische Arbeit der Deutschen Hochschülerschaft in Fünfkirchen war zu Ende. Die Daheim-
gebliebenen wurden in den Einflußbereich der Reichsstudentenführung gezogen. 

Die Interessen des Großdeutschen Reiches hatten Vorrang. 

Hans Krämer traf ich zum letzten Mal im November 1944. Ich hatte auf dem Wege zu 
meiner in Nordungarn stationierten Einheit vom Höheren SS-Führer in Budapest für 3 Tage 
Kurzurlaub erhalten, um nach meiner Familie sehen zu können. Die Russen standen damals 
schon am anderen Donauufer in Mohätsch. Aus 3 wurden 6 Tage. Ich bekam 3 Tage lang kei-
nen Platz in einem Militärzug, alle waren überfüllt mit Soldaten, die aus Serbien kamen. Die 
drei Tage mit Hans Krämer waren ein Geschenk des Schicksals. Wir sind zusammen zu Ge-
bietsführer Florian Krämer gegangen, um ihn zu drängen, die Aussiedlung unserer Heimat-
gemeinden voranzutreiben. Sogar beim örtlichen Kommandanten der Geheimen Staatspoli-
zei waren wir dieserhalb. Er meinte, Waggons würde er genügend heranbekommen, jedoch 
die meisten Deutschen wollen ihre Höfe nicht verlassen. 

Hans Krämer hatte wenige Wochen vorher den Titel eines Dr. der Medizin an der Univer-
sität Fünfkirchen erworben. Seine Einberufung zur Waffen SS im Range eines Untersturm-
führers hatte er schon in der Tasche. 

Nach dem Ausscheiden von Sepp Rath als Studentenführer wurde Hans Krämer sein 
Nachfolger. Im August 1943 fand in Futok bei Neusatz die Landesstudentenversammlung 
statt. Auf der Tagesordnung stand die Wahl des neuen Landesjugendführers. Eine größere 
Gruppe aus der Batschka machte sich stark für einen Kandidaten aus ihren Reihen. Hans 
Krämer war ihnen zu wenig militant, zu friedfertig und nachgiebig. 

Wiederum fügte es das Schicksal so, daß ich an dieser Versammlung teilnehmen konnte. 
Ich erhielt nach 15 Monaten den ersten Heimaturlaub. Kaum in Fünfkirchen angekommen, 
erfuhr ich von diesem Ereignis in Futok. Gerade noch rechtzeitig vor der Abstimmung kam 
ich an. Hans Krämer wurde zum Landesstudentenführer gewählt. 

Hans Krämer ist als einziger aus unserer Gruppe aus dem Krieg nicht heimgekehrt. In den 
Kämpfen um Budapest soll er in Gefangenschaft geraten und von einem russischen Exeku-
tionskomitee erschossen worden sein. 

Diese Mitteilung erhielt ich in den 50er Jahren von unserer inzwischen verstorbenen 
Kommilitonin Anna Krämer aus Kurd, die mit Hans Krämer besonders gut befreundet war. 

Wir hatten einen Kameraden, einen besseren finden wir nicht. 

Die Geschichte der DHU in Fünfkirchen ist mit ihm zu Ende gegangen. 

Ehrenvoll, wie ich meine. 
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Die deutsche Südostforschung auf Abwegen 
Eine Berichtigung des Aufsatzes von Gerhard Seewann mit dem Titel „Das Ungarn- 
deutschtum der Zwischenkriegszeit im Spiegel der internationalen Nachkriegslitera- 

tur". (Erschienen im „Südostdeutschen Archiv", Jg. 1979/1980, S. 128-151). 

Von Johann Weidlein 

„Nicht ohne Neugier haben wir uns nach unserer Vertreibung der deutschen wissen-
schaftlichen Literatur zugewendet, um zu erfahren, wie die deutschen Historiker die Pro-
bleme des Südostens, in erster Linie die Frage Ungarns sehen. Wir wollten wissen, was die 
tieferen Hintergründe der Katastrophe der Ungarndeutschen, dieses armen Bauernvolkes, 
sind, wie es zur Vertreibung aus Ungarn gekommen ist, mit dem das deutsche Volk doch 
durch eine tausendjährige Schicksalsgemeinschaft verbunden war. Wir fanden aber nur eine 
völlige Ratlosigkeit, eine erstaunliche Unsicherheit in den deutschen Geschichtswerken, die 
seit dem Zusammenbruch in Deutschland erschienen sind. Sie sehen die Ereignisse meist nur 
mit madjarischen Augen, zumal sie ihre Kenntnisse fast durchwegs aus madjarischen Propa-
gandawerken schöpfen, die in deutscher Sprache erschienen sind". 

Mit dieser erschütternden Feststellung beginnt mein Artikel mit dem Titel „Die deut-
schen Historiker kennen die ungarische Geschichte nicht"1). Ich machte mich deshalb selbst 
auf die Suche und durcharbeitete die fünf Bände der „Magyar törtenet" (Ungarische Ge-
schichte) der beiden bedeutendsten ungarischen Historiker Julius Szekfü und Valentin Hö-
rnan aus den Jahren 1935-36 (2. Aufl.). Dabei fiel mir der gewaltige Unterschied zwischen 
den wissenschaftlichen Feststellungen dieses Werkes und den Darstellungen in der ungari-
schen Literatur und in den Geschichtsschulbüchern auf. Ich habe 1925-1929 Hungaristik 
studiert und wußte einigermaßen Bescheid über die Tendenzen der ungarischen Literatur. 
Ganz genau bekannt wurde ich mit diesen Tendenzen auch im Eötvös-Kollegium, der unga-
rischen tcole Normal Superieur, wo ich jahrelang mit den zukünftigen Führern des ungari-
schen Geisteslebens zusammen war; auch habe ich Vorträge der madjarischen „geistigen 
Fackeln" wie Dezsö Szabö, Jänos Kodolänyi usw. gehört. 

Als 1951 Julius von Farkas, der madjarische Professor an der Göppinger Universität, — im 
Eötvös Kollegium war er mein Professor für ungarische Literaturgeschichte, — in der ersten 
Nummer der Zeitschrift „Osteuropa" in einem Aufsatz mit dem Titel „Die ungarische Li-
teratur und der Kommunismus" die madjarischen Dichter als echte Europäer, überzeugte 
Philosemiten hinstellte, die nach dem Zusammenbruch als gefeierte Sieger vor die Öffent-
lichkeit getreten seien, trat ich ihm mit einem Aufsatz entschieden entgegen2). Die neuere 
ungarische Literatur war nämlich rassistisch und östlich-turanisch eingestellt. Prof. Klaus 
Mehnert, der damals Schriftleiter dieser Zeitschrift war, teilte mir einige Wochen später mit, 
daß kein einziger Protest gegen meinen Aufsatz laut geworden sei. Professor Farkas aber 
veröffentlichte nachher in „Osteuropa" nichts mehr. 

Im Jahre 1953 erschien das Werk von Stefan Kertesz, „Die Vertreibung der Deutschen 
aus Ungarnn. Hier erfuhren wir zum ersten Male, womit wir, die Ungarndeutschen, be-
schuldigt wurden, was als Vertreibungsgrund angegeben wurde. Kertesz war zur Zeit der 

) Er erschien im Aalener Wochenblatt „Der Donauschwabe" vom 2. 4. 1960. Neu abgedruckt in meinem Sammelband 
„Hungaro Suebica", Schorndorf 1981, S. 258-260. 

2) „Ungarns anderes Gesicht". In: Osteuropa 1952, S. 265-270. Auch in Hungaro Suebica S. 31 ff 
') Stuttgart 1953. Verlag Südoststimmen. 
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Vertreibung hoher Angestellter in einem Budapester Ministerium und kannte manche Da-
ten aus erster Hand. Es war nicht schwer festzustellen, daß er in manchen wichtigen Dingen 
die Unwahrheit schrieb. Ich ergänzte und berichtigte viele seiner Angaben noch in demsel-
ben Jahr4). Im nächsten Jahr veröffentlichte ich die Schrift „Deutsche Leistungen im Karpa-
tenraum und der madjarische Nationalismus"5), worin ich — stets auf Grund der erwähnten 
Ungarischen Geschichte von Höman-Szekfü — auf die wunden Punkte der ungarischen Ge-
schichtsschreibung hinwies und die Geschichtsfälschungen der ungarischen Geschichtser-
ziehung mit genauesten Daten nachwies. Sie waren und sind stets gegen das Deutschtum 
gerichtet6). Weitere Veröffentlichungen folgten7). Erwähnen will ich noch, daß alle Kritiker 
meiner Schriften immer den sachlich klaren Ton meiner Ausführungen und die zahlreichen 
Zitate aus madjarischen Quellen hervorgehoben haben. Auf zeitgenössischen Quellen baute 
ich auch mein nächstes Werk „Schicksalsjahre der Ungarndeutschen — Die ungarische Wen-
dung" auf, das als Band II der „Ostdeutschen Beiträge des Göttinger Arbeitskreises" 1957 
erschienen ist. Darin behandelte ich den madjarischen Nationalismus vor dem Zweiten 
Weltkrieg, Ungarns Kriegseintritt, den Frontwechsel, die Vertreibungsgesetze, die Ankla-
gen gegen die Ungarndeutschen, die Vertreibung und die Umsiedlung der Madjaren aus der 
Slowakei. 

Diese ausführliche Darstellung meiner wissenschaftlichen Arbeit ist deshalb notwendig, 
weil Gerhard Seewann die Ergebnisse seines Aufsatzes mit dem Titel „Das Ungarndeutsch-
tum der Zwischenkriegszeit im Spiegel der internationalen Nachkriegsliteratur" im „Süd-
ostdeutschen Archiv" 1979-1980 wie folgt zusammenfaßt (S. 150): 

„So ist dieses Thema (Anm.: Die Vertreibung der Ungarndeutschen) bisher eine Domä-
ne der ungarischen Geschichtsforschung in Ungarn wie in der Emigration geblieben, 
der es relativ leicht fallen muß, die von volksdeutscher Seite (Anm.: d. h. von mir) gegen 
sie vorgebrachten und wissenschaftlich oft recht unzureichend abgesicherten und damit 
unhaltbaren Einwände als subjektive Apologetik zurückzuweisen". 

Wer wann, wo und wie mich widerlegt hat, darüber verrät Seewann leider nichts. Aber 
gehen wir weiter in der Entwicklung des Problems. 

Einige Zeit nach meinem Buch „Schicksalsjahre der Ungarndeutschen" erschien Band II 
der „Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa" mit dem Titel 
„Das Schicksal der Deutschen in Ungarn"8). Es wurde sowohl von Prof. Harold Steinacker 
als auch von Anton Tafferner scharf kritisiert9). Den zahlreichen Irrtümern und unbegrün-
deten Behauptungen, für die offensichtlich Prof. Schieder die Verantwortung trägt, trat ich 
mit meiner Dokumentation „Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950" 
entgegen10). Dr. Schieders Rechtfertigungsversuch, der zugleich eine schwerwiegende Un-
terstellung zwecks meiner Verunglimpfung enthielt, erschien in den „Vierteljahresheften 
für Zeitgeschichte", 1960 mit dem Titel „Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten als 
wissenschaftliches Problem". Postwendend schickte ich dem Herausgeber dieser Zeit- 

') Hintergründe der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. Schorndorf 1953. 
') Im Leske-Verlag, Darmstadt 1954. 
6) Vgl. auch von mir. Das Bild des Deutschen in Ungarns Schulen vor 1944. In: Südostdte. Vierteljahresbl. 1978 und in 

dem Sammelband „Pannonica", Schorndorf 1978, S. 407ff. 
Madjarisierung der Deutschen in Ungarn und in Deutschland, 1955. — Der Prozeß gegen Dr. Franz A. Basch, 1956; 

Vertreibung der Deutschenvertreiber aus Ungarn, 1956. 
") Herausgegeben vom Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsbeschädigte, o. J. Bearbeitet von 

Theodor Schieder. 
') In Südostdt. Archiv 1962, S. 203ff. 
m) Schorndorf, 1959, 408 Seiten. 
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schrift, dem Tübinger Politologen Theodor Eschenburg, eine Berichtigung der Schieder-
schen Schrift zu, doch reagierte Eschenburg auf mein Schreiben nicht. Darauf veröffentlich-
te ich meine Berichtigung im Aalener Wochenblatt „Der Donauschwabe", am 2. April 
196011). Am Ende meiner Berichtigung erklärte sich der Schriftleiter Franz Schuttack bereit, 
der Stellungnahme Dr. Schieders zu meinen Ausführungen in seinem Blatt Raum zu geben. 
Ein Exemplar der entsprechenden Nummer wurde Dr. Schieder zugeschickt. Ich hatte in 
meiner Berichtigung betont, daß mir noch niemand einen nennenswerten Irrtum nachge-
wiesen hat, daß ich meine Quellen stets angegeben habe, Schieder dagegen habe oft unbe-
gründete Behauptungen auf Kosten der Ungarndeutschen aufgestellt. Rund 30 z. T. ge-
wichtige Behauptungen seiner „Dokumentation" widersprechen meinen genauen Doku-
menten. Was tat dagegen Dr. Schieder? Er ließ sich auf eine Auseinandersetzung nicht ein, 
sondern ließ seinen bereits zerpflückten Rechtfertigungsartikel in anderen Organen veröf-
fentlichen. Rein zufällig fand ich ihn im Bonner Wochenblatt „Das Parlament", dem ich so-
fort meine Berichtigung aus dem „Donauschwaben" zur Veröffentlichung zuschickte. Man 
lehnte aber eine Berichtigung mit der Begründung ab, ich solle sie bei Eschenburg veröffent-
lichen. (Eschenburg war auch einer der Mitarbeiter der Bonner-Ungarndokumentation). 
Und nun erfahren wir von Seewann (S. 129), daß Schieder seinen von mir widerlegten Arti-
kel auch an einer weiteren Stelle veröffentlicht hat. Ich selbst aber habe meine Antwort auf 
Schieders verleumderische Rechtfertigung in meinem Sammelband „Hungaro Suebica" auf 
S. 261ff. veröffentlicht und für die Nachwelt festgehalten. 

Dann folgte mein Vortrag über den madjarischen Nationalismus und die Vertreibung der 
Ungarndeutschen in Uppsala (Schweden), der - wie auch Seewann mitteilt, - unter skanda-
lösen Umständen abgebrochen wurde. Seewann findet es seltsam, daß er in den Protokollen 
des Historiker-Kongresses nicht erwähnt wird. Dabei war es ein Hauptanliegen der Skan-
dalmacher, daß er in den Protokollen nirgends erwähnt werde. Dozent Dr. Endre Aratö 
war der Leiter der ungarischen Störbrigade. Aratö begann in der Budapester »Neuen Zei-
tung» am 14. Oktober 1960 eine Artikelserie, worin er mich und meine wissenschaftlichen 
Arbeiten anzugreifen suchte. Ich antwortete ihm im Aalener »Der Donauschwabe« vom 13. 
November bis 11. Dezember 1960 unter dem Titel »Kann der Volksbund reingewaschen 
werden?», - das war auch die Überschrift der Artikelserie Aratös. Die letzten Sätze meiner 
Erwiderung waren: Aratö habe mit seinen Mitschreiern in Uppsala nur eines nicht erreicht, 
»er hat mich nicht widerlegt. Und auch mit seinen wüsten Beschimpfungen in der Neuen 
Zeitung hat er keine einzige meiner Feststellungen entkräftet. Dagegen habe ich hier alle sei-
ne Behauptungen ad absurdum geführt; diesmal aber konnte er mich auch nicht 
niederbrüllen«13). Aratö hat sich m. W. seither nicht wieder gerührt, selbst dann nicht, als er 
vom österreichischen Burgenlandbund zu einer öffentlichen Diskussion über diese Frage 
nach Wien eingeladen wurde14). 

In der Septembernummer 1964 der »Europäischen Begegnung« befaßte sich der Neuemi-
grant Vilmos Zsolnay, Assistent an der Universität Mainz, mit meiner Dokumentensamm- 

") Der Donauschwabe vom 2. 4. 1960 mit dem Titel „Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten als wissenschaftli-
ches Problem". Auch in Hungaro Suebica (1981) S. 261 ff. 

") Bei Andreas Hillgruber, Probleme des Zweiten Weltkrieges. Köln u. Berlin 1967, S. 379ff. 
") Meine Abhandlung «Kann der Volksbund reingewaschen werden?« vgl. in Hungaro Suebica, S. 283-291. - Im lands-

mannschaftlichen Organ »Der Ungarndeutsche« habe ich mit dem Titel »Winkelzüge des Dozenten Aratö« den Führer der 
ung. Terroristengruppe mit z. T. neuen Argumenten widerlegt. 

14) Vgl. Dr.Dr. Franz Wolf, Wenn die Kinderstube fehlt. . . In: Der Donauschwabe 28. Mai 1961; sowie »Jetzt kann 
die Ung. Volksdemokratie nicht mehr reingewaschen werden« von Dr. F. Zimmermann (Castilianus). In: Der Ungarn-
deutsche, 1/1961, S. 1. 
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lung »Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten« in abfälliger Weise. Ich widerlegte 
alle seine Behauptungen in derselben Zeitschrift vom Nov.-Dez./196415). Zsolnay hat sich 
m. W. nie wieder mit diesem Thema befaßt, hat aber seine Assistentenstelle an der Universi-
tät Mainz bald danach aufgegeben. 

Der madjarische Neuemigrant Andreas Jönäs, in den Vertreibungsjahren Beamter im un-
garischen Außenministerium, versuchte im Salzburger Wochenblatt »Neuland« am 29. Au-
gust 1959 in einer Artikelserie meine Forschungsergebnisse anzugreifen. Ich widerlegte ihn 
unter dem Titel »Der Dschungel lichtet sich« im »Donauschwaben« vom 4. Oktober bis 22. 
November 1959. Gleich nach dem Erscheinen der ersten Teile meiner Erwiderung brach das 
»Neuland« die Erzählungen des Jönäs ab. 

Istvän Fehr, Inhaber des marxistischen Lehrstuhles an der Hochschule in Fünfkirchen 
(P&s), - Seewann beruft sich auf ihn als Quelle, - veröffentlichte 1968 eine Studie mit dem 
(ung.) Titel »Politische Kämpfe im Komitat Tolnau gegen Ende des 2. Weltkrieges«. Ich wi-
derlegte seine Behauptungen unter dem Titel »Die Idee des Marxismus und die Vertreibung 
der Ungarndeutschen« in den Südostdeutschen Vierteljahresblättern 197016). 

Ludwig Gogoläk, ein ungarischer Assimilant slowakischer Herkunft, ehemaliger Mitar-
beiter der Zeitschrift »Magyar Szemle«, (Hg. vom Grafen Stefan Bethlen, red. von Julius 
Szekfü) veröffentlichte im Südostdeutschen Archiv 1966 den Aufsatz »Zum Problem der 
Assimilation in Ungarn in der Zeit von 1790 bis 1918«. Ich widerlegte seine grundfalschen 
Ausführungen in drei Aufsätzen und zwar 1. im Südostdeutschen Archiv 1968 unter dem 
Titel »Der ungarische Turanismus«17), 2. in den Südostdeutschen Vierteljahresblättern 1972 
unter dem Titel »Madjarisierung und Minderwertigkeitskomplexe«15) und 3. im »Do-
nauschwaben« vom 12. März 197219) mit dem Titel »Madjarisierung und europäische 
Massenassimilation«. Interessant ist, daß im Jg. 1978 des Südostdeutschen Archivs Horst 
Haselsteiner seinen Aufsatz »Die Beurteilung der Deutschen aus madjarischer Sicht seit 
1945« mit folgender Feststellung beschließt: 

»Was speziell Darstellung und Bewertung der Assimilation, der Madjarisierung der 
Deutschen anbelangt, überrascht die weitgehende Übereinstimmung der neueren unga-
rischen Historiographie mit jenen Auffassungen, die Ludwig Gogoläk in seinem Auf-
satz im Südostdeutschen Archiv 1966 präsentiert hat«. 

Uns überrascht vielmehr die Naivität Haselsteiners, der da annimmt, wenn ein ungari-
scher Assimilant einen Aufsatz in einer deutschen Zeitschrift unterbringt, daß dieser dann 
nicht mehr die ungarische Auffassung verkünden wird. Tatsache ist, daß madjarische Kom-
munisten und Emigranten in der Frage der Madjarisierung ebenso am gleichen Strang ziehen 
wie in der Frage der Deutschenvertreibung. Denn gerade bezüglich seiner Darstellung der 
Assimilation der Deutschen in Ungarn habe ich nachgewiesen, daß Gogoläk einen falschen 
Ausgangspunkt gewählt hat, nach schweren Irrtümern (Vernebelungstaktik!) zu grundfal-
schen Ergebnissen gelangt istl9a). Interessant ist, daß weiland Prof. B. Saria, der damalige 
Leiter des Südostdeutschen Archivs, nach der Lektüre meiner Manuskripte über Gogoläks 
Aufsatz erklärt hat, von diesem Herrn nichts mehr ins Archiv aufzunehmen. 

15) Diese Berichtigung habe ich in meine Schrift »Schuld des Volksbundes an der Vertreibung der Ungarndeutschen -
Kritische Untersuchung madjarischer Anschuldigungen« (1967) auf S. 95-99 neu abgedruckt. 

16) Vgl. auch bei mir, Ungarns Revisionspolitik und der Untergang des Deutschen Reiches - Die Schuld Ungarns am 
Zweiten Weltkrieg und am Untergang des ungarl. Deutschtums, S. 82-86. 

17) Vgl. auch von mir, Pannonica (1978), S. 267-284. 
1°) und 19) Abgedruckt auch in »Ungarns Revisionspolitik«, S. 68-79. 
19') Ebda 
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Erwähnen will ich noch meine Kritik an dem neuen Standardwerk der Geschichte Un-
garns (Magyarorszäg törtnete), dessen 8. Band 1976 erschienen ist. Seine Fälschungen auf 
Kosten des ungarländischen Deutschtums und des Deutschen Reiches habe ich auf Grund 
der von ungarischen Historikern veröffentlichten Dokumentationswerke nachgewiesen20). 

Die größten Irrtümer der deutschen und nichtdeutschen Historiker in bezug auf die Un-
garndeutschen entstehen dadurch, daß sie diese Volksgruppe isoliert von ihrer Umwelt, so-
zusagen unter eine Glasglocke gestellt, untersuchen. Das geschieht m. E. nur deshalb, weil 
sie die Geschichte der geistigen Entwicklung des Madjarentums nicht kennen. Diesem Man-
gel wollte ich mit meiner Dokumentensammlung »Der madjarische Rassennationalismus -
Dokumente zur ungarischen Geistesgeschichte im 20. Jahrhundert« (Schorndorf 1961) 
abhelfenna). Bereits beim Studium der Vertreibungshetze 1945-47 fand ich einige Artikel, 
die sich auf madjarische Dichter beriefen, um mit ihnen den Deutschenhaß anzuheizen21), 
nicht zuletzt aber die Geständnisse der Dichter und Schriftsteller Gyula Illyes, Nter Veres 
und Imre Koväcs, die 1945-1946 ausplauderten22), daß sie schon lange vor Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges, sogar schon lange vor der Machtergreifung Hitlers die Vertreibung 
(bzw. Aussiedlung) der Ungarndeutschen beschlossen bzw. gefordert hatten. Und gerade 
diese Herren haben 1945 als Führer der Nationalen Bauernpartei die Vertreibung als erste 
und am lautesten gefordert. Der bereits genannte L. Gogoläk aber schrieb mit einem Seiten-
blick auf die Bonner Ungarn-Dokumentation Schieders23), daß die Mitleidenden, die Ver-
triebenen, deutschungarische Intelligenzler und Bauern, nur die Folgen, nicht aber die ideo-
logischen und historischen Ursachen ihres Schicksals wahrgenommen hätten. Sie hätten kei-
ne Ahnung gehabt von der schicksalsschweren Vorbereitungsarbeit, die im Nachkriegsun-
garn, in der völkischen madjarischen Intelligenz, angesichts der deutschen Frage schon 1920 
vor sich ging. Gogoläk, der selbst auch Anhänger des »prophetischen« Dezsö Szabö, des 
»madjarischen Gewissens«, des »größten Formers der madjarischen Seele« war, hat zwar 
nur angedeutet, was bezüglich des Ungarndeutschtums schon in den 1920er Jahren ideolo-
gisch vorbereitet wurde, ich aber habe es mit genauen Daten und seitenlangen Zitaten in 
meiner Dokumentensammlung nachgewiesen: Man bereitete eine neue, endgültige madjari-
sehe Landnahme vor, Dezsö Szabö aber forderte mit stets steigender Intensität diese Land-
nahme und trat 1938 mit der fertigen Ideologie der Deutschenvertreibung hervor: 

»Wir, das Madjarentum, Ungarns staatsbesitzendes Volk, wünschen,. . . daß jeder 
Bürger drinnen sei in der nationsformenden Einheit der ungarischen Sprache, der mad-
jarischen Kultur und der organischen madjarischen historischen Ziele, und nur für ei-
nen solchen Bürger kann es Brot, Stellung, Lebensmöglichkeiten und Schutz in Ungarn 
geben. . . Wer dieser Einheit untreu wird, wer an dieser Einheit nicht teilhaben will, ist 
eine fremde Nation, stellt sich unter die Leitung eines fremden Staates, für ihn kann es 
keinen Boden, keine Lebensmöglichkeit, kein Brot in Ungarn geben«24). 

20) Vgl. in Pannonica, S. 392-399. 
203) Eine kurze Zusammenfassung davon erschien in der Zeitschrift »Ostdeutsche Wissenschaft. (1962) mit dem Titel 

»Das ungarländische Deutschtum in der ungarischen politischen Literatur der 1930er Jahre«, S. 341-357. Vgl. auch Panno-
nica, S. 337-353. 

n) So etwa in der Zeitschrift der »Madjarisch-Nationalen Unabhängigkeitsfront, MNNF«, die in der Schweiz erschien: 
»Magyar költök es a sväbsäg« ( Die ung. Dichter und das Schwabentum), darin auch das berüchtigt gewordene Gedicht von 
&La Horväth: »Rezkessetek tölem bamba sväbok« (Zittert vor mir, blöde Schwaben«). - Weiterhin von Jänos Kösa, Ma-
gyarok a ne.metekröl (Madjaren über die Deutschen, Budapest 1946). 

n) Vgl. von mir, Geschichte der Ungarndeutschen in Dok., S. 132ff und 345, 376ff. 
23) Im »Handbuch des Internationalen Flüchtlingsrechtes«, Wien 1960. 
24) In »Ostdeutsche Wissenschaft«, 1962, S. 352. Auch in Pannonica, S. 348. - Die wichtigsten Dokumente zur Vorge-

schichte der Vertreibung habe ich zusammengefaßt in »Ungarns Revisionspolitik. . S. 79-82. 
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»Seit tausend Jahren ist der Deutsche an allem schuld«, und »Gibt es denn eine größere 
Gefahr und einen älteren Fluch für den Madjaren als den Deutschen?«, - das waren die 
Grundelemente der nationalmadjarischen Ideologie, von Dichtern geformt und von ihnen 
in die breiteste Öffentlichkeit getragen. Seit etwa 1890 war das auch der Grundton der unga-
rischen Geschichtserziehung. Daß die Schmähung der Deutschen ein Hauptanliegen der 
ungarischen Literatur war, wußte ich aus meinen Studien und als Lehrer der ungarischen Li-
teratur. 

Mit welcher Verachtung der stolze Kurutze Kälmän Thaly von dem »gelehrten Deut-
schen« sprach, soll hier festgehalten werden: »Der Deutsche ist ein gelehrter Wurm. 
Daß er gelehrt ist, kann nicht bezweifelt werden, aber auch das nicht, daß er gleichzeitig 
ein Wurm ist, denn das Kriechen macht ihm Vergnügen«25). 

Schon Heinrich Wastian wies in seinem Buch »Ungarns Tausendjährung« auf den alten 
madjarischen Wahn hin, daß sie, die Madjaren, Herren des Landes seien, alle anderen Völ-
ker seien nur ihre Gäste, Fremde, die sie, wenn es ihnen beliebt, jederzeit hinausschmeißen 
können (S. 107). Das ist die madjarische Monroedoktrin, deren Spuren ich nachgehen muß-
te. Sowohl Wastian als auch Kösa zitieren den Brief Kossuths an seinen General Bem aus 
dem Jahre 1849, wonach er nach dem erhofften Sieg alle Siebenbürger Sachsen aus dem Lan-
de jagen werde, denn er machte sie für den Schaden, den die russischen Heere angerichtet 
hatten, kollektiv verantwortlich. Szechenyi und Kossuth sind die beiden volkstümlichsten 
Gestalten der Madjaren, von ihnen ging viel Gutes und noch mehr übles der ungarischen 
Geschichte der letzten 150 Jahre aus. Was war also selbstverständlicher, als daß ich auf der 
Suche nach den Hintergründen unserer Vertreibung die geistige Entwicklung des Madja-
rentums seit seinem ersten Auftreten in Europa, besonders aber seit dem Beginn des Natio-
nalismus erforschte? Daß in Ungarn der Dichter der Führer war, im Mittelpunkt des natio-
nalen Lebens stand, habe ich wiederholt nachgewiesen (Az irö a vezetö, nem a politikus! Az 
irö helye a nemzeti elet közepn van), nicht zuletzt in meinem Werk »Das Bild des Deut-
schen in der ungarischen Literatur« (Schorndorf 1977) und in dem Aufsatz »Nationalpoliti-
sche Ziele der ung. Dichtung«26). Nicht zu Unrecht sagte ein junger völkischer Schriftstel-
ler, wenn ein ungarischer Politiker den Mund auftut, so wiederhole er nur die Worte der 
Schriftsteller27). Und was sagt Gerhard Seewann im Südostdeutschen Archiv dazu? 

Seewann tadelt die volksdeutsche Geschichtsschreibung, daß sie die bereits vor 1945 
entfachte Diskussion um eine Umsiedlung in einem engen Zusammenhang mit der end-
gültigen Vertreibung nach 1945 sehe. »Das ist die Hauptthese von Weidlein, die dieser 
in allen seinen Werken nachzuweisen sucht und dabei so weit geht, schon in dem Grafen 
Szechenyi (1791-1860) und einem bedeutenden Teil seiner politischen und literarischen 
Zeitgenossen wie Lajos Kossuth, Mihäly Tompa, Sändor Petöfi, Jänos Arany28) etc. die 
geistigen Wegbereiter der Deutschenaustreibungspropaganda im 20. Jahrhundert zu er-
blicken. Vgl. dazu insbesondere seine Arbeit: Das Bild des Deutschen in der ung. Lite-
ratur, Schorndorf 1977«. (Anm. Jedenfalls hatte ich die Vornamen dieser Herren nicht 
ungarisch, sondern deutsch geschrieben!) 

25) Vgl. Heinrich Wastian, Ungarns Tausendjährung, München 1896, S. 113. Bereits in einem Kurutzenlied, das Thaly 
etwa um 1872 geschrieben hat, heißt es: »Szaladj kuruc, jön a neMet, Läsd, mely okos tudös türeg. . 
Zu deutsch: Läute Kurutze, der Deutsche kommt; sieh, welch kluger, gelehrter Wurm.. . 

26) Vgl. Archiv der Suevia Pannonica 1967. Auch in Hungaro Suebica S. 106-122. 
22.) Ebda, S. 111. 
28) In der Vertreibungsdebatte in der Nationalversammlung wurde am 13. Februar 1946 auch Arany J. zitiert. Vgl. von 

mir, Gesch. der Ungarndeutschen in Dok. S. 371. 
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Ob ich es nicht nur »nachzuweisen gesucht«, sondern tatsächlich nachgewiesen habe, daß 
die madjarischen Dichter und Schriftsteller seit Sz&henyi die geistigen Wegbereiter der 
Deutschenvertreibung waren, interessiert Seewann nicht mehr. Schon in meinem Aufsatz 
über »Graf Stefan Sz6chenyi über die Nationalitäten in Ungarn«29) hatte ich nachgewiesen, 
daß Szechenyi, der »größte Ungar«, die nichtmadjarischen Völker des Landes als Fremde 
bezeichnete und ihnen eine Heimat außerhalb Ungarn zuwies. Die »madjarische Monroe-
doktrin« ist ohne Sz&henyi, Kossuth und ihren Anhang nicht zu erldären30). 

Dozent Aratö hatte in seinem Angriff auf mich und meine Arbeiten auch behauptet, die 
Ungarndeutschen hätten den Antisemitismus nach Ungarn verpflanzt. Die Unwahrhaftig-
keit dieses Vorwurfs habe ich in dem Werk »Der ungarische Antisemitismus in Dokumen-
ten« (1962) nachgewiesen. Und um den späteren Forschern die Arbeit zu erleichtern, habe 
ich auch mit genauen Daten gezeigt, daß dieselben Elemente, die das Judentum vor 1944 
verfolgt hatten, nach 1945 mit denselben Argumenten gegen das Ungarndeutschtum 
hetzten31). 

Nach seinem nicht allzu ruhmvollen Abschneiden in Uppsala und in der »Neuen Zei-
tung« wurde der inzwischen verstorbene (1979) Aratö von Loränt Tilkovszky als neuer 
»Schwabenexperte« der KPU abgelöst. Er setzt die Forschungen gegen die Ungarndeut-
schen, namentlich gegen die Volksdeutsche Kameradschaft und den Volksbund der Deut-
schen in Ungarn (VDU) nach der Glasglocken-Methode unentwegt fort. Seine große Ab-
handlung »Volksdeutsche Bewegung und ungarische Nationalitätenpolitik 1938-1941» ha-
be ich in einem selbständigen Werk widerlegt: »Schuld des Volksbundes an der Vertreibung 
der Ungarndeutschen - Kritische Untersuchung madjarischer Anschuldigungen« (Schorn-
dorf 1967). Seewann nennt diese meine Schrift in seiner Bibliographie, läßt aber den zweiten 
Teil des Titels weg, und das nicht ohne Grund: Er zitiert lange Sätze aus der Abhandlung 
Tilkovszkys, meldet auch gelegentlich gewisse Bedenken gegen Tilkovszkys Behauptungen 
an, sagt aber nicht, daß Tilkovszkys Anschuldigungen von mir mit genauen Daten längst 
widerlegt worden sind, daß ich Tilkovszky Unwahrheiten am laufenden Band nachgewie-
sen habe. Diese Tatsache allein würde genügen, um Seewanns Arbeit als tendenziöse, gegen 
das ungarländische Deutschtum gerichtete Machenschaft zu bezeichnen, aber darüber wei-
ter unten. Tatsache ist, daß Tilkovszky in seinen späteren Schriften auf diese meine Kritik 
nicht einging, ebenso wie er auf meine Kritiken seiner nachher veröffentlichten Arbeiten 
nicht eingegangen ist32). Auffallend ist, daß der Vorwurf, die Ungarndeutschen seien 
Schuld am Kriegseintritt Ungarns und an seiner neuen Katastrophe, von den Vertreibern 
völlig aufgegeben worden ist. Sie suchen zusammen mit einigen ausländischen Forschern 
nur noch nach »Nazis« bei den Ungarndeutschen bzw. bei der Kameradschaft und dem 
VDU. 

Nun aber zurück zu Seewann. 

Sein Thema, wie er es bezeichnet und behandelt, ist wissenschaftlich bedeutungslos. Eine 
wertvolle Arbeit hätte er leisten können, wenn er die Nachkriegsliteratur mit den zeitgenös-
sischen Dokumenten, die ich der deutschen Forschung reichlich zur Verfügung gestellt ha-
be, verglichen hätte: Man hätte dann gesehen, welcher Forscher die Wahrheit gesagt, wel- 

29) Er erschien in der Gedenkschrift für Harold Steinacker, 1966. Vgl. S. 213. Auch in Pannonica, S. 236-259. n Vgl. von mir, Pannonica, S. 260-266. 
35 Jüdisches und deutsches Schicksal in Ungarn unter dem gleichen Unstern. Schorndorf 1969. 
32) Madjarische Geschichtsklitterungen. In: Pannonica, S. 386-391 und Neue Tilkovszkyaden. In: Hungaro Suebica, S. 

314-318 und 126ff. 
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cher aber tendenziöse, gegen das Ungarndeutschtum gerichtete Unwahrheiten geschrieben 

hat. Das war ihm aber unmöglich, denn er schrieb doch gleich am Anfang seines Aufsatzes, 

das von Dr. Schieder herausgegebene Bonner Dokumentationswerk sei »bis heute das einzi-

ge, von westlicher Seite herausgegebene Quellenwerk zur Vertreibung und ihrer Vorge-

schichte geblieben« (S. 129). Meine »Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten« er-

wähnt er ein einzigesmal so nebenbei, weil es auch Tilkovszky als Quelle benützt hat, von 

meinen übrigen Dokumentationen, die doch mit genauen Daten die Vorgeschichte der Ver-

treibung klären, nimmt er keine Notiz. Wenn schon seine Behauptung, die madjarische Ge-

schichtsschreibung habe leichtes Spiel, meine »unzureichend abgesicherten Einwände als 

subjektive Apologetik zurückzuweisen«, seinen Standort klar aufzeigt, so verrät er diesen 

noch deutlicher, indem er Briefe fälscht, falsche Daten über die Schulverhältnisse der Volks-

gruppe nennt, und dem kommunistischen Ankläger der Ungarndeutschen nicht nur durch 

das Verschweigen meiner Kritik, sondern auch mit neuen »Beweisen« zu Hilfe eilt. Daß er 

von mir ebenfalls längst widerlegte Behauptungen madjarischer Verfasser wiederholt, ist 

selbstverständlich. Mir aber wirft er »Tendenz« vor. Wie er das macht, ist für seine Arbeits-

weise charakteristisch. Er zitiert mich mit einem einzigen Satz, in welchem ich feststelle, die 

Volksdeutsche Kameradschaft habe dieselben Ideen verkündet wie Bleyer, »wie das aus den 

zahlreichen Dokumenten, die veröffentlicht worden sind, hervorgeht«. Und dazu See-

wanns Kommentar: »Hier wird allerdings die Tendenz deutlich, mit dem Namen Bleyers 

die ideologische Entwicklung der Kameradschaft zu decken und deren politischen Ziele.. . 

mit denen Bleyers gleichzusetzen«. - Ich aber hatte geschrieben: »Wie die Dokumente be-

weisen«. Seewann hat jedoch die Dokumente, nicht beachtet, - er hätte sie auf S. 109-260 

meiner »Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten« nachlesen können! - sondern 

seine vorgefaßte bzw. ihm von Tilkovszky eingeflößte und von mir bereits widerlegte Mei-

nung niedergeschrieben (S. 140). Ich sei der wichtigste Kontrahent Tilkovszkys, schreibt er, 

doch bringt er lange Zitate von diesem parteiamtlichen Ankläger der Ungarndeutschen, ich 

komme nicht zu Worte, sondern werde summarisch abgewertet, meine auf einwandfreien 

Quellenzitaten beruhenden Feststellungen nicht nur nicht zitiert, sondern als meine »An-

sichten« abqualifiziert (S. 129). 

Meine obigen Beschuldigungen werde ich nachfolgend im einzelnen beweisen. 

Auf S. 137 schreibt Seewann über den Brief J. Bleyers an Hans Otto Roth (vom 17. März 

1933), worin dieser geschrieben haben soll, „das Ungarndeutschtum könnte unter Einwir-

kung des von ihm ganz abgelehnten Nationalsozialismus ein zweites Südtirol erleben". Se-

wann beruft sich dabei auf H. J. Beyers Arbeit in der Gedenkschrift für Harold Steinacker 

(S. 316). In dem Brief ist jedoch von Nationalsozialismus gar keine Rede! 

Auf S. 133 schildert Seewann die Schulverhältnisse der Ungarndeutschen. über den am 

meisten verbreiteten C-Typ mit ungarischer Unterrichtssprache behauptet er, daß hier nur 

in fünf bis sechs Wochenstunden in Deutsch unterrichtet worden sei.« In der Praxis begnüg-

te man sich jedoch oft mit nur zwei bis drei Wochenstunden, da der Mangel an deutschspra-

chigen Lehrern sehr groß war«. Jakob Bleyer berichtete dagegen in seinem Lagebericht aus 

193134, daß im C-Typ »der Unterricht des Deutschen in der Regel erst in der dritten Klasse 

beginnt und in zwei Wochenstunden erteilt wird«. Dem Lehrermangel hätte man ja leicht 

abhelfen können, wenn man eine deutschsprachige Lehrerbildungsanstalt gegründet hätte, 

wie es auch in der Bethlenschen Schulverordnung 1923 vorgesehen war: »Die Regierung hat 

dafür Sorge zu tragen, daß die zum Unterricht in der Muttersprache der Minderheiten erfor- 

3') Abgedruckt in meiner »Gesch. der Ungarndt. in Dok.«, S. 9-12. 
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derlichen Lehrkräfte in genügender Zahl ausgebildet werden«. Hier sei gleich noch be-
merkt, daß Ungarn noch niemals ein zu Gunsten der Minderheiten erbrachtes Gesetz, eine 
Verordnung, ein internationales Abkommen oder ein Versprechen gehalten hat. Die 
Bethlensche Schulverordnung hat Bethlen selbst sabotiert, und selbstverständlich wurde sie 
auch von den untergeordneten Behörden nicht beachtet. 

Auf S. 147 zitiert Seewann einen Satz Tilkovszkys, wonach der Volkshund verkündet ha-
be, man könne deutsch nur in dem Maße sein, als man Nationalsozialist sei. In der dazu ge-
hörigen Anmerkung meint er, Tilkovszky habe diese seine Behauptung nicht belegt. Er eilt 
ihm aber bereitwillig zur Hilfe und schreibt: »Der Beleg sei hier nachgetragen«, und dann 
zitiert er einen entsprechenden Satz aus der »Deutschen Zeitung« vom 17. Nov. 1940 aus 
der Feder von Hans Kraus. Dabei ist ihm aber ein grundsätzlicher Irrtum unterlaufen: Hans 
Kraus war nämlich nicht der Volksbund und war auch gar kein Ungarndeutscher, sondern 
Rumäniendeutscher, der erst einige Wochen vorher, nach dem Zweiten Wiener Schieds-
spruch nach Ungarn gelangt war. Und durch diesen Zweiten Wiener Schiedsspruch, den 
Ungarn mit seinen dauernden Kriegsdrohungen und Mobilmachungen von Hitler und Mus-
solini erpreßt hatte, wurde nicht nur dem Nationalsozialismus in Deutschland, sondern 
auch den Nazis und anderen Deutschen in Rumänien Tür und Tor geöffnet. Sie, die Rumä-
niendeutschen, und seit 1941 auch die Jugoslawiendeutschen mit ihrer starken gebildeten 
Mittelschicht überschwemmten den Volksbund, übernahmen in kürzester Zeit fast alle 
wichtigen Positionen und bauten den Volksbund zu einer Organisation aus, wie es die 
Handvoll ungarndeutscher Intelligenzler nie geschafft hätte. Daß sie dabei die demoralisier-
ten, in ihrem Volkstum infolge der dauernden Schmähungen stark erschütterten, durch die 
nationalmadjarische Erziehung von der deutschen Kultur seit Generationen isolierten Un-
garndeutschen in schnellstem Tempo und dem damaligen Zeitgeist entsprechend wachrüt-
teln wollten, ist einleuchtend. Ich habe auf diesen Umstand in meinen Schriften wiederholt 
hingewiesen, ohne daß mein Hinweis von den Apologeten der Vertreiber beachtet worden 
wäre. Sowohl die Rumäniendeutschen als auch die Jugoslawiendeutschen verabscheuten die 
ungarische Herrschaft, unter die sie gegen ihren Willen 1940-1941 gelangt waren. Bekannt 
geworden ist u. a., daß die Führer der Jugoslawiendeutschen beim Einmarsch der ungari-
schen Truppen durch die Belgrader Nachrichtenagentur ihre Stellungnahme verbreiten lie-
ßen, wonach die Jugoslawiendeutschen lieber ein Leben lang unter den Hottentotten als 
auch nur einen Tag in Ungarn leben möchten36). Auch zahlreiche Daten der (ung.) Diplo-
matischen Schriften,- auch Seewann erwähnt diese Dokumentensammlung, beachtet sie 
aber nicht, - zeigen, daß die ehemaligen deutschen Minderheiten Ungarns, die nach dem Er-
sten Weltkrieg zu den Nachbarstaaten gefallen waren, niemals mehr zu Ungarn zurückkeh-
ren wollten37). Zu erwähnen ist noch, daß bei den Landtagswahlen 1939 rund 40% der mad-
jarischen Wähler madjarischen Nationalsoiialisten ihre Stimme gaben, daß 50 madjarische 
Nazis im ungarischen Parlament saßen, später waren es sogar schon 80. Die beiden volks-
deutschen Abgeordneten waren Mitglieder der Regierungspartei. Und diese beiden Män-
ner, nämlich Jakob Brandt und Dr. Heinrich Mühl, haben sich niemals als Nazis gebärdet, 
und wenn im Budapester Parlament gelegentlich von den ungarndeutschen Nationalsoziali-
sten gesprochen wurde, so waren es stets von der Regierung zu Abgeordneten ernannte 
Deutsche aus Rumänien und Jugoslawien38. 

") Z. B. in Pannonica, S. 386. Mit dem Titel •Madjarische Geschichtsklitterungen. Auch in den Südostdt. Vjbl. 1976. 
36) Vgl. Hungaro Suebica, S. 349ff. 
37) Vgl. von mir, Die Frage des ungarl. Deutschtums in den deutschen und ung. diplomatischen Schriften. Im Archiv der 

Suevia Pannonica 1978-79. Abgedruckt auch in Hungaro Suebica 5.211-225. 
38) So etwa in der Haushaltsdebatte im Herbst 1943. 
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Auf S. 140 spricht Seewann von der »ideologischen Verzerrung des Volkstumsgedan-
kens«, den volksdeutsche Autoren (Anm.: nämlich ich) »als eine vom Nationalsozialismus 
unabhängige Geistesströmung« ansehen. Tatsache ist, daß selbst Gustav Gratz, der von der 
Regierung eingesetzte amtliche Gegner der Kameradschaft, bestritt, ihr, der Kamerad-
schaft, Nazismus angehängt zu haben. Vielmehr seien es madjarische Nationalsozialisten, 
die den Nazismus unter der deutschen Bevölkerung des Landes verbreiten39). Trotzdem 
wurde die Kameradschaft von madjarischen Kreisen auch weiterhin mit der Verbreitung na-
zistischer Ideen beschuldigt. Ganz deutlich war die Reaktion der Kameradschaft im »Deut-
schen Volksboten« vom März 1937: 

»Da wir es aber nie getan haben, wessen man uns bezichtigt, erklären wir vor aller Öf-
fentlichkeit: Jeder, der uns damit zu beschuldigen versucht, ist ein gemeiner Lüg-
ner !«4°). 

Wie aber gelangte der Nationalsozialismus zu den Ungarndeutschen? 

Es war Zoltän Meskö, Mitbegründer des Namensmadjarisierungsvereins41) und leiden-
schaftlicher Feind Jakob Bleyers, der 1932 die erste madjarische nationalsozialistische Partei 
gründete. In seiner Parlamentsrede vom 17. Jan. 1934 brüstete er sich damit, als erster natio-
nalsozialistische Agitation unter den Ungarndeutschen betrieben zu haben42. Von einer 
»ideologischen Verzerrung des Volkstumsgedankens« bei der Kameradschaft sprechen nur 
Apologeten der Vertreiber, die bekannt gewordenen Quellen weisen eine solche Entwick-
lung bei der Kameradschaft nicht auf. Einige Beispiele sollen dies weiter unten noch zeigen. 

Etliche von Seewann genannte ausländische Forscher machen sich Gedanken darüber, ob 
die Radikalisierung der Ungarndeutschen bzw. des Bleyerischen Volksbildungsvereins be-
reits 1931 oder aber erst 1932 begonnen habe. Es ist schwierig, bei solchen Überlegungen 
nicht ironisch zu werden! Aber gehen wir auf die aufgeworfene Frage ein: Ich plädiere ei-
gentlich für das Jahr 1930, - freilich nur nach der von den ausländischen und deutschen For-
schern angewandten Glasglocken-Methode. Als Beweis sei Bleyers Artikel mit dem Titel: 
»Im Wirbel gefährlicher Verhetzungen« zitiert; er erschien im »Sonntagsblatt« vom 6. Juli 
1930. Darin heißt es u. a.43): 

»Fast in allen Nummern des Sonntagsblattes, die in den letzten Wochen erschienen 
sind, hatten wir uns gegen die unsinnigsten und aufreizendsten Angriffe zu verteidigen. 
In unverantwortlicher Weise feindet man uns an mit Verdrehungen, Entstellungen, Be-
schimpfungen, mit einer Legion von Unwahrheiten. Es wird Spreu und Stroh zusam-
mengetragen, man untersucht nicht und prüft nicht, es fällt einem nicht ein, auch den 
Gegner anzuhören. . . Sie gefallen sich bald in der Rolle des berufsmäßigen, bald des 
sportliebenden Jägers, und das verfolgte und gehetzte Wild sind wir. Wir, in unserer 
ehrlichen Hilflosigkeit und unserem ängstlichen Verantwortungsgefühl. . . .Wir sind 
einfach eine Freibeute dieser Menschen, die uns in Wort und Schrift als Verbrecher hin-
stellen, als vogelfreie Schädlinge.. . 
Man erwartet von dieser Treibjagd die Beseitigung der Vorkämpfer des Deutschtums in 
Ungarn und dadurch freie Bahn für die Verwirklichung eines nationalen Idols, der Assi-
milierung der Deutschen in Ungarn. . . Feierlich und mit voller Verantwortung wie- 

22) Vgl. Gesch. der Ungarndeutschen in Dok., S. 183 Anm. 71. 
40) Ebda, S. 185 
4 ) Vgl. Südostdt. Archiv 1967, S. 184 und Pannonica, S. 303 
42) Vgl. von mir, Der Nationalsozialismus bei den Madjaren und bei den Ungarndeutschen. Im Südostdte Vjbl. 1980. 

Auch in Hungaro Suebica S. 175ff. 
42) Vgl. bei mir, Gesch. der Ungarndt. in Dok., S. 21ff. 
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derholen wir, daß keine Drohung, kein Säbelrasseln uns von unserem eisernen Ent-
schluß abbringen können, unbeschadet unseres ungarischen Patriotismus Deutsche zu 
bleiben«. 

Diese Zeilen Bleyers sind doch schon ein ganz offener »Radikalismus«, der sich in den fol-
genden Jahren sogar noch steigerte: Die unmenschlichen Angriffe auf Bleyer und seinen 
Volksbildungsverein wurden immer heftiger, so daß der von der Regierung bestimmte Vor-
sitzende, Gustav Gratz, 1932 sein Amt niederlegen wollte, wobei er erklärte: 

»Die Durchsetzung der Ziele des Volksbildungsvereins stieß auf Widerstände. . . Die 
Widerstände ergaben sich nicht im ungarländischen Deutschtum. . . Einflußreiche 
Kreise der ungarischen Gesellschaft und auch untergeordnete Regierungsorgane haben 
oft Hindernisse in den Weg gelegt. . . Der Zwiespalt, der sich in verschiedenen Fällen 
zwischen den Regierungserklärungen einerseits und der Praxis andererseits zeigte, hatte 
auch bedauerliche Folgen. . . Das ungarländische Deutschtum hat sich dadurch in sei-
nem Bestreben, die Eintracht mit dem Ungartum aufrechtzuerhalten, in keiner Weise 
beirren lassen. . . Druck erzeugt Gegendruck, und Assimilierung erzwingen zu wollen 
war stets das beste Mittel, die Assimilierung zu verhindern«44). 

Dazwischen lag auch die Bekanntgabe der Volkszählungsergebnisse von 1930, wonach 
das Deutschtum in Ungarn in den letzten zehn Jahren um 13% abgenommen hatte. Unter 
dem Eindruck dieser Tatsache schrieb Bleyer den verzweifelten - oder meinetwegen sehr ra-
dikalen Artikel »Rahels Klagelied« und darin u. a.: 

»Eine riesenhafte Walze bewegt sich über das deutsche Volkstum unserer Jugend 
hin. . . Aus unserem Jahr ist der Frühling ausgefallen, und der Schoß unserer deutschen 
Mütter ist - für unser deutsches Volk - unfruchtbar geworden«. 

Und diese erschreckende Erkenntnis wird von einigen westlichen Forschern zur „per-
sönlichen Krise Bleyers" abgewertet (S. 136), nicht aber als das, was sie war: Bleyer hatte 
den bedingungslosen Vernichtungswillen des madjarischen Nationalismus, einen wichtigen 
Schritt zum Genocid am Ungarndeutschtum erkannt45). 

Und dann folgte die barbarische Hetze gegen Jakob Bleyer im Sommer 1933, gegen die er 
sich bis zu seinem Tode „radikal" verteidigen mußte. über die großangelegte gewaltsame 
Namensmadjarisierungsaktion und die Kronratssitzung im Februar 1931, die den Lebens-
raum nicht nur der Juden, sondern auch der deutschen Bauern noch weiter einengen sollte, 
habe ich auch im Südostdeutschen Archiv 1965 und 1967 ausführlich und mit genauen Daten 
berichtet46). Danach folgte der Besuch des Ministerpräsidenten Gömbös bei Hitler im Som-
mer 1933, wobei letzterer seinem ungarischen Kampfgefährten das folgenschwere Verspre-
chen gab, Ungarn gegenüber die Politik Bismarcks zu verfolgen, d. h. er lieferte die Ungarn-
deutschen dem madjarischen Nationalismus bedingungslos aus47). Eine neue großangelegte 

") Ebda, S. 41 
"5) Vgl. von mir, Das Genozid an den Ungarndeutschen. In: Hungaro Suebica, S. 292 ff. Von einer Krise im Jahre 1932 

spricht auch Dr. Beb. Belle'r, der einzige Historiker der VR. Ungarn, der sich um Sachlichkeit in der Frage des ungarländi-
schen Deutschtums bemüht (Vgl. auch meine Besprechung seines Buches über die Ausgestaltung der ung. Nationalitäten-
politik der Gegenrevolution. In: Hungaro Suebica, S. 360 ff.). In seiner Studie »Az ellenforradalmi rendszer n&net nemze-
tisegi politikäjänak välsäga 1931-1932-ben« (Die Krise der deutschen Nationalitätenpolitik des Systems der Gegenrevolu-
tion 1931-1932), die auf S. 478-496 des Jg. 1980 (Heft 3) der »Szäzadok» erschienen ist, stellt er sachlich richtig fest, daß 
»die Krise der Nationalitätenpolitik der Regierung auch die Krise der Nationalitätenpolitik Bleyers ausgelöst hatte« (S. 
495). Bleyer mußte nämlich erkennen, daß Ungarn nicht bereit war, die Frage des Ungarndeutschtums zu lösen. 
In der Lageübersicht für 1932 wird auf die verzweifelte Lage der Volksgruppe hingewiesen. Die Regierungen Kärolyi und 
Gömbös hätten »den Höhepunkt der Enttäuschungen« herbeigeführt. Vgl. Gesch. der Ungarndt. in Dok. S. 40. Anm. 19. 

"4) Vgl. auch Pannonica, S. 296-323. 
47) Vgl. von mir, Deutsche Schuld am Untergang des ungarländischen Deutschtums. In: Hungaro Suebica 297-303. 
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Hetze gegen die deutsche Volksgruppe begann im September 1933 in der Zeitschrift „Nyu-
gat", doch richtete sie sich diesmal nicht mehr gegen Bleyer oder eine andere bedeutende 
Persönlichkeit des Deutschtums, sondern ganz eindeutig gegen das ungarndeutsche Bau-
ernvolk, das beschuldigt wurde, die Madjaren zu verdrängen und zu germanisieren. Die 
Leiter dieser Hetzkampagne waren der Lyriker Gyula Illyes und Jänos Kodolänyi. Daß sie 
im Auftrage von Gömbös tätig waren, ist anzunehmen. Einige Zitate aus den Artikeln in 
„Nyugat": 

„Man sollte ansiedeln, hierherbringen die Erdarbeiter der Tiefebene, die Kleinhäusler 
des Komitats Hajdu . . . Das deutsche Meer schwillt an, und es gibt nichts, was es auf-
halten könnte. Ich weiß, es gibt keine Hoffnung, warum würde ich mir etwas vorma-
chen? Die Flut steigt ständig und dringt siegreich vorwärts", schrieb Illyes. Mihäly Ba-
bits aber, der poeta doctus der ungarischen Literatur, schrieb: (Die ungarischen Regie-
rungen würden die Schwaben lieben), „aber gibt es denn eine größere Gefahr und einen 
älteren Fluch für den Madjaren als den Deutschen? (Wenn wir uns schon in die nationa-
listische Ideologie begeben) . . . Es fiele mir nicht ein, mich auf diese Weise gegen die 
wachsende und alles verschluckende deutsche Gefahr zu wehren . . . Aber einen 
Schutz muß es doch geben, und man darf nicht schweigen, man muß darüber reden, 
schreien, weinen, bis jemand einen Schutz gefunden hat, sonst ist es bald aus mit den 
Madjaren". — In seinem abschließenden Artikel behauptet Illyes wieder, das ungarlän-
disch-deutsche Bauerntum (Anm. : das in seiner überwiegenden Mehrheit keinen deut-
schen Satz niederschreiben konnte!) das Madjarentum zu verschlingen drohe, doch „ist 
alles umsonst, es gibt keine Abhilfe"48). 

Im nächsten Jahr wurde die Hetze gegen die Ungarndeutschen mit den „verstummten 
Glocken von Hidas" noch gesteigert"). In diesem deutschen Mehrheitsdorf hatten sich zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts, auch 8 kalvinische madjarische Familien niedergelassen. Im 
vorigen Jahrhundert machten sie aus einem Dorfendwirtshaus ein Bethaus und wurden vom 
Pfarrer des Nachbardorfes Väralja betreut. Offensichtlich wurden ihnen die Unkosten zu 
hoch, jedenfalls schlossen sie ihre „Kirche" und vermieteten sie als Lagerhaus. Unter Füh-
rung von Dichtern und Schriftstellern brachten die Studenten „die verstummten Glocken 
von Hidas" nach Budapest, stellten sie auf dem Kalvin-Platz auf und läuteten damit wo-
chenlang die „deutsche Gefahr" ein. Die Presse tobte gegen die „vordringenden" Schwa-
ben, jede Lebensäußerung dieses „gehetzten Wildes" wurde zu einer ganz großen Gefahr 
für die Madjaren hingestellt. Die deutsche Kultur, die deutsche Sprache, der deutsche Geist, 
— aber nicht etwa der Nationalsozialismus, denn Hitler galt ja nur als Epigon der Madjaren 
—, der deutsche Fleiß bedrohte die madjarischen Lebensinteressen, der Deutsche, der Un-
garn im 18. Jahrhundert im wahrsten Sinne des Wortes aufgebaut hatte, wurde zum Zerstö-
rer und Ausbeuter Ungarns erklärt, er bedeutete eine Gefahr für den Madjaren, ganz gleich, 
ob er an seinem Volkstum festhielt, ob er sich assimilierte oder dissimilierte, er bedrohte die 
Freiheit der Madjaren, verhinderte ihre Verbürgerlichung, er war eine Gefahr für die madja-
rische Demokratie und eine Bedrohung des Besitzstandes der Madjaren und bedeutete auch 
eine Gefahr für ihre historischen Ziele50). 

Die schwersten Drohungen gegen die Volksgruppe wurden eigentlich schon zu Bleyers 
Lebzeiten ausgestoßen. Selbst im Konvent des lutherischen Bergbezirkes in Budapest kam 

") Vgl. von mir, Der madj. Rassennationalismus-Dokumente zur ung. Geistesgeschichte im 20. Jahrhundert, Schorn-
dorf 1961, 5. 59-65. Seewänn nennt auch diese Dokumentation nicht. 

") Vgl. von mir, Gesch. der Ungarndt. in Dok., S. 130 
5°) Vgl. von mir, Deutsche Schuld in Ungarn? Der madj. Mythos von der deutschen Gefahr. Schorndorf 1966. 
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es zu Zwischenrufen, wie „Sie sollen nach Deutschland gehen! An den Lampenpfahl mit ih-
nen! Der neue Ministerpräsident Gömbös wird sie schon erledigen!" Und das alles nur des-
halb, weil sie muttersprachlichen Gottesdienst und muttersprachlichen Volksschulunter-
richt zu verlangen wagten. Die Antwort in Bleyers Sonntagsblatt fiel nicht besonders „radi-
kal" aus: Der Ausdruck „der tolle sich hinaus" sei nicht am Platze gewesen, denn „es gehe 
nicht an, Leute aus dem Lande weisen zu wollen, weil sie Forderungen stellen, denn gerech-
te Forderungen zu erheben, ist doch jedem Staatsbürger erlaubt", darüber hinaus aber wur-
zelten die Forderungen bezüglich des muttersprachlichen Unterrichts im Naturrecht. Heu-
te würde man wohl „heilige Menschenrechte" sagenst). 

Welchen Grad an Unwissenheit mancher westliche Forscher in der Frage der Ungarn-
deutschen erreicht hat und von Seewann zitiert wird, soll das folgende Beispiel zeigen: 

„Laut Spira (Anm.: In „German Hungarian relationes . . ." 1977) beruhte das ganze 
Konzept Bleyers auf falschen Prämissen, insbesondere seine Zielsetzung, es ließe sich 
ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Schwaben und Madjaren in Stelle der bishe-
rigen madjarischen Hegemonie erreichen, gewissermaßen als Belohnung für die von 
Bleyer angestrebte vollständige Integration der Ungarndeutschen in den ungarischen 
Staat" (S. 132). 

Dazu einige Äußerungen Bleyers, der stets die madjarische Hegemonie anerkannt hat: 
(Es genüge unseren Feinden nicht,) „daß wir die Suprematie des Ungarntums immer 
rückhaltlos anerkannt haben und diese Anerkennung immer wieder feierlich bestätig-
ten" 

In seiner letzten großen Parlamentsrede am 9. Mai 1933 aber erklärte Bleyer: 
„Wir bekennen uns im Geiste Franz Deäks zur einheitlichen politischen ungarischen 
Nation . . . und haben immer bereitwillig anerkannt und erkennen auch an: die Erstge-
burt des Ungarntums, seine staatsgründende und staatserhaltende Berufung und die 
sich daraus ergebenden historischen Rechte"52). 

Wenn man Bleyer etwas vorwerfen kann, so ist es seine Naivität bei der Annahme, daß er 
mit dem „historischen" Madjarentum die Frage seiner Volksgruppe lösen kann. Den bedin-
gungslosen Vernichtungswillen des madjarischen Nationalismus erkannte er, — wenn über-
haupt — erst in seinem letzten Lebensjahr. Den neuen Verrat der Reichsregierung bzw. Hit-
lers am Ungarndeutschtum mußte er in seinen letzten Tagen auch noch erkennen . . . 

Nach dem Tode Jakob Bleyers (1933) übernahm Gustav Gratz im Auftrage des Minister-
präsidenten Gömbös das Amt des Vorsitzenden des UDV, wie es Gratz auf S. 361 der „Ma-
gyar Szemle" 1938 selbst mitteilt9). 

Sehr richtig stellt der ungarische Historiker Bela Beller fest, Gratz sei eher Madjare gewe-
sen und habe zu Bleyers Zeiten nur die Rolle des Vermittlers zwischen dem Verein und der 
Madjaren bzw. den Behörden gespielt54). Später hat er sich ganz offen zum Madjarentum 
bekannt und vertrat stets madjarische Interessen55). Von 1934 an verhandelte Gratz als Be-
auftragter der Regierung mit dieser Regierung in Sachen des ungarländischen Deutschtums. 
Er ließ sich seine Dienste gut bezahlen56). Die Regierung aber setzte es durch, daß in die Lei-
tung des Volksbildungsvereins nun auch solche Persönlichkeiten hineingewählt wurden, die 

51) Gesch. der Unganidt. in Dok. S. 62. 
") Vgl. Gesch. der Ungarndt. in Dok., S. 77 und 22. 
53) Ebda, S. 110 
") Vgl. Hungaro Suebica, S. 362 
55) Gesch. der Ungarndt. in Dok. S. 6-7 
%) Vgl. Hungaro Suebica, S. 349 
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zwar deutscher Abstammung waren, aber keinerlei Beziehung zu Jakob Bleyer und seiner 
deutschen Bewegung hatten57). Es waren Assimilanten oder Renegaten, die sofort energisch 
Stellung bezogen gegen die Ideen Jakob Bleyers. 

So verwahrte sich z. B. Dr. Martin Richter, auf Wunsch der Regierung in den Vollzugs-
ausschuß des Vereins gelangter Assimilant, dagegen, daß im Namen des ungarländi-
schen Deutschtums überhaupt Beschwerden erhoben werden, da dazu kein Anlaß vor-
liege. Im Zusammenhang mit dem UDV behauptete er, es genüge nicht, daß die Regie-
rung im Interesse der Sicherung der ungarischen patriotischen Interessen eine Anzahl 
Delegierter in die Leitung des Vereins entsendet, es dürfen vielmehr nur solche in der 
Leitung desselben sitzen, die bezüglich ihrer ungarischen Gesinnung eine vollkommene 
Gewähr bieten. — Konrad Heckenberger, der Nachfolger Bleyers im Villänyer Wahl-
kreis, erklärte sogar, die Sprache des Unterrichts sei gar nicht wichtig58). 

Bei den Landtagswahlen 1935 stellten sich Dr. Franz Basch und Dr. Franz Kußbach, d. h. 
der Generalsekretär und der geschäftsführende Vorsitzende des UDV mit dem Programm 
der Kleinlandwirtepartei zur Wahl, zumal deren Führer Verständnis für die Belange der Un-
garndeutschen zeigten. Tibor Eckhardt, der Vorsitzende wollte den Schutz der Minderhei-
ten dem Verwaltungsgericht anvertrauen, Tibor Rakovszky aber versprach, jede Beschwer-
de der Volksgruppe bei der Regierung selbst vorzubringen. „Wenn wir die Beschwerde vor-
bringen, so wird man uns deshalb nicht verdächtigen können, daß uns dazu pangermanisti-
sche Beweggründe veranlassen". Diese Partei nahm auch gegen die gewaltsame Namens-
madjarisierung Stellung, die damals auf Hochtouren lief59). Die volksdeutschen Kandidaten 
konnten sich nicht durchsetzen, dagegen wurde Graf Festetich mit nationalsozialistischem 
Programm in zwei stockmadjarischen Wahlkreisen zum Landtagsabgeordneten gewählt60). 

Inzwischen wurde Franz Basch, Generalsekretär des UDV, wegen angeblicher Schmä-
hung der Nation zu 5 Monaten Kerker verurteilt, weil er gegen die gewaltsame Namens-
madjarisierung aufzumucken wagte („Wer seines Vaters Namen nicht ehrt, ist seiner Ahnen 
nicht wert"). Dieses Urteil nahm der Regierungsbeauftragte Gratz zum Anlaß, Basch zu 
entlassen. Die Männer der volksdeutschen Richtung traten darauf aus dem UDV aus oder 
aber wurden sie ausgeschlossen, wie es Gratz in „Magyar Szemle” (April 1938) selbst mit-
teilte. Auch das „Sonntagsblatt" wurde eingestellt, zumal Bleyers ältester Sohn es im Geiste 
seines Vaters weiterführte. Mit den Aufgaben des Generalsekretärs wurde Ladislaus Pinte' r 
beauftragt, der schon vorher als Mann der Regierung geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
geworden war. Franz Kußbach hatte sich zurückgezogen und wurde alsbald als Vorbild ei-
nes modernen Assimilanten bezeichnet61). Eine verschärfte Zeitungshetze folgte, gegen die 
sich die Ausgeschlossenen, die „Volksdeutsche Kameradschaft", nur mit einem jährlich 
zehnmal erscheinenden Blatt, dem „Deutschen Volksboten" zur Wehr setzen konnten. 
Man hetzte gegen die „deutsche Gefahr" von innen und von außen, und das in einer Zeit, als 
Hitler fest in den Karren der ungarischen Revisionspolitik gespannt, im Interesse dieser Po-
litik alsbald sich selbst, das deutsche Volk und das Reich ins Verderben gestürzt hat62). 

52) Gesch. der Ungamdt. in Dok. S. 110 
") Ebda, S. 115 
") Vgl. von mir, Zur Geschichte der Namensmadjarisierung. In: Südostdt. Archiv 1967, S. 117-132. Auch in Pannonica, 

S. 177-192. 
60I Vgl. von mir in den Südostdt. Vjbl. 1980. Auch in Hungaro Suebica S. 175. 
61) Gesch. der Ungarndt. in Dok. 125. 
62) Vgl. von mir auf Grund der ungarischen Dokumentation genaue Daten in „Ungarns Revisionspolitik und der Unter-

gang des Deutschen Reiches", 1976. Desgleichen auch die Besprechung des dritten Bandes der (ung.) Dipl. Schriften in 
Hungaro Suebica S. 339 ff., wo ich diesen unglaublichen Vorgang aktenmäßig nachgewiesen habe. 
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Nun aber über die „ideologisch verzerrten" Ziele der Kameradschaft und ihren Gegen-
satz zu Gustav Gratz einige Daten, um die „ideologisch verzerrten Scheuklappen" See-
wanns aufzuzeigen: 

Domherr Dr. Johannes Huber, ein alter Kampfgefährte Bleyers, der kein Mitglied der 
Kameradschaft war, schrieb am 1. 1. 1937 u. a.: 

„Es ist wahr, daß man in zahlreichen Gemeinden die Jugend am Sonntag nicht mehr 
zum Hauptgottesdienst führt, und zwar deshalb nicht, weil dieser noch deutsch ist. Die 
Kinder sollen nicht mehr deutsch beten und singen lernen, sie sollen keine deutsche Pre-
digt hören. Man will ihnen alles, was deutsch ist, gründlich abgewöhnen . . . Ich kenne 
große katholische Gemeinden, wo infolge dieser verkehrten Praktiken fast keine Seele 
mehr in die Kirche geht . . . Also nur ja kein Wort deutsch in der Schule, ja kein deut-
sches Gebet, kein deutscher Gesang in der Kirche, lieber sollen die elenden Schwaben-
kinder geistig verkümmern und seelisch verkrüppeln. Wer mir mit dem Grundsatz 
kommt: „Eine Generation muß geopfert werden"63), dem werfe ich mit Empörung ins 
Gesicht: „Sie sind ein Helfershelfer des Teufels!" Es muß einmal mit aller Offenheit ge-
sagt werden, daß das ungarländische deutsche Volk dieses Spiel satt hat. Das deutsche 
Volk in Ungarn wird sich nie und nimmer darein fügen, daß an vielen Orten selbst Got-
teshaus und Religionsunterricht zur Vernichtung seines deutschen Volkstums benützt 
werden"65).- 

Domherr Huber hebt noch hervor, daß „im Kampf gegen die Durchführung der Schul-
verordnung die konfessionellen Schulen vorangehen, auf die die Regierung keinen unmittel-
baren Einfluß hat". 

Aber auch Mitglieder der Kameradschaft sollen zu Worte kommen, um zu zeigen, wie 
„ideologisch verzerrt" Seewanns Behauptung über ihre Bestrebungen ist. 

Da der Regierungsbeauftragte Gustav Gratz die ungarische Gesellschaft gegen die Kame-
radschaft aufgerufen hatte (in Magyar Szemle, April 1938), antwortete das Blatt „Deutscher 
Volksbote" vom April 1938: 

„Wir stehen erhobenen Hauptes im Sturm dieser unerhörten Angriffe. Wir sind keine 
Vaterlandsverräter, wir verfolgen keine politischen Ziele, eines aber sind wir, Herr Gu-
stav Gratz: Deutsche! Und das ist es, was uns von Ihnen und Ihren Freunden unter-
scheidet. Das sind die Gegensätze, nicht aber innerhalb des ungarländischen Deutsch-
tums, sondern zwischen Volksverrätern und Deutschen. Dieses Gegensatzes aber schä-
men wir uns nicht. Im Gegenteil, wir sind stolz darauf"65). 

In der Zeitschrift der Minderheiten Europas, in „Nation und Staat" Jg. 1936/37,,S. 414ff. 
befaßt sich Günther Berka mit einem Artikel von Ladislaus Pinter, der von der Regierung 
eingesetzte geschäftsführende Vorsitzende des UDV war, und schreibt u. a.: 

„Die offenen und versteckten Angriffe gegen die ungarländischen Deutschen und ihre 
Führer sollen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von der Tatsache ablenken, daß 
die Lage des Deutschtums in Ungarn nichts weniger als befriedigend ist. Pinter hat nur 
insofern nicht ganz unrecht, als er schreibt, daß die Lage der Deutschen in Ungarn in 
letzter Zeit sich in keiner Weise verschlechtert hat. Sie kann nämlich auf kulturellem 
Gebiet kaum mehr schlechter werden"66). 

H. Wastian zitiert in seinem Buch „Ungarns Tausendjährung" (S. 97) den Ausspruch eines Schulinspektors: „Es ge-
he eine Generation zugrunde, aber die folgende soll madjarisch sein!" Seit Generationen hat man die deutsche Jugend auf 
diese Weise zugrunde gerichtet, madjarisch ist die Dorfjugend doch nicht geworden. 

") Gesch. der Ungamdt. in Dok. S. 154-155. 
") Vgl. Gesell. der Ungamdt. in Dok. S. 171 
") Ebda, S. 186 
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Dr. Heinrich Mühl, ein führendes Mitglied der Kameradschaft, schrieb im Deutschen 

Volksboten vom April 1938 u. a.: 
„Der Staat darf nicht die Assimilierung der Volksgruppe als nationalpolitisches Ziel 

sich zur Aufgabe stellen, er soll die Erhaltung der Volksgruppe nicht nur dulden, son-
dern sie fördern . . . Wir haben nur das eine vor Augen: Erhaltung unseres deutschen 
Volkes"67). 

Dr. Georg Goldschmidt aber schrieb im „Deutschen Volksboten" vom Okt. 1937 in sei-
nem „Ernsten Wort an die ungarische Gesellschaft" u. a.: 

„Verlangt unser Volk den mutter- oder gemischtsprachigen Unterricht in der Schule, 
will der Einzelne von seinem Sprachenrecht in der Verwaltung, vor dem Gericht . . . 
Gebrauch machen, fordert er die Freiheit der Presse, des Vereinslebens . . ., beschwert 
er sich, weil die Jugend nur in madjarische Gottesdienste geführt wird . . ., will man ein 
deutsches Theaterstück aufführen oder ein Volksfest veranstalten, fordert er deutsche 
Schulbücher, eine deutsche Lehrerbildungsanstalt und ein Priesterseminar, mit einem 
Wort: Will er etwas, was ihm als deutschem Volk zusteht, so ist er ein die Integrität sei-
nes Landes gefährdender Pangermane, der — wie sich unlängst wieder Bajcsi-

Zsilinszky67) ausgedrückt hat, — hochgezogen werden müßte. Daß aber im gleichen 
Atemzuge dagegen losgewettert wird, daß die madjarischen Volksgruppen auf den Ge-
bieten der Kultur, der Politik und Wirtschaft auf das schwerste unterdrückt werden, 
und das Weltgewissen um Abhilfe angerufen wird, macht sie keinen einzigen Augen-
blick stutzig . . ." (Sie müßten sich doch sagen,) „kann ich denn mit Recht für mein 
Blut mehr fordern, als ich einem anderen zu geben bereit bin . . .68) 

Dr. Hans Schnitzer, ebenfalls führendes Mitglied der Kameradschaft, schrieb mir am 
16. Okt. 1950: 
„Die ungarndeutsche Volksgruppe war die einzige deutsche Volksgruppe, in deren 
Reihen es keinen Bruderkampf gab. Denn unser Kampf gegen Pint8r und Genossen 
kann man nicht als solchen betrachten, waren doch diese nicht als Deutsche anzuspre-
chen, sondern als Repräsentanten des ungarischen Staates"69). 

Gustav Gratz schrieb immer wieder von der „seelischen Harmonie" zwischen Madjaren 
und der deutschen Minderheit. Nach dem madjarischen Statistiker Alois Koväcs war diese 
Harmonie die erste Stufe der Einschmelzung. Dr. Hans Schnitzer schrieb dazu: 

„Die Betonung, daß sich die Ziele des ungarländischen Deutschtums nur im Einverneh-
men mit dem Madjarentum verwirklichen lassen, läßt den Verdacht aufkommen, daß 

wir kein Gewicht auf dieses Einvernehmen legen. Im Gegenteil, wie Bleyer zeitlebens, 
wollten auch wir in Eintracht mit dem Mehrheitsvolke die deutsche Frage in Ungarn ei-
ner Lösung zuführen. Was aber, wenn sich die madjarische Öffentlichkeit als unzu-
gänglich, als unbelehrbar erweist? Wenn sie die bescheidensten Forderungen als Pan-
germanismus und gefährliche Agitation bezeichnet? . . .7°) 

Sehr wichtig ist auch Dr. Schnitzers Aufsatz aus 1938 mit dem Titel „Falsche Tatsachen —
Falsche Schlüsse" (Ebda, S. 223ff.). Darin heißt es u. a.: „Wir fordern nur das, was dem un-
garländischen Deutschtum nach göttlichem und menschlichem Recht, nach dem internatio- 

61) 	stand im Mittelpunkt der Deutschenhetze in Ungarn. Dr. Aurel Kern, der auf Druck der Regierung 

in den Aufsichtsrat des UDV „gewählt" wurde, schrieb im März 1952 in dem Emigrantenblatt „Hungaria" (München) 

eine Artikelserie. Sie begann so: „Mit E. Bajcsi-Zsilinszky verband mich alte, innige Freundschaft" (Vgl., Gesch. der Un-

garndt. in Dok. S. 170.) 
68) Ebda, S. 144. 
6') Gesch. der Ungarndt. in Dok. 222. 
70) Ebda, S. 217. 
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nalen Minderheitenstatut und nach den einheimischen Gesetzen zusteht . . . Zu bewei-
sen, daß einer aus unserem Kreise gegen den ungarischen Staat Untreue begangen hätte, 
. . . wird niemandem gelingen, weil solche nicht begangen wurde . . .". 

„Im Trommelfeuer der Angriffe" ist die Überschrift eines Artikels im Deutschen Volks-
boten vom Febr. 1937, worin es einleitend u. a. heißt: 

„Die volksdeutsche Bewegung und ihre Vorkämpfer sind in den letzten Wochen fast 
Tag für Tag . . . auf das allerschärfste bekämpft, beschimpft, verdächtigt und verun-
glimpft worden. Die Beschuldigungen spitzen sich immer in der Feststellung zu: Die 
volksdeutsche Bewegung bringt unser Volk zum Staat in einen Gegensatz und ist Weg-
bereiter von pangermanischen Machtbestrebungen Deutschlands. Auf diese schon so 
oft gestellte Anklage konnten wir immer nur ehrlich und offen das eine erklären: Das ist 
Unsinn, das ist Lüge! Auch jetzt können wir nichts anderes sagen: Eine Lüge und Un-
terschiebung wird durch bloßes Wiederholen noch keine Wahrheit. Sie bleibt in alle 
Ewigkeit eine dreiste, dumme Lüge"71). 

Und eine dreiste, dumme Lüge ist auch die Behauptung der meisten madjarischen und 
westlichen „Historiker", die mit Tilkovszkys Worten von Seewann so zusammengefaßt 
und weitergegeben wird: „Der nazistisch orientierte Flügel der ungarländisch-deutschen 
Minderheit schied bereits 1935 aus dem UDV aus. Der Exilmadjare Paikert kommt . . . zu 
einem ganz ähnlichen Schluß". Daß ich in meiner Schrift „Schuld des Volksbundes an der 
Vertreibung — Kritische Untersuchung madjarischer Anschuldigungen" auf Grund genauer 
zeitgenössischer Dokumente zu einem ganz anderen Schluß gekommen bin, indem ich Til-
kovszkys aus der Luft gegriffene Behauptungen widerlegt habe, erwähnt Seewann nicht. 

Auf S. 139 berichtet Seewann, daß nach Paikert das Ziel der Kameradschaft die Erhaltung 
der deutschen Volksgruppe, der Kampf um ihre Existenz war, — und das ist auch richtig so, —
„freilich unter Inanspruchnahme von Hilfe aus dem Dritten Reich", — und das ist bereits 
falsch, wie wir gleich sehen werden. Vorher jedoch ein Blick auf die Probleme der Auslands-
madjaren. Dr. F. H. Riedl schrieb in „Nation und Staat" u. a. :72) 

„Wir halten es für überflüssig, darüber zu sprechen, daß Volksgruppen von ihren Mut-
tervölkern in ihrer kulturellen Arbeit unterstützt werden. Wir erwähnen bloß die groß-
zügige finanzielle Betreuung der madjarischen Volksgruppen in den Nachfolgestaaten, 
wir verweisen auf die äußerst aufschlußreichen Protokolle des Weltkongresses der 
Madjaren, der, bis ins einzelne gehend, die materielle und geistige Obsorge für das 
Madjarentum im Ausland regelt. Das sind Tatsachen, an denen niemand Anstoß nimmt 
und die sich auch gegen niemand richten und nur bekräftigen, daß die einzelnen Volks-
glieder verpflichtet sind, für einander einzustehen." 

Die Weimarer Republik hatte die Auslandsdeutschen auch unterstützt, desgleichen auch 
das Dritte Reich, wenigstens in seinen ersten Jahren. Wichtig ist noch der Hinweis See-
wanns auf den Verein für das Deutschtum im Ausland, der „erst im Herbst 1937 gleich- und 
Steinacher (Anm. sein Vorsitzender) gleichgeschaltet" worden ist. Auf S. 144 erwähnt See-
wann die Gleichschaltung des VDA noch einmal und behauptet, noch kein Forscher sei der 
interessanten Frage nachgegangen, wie die Fesselung der Volksgruppenführung an die 
Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) unter Führung der SS geschehen ist. In meiner „Ge-
schichte der Ungarndeutschen in Dokumenten" habe ich auf S. 192-196 mit genauen Daten- 

') Ebda, S. 142ff. 
'2) Gesch. der Ungarndt. M Dok. 194. Bereits Sz&henyi hatte die Unterstützung der Nichtmadjaren Ungarns zur Auf-

gabe ihrer Muttervölker gemacht. Vgl. Gedenkschrift für H. Steinacker, S. 214. Auch in Pannonica, S. 248. 
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nachgewiesen, wie und auf wessen Veranlassung die Gleichschaltung des VDA geschah. 
Noch ausführlicher habe ich diese Entwicklung dargestellt in meinem Aufsatz „Ungarns 
Kampf gegen den VDA" in den Südostdeutschen Vierteljahresblättern Jg. 1971 (S. 82-87) 
und habe diesen Aufsatz auch in meine Schrift „Ungarns Revisionspolitik und der Unter-
gang des Deutschen Reiches" aufgenommen. Und Seewann hat davon nichts gesehen und 
nichts gehört! Es war nämlich der Beauftragte Ungarns, Gustav Gratz, der Vorsitzende des 
UDV, der sich um die Gleichschaltung größte „Verdienste" erworben hat. Hitler und die 
NSDAP hatten nämlich auf Ungarns Drängen die Unterstützung der Kameradschaft längst 
eingestellt, nur der VDA und sein Vorsitzender Dr. Hans Steinacher ließen die Führer der 
Ungarndeutschen nicht fallen, ebenso wie sie auch die Deutschen Südtirols nicht aufgaben, 
obwohl Hitler sie Mussolini ausgeliefert hatte. 

Mit vereinten Kräften gelang es dann der ungarischen und italienischen Regierung, Stei-
nacher zu stürzen und den VDA gleichzuschalten. Hätte Seewann diese Tatsache mitgeteilt, 
so wäre das ganze Lügengebäude Tilkovszkys, an dem er selbst auch mitgebaut hat, in sich 
zusammengefallen und man hätte die Kameradschaft nicht des Nazismus bezichtigen oder 
ihr irgendwelche „Verzerrung" vorwerfen können. Noch weniger hätte man sie — auch un-
ausgesprochen — mit Hitler in Verbindung bringen können. Gratz wollte die „Geldquellen" 
der Kameradschaft verstopfen, denn „wenn diese verstopft sind, so muß der Einfluß der 
Kameradschaft vollkommen zusammenbrechen", schrieb er 1938 selbst. Und sein Blatt, das 
Neue Sonntagsblatt, aber jubelte nach der „Gleichschaltung", denn „man darf sich jetzt der 
Hoffnung hingeben, daß das Interesse der hierzu berufenen Organisationen für die deut-
schen Minderheiten . . . in die amtliche deutsche Politik eingebaut wird"73). Zu bemerken 
ist noch, daß vom Europäischen Nationalitätenkongreß in Genf nicht etwa der von der Re-
gierung geleitete UDV, sondern die Vertreter der Kameradschaft (Prof. Dr. Huß und Dr. 
Goldschmidt) eingeladen wurden und daß die madjarischen Gruppen in den Nachbarstaa-
ten Gratz scharf ablehnten, denn sie sahen sehr richtig in ihm den Vertreter jener Richtung, 
die auch in den Staaten der Kleinen Entente im Dienste der Regierung ihre eigenen Volksge-
nossen bekämpfte. Das ungarische Renegatenblatt der Prager Regierung war die „Magyar 
Ujsäg", die auch Artikel von Gratz brachte74). 

Tatsache ist, daß die Volksdeutsche Kameradschaft, ebenso wie vorher Bleyer es tat, für 
die elementarsten Menschenrechte der Ungarndeutschen gekämpft hat und sich ebenso wie 
Bleyer, gegen die brutalsten Angriffe des madjarischen Chauvinismus zu wehren hatte und 
zwar ohne „ideologische Verzerrung". Sollte es aber jemanden geben, der in der verzweifel-
ten Abwehrschlacht Bleyers oder der Kameradschaft einen Nationalismus sehen möchte, so 
möge er an die Worte Lenins erinnert werden, die er in seinem Testament niederschrieb: 

„Man muß einen Unterschied machen zwischen dem Nationalismus der Völker, die an- 
dere unterdrücken, und dem Nationalismus der unterdrückten Völker . . . Die Rechte 
der Georgier und anderer sind wichtiger als das Bedürfnis einer zentralistischen Verwal- 
tung, die von Stalin beschworen wurde, um eine halbimperialistische Haltung gegen- 
über unterdrückten Nationalitäten zu rechtfertigen"75). 

Wir müssen hier statt „Georgier" bloß „Ungarndeutsche" setzen, die „zentralistische 
Verwaltung" mit der Idee des „madjarischen Nationalstaates" und der durch und durch na-
tionalistischen Idee der „einheitlichen politischen ungarischen Nation" ergänzen, mit wel-
chen selbsterzeugten Ideen das Madjarentum die anderen Völker des Landes in Schach ge- 

73)  Gesch. der Ungarndt. in Dok. S. 193, 196 
7*) Ebda, S. 192 
75) Zitiert nach L. Singer, Der ungarische Weg, S. 14 (Seewald-Verlag 1978) 
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halten und unterdrückt hat, und schon haben wir den Vorwurf des ungarndeutschenNatio-
nalismus auch im Geiste Lenins entkräftet76). 

Am ausführlichsten beschäftigt sich Seewann mit dem Problem der deutschen Volksge-
meinschaft und zitiert Tilkovszkys unbegründete Beschuldigung auf S. 140 recht einge-
hend, — freilich ohne zu sagen, daß Tilkovszkys Auslassungen von mir längst widerlegt wor-
den sind77). Der bereits erwähnte L. Singer schrieb auf S. 95 seines Buches „Der ungarische 
Weg": 

„Während einer Konferenz in Eger 1967 erklärte der Generalsekretär der ung. Schrift-
stellervereinigung Imre Dobozi: „Unsere Solidarität für das Schicksal von Madjaren, 
die außerhalb unserer Grenzen leben, kann nicht als Nationalismus betrachtet wer-
den . . . Je aktiver und offener sich unsere Beziehungen zu unseren Nachbarn gestalten 
werden, umso selbstverständlicher werden sie die Tatsache anerkennen, daß wir die Mi-
noritäten unseres Volkes, die in ihren Ländern leben, weiterhin als Madjaren betrach-
ten". 

über die madjarische Volksgemeinschaft sprachen 1937-1938 nicht nur Vertreter der 
Madjaren in Rumänien, sondern sehr aufschlußreich auch Reichsverweser Horthy und sei-
ne Ministern). Hier wurde von der „unverbrüchlichen heiligen Kraft der Zugehörigkeit zur 
großen madjarischen Gemeinschaft" gesprochen (Horthy), und hier hieß es auch, die Aus-
landsmadjaren sollen sich „als vorgeschobene Posten des Madjarentums fühlen" (Staatsse-
kretär Kornis, und „ . . daß die tatsächlichen Grenzen einer Nation eigentlich nicht durch 
die geographische und politische Lage festgestellt werden . . . Wo ein madjarisches Herz 
schlägt, wo eine madjarische Seele leuchtet, dort ist Ungarn" (Staatssekretär Antal). Als Ku-
riosum sei hier noch erwähnt, daß der Madj. Nationalitätenrat in Osterreich darüber em-
pört ist, daß die madj. Minorität in diesem Lande nicht unter der Schutzherrschaft des unga-
rischen Staates steht (Vgl. B&si Naplö Nr. Nov.-Dez. 1980, S. 2). 

Die gröbste Beschuldigung von seiten Tilkovszkys, die Idee der deutschen Volksgemein-
schaft habe größtenteils irredentistische, d. h. zum Reich zurückstrebende Zielsetzung ge-
habt, mildert Seewann dahingehend ab, es sei eben nicht erwiesen, daß die Irredenta ein po-
litisches Gemeingut aller Ungarndeutschen gewesen sei (S. 140). Dazu muß einiges gesagt 
werden: 

Bismarck und die Reichsregierungen bis 1918 hatten die Deutschen Ungarns dem madja-
rischen Nationalismus zur Beute hingeworfen. Erschütternde Beweise dieser Tatsache lie-
ferte Berthold Sutter im Jg. 1970 und 1971 des Südostdeutschen Archivs79). Aus den ungari-
schen und deutschen diplomatischen Schriften, die in Budapest in den 1960er Jahren heraus-
gegeben worden sind, wird ersichtlich, daß Hitler ebenso wie Bismarck um die Ungarn-
deutschen sich nicht kümmerte und dem deutschen Gesandten von Mackensen als Leitfaden 
mit auf den Weg gegeben hatte, die Frage der deutschen Minorität dürfe auf keine Weise das 
allgemeine deutsch-ungarische Verhältnis störend beeinflussen. Während also die madjari-
schen Staatsmänner die Auslandsmadjaren ermunterten, Vorposten des Madjarentums zu 

76) Vgl. auch Hungaro Suebica, S. 178. 
77) U. a. in: Gesch. der Ungarndt. in Dok. S. 24; in: Schuld des Volksbundes an der Vertreibung, besonders in den Ab-

schnitten „Patriotismus des Volksbundes auf deutschen Druck" auf S. 81-91. Vgl. auch den Aufsatz „Der Nationalsozia-
lismus bei den Madjaren und bei den Dt. in Hungaro Suebica S. 175ff. Desgleichen auch „Die madj. Volksgemeinschaft" 
und „Der Weltverband der Madj. ist wieder aktiv". Ebda S. 161 und 323 ff . 

") In: Gesch. der Ungarndt. in Dok. S. 201-207 
79) Vgl. seine Abhandlung „Die innere Lage Ungarns vor dem Ersten Weltkrieg in der Beurteilung deutscher Diploma-

ten". Ich habe seine Daten und Dokumente verwendet in dem Aufsatz „Deutsche Schuld am Untergang des ungarl. 
Deutschtums". Vgl. Hungaro Suebica S. 297-303. 
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sein, hatten die Deutschen die Ungarndeutschen aufgegeben und dem madjarischen Natio-
nalismus schutzlos ausgeliefert. Bleyers Bekenntnis zu deutschen Volksgemeinschaft aus 
dem Jahre 1930 ist über alle Zweifel erhaben: 

„Bei aller Zugehörigkeit zur ungarischen Nation sind wir natürlich — dieses natürlich in 
ursprünglichem Sinne verstanden — gleichgeartete Mitglieder des deutschen Volkes. Es 
wäre eine niedrige Heuchelei und käme der Selbstverachtung gleich, wenn wir uns zu 
dieser unabänderlichen und unbestreitbaren Tatsache nicht frank und frei bekennen 
würden"80). 

Ja, aber der Nationalsozialismus! Den hielt man Bleyer während der großen Hetze gegen 
ihn 1933 vor. Am 28. Mai 1933 schrieb er dazu in seinem Sonntagsblatt: 

„Wer fürchtet sich vor dem Nationalsozialismus? Die gesamte ungarische Studenten-
schaft gab nachträglich die Erklärung ab, sie habe Sympathien für ihn! Ich habe den 
Kampf um die sprachlich kulturellen Rechte des ungarländischen Deutschtums vor dem 
Hitlerismus begonnen und kann ihn nicht für die Dauer des Hitlerismus einstellen. 
Umso weniger, da dieser sich auf lange Zeit einrichtet und die Welt sich anschickt, sich 
mit ihm — ebenso wie mit dem Mussolinismus — abzufinden"81). 

Es war tatsächlich so, daß die ungarische Studentenschaft — und nicht nur sie — Sympa-
thien für den Nationalsozialismus hatte, denn „in Ungarn griffen die faschistische Rassen-
theorie, ein übersteigerter Chauvinismus, Kritik am bürgerlichen Liberalismus und der 
Führerkult, eher als in Italien oder in Deutschland um sich"82). 

Nun aber zur schwerwiegendsten Beschuldigung: Gab es denn überhaupt eine politische 
Irredenta unter den Ungarndeutschen, wie es Tilkovszky sagt und Seewann es ihm — zwar 
mit Abstrichen — abnimmt und im Südostdeutschen Archiv weitergibt? 

Wie Bleyer es tat, hat auch Basch stets seine Staats- und Volkstreue betont. Trotzdem 
wurde er und der Volksbund von der Öffentlichkeit auf das schärfste bekämpft. „Doch 
ungeachtet der vielen Angriffe geht seine (d. h. des Volksbundes) Führung auf dem ein-
geschlagenen Weg, der bei restlosestem Einsatz für die Volkstumsrechte in geradezu 
mustergültiger Weise auch die Anhänglichkeit zum Staate zu wahren weiß, unbeirrbar 
weiter"83). 

Ministerpräsident N. Källay erklärte im Parlament, das ungarländische Deutschtum sei 
„in diesem Lande immer als einer unserer hervorragendsten und nützlichsten Mitarbeiter in 
dem Bestreben gewesen, dieses Land europäisch, stark, mächtig und widerstandsfähig 
auszubauen"84). Hier muß noch gesagt werden, daß es keinen einzigen Slowaken, Rumänen 
oder Südslawen gegeben hat, der nach der Angliederung an Ungarn seit 1938 bereit gewesen 
wäre, mit Ungarn zusammenzuarbeiten. (Nur die Deutschen waren zu einer solchen Zu-
sammenarbeit bereit, obwohl sie gegen ihren Willen zu Ungarn gelangt waren.) Schuld dar-
an war einzig und allein die ungarische Nationalitätenpolitik vor und nach 1920. Die Ver-
treibungshetze aber ging ununterbrochen weiter. Wie man sich dagegen wehrte, ist charak-
teristisch für das Verhalten der Führung des VDU: „Bessere, fleißigere, loyalere Staatsbür-
ger als wir Deutsche sind, werden sie wohl in der ganzen Welt nicht finden"85). 

8°) Gesch. der Ungarndt. in Dok. S. 24. 
ei) Ebda, S. 7 
82) Vgl. die Budapester Dokumentensammlung „Hitler-Horthy-Mussolini" von Adam-Juhasz-Kerekes, Bpest 1966, S. 

13. Auch eine tschechische Zeitung hatte 1937 geschrieben, ein großer Teil der nazistischen Ideologie habe sich bereits 1920 
in Ungarn festgesetzt. Vgl. Hungaro Suebica, S. 175. 

83) Vgl. in Gesch. der Ungarndt. in Dok. S. 247-8, 260. 
") Ebda, S. 304. 
m) Vgl. von mir, Ungarns Revisionspolitik. .S. 66-67, 86-89. 

44 



Die Ungarndeutschen hätten Ungarn nicht verlassen wollen, sie seien patriotisch gesinnt 
gewesen, hätten jämmerliche Schulverhältnisse gehabt: Mit diesen und ähnlichen Argumen-
ten bedrängte Dr. Bda Bell& den parteiamtlichen Historiker Tilkovszky gelegentlich der 
Debatte über dessen Dissertation86). In seiner Antwort sagte Tilkovszky, die Ungarndeut-
schen hätten nicht ausgesiedelt werden wollen, sondern hätten vielmehr auf Hitlers Ein-
marsch in Ungarn gewartet. über dieses Hitler-Erwarten in Ungarn sprach auch Gustav 
Szorktägh, der Vorsitzende der Gesellschaftlichen Vereinigung (TESz), ein bekannter Chau-
vinist, im Oberhaus des Parlaments am 10. Mai 1938, doch sagte er, in den madjarischen 
Dörfern werde nationalsozialistische Propaganda mit den Worten gemacht: »Es soll lieber 
Hitler kommen, nur soll er hier Ordnung schaffen!« In derselben Sitzung des Oberhauses 
wurde auch darüber gesprochen, daß man in Ungarn überall höre, nach den Juden kämen 
die Schwaben an die Reihe. Und damals gab es noch keinen Volksbund87). Es muß aber ge-
sagt werden, daß am ersten und einzigen Jugendtag des Volksbundes im Juni 1941, rund 2 
Monate nach der Besetzung der zu Jugoslawien gehörigen Süd-Batschka, auf dem Markt-
platz in Mägocs eine Gruppe von Südbatschkaer Jugendlichen den Spruch »Ein Volk, ein 
Reich, ein Führer« zu schreien begann, ohne daß die übrigen Teilnehmer den Spruch über-
nommen hätten. Er blieb auf die jugoslawische Ecke des Marktplatzes beschränkt. Franz 
Basch war von dem Geschrei ebenso peinlich berührt wie der anwesende Vertreter der Re-
gierung, Ministerialrat Moravek, nur konnte er die Versammlung nicht ebenso verlassen, 
wie es Moravek getan hatte. Die tiefe Erbitterung der Jugoslawiendeutschen, die doch lieber 
ein Leben lang unter den Hottentotten als auch nur einen Tag in Ungarn gelebt hätten, 
machte sich Luft in diesem Geschrei. (Als Inspektor der volksdeutschen Gymnasien hatte 
ich die tiefe Abneigung gegen Ungarn auch in den Aufsätzen einiger Schüler des Werbaßer 
Gymnasiums gefunden.) Tilkovszky erwähnt in einem seiner letzten Aufsätze diese Affäre, 
wobei er freilich vergißt zu sagen, daß es sich dabei um eine einmalige Aktion jugoslawien-
deutscher Jugendlicher gehandelt hat. Völkerrechtlich gehörte die Südbatschka gar nicht zu 
Ungarn, und Horthy bezeichnet sie in seinem Buch »Ein Leben für Ungarn« auch nicht als 
ein an Ungarn angeschlossenes Gebiet. 

So steht es also mit der Irredenta der Ungarndeutschen: Ein Hirngespinst Tilkovszkys, 
von Seewann aufgegriffen und weitergegeben87a). 

Der am häufigsten zitierte Verfasser Seewanns ist L. Tilkovszky, der parteiamtliche An-
kläger der Ungarndeutschen. Niemals aber teilt er mit, daß Tilkovsikys wüste Beschimp-
fungen von mir längst gründlich widerlegt worden sind. Er faßt sie sogar auch noch zusam-
men: 

»Der Volksbund diente dem Dritten Reich als Instrument der direkten nazistischen 
Machtausübung und -beeinflussung in Ungarn, er bildete einen Staat im Staate"), ver-
sorgte das Dritte Reich mit Informationen, terrorisierte das ungarländische Deutsch-
tum, das ihm seit dem Wiener Abkommen vom 30. August 1940 gänzlich ausgeliefert 

0) Laut »Szäzadok«. Vgl. Hungaro Suebica, S. 314ff. 
57) Vgl. von mir, Der ung. Antisemitismus in Dok., S. 79. Auch in Hungaro Suebica, S. 315. 
575) Schon Graf Stefan Sz6chenyi stellte in seiner Akademierede 1842 fest, daß wenn ein bedrängter Nichtungar auch sei-

ne eigene Sprache verteidigt, »dann werfe man ihm secessionistische Tendenzen vor« (Vgl. Wastian, a. a. 0., S. 86). Gegen 
Vorwürfe des Irredentismus hat sich auch die Kameradschaft entschieden zur Wehr gesetzt. Vgl. Gesch. der Ungarndt. in 
Dok. S. 243: 

85) Auch die Juden wurden beschuldigt, einen Staat im Staate gebildet zu haben. Vgl. von mir, Jüdisches und deutsches 
Schicksal in Ungarn, S. 28. In Ungarn und auch anderswo gab es zahllose Staaten im Staate: Jeder Verein wählte sich seinen 
Vorstand selbst, jede Kirche war ein Staat im Staate. Nur in Ungarn sollte es so sein, daß die Leitung der Minderheitenorga-
nisation von der Regierung bestimmt werde, deren ausgesprochenes Ziel die Vernichtung der Minderheit war. Was hätten 
die Madjaren gesagt, wenn ihre Minderheiten in den Nachbarstaaten auch eine Leitung von den ihnen feindlich gesinnten 
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war. Ferner forderten die Volksbündler die Besetzung Ungarns, den Anschluß Trans-
danubiens, zu gleicher Zeit erklärten sie sich bereit, auf ein einziges Wort des Führers 
das Land verlassen und ins Dritte Reich heimzukehren oder dorthin zu marschieren, 
wohin ihnen befohlen wird.« 

All diesen Unfug habe ich in meinen Schriften, besonders in »Schuld des Volksbundes an 
der Vertreibung der Ungarndeutschen«, sowie in »Ungarns Revisionspolitik und der Un-
tergang des Deutschen Reiches« (S. 86ff) genau widerlegt. Im letzteren Werk habe ich auch 
die Vertreibungshetze, sowie die wichtigsten Dokumente der Vorgeschichte der Vertrei-
bung zusammengefaßt. Seewann aber beachtete das alles nicht. Aber eine ungarische Stim-
me soll zu der Frage »Staat im Staate« noch gehört werden: Ivän Boldizsär, - 1946 war er 
Propagandaleiter der ungarischen Regierung, - stellte in seinem Buch »A mäsik Magyaror-
szäg« (Das andere Ungarn) fest, daß während die deutschen Minderheiten in allen Nachbar-
staaten eine besondere Rechtslage erhielten, hätten dem Volksbund bei weitem nicht die 
Rechte zugestanden, wie sie ähnliche Organisaitonen in Rumänien, Kroatien und in der Slo-
wakei besaßen. Sein Führer sei kein Volksführer, sondern nur Vereinsvorsitzender gewe-
sen, und wie jeder Verein habe auch er der Oberaufsicht des Innenministers unterstanden. 
Dieses Buch Boldizsärs wurde 1946 bei den Friedensverhandlungen in Paris vorgelegt, und 
zwar zur Entlastung Ungarns89. 

Es ist schwer, aus dem Wust der Anschuldigungen, die Seewann aus der internationalen 
Literatur gegen die Ungarndeutschen zusammengetragen hat, jene herauszufinden, welche 
die schlimmsten Verunglimpfungen enthalten. Auf S. 133 schreibt er, Bleyer und Gratz hät-
ten der ungarischen Regierung öfter vorgeschlagen, den Ungarndeutschen die Rechte zu ge-
währen, die sich die madjarische Minderheit in den Nachbarstaaten erträumten. In Wirk-
lichkeit wagte sich Bleyer nicht einmal zu erträumen, für seine Gruppe die Rechte zu erhal-
ten, welche die Madjaren in den Staaten der Kleinen Entente tatsächlich besaßen: Jedes mad-
jarische Kind konnte bis zur Hochschulreife in seiner eigenen Muttersprache unterrichtet 
werden, konnte nachher in Ungarn seine Hochschulstudien absolvieren, die Madjaren hat-
ten ihre eigenen politischen Parteien, mehrere Dutzend Tageszeitungen usw. usw. Die mad-
jarischen Minderheiten forderten eine totale Autonomie, - für Rumänien wurde sie 1930-
1931 von Dr. Arpäd Paäl, meinem Schwiegervater, ausgearbeitet und nachher in das Pro-
gramm der Madjarischen Partei aufgenommen. Die ungarische Regierung forderte aber 
noch weitere Rechte für die Madjaren in Rumänien: Der Überwacher des neuen Schutzver-
trages sollte der jeweilige ungarische Gesandte in Bukarest sein!89a) 

Hitler und die Berliner Regierung hätten, bis 1938 nach außen ihre offizielle Indifferenz 
gegenüber dem Los der Ungarndeutschen betont. Hatte wohl auch Bismarck nur nach au-
ßen die Deutschen Ungarns dem madjarischen Nationalismus ans Messer geliefert? Was von 
1933 bis 1938 und danach mit den Ungarndeutschen geschehen ist, war nicht nur nach au-
ßen! (Verurteilung Baschs, Mißhandlung Mühls, Übernahme des UDV durch die ungari- 

Regierungen erhalten hätten? Vgl. dazu auch von mir, Die Bedrängung der Ungarndeutschen vor 1944 trotz »deutschem 
Druck«, in Hungaro Suebica, S. 189 ff. Man erlaubte den Deutschen Trianon-Ungarns nicht, ein eigenes Genossenschafts-
wesen aufzubauen und verbot auch den seit 1940 zu Ungarn gelangten deutschen Gruppen, ihr gut ausgebautes Genossen-
schaftswesen auf altungarische Landesteile auszudehnen (Vgl. Gesch. der Ungarndt. in Dok. S. 292). 

') Die Schulen des VDU waren Vereinsschulen. Im Schuljahr 1940/41 gab es drei Vereinsgymnasien in Ungarn, und 
zwar: 1. Das Gymnasium der Kaposvärer Damenvereins; 2. Das Gymnasium des Vereins der Villenbesitzer in Mätyäsföld 
bei Budapest und 3. Das Jakob-Bleyer-Gymnasium des VDU. Auch Bela Bell& stellt in seinem 1981 erschienenen Werk 
»A magyarorszägi nimetek rövid törtinete« (Kurze Geschichte der ungarländischen Deutschen), S. 176 fest, daß der 
Volksbund ein dem Volksbildungsverein ähnlicher Kulturverein war, der unter der Oberaufsicht des ung. Staates stand. 

n') Vgl. Pannonica, S. 393 
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sche Regierung, Gleichschaltung des VDA auf ungarischen Wunsch bzw. Einstellung der 
Unterstützung der Kameradschaft, Steinigung der Schüler des volksdeutschen Gymna-
siums in Fünfkirchen usw., nicht zuletzt aber die Tatsache, daß man in erster Linie Volks-
deutsche an die Ostfront schickte und sie dann dem Unheil überließ, weil ihre madjarischen 
Offiziere größtenteils noch vor der sowjetischen Offensive sich aus dem Staub gemacht hat-
ten.) Freilich kam vieles anders, als man es sich in Ungarn gedacht hatte. Nach dem Ersten 
Wiener Schiedsspruch 1938 wurde von den Sudetendeutschen der Kameradschaft die Mun-
katscher deutsche Bürgerschule »geschenkt«, - die erste deutschsprachige Mittelschule in 
Ungarn seit etwa 1875! -, dann wollte doch Ungarn auch weitere Gebiete von Rumänien zu-
rückerhalten. Dort aber gab es ein starkes deutsches Schulwesen, eigene politische Parteien, 
sogar auch eine deutsche nationalsozialistische Partei, ein selbstbewußtes deutsches, gebil-
detes Bürgertum, und dieses konnte man doch nach dem Zweiten Wiener Schiedsspruch 
nicht zerschlagen und dem kulturell völlig verkümmerten Ungarndeutschtum »anpassen«. 
So kam es dann zur Genehmigung einiger volksdeutscher Volksschulen und eines Gymna-
siums und einer Mittelschule schon im August 1940, aber die deutsche Schule blieb auch 
weiterhin das Hauptanliegen der Ungarndeutschen. Von Hitler vorausgesehen war diese 
Entwicklung 1933 nicht, denn es waren doch gerade die ungarischen Regierungen, die ihn 
durch ihren Nervenkrieg und ihre Intriguen in die nach 1938 eingetretenen Situationen hin-
eingeritten hatten.90) 

Die volksdeutsche Geschichtsschreibung sehe die bereits vor 1945 entfachte Diskussion 
um eine »Umsiedlung« des Ungarndeutschtums in einem engen Zusammenhang mit der 
endgültigen Vertreibung nach 1945, und »das ist eben die Haupthese Weidleins, die dieser in 
allen seinen Werken nachzuweisen sucht«, schreibt Seewann auf S. 143. Denn wenn die 
Dichter und Schriftsteller Peter Veres, Imre Koväcs und Gyula Illyes 1945-1946 ausplau-
dern, daß sie, die madjarischen Schriftsteller, schon lange vor Ausbruch des Krieges, ja 
schon vor der Machtergreifung Hitlers die Aussiedlung der Schwaben gefordert haben (Vgl. 
auch die Mitteilung Gogoläks91) aus 1960), und wenn dieselben Herren als Führer der Na-
tionalen Bauernpartei, - Veres war Vorsitzender, Imre Koväcs Begründer und Generalse-
kretär dieser Partei, - im Frühjahr 1945 die Vertreibung der Deutschen tatsächlich fordern, 
dann sieht nur einer, der blind ist oder nicht sehen will, keinen Zusammenhang zwischen 
der Vorbereitung und der Durchführung der Vertreibung. 

In »Szabad Szi5«, dem Parteiorgan der Nationalen Bauernpartei, schrieb Imre Koväcs92) 
am 22. April 1945 in seinem Leitaufsatz »Nur mit einem Bündel« u. a.: 

»Die Nationale Bauernpartei nimmt mit geschichtlicher Verantwortung eine geschicht-
liche Aufgabe auf sich, indem sie die Aussiedlung der ungarländischen Schwaben for-
dert«. 

In »Szabad Nep«, dem Parteiblatt der Kommunisten, begann der Leitartikel »Schwäbi-
sche Vaterlandsverräter« am 18. April 1945 wie folgt: 

»Die Nationale Bauernpartei sprach aus der Seele des madjarischen Volkes, als sie den 
Grundsatz verkündete: Hinaus mit den schwäbischen Vaterlandsverrätern!« (Vgl. 
Gesch. der Ungarndt. in Dok. S. 333 und 342). 

") Vgl. von mir, Ungarns Revisionspolitik und der Untergang des Deutschen Reiches. 
") Vgl. Anmerkung 23. 
50) In seinem Buch „Im Schatten der Sowjets", das 1948 in Zürich erschien, schrieb Imre Koväcs auf S. 110: „Auch ich 

kämpfte mein ganzes Leben lang, um uns vom deutschen Einfluß zu befreien" (Vgl. von mir, Deutsche Schuld in Ungarn? 
S. 25. - Imre Koväcs war Rassist und haßte auch die Juden. Vgl. von mir, Der madj. Rassennationalismus, S. 120. 
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Die Rumänen Nordsiebenbürgens aber können dem Schicksal dankbar sein, daß Ungarn 
den Krieg nicht gewonnen hat, denn andernfalls wären auch sie vertrieben worden. Man 
dachte in Ungarn an die Vertreibung der slawischen und rumänischen Minoritäten, und Mi-
nisterpräsident Källay schrieb am 26. Febr. 1943 an Horthy u. a. »Wenn dieser Krieg mit 
unserem totalen Sieg endet und Ungarn in Siebenbürgen machen kann, was es will, dann er-
ledigt es diese Frage, wie es will» (Vgl. Pannonica, S. 388). Die führenden Männer der Ru-
mänen wurden schon 1940 in plombierten Viehwaggons bei Arad über die Grenze gewor-
fen, und nach der totalen Niederlage Deutschlands haben die Nachfolger Källays mit den 
Ungarndeutschen gemacht, was sie wollten. Daß sie sie vertreiben wollten, haben sie ja 
selbst erzählt. Nur Tilkovszky und Seewann wollen es nicht wahrhaben, denn es sei ja nur 
meine »These». 

Auf S. 149 faßt Seewann das Ergebnis der Untersuchungen über das politische Konzept 
Baschs wie folgt zusammen: »Treue zum Vaterland und Treue zum Volkstum in gleicher 
Weise, allerdings auf der Basis einer nunmehr militanten Dissimilation. . ., die sich der 
Macht und der Lebensformen des Nationalsozialismus bediente.« Tatsächlich war das poli-
tische Konzept Baschs identisch mit dem Bleyers: Treue zum Volkstum und Treue zum Va-
terland, aber die Behauptung mit der »militanten Dissimilation« ist bereits ein Phantasie-
produkt der Nazisucher. Welche Macht hatte denn Basch, irgend jemanden militant zu dis-
similieren? Waren es denn nicht die madjarischen Dichter und Schriftsteller, welche die As-
similanten als Mist, als Kehrichtrenegaten fremder, nichtsnutziger Rassen beschimpften? 
Sollten die Assimilanten nicht auf der niedrigsten Gesellschaftsstufe eingesetzt werden, und 
auch das nur so lange, bis Berechtigtere sich um die von einem Assimilanten besetzte Stelle 
bewerben? Und hatte man in den vorhergehenden Jahrzehnten, besonders aber in den 
1930er Jahren die Familiennamen nicht gewaltsam madjarisiert? Auf Grund des Wiener 
Abkommens 1940 erhielten die Madjarisierten das Recht, ihren alten Familiennamen zu-
rückzunehmen. Und das geschah auch oft, aber ohne Baschs Dazutun. Der Justizminister 
Radocsay aber erklärte am 10. Juli 1941, »man müsse dem schlecht gelungenen Assimila-
tionsversuch abrechnen und zur Dissimilation greifen«'). 

Um die Frage des Diktatcharakters des Wiener Volksgruppenabkommens zu klären, 
wirft Seewann einen Blick auf die weltpolitische Lage um 1940. Hätte er einen Blick in meine 
Schrift »Ungarns Revisionspolitik und der Untergang des Deutschen Reiches« geworfen, 
hätte er auf S. 56ff. den Aufsatz »Der angebliche Diktatcharakter des Wiener Volksgrup-
penabkommens« sehen und erkennen können, daß der ungarische Verhandlungspartner die 
Deutschen recht schön »reingelegt« hat. Daß Seewanns Quellen, die Madjaren Paikert und 
Tilkovszky, von einem »Diktat« der Deutschen sprechen, ist selbstverständlich (S. 145). 
Daß Ungarn nicht die passive Rolle an den Ereignissen seit 1938 gespielt hat, wie Seewann es 
hinzustellen versucht, hätte er aus den von ihm als »gut« bezeichneten ungarischen Doku-
mentationswerken erfahren können, wenn er schon mit meiner Schrift »Ungarns Revisions-
politik. . .« nicht zufrieden war.94) 

93) Vgl. von mir, Jüdisches und deutsches Schicksal in Ungarn, S. 44. Nach der Volkszählung 1930 gab es 478630 Deut-
sche in Ungarn, d. h. 5,5% der Gesamtbevölkerung. 1940 gaben 477057 Deutsch als Muttersprache an (5,1%), davon nur 
303000, die sich zu ihrem deutschen Volkstum bekannten. Die anderen bezeichneten sich als ung. Volkszugehörige. Vgl. 
Magyar Statisztikai vkönyv (Ung.Stat.Taschenbuch, Bpest 1947). Die letzteren, d. h. die Madjariesierungswilligen be-
trachtet 1381a Beller in seinem erwähnten Werk nicht mehr als Deutsche und stellt sehr richtig fest, das ungarnländische 
Deutschtum sei zwischen 1920 und 1940 auf 55% seines ursprünglichen Bestandes zusammengeschmolzen (S. 178). Hut 
ab vor dem Mut und dem Gerechtigkeitssinn dieses madjarischen Historikers! 

9') Er erwähnt sie gar nicht! Auch im Archiv des Suevia Pannonica 1978/79 hätte er es nachlesen können. 
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Als etwa ganz Unerhörtes wird die Tatsache hingestellt, daß in dem Wiener Volksgrup-
penabkommen dem Volksbund das Recht eingeräumt wurde zu bestimmen, wer als Deut-
scher anerkannt werden kann. Mit dieser Regelung wollte man doch nur verhindern, daß 
Assimilanten und Renegaten sich - wie zu Bleyers Zeiten - als Deutsche ausgeben und gegen 
die Interessen der Volksgruppe sich betätigen können. Andererseits aber konnte auf diese 
Weise der Staat verhindern, daß solche, die nicht Mitglieder des Volksbundes waren, Rechte 
der Volksdeutschen in Anspruch nehmen. So durften auch nur Kinder von Volksbundmit-
gliedern in die volksdeutschen Schulen aufgenommen werden94a). 

Auch über die Treuebewegung (Hüha) weiß Seewann zu berichten. „Als ein wirksames 
Aktionszentrum dieser Propagandaaktionen gegen den Volksbund entwickelte sich die so-
genannte Treuebewegung ..., der Paikert zufolge auch der Schwiegersohn Bleyers, Franz 
Kußbach, angehört hat und die ab 1942 insbesondere im südlichen Transdanubien an Be-
deutung und Einfluß gewann. Eine brauchbare Materialsammlung darüber stellte Feh& zu-
sammen" (S. 143-144). 

Dazu muß ich vor allem sagen, daß ich die Ausführungen Feh&s unter dem Titel „Die 
Idee des Marxismus und die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn" in den Südostdeut-
schen Vierteljahresblättern 197095) widerlegt habe. Franz Kußbach wurde schon 1937 von 
Tamäs Köbor als Vorbild des modernen Assimilanten bezeichnet; mir schrieb er in den 
1950er Jahren einen Brief aus Ungarn, worin er sich als „Kün Ferenc" unterschrieb. Das 
neue große Geschichtswerk über Ungarn (Magyar tört&iet 1918-1945) gibt auf S. 1116 Band 
8 zu, daß die Treuebewegung als Prüfstein der Treue die Assimilation betrachtet habe. 

Nicht ohne Überraschung las ich auf S. 149, Anm. 99 die Feststellung Seewanns, daß 
„sich die Kontrahenten Tilkovszky wie Weidlein auffallend oft auf den Basch-Prozeß und 
die entsprechenden Akten als Quellenbasis ihrer Ausführungen beziehen". Mit Bedauern 
muß ich gestehen, daß ich die Akten des Basch-Prozesses gar nicht kenne und mich eben 
deshalb niemals auf sie bezogen habe.96). Tilkovszky tut es öfter, Feh&s Hauptquelle aber 
waren die Hetzschriften der Vertreibungsjahre. Für Seewann eine „brauchbare Material-
sammlung". 

Abschließend möchte ich zu den Ausführungen Seewanns noch sagen, daß nicht jede Ein-
zelheit, die er zusammengetragen hat, tendenziös oder böswillig ist, daß er gelegentlich auch 
Tilkovszkys Behauptungen als nicht genügend belegt bezeichnet, aber er zitiert sie oft wört-
lich und „verifiziert" sie mit den unwahren Behauptungen madjarischer oder anderer Auto-
ren. Den Dokumentationen aber geht er ängstlich aus dem Wege, denn die Aussagen Til-
kovszkys und anderer vertragen sich mit den Dokumentationen meist nicht. Bisher haben 
nämlich alle von ihm zitierten Autoren die Frage der Ungarndeutschen nach dem „Glas-
glocken-System", unabhängig von ihrer Umwelt behandelt. Nur Gernot Seide habe im Un-
garn-Jahrbuch 96a) 1974 meine „Ansichten" wiederholt, die Schriften Tilkovszkys seien 
ihm unbekannt gewesen. So meint es Seewann. Ich dagegen meine, daß Gernot Seide 1974 
nicht nur die Schriften Tilkovszkys, sondern auch meine kritischen Untersuchungen Til- 

9") Gesch. der Ungarndt. in Dok., S. 280. 
95) Auch in „Ungarns Revisionspolitik", S. 62ff. 
99) Meine Schrift „Der Prozeß gegen Franz A. Basch" habe ich 1956 auf Grund der Zeitungsberichte verfaßt. 
9") Ungarn-Jahrbuch. Herausgegeben von Georg Stadtmüller, Mainz. Seides Aufsatz „Die Deutschen in Ungarn zwi- 

schen den beiden Weltkriegen" erschien im Jg. 6 (1974/75) auf S. 148-161. 
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kovszkys 97) kannte und erkannte, daß Tilkovszkys Anklagen mit den Dokumenten nicht 
zu vereinbaren sind und deshalb keinerlei Beachtung verdienen. Seewann hätte ja auch zu 
diesem Schluß kommen müssen, nur hat er meine Dokumentationen nicht beachtet, er hat 
auch die ungarischen Dokumentationen nicht beachtet, überhaupt hat er den Dokumenta-
tionen diametral entgegengesetzte Behauptungen übernommen und weitergegeben, beson-
ders wenn sie sich gegen das ungarländische Deutschtum richteten. Er ist vielmehr auf Nazi-
suche bei den Ungarndeutschen ausgegangen und beachtete nicht, daß Nazis bei den Madja-
ren früher und zahlreicher vorhanden waren, daß Madjaren schon zu Lebzeiten Bleyers na-
zistische Propaganda bei den Ungarndeutschen betrieben, daß der verzweifelte Volkstums-
kampf Bleyers und der Kameradschaft ohne „ideologische Verzerrung" geführt wurde, daß 
nicht Hitler und die NSDAP, sondern der VDA die Kameradschaft unterstützt haben, daß 
der VDA auf Ungarns Veranlassung gleichgeschaltet wurde, daß Ungarn eine Hauptschuld 
am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges trifft. Wenn er aber das alles nicht wußte, obwohl ich 
wiederholt darauf mit genauesten Daten hingewiesen habe, muß ihm eine grobe Fahrlässig-
keit, auf alle Fälle aber ein unwissenschaftliches Verhalten vorgeworfen werden. Seewann 
sagt nicht, daß seit 1940 aus allen Himmelsrichtungen Nazis nach Ungarn strömten, daß 
Nicht-Ungarndeutsche fast alle wichtigen Positionen im VDU eingenommen hatten. Er 
sieht die Verhältnisse mit ideologischen Scheuklappen und durch eine „ideologisch verzerr-
te Brille", mit der die historische Wahrheit nicht erkannt werden kann. Das Bedauerlichste 
ist, daß Seewanns Aufsatz im Südostdeutschen Archiv, dem führenden Organ der deut-
schen Südostforschung erscheinen konnte. Es ist nämlich zu befürchten, daß deutsche Na-
belschauer und andere Nazisucher ihre Apologetik der Vertreibung der Deutschen aus Un-
garn mit den Ausführungen Seewanns „verifizieren" werden, ähnlich wie es Horst Hasel-
steiner im Jg. 1978 mit dem Aufsatz Gogoläks aus 1966 getan hat, unabhängig davon, daß 
dieser als eine Irreführung der Deutschen von mir schon längst erkannt und widerlegt wor-
den war. 

Was aber die Behauptung Seewanns betrifft, meine Forschungsergebnisse seien wissen-
schaftlich recht unzureichend abgesichert und deshalb unhaltbar und als subjektive Apolo-
getik leicht zurückzuweisen, so werden ihn meine genauen Quellenangaben in dieser Be-
richtigung wohl überzeugt haben, daß sie keiner „wissenschaftlichen Absicherung", d. h. 
weitgehender Übereinstimmung etwa mit Tilkovszky, Paikert, Feher, Gogoläk, Schieder 
usw. bedürfen: Mir und wohl jedem rechtlich denkenden Menschen genügt es, wenn sie mit 
den Quellen und zeitgenössischen Dokumenten übereinstimmen. Und daß ich keine sub-
jektive Apologetik betreibe, dürfte auch Seewann einleuchten, wenn er aber eine wissen-
schaftliche Absicherung dieser Tatsache haben möchte, so seien die Worte Dr. Dr. h. c. 
Heinrich Zillichs, des wohl bedeutendsten Südostdeutschen der letzten Jahrzehnte, ins Ge-
dächtnis gerufen: 

„Es kommt die Zeit, daß die Veröffentlichungen Weidleins, unanfechtbar in jeder Zeile, 
Europa zu einem klaren Urteil über Ungarns Minderheitenpolitik verhelfen" (Vgl. Süd-
ostdt. Vierteljahresbl., Jg. 1980, S. 60)98). 

97) Schuld des Volksbundes an der Vertreibung, 1967. 
") Wie ich erfahren habe, ist G. Seewann Angestellter des Südostinstituts in München. Der Leiter dieses Instituts ist 

Prof. Dr. Matthias Bernath. Die Familie Bernath hat dem Madjarentum mehrere hervorragende Gelehrte gegeben (Vgl. 
H6man-Szekfü, Bd. V., Namen- und Sachregister, S. 14.). 
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Zwischen Ofenpest und Budapest 
Aus meinen Erinnerungen 

Von Wilhelm Kronfuss 

Als wir 1959 meine damals schon 81 Jahre alte Mutter aus Budapest nach München her-
ausholten, brachte sie meine liebsten Erinnerungsstücke aus meiner Vaterstadt mit: die Serie 
der noch zweisprachig - deutsch und ungarisch - betitelten Kupferstiche vom alten Pest und 
Ofen; natürlich mit Ausfuhrgenehmigung und entsprechenden Gebühren. Mutter stammte 
aus Laibach (heute Ljubljana) - Vater war, so wie auch Großvater, Baumeister. Großvater 
Mathias kam mit der letzten deutschen Einwandererwelle der Baumeister, welche die nach 
dem österreich-ungarischen Ausgleich rasch zur Millionenstadt anwachsende Hauptstadt 
Ungarns mit aufgebaut haben. Vater, Wilhelm senior, schon in Pest geboren, war auch Phi-
losoph, einer der wenigen Mitglieder der Deutschen Schopenhauer-Gesellschaft. Er hatte 
noch deutsche Schulen und schrieb seine Philosophie deutsch. In der Ungarischen Philoso-
phischen Gesellschaft bekleidete er das Amt des Schatzmeisters, das ich später übernahm. 
(Präsident Univ. prof. Kornis sprach von der „Kronfuss-Dynastie"). Vaters deutsches Le-
sebuch öffnete mir, dem 16jährigen, im Sommer des Schicksalsjahres 1919 Sprache und 
Herz. Mich und meinen Bruder hat man vor den Wirren des ersten Kommunismus in Groß-
mutters Garten in Ofen gesteckt. Sie hatte als „Tauschkind" in der Provinz etwas Ungarisch 
gelernt. 

Geistige Heimat für unsere Familie war der angesehene Deutsche Gesellige Verein „Ein-
tracht"1), gegründet vom hervorragenden Ingenieur und Erfinder Andreas von Mechwart, 
der die Eisenwalzwerke in Ungarn einführte. Sein Denkmal steht heute noch auf dem heute 
noch nach ihm benannten Platz in Ofen. 

Die „Eintracht" ist aus der seit 1863 bestehenden „Helmgemeinde" hervorgegangen, die 
im Gasthaus „Zum Helm" in der oberen Wasserstadt residierte. Nach einer freundlichen 
Privatlegende haben die Spielleute Schwemelin und Werbelin des Nibelungenliedes hier ge-
zecht und der erste steckte seinen Helm wie ein Aushängeschild auf eine Stange, um das 
Gasthaus bei ihrer Rückkehr wiederzufinden2). 

Seit meiner frühesten Kindheit verbrachten wir einen Teil der Sommerferien in der nahen 
schwäbischen Gemeinde Solymär. Als später einmal unsere Hauswirtin, eine einfache 
schwäbische Bäuerin, uns in Budapest besuchte, küßten sich beide Frauen, sie und meine 
Mutter. Das hat mich, jungen Mann, tief beeindruckt, ich glaube fürs ganze Leben. Wir 
wohnten in der Josefstadt, nahe zum Maria-Theresien-Platz mit der St. Josefs-Kirche. Die-
ser Stadtbezirk VIII. hat einen Hauch der früheren deutschen und slowakischen Welt bis 
1944 erhalten. Bis in den zweiten Weltkrieg hinein war hier die erste Sonntagsmesse slowa-
kisch, die zweite deutsch. Als unter der Führung von Jakob Bleyer das ungarländische 
Deutschtum erwachte, schrieb der aus der Zips stammende Pfarrer August Bließner, seit 
1921 hier der Pfarrer, in seinen Kirchenzettel, ungarisch: „Im Zusammenschluß liegt die 
Kraft. Das hat auch unseren heimatlichen Deutschen Hilfe gebrachte. Ich habe das auch Ja-
kob Bleyer gezeigt. 

I) Des Deutschen Geselligen Vereins „Eintracht" Schwabenalter. 1863-1903. Zur 40-Jahr-Feier gesammelt von Carl 
Schleif. In Druck gelegt von Dr. Peter Jeckel. Budapest 1903. 
Der deutsche Gesellige Verein „Eintracht" in Budapest. 1904-1913. Von Otto Löhnig. Budapest 1913. 
Den dritten Band für 1913-1943 hat meine alte Tante Emmy Schmidt nicht mehr gefunden; vielleicht ist er auch nicht mehr 
erschienen . . . 

2) Eintracht, 1. Band, S. 21ff. Ein langes Gedicht von Carl Schleif. 
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Die erste ungarische Predigt in der Josefskirche wurde 1870 vom Bischof angeordnet. Da-
mals fragte der damalige Pfarrer seinen eifrigen Kaplan Noväk: „Aber wer wird Ihnen zu-
hören?"3) Die Slowaken durften bei Prozessionen den Baldachin („Himmel") tragen. We-
gen ihrer schmucken Uniform hießen sie die „Jassenburger-Husaren". Sie sagten ja immer 
stolz: „Ja som Burger! - Ich bin Bürger!" An der Ecke der damaligen Wachtergasse, heute 
Or-utca, mußten sie den Traghimmel sehr festhalten: „Dobre dosch ten Seitenstangl, tam 
Wachter-Gasse pridje Wind4)!" 

Die oft wunderlich klingenden ungarischen Gassennamen um unsere Wohnung waren 
wörtliche Übersetzungen von deutschen Familiennamen bedeutender Bürger: Aus Früh-
lingsfeld wurde Tavaszmezö-utca, wo ich ins Gymnasium ging; aus Lerchenfeld Pacsirta-
mezö und so weiter. Nur als man die Straßenschilder „Pontykö"-utca schon angebracht 
hatte, schreckte man zurück und setzte die alten Schilder „Karpfenstein-utca" zurück. 

Da das Kirchweihfest - Josefi am 19. März - sehr früh fiel, spotteten die benachbarten 
Stadtbezirke über den „Mopsli-Kiritog" (ungarisch: a mopszli-kiritög), weil anderswo 
noch keine heurige Gans zu haben war und man deshalb einen Hund schlachten mußte . . .5) 

Aber das stimmte nicht. Im Gegenteil. Ich zitiere: „Das hochentwickelte solide und 
häusliche deutsche Gastgewerbe hatte einen guten Ruf"6). Selbst nach der fortgeschrittenen 
Magyarisierung hörte ich selber von Josefstädter Volkssängern solche Refrains: 

A räcpörkölt hol izlik? 
Ja in der Josefstadt! 

Ein Hohelied des Lobes zollt das zitierte Büchlein „Wovon die Glocken der Josefstadt er-
zählen" (ungarisch) den „Millimaris" (ungarisch: „a millimärik"), den Inhaberfrauen der 
großen Molkereien, als den Trägern der guten Lebensart, schöner Kleidung, des guten Ge-
schmacks - der Urbanisierung (des Städtisch-Werdens)7). Sogar für meine eigenen Kinder 
bekamen wir gute Vorzugsmilch aus einer solchen Kuhhaltung. 

In meiner eigenen Kindheit kannten wir noch die Reime, mit derer Hilfe die ältere Gene-
ration ungarisch lernte: Kanäl-Leffel, Istvän - Steffl, asszony - Frau - disznö - Sau. Natür-
lich in der Umkehrung ins Ohr der Schwestern gerufen: „Asszony - Sau, disznö - Frau". 
Gern hätten wir einander in die Apotheke geschickt, um ein Zehnerl „Oxtradium" zu ho-
len. Aber dazu reichten die Sprachkenntnisse und der Humor unserer Umwelt nicht mehr, 
daß der Apotheker einen umdreht und wegschickt: „Ochs, drah'di'um!" Doch wer kann 
meine bodenlose Verwunderung ermessen, als wir im Sommer aus der Ofner Villa meiner 
Großmutter in die k.u.k. Kadettenschule gingen, um schwimmen zu lernen und ein Bub im 
Vorraum die deutschen Militärreglements nicht lesen konnte! Meine Mutter schrieb uns in 
ein Schulheft wunderbare gotische Buchstaben, in die Zeilenanfänge, die wir bis abends 
nachschreiben mußten. (Seither weiß ich, daß das „Schluß-Es" nicht so geschrieben wird, 
wie das „Scharfe-Es", was niemand mehr weiß). 

An die evangelische Kirche am Deäk-Ferenc-Platz schloß sich die deutsche Schule der 
evangelischen Gemeinde. Dort habe ich noch auf Schulfesten die deutschen Lieder auf dem 
Klavier begleitet, die meine Cousine „Gucki" sang. Nicht weit davon steht ein klassischer 

3) Tarnöczy Jänos, Seg6dIelk6sz: Amiröl a jözsefvärosi harangok besz6Inek. A budapesti Szt. Jözsef pläbäniatemplom, 
pläbänia es värosräsz törtänete. Budapest 1933. Szent Jozsef egyhäzközs6g kiadäsa. (Jänos Tarnöczy, Hilfsgeistlicher: 
Wovon die Glocken der Josefsstadt erzählen. Geschichte der St. Josefs-Kirche, der Pfarrei und des Stadtbezirks. Budapest 
1933. Herausgegeben von der St. Josefs-Pfarrgemeinde.) Seite 145. 

') Tarnöczy: Seite 170. 
Tarnöczy: Seite 177. 

3) Tarnöczy: Seite 146. 
') Tarnöczy: Seite 173. 
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Brunnen: Der Danaiden-Brunnen. Die Töchter des Danaos hatten ein Loch in ihren Krü-
gen, so daß ihre Mühe umsonst war: Ein Gleichnis der griechischen Sage über die Mühsal 
des menschlichen Lebens. Mein Vater wußte es noch anders: Das ist der „Wassermadl-
Brunnen". Als es noch keine Wasserleitung gab, zogen Mädchen auf kleinen Wägelchen 
Donauwasser in Fässern. Sie riefen deutsch: „Donauwasser!" Wer weiß noch davon! Wer 
weiß noch, daß das größte deutsche Theater nicht in Deutschland, sondern im alten Pest 
stand, auf dem heutigen Vörösmarty-Platz. Zur Eröffnung im Jahre 1812 schrieb kein Ge-
ringerer, als Ludwig van Beethoven die Eröffnungsmusik. Das große Hochwasser ruinierte 
das Gebäude so, daß es nicht mehr aufgebaut werden konnte. Die vielen Erinnerungstafeln 
mit der Markierung, wie hoch das Wasser stand, waren zuerst deutsch. 

Ich erlebte noch, wie sie nacheinander durch ungarische Tafeln ersetzt wurden. Dr. An-
ton Tafferner hat in einem gründlichen Aufsatz alle festgehalten8). 

Die Wurzeln der eifrigen Magyarisierung lagen schon weit zurück. Ich mag erst zwei oder 
drei Jahre alt gewesen sein, als in der s.g. „Tulipän (Tulpen)-Ära" meine Mutter von der Jo-
sefstadt auf der Pester Seite auf den Blocksberg (Gellerthegy) auf der Ofner Seite zu Onkel 
Schmidt gehen wollte, aber nicht über die Brücke kam, weil sie das Brückengeld nicht unga-
risch verlangen konnte. Als sie einmal in der Josefskirche gebeichtet hat, wollte der Geistli-
che ihr die Absolution nur unter der Bedingung geben, daß sie verspricht, ungarisch zu ler-
nen - worauf sie empört den Beichtstuhl verließ. Ein mir bekannter Bub, Karl Friedrich 
Sturm machte es sich leichter. Er ministrierte bei allen Konfessionen, Katholiken, Prote-
stanten und Orthodoxen - am liebsten bei den serbisch Orthodoxen in der Serb-Gasse, weil 
sie das beste Frühstück gaben. Heute steht diese schöne, nicht in byzantinischem, sondern 
auch im Barock-Stil erbaute Kirche wahrscheinlich ebenso leer, wie die griechisch-orthodo-
xe, die im völlig eigenen klassizistischen Stil der noch vorwiegend deutschen Baumeister er-
baut wurde. 

Großmutters Garten grenzte an die noch nicht begradigte Knospen-(Bimb6)-Gasse. In 
deren Mitte stand eine Kapelle und davor ein Grabstein mit deutscher Inschrift für den 1848 
im Kampf um die von den Österreichern besetzte Ofner Burg hier gefallenen Eduard Schit-
tenhelm. Nach einigen Jahren wurde der Stein umgedreht und so an die Wand der Kapelle 
gedrückt, daß man die Inschrift nicht mehr lesen konnte. Wiederum nach einigen Jahren be-
kam die leere Rück- jetzt Vorderseite eine ungarische Inschrift. So einfach geht das. Bei der 
Straßenregulierung verschwanden Grabstein und Kapelle ganz. 

Nicht alle Ungarn dachten so unduldsam. Einem Pfadfinder-Freund von mir, dem Papp 
Feri (bilkei Papp Ferenc) korrigierte ich oft seine ins Deutsche übersetzten Aufsätze für eine 
deutsche wissenschaftliche Zeitschrift. Einmal hörte ich in seiner Wohnung, wie seine El-
tern unter sich deutsch sprachen. Feris Antwort auf meine verwunderte Frage klingt mir 
noch heute wie ein Relikt aus dem nicht-nationalistischen Vielvölkerstaat Ungarn im Ohr: 
„Hier haben doch alle Menschen, auch die Magyaren, früher deutsch gesprochen. Und war 
das nicht gut?" 

Ähnlich überraschend verlief mein Besuch, schon in den sechziger Jahren, beim weltbe-
rühmten Orientalisten und Ehrendoktor dreier islamischer Universitäten: Gyula Germa-
Ails, mit dem unsere Familie noch von früher guten Kontakt hatte. Er war Jude, sprach aber 
noch immer mit großer Achtung und echtem Interesse von der deutschen Wissenschaft. 
Dann sagte er: Als die Studenten der deutschen Korporation in Budapest, „Gotia" erfuh- 

g) Dr. Anton Tafferner: Die volksdeutsche Lage im Hinblick auf die Pest-Ofner Hochwasserkatastrophe von 1839. 
Deutsche Forschungen in Ungarn, Jg. 1939, S. 23-49. Zwischen S. 48-49 Hochwassertafel. 
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ren, daß ich aus der Zips stamme, ernannten sie mich zu ihrem „Alten Herrn". Die Cou-
leurmütze habe ich jetzt noch.. . 

Mit meinen, in den dreißiger Jahren geborenen Kindern hatte ich mein persönliches 
Schulproblem. Mein Konzept war: Vier Jahre ungarische Grundschule, damit sie die Spra-
che korrekt erlernen - danach deutsche Schulen. Die Elementarschule auf dem Maria-There-
sien-Platz war eine Art Musterschule und die Klassenlehrerin von I/A eine berühmte Mu-
sterlehrerin. Als ich meinen Sohn Erich einschreiben lassen wollte, sagte sie indigniert, daß 
man einem so kleinen Kind nicht schon eine zweite Sprache (sie meinte die Deutsche) lernen 
lassen sollte. „Sie irren sich", sagte ich, „die zweite Sprache ist hier die Ungarische!" Sie 
schob Erich in die I/B-Klasse ab, wo sich die Ica-neni liebevoll um den „kleinen Deut-
schen" annahm. Als sie ihn einmal ungarisch ausfragte, was es gestern zum Essen gab, sagte 
er: Suppe, Gemüse, Mehlspeise. Und daß es auch Fleisch gab, hast Du nicht gesagt? fragte 
die bestürzte Mutter. Erich: „Ich wußte nicht, wie man das ungarisch sagt." 

Es war später, noch mitten im Zweiten Weltkrieg, daß ich mit den höchsten Repräsentan-
ten der ungarischen Geistigkeit in Konflikt kam. Vor versammelter Vorstandschaft der Un-
garischen Philosophischen Gesellschaft, der auch ich angehörte, konfrontierte mich unser 
Vorsitzender, Baron Bela von Brandenstein, ohne jede Vorbereitung dem Angriff des Uni-
versitätsprofessors für ungarische Geschichte, Dr. Tibor Joö, und Protege, vorgesehener 
Nachfolger des berühmten Julius Szekfü, der mir vorwarf, wieso ich Aufsätze in die - da-
mals schon von Dr. Anton Tafferner redigierten - Deutschen Forschungen in Ungarn 
schreibe. Neben dem großen Aufsatz „Die hundertjährige Herender Porzellanmanufaktur 
und die Vorgeschichte des ungarischen Porzellans" mißfiel ihm hauptsächlich meine Kritik 
an dem Aufsatz „Az en magyargaigom" (Mein Ungarntum) des Kustos an dem Museum der 
schönen Künste, Edith Hoffmann, der ich vorhielt, daß sie sich entscheiden sollte, ob sie 
sich für eine Magyarin oder für eine Deutschungarin halten wolle. (Wie für sich der berühm-
te Friedrich Riedl die Freiheit beanspruchte, Wahlfranzose zu sein). Man dürfe nämlich in 
Halbheiten, sozusagen mitten auf der Brücke, nicht stehen bleiben9). Professor Jo6 drohte: 
Entweder geht Kronfuss, oder gehe ich. Aber die Philosophen gaben mir recht und Baron 
Brandenstein, der deutschfreundlich war (und zuletzt emeritierter Professor der Saarbrük-
ker Universität ist) löschte das Feuer. Selbst Tibor Jo6 begann die Disputation damit: „Als 
Philosoph gehöre ich zum deutschen Kulturkreis. Die ungarische Philosophie ist eine Pro-
vinz der deutschen". 

Doch mehr als dieses Verdikt gilt für mich, was der Portier unserer Fabrik, Horvith Jo-
zsef, ein wegen Krankheit frühzeitig pensionierter Gendarmeriefeldwebel, einmal sagte, als 
einige ungarndeutsche Maurer bei uns arbeiteten und über Nacht in einem leeren Fabriks-
raum übernachten wollten. Ich zögerte etwas, - da sagte er, der es wirklich wissen mußte: 
„Tessek megengedni! Ezek jö emberek. Ezek nemetek!" (Erlauben Sie es bitte. Das sind gu-
te Menschen. Das sind Deutsche!") 

Erst als ich aus meinem Studium in Deutschland 1927 zurückkehrte, hat mich Major Lud-
wig Teutsch Professor Jakob Bleyer vorgestellt. Ich war der erste in Budapest geborene Stu-
dent, der sich seiner Bewegung anschließen wollte. Ich gestand ihm, wie ich durch die deut-
schen Schulbücher meines Vaters zu einem klaren Bekenntnis zum Deutschtum zurückfand 
— und er gestand mir, daß er beim Lesen von Caesars „De bello gallico" in den „Suevi" sich 

9) Deutsche Forschungen in Ungarn. Hrsg. Dr. Franz Basch, Schriftleiter Dr. Anton Tafferner. Budapest. VI. Jg. Heft 
1/1941. — Ich war schon Mitarbeiter, als ich noch Vorstandsmitglied des UDV war, mit Wissen und Zustimmung der Lei-
tung des UDV. 
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selbst als Schwaben erkannte. Und daß er, der Universitätsprofessor für deutsche Sprache 
und Literatur, wegen seiner ungarischen Schulen manches deutsche Wort nicht wisse ... 
über meine große Freude an dem ersten Schwabenball 1928, den ich mitmachen konnte und 
dort das erlebte, was Gottfried Keller in seinem „Grünen Heinrich" die „Identität der Na-
tion" nannte, war er so begeistert, daß er im nächsten „Deutschen Volkskalender" für 1929 
das Vortänzerpaar Fräulein Maria Häfner und Josef Wiesler, beide aus Nagynyäräd sowie 
mich als „Geldherrn" (den auszuzeichnenden Studenten) als erstes Bild brachte)). Dieses 
Bild wurde auch im Geschichts- und Heimatbuch des UDV von Hans Göttling: „Aus Ver-
gangenheit und Gegenwart des deutschungarischen Volkes" abgedruckt"). Viel später habe 
ich das Vortänzerpaar in ihrer Heimatgemeinde besucht und den Rosmarinstrauß, den sie 
auf dem Schwabenball gewonnen haben, auf einem Ehrenplatz in der „schönen Stuibn" in 
einer Vase wiedergesehen12). Noch viel später, 1967 besuchte ich die schwäbische Türkei 
und in Mohäcs das einzige Denkmal der drei Völker, die dort einst friedlich zusammenleb-
ten (Drei Mädchen halten sich an den Händen, ein deutsches, ein schokazisches und ein un-
garisches). Als ich mit meiner Frau nach Fünfkirchen weiterfuhr, gesellte sich zu uns, weil 
sie hörte, daß wir miteinander deutsch sprachen, eine Schwäbin, in ihrer Alltagstracht. Der 
Bummelzug hielt auch in Nagynyäräd und ich erzählte meine Geschichte. Sie sagte: „Ja, ich 
weiß! Das Buch habe ich heute noch...". Wenn ich daran zurückdenke, wird es mir warm 
und doch auch bang im Herzen. Was ist aus unseren dort verbliebenen Büchern geschehen —
und was wird das Schicksal unserer hier gesammelten Bücher sein, die über Leben und 
Schicksale unseres Volkes erzählen . . . ! 

Bleyer starb 1933. Die Erstarkung Deutschlands unter Hitler hat auch die oft nur ober-
flächlich magyarisierte deutsche Bürgerschicht in Bewegung gebracht. Mir haben Universi-
tätsprofessoren ihre Zugehörigkeit zum Deutschen gestanden. Philosophieprofessor La-
jos Prohäszka (nicht Ottokär, der Bischof) verglich in seinem Buch „A vändor es a bujdos6" 
(Der Wanderer und der Umherirrende) das Deutschtum mit dem Magyarentum und gab da-
mit den Anstoß zur Geburt einer neuen Wissenschaft vom Magyarentum. („Magyarsägtu-
domäny"). Er sagte mir: „Meine Mutter ist eine Deutsche aus Siebenbürgen. Nur wir kön-
nen das Magyarentum aus der Distanz, ganz objektiv sehen." Er bat mich aber, von einer 
Würdigung des Werkes vorerst abzusehen, da in der durch Hitlers Träume von einer „Ger-
manischen Großmacht" zugespitzten Lage gerade eine wohlwollende Rezension heiklich 
wäre. 

Doch früher als wir, erkannten die ungarischen Soziologen die Gefahr einer „Dissimila-
tion" als Gegenbewegung zur Assimilation. Ein Universitätsprofessor sagte mir: „Ein Na-
mensvetter von mir hat ein Denkmal in München" — und ein junger Poet legte mir einen 
schmalen Gedichtband vor: Dabas Tibor: 	öszi almon" (Träume auf Herbststroh). 
Er sagte, daß er ursprünglich Dampf Tibor hieß und zurückkehren möchte in die Welt der 
deutschen Dichtung ... 

Aber es war schon zu spät. Mit Bleyers Tod zerfiel seine Bewegung in zwei Lager — aber es 
ist nicht wahr, daß nur die eine Gruppe treu deutsch war, die andere nicht. Ich führte die im 

m) Deutscher Volkskalender für 1929. Herausgegeben vom Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein, Buda-
pest. Seite 3. 

l ') Aus Vergangenheit und Gegenwart des deutschungarischen Volkes: Heimatbuch. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. 
Jakob Bleyer und Dr. Peter Jeckel zusammengestellt von Dr. phil. Hans Göttling. Herausgegeben vom Ungarländischen 
Deutschen Volksbildungsverein Budapest V. Rudolf-tei 5. 1930. S. 194. 

12) Deutscher Volkskalender für 1939. Hrsg. v. UDV Budapest. „Mit schwäbischen Studenten in der Schwäbischen 
Türkei. Eine Sommerreise." Von Wilhelm Kronfuss. S. 129-138, mit 11 eigenen Aufnahmen. 
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UDV beheimatete deutsche Studentengruppe. Als ich vor den Studenten der Philosophi-
schen Fakultät der Universität über die deutsche Bewegung in Ungarn einen Vortrag hielt, 
lud ich auch die Studenten des Volksbundes ein. Sie kamen und einer stand bei der Diskus-
sion auf und sagte, daß ich zur „gemäßigten" Linie gehöre — und trotzdem so klar für unsere 
Forderungen einstehe. Selbst Dr. Weidlein registrierte in den letzten Jahren, daß ich auf die-
ser Veranstaltung ausrief, man möge uns Ungarndeutschen nicht mit der Austreibung dro-
hen. Denn unser Volk ist im Durchschnitt arm und es wird es in Deutschland bestimmt bes-
ser haben. 

Als dann die ungarische Regierung beide Richtungen genehmigte, damit sie sich „gegen-
seitig umbringen", trat ich aus dem UDV aus und ging, erst nach Selbstauflösung des UDV, 
zuerst zu Basch ins Deutsche Haus, mit dem ich mich noch aus der „Heldenzeit" der Bewe- 
gung duzte. Ich verlangte, daß meine Studenten nicht spießrutenlaufen dürfen, wenn sie in 
den Volksbund eintreten möchten. Dann erst trat ich als einfaches Mitglied in den Volks- 
bund ein (Budapest-Süd) und wurde Blockleiter des Häuserblocks, wo unser Haus stand. 
Mit Verwunderung hörte ich so manche Vorstellung über das künftige Europa, und als ich 
einmal meine Karteikarte zufällig umdrehte, fand ich den befremdenden Stempel aufge- 
drückt: „War nicht auf der Kundgebung". Mein Sohn trug die Uniform des Jakob-Bleyer-
Gymnasiums und ich hörte in der Straßenbahn über uns flüstern: „Wegen diesen haben wir 
den Krieg verloren." 

Nach meiner Ersatzreservisten-Ausbildung wurde ich ins Kriegstechnische Institut in 
Budapest eingezogen. Einmal traf ich unseren Gebietsleiter (ich weiß seinen Rang nicht 
mehr genau) Petrowitsch an der dichtgedrängten Pforte des „Haditechnikai Int8zet". Wir 
waren beide in ungarischer Uniform. Seine Augen leuchteten auf, als ich ihn deutsch an-
sprach und unbekümmert deutsch weiter „diskurierte". Da ich 1931 in München eine Aach- 
nerin geheiratet hatte, schickte ich meine Familie zum „deutschen Schwager" voraus (die 
Ungarn sagten „nervet sögor" zum deutschen Nachbar) und verließ erst am 19. Dezember 
1944 die alte Heimat. Fünf Tage vor der totalen Einkreisung von Budapest durch die Rus-
sen. 

Erst 1965, nach einundzwanzig Jahren, habe ich meine Vaterstadt wieder besuchen kön-
nen. Ich habe dort noch viele, sehr nahe Verwandte. Einige, die früher nicht sehr gut 
deutsch sprechen konnten, überraschten mich mit ihrem fließenden Deutsch. Mein Neffe 
sagte: In der russischen Gefangenschaft imponierte mir die gute Kameradschaft der deut-
schen Soldaten. So wurde ich ihr Dolmetscher. Die Nichte erklärte, daß ihr Mann viel mit 
DDR-Leuten zu tun habe, die sie auch besuchen. Auch haben sie ihre Tochter dorthin als 
Tauschkind geschickt. Aber diese nächste Generation kann kaum mehr deutsch. Auch in 
unseren Dörfern droht eine ernste Sprachenkatastrophe. Unsere Nachbarn und Verwand- 
ten unter 40 können nicht mehr deutsch. Deutsch ist noch immer die am stärksten verbreitete 
Weltsprache im Osten. Mit dem kleinen Kreis unserer früheren Bundesbrüder kamen wir 
in einem Kaffeehaus zusammen. Sie brauchen uns! Sie schreiben mir noch zu allen Festen 
des Jahres. Nur Fath Toni wohnte einmal bei mir in München und wir wurden durch Hein-
rich Reitinger zu Veranstaltungen gefahren. Er ist schon gestorben. „Ihr werten Gefährten, 
wo seid Ihr zur Zeit mir? . ." Die Fortsetzung des alten Studentenliedes traut man sich gar 
nicht mehr zu singen. 

Doch neues Leben sprießt aus den Ruinen . . . . Irgendwie bleibt Deutschland auch wei-
terhin ein wichtiger Partner für Ungarn. Die Verkrampfung läßt da und dort nach und das 
alte, deutsche Pest-Ofen wird in den Dokumenten mehr oder weniger deutlich wieder sicht-
bar. Zur hundertjährigen Vereinigung der Städte Ofen, Altofen und Pest (Buda, Obuda und 
Pest) kam eine großformatige Graphiksammlung heraus, mit viersprachiger Einführung. 
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Alte Ofner und Pester Ansichten. Das Umschlagsbild ist ein Ausschnitt in Hochformat aus 
der 1493 in Nürnberg erschienenen „Weltchronik" des Hartmann Schedel. Es zeigt das go-
tische Schloß von Buda. Das erste Bild in der Mappe ist dieselbe Ansicht in Querformat, 
aber oben so ausgeschnitten, daß der deutsche Stadtname des Original-Holzschnitts OFEN 
nicht mehr sichtbar ist! Das würde den empfindlichen ungarischen Leser anscheinend noch 
immer stören, darf also auf dem Titelblatt noch nicht erscheinen. Auf weiteren vier Holz-
schnitten (Nr. 2, 3, 4, 13) erscheint OFEN auch, neben Buda, oder nur OFEN, auf Nr. 2 
und 13"). Außerdem sind zwei deutschsprachige Meisterbriefe in der Mappe und mehrere 
Bilder mit deutschen Texten. Alle 24 Bilder haben deutsche Künstler gezeichnet, geschnit-
ten oder gemalt. 

In unserer Suevia Budapestina war unter den Bundesbrüdern Paul Tschida, an den ich 
mich am meisten hingezogen fühlte. Er war unsere größte dichterische Begabung, zutiefst 
verbunden mit unserem ungarndeutschen Volk, von dem er allein fühlte, daß es vor eine un-
lösbare Aufgabe gestellt war. Seine sensible Seele fühlte schon damals jenen Untergang, der 
uns erst nach einem Jahrzehnt seines frühen Todes ereilte. Als später Nachfahre „Klingsors 
von Ungerlandt" schrieb er über sich in seinem Gedicht „Jung Klingsors Klage" die Worte: 

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

Georg Goldschmidt") und ich waren die Letzten, die ihn in einem Ofener Krankenhaus 
sahen. Dann starb er, viel zu früh. Ich schrieb 23 Gedichte von ihm ab, die seine Braut, Klara 
Vass in zwei Heften bewahrte. Ich gLube, daß doch diese Gedichte das Teuerste sind, was 
ich aus meiner Vaterstadt herausholte. Manchmal sinniere ich darüber, ob man nicht den al-
ten Kolonistenspruch umkehren müßte . . . 

Der erste hatte das Brot 
Der zweite hatte die Not 
Der dritte hatte den Tod . . . 

Doch wir, wir leben! Und der Lebende hat recht! schrieb Hölderlin. Und so dünkt es mir, 
daß wir nicht dem ungarischen Dichter Ärpäd Toth folgen sollen, der im Gedicht „Im 
Wirtshaus von Aquincum" (Aquincumi kocsmäban) — in der ausgegrabenen römischen 
Stadt Aquincum im Norden von Budapest, mit dem deutschen Wirt, den er den „Ur-Bru-
der-Schwab" nennt, der „Herren Totenmal" feiern will und in der sterbenden Sonne des to-
ten Roms auf das Mädchen von einst mit dem gelben Haar anstößt — aber in Wirklichkeit die 
versinkende Zugehörigkeit ganz Ungarns zum Abendland beweint . . .") 

Besser dünkt es mir, den Worten von Conrad Ferdinand Meyer zu lauschen: 

Von Garbe zu Garbe 
Ist Raum für den Tod. 
Wie schwellen die Lippen 
Des Lebens so rot . . . 

5) Rögi Pest-Budai Lätköpek. Alte Ofner und Pester Ansichten. Herausgegeben gelegentlich des Zentennariums der 

Vereinigung von Ofen, Pest und Altofen. Verlag des Kunstfonds Budapest 1972. (So der deutsche Text). Eine Mappe mit 

24 Bildern. 
IS) Gedenkblatt für Paul Tschida. Von Wilhelm Kronfuss. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter München, 11. Jg. 

Heft 3/1962. S. 130-134. 
15) Das Bild des Deutschen im Blickfeld der Magyaren. Von Wilhelm Kronfuss — und: Im Wirtshaus von Aquincum. 

Drei Strophen aus einem längeren Gedicht von Arpäd T6th, übersetzt von Wilhelm Kronfuss. In: Südostdeutsche Viertel-

jahresblätter, München, 23. Jg. Heft 2/1974. S. 95-98. 
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Als neuer Name der vor über hundert Jahren vereinigten drei Städte hat sich Ofenpest 
nicht mehr durchsetzen können, der Name Ofenpest lebt nur für jene Zeiten nach, in wel-
chen eine sehr hohe deutsche Kultur noch dominant war. Aber eine hohe geistige Kultur 
verschwindet nicht ganz, sie geht ein als Teil eines neuen Wertes — und nur Kinder weinen, 
wenn im Tee der Zucker verschwindet, der ihm doch seine ganze Süße schenkt . . . Ich füh-
le, ich weiß, daß es richtig war, den drohenden Untergang von Anfang an vor den Augen, 
sich doch dieser scheinbar spurlos versinkenden Kultur ganz zu verschreiben — das heißt: 
seinen Ewigkeitswert zu erkennen! 

Das führte mich wohl, wie ich es erst nachträglich erkenne, zu den Schönheiten vergesse-
ner, verlorener, nie zu voller Blüte gelangter — in der Sprache hochmütiger Ästheten „zweit-
rangiger" Kulturen . . . In Ungarn, — an der Adria — nach Romainmötier. Payerne und Sion 
in der französischen Schweiz — zu unseren aus südosteuropäischen Ländern gekommenen 
deutschen Künstlern — und zu unseren bescheidenen, aber in ihrer menschlichen Tiefe gro-
ßen Dichtern „Zwischen Weiden und Akazien" aus der Schwäbischen Türkei, die stellver-
tretend für alle unsere Menschen in der alten Heimat sprechen (s. Bücherschau, S. 152). 

Beiträge zur religiösen Frömmigkeit des Deutschtums 
im Ofner Bergland 

Von Franz Greszl 

Man unterscheidet zwar in der Volkskunde zwischen religiösem und allgemeinem 
Brauchtum, untersucht man aber im Volksleben Bräuche und Sitten, stößt man stets auf eine 
religiöse Grundlage. Abgesehen davon, daß seit der Christianisierung des deutschen Volkes 
die Gebräuche auch durch den christlichen Glauben geprägt sind, entdeckt man doch oft 
auch den heidnisch-germanischen Ursprung. Viele abergläubige Vorstellungen, die unbe-
wußt den volksfrommen Brauch bis in unsere Tage mitformten, gehen bis in das heidnische 
Zeitalter zurück. P. Hugo Dausend 0.F.M.* weist nachdrücklich darauf hin, wie viel Altes 
aus der Heidenzeit nicht nur bewahrt blieb, sondern auch die christliche Liturgie und litur-
gisches Brauchtum gestaltete. 

Denken wir an die Prozessions- und Wallfahrtenfreudigkeit unseres Volkes. Man ist oft 
versucht, diesen Frömmigkeitsausdruck als barocke Frömmigkeit zu klassifizieren. Sicher-
lich prägte das bewegliche, freudenvolle und triumphale barocke Lebensgefühl auch die 
Prozessionsfreudigkeit unseres Volkes seit der Besiedlungszeit im 18. Jahrhundert bis zu 
den Tagen der Vertreibung im Jahre 1946. Aber in der Geschichte des deutschen Volkes geht 
der Brauch des Wallens durch das Mittelalter hindurch in das heidnische Zeitalter zurück. 

Schon bei den alten Germanen war es gebräuchlich, Umzüge mit Götterbildern im Früh-
ling zu halten, um eine möglichst fruchtbare Aussaat zu erlangen. Der römische Schriftstel-
ler Tacitus berichtet im 40. Kapitel seiner „Germania" von solchen Umgängen. Diesen Ge-
wohnheiten der altgermanischen Vorfahren hatte man einen christlichen Inhalt und ein 
christliches Gepräge dadurch gegeben, daß man sie in den Dienst der Kirche und des christ- 

"Dr. Hugo Dausend: Germanische Frömmigkeit in der kirchlichen Liturgie. Wiesbaden 1936. Passim. 
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lichen Volkes stellte. So verordnete die Äbtissin Marksvid vom Kloster Schildesche bei Bie-
lefeld im Jahre 940: „Wir bestimmen alljährlich am Pfingtsmontag - dieser Tag war auch 
noch bei unserem ungarndeutschen Volk ein beliebter Wallfahrtstag, - unter dem Beistand 
des Hl. Geistes Reliquien der Schutzheiligen der Kirche in weitem Umzug durch eure Pfar-
reien umherzutragen. . . Ich habe das feste Vertrauen auf die barmherzige Fürbitte der 
Schutzheiligen, daß durch diesen Umzug die Saaten der Erde reicher sprossen und die ma-
nigfache Ungunst des Wetters aufhört". 

Die Äbtissin wies auch darauf hin, daß bei diesem Bittgang die üblichen Ausgelassenhei-
ten der heidnischen Umzüge nicht weiter geübt werden sollen. So erhielten diese an-
fangs heidnischen Umzüge einen christlichen Charakter und einen volksfrommen Aus-
druck. Die Bittprozessionen am Markustag und an den Tagen vor Christi Himmelfahrt wa-
ren Herzensanliegen unseres Bauernvolkes, die ausgesäte Saat sollte zum Sprießen, Wach-
sen und Reifen von Gott gesegnet werden. 

Auch die Palmprozession verdanken wir dem gallikanisch-fränkischen Einfluß. Anzalar 
von Metz bemerkt im 9. Jahrhundert, daß diese Prozession in der fränkischen Kirche älter 
ist als die in Rom gepflegte. 

In den Ritualen der Kirche gibt es auch Formulare zum Segnen der Pferde. Diese Segnung 
wird meist am Stephanstag (26. Dez.), zu Silvester (31. Dez.), am Tag des hl. Georg (23. 
April) oder am Leonharditag (6. Nov.) erteilt. In dieser Zeitspanne wurde einst das vor-
christliche Fest der Germanen, das „Jul" mit Pferdeopfern gefeiert. Durch die kirchliche 
Segnung der Pferde ist das heidnische „Jul" zu einem christlichen Brauch des Volkes gewor-
den. In Großkowatsch im Ofner Bergland, wo der Leonhardstag seit dem 18. Jh. gelobter 
Feiertag war, konnte ich bis 1944 jährlich die Pferde segnen, die die Burschen reitend vor die 
Kirche brachten und nachher hinaus zu den Feldern und Wäldern ritten. 

Die alten Germanen pflegten zu Frühlingsanfang zu Ehren Wodans Feuer zu entzünden, 
um das Gedeihen der Feldfrüchte zu erflehen. Die Kirche übernahm diesen Brauch und 
weiht das Feuer in der Osternacht (früher frühmorgens am Karsamstag). In unseren Dör-
fern brachten die Buben auf Draht gehängte Holzscheite, ließen diese im geweihten Feuer 
anbrennen und liefen mit den glühenden und flammenden Holzscheiten heim, wo die Mut-
ter sie erwartete. Mit diesem geweihten Feuer wurde - nachdem seit Gründonnerstag abend 
über den Karfreitag bis Karsamstag morgens der Herd kalt blieb, - der Herd wieder beheizt 
und darauf gekocht. 

So wurden althergebrachte Bräuche und Sitten in der Volksseele tief verwurzelt und 
durch die Übernahme ins Christliche weiter geübt, gepflegt und entwickelt, wenn auch im 
Unterbewußtsein Heidnisches als Aberglauben fast unausrottbar weiterlebte. Einige Bei-
spiele sollen dies veranschaulichen. 

Die Geburt eines Kindes bedeutete immer ein großes Ereignis für Familie und Volk. Es 
wurde mit Sehnsucht erwartet, gerne angenommen, mit viel Liebe gehätschelt, ernährt und 
großgezogen. Das neugeborene Kind ist nicht nur Glied der eigenen Familie geworden, 
sondern auch ein Glied, das die Dorfgemeinschaft vermehrte, das in das Volk hineinwuchs 
und auch durch die hl. Taufe ein Kind Gottes und Mitglied der Kiiche wurde. Die Geburt 
eines Kindes ist aber mit der Entbindung der Mutter verbunden. Das Religiöse hat damit nur 
am Rande zu tun, soweit die Mutter selbst religiös gesinnt ist, beim Werden des Kindes in 
ihrem Schoß für eine gute Geburt und um ein gutes, gesundes, quicklebendiges Kind wäh-
rend der Schwangerschaft betet und hofft, daß mit Gottes Hilfe auch die Entbindung ohne 
Komplikationen geschehen wird. Aber man hatte auch Angst, daß vielleicht eine „Trutt" 
(eine Art Hexe) dem werdenden Kind Schaden zufügen könnte. Kam das Kind mit einer an-
geschwollenen Brust zur Welt, so schrieb man das in Großkowatsch einer Trutt zu. Um die- 
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se Trutt zu verscheuchen, stellte man den Besen mit dem Stiel zur Erde gewendet hinter die 
Haustür. Auf die Tür hängte man auch eine Schere. Der Tischler, der eine Wiege machte, 
mußte darum auf die Vorderwand der Wiege „Trutthaxen" malen, das waren zwei Dreiecke 
quer übereinander gelegt. Nach der Geburt durfte die Familie acht Tage lang nichts auslei-
hen. Schlupfte aus dem Kindspolster (Kissen) eine Feder heraus, mußte sie herausgezogen 
und von der Flamme einer Kerze verbrannt werden. Man meinte, diese Feder sei die Hexe. 
So war auch die Geburt eines Kindes noch mit heidnischem Aberglauben verbunden, ohne 
dessen bewußt zu sein. 

Den Höhepunkt erreichte die Geburt eines Kindes durch die religiöse Handlung der Tau-
fe. Auch diese hl. Handlung ist von den Eltern schon vor der Geburt besprochen worden. 
Mann und Frau einigten sich, wer zum Taufpaten und zur Taufpatin (Gäid und Godl) aus 
der Verwandtschaft eingeladen werden solle. Das „Ansprechen" des Gvaters (des Taufpa-
ten) war rituell festgelegtes ungeschriebenes Gesetz. Nach der Geburt des Kindes ging der 
Vater zum Gvatershaus. Angekommen, nahm er seinen Hut und warf ihn ins Haus hinein. 
Wurde der Hut zurückgeworfen, konnte er nach Hause gehn, der Gvater hatte das Ehren-
amt der Patenschaft abgelehnt. Wurde der Hut nicht zurückgeworfen, war der Vater des 
Säuglings willkommen, er konnte eintreten ins Haus und seine Einladung vortragen. Zur 
Taufe wurde der Täufling je nach Witterung nach acht oder vierzehn Tagen zur Kirche ge-
tragen. 

Daß mit der Geburt eines Kindes auch die christliche Nächstenliebe geübt wurde, war et-
was Selbstverständliches. Bei ärmeren Eltern halfen alle mit, die zu den Eltern eine Bezie-
hung hatten. Ob reich oder arm, der Wöchnerin brachte die Taufpatin nach der Entbindung 
acht Tage lang täglich eine nahrhafte und kräftigende Hühnersuppe mit Hühnerfleisch. 

Die Gebräuche bei der Verlobung und Eheschließung habe ich in besonderen Abhand-
lungen beschrieben. Hier will ich noch auf das Scheiden aus dem Leben hinweisen und die 
damit verbundenen Gepflogenheiten behandeln. 

Mit dem Sterben und mit der Beerdigung ist das irdische Leben eines Menschen abge-
schlossen. Der Glaube erfüllt den Sterbenden mit der Hoffnung auf ein ewiges Leben. Die 
Sterbenden empfingen darum gern die hl. Wegzehrung (die Krankenkommunion) und die 
Krankensalbung (hl. Ölung), nachdem sie sich als sündiger, hinfälliger und schwacher 
Mensch bekannt haben. Oft war ich selbst Zeuge, daß nachher der Strbende die Angst und 
Furcht verlor und mit einer heiligen Heiterkeit dem Tod entgegensah. In unseren Gemein-
den versammelte sich die ganze Familie und wohnte mit Ehrfurcht und Gebet den hl. Hand-
lungen des Priesters bei. War der Tod schon ganz nahe, gab man z. B. in Szigetbecse auf der 
Insel Csepel die am Lichtmeßtag (2. Febr.) geweihte Kerze dem Sterbenden in die Hand. 
Hauchte der Sterbende seine Seele aus, drückte man ihm die Augen zu, die Kerze ließ man 
aber ganz abbrennen. 

Aber auch dem Sterben ging manches voraus, was an Aberglauben grenzte und vielleicht 
als ein Überbleibsel aus der heidnischen Zeit weiterwirkte. Man meinte, daß mit manchen 
Zeichen ein baldiger Tod eines Familienangehörigen vorausgekündigt wird. So war es 
Brauch, vom Johanniswein ein Fläschchen an den herausspringenden Dachbalken zu hän-
gen. Wurde dieser Wein im Fläschchen trübe, sah man darin ein Zeichen, daß aus der Fami-
lie jemand noch im selben Jahr sterben wird. Auch wenn der frische Brotlaib in zwei Teile 
brach, deutete man dies, daß aus der Verwandtschaft jemand sterben wird. Grub der Haus-
hund ein Loch in die Erde, bedeutete dies auch den baldigen Tod. Lag jemand schon ster-
bend, dann sagte man, es kommt der Totenvogel (eine Eule) und ruft: „Komm mit, komm 
mit, nimm dein Trichel mit". Bellte heulend ein Hund gegen den Himmel, - sagte man -
bricht ein Feuer aus; bellte er gegen die Erde, dann stirbt jemand. Oft konnte man sich dar- 
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auf berufen, daß solche Zeichen in Erfüllung gegangen sind. Von manchen wurden diese 
Zeichen ein Leben lang beobachtet. 

Beim Eintritt des Todes öffnete man ein Fenster der Krankenstube, damit die Seele des 
Verstorbenen leichter hinausfliege. Den Spiegel, der im Zimmer hing, bedeckte man mit ei-
nem Tuch. Die Leiche wurde mit Essigwasser gewaschen, bekleidet und in einen Sarg ge-
legt. Kleinkinder erhielten ein weißes Trachtenkleid und aufs Haupt einen Myrthenkranz; 
auch die größeren Mädchen und Bürschlein durften mit dem Zeichen der Unschuld be-
kränzt in den Sarg gelegt werden. Auf die Augen legte man sauber polierte Geldstücke. Die 
Hände der Erwachsenen wurden zum Gebet gefaltet und mit einem Rosenkranz - bei Kin-
dern mit einem weißen Perlenrosenkranz, - umschlungen. Den Sarg stellfe man nachher im 
„forderen" (im vornehmeren) Zimmer neben dem Hoffenster mit den Füßen zur Tür hin 
auf. Auch ein Tischlein mit weißem Tischtuch stellte man an die Seite des Sarges, darauf ein 
Kreuz mit zwei Kerzenleuchtern und eine Weihwasserschale mit einem Buchszweiglein. 

Die Verwandtschaft hatte indessen kleine Kränzchen und Sträußchen für das Totenkreuz 
und für die Leichenfahne gebunden. Die Windlichtträger (meist Verwandte und Nachbarn), 
Fahnenträger, Kreuzträger und die Sargträger erhielten ein Blumensträußlein auf den rech-
ten Arm gebunden. 

Am Tag der Beerdigung, bevor der Sarg geschlossen und ins Freie zum Einsegnen hinaus-
getragen wurde, betete der Totengräber in Großkowatsch folgendes Gebet: „Zu Ehren un-
serem Herrgott auf der Wies', damit er auf ihn (auf sie) nicht vergißt, beten wir ein Vaterun-
ser. . . . Zu Ehren unserem Herrgott auf der Rast, damit er ihn (sie) nicht verlaßt, auch ein 
Vaterunser. . . .". Nachher er allein: „O Maria Himmelkönigin! Sei für diese hingeschie-
dene Seele bei Gott eine Fürsprecherin. Nimm sie in deine Händ', verlaß sie nicht in ihrem 
letzten End'. Amen". Mit dem Ruf: Herr, gib ihm (ihr) die ewige Ruh. . . schloß er den Sarg 
und ließ ihn zur Einsegnung durch den Pfarrer in den Hof hinaustragen. 

Beim Leichengang beobachtete man die althergebrachte Ordnung. Ein Kreuzträger eröff-
nete den Trauerzug. Es folgten die Kinder, jüngere und ältere Männer, der Kantor mit den 
Sängern und Sängerinnen, die Ministranten und der Pfarrer, der vor dem Sarg schritt. War 
auch die Blechmusik dabei, so schloß sie sich den Männern an. Hinter dem Sarg, den an bei-
den Seiten die Männer oder Burschen mit den Windlichtern begleiteten, schritten die Ange-
hörigen. Die Windlichtträger, meist drei auf jeder Seite, trugen über die Schulter eine 
schwarze Schärpe mit silbernem Rand. Bei einer verstorbenen Jungfrau hatten die Jungmän-
ner (Burschen) eine blaue Schärpe um ihre Schulter, das Zeichen der Ledigen. Nach den An,-
gehörigen schlossen sich die schwarzgekleideten jüngeren und älteren Frauen dem Trauer-
zug an. 

In Großkowatsch wurde am Sterbebett für den Sterbenden dieses Gebet gesprochen: 

So tritt ich nun vor Gottesthron wohl an die Himmelspforten 
mit meinem Gebet und klopf ich an mit den kläglichen Worten: 
Ach, hör' mich doch du liebes Herz, 
lindere mir mein Kreuz und Schmerz, 
mein Elend wirst du wissen. 

So manche Tränen laß ich noch 	 Ich ruf und schrei und laß nicht ab, 
aus meinen Augen fließen. 	 bis ich gewünschte Hilfe hab, 
Ach, liebster Jesus, hilf mir doch, 	 ach, laß mich sie genießen. 
ich lieg' zu deinen Füßen. 
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Laß ich oft manchen Seufzer gehen 
aus meinem betrübten Herz', 
weil meine Sünden vor mir stehen 
und bringen mir großen Schmerz. 
Wie ich meine Tat begangen hab', 
o Jesus, nimm sie von mir ab. 

Mein' Leib leg in die Erde, 
so hab' ich von den Sünden Ruh' 
und von allen Beschwerden. 

Ein Ende hat jetzt all mein Leid, 
schenk' mir die ewige Seligkeit, 
mein Herz darnach verlanget. 

0 Armut ist eine schwere Last, 
das wird so mancher wissen. 
Ich hab' ja weder Ruh noch Rast, 
laß so manche Tränen fließen. 
Wohl in der schweren Armut mein, 
daran ja gar kein End' wird sein, 
o Gott, du möchst doch mich trösten. 

Ich weiß weder aus noch ein 
in diesen schweren Zeiten. 
Es ist ja gar so schwere Pein, 
weil ich muß Armut leiden. 

Ich möchte ja oft weinen Blut, 
betrübt ist mir mein Sinn und Mut. 
Jesus, die Hände mir reiche. 
Es tut in meinem Herzen weh, 
wenn ich daran gedenke. 
Es findet sich noch Jammer mehr, 
der Lieb' ich sie versenke. 

Wie ein Geschwister das andere veracht' 
und solches mir einmal betracht', 
daß ein Fleisch ist geboren. 

Richten wird Gott allzugleich, 
wohl auch auf dem Jüngsten Tage. 
Wider mir in meinem Herzen 
kein Leid, kein Haß mehr tragen. 

0 Gott, verleihe mir Geduld, 
verzeih' mir meine Sünd und Schuld, 
mein Kreuz hilf mir tragen. 

Christus, meine Seele ruft dich an, 
du wirst sie nicht verlassen. 
Jesus alleine helfen kann, 
er weist die rechten Straßen. 

Es wird schon werden all sein Leid 
in dieser hochbetrübten Zeit, 
zur rechten Zeit und Stunde. 

Halt' still, o meine liebe Seel' 
und laß die Welt nur gehen. 
Betrüb dich mir nicht allzuviel 
und tu' dich nicht zerquälen. 

Ja, wohl in dieser Sterblichkeit 
kommen wir zur Himmels Wonnenfreud', 
da helf uns Jesus! Amen. 

In meinem Geburtsort Promontor (Budafok) erhielten vor der Einsegnung des Toten die 
am Trauerzug teilnehmenden Männer vom Leichenverein, der die Beerdigungskosten getra-
gen hatte, eine Kerze als „Seelenlicht", die aber erst zuhause für die „Seelenruh" des (der) 
Verstorbenen von der Mutter oder der Ehefrau angezündet wurde. Am Vorabend des Aller-
seelentages (1. Nov. abends) zündete man auf den Gräbern der verstorbenen Angehörigen 
auch Kerzen als „Seelenlichter" an. Sie brannten tief in die Nacht hinein und beleuchteten 
den ganzen Friedhof. Zu Allerheiligen hatte man die Gräber mit Herbstblumen ge-
schmückt, die eisernen Kreuze schwarz lackiert, die Steinkreuze selber oder von dem Stein-
metzen erneuern lassen, die Schrift schwarz oder gold erneuert. Oft wurden die Steinkreuze 
mit Kalk geweißelt. Im ganzen Friedhof sollten zu Allerheiligen und Allerseelen Ordnung, 
Reinheit zum Ausdruck der Pietät herrschen. 
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Die Grabkreuze waren oft mit tiefsinnigen Inschriften und Sprüchen versehen. Diese 
Sprüche wollten den Seelenschmerz, aber auch die Hoffnung auf die künftige Auferstehung 
zum Ausdruck bringen. Einige Grabschriften, die ich in Wetsch aufgezeichnet habe, sollen 
hier folgen: 

Mit trauerndem Herzen und tiefem Leid 
Scheid' ich von meinen Kindern und Eheweib 

Oh Mensch gedenke auf Erden gleich! 
Lebe ehrlich, weil du hast noch Zeit. 
Kurz ist das Leben, viel mehr ist das Leid, 
Hier erwarte ich die Ewigkeit! 

Wanderer! Steh und bete: Ruh' in Frieden! 
In des Menschenfreundes Grab hinab. 
Dulden war des Edlen Los hienieden, 
Seines schweren Leidens Ziel dies Grab. 

Liebe Gattin und Kinder! 
Kniet euch nieder und betet für mich! 
So bitt' ich auch bei Gott für Euch. 

Besuche mich oft an meinem Grabe! 
Doch wecke mich nicht wieder auf! 
Bedenke, was ich gelitten habe 
In diesem kurzen Lebenslauf. 

Ach mein liebes Eheweib und mein lieber Sohn, 
Kommt öfter zu meinem Grabe, 
Weil ich euch so früh verlassen habe. 
In meiner schönsten Lebenszeit 
Scheide ich von meinem Sohn und Eheweib. 
Hier ruhe ich im Trauergarten 
Und will auf meinen Sohn und liebes Eheweib warten. 

Hier ruhe ich im Trauergarten 
Und will auf mein' einzigen Waisen warten. 
Niemand ist auf dieser Erde, 
Der den Waisen ernähren wird, als Gott allein. 

Dankbar und mit Liebe weihe 
Dieses Kreuz, oh Mann, ich dir! 
Denke in der Engel-Reihe 
Dort vor Gott auch meiner hier! 
Ruhe von der Lebensplage, 
Ruhe sanft in dieser Gruft, 
Bis dich Gott an jenem Tage 
Wieder in das Leben ruft. 
Gatten, Kinder, weinet nicht! 
Ihm ist der Lohn der Herrlichkeit, 
Oh welch ein Lohn in Ewigkeit! 
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Volksfrommes Brauchtum durch das Kirchenjahr 

Das Kirchenjahr beginnt mit dem Advent, das heißt mit der Vorbereitung auf das Kom-
men oder Ankunft (adventus = Ankunft) des Geburtsfestes Jesu. Diese vier Wochen vor 
Weihnachten waren mit innigen und freudenvollen Vorbereitungen ausgefüllt. Die religiöse 
Seele des Volkes wurde in dieser Zeit besonders von den Roratemessen, „Oracle" genannt, 
bewegt, die im Advent frühmorgens um 6 Uhr begannen und stets sehr gut besucht waren. 
Der Name „Rorate" stammt vom lateinischen Gesang: Rorate coeli desuper, deutsch: Tau-
et Himmel den Gerechten. Mit diesem Sehnsuchtslied des Alten Testamentes, mit dem das 
Volk Israel die Sehnsucht nach dem Messias, nach dem Erlöser zum Ausdruck brachte, be-
gannen die Adventgottesdienste in unseren Kirchen. Die Kirchengänger boten in dieser Zeit 
in den finsteren Morgenstunden ein stimmungsvolles Bild, wenn sie mit der brennenden La-
terne zur Kirche eilten. 

In dieser Zeit war auch das Schweineschlachten. Wenn die Leute beim Morgengrauen den 
Rorategottesdienst verlassen haben, da hörten sie am Heimweg einmal von diesem, ein an-
dermal von einem anderen Haus her, den Schrei des zu schlachtenden Schweines. Die Aben-
de waren ausgefüllt mit geselligem Beisammensein beim Kukuruz- (Mais-) Rebeln, beim Fe-
derschleißen oder hie und da noch beim Spinnen auf alten Spinnrädern. Da wurden Ad-
vents- und Volkslieder gesungen, die alten Geschichten erzählt und es ging dabei oft sehr lu-
stig zu. 

In den letzten Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg ist in vielen Orten das Herbergsu-
chen gepflegt worden. Dies war eine Hausandacht, die jeden Tag in einem anderen Haus 
und anderer Familie gehalten wurde. Diese Familienandacht begann am 14. Dezember und 
dauerte bis zum 23. Dezember. Jede Gasse hatte ifire eigene Gruppe. Daraus bildeten sich 
die Hausandachts-Gruppen. Jede Gruppe hatte ein geweihtes Marienbild,oder eine Statuet-
te, die jeden Abend in ein anderes Haus getragen wurde, wo die Andacht stattfand. Mit die-
ser Andacht wollte man geistig die Herbergsuche Mariens in Bethlehem miterleben. Es wur-
de die biblische Herbergsuche Mariens aus der HI. Schrift vorgelesen und es wechselten 
dann Gebete und Gesänge ab. Das Bild blieb bis zum anderen Tag abends im Haus, dann 
wurde es weiter getragen, wo dann die Andacht wieder stattfand. Bei diesen Andachten 
wurden auch milde Gaben für die armen, kinderreichen Familien gesammelt, die vor Weih-
nachten verteilt wurden. 

In die Adventzeit fällt der Barbaratag (4. Dez.). An diesem Tag stellte man Kirschzweige 
ins Wasser, damit sie bis Weihnachten aufblühen. Die hl. Barbara wurde von den Kohlegru-
benarbeitern als Schutzpatronin verehrt. Die Bergmänner in Werischwar (Pilisvörösvär), in 
St. Iwan (Pilisszentivän) und in Großkowatsch feierten den Barbaratag festlich. In ihrer 
schmucken Uniform zogen sie in ihre Kirche zu einem feierlichen Hochamt. An Arbeitsta-
gen vor der Einfahrt in die Grube haben sie die hl. Barbara angerufen: 

Heilige Barbara, du edle Braut, 
mein Leib und Seel' sei dir vertraut 
sowohl im Leben als im Tod. 
Komm mir zu Hilf in meiner letzten Not, 
komm mir zu Hilf in meinem letzten End, 
daß ich empfang das hochheilge Sakrament, 

daß ich bei Gott so viel erwerb, 
daß ich in deiner Gnade sterb. 
Mein Gott, mein Seel vom Leib abwend, 
so nimm sie auf in deine Händ. 
Behüt sie Gott von der höllischen Pein 
und führ mein Seel in Himmel ein. Amen. 

Erst nach diesem Gebet fuhren sie mit dem Ruf „Glück auf!" in den Schacht hinein. Am 
6. Dez. am Tag des hl. Nikolaus klopfte der Niglo mit dem Krampus in Promontor an den 
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Haustüren und bat um Einlaß zu den Kindern, die mit Neugierde und Angst auf sie warte-
ten, denn der Niglo wollte die braven Kinder belohnen, die schlimmen aber bestrafen. Der 
Krampus hatte dazu eine Haselnußrute in der Hand. Am Rücken trug er eine Butte mit Äp-
feln, Birnen und Nüssen gefüllt. Ist der Niglo mit dem Krampus bis zum Schlafengehen 
nicht ins Haus gekommen, dann stellten die Kinder ins Fenster ihre schön gewichsten Schu-
he. Am Morgen fanden sie dann, wenn sie brav gewesen sind, in den Schuhen Äpfel, Nüsse, 
Orangen oder Zuckerl. Den schlimmen Buben — die Mädl waren ji immer brav — legte der 
Krampus in der Nacht in Seidenpapier eingepackte Roßknödl (Roßmist) in ihre Schuhe. 

Am 13. Dez. war der Tag der hl. Lucia, der „Leuchtenden". Die Buben schnitzten in 
Kürbishüllen Augen, Nase und Mund. Im Inneren befestigten sie eine brennende Kerze. 
Am Abend sind sie damit herumgelaufen und erschreckten die Mädchen, nachher stellten sie 
die „Luziflamme" auf eine Latte des Tores. 

Ältere Frauen, die einst Christkindlsängerinnen waren, suchten sich aus armen Familien 
vier Mädel mit guter Stimme und gutem Gedächtnis aus, um mit ihnen das Christkindl- oder 
Krippenlied einzustudieren. Am Vortag des Weihnachtsfestes, am 24. Dezember abends, 
erfreuten sie darin Kinder und Erwachsene mit ihrem Singen. 

Beim Christkindlsingen in Großkowatsch reichte die Darstellerin Mariens der Hausmut-
ter eine Rute für den Unschuldskindertag" am 28. Dezember. An diesem Tag weckte die 
Mutter sehr früh die Kinder, indem sie auf die Kinder sanft mit der Rute schlug und rief: 
„Frisch und g'sund, frisch und g'sund!" bis sie alle aus dem Bett gesprungen sind. 

Die Bräuche um das Dreikönigsfest (6. Jan.) brachten in das Volksleben von Jahr zu Jahr 
nicht nur Abwechslung, sondern auch Frohsinn und Freude. Am Vortag nachmittags wur-
de Wasser und Salz geweiht. In kleinen Schüsseln brachten die Kinder das Salz zum Weihen 
in die Kirche. Nach der Weihe wurden Weihwasser und das geweihte Salz nachhause getra-
gen. Vom Salz ließ man die Kühe schlecken, damit sie nicht krank werden und gute Milch 
geben. Am Abend kamen dann die Dreikönigssinger. 

Mit dem Palmsonntag begann die große oder Karwoche. Es wurden die „Palmkätzchen" 
geweiht. In Großkowatsch stand gegenüber der Kirche auf einem Hügel die Annakapelle 
mit einem großen Vorplatz. Die Palmweihe wurde hier vorgenommen. Die Leute, jung und 
alt, hatten sich am Vorplatz versammelt. Nach der Weihe verteilten die Ministranten die ge-
weihten Palmkätzchen an die Leute. Es formierte sich nachher die Prozession zum Einzug 
in die Pfarrkirche. Unterwegs wurde gesungen: 

O Triumphierer groß! Der du geritten ein, 
zwar nicht auf einem Roß, sondern ein Eselein. 
Da du bist eingeritten bis nach Jerusalem, 
die Zweig man hat geschnitten von denen Bäumenstämm, 
o Triumphierer groß! 
Tochter Sion freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 
Sieh dein König kommt zu dir; ja, er kommt, der Friedensfürst. 

In der Kirche angekommen, wurde die Leidensgeschichte, die Passion Christi singend 
vorgetragen. Angesehene ehrwürdige Männer sangen die einzelnen Rollen, den Evangeli-
sten, den Christus, Petrus, Pilatus, die Magd. Der Kirchenchor spielte das Volk. 

Am Palmsonntag wurde das Matthäusevangelium und am Karfreitag das Johannisevange-
lium vorgetragen. Von Gründonnerstag bis Karsamstag hatten die Ministranten hohe Zeit. 
Die Glocken sollten in diesen Tagen schweigen, — man sagte, die Glocken sind nach Rom 
geflogen, sie kommen erst am Karsamstag zum feierlichen „Gloria" beim Gottesdienst zu-
rück. Während dieser „stillen" Zeit wurde das Glockengeläut durch das „Ratschen" der 
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Ministranten ersetzt. Bei den Gebetszeiten schrieen sie nach dem Ratschen: „Wir ratschen, 
wir ratschen zum Engel des Herrn"; zu Beginn eines Gottesdienstes riefen sie: „Wir rat-
schen, wir ratschen zum erstenmal, zum zweitenmal, zum drittenmal zum Karfreitagsgot-
tesdienst"! Am Karsamstag nach der Liturgie, der früher in den frühen Morgenstunden 
stattfand, wurden die Ratscherbuben (dazu wurden auch nicht Ministranten zugelassen) 
von den Hausfrauen reichlich belohnt. 

Es soll jetzt beschrieben werden, wie dies in Wetsch (Szigetbecse) geschehen ist. 

Am Gründonnerstag sammelten die Ministrantenbuben roten Wein für die Glaskugel 
(kugelartige Gefäße), die vors hl. Grab gestellt wurden. Im Kerzenlicht erstrahlten diese 
Glaskugeln purpurrot. Sie wurden auf grünes Moos gestellt. Das Moos brachten die Mäd-
chen zum hl. Grab. Am Karfreitag hielten die Ministranten und weißgekleidete Mädchen 
Wache vor dem hl. Grab, wo das Allerheiligste in verschleierter Monstranz ausgesetzt war. 
Halbstündlich wurden sie von anderen abgelöst. 

Am Karsamstag, nach der Feuerweihe, nachdem die Buben die am geweihten Feuer ange-
brannten Scheite nachhause gebracht hatten, begannen die Ratscherbuben mit dem Einsam-
meln der Gaben. Der Anführer der einzelnen Gruppen hieß „Zwingelmann" (= Zwerg-
leinmann). Die Ratschergruppe war mit einer Blechbüchse für die Geldspenden und mit 
zwei Körben für Eier und andere Naturalien ausgerüstet. Sie ging von Haus zu Haus die Ga-
ben einzusammeln, die nachher gerecht untereinander verteilt wurden. Nach dem Gruß 
sagten sie folgenden Spruch: 

Zwiglmann, zeig' mir's Gewand! 
Wia schmiean uns gean um die Weiba an. 
Wia lobn die Weiba über die Moßn, 
Daß sie uns die Aar und Kolatschn 
In unsri Zeicha eifoßn. 
Auf ihra Christenseelen 
Der Himmel ist schon offen, 
Das Alleluja woat uns, 
Der Friedn ist getroffen. 
Wia preisn und woatn 
Auf die heilige Auferstehung. 
Wia lobn einig, wie die Neun, 
Frieden und Einigkeit. 
Loßt uns zum Grab hingehn, 
Gloria in Ewigkeit. 

Jetzt bekamen die Ratscherbuben ihre Gaben, wofür sie sich bei der Hausfrau mit folgen-
dem Vers bedankten: 

Lieber Gott, wir danken Dir 
Daß auf diesem Tag des Lebens 
Hast viel Gutes uns gegeben. 
Deine Kinder danken Dir, 
Bleib bei uns in Sonnwendnacht. 
Denn Du wachest, wenn wir schlafen, 
Wie die Hirten bei den Schafen, 
Wenn sie ruhig, traurig waren. 
Gelobt sei Jesus Christus! 
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In Großkowatsch versammelten sich am Gründonnerstag abends, Männer und Frauen 
wenn es dunkel geworden ist, in der Pfarrkirche. Sie hatten brennende Laternen in ihren 
Händen und zogen im stillen Gebet zum Kalvarienberg zu der Kapelle hinauf, um dort in 
einer Ölbergstunde — wie einst der Heiland mit seinen Jüngern — im Gebet und Gesang zu 
verharren. 

Am Karfreitag ist nach der feierlichen Liturgie, die damals noch in den Vormittagsstun-
den begangen wurde, das Allerheiligste (die konsekrierte Hostie) in der verschleierten Mon-
stranz (das Verschleiern sollte den Tod Christi versinnbilden) zum hl. Grab, das an einem 
Seitenaltar errichtet war, getragen worden. Die Gläubigen hielten davor bis zum Abend An-
betungsstunden, nach den Gassen wechselten sie sich stündlich ab. 

Am Karsamstag begann auch hier frühmorgens die hl. Liturgie mit der Feuerweihe, Tauf-
wasserweihe und Auferstehungsmesse, in welcher beim Anstimmen des „Gloria in excelsis 
Deo" (Ehre sei Gott in der Höhe) die Glocken wieder geläutet wurden. Auch hier sind die 
Ratscherbuben nach dem Amt reichlich beschenkt worden. Den Höhepunkt des Karsams-
tags bildete aber die festliche Auferstehungsprozession. In Ungarn war es ein alter Brauch, 
daß die Auferstehungsprozession ins Freie, entweder um die Kirche oder durch Hauptstra-
ßen geführt worden ist. Schon am Nachmittag erfüllten Kinder und Erwachsene die österli-
che Vorfreude. Die Kinder brachten zur Kirche die von der Mutter bereiteten Körbe mit 
Schinken, Lammfleisch, gekochten Eiern und Kren (Meerrettich) zur Weihe. Das „Ge-
weihte" hatte die Familie nach der Heimkehr von der „Auferstehung" (es war die Prozes-
sion gemeint) zum Abendessen verzehrt. 

Zur Auferstehungsprozession beherrschte die Menschen Festesfreude. Die Dorfblaska-
pelle hatte sich gut vorbereitet, die Osterlieder eingeübt und versammelte sich beim Haupt-
portal der Pfarrkirche. Auch die Musikanten ordneten sich in die Prozession ein. Die Gas-
sen, durch die sich die Prozession bewegte, waren vorher nicht nur gefegt, sondern auch mit 
den Zeichen der Freude, mit „Buschen" (Blumen) und mit brennenden Kerzen in den Fen-
stern geziert. Die Glocken läuteten festlich, die Dorfmusik begleitete den Ostergesang, die 
Hymne von der Auferstehung des Heilandes: „Der Heiland ist erstanden, befreit von To-
desbanden. Der als wahres Osterlamm für mich den Tod zu leiden kam. Alleluja!". Dieses 
Osterlied hatte 10 Strophen. Es erweckte in Groß und Klein den Jubel der Osterfreude. In 
der Prozession trug der Dorfrichter (der Bürgermeister) eine Statuette des Auferstandenen. 
Zum Abschluß der Prozession und nach dem eucharistischen Segen ist diese Auferstehungs-
statuette auf den Hochaltar der Kirche gestellt worden. 

Für das Osterfest hatten die größeren Mädchen die Kirche und Altäre mit frischen Blu-
men festlich geschmückt und die Kerzenleuchter poliert. 

Am Ostersonntag frühmorgens vor dem Aufgang der Sonne, gingen viele Frauen und 
Jungfrauen, — wie die Frauen in der Bibel, — zum Kalvarienberg hinauf und sangen Osterlie-
der. Das festliche Hochamt bildete den Höhepunkt am Ostersonntag. 

Am Ostermontag machte man gern einen „Emmausgang" zu einer Kapelle oder in die 
Nachbargemeinde. In Großkowatsch ging man zur Kalvarienkapelle zum Hochamt. 

Der hl. Johannes des Täufers, dessen Fest am 24. Juni begangen wird, erfreute sich einer 
besonderen Verehrung. So manche Dorfkirche war ihm geweiht, wie z. B. in Schambeg 
(Zsamb&). Aber fast in jeder Kirche zierte seine Statuette den Taufbrunnen. Vielerorts wa-
ren auch Seitenaltäre zu seiner Ehre errichtet. Sonnwend- oder Johannesfeuer auf den Hü-
geln hie und da, wurden erst vor dem Zweiten Weltkrieg gezündet. 
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Der Frauentag „Maria Himmelfahrt" am 15. August soll auch erwähnt werden. Eine 
Anzahl von Pfarrkirchen im Ofner Bergland waren auf diesen Titel geweiht. Aber das Fest 
wurde allgemein mit der „Buschenweihe" besonders gefeiert. Die Kinder brachten an die-
sem Tag von den Müttern sehr kunstvoll zusammengestellte Blumensträuße, aus Garten-
und Wiesenblumen und Feldkräutern gebunden, in die Kirche zum Weihen. Diese „Bu-
schen" in den Händen der Kinder boten ein malerisches Bild. Die geweihten Sträuße und 
Kräuter wurden daheim aufbewahrt, um. bei Gewittern einige Blüten auf die Glut im Herd 
zu legen. Man meinte, dadurch das Haus von Blitz zu verschonen. 

Jedes Brauchtum wandelt sich mit der Zeit. Neue Lebensbedingungen, neue technische 
Erfindungen wirkten und wirken auch ins Brauchtum hinein. Wie wir sahen, wurde durch 
die Annahme des Christentums noch manches Heidnische behalten, das mit der Zeit christ-
liches Gepräge erhalten hatte. Althergebrachtes wurde durch die christliche Liturgie be-
reichert. 

Vom Frühjahr bis zum Herbst herrschte im Volk oft wahrer Freudestaumel: Im Mai das 
Maibaumsetzen, im Juni das Johannesfeuer auf den Bergen und Hügeln; in den Dörfern an 
der Donau, wie z. B. in Wetsch (Szigetbecse) herrschte das Aufsetzen der Nepomuklichter 
aufs Wasser. Auf Brettern wurden Kerzen befestigt, die von der Jugend in Booten auf die 
Donau gesetzt wurden und schwimmend die Nacht erhellten. Am Ufer standen die Leute 
und sangen ein Nepomuklied. Die Kirchweihfeste dürfen nicht vergessen werden, als nicht 
nur Musik und Tanz die Menschen erfreute, sondern auch die vielen Gäste aus den Nach-
bargemeinden, die man gern eingeladen und mit köstlichem Essen und eigenem Wein bewir-
tet hat. Es dürfen auch die Fronleichnamsprozessionen und die Hochzeitsgebräuche nicht 
vergessen werden und vieles andere. 

Noch möchte ich erwähnen, wie die liturgischen Farben (weiß, rot, grün, violett und 
schwarz) auch auf die Volkstracht eingewirkt haben. In Großkowatsch ist mir dies zum er-
stenmal aufgefallen, Daß die Erstkommunionmädchen in schneeweißer Tracht, in weißen 
Strümpfen und am Haupt mit Myrthenkranz in die Kirche kamen, empfand man als natür-
lich. Neu war mir die bunte, farbenfrohe Kleidung an den Hochfesten: Zu Ostern kleidete 
man, sich weiß, zu Pfingsten rot, an gewöhnlichen Sonntagen grün, am Karfreitag, bei Beer-
digungen und an Allerseelen schwarz. Auch die Strümpfe .hatten dabei die entsprechenden 
Farben. Die Schürze der Mädchen war sogar bei bunter Tracht immer weiß, aber bei Trauer 
schwarz. 

In diesem Aufsatz wollte ich nur einiges andeuten, Vieles hatte 'unser unvergessener 
Freund Dr. Bonomi, beschrieben und veröffentlicht und auch von mir ist so manches im 
Sonntagsblatt, in Unserer Post, in Kalendern oder im Großkowatscher Heimatbuch publi-
ziert worden. 

In die Urheimat unserer Vorfahren zurückgekehrt,ist 	Yergessenheit geraten und 
wird nicht mehr aufleben. Die Lebensverhältnisse haben sich gewandelt, das bäuerliche, un-
garndeutsche Volk ist in die hochentwickelte Industriegesellschaft hineingewachsen. Das 
Leben, die Lebensweise, die Umwelt haben sich gewandelt. Sie bringein neue Gewohnheiten 
und Bräuche hervor. Was einst als Volkskultur galt, ist museumsreif geWarden. Es sollte für 
die Zukunft aufbewahrt werden und Zeugnis geben. Eine große, reichhaltige Kulturperiode 
unseres Volkes ist zu Ende gegangen. Dies kann einem leid tun, aber damit können wir das 
Kommende, sich neu Entwickelnde nicht aufhalten. Lassen wir den Lauf in die Zukunft 
frei! 
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Die ungarländische Germanistik seit 1945 — 
Ein Überblick 

von Anton Tafferner 

Die ungarländische Germanistik hatte in den ersten Nachkriegsjahren einen schweren 
Stand, motiviert aus politischen Gründen. An den Universitäten wurden die deutschen 
Lehrstühle zwar nicht aufgehoben, aber ihre Tätigkeit beschränkte sich im wesentlichen auf 
die Ausbildung der Deutschlehrer an den Gymnasien. Von einer wissenschaftlichen For-
schungsarbeit war bis etwa Mitte der 1950er Jahre nichts zu spüren. Es hatte den Anschein, 
als ob die Germanistik, die auf eine jahrhundertealte ruhmreiche Tradition zurückblicken 
konnte, nach dem „Desaster" von 1945 freiwillig und lautlos aus dem Kreis der ungarischen 
Geisteswissenschaften ausscheiden würde. Denn die ungarische öffentliche Meinung war 
infolge der planmäßig betriebenen Deutschenhetze kaum fähig, zwischen dem politischen 
Alltag und einer apolitischen Wissenschaft zu unterscheiden. Das größte Problem jedoch 
ergab sich auf dem personellen Sektor, nämlich ob die früheren Inhaber der Lehrstühle blei-
ben oder emigrieren würden? Das neuralgische Zentrum eines solchen möglichen Genera-
tionswechsels war natürlich die Alma Mater Pazmanea in Ofenpest. 

Die früheren Inhaber des germanistischen Lehrstuhls, Theodor Thienemann (deutsche 
Literaturgeschichte) und Elmar von Schwanz (deutsche Volkskunde und Sprachgeschichte) 
gaben schon 1946, zu nicht geringer Verwunderung der Fachkreise, für die Klassen III-VIII 
der Gymnasien ein „Meinet olvasö-es gyakorlö-könyv" (Deutsches Lese- und Übungs-
buch) heraus, das in der offiziellen Staatsdruckerei, in der Universitätsdruckerei, erschien, 
Damit wollte die bürgerlich-nationale Regierung vielleicht den Anschein erwecken, daß 
sich im deutschen Sprachunterricht an den Schulen nichts ändern werde. Aber Thienemann, 
der sich mittlerweile in „Tass" madjarisieren ließ, emigrierte schon 1947 in die USA und 
lehrte an der Universität Boston Psychologie. An seine Stelle trat der alte Marxist und ehe-
malige Mitarbeiter der „Deutsch-ungarischen Heimatblätter", Josef Turöczi-Trostler. Im 
Jahre 1947 erschien im Seminar Schwartzens die handschriftliche Dissertation „Nagytevel 
telepitese es nyelvjäräsa" (Ansiedlung und Mundart von Deutschdörfel im Buchenwald) 
von Julius Gottfried Schweighoffer 0. Cist. als erste germanistische Arbeit nach 1945 und 
hätte eigentlich der hoffnungsvolle Start einer neuen Germanistik werden können, wenn 
1949 nicht auch Schwartz (nach Löwen, wo er deutsche Kulturgeschichte lehrte) emigriert 
wäre. Denn an eine Zusammenarbeit mit Turöczi war nicht zu denken. Dieser hatte für 
deutsche Volksgeschichte bzw. Volkstum, Brauchtum, Mundart etc. nichts übrig und de-
gradierte die ungarländische Volkstumsforschung zu einer „Schwabologie" herab. Die Fol-
ge davon war, daß man die Lehrstühle für deutsche Literaturgeschichte und deutsche 
Sprachgeschichte zusammenlegte. Unter manchen Neuerungen verschwand auch der frühe-
re Titel „o. ö. Prof.". Nun hieß er „tanszekvezetö tanär" (leitender Prof. des Lehrstuhls). 

Von der alten Schule war nach dem Weggang Thienemanns und Schwartzens nur Karl 
Mollay übriggeblieben, der sich aber nach einer harten russischen Gefangenschaft zunächst 
an der „Hochschule für Fremdsprachen" (Idegennyelvek Föiskoläja) über Wasser halten 
mußte, bis er als Dr. phil. habil. für deutsche Sprachgeschichte wieder an die inzwischen in 
„Lorand-Eötvös-Universität" umbenannte Alma Mater zurückkehren konnte. Nach dem 
Tode Turöczis wurde der aus Westungarn (Eisenstadt-Preßburg) stammende Eugen Kram-
mer (1900) leitender Lehrstuhl-Professor. Bis zum Ende des 2. Weltkrieges war er im unga-
rischen Oberland (Südslowakei) tätig. Unter seiner und seines Adjunkten, Claus Jürgen 
Hutterers Leitung machte die ungarländische Germanistik ihre ersten Gehversuche. Nach 
dem Tode Krammers wurde Anton Madl (1929), ein Schwabe aus dem Buchenwald, Leiter 
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des germanistischen Lehrstuhls. Während seiner Abwesenheit in Wien als Direktor des Kol-
legiums Hungaricums wurde er von Karl Mollay vertreten. 

Den zusammengezogenen germanistischen Lehrstuhl an der Debreziner Stefan-Tisza-
Universität (heute: Ludwig-Kossuth-Universität) hatte nach dem Tode von Richard Huß (t 
1941) Bda Pukänszky inne. Pukänszky (1895), eine der schillerndsten Gestalten der ungar-
ländischen Germanistik und u. a. ein Initiator bzw. treibende Kraft der „Deutsch-ungari-
schen Gesellschaft" vor 1945, hatte die Nachkriegszeit heil überstanden, starb aber schon 
1950. An seine Stelle wurde der ehemalige Assistent Hussens, Ludwig Mmedi ernannt, der 
auch heute den Lehrstuhl leitet. In Segedin leitete Heinrich Schmidt (1877-1953) — nominell 
— noch einige Jahre den germanistischen Lehrstuhl. Auf ihn folgte Elöd Haläsz. Die Univer-
sität führt heute den Namen des ideologischen Dichters Attila Jözsef. Nach dem Ersten 
Weltkrieg wurde sie von Klausenburg als Franz-Josephs-Universität nach Segedin verlegt 
und erhielt den Namen Nikolaus-Horthy-Universität. In Fünfkirchen verlagerte sich die 
Germanistik an die Hochschule für Lehrerbildung und wurde zwei Jahrzehnte hindurch 
vom Schüler Heinrich Schmidts, Karl Vargha, betreut. Sein Nachfolger ist Beda Szende, ein 
madjarisierter Schwabe aus der Schwäbischen Türkei. Szende begann seine Laufbahn als 
Leiter der deutschen Sendungen beim Fünfkirchner Rundfunk. Als Lehrstuhlleiter veröf-
fentlichte er eine »Kontrastive Untersuchung der ungarischen und deutschen Verbrektio-
nen« in ungarischer Sprache. 

Auf literarischem Gebiet ist in Fünfkirchen noch Ernst Siptär hervorgetreten, und zwar 
mit einem »Überblick über die deutsche Literaturgeschichte« und mit einer »Deutschen 
Sprachpflege« als Skripten zum Gebrauch der Germanistikstudenten. 

Aus diesem kurzen Überblick geht klar hervor, daß die ungarländische Germanistik bis 
auf Karl Mollay (1913) von einer neuen Generation getragen wird. Ein Koryphäe unter ih-
nen und auch in internationaler Beziehung ein namhafter Germanist ist der 1930 in Ofenpest 
geborene, aber im Schildgebirge aufgewachsene (woher sein Vater stammte) Claus Jürgen 
Hutterer, seit fünf Jahren o. ö. Univ.-Prof. der Germanistik an der Grazer Universität. Ne-
ben ihm müssen wir noch den 1942 in Rothenburg (Ofner Bergland) geborenen Volkskund-
ler, Linguisten und Dozenten der Lorand-Eötvös-Universität, Karl Manherz, nennen. Bei-
de sind die ausgeprägtesten Vertreter einer volksnahen ungarländischen Germanistik. Ge-
org Mester (Mahler) (1918-1977) aus Elek (Renndorf) in Transtisien, in den sein Professor 
Bela Gunda (Debrezin) große Hoffnungen gesetzt hatte, starb viel zu früh. 1361a Gunda wid-
mete ihm in der Zeitschrift „Bdsi Elet. Közmüvelöcksi es Tudomänyos folyöirat" (Leben 
im Komitat Bekesch. Wissenschaftliche Zeitschrift für Allgemeinbildung), Jg. 1978, Nr. 2, 
einen warmen Nachruf. „Georg Mester hatte sich als ausgezeichneter Kenner des Volksle-
bens erwiesen", schreibt Gunda u. a. 

Der Neubeginn der ungarländischen Germanistik hing wesentlich von der Neubegrün-
dung bzw. neuen Ausrichtung der ungarischen Wissenschaften durch die Ungarische Aka-
demie der Wissenschaften ab, von der aber im wesentlichen die Literaturwissenschaft (von 
der Geschichte ganz zu schweigen) und die Volkskunde samt Linguistik überhaupt nicht be-
troffen wurden. Die letzteren Disziplinen gingen sogar einer neuen Blütezeit entgegen. Die-
se neue Ausrichtung bzw. Heranbildung einer neuen Forschergeneration wird Karl Mollay, 
Helga Hajdu und Eugen Nedeczey zugeschrieben. Daraus erhellt, daß an der Neubegrün-
dung der ungarländischen Germanistik auch Madjaren wesentlichen Anteil haben. 

Das Zentrum der Germanistik ist nach wie vor Ofenpest. Hier hat die Deutschtumsfor-
schung über die Trianoner Grenzen hinweg für den ganzen altungarischen Raum eine jahr-
hundertealte Tradition. Außer Ofenpest ist Fünfkirchen Hauptpflegestätte der germanisti-
schen Forschung und Wissenschaft. Jedoch zwischen der Germanistik vor und nach 1945 
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besteht ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich der Publikationssprache. Während nämlich 
die Dissertationen vor 1945 ungarisch erschienen bzw. erscheinen mußten, werden sie seit 
Kriegsende bzw. seit dem Neubeginn durchwegs in deutscher Sprache publiziert. Vor 1945 
wichen nur die Professoren Huß (Debrezin) und Schmidt (Segedin) von obiger Regel ab und 
ließen Doktorarbeiten auch deutsch erscheinen. Für die bundesdeutsche und internationale 
Germanistik bedeutet diese volksdemokratische Praxis natürlich einen großen Fortschritt. 

Was die Arbeitsgebiete der ungarländischen Germanistik betrifft, so gab es diesbezüglich 
nur auf ideologischem Gebiet bzw. in der neuesten deutschen Literatur eine große Verschie-
bung. Noch eine Wahrnehmung können wir machen. Die ungarländische Germanistik 
wandte sich seit 1945 in verstärktem Maße der Lexikographie und Wortgeschichte zu. Be-
ginnen wir nun mit einer Ubersicht über die Arbeiten auf literarischem Gebiet. In den „Bu-
dapester Beiträgen zur Germanistik" sind bis jetzt acht Nummern bzw. „Bände" (wie sie 
sich nennen) erschienen. Aus Raumgründen möchte ich nur die Titel anführen: 

1. Bd. Joseph Görres zwischen Revolution und Romantik. 
2. Bd. Die Aufnahme der ungarischen Literatur in der BRD 1945-1970. 
3. Deutsche Literatur im „Pester Lloyd" zwischen 1933 und 1944. 
4. Festschrift für Prof.Dr. Karl Mollay anläßlich seines 65. Geburtstages. 
5. Nikolaus Lenau in Ungarn. Eine Bibliographie. 
6. Die Sprache der Ödenburger Kanzlei in den Jahren 1460-1470. Eine graphematische 

Untersuchung. 
7. Rainer Maria Rilke und Hugo von Hoffmannsthal in Ungarn. Eine Bibliographie. 
8. Allgemeine und wissenschaftliche Fragen des Verhältnisses von Grammatik und Lexi-

kon und die Problematik in konfrontativer Hinsicht. 
Von den „Veröffentlichungen des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur an der 

Kossuth-Lajos- Universität Debrecen" stehen mir die bisherigen Bände I-XIII (1965-1979) 
zur Verfügung. Sie enthalten vorne ein Inhaltsverzeichnis, von Fall zu Fall auch eine Einlei-
tung bzw. ein Vorwort, gelegentlich von einer DDR-Prominenz geschrieben und dann auf 
einer Extraseite die übliche Vorstellung der Mitarbeiter. Aber die kontinuierliche Wieder-
holung bzw. den Abdruck der bislang erschienenen Arbeiten auf der 3.-4. Umschlagseite 
vermißt man. Die Umschlagseiten gähnen vor Leere! Das ist ein methodischer Rückschritt! 

Die Dissertationen an der Debreziner Universität führen den Untertitel: „Arbeiten zur 
deutschen Philologie", also den Haupttitel der 1912 von Jakob Bleyer, Gideon Petz und 
Heinrich Schmidt begründeten bzw. gemeinsam herausgegebenen gleichlautenden Disser-
tationsreihe. Bei der Debreziner Reihe handelt es sich jedoch nicht um Einzelarbeiten, son-
dern um Sammelbände aus den verschiedensten Gebieten der deutschen Literatur, vorzugs-
weise aber aus der sozialistischen Literatur. Das ist auch der Grund, warum die einzelnen 
Bände titelmäßig nicht angeführt werden können. Aus Raumgründen möchte ich wieder 
wie vorhin verfahren, d. h. mich nur auf die inhaltliche Angabe beschränken. 

Band 1: Bela Pukänszky (1895-1950); Die Kanzleisprache von Schemnitz und Kremnitz 
im 14.-16. Jahrhundert; Adam Müller-Guttenbrunn und sein Roman „Götzendämme-
rung"; Möglichkeiten und Grenzen der politisch-satirischen Lyrik am Ausgang der Weima-
rer Republik; Die humanistische Position Stefan Zweigs in seiner Erzählung „Buchmen-
del" ; Das Traummotiv in Louis Fürnbergs Dichtung; Das Problem der literarischen Gestal-
tung des Helden unserer Tage. Bemerkungen zu Erwin Strittmatters neuestem Roman „Ole 
Bienkopp"; Anna Seghers und Ungarn. Bemerkungen zu Werk und Wirkung; Die Aufnah-
me der westdeutschen Literatur in Ungarn. (Versuch einer Bibliographie); Die deutsche 
Sprache. Gestalt und Leistung"; Literatur und Dekadenz*; Lexikon der sozialistischen 
deutschen Literatur". 
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Band II: Die deutsche Literatur zwischen Ost und West. (Ein typologischer Versuch); 
Die Beziehungen von Herder, Wieland und Batsänyi zur Zeit der Französischen Revolu-
tion; Eine komödisch-dramatische Darstellung der bundesdeutschen Gesellschaft. (Harald 
Hausers Komödie „Night-Step"); Der bürgerliche Schelm Felix Krull; Zu den Joseph-Ro-
manen Adam Müller-Guttenbrunns; Helden in der Krise. Zu Erich Remarques Emigrati-
onsromanen; Die Humanität in der Dichtung. Dargestellt an Louis Fürnbergs lyrischem 
Schaffen; Das Stadtbuch von Schmöllnitz. Beiträge zur Geschichte der deutschen Kanzlei-
sprache in der Slowakei; Der Schoß ist fruchtbar noch*; Literatur im Exil"; Mittelhochdeut-
sche Grammatik". 

Band III: Das „Stadtweißbuch" von Schmöllnitz (1594-1730). Zur Geschichte der deut-
schen Kanzleisprache in der Slowakei; Die deutsche Mundart von Rätka; Das Witwenbuch 
des Erhart Gros; Kazinczy und Goethe; Der Weg zur politischen Dichtung in Osterreich; 
Parallelen zwischen der Mann'schen und Joyce'schen Form des inneren Monologs. Die 
Traum- und Phantasiehaftigkeit im Spiegel des Romans „Lotte in Weimar"; Größe und 
Grenzen Arnold Zweigs; Lion Feuchtwanger über den historischen Roman; Gesellschafts-
kritik und Gesellschaftsbild im westdeutschen Schulroman; Erwin Strittmatters Auffassun-
gen über Probleme des künstlerischen Schaffensprozesses in seiner Kalendergeschichten-
sammlung „Schulzenhofer Kramkalender"; Untersuchungen zur Frage der Wortstellung in 
der Prosadichtung der letzten Jahrzehnte*; Das Große Deutsche Wörterbuch*. 

Band IV: Thomas Manns Weg zum militanten Humanismus; Arnold Zweigs Auseinan-
dersetzung mit dem deutschen Militarismus; Johannes Robert Bechers Weg zum National-
dichter; Die Lyrik Bertolt Brechts; Brecht und das sozialistische Theater in der Gegenwart 
und Zukunft; über den Widerhall der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution in der 
deutschen Literatur; Thomas Mann und Ungarn; Wechselbeziehungen zwischen der unga-
rischen und deutschen sozialistischen Literatur in den zwanziger und dreißiger Jahren. 

Band V: Die Bergmannssprache von Schmöllnitz im 15.-17. Jahrhundert; Grundriß der 
deutschen Mundart von Hercegkut; Karl Georg Rumy und Weimar; Hölderlin: Mein Ei-
gentum; Zu den Wandlungen und Abwandlungen des Deutschtumsbildes in der ungari-
schen Öffentlichkeit (1800-1848); Gide und Goethe; Joseph Roths humanistisches Wollen. 
Bemerkungen zu dem Roman „Die Rebellion"; Glanz und Elend des Schelmen. Chronika-
lisches aus der Notstandswelt im neuen Roman von Paul Schallück „Don Quichotte in 
Köln"; Bibliographie der auf dem Gebiet der DDR von 1945 bis 1969 selbständig erschiene-
nen ungarischen Belletristik in deutscher Sprache; Quo vadis Christa Wolf? die Opposition 
von „kommen" und „bringen" als Funktionsverben*; Studien zur Geschichte der deutsch-
ungarischen literarischen Beziehungen*; Odön von Horväth*; Politische Dichtung in 
Osterreich 1830-1848*; Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Litera-
tur von den Anfängen bis zur Gegenwart*. 

Band VI: Die Bergmannssprache von Schmöllnitz im 15.-17. Jahrhundert; Das Vordrin-
gen des Hochdeutschen in Norddeutschland. Ein Beitrag zur Entstehung der deutschen 
Hochsprache; Das Ungarische als Fremdsprache in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts; 
Breitinger und Debrecen; Heinrich Mann und wir; Zu einigen Problemen der Thomas-
Mann-Rezeption in der Deutschen Demokratischen Republik; Die Bedeutung des Sozialis-
mus für Thomas Manns Versuch über Tschehow; Das ungarische Dorf im Doktor.Faustus; 
Franz Kafka und die Ungarn; Lajos Hatvanys Briefwechsel mit der Familie Hauptmann; 
Lion Feuchtwangers Spätwerk; Faust am Deutschen Nationaltheater in Weimar 1971. Die 
Romane Heinrich Bölls*; Verse dichter wirklichkeiten (sic!)*. 

0) Die mit einem * bezeichneten Titel sind Rezensionen. 
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Band VII: Sändor Petöfi und seine Ausstrahlung nach Deutschland; Der junge Heine; 
Erich Maria Remarques Romane nach dem Zweiten Weltkrieg; Adalbert Stifters Beziehun-
gen zu Ungarn; Odön von Horväth und Kälmän Mikszafh; Beitrag zur Aufnahme Heinrich 
Manns in Ungarn; Beitrag zur Korrespondenz J.J. Breitingers mit den Hochschulprofesso-
ren in Debrecen; über die Germanistik in Jugoslawien; Bemerkungen über ein Buch zur 
Frage der linguistischen Interferenz; Deutsche Satzintonation*; Interpretationen und Mate-
rialien zu Pflichtlektüren für Germanistikstudenten. Von den Anfängen bis zum Barock*; 
Johann Wolfgang (von) Goethe. Reclam Universal-Bibliothek*; Robert Musils Ethik und 
Ästhetik*. 

Band VIII: Zu den Anfängen der deutschen Kanzleisprache in der Slowakei; Klassischer 
Entwurf menschlicher Möglichkeiten: Tatengenuß und Schöpfungsgenuß; Dözsa in der 
österreichischen Literatur; Anmerkungen zu Robert Musils Modernität; Lion Feuchtwan-
gers Aufnahme in Ungarn; Zu einer neuen Erzählung Anna Seghers; 50 Jahre Germanistik 
in Bulgarien; Probleme der Humanübersetzung; Geschichte der deutschen Literatur von 
1917 bis 1945*; Lessing Yearbook I-IV*; Goethes Rezeption in Bulgarien*; Goethes 
„Faust"*; Die erste bulgarische Übersetzung von Schillers Kabale und Liebe und ihre szeni-
schen Eigenschaften*; Die Bergrechts-Termini deutscher Herkunft in den Balkanfassungen 
des „Sachsengesetzes"*; Synonymwörterbuch. Sinnverwandte Ausdrücke der deutschen 
Sprache*; Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht*. 

Band IX: Thomas Mann als Schriftsteller und Politiker; Vision oder Wirklichkeit? (über 
die Schlußszene der Lotte in Weimar); Zur Brecht-Rezeption im dramatischen Werk von 
Peter Weiß; Anna Seghers literarische Positionen in ihrer Erzählung: Die Reisebegegnung; 
Das Fremdsprachenlernen als kulturgeschichtliches Problem; Eine wiederentdeckte ungari-
sche Literaturgeschichte aus dem Jahre 1798; über die Kultur des deutschen Bürgertums 
von Pesth-Ofen am Anfang des 19. Jahrhunderts; Studia Litteraria. Acta Facultatis Philoso-
phiae Universitatis Safarikanae (in Preschau). 

Band X: Rufnamen in den deutschen Städten der Slowakei im ausgehenden Mittelalter 
(1380-1450); Reformation und Revolution in der Sprache Martin Luthers und Thomas 
Müntzers; Zur Einwirkung der kapitalistischen Entwicklung auf die deutsche Sprache in der 
Zeit seit 1830; Adjektiv- und Partizipialattribute in Kazinczys Geßner-Obersetzung: Der 
Tod Abels; Die gefährdete Demokratie und ihr Dichter. Thomas Mann zwischen dem 
„Zauberberg" und dem „Joseph"-Roman; Aspekte der Erbe-Rezeption und Erbe-Adap-
tion; Lenaus und Petöfis Beziehungen im Spiegel der ersten Untersuchungen; Einige Be-
merkungen zu Sonnenfels' Moralischen Wochenschriften; über die Erste der Duineser Ele-
gien; Zu den Beziehungen von Thomas Mann und Dezsö Kosztolänyi; Franz Fühmann. 
Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens*; Beiträge zur Volkskunde der Ungarn-
deutschen. Band I. 1975*; Acta Universitatis Carolinae 5. Germanistica Pragensia V-VI*; 
Literaturwissenschaft Heft 1 und 2 der philologischen Reihe der Prager Karlsuniversität*; 
Series Linguistica Universitatis Brunaensis. Band 19*; Series Scientiae Litterarum Universi-
tatis Brunaensis. Drei Hefte*. 

Band XI: Zur Geschichte der Namengebung in Bardejov (Bartfeld) I; Goethes Wirkung 
auf die ungarische Musikliteratur; Zu Schillers Bild bei den ungarischen Romantikern. 
(Korrespondenz zwischen Jözsef Bajza und Ferenc Toldy); ein unbekanntes Drama der na-
turalistischen Zeit. (Wilhelm von Polenz: Neuland); Zu einigen Tendenzen und Erschei-
nungen der Nachkriegslyrik in den deutschen Westzonen; Gestaltungsfragen in neueren 
Kinder- und Jugendbüchern der DDR; Sarah Kirsch: Hirtenlied. Versuch einer semanti-
schen Analyse; Die polnische Hochschulgermanistik einst und jetzt; Einige Fragen der 
sprachpraktischen Ausbildung von Deutschlehrerstudenten; Ober Band 11 der Geschichte 
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der deutschen Literatur. (Geschichte der Literatur der Deutschen Demokratischen Repu-

blik). 
Band XII: Zur Geschichte der Namengebung in Bardejov (Bartfeld) II; Zur Lautlehre der 

deutschen Lehnwörter im Ungarischen des 16. Jahrhunderts; Ausländische Studienreise 
von Istvän Hatvani, einem ungarischen Studenten im 18. Jahrhundert; Zur Fichte-Rezep-
tion der deutschen Frühromantik. Friedrich Schlegels Begriff der romantischen Ironie; Das 
österreichische Biedermeier; Hugo von Meltzl; Bertolt Brecht über den Genuß und das Ge-
nießen der „Künste in der Umwälzung"; Dürrenmatt in Ungarn; Germanistische Litera-
turwissenschaft in der Slowakei; Stücke deutschsprachiger Schriftsteller auf ungarischen 
Bühnen; Ohne Katharsis? über die Funktion der Kunst; Kindheitsmuster; Bücher zur 

übersetzungswissenschaft; Thomas Mann und Ungarn*; Lion Feuchtwanger. Versuch 
über Leben und Werk. (Reclam)*; A baranyai nemzetiseekröl. (Über die Nationalitäten in 

der Branau)*. 
Band XIII: Zehn Jahre Gemeinsame Kommission für Hochschulgermanistik zwischen 

der Ungarischen Volksrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik; Der Minia-
tor des ungarischen Anjou-Legendars; Zur Geschichte der Namengebung in Bardejov 
(Bartfeld) III. Beinamen und Familiennamen aus übernamen nach Herkunft und Wohn-
stätte (1418-1450); Der Anteil einzelner Landschaften Ungarns bei der Verbreitung der 
deutschen Elemente im Ungarischen des 16. Jahrhunderts; Die Entwicklung der sprachli-
chen Existenzformen: Umgangssprache und Mundart im Sprachgebrauch der DDR. Eine 
zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse neuer soziolinguistischer Forschungen; Die 
Stellung des morphologischen Prinzips im Rahmen der Prinzipien der Schreibung des Deut-
schen; Die Lehrbücher deutscher Verfasser in Debrecen während des 18. Jahrhunderts; Die 
erste Geschichte des ungarischen Theaters aus dem Jahre 1798; Lessings „Nathan" in der er-
sten Zeitschrift für Komparatistik; Die Anfänge der modernen ungarischen Kulturpolitik 
(1778-1779); Die Dialektik von nationalen Bestrebungen und internationalen Anregungen; 
Der junge Friedrich Engels und die Literatur; Die Vertonung von Lenau-Gedichten; Der 
Entwicklungsroman im 20. Jahrhundert; Thomas Manns Weg vom „Doktor Faustus" zum 
„Erwählten"; Zur Kunstgestalt eines Gedicht-Zyklus von Bertolt Brecht; Der Lyriker Karl 
Mickel; Skizze zu einer semantischen Analyse lyrischer Texte, veranschaulicht an Gedich-
ten von Sarah Kirsch; Zu einigen Problemen der Analyse von Gedichten; Zur Darstellung 
der Geschlechterbeziehungen in der DDR-Literatur der sechziger und siebziger Jahre; Zur 
Adaption weltliterarischer Stoffe in der Kinder- und Jugendliteratur der DDR; Ungarn-

deutsche Literatur heute. Ein erster Beitrag zur Positionsbestimmung; Franz Fühmanns 

Hinwendung zum Mythos; Johann Friedrich Löwen (1727-1771). Journalist und Mitstrei-
ter Lessings; Goethesche Gedichte in der Nachdichtung von Kazinczy; über den 7. Band 
der Deutschen Literatur in der DDR; Sprachgeister. Geistersprache. Bemerkungen zu 
Franz Fühmanns Buch „Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel". 

Obwohl die inhaltliche Darstellung von fünf Bänden fehlt, läßt sich zusammenfassend 
doch folgende kurze Charakteristik der „Arbeiten zur deutschen Philologie" (ung.: Nemet 

filölögiai tanulmänyok) an der Universität Debrezin erstellen: 1. Publikationsweise Buch-

druck oder Vervielfältigungsverfahren; 2. Umfang recht beträchtlich. Der XIII. Band um-

faßt 362 Seiten; 3. Die Mitarbeiter rekrutieren sich ungefähr je zur Hälfte aus Ungarn und 
aus der DDR. Nur drei Mitarbeiter absolvierten vor 1945 bzw. waren schon in den 1930er 
Jahren wissenschaftlich tätig: Ludwig Nömedi, Emmerich Lengyel und Karl Mollay. Lud-
wig Nemedis Dissertation „A nemets4 magyar szemmel" erschien deutsch unter dem Titel 
„Das Gesamtdeutschtum im ungarischen Blickfeld" als Band VI der Schriftenreihe der 
„Neuen Heimatblätter" bzw. ihrer Nachfolger der „Deutschen Forschungen in Ungarn". 
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Emmerich Lengyel schrieb seine Dissertation über die bereits eingegangene deutsche Sied-
lung Balmazujväros („Neustadt bei Debrezin"). Karl Mollay braucht an dieser Stelle nicht 
vorgestellt zu werden. Durch die verhältnismäßig große Zahl der DDR-Mitarbeiter ist die 
ideologische Ausrichtung der Universität Debrezin hinreichend demonstriert. (Mann, 
Brecht, Seghers, Becher usw.). 4. Einzelne Bände enthalten auch Buchbesprechungen. 

Wie weit der Einfluß der DDR reicht, geht aus den einzelnen Gruß- bzw. Vorworten, 
Einleitungen etc. hervor. So schreibt Dr. Paul Wandel, Präsident der Liga für Völker-
freundschaft der DDR, in der „Einleitung" zum IV. Band u. a. folgendes: „Die nachfol-
genden wissenschaftlichen Abhandlungen . . . sind der zwanzigjährigen Existenz der 
DDR gewidmet . . . Es ist ein Geschenk Ungarns an das befreundete Volk der DDR, das 
sich in seinem politischen und geistigen Leben von einer reaktionären Vergangenheit konse-
quent getrennt hat . . . Die Werke der in den folgenden Beiträgen behandelten Schriftsteller 
waren gegen eine solche verhängnisvolle Entwicklung Deutschlands gerichtet . . . Sie gin-
gen aus von den großen deutschen Humanisten der Vergangenheit . . . Wir danken den un-
garischen Freunden, daß sie diese Zusammenhänge in ihren Beiträgen so klar zum Ausdruck 
bringen". Die einleitenden Worte Dr. Wandels umfassen fast drei Seiten. 

Im Band XI zieht Ludwig Ne.medi eine „Zwischenbilanz" von zwei Druckseiten. Aus 
dieser sehr aufschlußreichen Zwischenbilanz möchte ich folgende Sätze zitieren: „1965 er-
schien der erste Band der Arbeiten zur deutschen Philologie. Wir setzten damit die Tradition 
von zwei Schriftenreihen unseres Lehrstuhles fort, die unter den Titeln Swemmel und Wer-
bel in der Zwischenkriegszeit erschienen. Swemmel und Werbel heißen die zwei Sänger an 
König Etzels Hofe im Nibelungenlied, die der König auf Bitten Kriemhilds mit einer Einla-
dung zu den Burgunden schickt. Sie erscheinen zwar als 'hunnische Sänger, waren aber si-
cherlich deutsche, die mit Kriemhild seinerzeit nach Etzelburg kamen. Der Nibelungenlied-
Forscher Richard Huß wählte ihre Namen mit vollem Recht zur Bezeichnung von Publika-
tionsreihen, die zu dem Forschungsgebiet deutsch-ungarischer Kulturbeziehungen beitra-
gen sollten". 

„Die neue Publikations(reihe) vereinigte von Anfang an Arbeiten von ungarischen Ger-
manisten, zum größeren Teil von Mitarbeitern des Lehrstuhles selbst und Aufsätze aus der 
Feder von Germanisten der Deutschen Demokratischen Republik. Daß unter den DDR-
Germanisten viele Rostocker sind, verdanken wir dem Freundschaftsvertrag zwischen den 
Universitäten Debrezin und Rostock". - „Wir hatten auch den Ehrgeiz, ein Bindeglied 
zwischen den Germanisten in den sozialistischen Ländern zu sein". - „Sprachwissenschaft 
und Literaturgeschichte bekamen jeweils ihren gebührenden Platz in den allerdings recht 
schmalen Bänden . . . Besonders viel ist bei uns über Thomas Mann erschienen und das hat 
einen triftigen Grund: Thomas Mann unterhielt mit Ungarn rege Beziehungen und hat bei 
uns einen ganz besonders breiten Leserkreis gefunden." - „Unsere bescheidenen Bestre-
bungen fanden Widerhall." - „Alles berechtigt uns zur Weiterpflege unserer Zielsetzungen, 
die sich als richtig erwiesen: Durch die Wissenschaft, wenn auch nur in bescheidenem Maße, 
zur Völkerfreundschaft und zum Frieden beizutragen". 

Der letzte 1979 erschienene Band der „Arbeiten zur deutschen Philologie" ist -wie wir 
das aus dem „Vorwort" Ludwig Imedis erfahren - dem 30. Geburtstag der DDR gewid-
met. „Bescheiden und ohne Pathetik möchte der Band als sichtbares Symbol gelten für die 
freundschaftliche Zusammenarbeit von Germanisten in der DDR und in der VR Ungarn". -
„Etwa dreißig deutsche und ungarische Germanisten zeigten sich bereit, an der guten Sache 
diesmal mitzuwirken." 

Abgesehen von der durch diesen Freundschaftsvertrag besonders bedingten Hinneigung 
bzw. Pflicht zur Pflege der sozialistischen und humanistischen Literatur, weisen die literar- 
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historischen Beiträge über das Deutschtum im altungarischen Raum nicht weniger als die 
darauf bezüglichen ungarischen hohes Niveau auf. Es ist schade, daß wir uns damit nicht nä-
her befassen können. 

In Fünfkirchen ist die Lage, wie schon angedeutet, völlig anders. Die Hochschule für Leh-
rerbildung erwies sich als Stelldichein für ungarndeutsche Volks- und Siedlungskunde, und 
zwar unter der Leitung von Karl Vargha. Wie für Debrezin, so möchte ich - aus räumlichen 
Gründen - auch für Fünfkirchen verfahren, d. h. nur inhaltlich-methodisch vorgehen. Dazu 
steht mir ein im Vervielfältigungsverfahren und in Foliogröße hergestelltes Verzeichnis zur 
Verfügung. Es trägt in deutscher Übersetzung folgenden Titel: Bibliographie der an der 
Fünfkirchner Hochschule für Professorenbildung 1950-1970 angenommenen Facharbeiten. 
Veröffentlichungen der Hochschule für Professorenbildung. Nr. 13. Fünfkirchen 1972. 278 
Seiten". Die Seiten 116-130 enthalten die Facharbeiten, die 1959-1970 am Deutschen Lehr-
stuhl für Deutsche Sprache eingereicht wurden. Das Verzeichnis sollte eigentlich ein Vor-
griff auf das 25jährige Jubiläum der Hochschule für Professorenbildung in Fünfkirchen 
sein, das 1973 gefeiert wurde. In das Verzeichnis wurden nur Facharbeiten mit der Note 
„ausgezeichnet" oder „gut" aufgenommen. Im Gegensatz zu Debrezin bringe ich die Titel 
der Facharbeiten nur gekürzt bzw. inhaltlich. 

1959 eingereichte Facharbeiten: Volksbräuche von Kakasd (Kockers); Beiträge zur Sied-
lungsgeschichte und Volkskunde von Virdomb (Wartum); Beiträge zur Siedlungsgeschich-
te und Volkskunde von Geresd (Gerisch); Kinderlieder, Kinderspiele und Auszählreime bei 
den Deutschen in Ungarn; Geschichte und Volksbräuche von Györköny (Jörking); Brauch-
tum im Jahreslauf von Somogydöröcske (Dörnberg); Ansiedlungsgeschichte und volks-
kundliche Beobachtungen von Paripis (Gutacker); Die deutschen Siedlungen des Talbo-
dens (Völgyseg). 

1960 eingereichte Facharbeiten: Siedlungsgeschichte und Familiengeschichte im Komitat 
Eisenburg; Volkstracht in Högyisz (Mercystetten); Geschichte und Siedlungsverhältnisse 
von Bind (Bandau); Handarbeit bei den Deutschen in Vaskut (Eisenbrunn); Ansiedlung 
und ethnographische Angaben der Tolnau; Beiträge zur Volkskunde der Deutschen in KI-
koskeresztur (Gerersdor f); Kurze Siedlungsgeschichte der deutschen Dörfer im Komitat 
Abauj-Borsöd-Zemplin; Die Deutschen von Dunaszekcsö (Retschingen); Volksspiele, Ge-
dichte und Märchen der Deutschen in der deutschen Ansiedlung der Nordküste des Platten-
sees; Liedgut der Deutschen in Majs (Maisch); Der Sonderwortschatz einiger Gewerbe der 
Deutschen im Gebiet des Schwabenberges. Die Fachsprache eines Spenglers in Budakeszi 
(Johannistal); Geschichte und Siedlungsverhältnisse in Mdrkö (Markau); Beiträge zur Sied-
lungsgeschichte und Volkskunde von Vällaj (Wahlein); Volkskundliche Beobachtungen in 
Hetvehely (Heppenfeld); Artikelkatalog des 1. Jahrgangs der „Fünfkirchner Zeitung" 
1870; Deutsche Sagen aus der Branau; Siedlungsgeschichte und volkskundliche Beobach-
tungen von Eisenbrunn (Vaskut) und Umgebung; Volkskundliche und historische Beob-
achtungen in der Gemeinde Mucsi (Mutsching); Beiträge zur Siedlungsgeschichte und 
Volkskunde von Miza (Masau); Der erzieherische Gehalt deutscher Sprichwörter. 

1961 eingereichte Facharbeiten: Geistige und volkskundliche Angaben aus Mucsi (Mut-
sching); Volkskundliche Beobachtungen in Bataszgle (Baderseck); Die Deutschen im Ko-
mitat Weißenburg; Siedlungsgeschichte und Volkskunde der Deutschen von Ncsvärad (Ei-
senberg); Siedlungsgeschichte und volkskundliche Beiträge von Baköca (madjarische Ge-
meinde) und Umgebung; Siedlungsgeschichte und volkskundliche Beiträge von Szdgy 
(Saad) und Umgebung; Angaben zur Geschichte der Deutschen in Eisenbrunn (Vasküt); 
Sprichwörter und Redewendungen von Feked (Schwarzfeld); Siedlungsgeschichte und 
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Volkskunde von Himeshäza (Nimmershausen); Siedlungsgeschichte und Volkskunde von 
Gara (Gartach). 

1962 eingereichte Facharbeiten: Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Wrnbicl (Wei-
mend); Siedlungsgeschichte und Volkskunde der deutschen Dörfer im Bezirk Eisenberg 
(Pecsvärad). 

1963 eingereichte Facharbeiten: Geschichte des Dorfes Nemesnädudvar (Rohrhof); Ge-
schichte des Dorfes Szigetcse (Inseltschipp); Siedlungsgeschichtliche und volkskundliche 
Angaben der deutschen Bergarbeiter von Nagymänyok (Großmangarth); Vergangenheit 
und Gegenwart der Tonindustrie in der nordwestlichen Branau; Das Volksmärchen in N6.-
metpalkonya (Deutschpölking); Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Dunaszentmik-
lös (St. Nikolaus a.D.); Siedlungsgeschichte von Kislöd (Kleinlud); Geschichte des ungar-
ländischen Deutschtums von der Räterepublik bis zur Befreiung (1919-1945); Siedlungsge-
schichte von Ujsöz: (Neuschorfeld); Geschichte von Kötcse (Kötsching); Siedlungsgeschich-
te und Volkskunde von Gyöd (Jood); Siedlungsgeschichte von Brennberg; Die Töpferkunst 
von Öbanya (Altglashütten); Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Szigetszentmärton 
(Insel St. Martin). 

1964 eingereichte Facharbeiten: Aus dem Leben eines Steinmetzen in Süttö (Schütting); 
Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Bikal (Wickel); Monographie von Ceglgclbercel 
(Bertelsberg); Die deutschen Siedlungen des Komitates Bekesch: Gyula (fulau) und Elek 
(Renndorf); Angaben zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde aus zwei deutschen Dörfern 
des Schildgebirges; Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Mezöbergny (Maisbrünn); Sa-
gen aus dem Tolnauer Komitat; Inhaltlicher Überblick über die „politische Rundschau" der 
„Fünfkirchner Zeitung" 1870; Volksbräuche in Szär (Saar); Siedlungsgeschichte und 
Volkskunde von Hajös (Hexers); Volksballaden aus dem Buchenwald; Monographie der 
ehemaligen deutschen Siedlung Sankt Peter; Geschichte und Siedlungsgeschichte von Mör 
(Moor). 

1965 eingereichte Facharbeiten: Geschichte und volkskundliche Beobachtungen von Ba-
barc (Bawarz); „Das Leben der Günser Zeitung"; Geschichte der deutschen Siedlungen in 
der äußeren Schomodei; Die im „Bezirk" Branau herausgegebenen deutschsprachigen 
Presseerzeugnisse; Die Lautlehre der deutschen Mundart von Dunaszekcsö (Retschingen); 
A baranyai nemet ujsägok es ujsägirök ismertetese. (Beurteilung der deutschen Zeitungen 
und Journalisten in der Branau); Geschichte und Volkskunde von Urkut (Urbrunn); Sied-
lungsgeschichte und Volkskunde von Märiahalom (Kirwall); Weinbau in Moor; Auswande-
rung der Deutschen aus der Branau 1900-1914; Siedlungsgeschichte und Volkskunde von 
Nyergesujfalu (Sattelneudorf); Das Blasorchester Mauterer von Pilisvörösvär (Rothen-
burg); Siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Angaben von Somberek (Schomberg). 

1966 eingereichte Facharbeiten: Lebenslauf und Werke der Schriftstellerin der Schwäbi-
schen Türkei: Ella Triebnigg-Pirkhert; Geographische Namen von Palotabozsok (Pfalz-
born); Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Cikö (Zickau); Leben und Werk von Ste-
fan Kerner; Daten zur Geschichte und Volkskunde von Räbafüzes (Raabfidisch); Leben 
und Schaffen Adolf Roders. 

1967 eingereichte Facharbeiten: Siedlungsgeschichte des Deutschtums von Sexard; Sied-
lungsgeschichte des Deutschtums von Ngmetlad (Deutschlaad); Siedlungsgeschichte und 
Volkskunde von Vaskeresztes (Eisenburg-Großdorf); Zeitungen und Zeitschriften im Ko-
mitat Eisenburg; Siedlungsgeschichte des Deutschtums in Frankenstadt (Baja); Lebenslauf 
und Tätigkeit des Mutschinger Volksschullehrers Johann Eberhardt; Lebenslauf und Tätig-
keit von Armin Lamberger. 
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1968 eingereichte Facharbeiten: Die „Fünfkirchner Zeitung" im Dienste des Deutsch-
tums in Südungarn und Transdanubien; Das Deutschtum in Egeräg (Egrad); Siedlungsge-
schichtliche und volkskundliche Daten des Ortsverzeichnisses von Friedrich Pesty über die 
Deutschen im Komitat Branau; Volkskundliche Beobachtungen in Nftnetmärok (Deutsch-
mark); Deutsche Volkslieder aus Liptöd (Lichthof); Haus und Hof der deutschen Siedlun-
gen in der Umgebung Ofenpests ; Vergangenheit und Gegenwart der Deutschen in Szalat-
nak (Sallach); Leben und Tätigkeit von Michael Mosonyi-Brand; Ernährung und Speisen in 
Nimetkft (Kremling); Zur Monographie von Mägöcs (Markhof); Geschichte der ungarlän-
dischen deutschen Zeitung „Das Vaterland" (19. Jahrhundert); Zur Volkskunde der Deut-
schen im Komitat Branau; Siedlungsgeschichte der Deutschen in der Umgebung von Fran-
kenstadt (Baja); Der traditionelle Weinbau in Odenburg. 

1969 eingereichte Facharbeiten: Die siedlungsgeschichtlichen, ortsgeschichtlichen und 
kulturgeschichtlichen Angaben des „Sonntagsblattes" 1921-1924; Siedlungsgeschichte und 
Volkskunde von Hercegtöttös (Herzogstiedisch); Geschichte und Volkskunde von Duna-
bogdäny (Bugdam a.D.); Deutsche Volkssagen aus dem Buchenwald; Leben und Schaffen 
von Wilhelm Knabel; Beiträge zur Geschichte der deutschsprachigen Zeitung „Landpost"; 
Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Ajkarendek (Eikaureindel); Die deutschen Sied-
lungen im Komitat N6gräd (Neurad). 

1970 eingereichte Facharbeiten: Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Etyek (Edeck); 
Deutsche Märchen und Sagen aus dem Buchenwald; Falkenstein (Solymdr) und seine Ein-
wohner; Die Kalender für die deutsche Nationalität in Ungarn nach der Befreiung; Flurna-
men aus dem Tolnauer Komitat; Madjarisierte deutsche Siedlungen in der äußeren Schomo-
dei bis 1900; Facharbeiten des Deutschen Instituts der Universität Debrezin 1960-1970; Die 
Deutschen im Komitat Weißenburg. 

1971 eingereichte Facharbeiten: Volkskundliche Beobachtungen in Großnahring (Nagy-
nyirid); Angaben zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Grubendorf (Csolnok); 
Buchdruckereien in Odenburg und die in der Stadt herausgegebenen Presseerzeugnisse; 
Angaben zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Bär (Baar); Vergangenheit und Ge-
genwart des Deutschunterrichts im Kreis Bonnhard (Bonyhäd). 

1972 eingereichte Facharbeiten: Angaben zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde von 
Kisdorog (Kleindorog); Angaben zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Szulok 
(Solck); Angaben zur Siedlungsgeschichte von Nagymaros (Großmarosch-Neustadt a.D.); 
Die Lage der deutschen Nationalität im Komitat Batsch-Kleinkumanien im Spiegel der un-
garischen Presse; Angaben zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Taksony (Tax); 
Siedlungsgeschichte und volkskundliche Beobachtungen von Pula (Pulau); Angaben zur 
Ortsgeschichte von Bäcsalrnäs (Heimerskirchen). 

1973 eingereichte Facharbeiten: Angaben zur Siedlungsgeschichte von Isztim& (Stim-
mersdorf); Angaben zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Pusztaszemes (Semisch); 
Angaben zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Gyönk (fing); Ansiedlung der Deut-
schen in der Tolnau nach der Türkenherrschaft; Vorgeschichte und Siedlungsgeschichte von 
Agostydn (Augustin), Szomor (Sonndorf )) und Virtestolna (Tolnau im Schildgebirge); 
Deutsche Volkskeramik im Buchenwald; Beiträge zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde 
von Bikäcs (Biewald); Angaben zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Majs 
(Maisch). 

1974 eingereichte Facharbeiten: Angaben zur Geschichte des Deutschtums im Buchen-
wald von der Ansiedlung bis 1920; Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Mörägy 

1) Liegt im Ofner Bergland (Red.). 
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(Moorgart); über die Nationalitätensiedlung Katymär (Schanzmark); Siedlungsgeschichte 
und Volkskunde von Versend (Wörschendorf); Ein handgeschriebenes deutsches Lieder-
buch von Hidas (Brückenau); Deutsche Kinderspiele in Ungarn; Der Volksliederschatz der 
Deutschen von Himeshäza (Nimmershausen). 

1975 eingereichte Facharbeiten: Kurze Beschreibung von KöbMny (Köbling) und Hegy-
hcitmar6c (Markort); Die deutsche Nationalität in der Schomodei im Spiegel der Zeitung 
„Somogy" 1866-1945; Die kulturelle Lage der Deutschen in Elek (Renndorf); Die Mundart 
von Babarc (Bawarz); Siedlungsgeschichte und Volkskunde von Görcsönydoboka (Get-
schingen-Tubaken); Siedlungsgeschichte von Bakonyszentivdn (St. Iwan im Buchenwald), 
Fenyöfö (Fichtenhöh), Ganna (Gannau), Hidegkut (Kaltenbrunn) und Lökut (Roßbrunn). 

1976 eingereichte Facharbeiten: Siedlungsgeschichte von Lovciszheti.ny (Großhettingen); 
Geschichte der Familie Werner; Sitten und Gebräuche bei den Deutschen in Vaskut (Eisen-
brunn); Mundarttexte von Szigetujfalu (Inselneudorf); Das deutsche Volkslied im Komitat 
Eisenburg; Mundart, Wortschatz und Grammatik der Deutschen von Deutschmark in der 
Branau; Deutsche Volkstraditionen in Wrtesacsa (Atschau im Schildgebirge); Angaben zur 
Siedlungsgeschichte von Piliscsaba (Staaben); Wortbildung der Mundart von Szederkiny 
(Surgetting); Angaben zur Siedlungsgeschichte von Mecseknädasd (Rohrbach); Die Volks-
tracht von Palotabozsök (Pfalzborn); Beschäftigungen der Deutschen von Bäcsalmäs (Hei-
merskirchen); Zur Geschichte der Deutschen in Gara (Gartach); Aus der Vergangenheit der 
Deutschen in St. Gotthard; Zur Ethnographie von Länycsök (Landschuck). 

1977 eingereichte Facharbeiten: Die wichtigsten Ereignisse des Zweiten Weltkrieges im 
Spiegel der „Odenburger Zeitung"; Honigbearbeitung und Wachsguß in einer Werkstatt 
von Deutschbol in der Branau; Siedlungsgeschichte von Görcsönydoboka (Getschingen-Tu-
baken); Siedlungsgeschichte von Saar im Schildgebirge bis zum Ende des 18. Jahrhunderts; 
Siedlungsgeschichte von Lengyel (Lendl); Siedlungsgeschichte der Stadt Gyula (Julau); Die 
deutschen Ansiedlungen im 18. Jahrhundert; Siedlungsgeschichte von Szepetnek (Seipert-
negg); Deutsche Kinderspiele im Komitat Eisenburg; Siedlungsgeschichte und Volkskunde 
von Kiskassa (Kleinkaschau); Siedlungsgeschichte von Pilisvörösvär (Rothenburg); Wort-
schatz und Grammatik von Nagymänyok (Großmangarth); Handschriftliche und gedruck-
te Liederbücher der Deutschen auf der Csepelinsel (Eugeninsel); Auswanderung der Deut-
schen aus der Branau 1867-1914. 

1978 eingereichte Facharbeiten: Untersuchungen zur Sprachkompetenz. Ein Beitrag zur 
lexikalischen und grammatischen Untersuchung gesprochener und geschriebener Textet); 
Die Konjunktionen in der Mundart von Rothenburg im Ofner Bergland; Siedlungsge-
schichte und Volkskunde von Szajk (Seik); Volkslieder von Szajk (Seile); Zur Syntax der 
Mundart von Hercegszabar (Herzogssabern); Untersuchungen zur Sprachbeherrschung in 
zwei Grundschulklassen von Györköny (Jörking); Die Volkstracht von Rothenburg im Of-
ner Bergland; Die Siedlungstätigkeit der Familie Festetics; Die Deutschen von Szalatnak 
(Sallach); Die Kochkunst der Ungarndeutschen. 

1979 eingereichte Facharbeiten: Siedlungsgeschichte von Herend (Herendau); Die Deut-
schen von Jänossomorja (St. Johann); Untersuchungen zur gesprochenen Sprache auf 
Grund von Nacherzählungen; Die Deutschen von Tarjdn (Torjing); Deutsche Volkslieder 
aus Mecseknädasd (Rohrbach); Deutsche Volkslieder aus Wandorf bei Odenburg; Bil-
dungsformen der Deutschen von Kakasd (Kockers); Die Familie Mayer; Familiensoziologi-
sche Untersuchungen; Zur Satzlehre der Mundart von Pernau (Ostburgenland); Werbung 
und Hochzeit in Felsögalla (Obergalla). 

2) Genau denselben Titel behandelten zwei Damen bzw. Kandidatinnen. 
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Karl Vargha hat sich auch als deutscher Lehrbuchverfasser verdient gemacht. Als Lehr-
stuhlleiter hat er die Ausbildung der Lehramtskandidaten für die höheren Schulen wesent-
lich beeinflußt. Als Volkskundler erforschte er die Sagen und Märchen des Branauer 

Deutschtums, und zwar besonders der Bergleute in der Fünfkirchner Umgebung und gab sie 
unter dem Titel: ›Der schlaue Bergmannsknappe,, heraus. 

Mit Josef Tirnär (alias Tingnis aus Obergalla, einem Mitschüler des Vfs. am Totiser Piari-
stengymnasium) gab Karl Vargha eine zweibändige Deutsche Sprachlehre in ungarischer 
Sprache heraus. 

Das Spektrum des behandelten Stoffes ist nicht allzu groß. Im großen und ganzen drehen 
sich die Facharbeiten um Siedlungsgeschichte und Volkskunde, wohl aus dem einfachen 
Grunde, weil beide Themen am naheliegendsten bzw. quellenmäßig am leichtesten zu erfas-
sen waren. Es ist nämlich anzunehmen, daß jene Kandidaten, die dieses Thema wählten, 
auch aus den selben Ortschaften stammten. Alle anderen kamen vermutlich aus städtischen 
Siedlungen und griffen keine ortsgebundenen Themen auf. 

Unter diesem Gesichtspunkt sind folgende behandelte Themen beachtenswert: 1. Presse-
geschichten. (Fünfkirchner Zeitung. Landpost. Sonntagsblatt. Günser Zeitung. Zeitungen 
und Zeitschriften im Komitat Eisenburg. Das Vaterland. Kalenderliteratur). 2. Lebensläufe 
berühmter bzw. hervorragender Männer. Für den Außenstehenden besagen die bloßen Na-
men wenig bzw. nichts. Darum wäre es wünschenswert gewesen, auch den Beruf etc. anzu-
geben. 3. Sprachgeschichtliche und sprachpsychologische Untersuchungen. 4. Soziologi-
sche Arbeiten. 5. Einige Themen waren gewiß überzogen bzw. überdimensioniert, wie etwa 
die Geschichte der Deutschen bzw. Ansiedlung im 18. Jahrhundert. 6. Größere Beachtung 
verdienen räumlich umgrenzte Arbeiten wie z. B. die Branau im Ortsnamenverzeichnis 
Friedrich Pestys oder kleinere Abschnitte der Geschichte. 

Die Universität Segedin veröffentlicht ihre germanistischen Arbeiten unter dem Titel: 
„Sectio Scientiarum Philologiae Germanicae", von der mir aber nur die ersten zwei Num-
mern bekannt sind, nämlich Nr. 1: 1\1- met irodalom. Deutsche Literatur. Segedin 1961. 29 
Seiten. Hg. von Elöd Haläsz, und Nr. 2: Ntnet nyelv es irodalom. Deutsche Sprache und 
Literatur.' Segedin 1964. 48 Seiten. Hg. von Elöd Haläsz bzw. von der Philosophischen Fa-
kultät der Universität Segedin. Nur das Titelblatt ist zweisprachig. Die Aufsätze sind in 
deutscher Sprache geschrieben. Es sind also im Gegensatz zur Debreziner Reihe schmächti-
ge Hefte bzw. Broschüren., 

Das 1. Heft behandelt den bundesdeutschen Dichter Rudolf Braunburg, die Briefe Adal-
bert Stifters an Frau Franz Pulszky, geb. Theresia Walter, und das epische Stück „Mutter 
Courage und ihre Kinder" von Bertolt Brecht. Im 2. Heft werden folgende Themen unter-
sucht: Ist das Prädikatsnomen es ein Personalpronomen? Die Stellung des Reflexivprono-
mens in den deutschen Sätzen; Bertolt Brechts Werke auf ungarischen Bühnen bis 1945; die 
zwei letzten Beiträge behandeln englische Themen. 

Das ruhmreiche Kapitel der Germanistik in Segedin sind die Deutsch-Ungarischen und 

die Ungarisch-Deutschen Wörterbücher des Ordinarius Elöd Haläsz, und zwar in großer 
Folioausgabe und in Taschenbuch-Ausgabe, herausgegeben von der Ungarischen Akade-
mie 1952. Seitdem haben beide Ausgaben vielleicht schon ein halbes Dutzend Auflagen er-
lebt. In der Folge sind auch mehrere ungarisch-deutsche Fachwörterbücher erschienen. Ha-
läsz ist nämlich „Leitender Lehrstuhlinhaber für Germanistik und Anglistik." 

An der Lorand-Eötvös-Universität in Ofenpest wird die Germanistik von zwei hervorra-
genden Germanisten, von Kiri Mollay und Claus Jürgen Hutterer, vertreten. Mollay gehört 
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nominell noch der alten, im wesentlichen von seinem Lehrer, Elmar von Schwartz,begrün-
deten und geprägten Schule an; Hutterer ist schwer einzureihen. Er gehört eigentlich keiner 
Schule an. Er schuf sich selbst seine Methodik und seine Disziplinen. Daß er seine Disserta-
tion bei dem russischen Germanisten Viktor Schirmunski in Moskau (1958) russisch 
schrieb, ist mehr eine Tücke des Schicksals als ein Hinweis darauf, wie sich seine künftige 
wissenschaftliche Laufbahn entwickeln würde. Immerhin deutet die Dissertation in Heft-
umfang (!) über das Südwestliche Ungarische Mittelgebirge als deutsche Sprachlandschaft 
bereits an, daß ihr Verfasser einen großen Teil seiner Forschungen dieser Sprachlandschaft 
widmen werde. 

Mollay blieb seinem Forschungsgebiet treu, nämlich dem Mittelhochdeutschen im ungar-
ländischen Raum, das man geographisch mit den Polen ödenburg und Ofen abstecken 
könnte. Ein ungarländisches mittelhochdeutsches Wörterbuch soll sein Lebenswerk wer-
den. Darum befaßte er sich wiederholt mit dem Ofner Stadtrecht und mit den Erinnerungen 
der Helene Kottaner. Die erste kritische Ausgabe des Ofner Stadtrechts stammt von ihm, 
herausgegeben von der Ungarischen Akademie; die Erinnerungen der Kottanerin sind in 
Wien erschienen. Eine mittelhochdeutsche Handschrift veröffentlichte er auch in Halle. 
Auf dem II. Internationalen Dialektkongreß in Marburg (1965) sprach er über „Das Wör-
terbuch des Frühneuhochdeutschen in Ungarn". Nachdem er in der Gefangenschaft no-
lens-volens russisch gelernt hatte, wandte er sich seit 1950 auch Sprachproblemen, Wortge-
schichten etc. zu. Außerdem verfaßte er deutsche Sprachbücher und Kompendien für das 
Studium der Germanistik. Nach seiner kurz bevorstehenden Pensionierung will er sich u. a. 
einer großen Geschichte der Germanistik in Ungarn bzw. genauer: Der Geschichte der ger-
manistischen Fakultät seiner Universität widmen. Es ist in diesem Zusammenhang nicht 
uninteressant darauf hinzuweisen, daß Germanistik nach der theologischen Fakultät die äl-
teste Fakultät der früheren Peter-Päzmäny - und ihrer Nachfolgerin, der Lorand-Eötvös-
Universität ist. 

Als Hutterer vierzigjährig an dieser Universität zum Ordinarius ernannt wurde, hatte er 
bereits ein reiches Arbeitsfeld hinter sich. Zunächst interessierten ihn die Sprachprobleme 
seiner engeren Heimat, des Südwestlichen Ungarischen Mittelgebirges. Seine Dissertation 
erschien 1960 in „Magyar Nyelv" (Madjarische Sprache) auch ungarisch. Sprachgeschicht-
liche Themen seines speziellen Forschungsgebietes, des Südwestlichen Ungarischen Mittel-
gebirges behandelte er 1961 in zwei Aufsätzen: Hochsprache und Mundart in Gebieten mit 
fremdsprachigen Bevölkerungsteilen. (Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen 
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-Historische Klasse. Band 105. Heft 
5); Zur Sprachgeographie der deutschen Mundarten in Mittelungarn. (Beiträge zur Ge-
schichte der deutschen Sprache und Literatur. Halle-Saale). In seinen Untersuchungen kam 
Hutterer u. a. zu dem Ergebnis, daß zwischen den einzelnen Sprachlandschaften weitge-
hend ein Ausgleich stattgefunden hat. 

In seiner bisherigen Tätigkeit ist Prof. Dr. Hutterer mit zwei grundlegenden Werken her-
vorgetreten. In den „Mitteldeutschen Studien" der Historischen Kommission bei der Säch-
sischen Akademie erschien 1963 „Das Ungarische Mittelgebirge als Sprachraum". Mit dem 
Untertitel: „Historische Lautgeographie der deutschen Mundarten in Mittelungarn". Halle 
(Saale). 531 Seiten Gr. 8°. Bei der Fertigstellung dieses Werkes war sein Adjunktus bzw. Ad-
latus, Julius Gottfried Schweighoffer, ein Volksforscher aus dem Buchenwald, behilflich. 
Ein ebenso umfangreiches und grundlegendes Werk, mit dem Hutterer in die internationale 
Germanistik eingestiegen ist und sich als namhafter Germanist profiliert hat, ist sein enzy-
klopädischer Überblick über „Die germanischen Sprachen. Ihre Geschichte in Grundzü- 
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gen", herausgegeben 1975 von der Ungarischen Akademie. 543 Seiten, Gr. 8°. Es kann 
schlechthin als Handbuch oder Nachschlagewerk für Studenten der Germanistik bezeichnet 
werden und füllt — wie es scheint — auf diesem Gebiet eine spürbare Lücke aus. Zeichnungen, 
Abbildungen etc. über altgermanische Kultur tragen viel zur Wertschätzung dieses Werkes 
bei. Seit etwa zehn Jahren ist Prof. Dr. Hutterer Ordinarius an der Grazer Universität. 

Sozusagen im Schatten Mollays und Hutterers wuchs eine neue Hoffnung der ungarländi-
schen Germanistik, Karl Manherz heran. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um in ihre 
Fußstapfen zu treten. Er ist Dozent für deutsche Sprachgeschichte an der Eötvös-Lorand-
Universität und wird allem Anschein nach der Nachfolger Hutterers ebenda. Seine Disser-
tation schrieb er 1968 über die deutschen Mundarten des Pilsgebirges, d. h. über seine enge-
re Heimat. Bald aber verschob er seine Forschungen sowohl geographisch als thematisch auf 
neue Gebiete, auf Westungarn und speziell auf den Heideboden. Durch seine soziologi-
schen Aufsätze in der Sprach- und Volkskundeforschung eröffnete er der ungarländischen 
Germanistik neue Perspektiven, d. h. man könnte auch sagen: Er wies ihr neue Wege. Denn 
Manherz war Sprachforscher und Volkskundler zugleich. 

Ohne auf genaue Angaben des Erscheinungsortes und des Erscheinungsjahres eingehen 
zu wollen, möchte ich aus seinem Arbeitsgebiet folgende behandelte Themen herausgreifen: 
Beiträge zur Fischerei am Neusiedlersee und auf dem Heideboden; Kerzengießen auf dem 
Heideboden; Sprachgeographische und sprachsoziologische Stratifikation der deutschen 
Dialekte in der Wieselburger Ebene; Die gesellschaftliche Schichtung der deutschen Dialek-
te in Westungarn; Die Terminologie der Flachsverarbeitung in den deutschen Mundarten 
Westungarns. Sein bisheriges Hauptwerk lautet: „Sprachgeographie und Sprachsoziologie 
der deutschen Mundarten in Westungarn". Mit 90 sprachgeographischen Karten und drei 
Abbildungen. Herausgegeben 1977 von der Ungarischen Akademie. 282 Seiten. Gr. 8°. 
Entscheidend in diesem Buch ist die soziale Komponente, das Verhältnis der Stadtmundar-
ten zu den Mundarten auf dem Lande und die soziale Stellung der Mundartsprecher. 

Nach dem Weggang Hutterers und nach der vorauszusehenden Pensionierung Mollays 
ist Manherz schon heute der ruhende Pol der ungarländischen Germanistik. Außer den ein-
gangs schon mitgeteilten, im Druck erschienenen „Budapester Beiträgen zur Germanistik" 
sind unter seiner Hand bereits eine ganze Reihe von Facharbeiten erschienen, aber diese 
meine Liste ist sehr mangelhaft, so daß ich mich nur auf einige Themen, ohne Jahreszahl, be-
schränken möchte. Dabei möchte ich selbstverständlich nur Facharbeiten mit ungarlän-
disch-deutschem Stoff zitieren. 

Einige Kapitel aus der Satzlehre des Ofner Stadtrechts; Vergleich der Odenburger Kanz-
leisprache und der Umgangssprache des 15. Jahrhunderts; Volkskunde und Wortschatz der 
Volksnahrung in Unterzemming; Zusammenfassung der ungarländischen Geschichte der 
germanischen Stämme auf Grund der deutschen Fachliteratur; Wortschatz des Weinbaus in 
Schambeck; Lautlehre der Fuldaer Siedlung Mutsching; Der Wortschatz des Weinbaus in 
Pusztavim (handschriftliche Diss.); ein deutsches Sprachbuch aus Eisenberg (Ncsvärad); 
Zur synchronischen Beschreibung einer schwäbischen Mundart in Ungarn; Wortschatz der 
Fachsprachen in der Mundart von Etyek (Edeck); Lautlehre der Odenburger Kanzleispra-
che im 16. Jahrhundert; Der Wortschatz des Ofner Stadtrechts; (Handschriftliche Diss.); 
Volksnahrung in Deutschbol; Stilistische Probleme eines Raaber Liederbuches; Fachwort-
schatz der Bergmannssprache von St. Ivan im Ofner Bergland; Zur Geschichte der Norm 
der deutschen Schriftsprache im 16.-17. Jahrhundert in Ungarn; (Handschriftliche Diss.); 
Lautlehre der Mundart von Gyöd Uood); Sprache und Gesellschaft eines Bergwerkdorfes ; 
Deutsche und ungarische Bergnamen in Ofen nach den Türkenkriegen; Die Erforschung 
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der deutschen Ortsnamen in Westungarn; Die deutsche Mundart von Gyönk (Ding); Ver-
gleichende Analyse der ui-Mundarten im Schildgebirge; Zur Morphologie und Funktion 
der modalen Hilfsverben in einer deutschen Mundart der Schwäbischen Türkei; Odenbur-
ger Personennamen im Mittelalter; Westufigarische Volksschauspiele; Die Odenburger 
frühneuhochdeutsche Kanzleisprache 1463-1465; Fachwörter der Tierzucht in Weindorf; 
Die deutsche Mundart von Cegl&lbercel (Bertelsberg) u. Ujhartyän (Neuharting); Mundart 
und Volkskunde von Szulok (Solde); Satzlehre und Formenlehre der frühneuhochdeutschen 
Denkmäler der Odenburger Kanzlei; Die Mundart von Gant; Fragen der Zweisprachigkeit 
in der deutschen Mundart von Leänyvär (Mädchenburg); Die Schriftsprache in Altofen im 
19. Jahrhundert; Die Wortfolge im Ofner Stadtrecht. 

Außerhalb der institutionell betriebenen Sprach- und Volksforschung ist Paul Schwalm 
in Frankenstadt (Baja) ein bedeutender Volksvertreter der heutigen ungarländischen Ger-
manistik. Er verfaßte die Grammatik von Eisenbrunn (Vaskut), die erste vollständige einer 
donauschwäbischen Gemeinde überhaupt. Außerdem betreibt er eingehende volkskundli-
che Geländeforschung. 

Da die ungarländische Germanistik über kein eigenes wissenschaftliches Organ verfügt, 
mußte sie dazu übergehen, ihre Forschungsergebnisse in Jahrbüchern herauszubringen. 
Der 1. Band erschien 1975, der z. Band 1979, beide in gefälliger pomphafter Aufmachung 
unter dem Titel: „Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 1975" bzw. 1979. Der 1. 
Band mit 260, der 2. mit 230 Seiten, mit Glanzumschlag und auf Glanzpapier. Die Redak-
teure waren Ivan Balassa, Claus Klotz und Karl Manherz; im 2. Band nur mehr die beiden 
letzteren bzw. Ivan Balassa zeichnete als Chefredakteur. Die Seele des ganzen Unterneh-
mens aber ist Karl Manherz. Beide Bände haben in volkskundlichen Kreisen Deutschlands 
und Osterreichs ein außerordentlich günstiges Echo gefunden und das mit vollem Recht. 
Die einzelnen Aufsätze weisen sowohl methodisch als auch inhaltlich ein hohes Niveau auf 
und sind überdies reich bebildert, illustriert bzw. mit Zeichnungen etc. versehen. 

Im Inhalt überwiegen selbstverständlich volkskundliche Beiträge, während die Geistes-
wissenschaften sozusagen nur von Karl Mollay vertreten werden. Diese Hinwendung zur 
Volkskunde ist ein wesentliches Merkmal der „Ofenpester Schule" im Gegensatz zur Ger-
manistik an den Universitäten in Fünfkirchen, Debrezin und Segedin. Der Ordinarius bzw. 
„Lehrstuhlleiter" für deutsche Literatur an der Eötvös-Lorand-Universität, Anton Madl, 
hatte sich vor allem als Thomas-Mann-Forscher, als Lenau-Kenner und Interpret der politi-
schen Literatur der Vormärz-Zeit (1825-1848) einen Namen gemacht. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die ungarländische Germanistik trotz verän-
derter politischer Lage und trotz Behandlung ideologisch bedingter Themen ihre Verbin-
dung mit der Geschichte des ungarländischen Deutschtums im altungarischen Raum über-
haupt nicht verloren hat. 

.Durch den Ende 1981 erschienenen 3. Band der „Beiträge zur Volkskunde der Ungarn-
deutschen" im Umfang von 303 Seiten auf Glanzdruck, d. h. in derselben pompösen Auf-
machung wie die ersten Bände, hat die ungarländische Germanistik bzw. Volkskunde ihren 
guten Ruf neuerlich unter Beweis gestellt. Die drei Bände sollten gelegentlich zusammen-
fassend besprochen werden. 
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Volkstum als Leidenschaft des Geistes 
Zur Verleihung des Donauschwäbischen Kulturpreises an Anton Tafferner 

Von Adam Schlitt 

Überschaut man auch nur das literarische Werk von Anton Tafferner, überrascht schon 
die Fülle des Schaffens eines einzelnen Forschers aus dem Deutschtum Ungarns1). Sieht man 
dahinter auch den Werdegang sowie das Alltags- und Berufsleben, so steht man vor dem 
schier Unwahrscheinlichen. Wer dazu noch von dem unbändigen Willen und der Begeiste-
rung einen Begriff bekommt, mit denen Anton Tafferner seine exakten Forschungen von je-
her betrieben hat, der wird mit Genugtuung auch diese Eigenschaften als Wesenszüge des 
Deutschtums im altungarischen Raume, eben auch des Donauschwabentums, bestätigt fin-
den: Volkstum als Leidenschaft des Geistes2). 

An der Verleihungsfeier in Sindelfingen am 27. Juni 1981 führte die Laudatio einleitend 
aus: »Mit der Verleihung des Donauschwäbischen Kulturpreises des Landes Baden-Würt-
temberg an Dr. Anton Tafferner wird der bedeutendste Erforscher des Donauschwaben-
tums geehrt. Er ist eine Säule donauschwäbischer Forschungs- und Kulturarbeit. Seine 
zahlreichen Aufsätze umfassen die Gebiete der Sprach-, Volks- und Namenskunde, der äl-
teren Geschichte, der donauschwäbischen Siedlungs- und Kulturgeschichte, die Probleme 
der Nationalitätenfrage und der Zeitgeschichte. Er schrieb gründliche Biographien bedeu-
tender Gestalten der Donauschwaben und zahlreiche Buchbesprechungen. Sein Buch 

»Donauschwäbische Wissenschaft» ist die geistige Bestandsaufnahme und eine Standortsbe-
stimmung der Donauschwaben von den Anfängen bis zur Gegenwart. Es erschien 1974 in 
München. In demselben Jahr erschien in Wien, in der Reihe der Eckartschriften sein zusam-
menfassendes Werk über die Donauschwaben, desgleichen auch der erste Band seines 
Hauptwerkes mit dem Titel »Quellenbuch zur donauschwäbischen Geschichte«. Bis heute 
sind davon vier dicke Bände erschienen. Johann Weidlein nannte Tafferners Quellenbuch 
mit Recht das hervorragendste Werk der Siedlungsgeschichte der Donauschwaben und 
nannte den Verfasser den bedeutendsten Historiker unserer Gruppe.,. 

Unermüdlich ist er auch für seine Landsmannschaft sowie das Donauschwabentum, be-
sonders in der ADL, Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer, deren Mitvorsitzen-
der er von jeher gewesen ist. Man kann nicht umhin, von einem vollen Lebenseinsatz und 
einem großen Erfolg zu sprechen. Und dies von einem Ungarndeutschen, mit dem Blick 
von Ofenpest/Budapest aus in einer solch durchdringenden Weise, fast als hätte es die tragi-
sche Zerstückelung Altungarns und seines Deutschtums nie gegeben. Ein rechter Volks-
tumskämpfer nicht nur als Wissenschaftler allgemein, sondern als mutiger Anreger, ja, Wis-
senschaftspolitiker. 

Anton Tafferner wurde am 22. Oktober 1910 in Boglar im Schildgebirge aus einer kinder-
reichen Familie geboren. Sein Vater, Dorfschmied und Kleinhäusler, fiel bereits 1915 im 
Krieg und hinterließ die Familie in Armut. Die Volksschule besuchte der kleine Anton zum 
Teil in Promontor/Budafok bei seiner Tante, wo er auch in die Bürgerschule eintrat. Auf 
Drängen seiner Verwandten wechselte der gute Schüler auf das Gymnasium in Totis und 

') Sein Werkverzeichnis wurde veröffentlicht in ARCHIV der SUEVIA PANNONICA, Folge 9/1978-79. Es enthält 

heute an die 600 Positionen. 
2) Würdigungen zu seinem 70. Geburtstag von Josef Senz in Der Donauschwabe, 19. Okt. 1980, und vom Vf. in Unsere 

Post, 2. Nov. 1980. 
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kam auf die Oberstufe nach Kecskemei, wo er auch 1932 maturierte. Er begann das Studium 
der Philosophie und Theologie, bezog auch auf Anraten Jakob Bleyers 1933/34 die Univer-
sität Freiburg im Breisgau. »Ein Weiterstudium in dieser Richtung war wegen der chauvini-
stischen Einstellung der ungarischen katholischen Kirche zwecklos«, so der Jubilar. Er stu-
dierte in Budapest Latein und Deutsch und wurde Lehrer für höhere Schulen. Mit einer Mo-
nographie über seine Heimatgemeinde promovierte er 1940 und unterrichtete 1941 bis 1944 
am ersten volksdeutschen, sog. Jakob-Bleyer-Gymnasium in Budapest. 

Da es keinen ungarndeutschen Geschichtslehrer gab, erklärte sich Anton Tafferner be-
reit, sich dafür noch zu qualifizieren, was er binnen zweier Jahre an der Universität erlangt 
hat. »Er war wahrscheinlich der einzige Deutschlehrer in Ungarn, der auch Geschichte stu-
diert hat. Es war nämlich kein Zufall, daß man in Ungarn die Fachverbindung Deutsch und 
Geschichte an den Universitäten verboten hatte« (Weidlein). 

Zum ungarischen Militär im November 1944 eingezogen, wurde er im Februar 1945 zu 
einer deutschen Einheit überstellt. Im April 1945 geriet er in US-Gefangenschaft und wurde 
im Juni 1946 entlassen. Er weiter: »Im Mai 1946 wurde meine Familie nach Mittelfranken 
ausgewiesen. Ich sah sie Mitte Juli 1946 wieder. In den Jahren 1947 bis 1965 war ich — mit 
mehr oder weniger Unterbrechung und von der Familie (zuletzt mit sechs Kindern) meist 
getrennt — an verschiedenen privaten und staatlichen Gymnasien angestellt, bzw. 1962 bis 
1965 in der Erwachsenenbildung tätig.« Als 131er wurde er frühzeitig pensioniert. 

Um zu verstehen, wie der Jubilar bei diesen ungünstigen Voraussetzungen ein so beachtli-
ches Lebenswerk aufzubauen vermochte, muß man schon den Ansatz seines Werdegangs als 
Forscher in den Hauptzügen nachvollziehen. Die brutalen Verfolgungen gegen Jakob Bley-
er und dessen plötzlicher Tod (1933) festigten in Tafferner seine Treue zu diesem und seiner 
Minderheitenbewegung. Als Philologiestudent gehörte er der SUEVIA BUDAPESTINA 
an und wohnte auf deren »Bude«. Frühzeitig lernte er den Redaktionsbetrieb der »Deutsch-
Ungarischen Heimatblätter«, der wissenschaftlichen Zeitschrift Bleyers (1928 bis 1935), 
kennen. Bei der in der Notzeit erfolgten Umstellung auf die Nachfolgezeitschrift, »Neue 
Heimatblätter« (1935 bis 1939), wurde Tafferner bereits der tatsächliche Schriftleiter. Dazu 
lieferte er umfangreiche Beiträge, die seine eigenständige Forschung angekündigt haben: 
Zur gegenwärtigen Bevölkerungsentwicklung des ungarländischen Deutschtums (1937), 
Die deutsche Bevölkerungsfrage in Ungarn, Kritik und Tatsachen (unter dem Pseudonym 
Wirthoven, 1938) u. a. m.. 

Sein Erfolg in der Gestaltung der Zeitschrift wird auch dadurch ersichtlich, daß sie auf sei-
nen Vorschlag umbenannt wird in »Deutsche Forschungen in Ungarn« (DFU. 1939). Der 
neue Titel soll auf ihre Sendung hinweisen: »Auf die Erforschung deutschen Wesens, deut-
schen Volkstums und deutscher Kultur in Ungarn«, mit Berücksichtigung » . . der 
deutsch-ungarischen Beziehungen und der Einflüsse beider Völker und Kulturen aufeinan-
der«. Jetzt erscheint auf der Titelseite auch der Name Tafferners als Schriftleiter. In der er-
sten Folge erscheinen gleich acht Beiträge von ihm: Die volksdeutsche Forschungsarbeit im 
Nachkriegsungarn; Entgegnung auf die Einwendungen gegen 700000 Deutsche in Ungarn; 
Zur 90. Wiederkehr der Erbringung des ersten Nationalitätengesetzes Ungarns, usw.. 

Die weiteren Jahrgänge sind prall voll bester Forschungsergebnisse. Der letzte Jahrgang 
(1944) wird durch den Zusammenbruch in der Druckerei zerstört. Einen tiefen Einblick in 
diesen Werdegang gibt der Jubilar selber in einem Kabinettstück: »Die Deutsch-Ungari-
schen Heimatblätter Jakob Bleyers«, in »Südostdeutsche Heimatblätter«, 1954, Folge 1/2. 
Es ist ein großes Anliegen Dr. Tafferners, sowohl die DUHBII als auch die DFU in einem 
repräsentativen »Schlußband« für die Nachwelt zu würdigen: Welch ein Bekenntnis zu Ja-
kob Bleyer und dem Minderheitenkampf im altungarischen Raume! 
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»Tief prägten sich — so hörten wir in der Laudatio — die Worte Bleyers in seinem Bewußt-
sein ein, daß die reinste und wahrhafteste Wissenschaft auch am wirksamsten und unwider-
stehlichsten der Sehnsucht nach Recht und Gerechtigkeit dient, daß diese unbestechlich 
strenge Wissenschaft keine gleichgültige, blutleere, sondern eine lebensnahe, gegenwartver-
bundene Wissenschaft sein muß, und daß unsere Wissenschaftler forschen, helfen und zu-
gleich retten müssen.« 

Die Verteibung — Verlust seines umfangreichen gesammelten Materials sowie Zerstörung 
der materiellen Grundlage einer gerade aufblühenden »deutschen Forschung in Ungarn« —
sowie seine beruflichen Schwierigkeiten konnten seinem wissenschaftlichen Arbeitswillen 
keinen Abbruch tun. In vielen Publikationsorganen kommen seine Beiträge zielsicher an. 
Als Kenner der Urkundensprachen — ob Latein, Deutsch oder Ungarisch — beherrscht er 
auch ihre Deutung. 

Von jeher stellte er seine Kraft in den Dienst seiner Landsmannschaft der Deutschen aus 
Ungarn. Er ist Gestalter ihres »Deutschen Volkskalenders. und Mitredakteur der Heimat-
zeitung »Der Ungarndeutsche«. Als Gründungsmitglied und bald Vorstandsmitglied der 
SUEVIA PANNONICA, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker, ist er auch Mitge-
stalter des Jahrbuches »Archiv der Suevia Pannonica«. 

Beachtlich ist seine Mitarbeit im Rahmen des Gerhardswerkes Siidostdeutscher
, 

	Akademi- 
ker, sowohl als Vortragender als auch Beiträger zum Gerhardsboten, der monatlich er-
scheint. Vor allem wirkt er mit im Arbeitskreis Donauschwäbischer katholischer Kirchenge-
schichtler. In den zwei bisher erschienenen Bänden kamen von Tafferner Beiträge über die 
Kirchengeschichte in Ungarn. In diesem Rahmen wirkt er als Leiter des »Arbeitskreises Do-
nauschwäbischer Heimat- und Volksforscher«. 

Ein besonderes Arbeitsgebiet, auf dem sich der Jubilar selber als »Säule« apostrophiert, ist 
die Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer (ADL). Er ist auch Mitherausgeber der 
Donauschwäbischen Lehrerblätter, zu denen er ebenfalls Immenses beigetragen hat. Jahre-
lang redigierte und verfaßte er die Beilage »Der Donauschwäbische Lehrer und Erzieher« im 
Wochenblatt »Der Donauschwabe«. Noch einmal greift er »wissenschaftspolitisch« in die 
Speichen, indem die »Donauschwäbischen Lehrerblätter« auf sein jahrelanges Betreiben in 
»Donauschwäbische Forschungs- und Lehrerblätter« umbenannt und umgestaltet wurden 
(1977). Ihm wurde auch die Redaktion übertragen. — In den 60er Jahren war er im Vorstand 
des »Verbandes der Donauschwaben« und Mitgestalter der «Donauschwäbischen Briefe« 
sowie des Donauschwäbischen Kalenders. — Hier weisen wir auch auf die acht Heimatbü-
cher hin, die er redigiert und teilweise mitverfaßt hat, allen voran dasjenige unseres Freundes 
und Bundesbruders Jakob Brandt von Kunbaja. 

Wir haben Hinweise darauf, daß Fritz Valjavec die Absicht gehabt haben soll, Anton Taf-
ferner zum Schriftleiter des »Südostdeutschen Archivs« (SODA) zu machen. Das wäre eine 
passende Aufgabe für ihn gewesen. Das allzu frühe und plötzliche Hinscheiden von Valja-
vec verhinderte auch dessen stille Absicht. 

Anton Tafferner erhielt folgende Auszeichnungen: Den Donauschwäbischen Kulturpreis 
im Jahre 1960, den Kulturpreis des Sozial- und Kulturwerkes der Deutschen aus Ungarn, 
1973, und nun den Donauschwäbischen Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg, 1981. 

Gewiß, eigenwillig, ja, manchmal hart und rücksichtslos kann unser Jubilar sein — auch 
sich selbst gegenüber. Aber diese Eigenschaft scheint — bei dem Mangel an institutionalisier-
ter Forschung im donauschwäbischen Bereich — der einzige Weg zu sein, um als Einzelgän-
ger zu einem Ergebnis zu kommen. Und Einzelgänger sind diese Wissenschaftler im beson-
deren Maße. Jedoch, konnte Johann Weidlein vor 20 Jahren in seiner Würdigung zum 50. 
Geburtstag Tafferners noch klagen, daß sein »mutiger Einsatz noch keine größere Anerken- 
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nung gefunden habe, so kann man heute behaupten: Die einschlägige Forschung in West 
und Ost steht mit hoher Anerkennung vor diesem Lebenswerk. 

Gerade noch zum Umbruch dieses Heftes erfahren wir, daß Tafferner auch das Bundes-
verdienstkreuz am Bande erhalten hat! 

Wir schließen uns dem Schlußwort der Laudatio an: »Neue Pläne beschäftigen den bereits 
Siebzigjährigen, neue Aufgaben warten auf ihn. Möge seine Schaffenskraft noch lange erhal-
ten bleiben und möge die Verleihung des Donauschwäbischen Kulturpreises als Anerken-
nung seiner Leistungen ihm Auftrieb zum weiteren Schaffen sein«. 

Anerkennung und Dank verdient vor allem seine Frau Anna, geb. Schmidt, für ihre 
unendliche Geduld und ihre Lebensweisheit. 

Unserem Freund und Bundesbruder aber danken wir für seine Treue zu seiner Volks-
gruppe und zur SUEVIA PANNONICA, wir danken für den Idealismus, der für dieses Le-
benswerk so entscheidend war und ist. Wir wünschen ihm gute Gesundheit und ungetrübte 
Freude beim Schaffen und in seiner Familie — ad multos annos! 

Zur Herkunft des Namens „Schwäbische Türkei" 
Kulturbilder aus diesem ungarndeutschen Gebiet 

von Paul Ginder 

Allgemein bekannt ist das harte Los der nach der Türkenbefreiung in Ungarn angesiedel-
ten deutschen Bauern während des XVIII. Jahrhunderts. Zu Recht gilt die bittere Sentenz: 
„Den ersten der Tod, den zweiten die Not, erst den dritten das Brot." Immerhin ist der all-
gemeine Wissensstand über die wirklichen Lebensumstände dieser Enkel unserer Ansiedler-
Ahnen äußerst dürftig. Das Los der Ungarndeutschen in der Epoche der sog. Reformzeit in 
Ungarn — es sind dies die Jahre 1825 bis 1848 — verdiente unsere besondere Aufmerksamkeit. 
Dies umso mehr, da darüber die zeitgenössischen Quellen, voran die Reiseliteratur aus der 
Zeit des „Völkerfrühlings" in Ungarn ein ungemein farbiges Bild übermitteln. In das Zen-
trum unserer Betrachtungen stellen wir das Leben und Wirken unserer Ahnen in jenem in-
teressanten Siedlungsgebiet, welches damals unter der Bezeichnung, der „Schwäbischen 
Türkei" — mit der Stadt Fünfkirchen (Pecs) im Mittelpunkt — ihre Entdeckung erlebte. 

1. Die „Reise in die Baranya" 

Noch zu Jakob Bleyers Zeiten gab es einen hartnäckigen Streit mit der chauvinistisch ein-
gestellten ungarischen Öffentlichkeit ob der wissenschaftlichen und historischen Zulässig-
keit dieser Benennung für die deutschen Siedlungsgebiete im Süden des Landes westlich der 
Donau. Die bekannte ungarndeutsche Schriftstellerin und Dichterin Ella Triebnigg-Pirk-
hert nahm dazu u. a. im Leitartikel des Sonntagsblattes vom 27. September 1925 ausführlich 
Stellung. Bedauerlicherweise wurde damals jene Quelle übersehen, die den Gebrauch dieser 
Bezeichnung zeitlich zuerst dokumentierte. Die Stelle blieb in der gesamten donauschwäbi-
schen Literatur bisher weithin unbekannt. Es handelt sich um die Beschreibung der Reise 
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des deutschen Schriftstellers aus Oberungarn Adolf Grünhold durch Ungarn und Slawo-
nien anfangs der 1840er Jahre. In Druck erschien davon nur der Abschnitt seiner „Reise in 
die Baranya". Sie wurde in der Prager Zeitschrift „Das Panorama des Universums zur erhei-

ternden Belehrung für jedermann und alle Länder" vom Jahre 1844 (Heft 1 und 2 im 11. 
Band auf den Seiten 6-9 bzw. 33-34) veröffentlicht. Doch nicht allein ihres wichtigen Quel-
lencharakters wegen erlauben wir als eine bescheidene Weihnäthtsgabe einige Ausschnitte 
davon in der Heimatpresse zu veröffentlichen. Die glanzvollen und lebendigen Schilderun-
gen des Verfassers geben vielmehr einen tiefen Einblick in diese damals kurz entdeckte und 
bald wieder vergessene Märchenlandschaft der Baranya, die man als das „Eldorado Un-

garns" anpries. 
So beginnt bereits die Einleitung unseres Verfassers plastisch: „In Gesellschaft eines 

Freundes verließ ich Buda-Pesth (sie!), um einer Einladung zur Weinlese in die Baranya, in 

das Eldorado Ungarns, Folge zu leisten." Mit dem Wagen ging die Reise auf der gewohnten 

Strecke über ü,rd (Hamzsabeg), Ercsi (Ercseny), Dunaföldvär, Paks und Szekszärd (Sexard) 
vor sich. So gelangte man an einem späten Septembertag anfang der 1840er Jahre nach Bätas-
zek. Darüber wird berichtet: 

„Der Markt Bätaszde, durch welchen wir fuhren, ist fast von lauter deutschen Colonisten 

bewohnt; überhaupt wohnen in dieser Gegend viele Deutsche; daher die Ungarn diesen 

Landstrich gewöhnlich ,die schwäbische Türkei' nennen. Es ist bekannt, daß die Deutschen 

in. Ungarn schlechtweg ‚Schwaben' genannt werden. Das schöne Hügelland hier gleicht ei-

nem Paradiese und verräth überall deutschen Fleiß und deutsche Industrie. Alles umher ist 

blühend und fruchtbar. Die Verteilung der Flächen, Hügel und Thäler ist hier für Acker-, 

Obst- und Weinbau ebenso bewunderungswürdig, als für die malerische Wirkung." 

Dies ist die erste nachweisbare Erwähnung der volkstümlichen geographischen Bezeich-
nung für dieses Gebiet, und ihre Verknüpfung mit der durch den Fleiß und das Geschick der 
deutschen Einwohner zu blühenden Gefilden gewandelten paradiesischen Landschaft ist 
eindeutig und unüberhörbar. Ähnlich formuliert dies kurz darauf — damals noch ohne 
Kenntnis jenes Vorganges — der verdienstvolle Stadtpfarrer von Fünfkirchen, Michael 

Haas, der später Bischof von Sathmar, in seinem klassischen Werk über die Baranya, wel-
ches in ungarischer Sprache im Jahre 1845 in Fünfkirchen erschien. Hier heißt es auf S. 52: 
„Die Deutscheyi bewohnen insbesondere die Kreise von Mohäcs und Baranyavär, weshalb 

die beiden Kreise unter der Bezeichnung ‚Schwäbische Türkei' bekannt sind . . . Daß die 
Nachkommen der deutschen Einwanderer im Süden des Landes durchwegs „Schwaben" 

genannt wurden, vermerkte bereits der Ungarnreisende, Graf Johann Hofmann von Hof-

mannsegg im Jahre 1794. 
Nach dem Besuch von Mohäcs und seines traurigen Schlachtfeldes heißt es bei Grünhold 

weiter: 
„Die Sonne stand schon hoch, als wir Mohäcs verließen. Der Weg nach Fünfkirchen war 

sehr reizend. Die Bilder der Fruchtbarkeit lachten uns wieder überall entgegen. Herrliche 

Weinberge und Obstgärten wechselten mit Mais- Melonen- und Kürbisfeldern ab. Unter 

den smaragdgrünen Weinlauben prangten im Überfluß die schönen, dunkelblauen Trau-

ben. Da die Weinlese eben begonnen hatte, so war überall Leben und Thätigkeit bemerkbar; 

von allen Seiten ertönte der freudige Gesang der zahlreichen Weinleserinnen. Männer mit 

Butten auf dem Rücken, mit dem Segen des Himmels überladen, gingen keuchend einher, 

um die Last in die bereitstehenden Gefäße zu schütten, wo sie zu Most „gemorselt" wird. 

Wo wir hinsahen, lächelten und grüßten uns freundliche Winzerinnen und liebliche Mäd-

chen entgegen und beschenkten uns mit einer solchen Menge von Trauben, daß wir genötigt 

waren, sie wieder an die frohe Dorfjugend zu verschenken. — Das Dorf Szederkny, durch 
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welches wir fuhren, liegt in paradiesischer Gegend. überhaupt trug heute auch der goldene 
Herbsttag dazu bei, die reizende Gegend zu verklären. Der Himmel, an dem man nur hie 
und da leichte Federwölkchen bemerkte, war so schön dunkelblau, wie ich ihn kaum je gese-
hen. Wir waren im Baranyaer Komitate, oder, wie man gewöhnlich sagt, in der ,Baranya`. 
Ich kenne keine Gegend, die hinsichtlich der Menge und Mannigfaltigkeit der Produkte mit 
diesem glücklichen Ländchen auch nur wetteifern könnte. Hierzu kommt noch die Schönheit 
der Gegend, die herzliche Freundlichkeit der Bewohner, und die ungemeine Wohlfeilheit 
der köstlichen Erzeugnisse, was Alles dazu beiträgt, dem Menschen das Leben hier recht an-
genehm zu machen. 

Selbstverständlich kann man Grünhold nur als einen aus der frappant großen Zahl der 
Entdecker der Schwäbischen Türkei in der ungarischen Reformzeit betrachten. Es fehlen 
ihm auch die gründlichen internen Ortskenntnisse über Land und Leute, wie sie die ein-
schlägigen Werke der im Gebiet selbst beheimateten Forscher auszeichnen. Giza Kiss hatte 
in seiner beachtenswerten Abhandlung über die Darstellung der reformzeitalterlichen Stadt 
Fünfkirchen in der zeitgenössischen Literatur (veröffentlicht im Jahrbuch des Baranyaer 
Komitatsarchivs: Baranyai Helytörtenetiräs 1974-1975, Pecs 1976 auf Seite 233-248) eine 
bunte Palette darüber entworfen. Herausragend sind die drei grundlegenden Werke des 
Fünfkirchner Stadtpfarrers Michael Haas, die beiden Werke des Komitatsphysikus, Maxi-
milian Hölbling; mannigfache Abhandlungen des Fünfkirchner Apothekers Thomas 
Nendtvich und die von Martin Bayer. Grünhold kann an Gründlichkeit auch mit den un-
garischen Verfassern nicht wetteifern, so mit dem Wirtschaftssachverständigen Jänos Jan-
k& dem Bonyhäder Pfarrer Antal Egyed oder mit dem berühmten Batthyäny'schen Guts-
verwalter Jänos Sträzsay aus Deutsch-Bol bzw. mit der Koryphäe der statistischen Wissen-
schaft, Elek F8nyes. Häufig wandelt unser Verfasser in den Fußspuren des berühmten Rei-
seschriftstellers Johann Gottfried Elsner aus dem Reich. Dieser bereiste vor ihm u. a. die 
Baranya und legte seine Erkenntnisse im zweiten Band seines bekannten Werkes, betitelt 
„Ungarn durchreiset, beurtheilet und beschrieben" nieder, welches 1840 in Leipzig er-
schien. 

Demgegenüber besitzt Grünhold den Vorzug der Kenntnis der ungarischen Sprache und 
der Landesangelegenheiten. Auch entzückt uns seine Schreibweise und die Wärme seines 
Gemütes, mit der er alles verklärt. Originell wirkt sein Hang, in die geheimsten Tiefen der 
Volksseele einzudringen, auch mit Hilfe von Märchen und Sagen, die er vom Munde des 
einfachen Volkes sorgfältig ablauscht und aufzeichnet. So haben wir auch seinen Bericht 
über die Metropole der Schwäbischen Türkei, Fünfkirchen, zu vernehmen: 

„Nach einer sehr angenehmen Fahrt hatten wir Fünfkirchen, das einstweilige Ziel unserer 
Reise, erreicht, wo wir mit offenen Armen empfangen wurden. — Fünfkirchen von den Un-
garn Ncs genannt, am Fuße des Berges Metsek gelegen, war einst der Lieblingsort Solimans 
des Großen, der es sein Paradies genannt haben soll. Ein ungarisches Sprichwort sagt: Ni•-
metnek Bhs; Magyarnak Ncs (der Deutsche hat sein Wien, der Ungar hat sein Fünfkir-
chen). Der Vergleich mag wohl in der schönen Lage und in der Ähnlichkeit der Benennungen 
beider Städte seinen Grund haben. — Die Stadt ist schön gebaut, zählt ungefähr 15 000 Ein-
wohner, darunter auch viele deutsche Professionisten sind. Trotz ihrer Industrie jedoch kann 
sich die Stadt zu keiner Bedeutung emporschwingen, weil sie an keinem schiffbaren Flusse 
liegt und die Donau mehrere Meilen weit von ihr entfernt ist. Die hiesige Akademie, von Kö-
nig Ludwig I. 1364 gestiftet, durch die Türkenzeit unterbrochen, nach Vertreibung der Tür-
ken aber wieder hergestellt, ward vor einigen Jahrzehnten in Folge verübter Excesse der Stu-
dierenden aufgehoben, in neuester Zeit aber wieder von dem unlängst verstorbenen Bischof 
Szepessy hergestellt". 
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Das eigenartige Gefühl, welches damals empfindsame Wanderer beim Anblick der Stadt 
bemächtigte, wie unseren Verfasser, widerspiegelt sich noch bei der Betrachtung des im Ab-
druck beigefügten herrlichen Stahlstiches von Ludwig Rohbock aus den 1850er Jahren. Der 
von seinem Naturell her kühlere Elsner beschreibt seinen Eindruck vom Herbst 1839 wie 
folgt: 

„Gegen Abend bestieg ich noch den Kalvarienberg (von Fünfkirchen) und schaute von da 
herab in das schöne Land. Die Sonne beleuchtete dasselbe auf eine ganz eigentümliche Wei-
se, und es zog sich ein ganz ungemein lieblicher Duft über dasselbe, welcher einen gewissen 
Zauber über das Ganze breitet. Die Schönheit und Mannigfaltigkeit der Gegend, vor allem 
aber die geschichtlichen Erinnerungen wiegten mich wie in einem Traum, in welchem die 
Vergangenheit an meiner Seele vorüberging. — Wie hart wurde das Land in den Türkenkrie-
gen mitgenommen! und welche Verwüstungen erfuhr es. Insbesondere betraf dieses traurige 
Schicksal die hiesige Gegend, die auch mehrmals der Schauplatz blutiger Schlachten 
war . . ." 

Die Stadt und das Leben in ihr schildert Grünhold: 
„Die hiesige, auf einer Anhöhe liegende Kathedralkirche, im gothischen Style erbaut, ist 

eine der herrlichsten Kirchen Ungarns und hat sehr berühmte Katakomben. Auch die bi-
schöfliche Bibliothek, im Jahre 1774 vom Bischof Georg Klimo gestiftet, und zugleich mit 
20000 Bänden und einem ansehnlichen Fond zur jährlichen Vermehrung derselben be-
schenkt, enthält sehr werthvolle Bücherschätze und ist zugleich eine der größten Bibliothe-
ken in Ungarn. — Fünfkirchen baut sehr viel Wein, der von vorzüglicher Güte ist, und mit 
dem die Einwohner viel Handel treiben. — Da bei meiner Anwesenheit gerade die Zeit der 
Weinlese war, so war es hier sehr rege und lebhaft. Die auch wohl sonst frohsinnige Stadt hat-
te jetzt einen ungemein freudigen Anstrich, da die Weinlese auch hier als ein Volksfest gefei-
ert wird. Die lustigen Leserinnen aus verschiedenen Gegenden des Komitates mit verschiede-
ner Tracht und Sprache bieten ein eigenthümliches Bild dar. Hier im Thale ertönen aus dem 
Munde schöner, brünetter Magyarinnen die melancholischen Lieder der Ungarn; dort 
schallt vorn Berge herab das lustige Liedchen der munteren Serblerinnen, mit denen wieder 
die lieblichen Töchter der Deutschen im benachbarten Weinberge zu wetteifern scheinen. 
Nach dem Beschlusse des Tageswerkes wird der Abend mit Schmausereien, Musik und Tanz 
gefeiert, wobei unendlicher Jubel bis in die späte Nacht hinein durch die Luft erschallt, die 
von Tausenden von Raketen durchschwärmt wird. 

Die Fünfkirchnerinnen sind meist sehr reizend; man findet unter ihnen Gestalten, wie sie 
nur die glühende Phantasie Ariosto's und Marini's beschrieben und der meisterhafte Pinsel 
Tizians gemalt hat." 

Bezeichnenderweise fällt ihm zuerst der herrliche Dorn auf, wie er nach den Plänen des 
berühmten ungarndeutschen Baumeisters Michael Pollack nach langer Bauzeit endlich fer-
tiggestellt wurde. Der Meister war zwar Vorkämpfer der klassizistischen Richtung, doch 
hier entstand ein köstliches Bauwerk in gotischer Gestalt, wie es sich im gelungenen Stahl-
stich des Ludwig Rohbock präsentiert. Ihre jetzige Form erhielt die Kathedrale erst 1891. 

Mit einer Skizzierung des Fünfkirchner Weinbaues, aber insbesondere des landesweit be-
rühmten Lese-Festes, an dem alle Klassen der Bevölkerung der Stadt und ihrer Umgebung 
Anteil nahmen, und nicht zuletzt mit der frappierenden Huldigung vor der Schönheit der 
Frauen von Fünfkirchen schließt das herrliche Kapitel. Der eingeweihte Wirtschaftsfach-
mann Jänos Jankö weiß darüber hinaus noch über den „vielfachen Schweiß der hart arbei-
tenden Bevölkerung unseres Komitats" als Grundlage und Ursprung dieser noch harmo-
nisch wirkenden und goldig schimmernden Welt in seiner gründlichen Abhandlung im Er- 
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gebnisbericht des im Jahre 1845 in Fünfkirchen tagenden sechsten Kongresses derÄrzte und 

Naturforscher Ungarns zu berichten. 

Diese Zauberwelt erlebte der bereits erwähnte Graf Hofmannsegg anläßlich seiner na-
turkundlichen Forschungsreise in Ungarn. Schon im Jahre 1793 berichtet er begeistert über 

Fünfkirchen und seine Umgebung nach Dresden: „ . . es ist wirklich eine Art von Schla-

raffenland, denn die hiesige Gegend ist eine der ergiebigsten, daher kommt auch der Über-

fluß an Lebensbedürfnissen . . . ". Hier macht er die angenehme Bekanntschaft mit der 

„hellrothen und säuerlichen Sauce von durchgeschlagnen Paradies-Äpfeln" und mit dem 
„wie Faden-Nudeln geschnittenen und sauer gemachten Kürbis" als Garnierung zum Rind-
fleischgericht. Allmählich erwacht seine Liebe zum scharfen „Paperika" und in lauen Ster-
nen-Nächten lernt er in der Puszta bei den Hirten den Kessel-Gulyasch und die Speise des 
„kleingekernten Teiges" (tarhonya) schätzen. Am meisten scheint es ihm aber die ungari-
sche Melone angetan zu haben. Der Brief an seine Schwester nach Dresden vom 14. Septem-
ber 1793 aus Fünfkirchen enthält den klassischen Bericht darüber: „Melonen sind würklich 

so häufig als die Kürbisse bei uns. Früh liegen sie haufenweise auf dem Markte aufgeschichtet 
und kosten einige Kreuzer. Bei Tische werden meist ein Paar Körbe voll hereingetragen, 

zehn bis zwölf aufgeschnitten, die besten ausgesucht, und die schlechtem den Leuten oder 

den Schweinen gegeben. Da ißt man nicht etwa ein Paar Scheibchen, sondern sechs, acht und 

mehr große mächtige Stücke . . . Die größte Delikatesse für mich sind die Wassermelonen, 

die auch ziemlich häufig sind. Was die herrlich süß und erfrischend sind, und wie appetitlich 

das Grün und Rosenfarb, und die schwarzen glänzenden Kerne aussehn, kannst du gar nicht 

glauben! Nach einem derben Frühstück verzehrt man gegen elf Uhr eine Wassermelone, wie 

ein großer Menschenkopf, ganz allein, und hat um ein Uhr doch den herrlichsten Appetit. 

Gewöhnlich schneidet man sie in die Hälfte, und jedes nimmt dann eine solche Halbkugel 

auf sich, um sie mit dem Löffel auszuspeisen. 

Wie oft denke ich nicht an die Sonderbarkeit der menschlichen Dinge, wenn ich einen ganz 

gemeinen Menschen vor seiner Thüre auf der Bank sitzen und eine Frucht mit der größten 

Gleichgültigkeit verschlingen sehe, die an der Tafel unsers Landesherrn in zwanzig Bissen 

geschnitten, die größte Rarität und das Gespräch des halben Hofes sein würde . . ." (Reise 

des Grafen von Hofmannsegg in einige Gegenden von Ungarn bis an die türkische Grän-
ze . . . . Veröffentlicht von Christoph Gottlob Jähne . . . , Görlitz 1800 S. 264). 

II. Der deutsche Bauer im Blickfeld des reformzeitalterlichen Ungarns 

Im Zeitalter der ungarischen Reformperiode (1825-1848) galt die Baranya vielfach als das 
gelobte Land, beziehungsweise nach dem damaligen Modewort als das „Eldorado Un-
garns". In Verbindung damit gelangte auch die Welt der deutschen Bauern der Schwäbi-

schen Türkei immer mehr in das Blickfeld der breiten Öffentlichkeit. Es interessiert nun, 
wie es zu dieser Sicht kam. Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, wonach die Ansied-
lung der Deutschen hier während des 18. Jahrhunderts überwiegend aus der Initiative priva-
ter Grundherrschaften erfolgte. Aus Mangel geeigneter staatlicher Güterkomplexe wurden 
die Siedler meistens von den Grundherrschaften angesetzt. Diese Methode hatte ihre Vor-
und Nachteile, doch dauerten die Anfangsschwierigkeiten, wie es die kirchlichen Visita-
tionsberichte nachweisen, bis weit in die Periode der Maria-Theresianischen Urbarialrege-
lung hinein an. Dieses wenig trostreiche Bild auch der deutschen Siedlungen in der Schwäbi-
schen Türkei, ebenso wie das häufig ungemein schwere Los der Siedler scheint sich erst im 
letzten Viertel des 18. Jahrhunderts zu lichten und zu mildern. Ein freundliches Gesicht die- 
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ser Welt offenbart sich erstmalig mit den sogenannten Sz&henyi'schen Gemeindebeschrei-
bungen. 

Im Rahmen seines großangelegten Umwälzungsplanes berief der Reformkaiser Joseph II. 
im Jahre 1785 den jungen Grafen Franz Szechenyi — den Vater des berühmteren Stefan Sz& 
chenyi — zum königlichen Kommissar der Südgebiete, die mit dem Sitz in Fünfkirchen die 
Komitate Baranya, Tolnau, Schomodei, Syrmien und Veröce umfaßten. Der edelmütige 
junge Magnat veranlaßte umgehend die gründliche Erfassung und schriftliche Aufzeich-
nung aller ihm unterstellten Siedlungen, um die Probleme der hier beheimateten vielschich- 
tigen Menschengruppen wahrheitsgetreu kennenzulernen. Von diesem großen Werk blieb 
infolge der schnellen Lösung des Vertrauensverhältnisses u. a. das auf die 360 Ortschaften 
der Baranya sich erstreckende Material in einer gewissen Vollständigkeit erhalten. Die vier 
voluminösen Handschriftenbände in der Szech&iyi-Bücherei zu Budapest unter dem Titel: 
„Descriptio physico-politico-topographica Com. Baranyensis . . ." bergen für unsere Hei-
matforscher noch so manche ungehobenen Schätze. Daraus wird ersichtlich, wie die An-
fangsschwierigkeiten endlich gemeistert, die deutschen Siedler sich in ihrer Mehrzahl auf 
dem verheißungsvollen Weg der wirtschaftlichen und geistig-kulturellen Entwicklung be-
fanden. Auch sind daraus ihre starke Bindung zur Muttersprache, wie das häufig zähe Fest-
halten an der Volkstracht erkennbar. 

Bezüglich des weiteren Ablaufs der wirtschaftlichen Entwicklung deuten uns die zeitge-
nössischen Quellen ab und zu eine rapide Steigerung der bäuerlichen Lebenshaltung an. 
Manche brauchbare Hinweise liefern hierzu die leider größtenteils noch unveröffentlichten 
Reisetagebuchaufzeichnungen des berühmten ungarndeutschen Wissenschaftlers Paul Ki-
taibel (richtig: Kieteiffl), welcher bei seinen zahlreichen botanischen Exkursionen die 
Schwäbische Türkei mehrfach aufsuchte. So erwähnt er anläßlich seiner Baranya-Reise vom 
Jahre 1797 die aus emsiger Fleißarbeit deutscher Bauern vieler Gemeinden entstandenen Ta-
bakkulturen. Diese scheinen sich im wesentlichen um die beiden benachbarten deutschen 
Marktflecken Räckozär in der Baranya und Bonyhäd in der Tolnau als geeignete Auffangs-
und Handelszentren zu gruppieren. Von hier kam das Fertigprodukt nach Fünfkirchen, von 
wo aus es in den Sog des Welthandels geriet (siehe dazu: Diaria Itinerum Pauli Kitaibelii, 
Budapest 1954 Band I. S. 455 und 465). Weitere Produkte des hiesigen Bauernfleißes zählt 
der Pester Professor Martin von Schwartner, ein Kollege von Kitaibel in seinem bekannten 
Werk „Statistik des Königreichs Ungarn" vom Jahre 1798 auf. Neben dem Fünfkirchner 
und Villänyer Wein erscheint bereits zu jener Zeit der von deutschen Bauern erzeugte 
„Fünfkirchner Tabak" als geschätzte und begehrte Handelsware. Dieser beträchtliche Er-
folg im Welthandel sicherte den Erzeugern, Manipulanten und Händlern angemessene Ein-
künfte und ermöglichte ihnen geordnete Entfaltungsmöglichkeiten. Erst viel später überflü-
gelten die fleißigen Schwaben von Debrö bei Särospatak mit ihrem goldgelben Tabak das 
hiesige Produkt, doch war damals mindestens der Wohlstand des Marktfleckens Bonyhäd 
schon fest begründet. Letzteren Umstand bestätigt auch Kitaibel mit der Herausstellung der 
starken Judengemeinde von Bonyhäd; diese verfügte sogar über zwei Synagogen. 

Der wirtschaftliche Aufschwung scheint mitbestimmend, wenn auch nicht ursächlich für 
den grundlegenden Wandel der Tracht der erfolgreichen Deutschen von Bonyhäd gewesen 
zu sein. Ihr berühmter Pfarrer Anton Egyed, ein Busenfreund des großen ungarischen 
Dichters, Michael Vörösmarty, datiert diesen Wechsel in die Vorzeit seines Amtsantrittes. 
In seiner klassischen Gemeindebeschreibung vom Jahre 1823 schildert er u. a., wie die Deut-
schen von Bonyhäd jetzt „Sandalen, lange (deutsche) Knopfhose, Weste mit dicken (Silber)-
Knöpfen, Leibel, Tuchmantel und den runden (Bürger)-Hut" tragen, während die altherge-
brachte Tracht („Schnallen-Schuhe, Wadenstrümpfe, Kniehosen usw.") nur mehr als Ar- 
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Der deutsche Marktflecken Bonyhäd (Bonnhard) um 1810. Skizze eines unbekannten 
Künstlers aus einem zeitgenössischen Zunftbrief. 

beitskleidung Verwendung findet (siehe dazu: Bonyhäd Mezö-värasnak rövid leiräsa in: 
Tudomänyos Gyüjtemeny, Pest Jahrgang 1823 Heft V. S. 73). Vermutlich erfolgte dieser 
von Magyarisierungsbestrebungen noch unbeeinflußte Wandel in Richtung der bürgerli-
chen Tracht bald nach der Jahrhundertwende, denn in dieser Form wurde sie auf der bisher 
einzig bekannten Darstellung des Marktfleckens Bonyhäd um 1810 festgehalten. Die beige-
fügte einfache Zeichnung der Ortschaft wurde in dieser naiven Manier einer Zunfturkunde 
entnommen, doch bietet das Bild eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Verdeutlichung des 
geschilderten Entwicklungsganges. Es gibt Züge des Idealbildes einer damals sehnsüchtig 
herbeigewünschten Form der Bauernsiedlungen wieder. Man plante an den Straßen entlang 
gruppierte Häuserreihen, wohnlichere Behausungen und statt Stroh- oder Rohr-Dächer, 
mit Dachziegeln bedeckte Gebäude. Dieses Idealbild eines entwicklungsfreudigen Bauern-
tums im Lande—wie es nun die Skizze von Bonyhäd andeutet — beflügelte damals die Besten 
der Nation—doch löckte bereits der Stachel der bitteren Erkenntnis, daß diese Welt in Wirk-
lichkeit unverkennbar deutsche Züge trug. Dieser Umstand wurde vom nationalen Zeitgeist 
als Widerspruch betrachtet und das Problem selbst erwies sich für die gesamte Generation 
der Reformzeit in Ungarn tatsächlich als unlösbar. 

Dies dürften die wirklichen Vorgänge gewesen sein, weshalb das deutsche Bauerntum der 
Schwäbischen Türkei in das kritische Blickfeld des adeligen ungarischen Komitates geriet. 
Schon im Mai 1805 erbrachte die Komitatsversammlung von Tolnau — als erstes Gremium 
im Lande, noch vor dem Komitat Pest — die Weisung zur zwangsweisen Einführung der un-
garischen Sprache im Volksschul-Unterricht. So anerkennend sich der Reformflügel des un-
garischen Adels der bürgerlichen Entwicklung des Bauerntums gegenüber auch verhielt, 
sollte diese neue Welt dennoch nur ungarische Züge tragen können. Die bezweckte Zielrich-
tung der Tolnauer Maßnahmen verrät am besten der Jubelbrief des Pfarrers Juranits aus der 
Gemeinde Erteny in der Nordtolnau an den ungarischen Dichter in Pest, Benedek Viräg. 
Scheinbar gab es in Erteny damals noch eine deutsche Minderheit, denn das freudige Ereig- 
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nis wird damit kommentiert, daß nun „auch die schwäbischen Kerle gyerkötzök`) unga-
risch zu unterrichten sind". Noch deutlicher äußert sich der dritte Kronzeuge des Ereignis-
ses, der Magyaromane Professor Istvän Horvät . In seiner Tagebuchaufzeichnung vom Mai 
1805 beschimpft er alle Andersdenkenden als „feige, furchtsame, minderwertige, dumme, 
schmeichlerische Würmer"— es ist ein richtiges Waffenarsenal für die kommende Zeit der na-
tionalen Unduldsamkeit (siehe dazu: Mindennapi. Pest-budai naplö 1805-1809; veröffent-
licht: Budapest 1967 S. 150). 

Als der neuordinierte Bischof von Fünfkirchen, Josef Kiräly, sich sofort nach seiner In-
thronisation im Jahre 1808 veranlaßt sah, für den Unterricht der Volksschulen seiner Diöze-
se, welche sich auf die Komitate Baranya, Tolnau und auch Teile der deutschbesiedelten Ge-
biete von Schomodei erstreckte, nun die ungarische Sprache einzuführen, straffte sich dage-
gen die Reaktion der Deutschen. Das Wort erhob der ehrwürdige Dechant der Stadt Tol-
nau, Josef Puksch, der ohnehin ein Vorkämpfer der völkischen Zusammengehörigkeit der 
mit bedeutenden deutschen Bevölkerungselementen durchsetzten Gebiete der Tolnau, der 
Baranya und der Batschka war. In seiner Eingabe vom 16. August 1809 rügte er mit Recht 
die schlimmen Mißbräuche bei der beabsichtigten Entvolkung des Deutschtums (siehe bei 
Fritz Valjavec: Das älteste Zeugnis für das völkische Erwachen des Donauschwabentums, 
in: Historische Zeitschrift Jhg. 159 [1939] S. 314-325). 

Professor Julius Szekfü hatte in seiner verdienstvollen Dokumentarsammlung zum unga-
rischen Sprachenkampf noch eine Menge ähnlicher Beispiele geliefert, darunter auch den 
klassischen Fall aus der Zeit des Dechanten Puksch. Ein engerer und jüngerer Landsmann 
des Bischofs Kiräly, der Domherr Jordänszky zu Gran brüstete sich mit seinen Magyarisie-
rungserfolgen in den 1790er Jahren. So verlautbarte er anläßlich einer Landtagsdebatte im 
Jahre 1826: „. . . ich selbst war Pfarrer in einem großen Dorfe, wo ich Deutsche und Un-
garn hatte. Aber ich habe es fertiggebracht, daß ich dort den letzten Schwaben taufte und die 
Enkel ihre Väter ungarisch fluchten . . . " (siehe: Iratok a magyar ällamnyelv kirde'sbzek 
törtimetilgez 1790-1848, Budapest 1926, S. 343). 

Immerhin möge unser durch viel Leid gestählter Blick das Urteil über solche und ähnliche 
Strohfeuer-Aktionen der Magyaren nicht trüben. Wie wenig Erfolg der Aktion des Bischofs 
Kiräly in Wirklichkeit beschert war, darüber klären uns die zahlreichen kirchlichen Visita-
tionsberichte von 1810 bis 1848 zur Genüge auf (siehe dazu: Petrovich Ede, Baranya megye 
nepoktatäsa a reformkorban, 1810-1848 in: Baranyai Helytörtenetiräs 1974-1975, Pecs 1976 
S. 263-322). Gab es doch kaum ungarisch sprechende Lehrer in der Diözese, und die Wirk-
samkeit des Schulunterrichts war noch äußerst bescheiden. Ähnliches gilt für die Bemühun-
gen der Komitatsverwaltung von Tolnau in den 1830er Jahren, wobei man neben dem unga-
rischen Unterricht auch die ungarische Tracht bei der deutschen Bevölkerung einzuführen 
trachtete. Hierbei scheinen sich insbesondere die Stuhlrichter von Högyesz, Gyönk und 
Kölesd befleißigt zu haben. Obzwar sie mit häufig wiederholten Verordnungen in den ihnen 
unterstellten deutschen Gemeinden scharfe Befehle ausgaben und die Komitatspolizei ver-
pflichteten, gewaltsam „die deutschen Strümpfe am Knöchel abzuschneiden und die Röh-
ren samt der Lederschnüre abzuliefern", fruchteten ihre Bemühungen wenig. Noch die Pu-
blizisten der Horthy-Zeit versäumten es nicht, in der keineswegs deutschfreundlich einge-
stellten Zeitung „Tolnamegyei Üjsäg" dieses Verhalten der Stuhlrichter anzuprangern (sie-
he darüber den Artikel von Dr. Johann Tengler im Sonntagsblatt Budapest vom 13. April 
1924). 

Die Trachtenänderung der Deutschen von Bonyhäd erfolgte schon wesentlich früher und 
auch die ob ihrer Tracht gemaßregelten deutschen Burschen der Umgebung scheinen sich 
später dennoch freiwillig den ungärischen Aufständischen angeschlossen zu haben. Unter 
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Oberst Perczel von Bonyhäd schlugen sie am 6. Oktober 1848 bei Ozora in der deutschen 
„Strimpfli-Tracht" tapfer die Kaiserlichen. Sie waren fest überzeugt, dabei für die Freiheit 
ihrer Heimat und für ihre eigene Befreiung aus der Leibeigenschaft zu kämpfen. 

Schon der schlesische Reisende und Wirtschaftsfachmann Johann Gottfried Elsner hatte 
die Lage richtig eingeschätzt. Während seiner Reise in der Baranya fiel es ihm im Jahre 1839 
auf, daß an Orten, wo die Deutschen in Minderheit mit ungarischen Bauern „beisammen 
wohnen, so ineinander verschmolzen, daß man an ihrem äußern Habitus und an ihren Sitten 
sie wenig unterscheiden kann, weil sie die gleiche Kleidertracht haben und die Männer 
sämmtlich Schnurbärte tragen . . ." 

Tatsächlich begann mit diesen Äußerlichkeiten die seelische Assimilation, welcher damals 
beträchtliche Teile der deutschen Randgebiete in der Schwäbischen Türkei zum Opfer fie-
len. Andererseits wurden auch in den deutschen Mehrheitsgemeinden viele Andersnationale 
eingeschmolzen; doch spielten sich diese Vorgänge in natürlicher Weise ab, fern vom natio-
nalen Zwang und chauvinistischer Willkür. So erkannte Elsner bei der Schilderung der mehr 
deutschbesiedelten Umgebung von Fünfkirchen auch die andere Seite der Wirklichkeit, in-
dem er berichtet: „ . . . wo dagegen die Deutschen abgesondert in den von ihnen gegrün-
deten Ortschaften leben, da haben sie ihre Nationalität in Sitte und Kleidung bewahrt . . . " 
(siehe das Werk: Ungarn durchreiset, beurtheilet und beschrieben, Leipzig, 1840 II. Band S. 
88 und 93-94). 

Auf letztere Gruppe der Deutschen treffen vollinhaltlich jene Charakteristiken zu, die 
von den Ärzten und Naturforschern auf ihrer Fünfkirchner Tagung im Herbst 1845 erarbei-
tet und veröffentlicht wurden. Voran steht die berühmte Denkschrift des bekannten deut-
schen Stadtpfarrers und Professors des Lyzeums von Fünfkirchen, Michael Haas. Wie 
schon erwähnt, wurde in diesem Werk — nach dem Vorstoß von Adolf Grünhold nun zum 
zweiten Male — die Bezeichnung „Schwäbische Türkei" als volkstümliche und verbreitete 
Umschreibung eines historisch gewachsenen Begriffes für das hiesige deutsche Siedlungsge-
biet verwendet. Bezüglich der Begrenzung des Gebietes ist zu bedenken, daß zum Beispiel 
der von Haas angeführte Kreis Mohäcs damals bis hart an die Gemarkungsgrenze von Bony-
häd in der Tolnau reichte. Eine Einengung auf die südliche Baranya, wie sie Karl Koguto-
wicz propagierte, ist schon aus diesen Gründen falsch (siehe dazu sein Werk: Dunäntül es 
Kisalföld . . . Band II. Szeged 1936 S. 60f.). über seine Landsleute urteilte Haas: „Die 
Deutschen sind ruhige, unermüdlich tätige und achtsame Menschen. Sie lieben Ordnung, die 
Gepflegtheit, sowie verschiedene Handwerke; mit hervorragendem Erfolg betrieben sie 
Land- und Weinbau wie die Pferdezucht. Dadurch entwickelten sie sich zu den Vermögend-
sten unter der Baranyaer Bauernschaft. Sie sind der Obrigkeit und dem Gesetze gegenüber 
folgsam und fürchten sich in unvorstellbarem Ausmas vor den Stockhieben . . . Sie achten 
auf Ehrlichkeit und möchten niemanden zur Last fallen . . ." Bezüglich ihrer Tracht äußert 
er sich nur kurz: „In der Kleidung bevorzugen sie noch die deutsche Tracht; besonders zu 
erwähnen sind bei ihnen die engen, kurzen Leinwandhosen und die Klumpen. Letztere tra-
gen sie meistens im Winter und bei nasser Witterung mit unvorstellbarem Geschick . . .". Er 
bemerkt noch: „. . Ihre Verpflegung ist reichhaltiger, als die der Ungarn; sie verzehren 
auch mehr Fleisch, als diese und ihr Essen ist besonders im Sommer, zur Zeit der schweren 
Arbeiten, sehr reichhaltig (siehe dazu: Baranya. Emlekirat, mellyel a PiTsett MDCCCXLV 
aug. elejrz összegyült magyar orvosok-es termi'szetvizsgälöknak kedveskedik . . . Ncsett 
1845). 

Das Bild ergänzt der adelige Maximilian Hölbling, Organisator der Arbeitstagung, in 
seiner Zusammenfassung der Tagungsergebnisse (siehe: Baranyänak rövid ismertetese. A 
magyar orvosok- . . . munkälatai, Pecs 1846). Als berufener Komitatsphysikus steht ihm 
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zu, festzustellen: „ . . . die deutsche Bevölkerung unseres Komitates vermehrt sich am 
stärksten . . obzwar viele von ihnen zur Verbesserung ihrer Lage Jahr für Jahr in andere 
Gemeinden verziehen. Selten bleiben nämlich zwei Bewirtschaften also zwei Geschwister, 
in dem gleichen Hause zurück . . . Man pflegt sich auch keinesfalls mit seinem Urbarialan-
teil zu begnügen; sowohl der Bauer, wie der Kleinhäusler, selbst noch die Inwohner nehmen 
die Felder in Pacht, auch noch um den Preis des halben Ernteertrages . . .". Weiterhin be-
richtet er über dieses tüchtige Volk: „Die hervorragendste Eigenschaft der Deutschen ist ihr 
Fleiß . . . Selten gibt es unter ihnen welche, die des Schreibens, noch weniger die des Lesens 
unkundig wären . . auf ihre Ehre sind sie stolz und bereit, diese auch zu verteidigen . . .". 
Andere Beiträge der Tagungsteilnehmer befassen sich mit den erreichten wirtschaftlichen 
Erfolgen. Insbesondere der deutsche Apotheker von Fünfkirchen Nendtvich, schildert 
ausführlich den erreichten hohen Stand bei Wein- und Obstbau. 

Damit rundet sich das Bild der Wirtschaftserfolge sehr vorteilhaft ab. Der noch vom Gra-
fen Hofmannsegg arg gerügte Stand des Wein- und Obstbaues in der Schwäbischen Türkei 
hatte mächtig aufgeholt. Der Siegeszug der Fünfkirchner Pfirsiche, der Zierfandler Trauben 
und des Villänyer Rotweines stand bevor. 

Zum Schluß fährt die gesamte Gesellschaft mit über hundert Reisewagen zu dem neu ent-
deckten Heilbad der Umgebung, das heute noch floriert, nach Harkäny, dem „Eldorado 
der Schwäbischen Türkei" jener Zeit, dessen Tage leider schon gezählt waren. 

I II. Aus der Glanzzeit einer versunkenen Welt 

Mit dem kritischen Blick des Landwirtes beobachtet der berühmte ungarische Dichter 
Daniel Berzsenyi (1776-1836) von seinem Adelssitz in Nikla (Schomodei) am äußersten 
Rande der Schwäbischen Türkei aus seit 1805 das interessante Geschehen. Neben dem mit-
reißenden Vorbild Johann Thulmons, eines Bruders seiner deutschblütigen Mutter, beein-
flußte seine Wirtschaftsführung die Sorgfalt des treuen Verwalters Samuel Kronekker. So 
konnte das vor seinen Augen sich abspielende Wirtschaftswunder der deutschen Bauern der 
Schwäbischen Türkei ihm nicht unbekannt bleiben. Schon am 12. März 1809 berichtet er 
mit Hochachtung über diese Leistungen seinem Freund, dem ungarischen Literaturfürsten 
Kazinczy nach Oberungarn: „Die in den gebirgigen Gegenden der Tolnau und der Baranya 
angesiedelten Schwaben wohnen in hübschen, mit Dachziegeln gedeckten Häusern und sind 
reich, obzwar sie nur solchen Boden kultivieren, den die Magyaren verschmäht hatten; doch 
da sie den Geist des Fleißes und der Sparsamkeit mit sich brachten, wurden sie reich und 
wetteifern bereits mit jenen auf den besten Boden eingesessenen Alt-Einwohnern . . ." (s. 
Berzsenyi Däniel Osszes müvei, Budapest 1968 S. 367). 

Welchen Grad des Lobes dieses Bekenntnis ausdrückt, vermag man nur zu beurteilen, 
wenn man die feindselige Grundhaltung des niederen Adels in Ungarn gegenüber dem ange-
siedelten deutschen Bauerntum beachtet. Bitterböse beklagt man sich gegen die unliebsame 
„Verdichtung" der magyarischen Landschaft durch die Schwaben, wie es im alten Spottge-
dicht vom Oberland heißt: 

„Tsak konkoj es metej leszen 
Regi magyaroknak szive tsomöjäban", 

zu deutsch: „Nur als Unkraut und Fäule wirken sie in der Tiefe des Herzens der Alt-Ma-
gyaren" (siehe den ausführlichen Text bei Ember Andräs: Hegyallyai värosok leiräsa 
aus dem XVIII. Jahrhundert). Dieser feudalen Adelswelt entstammt auch Berzsenyi und 
bleibt in Wirklichkeit ihr bis zuletzt verhaftet. So möge man bedenken, wie der andere große 
ungarische Dichter aus der Umgebung, Michael Vörösmarty (1800-1855), darüber urteilt. 
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Dieser verlebte seine empfänglichsten Reifejahre in Börzsöny und Bonyhäd, und seinen 
Landschaftsschilderungen gebührt als echten Perlen edler Poesie die Unsterblichkeit. Doch 
ihren Bewohnern gegenüber empfand er zeitlebens nur Haß und Verachtung, so für die 
tüchtigen Bauern aus Bonyhäd auch dann noch, als er ihrem Beispiel folgend sich zuletzt ge-
zwungenermaßen mit Tabakbau und Melonenzucht versuchte (siehe Vörösmarty Mihäly 
összes költemenyei, Budapest 1959, insbes. Bd. I S. 51 ff., 593 f., Bd. II S. 325 ff.). 

Aus dieser Sicht ist der menschliche Standpunkt zu wägen, welcher Berzsenyi eine ge-
rechte Beurteilung der wirtschaftlichen Erfolge der deutschen Bauern dieses Gebietes er-
möglichte. Viele Jahre der Läuterung und nicht zuletzt die Erschütterungen des Choleraauf-
standes vom Jahre 1831 waren nötig, bis der Dichter den Stab über die hoffnungslos veralte-
te feudale Wirtschaftsweise Ungarns brach und seinen engstirnigen Standesgenossen das 
Vorbild der deutschen Bauern als echt tacitäisches Beispiel entgegenhalten konnte. In sei-
nem 1833 verfaßten, leider damals unveröffentlichten Werk mit dem Titel in deutscher 
Übersetzung: „Ober einige Hindernisse des ungarländischen landwirtschaftlichen Fleißes / 
und deren Abhilfe / . . ." heißt es u. a.: „Sollten wir tiefer in das Herz unserer Heimat hin-
einblicken, so beobachtet man, wie ganze Provinzen der fruchtbarsten Ebene nach nomadi-
scher Tartarenart vergeudet werden; wo unzählige Dörfer und Städte blühen könnten, be-
steht der ganze Nationalfleiß darin, daß dreckige Betyären (Räuber) den Hirtenpelz (suba) 
und das gestohlene Vieh mit sich herumschleppen . . .". Im Gegensatz dazu stellt er fest: 
„ 	. . Die bei uns niedergelassenen deutschen Kolonisten zeigen höchst lobenswerte Moral 
und schönen Fleiß; sie brachten uns nicht nur viel Bauernvolk, sondern auch Geld, Fleiß und 
nützliche Handwerke. Mit Dörfern und Städten füllten sie solche unfruchtbaren Gegenden, 
wo (vor ihnen) der an leichtes Leben gewohnte Magyare nicht einmal zu existieren vermoch- 
te . 	. ". 

Voll des Lobes ist er über ihre Arbeitseinteilung, auch während der nutzlosen Winterzeit; 
er schätzt ihre Fertigkeit beim bäuerlichen Handwerk, wie ihr Geschick bei der Verwertung 
der Erzeugnisse. Auch hebt er die gründliche Erziehung ihrer Kinder hervor, die reichere 
Ernährung, eine höhere Wohn- und Lebenskultur, insbesondere den sorgsamen Bau wohn-
licher Häuser und praktischer Wirtschaftsgebäude. Bezüglich dieser Wohnkultur pflichtet 
ihm sein Gegner, Johann Csaplovics aus Oberungarn, begeistert bei. So heißt es im Anhang 
dessen Werkes, England und Ungarn (Halle a. d. S. 1842) unter dem Titel „über die Deut-
schen": „Die Tolnauer Deutschen bauen von Stein oder von Ziegeln . . . Zu Bonyhäd sind 
fast alle 490 Häuser mit (Dach-)Ziegeln bedeckt. Gewöhnlich haben sie auf die Gasse zwei 
Stuben und eine Küche und Rauchfang . . .". So rundet sich das Bild dieser deutschen Bau-
ernwelt immer mehr ab. 

Die Daten übernimmt 9 Jahre später unverändert — doch mit etwas deutschfeindlicher Po-
inte gewürzt — der ungarische Statistiker, Finyes Elek in seinem grundlegenden Werk (Ma-
gyarorszäg geographiai szötära, mellyben minden väros, falu es puszta, betürendben, kö-
rülmenyesen leiratik, Pest 1851 S. 51). 

Aus diesen Schilderungen wird erkennbar, wie die Zeitgenossen die deutschen Siedlungen 
der Komitate Baranya, Tolnau und Schomodei als eine Einheit betrachteten, so wie wir es 
unter der historischen Bezeichnung der „Schwäbischen Türkei" zu erfassen gewohnt sind, 
also keineswegs nur auf Teile des Komitats Baranya beschränkt . So urteilte man damals all-
gemein, wenn man über die „ungarischen Schwaben" sprach, sei es nun vom Bahnbrecher 
der ungarndeutschen Dialektforschung, Samuel Johann Klein, dem Wirtschaftswissen-
schaftler Johann von Csaplovics oder eben dem verdienstvollen Geistlichen von Ober-
warth, Samuel Klein, dem Informanten des schlesischen Ungarnreisenden, Johann Gott-
fried Elsner. 
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Selbstverständlich konnte auch Berzsenyi nicht aus seiner ungarischen Haut schlüpfen. 
Er schrieb zwar schon 1809 an Kazinczy: „ . 	. ich sprach damals mit Dir, als ein Ma- 
gyare mit struppigem Bart, doch habe ich seitdem manches von meinem Schnauzbart weg-
geschnitten; was meinst Du, sollte ich ihn nicht ganz wegrasieren? . . ". 

Dazu konnte und wollte Kazinczy ihn sicher nicht überreden, wenn dieser auch ein Geg-
ner der von Vörösmarty angeführten „Beweihräuchern des pardellfellgeschmückten Är-
päds" war (siehe darüber: Kazinczy ütja Pannonhalmära, Esztergomba, Väcra, Pest 1831 S. 
23). Stand doch damals die gesamte Geisteswelt Ungarns unter dem niederschmetternden 
Eindruck von Herders weltfremder Prophezeiung über den bevorstehenden Untergang des 
magyarischen Volkes und seiner Sprache (s. Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit, Halle a. d. S. 1777 S. 221 f). Als Gegenbewegung entstand der hektisch gestei-
gerte Wahn jener Tage, durch Einschmelzung der hier wohnenden Völkerschaften das ge-
fährdete Magyarentum zu retten und zu stärken. In dem gleichen Irrglauben befangen schil-
dert Berzsenyi seinen Plan zur Einschmelzung der deutschen Bauern der Schwäbischen Tür-
kei wie folgt:. „Man habe solche Volksschulen einzurichten, wo ihre Kinder beiderlei Ge-
schlechts in hübschen ungarischen Kleidern sowohl zur Beherrschung der magyarischen 
Sprache, wie zur Erlangung der Führung ihrer Landwirtschaft erforderlichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten so lange anzuhalten sind, bis sie sich zu vollendeten Magyaren und nützli-
chen Bürgern entwickeln . . . das wäre dann die heilsame Arznei für (die schicksalsschwere 
Niederlage Ungarns bei) Mohäcs", worüber sein Dichterkollege Kisfaludy vom anderen 
Ufer des Plattensees so ergriffen singt. 

Selbst die größten Geister Ungarns konnten sich zu jener Zeit diesem Wahn—den die Be-
nachteiligten als „Magyaromanie" brandmarkten — schwer entziehen. Selbst der weltoffene 
Graf Stephan Szichenyi hatte damit schwer zu ringen, doch hegte er keine falschen Illusio-
nen über die möglichen Folgen einer völligen Madjarisierung des ungarn-deutschen Bauern-
tums. Dies bestätigt u. a. sein lehrreiches Gespräch mit dem Batschkadeutschen Bauern 
Heinrich Schmidt bei Futak. Dazu vermerkte er in seinem deutsch geführten Tagebuch vom 
28. Juni 1830: „ . . . so wie ich Schmidt fand — gerecht und nicht als Hungar gesprochen —
ist es nicht möglich, außer wir wollen, daß es finster werde, daß ein cultivirter und vernünftig 
zivilisirter teutscher Bauer einen rohen, wilden, unwissenden, fluchenden Pferde Dieb nach-
ahme . . ." (s. Szüchenyi Istvän Naplöi, Budapest 1925-1939, Band IV. S. 60). Gerechter-
weise gehört ein solches Verhalten grundlegend anders beurteilt als z. B. der Mißbrauch des 
Kirchenmannes Jordänszky. 

Die zu jener Zeit grassierende Verquickung der magyarischen Nationalität mit der unga-
rischen Staatlichkeit entwickelte sich allmählich zu einer das heimische Deutschtum in sei-
ner völkischen Existenz bedrohenden tödlichen Gefahr. 

Die Virulenz dieser chauvinistischen Seelenseuche im reformzeitlichen Ungarn, gepaart 
mit einem blindwütigen Fortschrittsglauben, konnte sich beim ungarndeutschen Bürger-
tum umso ungehemmter austoben, da ihm die natürliche Wehrkraft einer geschichtlich ge-
wachsenen Tradition immer mehr abging. Was das Wirken eines Michael Haas so beson-
ders auszeichnet, war eben sein Bemühen, die neue Welt in das schützende Bett der abend-
ländischen Tradition fest einzubauen. Den allmählich zur bürgerlichen Existenz heranrei-
fenden Enkeln der ehemaligen Ansiedler der Schwäbischen Türkei impfte er mit Geschick 
das Bewußtsein über die ruhmreiche Vergangenheit ihrer Umwelt im Mittelalter ein (siehe 
sein Werk: Andenken der Donau entlang von Földvär bis Vukovär, im: Gedenkbuch der 
Stadt Fünfkirchen, Pest 1852 in ungarischer Sprache). 

Viel schwieriger gestaltete sich seine Arbeit in der Landeshauptstadt. Der Madjarisie-
rungssog hatte hier das deutsche Bürgertum bereits erfaßt. Das im Jahre 1858 geschaffene 
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deutschsprachige Gymnasium in Pest sollte den Schülern ermöglichen, ihre gefährdete Mut-
tersprache zu retten und weiter zu pflegen. Doch neben der Abwehr der wilden madjari-
schen Angriffe mußte der Schulmann Haas mit Engelszunge auch noch jenen Mitbürgern 
gut zureden, die nach seinen eigenen Worten„ . 	mit Wieland es beinahe für ein Un- 
glück hielten, als Deutsche geboren zu sein." (Siehe darüber bei Richard Rotter: Michael 
Haas. Biographische Skizze als Beitrag zu einer künftigen Geschichte des Schulwesens in 
Ungarn. Ofen, 1859 s. 23 f). 

Die zu jener Zeit grassierende fatale Verwechslung der Treue zum gottgegebenen Volks-
tum mit der Unerbittlichkeit der Forderung nach madjarischer Staatlichkeit vermengte sich 
zu einer falschen Identität des ungarischen Patriotismus. Dagegen kämpften verzweifelt die 
damaligen Wortführer des Deutschtums in Ungarn, wie Eduard Glatz und Tobias Gott-
fried Schröer an. Doch gelang am besten dem Dichter und Seelsorger Gustav Steinacker 
(1809-1877) die Entlarvung dieses Irrwahns mit seinem programmatischen Gedicht „Ma-
gyaromanie", veröffentlicht im Gedichtband „Harfentöne aus dem Ungarlande" in Leip-
zig, 1835. Er fordert das Recht auch für die Deutschen des Landes zur Erhaltung ihrer Mut-
tersprache. Ausführlich heißt es dazu im späteren Nachwort, daß „ . . . der ungarische, 
nicht magyarische Staat seiner Zeit gegründet und erhalten worden ist, nicht nur durch die 
Eroberung von Seiten des Magyarenstammes, sondern auch durch das Schwert, den Pflug, 
die Werkstatt, die Steinmauer, die Cultur und das Christenthum seiner deutschen Einwan-
derung". Gerechterweise folgert er daraus für die Gegenwart: „Für Alles das dürfen die 
Deutschen in Ungarn wohl verlangen und erwarten, daß man nun . . . sie nicht wider ih-
ren Willen durch moralischen Zwang aus guten, treuen Deutschungarn zu widerstrebenden, 
oder doch nur äußerlich und dem Namen nach zu Schein-Magyaren zu machen suche . . ." 
(siehe: Ungarische Lyriker von Alexander Kisfaludy bis auf die neueste Zeit, Leipzig-Pest, 
1875, S. 517 ff.). 

Dies war die späte aber würdige Antwort auf die infamen Schmähungen der Deutschen im 
Lande, die ihnen u. a. auch vom großen ungarischen Dichter Alexander Petöfi zuteil wur-
den. Unter dem Eindruck der großen Märzereignisse vom Jahr 1848 meldeten sich die deut-
schen Bürger von Pest freiwillig zur Verteidigung des Vaterlandes und der von Wien errun-
genen Freiheitsrechte; doch wollten sie dieser Verpflichtung im Rahmen einer deutschen 
Bürgerwehr nachkommen. Sie lehnten eine Vermischung mit Juden ab, und ob dieses „Ver-
brechens" schleuderte der „Freiheitsheld" Petöfi am 20. März 1848 ihnen die bösen Worte 
entgegen: „Deutsche Bürger! . . fiel auch nur ein Tropfen eures Blutes, als man die Hei-
mat erwarb oder beschützte? Nein, ihr seid ja bloß Hergelaufene! . . . habt doch wenig-
stens so viel Ehrgefühl, daß, wenn ihr die Nation, auf deren Boden ihr fettgeworden seid, 
schon nicht liebt, sie doch nicht besudelt! . ." (siehe: Petöfi Sändor Naplöjäböl, Pest 1848 
S. 9). 

Doch tobte dieser erbarmungslose Kampf hoch über die Köpfe der deutschen Bauern der 
Schwäbischen Türkei hinweg, denn hier war die Welt noch in Ordnung. Der bürgerlichen 
Entwicklung brach man ebenfalls Bahn, doch blieb alles in ruhigerer, harmonischer Form, 
wie es zum Bild eines Eldorado paßte. Diese Welt verdeutlicht am besten der Lebensweg des 
berühmten Tondichters und Kapellmeisters Johann E. Fuß (1777-1819). Aus einer vielköp-
figen Kolonistenfamilie der Stadt Tolnau hervorgegangen, erkämpfte er sich zäh den ersehn-
ten Lehrerberuf, doch steht sein Sinn nach Höherem. Als Schüler des Wiener Musikdirek-
tors J. G. Albrechtsberger und bei liebevoller Förderung von Joseph Haydn reift er zu dem 
begabten Tondichter heran. Seine Stücke werden in Wien, in Linz und Preßburg gespielt 
und sind auch vom Publikum des Deutschen Theaters zu Pest und Ofen begehrt. Er wirkt, 
abwechselnd in Wien und in Preßburg als Kapellmeister. Nacheinander erscheinen seine 
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musikalischen Werke im Druck sowohl in Wien wie in Leipzig; er ist ein gerngesehener Gast 
in den künstlerischen Zirkeln. Berühmt waren seine Lied-Vertonungen von Schiller und 
von dem ungarischen Dichter Csokonai. Er vertonte auch die Lieder der modischen Dichte-
rinnen jener Zeit, Caroline Pichler, Louise Brachmann und der „Sapho von Wien", Gabrie-
le Baumberg, der Gattin des ungarischen Dichters Batsänyi. 

Als er sich zur Heilung seines Fußleidens an die Heilquellen nach Ofen zurückzieht, 
nimmt er bei seinem Bruder, dem bekannten Chorleiter der Katharinengemeinde der Rait-
zenstadt, Wohnung. Bei dieser Gelegenheit entsteht der Kanon: „Sei gegrüßt Pannonien, 
mein theures Vaterland!" — eine unübertreffliche, leider vergessene Hymne der Ungarn-
deutschen. Den Höhenflug seiner Bestrebungen kennzeichnet die beabsichtigte Krönung 
seines Lebenswerkes durch die Schaffung eines großen Oratoriums. In seinen letzten Tagen 
vor dem unerwartet eintretenden Tode, schildert er begeistert seinen Freunden: „Haydn 
prieß (mit seinem Oratorium „Die Schöpfung") den Schöpfer durch die Schöpfung, ich 
möchte den Schöpfer von seinem Geschöpf loben lassen; den Menschen in seiner höchsten 
Würde darstellen und in dieser Liebe die gesamte Menschheit umfassen . . . "(siehe darüber: 
Josef Krüchten, Füsz Jänos Evangelista Emlekezete in: Tudomänyos Gyüjtemeny. Jhg. 
1819, Bd. IX., S. 80). 

In gleicher Stille und Bescheidenheit lief das Leben seines Altersgenossen, des aus Fünf-
kirchen stammenden Arztes und Professors Johann Nepomuk Schuster (1777 bis 1838) ab. 
Dieser Tafelrichter des Komitates Baranya schuf als Professor der Chemie und Biologie in 
Klausenburg und Pest unvergängliche Werte — zwischendurch war er Adjunkt bei Professor 
Klaproth in Berlin. Uneigennützig veröffentlicht er die hydrographischen Forschungser-
gebnisse des Paul Kitaibel, ordnet die botanischen und naturwissenschaftlichen Sammlun-
gen des Jakob Winterl. Der Schwabensohn bürgert die ungarische Sprache in der Medizin-
wissenschaft und Arzneikunde ein. Echt bahnbrechend ist der Weg der beiden großen Söh-
ne der Schwäbischen Türkei in jener Epoche, doch bleibt ihnen die Anerkennung des Vater-
landes versagt. Sie erfahren selbst zu späterer Zeit nicht die verdiente Ehrung, wie ihre einst 
ebenfalls verkannten Zeitgenossen, der Tondichter Jänos Lavotta und der Naturwissen-
schaftler Änyos Jedlik. Immerhin bleiben sie erstrebenswerte Vorbilder für die emporstre-
benden Söhne der deutschen Bauern im Süden des Landes. So erlebt der aus Sellye stammen-
de Prosper Amtmann (1809 bis 1854) im Domchor zu Fünfkirchen die Musik von Fuß. Er 
reift zum großen Klarinett-Virtuosen heran, der schon in Jugendjahren bei der Oper von 
Wien spielt. In die Heimat zurückgekehrt, entzückt er mit seiner hohen Kunst die Lands-
leute derart, daß sie ihm in der Stadt Fünfkirchen, als erste und seltene Gunst, ein würdiges 
Denkmal setzen (siehe bei Värkonyi Nändor, Pergö evek, Budapest 1976, S. 186). Die ziel-
strebige Art des Naturwissenschaftlers Schuster aus Fünfkirchen erlebt man in neuer Aufla-
ge bei der Betrachtung des Lebensweges des Druckereigründers Joseph Ramazetter in 
Fünfkirchen, des Orgelbauers Josef Angster aus Katschfeld und vieler anderen zu jener 
Zeit. 

Ein uneigennütziger Geist offenbart sich in der Ranolder-Stiftung des aus Fünfkirchen 
stammenden Bischofs von Veszprem, Johann Nepomuk Ranolder. Die gleiche Haltung 
kennzeichnet sich im säkularen Lebenswerk des Pfarrers von Olaszi, des aus Därda stam-
menden Joseph Brüsztle. Seiner Kirchengeschichte über die schwäbische Türkei kommt für 
die Heimatforschung immerwährendes Verdienst zu. 

Beispiele solcher und ähnlicher Kreativität lenken das Augenmerk um so stärker auf die 
hiesige deutsche Bauernwelt als Nährboden der schillernden Wunderpflanzen. So wollen 
wir zu unserem Baranya-Reisenden Adolf Grünhold zurückkehren und ihn auf seinem in-
teressanten Weg zu Beginn der 1840er Jahre vom Fünfkirchner Lesefest in das klassische 
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Weinbaugebiet von Villäny, zum Berge Harsäny begleiten. Spannend berichtet er: „In Be-

gleitung einer munteren Gesellschaft bestieg ich den Berg. Die Sonne ging eben unter und 

sendete Rosenwolken mit goldenen Säumen durch den milden Aether, als wir den Gipfel er-

stiegen hatten. Die Aussicht war entzückend! Die vielen Kuppeln der Dorfkirche, die im Wi-

derscheine der sinkenden Sonne erglänzten, und das ganze Gemälde des glücklichen Gefil-

des, das vor unseren Augen aufgerollt war, erfüllte uns alle mit Entzücken. In den weiten 

Ebenen des Bäcser Komitats verlor sich unser Blick. Der Sage nach hat einst auf dem Gipfel 

dieses Berges der Teufel geackert; er wollte hier oben Feldbau treiben, wurde jedoch von den 

hier häufig vorkommenden furchtbaren Gewittern zu sehr incommodirt, weshalb er auch 

von seinem Vorhaben abließ. Noch sind Spuren von den ,Teufelsfurchen` auf dem Berg zu 

sehen." Der verscheuchte Teufel verschwindet nach der Volkssage bei Harkäny in der Erd-

tiefe, von woher seitdem das schwefelig stinkende Wasser hervorbricht (siehe Berze Nagy 

Jänos, Baranyai magyar nephagyomänyok, Pecs 1940, Bd. II., S. 579). 

Noch interessantere Sagen erfährt er aus dem Munde eines ungarischen Hirten anläßlich 

der Besichtigung der Tropfsteinhöhle von Abaliget. Er fügt hinzu: „Die Sage wurde mir im 

vollen Ernst mit einer sehr wichtigen Miene von einem Hirten erzählt. Derselbe versicherte 

mich, daß die hiesige Gegend sehr häufig von fahrenden Schülern (Garabantziäs-Diak) 

beunruhigt werde; erst neulich wäre ein solcher zu einigen Hirten, die ihre Herde auf der 

Haide weideten, gekommen und hätte sie gebeten, an ihrem Feuer ein Huhn, das er vorzeig-

te, braten zu dürfen. Da jedoch seine Kleider außerordentlich zerlumpt waren, und auch das 

Huhn ganz schwarz war und nicht eine einzige weiße Feder hatte, witterten die Hirten Un-

rath und verweigerten dem verdächtigen Gesellen die Bitte. Er zog zwar gutwillig von dan-

nen, aber bald verkündete ein furchtbares Gewitter die Macht des Garabantziäs." 

In erstmaliger Fassung erscheint hier die ungarische Sage vom „garabonciäs diäk" mit der 

Verdichtung aller wesentlichen Elemente: dem verschlissenen Kleid (Mantel) des geheim-

nisvollen Wanderers, dem schwarzen Huhn und des verweigerten Gastrechtes wegen mit 

der Strafe des verheerenden Gewitters. Es sind die typischen Relikte des germanischen 

Wodankultes, welche gemeinsam mit der charakteristischen Bezeichnung des „fahrenden 
Schülers" eine bis in die tiefsten Seelenschichten reichende Symbiose in der Folklore des 

deutschen und ungarischen Bauernvolkes in diesem Gebiet bloßlegen. Diese Erkenntnis 

wirft ihr helles Licht auf den seelischen Hintergrund der Harmonisierung beider Völker des 

gemeinsam bewohnten Raumes, wodurch das Bild einer Eldorado-Landschaft in der Wirk-

lichkeit entstehen konnte. Freilich darf man die damaligen Sorgen der Deutschen mit den 

völlig anders gearteten Problemen des Herrscherhauses der Habsburger, des Staates Oster-

reich oder der anderen deutschen Staaten, nicht verquicken. Da der einheitliche Deutsch-
tumsbegriff für sie noch nicht existierte, war ihnen jede auf gesamtdeutsche Belange ausge-

richtete Betrachtungsweise fremd. Vielmehr lebten sie noch in einer in sich ruhenden Welt, 

wie sie von Griliparzer besungen wurde, welche dann — wie in der Sage angedeutet — durch 

den bösen Zauber der Weltereignisse von 1848 aus dem Schlaf gerissen wurde. 

Einem bösen Zauber gleich verschwindet nun dieses erst vor kurzem entdeckte herrliche 

Eldorado in die Versenkung der Zeiten. Ihre lehrreiche Geschichte entschwindet dem Be-

wußtsein des eigenen Volkes; die Erinnerung an die einstige Glanzzeit verblaßt, und das Ge-

denken an die großen Söhne der Vergangenheit ist völlig dahin. Doch übersteigen diese Vor-

gänge die Grenzen des mir gestellten Themas, der Weckung der Erinnerung an diese längst 

versunkene Glanzzeit der Schwäbischen Türkei. 
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Dörfliche Siedlungsformen wandeln sich 

Vergleich eines Kartenausschnittes des 18. und 19. Jahrhunderts 
aus der südlichen Baranya 

von Rudolf Hartmann 

Den Wandel veranschaulicht die Gegenüberstellung zweier topographischer Blätter. Der 
Geländeaufnahme der Josephinischen Karte 1:28 000, die 1785 durchgeführt wurde, wird 
die Spezialkarte 1:75000 des Militärgeographischen Instituts in Wien gegenübergestellt, die 
zwischen 1880 und 1890 aufgenommen wurde. Auf beiden Karten sind die Formen dörfli-
cher Siedlungen bis zu Einzelheiten hin deutlich erkennbar. 

Der Kartenausschnitt ist bewußt gewählt, weil durch ihn die Berührungszone magya-
risch/slawischen und deutschen Volksbodens verläuft. Der zu untersuchende Raum ist eine 
25 km breite und knapp 60 km lange Zone westlich von Mohatsch. Die Westgrenze wird 
durch den 18.° und die Ostgrenze (etwa durch die Donau begrenzt) durch 18° 45' östlicher 
Länge gebildet. Die Nordgrenze verläuft von Pelle"rd nach Liptöd, die Südgrenze (z. T. 
durch die Drau begrenzt) von Drävacsepely nach Baranyakisfalud. Insgesamt werden darin 
109 ländliche Siedlungen erfaßt. 

Beim Vergleich des Kartenausschnittes von 1785 und 1895 stellt sich folgendes heraus1). 
1785: auf der östlichen Hälfte finden sich ganz überwiegend regelmäßige Straßendörfer, die 
durch die neu besiedelten deutschen Dörfer gebildet werden. Auf der westlichen Hälfte 
überwiegen regellose magyarisch/slawische Hausgruppendörfer und unregelmäßige, längli-
che Siedlungen. 1895: die regelmäßigen Straßendörfer im Osten sind erhalten, dagegen sind 
die regellosen Hausgruppendörfer verschwunden. Diese wurden ganz überwiegend zu re-
gelmäßigen Straßendörfern und verschwindend wenigen unregelmäßigen, länglichen Sied- 
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lungen. Das veranschaulichen die zwei gegenübergestellten graphischen Blätter. Innerhalb 
von 100 Jahren hat sich das Formenbild vollständig gewandelt, d. h. das Ungeordnete im 
Charakter der Siedlungen hat sich zugunsten einer strengeren Formung verschoben. Die 
heute im ganzen Raum vorherrschende straßendorfähnliche Struktur der ländlichen Sied-
lungen geht vom deutschen Kolonistendorf aus, greift vom Osten nach Westen weiter aus 

und gleicht andersvolkliche Dorfanlagen an. Diese Tendenz setzt sich auch noch während 

des 20. Jahrhunderts fort. 
Erläuterung der Zeichen auf den Blättern von 1785 und 1895: 

St A 	Straßendorfsiedlung mit einer geraden Hauptgasse und gleichmäßiger Anordnung 

der Häuser. 
St B 	Straßendorfsiedlung mit mehreren geraden, parallel laufenden Gassen und gleich- 

mäßiger Anordnung der Häuser. 
St C 	Straßendorfsiedlung mit regelmäßiger, gerader Hauptgasse, von der die Neben- 

gassen abzweigen. Gleichmäßige Hausanordnung. 
Sie A Siedlung mit einer (oder mehreren) gelockerten Hausreihe. 
Sie B Siedlung von deren Hauptstraße Nebengassen abzweigen. Lockere Anordnung der 

Häuser. 
H 	Haufendorfähnliche Siedlung, gelockerte Hausanordnung. 
St H Mischung von Straßen- und Hausgruppendorf. 
Sie H Siedlung von unregelmäßiger Längenbesiedlung und Hausgruppendorf. 
St Sie Mischung von Straßendorf und unregelmäßiger Längenbesiedlung. 

') In Einzelheiten gehende, gemeindeweise Aufgliederung siehe Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde. Bd. 23, Mar-

burg 1980, S. 225 ff. 

vy 
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DIE MEINUNG 

Jakob Bleyer und die historiographische Methode 
Loränt Tilkovszkys 

Zur Erforschung und Lage der Deutschen in Ungarn 

von Adam Schlitt 

Unter dem Titel »Zur historischen Erforschung des Ungarndeutschtums« haben wir — mit 
zusätzlichen Beiträgen von Johann Weidlein und Franz Hergenröder — bereits grundsätzli-
che Ausführungen gemacht zu Tilkovszkys Werk »SS-Werbung in Ungarn« (ungar. 1974) 
in: ARCHIV der SUEVIA PANNONICA, Nr. 8/1973-74 (künftig »ARCHIV SP.«). Auf 
diese baut der hier folgende Beitrag auf, darum sollte auch jener nochmal nachgelesen wer-
den. Schon dort beklagten wir, daß der Verfasser auch in wesentlichen Punkten mit allzu 
billigen Mitteln dem Ungarndeutschtum »Schuld« nachzuweisen bemüht ist: Spitzelberich-
te, billigste Schlagworte, Klischees und falsche Begriffe. In einer Fußnote bemerkte ich 
dort, daß wir mit unseren unzulänglichen Forschungsmöglichkeiten kaum mehr die Fülle 
der Arbeiten allein dieses amtlichen Historikers überschauen könnten, und fuhr fort: »Je-
doch scheint das letzte Werk wie ein Gipfel herauszuragen . . . Es weist jedenfalls klar auf 
die Methode und Tendenz auch des Gesamtwerkes dieses Historikers hin.« Und doch ist 
diesem »Gipfel« ein noch höherer aufgesetzt worden! Die Walze scheint sich fortzubewe-
gen, und es ist noch schlimmer geworden mit dem neueren Werk: »Das war der Volksbund 
1938-45« (Budapest 1978, ungar.). 

Der » Volksbund der Deutschen in Ungarn« (im folgenden »Volksbund«) war die erste ei-
genständige Organisation der deutschen Minderheit in Ungarn, ein Verein, der nach ungari-
schen Gesetzen im Frühjahr 1939 genehmigt wurde. Jedoch bald nach seiner Entstehung 
kam er bereits in die Mühlen der kriegführenden Mächte: Im Reich sah man in den Volks-
gruppen, je länger desto mehr, ein Reservoir für die Kriegführung, und Ungarn verfolgte 
ebenfalls seine entschiedenen Ziele mit dem Krieg und auch mit der deutschen Minderheit, 
wobei am Ende die Vertreibung der Ungarndeutschen — nicht nur der »Volksbündler« — in 
Gang gesetzt wurde.1) 

Eine Erforschung des tausendjährigen Wirkens deutscher Menschen im Staate Ungarn 
wäre für diese eine verdiente Ehre, auch eine dringende europäische Aufgabe. Es müßte je-
doch im Zeichen der verbalen — d. h. über die Nachrichtenmedien heute verbreiteten und in 
Äußerlichkeiten demonstrierten — Zusicherungen der jetzigen Regierungsstellen zum Woh-
le der Nationalitäten geschehen. Dies ist aber bei Tilkovszky leider nicht der Fall. Wohl gibt 
auch er einleitend — genau wie die Vertreter der volksdemokratischen Nationalpolitik — 
deutlich zu, daß die deutsche Minderheit früher schlecht behandelt worden sei. Jedoch hat 
dies auf seine eigene Zielsetzung und Methode keinen Einfluß: Minuziöse Sammlung aller 

1) Vgl. Johann Weidlein, Das ungarländische Deutschtum in den ungarischen und deutschen diplomatischen Schriften 
1933-38. Wie Hitler das ungarländische Deutschtum verraten hat. In: Archiv der Suevia Pannonica, Jg. 9/1978-79. — Zur 
Gesamtlage des Deutschtums in Ungarn am umfassendsten in Johann Weidleins beiden Sammelbänden: PANNONICA, 
ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze zur Sprach- und Geschichtsforschung der Donauschwaben und der Madjaren, 
1979; und HUNGARO SUEBICA, gesammelte Beiträge zur Geschichte der Ungarndeutschen und Madjaren, 1981. 
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nur irgendwie erreichbaren Notizen über Äußerungen und Handlungen von Minderheiten-
angehörigen in der Zwischen-Kriegszeit, besonders aber im Rahmen des Volksbundes; 
meist schon vom Notierenden feindselig empfunden und nötigenfalls so verdreht, daß sie als 
gegen den Staat Ungarn gerichtete »Delikte« im Raume stehen, oder zumindest als solche 
gedeutet werden können. 

Ein Beispiel, bei dem ich selber der »Täter«, aber auch der »Kronzeuge« bin! Bei einer 
Versammlung sollte ich gesagt haben, wenn die unteren Behörden das Wiener Abkommen 
weiter sabotierten, » . . . dann werden wir einmal das Steuerzahlen verweigern«. Eine in 
mehrfacher Hinsicht unsinnige Aussage: einmal, die Begrenzung der verweigerten Minori-
tätenrechte auf das Wiener Abkommen, zum anderen aber würde man wegen Aufforderung 
zur Steuerverweigerung auch damals sofort gerichtlich belangt worden sein. Es gab damals 
für viel geringfügigere »Delikte« reichliche Schikanen. Hier nun mein tatsächlicher Gedan-
kengang! Gesetze seien dazu da, daß sie eingehalten werden, auch diejenigen, die die Rechte 
der Minderheiten sichern sollen. Ich wies dabei besonders auf das Nationalitätengesetz von 
1868 und die Schulverordnung von 1923 hin; man müßte diese nur einhalten, was eben nicht 
der Fall war. Wie sähe es aus, folgerte ich weiter vergleichsweise, wenn wir sagen würden, 
wir zahlten keine Steuern! Die Gesetze sollten jedem Bürger gegenüber, auch von jeder Stel-
le des Staates, eingehalten werden! — So viel zu diesem Fall. Das Werk strotzt nur so von 
ähnlichen »Delikten«, die wahllos aus dem Zusammenhang und aus den aktuellen Erregun-
gen des Tages herausgerissen sincll'). 

Es fehlt diesem »Historiker« das Einfühlungsvermögen in die Lage einer Minderheit, da-
zu in außerordentlicher Not; in die Psychologie des Minderheitenmenschen im einzelnen. 
Es müßte viel tiefer geschaut und geforscht werden: über zeitbedingte, ja, Augenblickser-
scheinungen wie formale Äußerlichkeiten hinaus müßte in historische Zusammenhänge bis 
zur Gegenwart hineingeleuchtet werden. Dies gäbe für das Ungarndeutschtum viele erhel-

lende Aspekte: Aufbauwerk der Deutschen in Ungarn seit Bestehen dieses Staates, Behand-
lung der Minderheit in den letzten 200 Jahren, besonders seit dem »Ausgleich« (1867) und 
der Zwischenkriegszeit; der Anfang der deutschen Volkstumsschutzarbeit, Verrat Hitlers 
und Gömbös' an den Ungarndeutschen und Verhalten des VDA (Verein für das Deutsch-
tum im Ausland) bis zur »Gleichschaltung« (1937)2); Auswirkungen der Rückgliederung 
großer Teile der deutschen Volksgruppen der Slowakei, Rumäniens und Jugoslawiens mit 
verständlicherweise anderer Einstellung zu ihrem nun neuen Staat Ungarn; und Eingriff der 
SS in das Leben der deutschen Volksgruppen, Diktat des Krieges, SS-Werbungen; psychi-
sche Verfassung des schlichten bäuerlichen Ungarndeutschtums, das ohne geschulte Schicht 
in diesen Endzustand hineinschlitterte, denn seine studierten Söhne waren über die rein un-
garischen Schulen ihrem Volke entfremdet worden usw. usw.. 

Wahllos stellt der »Historiker« Tilkovszky das Häuflein Volksbund-Sprecher und—was 
noch schlimmer ist — »den Volksbund« generalisierend—wie ein Banditentum hin, wie es auf 
der 3. Umschlagseite heißt: »Der Volksbund strebte die ausschließliche Gewalt über das 
Deutschtum in Ungarn an, und zwar mit den Mitteln der völkischen Ideologie, der national-
sozialistischen Demagogie und des unverhüllten Terrors . . .« Wahrlich, da spricht ein 
ideologischer Diktator aufgrund seiner willkürlichen »Akten« und Aktendeutung, wozu 

Mehr darüber in den beiden anschließenden Beiträgen 
2) Vgl. Rez. von Adam Schlitt zu: Hans Adolf Jacobsen, Hrg., Hans Steinacher, Bundesleiter des VDA 1933-37. Erin-

nerungen und Dokumente. Schriften des Bundesarchivs Bd. 19,1970. In Archiv der Suevia Pannonica, Jg. 6/1969-70. Und 

»Zur Einführung« in Archiv der Suevia Pannonia, Jg. 1/1964. 
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wir gelassen auch Johann Gustav Droysen sprechen lassen dürfen: »... Mit Recht ist gesagt 
worden: die eigentliche Geschichte steht nicht in den Akten3).« 

Welch hehre Aufgabe wäre es für einen so fleißigen Historiker, dem ein so großer amtli-
cher, wissenschaftlicher und staatspolitischer Apparat zur Verfügung steht, wenn er sie oh-
ne vorgefaßte Meinung angehen würde und als Zeitgeschichtler auch dem bedrängten Men-
schen allseits Gerechtigkeit widerfahren zu lassen vermöchte! So aber kommt diese Anhäu-
fung von oft an den Haaren herbeigezogenen massenhaften »Unterlagen« streckenweise ge-
radezu einer zweiten Vertreibung gleich. 

Es gibt noch eine weitere—die ungeheuerlichste — Besonderheit in diesem Werk Tilkovsz-
kys, die uns eigentlich veranlaßt hat, hier noch einmal Stellung zu beziehen: Auch Jakob 
Bleyer werden geflissentlich die üblichen Vorwürfe der »Treulosigkeit« gemacht, seine prak-
tischen Taten für seine Volksgruppe als »Verrat« an Ungarn gebrandmarkt. Keine Spur von 
der geistigen Größe dieses Sprechers seiner Minderheit, der bedeutend war sowohl als unga-
rischer Politiker wie auch als deutscher Volkstumskämpfer, als Parlamentarier und als Kul-
turhistoriker auf dem Gebiete der deutsch-ungarischen Beziehungen. Kein Weg führt an Ja-
kob Bleyer vorbei, wenn man die deutsch-ungarische Nachbarschaft in ihrem Wesen erfas-
sen will, wodurch auch das Wirken und das Schicksal der Deutschen in Ungarn ins rechte 
Licht gestellt werden könnten. Es ist ein Glücksfall, daß diese Volksgruppe — vielleicht unter 
allen europäischen Minderheiten seit dem 1. Weltkrieg in schwierigster Lage —in einer einzi-
gen Person ein so ausgeprägtes Symbol gefunden hat. 

Es hat sich als recht erwiesen, daß wir in unserer Publikation von jeher auf das Wirken Ja-
kob Bleyers hingewiesen haben, um auch die heutige Lage des Ungarndeutschtums ver-
ständlich zu machen). Ebenso wichtig schien uns, Bleyer selber in einigen seiner grundsätz-
lichen Schriften zu Wort kommen zu lassen5). In bewußtem Anschluß an die letzteren woll-
ten wir — auf den ungebührlichen Angriff Tilkovszkys — gleich zwei weitere Beiträge von 
Bleyer in diesem Heft abdrucken: »Das Verhältnis zwischen Ungartum und Deutschtum«, 
erschienen ungarisch in »Magyar Szemle« (Ungar. Rundschau), Zeitschrift des Ministerprä-
sidenten Gr. Stefan Bethlen, geleitet von Univ.-Prof. Julius Szekfü, und gleichzeitig etwas 
gekürzt in der »Deutschen Rundschau« (1929, H. 1), sowie seine »Schlußansprache« an der 
Generalversammlung seines Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins im August 
1932 (es sollte seine letzte sein). Wegen Raummangels entschieden wir uns für den letzteren, 
den wir unter dem Titel »Deutsches Volkstum und Ungarisches Vaterland« an die Spitze die-
ses Heftes gestellt haben. Wir tun dies auch auf die Gefahr hin, daß diese Ausführungen 
manchen Lesern, die Bleyer nicht näher kennen, etwas pathetisch vorkommen könnte. Wer 
ihn aber auch nur annähernd kennt, den wird gerade die Leidenschaft in der Kürze beste-
chen, mit der er in den letzten Monaten seines Lebens seine Grundsätze umreißt. 

Jedoch halten wir es für unerläßlich, auf einige Gedanken des Aufsatzes »Das Verhältnis 
zwischen Ungartum und Deutschtum« hier hinzuweisen. Darin ringt er ebenso leiden- 

3) Vgl. den eingangs erwähnten Beitrag „Zur historischen Erforschung des Ungarndeutschtums". 
') Hugo Moser, Jakob Bleyer als Wissenschaftler, und vom Vf., »Zur Einführung«, S. 9-11 (Jg. 1/1964); Adam Schlitt, 

Jakob Bleyer als Politiker, (Jg. 2/1965); Vom Bleyer-Jahr zum Semmelweis-Jahr, von demselben (jg. 3/1966); Friedrich 
Metz, Jakob Bleyer und das Murgtal —Erinnerungen (Jg. 5/1968); vom Vf., Jakob Bleyer 1874-1933 (Jg. 6/1969-70, auf 
mehrfachen Wunsch einfacher Landsleute zum Gebrauch bei Vertretung ihrer Landsmannschaft knapp zusammengefaßt); 
vom Vf., Rudolf Brandsch und Jakob Meyer (Jg. 7/1971-72); Gallus Ruhm, Festansprache zur Jakob-Bleyer-Feier 1974 
(Jg. 8/1973-74); August Prettl, Erinnerungen an Jakob Bleyer und an die Suevia-Turcica, Fünfkirchen. (Jg. 9/1978-79). 

5) In Jg. 1: Aufgaben der Deutschtumsforschung im altungarischen Raume, 1933. — In Jg. 2: Parlamentsrede, 1928; 
Einige zeitgemäße Bemerkungen, 1931; Rahels Klagelied, 1932; Was ich zu sagen habe, 1933. — In Jg. 9: Von der Erfor-
schung des deutschen Kultureinflusses im südöstlichen Europa, 1926. 

108 



schaftlich wie mit kühnen Argumenten für einen neuzeitlichen »Ausgleich« zwischen den 

beiden Völkern. Er dringt bis zur » . . Seele des Ungartums und Deutschtums . . « vor, von 

denen er meint, sie seien durch das Erleben des Weltkrieges 1914-18 » . in ihren Grundfe-

sten erschüttert«. Von dieser Tiefe her rollte er die Lage der beiden Völker auf. Bleyer gibt 

auch ein Bild von der allgemeinen Denkweise und Terminologie gegen Ende der 20er Jahre. 

Der »Volksgedanke« und das »Volksbewußtsein« seien vorherrschende Begriffe, und darin 

seien auch Aufgabe und Not der beiden Völker ausgedrückt. Denn beide haben durch die 

Friedensdiktate von Versailles und Trianon große Volksteile verloren, die zum überwiegen-

den Teil unmittelbar jenseits der neuen — aufgezwungenen — Grenzen den Nachbarstaaten 

ohne Befragung der Betroffenen angegliedert worden waren. Diesen Stammesbrüdern gelte 

die Sorge beider Völker. 

Auch das Deutschtum in Trianon-Ungarn, ein bäuerlicher Rest nach vollkommener Assi-

milation des Städtedeutschtums um die Jahrhundertwende, sei volklich erwacht. Es besitze 

bereits seine eigene »Geschichte der deutschen Literatur in Ungarn«.6). Dieses Deutschtum 

leiste seit Bestehen des ungarischen Staates treue Aufbauarbeit und sei eben » . . etwas ande-

res, als welches Deutschtum der Welt immer«. An einer anderen Stelle spricht er von »erinne-

rungsschweren Überlieferungen, deren alleiniger Träger heute das Deutschtum in Rumpf-

ungarn ist«7). 

Mit einem Tiefenblick in die Jahrhunderte hebt er u. a. die großen geistigen Leistungen ei-

ner noch vorhandenen Akademikerschicht hervor, und zwar ». . . in dem wunderbaren hal-

ben Jahrhundert der aufstrebenden Kräfte des ungarischen Bodens in den letzten Jahrzehn-

ten des 18. und in den ersten des 19. Jahrhunderts. Ist doch dieses Land . . . zum Teil auch das 

Ergebnis der treuen Arbeit des Deutschtums . . . Wenn er— der Ungarndeutsche— das ungari-

sche Väterland schwächte, so würde er damit sein eigenes Werk zerstören und all das pietätlos 

im Stiche lassen, was seine Ahnen geschaffen oder schaffen geholfen haben . . . « Ferner: »Das 

Deutschtum in Ungarn genoß — als städtisches Bürgertum — in der Vergangenheit Privile-

gien; heute hegt es (als bäuerlicher Rest. Vfr.) in seiner Gesamtheit nur sprachliche und kul-

turelle Wünsche, die im Geiste bestehender Gesetze der Erfüllung harren . . . und die unser 

deutsches Volk noch vor einigen Jahrzehnten in weitgehendem Maße besaß«. Die ungarische 

Regierung sei sich der Notwendigkeit einer Befriedung der einfachsten kulturellen Rechte 

der deutschen Minderheit in Ungarn bewußt, und »entsprechende Verfügungen« seien auch 

getroffen. ». . . Wenn wir trotzdem noch immer nicht am Ziele sind, so ist dies hauptsächlich 

auf das starre Festhalten der ungarischen öffentlichen Meinung, insbesondere der gebildeten 

ungarischen Mittelklasse an der alten Ideologie der »progressiven Assimilation« zurückzu-

führen, die bisher die weisesten ungarischen Geister abzubauen versuchten.« Die vorbildli-

che Behandlung der Ungarndeutschen, die als »die einzige wahrhaft staatstreue und mit 

dem Staatsvolke historisch verwachsene Minderheit in Südosteuropa« gelte, würde auch den 

ungarischen Minderheiten in den Nachbarstaaten zugute kommen. » Vorbedingung hierfür 

wäre allerdings eine vollständige Neuorientierung hinsichtlich der innenpolitischen Bezie-

hungen der Minderheitenfrage.« Dies sei auch eine gebieterische Forderung des Sankt-

Stephans-Gedankens, worüber sogar die Magyar Szemle (Ungarische Rundschau) 

6) Bila von Pukänsky, Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn, Münster in Westfalen 1931. Schon 1928 gab 

Bleyer sein repräsentatives Sammelwerk heraus: Das Deutschtum in Rumpfungarn, mit Beiträgen von Heinrich Schmidt, 

Rogerius Schilling und Johann Schnitzer; und 1930 erschien von Hans Göttling: Aus Vergangenheit und Gegenwart des 

deutschungarischen Volkes — Heimatbuch. 

7) In seinem Vorwort zum Heimatbuch »Aus Vergangenheit und Gegenwart des deutschungarischen Volkes«, 1930. 

109 



etwa so schreibe: »Wenn wir diese Neuorientierung nicht aufrichtig und recht-
schaffen befolgen, so haben wir kein Recht mehr, uns auf Sankt Stephan und die ersten neun-
hundert Jahre der tausendjährigen Geschichte zu berufen. Der Sankt-Stephans-Gedanke 
bedeute nicht den ungarischen Rassen-, sondern den ungarischen Staatsgedanken, der aber 
umfassender ist als der Rassengedanken . . Ungarn habe sich erst in den letzten Generatio-
nen zu diesem » . . . unbeinerklich verengenden Rassengedanken hingewendet, auch zum 
Schaden der ungarischen Rasse selbst‹,. 

Der »unentbehrliche Ausgleich.,  — so Bleyer— werde kommen, wenn auch darum das Un-
gartum von jeher » . . . fast mehr gegen den vom Schicksal bestimmten Bundesgenossen als 
gegen seine Feinde zu kämpfen hatte . . Und es (das Einverständnis) wird auch zustande-
kommen, selbst um den Preis von, der heutigen Zeit gemäß ausgetragenen Kämpfen zwi-
schen Sankt Stephan und Koppäny, zwischen Labanzen und Kuruzzen8), weil es zustande-
kommen muß« . Denn — wie es auch Apponyi sage — bei der Regelung des deutsch-ungari-
schen Verhältnisses seien »organische Kräfte wirksam«. 

Bleyer betont, er mache seine Ausführungen ». . . mit vollster Verantwortung und mit je-
ner Treue, die ich — vielleicht darf ich mich darauf berufen — auch in schwersten und krisen-
haften Zeiten bekundet habe. Wäre dies nicht meine tiefste Überzeugung, so hätte ich in die-
ser Frage nicht jene Rolle übernommen, die ich nunmehr seit 12 Jahren als schwere Bürde 
trage. Diese meine vielfach angefeindete Tätigkeit kann übrigens nur dann gerecht beurteilt 
werden, wenn man sie in ihrem ganzen Zusammenhang prüft . . .., — So weit Bleyers Beitrag. 

In welche Tiefen und Weiten schaut Bleyer hinein! Wie ein Kind seine Eltern; so spricht er 
die Verantwortlichen sowohl im Ungartum als auch im Gesamtdeutschtum an. Seine Vereh-
rung sowohl für St. Stephan, den Leitstern des tausendjährigen Ungarn, als auch für Goe-
the, das Symbol des »Großen Deutschtums« — wie er das Gesamtdeutschtum und das Reich 
zu apostrophieren pflegt—, sowie sein leidenschaftliches Bekenntnis zu beiden sind echt und 
rein. Dies sollte einen Anspruch auf ein allseitiges offenes Gespräch über die Sorgen des Un-
garndeutschtums begründen. Wie treuherzig spricht Bleyer selber gelegentlich auch im Na-
men sowohl seines Vaterlandes als auch des Großen Deutschtums. Er legt sein Herz vorbe-
haltlos offen dar: Er kennt keine taktischen Winkelzüge, und seine Gedanken gehen der Sa-
che auf den Grund. 

Seine letzte Wegstrecke9) wird für ihn ein wahrer Opfergang. In seinem unerschütterlich 
scheinenden Glauben an seine gerechte Sache gerät er nun in ungeheure Spannungen hinein, 
die ihm einen frühen Tod bereiten. Enttäuschungen erlebt er auf beiden Seiten, im »Großen 
Deutschtum« und im Vaterland. Daran möge man aber auch in aller Konsequenz bedenken, 
wie tief und wie ernst er es mit der Treue in beide Richtungen gemeint hat. Dann erst kann 
man ermessen, wie bitter auch seine Vorwürfe im Zuge seiner letzten »Stationen«10) gegen 
beide waren. 

Im Juni 1932 schreibt er an Domherr Johannes Huber: » . . Die Chauvinisten haben sich 
seit dem Weltkrieg gar nicht geändert, sie sind höchstens noch unduldsamer geworden.« Oh-
ne das »Große Deutschtum« gebe es keine befriedigende Lösung: Werde sich dieses nicht 

Koppäny war der Führer der heidnischen Opposition gegen St. Stephan. Die Kuruzzen waren die kämpferischen 
Gegner des westlichen-deutschen Einflusses bes. im 17. Jahrhundert. 

9) Man kann sie von der Veröffentlichung dieses Beitrages an rechnen (1929/30). — Vgl. dazu das auch sonst _merschöpf-
liche und unentbehrliche Werk von Hedwig Schwind, Jakob Bleyer, ein Vorkämpfer und Erwecker des ungarländischen 
Deutschtums, München 1961. Für hier die Seiten 135 bis zum Ende. 

10) Diese Zeit ist ausführlich auch in Weidleins »Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930 — 1950«, belegt. 
— Zusammenfassend vgl. »Jakob Bleyer als Politiker« in Archiv der Suevia Pannonica Jg. 2/1965. 
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um das »machtlose und eingeschüchterte« Ungarndeutschtum kümmern und es retten, 

» . . dann ist es dem Untergang geweiht, und mein Leben war ein großer Irrtum«. — An Gu-

stav Gratz schreibt Bleyer im August 1932: »Der von mir seit 15 Jahren befolgte Weg hat 

sich als eine Sackgasse erwiesen . . . Von Bedeutung könnte nur eine Diskussion zwischen 

Berlin und Budapest sein«. — Und am Ende dieses Jahres charakterisiert er die Lage knapp 

und packend in einem Artikel in seinem »Sonntagsblatt«: »Rahels Klagelied«. Er beklagt 

den Ausschluß der deutschen Muttersprache aus allen Bildungseinrichtungen für die Ju-

gend, sogar aus dem Gottesdienst: >, Wahrlich, eine Riesenwalze bewegt sich über das Volks-

tum unserer Jugend hin!« Damals erschien gerade auch das Ergebnis der Volkszählung 1930, 

wonach das Deutschtum im vorangegangenen Jahrzehnt um 13% abgenommen habe, was 

keinesfalls an der Geburtenrate lag. Mit Rahel klagt Bleyer: . . Aus unserem Jahr ist der 

Frühling ausgefallen und der Schoß unserer deutschen Mütter ist— für unser deutsches Volk—

unfruchtbar geworden!« Offen und ehrlich erklärt er: »daß wir nicht wollen, daß unser 

deutsches Volk madjarisiert werde, sondern daß es deutsch bleibe«. 

Um diese Zeit schickte er an Prof. Emil Männer, Weinheim, den Durchschlag einer 

Denkschrift über das Volksdeutschtum. Auf dem breiten leeren Platz am Kopfe des ersten 

Blattes schrieb Bleyer eigenhändig mit Bleistift folgenden Text"): »Der Bürgermeister Rös-

ner von Thorn fand, als er an einem bitterkalten Tage des Jahres 1724 als ein Opfer der haß-

erfüllten polnischen Politik das Haupt auf den Richtblock legte, die erschütternd wahren 

Worte: 'Wir haben Brüder allenthalben. Aber solange der Bruder im heiligen römischen 

Reich nicht jeden Schlag, den einer von uns im fernsten Ungarn, Polen oder Rußland erhält, 

als Züchtigung am eigenen Leibe empfindet, werden wir dem Gelächter, der Schmach und 

dem Unrecht preisgegeben!'« 

In solcher Atmosphäre hielt Bleyer am 5. Mai 1933 seine letzte große Parlamentsrede — in 

gewohnter Offenheit. Was dann an Hetze gegen ihn losbrach, faßt er in einem knappen Auf-

satz im »Sonntagsblatt« zusammen (28. Mai), »Was ich zu sagen habe«: o. . . Ich behan-

delte eine Frage, die ich seit 15 Jahren vertreten habe . . . Es wäre eine zweifelhafte Ehre, 

Mitglied des ungarischen Abgeordnetenhauses zu sein, wenn man nicht die Wahrheit sagen 

dürfte. Es wäre aber auch nicht redlich von einem Abgeordneten, wenn er dies nicht im Par-

lament, sondern anderswo täte . . .« Die »heiße Atmosphäre« im Parlament habe sich 

übertragen auf die Presse, die seine Rede »tendenziös verstümmelt brachte«, und auf die 

Studentenschaft. Diese habe gegen ihn demonstriert, ihn, seine Familie und seine Wohnung 

11) Diese Schrift bekam ich von Professor Emil Männer, Weinheim, der mir wiederholt versicherte, daß er sie von Bleyer 

erhalten habe. Der Sohn Bleyers, Rechtsanwalt Dr. Georg Bleyer, bestätigte die Handschrift. 
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insultiert. »Meine Rede hatte von den vielen Hunderten niemand in ihrem Wortlaut gelesen 
und bisher hat mir auch noch niemand in konkreter Form angedeutet, welcher Teil oder wel-
che Teile meiner Ausführungen 'vaterlandsverräterisch' seien . . .« — In einem weiteren Auf-
satz (11. Juni) schreibt er: ». . . Ich verlange nur so weit Beachtung und Achtung, als meinem 
Streben Wahrheit und Gerechtigkeit innewohnen . . . Ich baue nicht auf die Massen, auch 
nicht auf mein Mandat, sondern auf die Kraft der Idee . . .« 

Auch über den aufkommenden Nationalsozialismus im Reich machte sich Bleyer Sorgen, 
wenn er auch, wie alle Volksdeutschen, eine entschiedenere Haltung dort begrüßt haben 
mag: Diese Entwicklung — so schreibt er im oben genannten Brief an Domherr Huber — wer-
de sein ». . entweder unsere endgültige Rettung oder unser endgültiger Tod.« 

Bleyer hat ehrlich aufgezeigt, was »Treue zu Volk« und »Treue zum Vaterland« bedeu-
ten. Wie zukunftsträchtig ist seine natürliche Auffassung von der Zusammengehörigkeit al-
ler Glieder eines Volkes über die Staatsgrenzen hinaus: An einer Stelle spricht er von der 
»Legalisierung der volkhaften Gemeinschaft«. Vorbildlich praktiziert dies der »Weltver-
band der Madjaren« für seine Volkszugehörigen! Dies würde gewiß die Kulturpflege allge-
mein steigern und einen friedlichen Wettbewerb der Staaten zum Wohle ihrer Völker und 
deren Volkstümer schaffen. Wer so offen und tief, so klar und — hier dürfen wir es sagen —
fromm in jeder Lebenslage seine Meinung dartut, baut an der Zukunft: nicht nur am »Aus-
gleich« zwischen »Ungartum und Deutschtum«, sondern für ein neues Europa. Bleyer ist 
sich stets selber treu geblieben. 

Wie kleinlich erscheint neben diesem Lebenswerk der Forschungshorizont, die menschli-
che Grundeinstellung, eines Tilkovszky! Sein Werk beweist wieder einmal erschreckend, 
wo die Hauptsorgen, ja, die Gefahren für das Ungarndeutschtum lagen und heute mehr 
denn je liegen: im Fehlen einer eigenständigen Forschung! Diese hätte das Leben in der deut-
schen Minderheit systematisch ergründen können, auch das nachbarliche Zusammenleben 
mit dem madjarischen Volk und den andersnationalen Minderheiten. Zum Kern dieser For-
schung gehört die Erkundung darüber, wie das staatstragende Ungartum auf allen geistigen 
und politischen Ebenen im Laufe der Zeit über seine Nationalitäten gedacht hat. Eine solche 
»deutsche Hungaristik« hätte ein auf gegenseitiger Hochachtung beruhendes Zusammenle-
ben im gemeinsamen Vaterland gewiß segensreich gefördert: die Probleme hätten schnell 
und klar erörtert werden können. Aber die allzu rasche planmäßige Assimilierung des deut-
schen Bürgertums und der Studierenden kam einer solchen Entwicklung gründlich zuvor. 

Was die Lage noch verschlimmert, ist die Tatsache, daß es eine deutsche Hungaristik auch 
in Deutschland im wesentlichen nie gegeben hat. Das bedeutet, daß über das Madjarentum 
und die deutsch-ungarischen geistigen und politischen Berührungspunkte im allgemeinen, 
über die Probleme der Deutschen in Ungarn insbesondere — wenn überhaupt — vorwiegend 
ungarische Darstellungen informiert haben. Es ist diesen nicht zu verdenken, daß sie ihre ei-
genen Blickwinkel hatten und haben: Es sind eben Selbstdarstellungen. Diese werden viel-
fältig in Publikationen und Vorträgen bis heute auch in Deutschland ununterbrochen darge-
reicht — und kritiklos angenommen, ja, ahnungslos und treuherzig weiterverbreitet. 

Eine deutsche Hungaristik fordert vor allem Kenntnis der ungarischen Sprache, um auf 
allen Gebieten des geistigen Lebens — Dichtung, Bildung, Kunst und Wissenschaft — sowie 
im Alltagsleben die einschlägigen Äußerungen des Ungartums erfassen zu können. Bleyer 
regte eine solche an12), und sein Schüler, Prof. Dr. Fritz Valjavec, legte auch den Grundstein 

12) Vgl. Bleyers Aufsatz in Archiv der Suevia Pannonica, Jg. 9/1978-79 ,Von der Erforschung des deutschen Kulturein-
flusses im südöstlichen Europa«, 1926. Ferner von Weidlein: Gedanken zur Notwendigkeit einer deutschen Hungaristik, 
und Nationalpolitische Ziele der ungarischen Dichtung — Zur Begründung der Notwendigkeit einer deutschen Hungari-
stik, in Archiv der Suevia Pannonica, Jg. 3/1966 und 4/67. 
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für eine »deutsche Hungaristik« im Reich. Jedoch fanden diese Anregungen nach dem frü-

hen Tode des letzteren keine gleichwertige Fortsetzung mehr"). 

Auch das vertriebene Deutschtum aus Ungarn vermochte nicht seine wenigen Fachkräfte 

auf dieses wohl wichtigste Forschungsgebiet zu konzentrieren. Vor allem ist auch sonst in 

der Bundesrepublik Deutschland in keinerlei Form eine Forschungsstätte geschaffen wor-

den, die hier die spärlich vorhandenen Historiker gezielt für diese Aufgabe freigemacht 

bzw. dafür im Sinne der strengen Erfordernisse um Nachwuchs gesorgt hätte. Vorwiegend 

ist Oberstudiendir. Dr. habil. Johann Weidlein auf diesem Gebiet tätig geworden — neben 

dem aufreibenden Brotberuf. Ihn haben die anstehenden Aufgaben im Laufe dreier Jahr-

zehnte schier erdrückt"). Wir haben aber nie behauptet, Weidlein habe in seinen Formulie-

rungen immer das letztlich Richtige getroffen. Wohl aber hat er mit Einsatz seiner ganzen 

Kraft, der geistigen und materiellen, zweifelsohne den rechten Weg eingeschlagen. Trotz 

seines umfangreichen Lebenswerkes ist die anstehende Aufgabe noch lange nicht befriedi-

gend gelöst. Weidlein hat jedoch ein Dreifaches erreicht: 1. daß das tausendjährige Aufbau-

werk deutscher Menschen im Staate Ungarn vor dem Schlimmsten bewahrt bleibt, nämlich 

vor der Welt und der Geschichte allzu leichtfertig verschwiegen zu werden; 2. es wurde ver-

hütet, daß diese Menschen und ihre opferbereiten Sprecher zuletzt fast wie Übeltäter ihre 

Vertreibung als verdiente Strafe hinnehmen müßten; und 3. daß die Welt der Forschung und 

der Politik bei ihm Anregungen für weitere notwendige Erhellungen zur Geschichte des 

Karpatenraumes und der Ungarndeutschen bekommen können — auch in ehrlicher kriti-

scher Auseinandersetzung mit ihm"). 

Daß aber ein einziger Mensch diese Aufgabe doch so umfassend anzugehen vermochte, 

stellt für unsere Verhältnisse ein gigantisches Werk dar. Wahrlich ein guter Wink' des 

Schicksals, eine Art Ehrenrettung in letzter Minute. 

Gewiß muß man zuerst auf die Mängel der Forschung auf allgemein deutscher und un-

garndeutsch-donauschwäbischer Seite hinweisen und sie zutiefst bedauern. Aus heutiger 

Sicht drängt sich uns auch die bange Frage auf: Wer wird dieses Riesengebiet der Historie 

auf deutscher Seite — nach den oben gestellten unerläßlichen Forderungen an eine deutsche 

Hungaristik — fortführen und aufarbeiten können?! 

Kann man es Tilkovszky und der ungarischen Forschung verargen, daß ihnen diese Män-

gel zugute zu kommen scheinen? Und doch: Wenn man im volksdemokratischen Ungarn—

wie man beteuert — das Beste für die Nationalitäten wolle, warum entsteht auf diesem ent-

scheidenden Gebiet keine minimale Zusammenarbeit! So sollte man einen Weidlein nicht 

einfach summarisch abtun, sondern auf seine Argumente systematisch eingehen. Dies umso 

mehr, als es nach ihm nicht so bald einen in der Hungaristik so gebildeten deutschen For-

scher geben wird. Hätte man das schon immer getan, hätte auch Weidlein seine Methode 

ebenfalls weiter ausbauen und auch verbessern können. Oder hat die intensive ungarische 

Forschung tatsächlich ein besonderes Ziel: die Vertreibung zu rechtfertigen? 

Wie ist nun die Lage der noch verbliebenen Deutschen in Ungarn? Die ungarländischen 

Publikationen sprechen viel von großzügigen Angeboten an die Nationalitäten; auch die 

13) Vgl. Fritz Valjavec, Die Völker Südosteuropas und die Deutschen, in Ostdeutsche Wissenschaft, Jg. 5/1958; und in 

diesem Heft: Anton Tafferner, Erinnerungen an einen Frühvollendeten —Fritz Valjavec 20 Jahre tot. — Zum Thema Deut-

sche Hungaristik bieten reiches Material die beiden Sammelbände von Johann Weidlein. 

14) Vgl. vom Vf.: Volkstum in der Entscheidung — Johann Weidlein, das Werk, der Weg und der Mensch, in Archiv der 

Suevia Pannonica, Jg. 9/1978-79. — Dies bezeugen allein schon die Titel seiner selbständigen Werke und der Beiträge in sei-

nen beiden Sammelbänden. — Grundsätzliches und Hervorragendes hat auch Friedrich Spiegelschmidt geleistet. 

15) Vgl. auch in diesem Heft die Buchbesprechung zu Weidleins Hungaro-Suebica von Heinrich Zillich. 
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westdeutsche Presse sowie hohe Beamte und Politiker in der Bundesrepublik, die es besser 
wissen sollten, zeigen sich davon angetan und geben solche »Nachrichten« anerkennend 
weiter. Die Realität dürfte — im wesentlichen — eher so aussehen, wie es Weidlein in dem 
schockierenden Titel seines Beitrages ausdrückt: »Das Genozid an den Ungarndeutschen« 
(Hungaro Suebica, S. 292 ff.). Wo sind die wahrheitsgemäßen Quellen über das heutige 
Deutschtum in Ungarn? 

Man spricht wohl von »etwa 250000«, jedoch haben sich bei der letzten Volkszählung nur 
15000 als Deutsche bekannt. Die ungarländischen Publikationen sprechen von kulturellen 
Entfaltungsmöglichkeiten, die alles weit übertreffen, was seinerzeit Bleyer und der Volks-
bund bescheiden zu fordern wagten, womit auch sogar die Vertreibung weitgehend begrün-
det wurde. Die letzten Inseln deutscher Volkskultur, die dörflichen Gemeinschaften, sind—
auch durch Ansiedlung ungarischer Familien — in ihrer Struktur zerstört. Die Sprache der 
neuen Gemeinschaften in den Genossenschafts- und Staatsgütern ist ungarisch. In gebro-
chenem Ungarisch sprechen vielfach die Großeltern mit ihren Enkeln. Der heute vielfältig 
gepriesene Begriff der «Zweisprachigkeit« ist wohl in der allgemeinen Bildungstheorie von 
Bedeutung, jedoch für die echten Belange einer ethnischen Gruppe erweist er sich nur allzu 
oft als Feigenblatt für die Verantwortlichen. 

Sprachfähigkeit und Sprachgewandtheit — auch in mehreren Sprachen — bedeuten u. E. 
noch keine »Mutter‹,-Sprache. Diese setzt voraus: a. die Mutter selber, die die Sprache dem 
Kleinkind weitergibt, und b. die lebende ethnische Kultur- und Lebensgemeinschaft, die 
heimische Umwelt, deren wichtigstes Element eben die Muttersprache ist. Daraus kann 
durch eigenständige Schulen der Minderheit sowie durch das Wohlwollen des Staates und 
der höheren Gesellschaft des Mehrheitsvolkes eine eigene Akademikerschicht hervorgehen 
und damit eine gesunde ethnische Gruppe gesichert gedeihen. Im übrigen haben Minderhei-
ten — besonders die Männer — noch zu allen Zeiten sich die Sprache des Heimatstaates sowie 
diejenigen der benachbarten anderen Volksgruppen aus den Gegebenheiten des Alltages 
heraus in aller Selbstverständlichkeit angeeignet. Welche Verständigung im einfachen Volk, 
wenn sich reiche Bauernsöhne oft bei ungarischen Bauern als Knechte verdingt haben, um 
deren Sprache zu erlernen, und umgekehrt! 

Wie soll man es heute verstehen, wenn Wohlmeinende empfehlen, daß die Kinder sich 
wegen des Deutsch-Sprechens — weil die Eltern es meistens nicht mehr tun — an die Großel-
tern halten sollten? Und wie soll die »Mutter«-Sprache dann eventuell, wie ebenfalls emp-
fohlen, 'in der Schule' »erlernt« werden?! Diese »deutschen« Schulen jedoch fehlen! Der 
deutsche Unterricht wird überhaupt erst möglich gemacht, wenn wenigstens 15 Eltern es 
wünschen. Schon diese gibt es nur selten! Der »deutsche Unterricht« aber besteht aus 4-5 
Stunden in der Woche, oft zu ungünstiger Tageszeit und in einer rein ungarischen Atmo-
sphäre. Und deutsche Höhere Schulen gibt es auch nicht, nur deutsche Züge, meist werden 
nur bestimmte Gegenstände in der Muttersprache unterrichtet. Aber: von jeher klagte man, 
daß es nicht genug Lehrer und Kindergärtnerinnen gebe! Woher sollten sie denn auch kom-
men, die volksverbundenen Lehrkräfte, die hier nötig wären? So behält »Deutsch« vorwie-
gend den Charakter eines Fremdsprachenunterrichtes. 

Die Spuren der konsequenten Madjarisierung besonders seit 1867 waren bereits so tief 
eingefahren, daß es gleich nach der Jahrhundertwende keine organische Bildungsschicht 
mehr gab. Der Bleyer'sche Rettungsversuch ging in den Wirren des Krieges und in der Ver-
treibung so katastrophal unter, daß im verbliebenen Teil der Volksgruppe kaum welche 
Ansatzpunkte für einen besonderen'Behauptungswillen aufzukommen vermochten. Nach 
unserer Information hat man, besonders bei der Jugend, kein rechtes Verständnis für die 
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reichlich spät und so unvermittelt angebrachten deutschen Ortsnamentafeln. Vielleicht 

hat ein scharfer Beobachter recht, wenn er sagte: »Die deutschen Ortsnamenschilder er-

innern mich an Friedhofskreuze mit der Inschrift: 'Hier ruht . . . Hier war einmal X-

Hausen'.« 

Um diese Entwicklung zu verstehen, bedarf es der Kenntnisse einer umsichtigen Psycho-

logie des Minderheitenmenschen. Daran mangelte es im Reich — im »Großen Deutschtum« 

— im 19. Jahrhundert. Wir erinnern nur daran, wie im Gefolge von Königgrätz (1866) im 

darauffolgenden »Ausgleich« die 2 Millionen Deutschen im historischen Ungarn der Assi-

milation im wesentlichen preisgegeben worden waren16). Hoffnungsvoll waren die Ansätze 

nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik. Sogar leitende Regierungsvertreter 

traten hervor, und einige Institutionen wirkten vorbildlich, so u. a.: Der Verband der deut-

schen Minderheiten in Europa') (sein Blatt »Nation und Staat« wurde zuletzt von Jakob 

Bleyer und Rudolf Brandsch geleitet. Forts. heute in 'Europa Ethnica' in Wien); der Verein 

für das Deutschtum im Ausland (VDA); der Deutsche Schulverein in Osterreich; das deut-

sche Auslandsinstitut in Stuttgart (DAI); die Stiftung für deutsche Volks- und Kulturbo-

denforschung, Leipzig; das Institut für Auslandskunde an der Universität Münster/W., 

dessen Leiter, der bereits erwähnte Prof. Georg Schreiber, die Schrift verfaßte »Das deut-

sche Volkstum und die Kirche — Ein Beitrag zum Ethos der Minderheiten« (1931), und hier 

erschien u. a. »Die Psychologie der nationalen Minderheiten«. Jedoch: wenn auch die Liste 

solcher Institutionen lang sein mag, so handelte es sich doch stets nur um einzelne wenige 

Versönlichkeiten, wie mir erst kürzlich von kompetenter Seite bestätigt wurde. Hervorzu-

heben wären etwa Prof. Friedrich Metz, Leipzig, später Freiburg, Prof. Walter Goetz und 

Prof. Schwalm, Leipzig, Prof. Carl Uhlig, Tübingen (übrigens hier erhielt Jakob Bleyer eine 

Ehrendoktorwürde!), nicht zuletzt Otto Hienerwadel, Donaueschingen; hinzu kommen 

einige Landesvorsitzenden des VDA wie etwa Prof. Emil Männer, Weinheim, vor allem 

einige eifrige junge Wissenschaftler. Ihr Kennzeichen war, daß es ihnen nicht um rein mu-

seales Sammeln und Bücherschreiben ging, etwa um persönlichen Erfolg oder um ein Erfül-

lungssoll, sondern — nach Bleyers Forderung — um Pflege, Erhaltung und vor allem um Ret-

tung des Volkstums. 

Was aber dann im Zwiespalt zwischen ideellem Wollen einerseits und einer verzweifelten, 

rücksichtslosen Kriegsführung andererseits in die Brüche ging, sollte in den Umsiedlungs-

aktionen und letztlich in den Vertreibungen seinen Niederschlag finden. Und doch leuchten 

bis heute die mannigfaltigen Wohltaten einzelner Freunde aus dem »Großen Deutschtum« 

bis in unsere Tage durch. Wir erwähnen — für einige wenige noch Lebende — als Beispiel Dr. 

Rudolf Hartmann18). 

16) Vgl. Weidlein, Deutsche Schuld am Untergang des ungarländischen Deutschtums. In: Hungaro Suebica, 5. 29-307. 

— Nur die Siebenbürger Sachsen bildeten im Vorkriegsungarn mit ihrer eigenständigen Kirche einen festen deutschen Hort. 

Auch sie hatten um ihren Bestand zu ringen; sie kapselten sich aber vom übrigen Ungarndeutschtum etwas ab, um sich 

nicht mit deren Sorgen auch noch belasten zu müssen. Einzelne heroische Handlungen, wie z. B. die Bogaroscher Petition 

im Banat (1849), die umfangreiche Sammelbewegung eines Edmund Steinacker und letztlich die Gründung der Ungarlän-

dischen Deutschen Volkspartei (1907), ebenfalls im Banat, konnten sich um Budapest, bezw. im Deutschtum des späteren 

Trianon-Ungarn nicht mehr nennenswert auswirken. Bleyer erwähnt dies auch kurz in seinem oben erläuterten Artikel 

»Das Verhältnis zwischen Ungartum und Deutschtum». Zu den Vorkriegsereignissen nehmen Stellung: Ingomar Senz, 

Die nationale Bewegung der ungarländischen Deutschen vor dem Ersten Weltkrieg, 1977 (Rez. in ARCHIV SP. Nr. 9/ 

1978-79), und Günter Schödl, Alldeutscher Verband und deutsche Minderheitenpolitik in Ungarn 1890-1914, 1978 (Rez. 

in diesem Heft). 
") Daneben bestand der Verband der Europäischen Minderheiten, verwurzelt im Völkerbund, Genf. 

") Vgl. vom Vf.  . »Volkskunde als Volkstumspflege — Rudolf Hartmann zum 75. Geburtstag«, in ARCHIV SP Nr. 9/ 

1978-79. 
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Dem Historiker Tilkovszky fehlen weitgehend tiefere Einsichten im Umgang mit der 
deutschen Minderheit in Ungarn. Obwohl er in der Stellung des Ungartums zu seinen 
Volksangehörigen sowohl in den Nachbarstaaten als auch zu denen in aller Welt durch den 
Weltverband der Madjaren ein hervorragendes Verhältnis zwischen einem Muttervolk und 
seinen weitverstreuten Gliedern vor Augen hat. Und die laute Betonung der »großzügigen« 
Nationalitätenpolitik Lenins durch die heutigen Regierungsstellen erscheint—nach der Zer-
schlagung der Reste von ethnischen Dorf-Gemeinschaften und der Einführung der soziali-
stischen Gesellschaftsordnung — eher als ein Beschleunigungseffekt für das Verstummen des 
kürzlich noch blühenden Volkstums. Eine Art Zufallsgeschenk an die einstige chauvinisti-
sche Nationalitätenpolitik? Oder doch ein gewollter Sieg derselben? 

Wer die Entwicklung des Deutschtums in Ungarn in den letzten 100 Jahren kennt, vor al-
lem, wenn er diese Entwicklung teilweise bewußt miterlebt hat, und dem die Psychologie 
dieses Vorganges zwischen offiziellem gesamtdeutschem Verhalten und ungarischer natio-
nalistischer Zielsetzung im wesentlichen bekannt ist, dem darf man seine pessimistische 
Schau nicht verübeln. Fröhliche Begegnungen mit Gulasch, Zigeuner- oder Blasmusik, ge-
mischtem Volkstanz und allenfalls einige deutsche Sprachbrocken sind kein Ersatz für eine 
auch nur einigermaßen unverfälschte ungarndeutsche Volkskultur und schon gar nicht etwa 
ein Garant für den Fortbestand derselben. 

Gewiß ist dieser bescheidene Beitrag noch lange keine erschöpfende Stellungnahme zu 
dem umfangreichen Werk Tilkovszkys. Dazu sind wir kräftemäßig gar nicht in der Lage. 
Wir möchten nur Gesichtspunkte aufzeigen, um einer solchen umfassenden Arbeit den Weg 
zum Kernproblem hin etwas zu erleichtern. - Wir wissen aber auch vom zwangsläufigen 
Ablauf ebenso zwangsmäßig eingebauter Fakten im Werdegang der Völker, Staaten und so-
gar Kontinente. 

Trotzdem bekennen wir uns nach wie vor zu all dem, was wir in dieser kleinen Publika-
tionsreihe bisher kundgetan haben: Dies bezieht sich besonders auf die »Einführungen« in 
den Folgen 1-3 (1964-66). Unsere Gefühle und Sympathien zu unserer einstigen Heimat 
und zu den daheim gebliebenen Landsleuten sowie zum ungarischen Volke gelten unent-
wegt. Ebenso unsere bleyerische Sorge um einen gewiß langzeitlich erreichbaren, aber vor-
behaltlosen »Ausgleich« zwischen Ungartum und Deutschtum. »Denn - so schrieben wir -
was immer in eine kommende Zeit hinübergehen mag, es wird auf jeden Fall etwas ganz 
Neues sein, an das wir uns nur tastend heranpirschen können; jedoch der Kern wird immer 
wieder nur im Reinmenschlichen und im Weltoffenen zu suchen sein. . In diesem Sinne 
bekennen wir: »Freiheit, Sicherheit und menschliche Entfaltungsmöglichkeit liegen auch für 
uns letztlich nicht im Ungarndeutschtum als solchem, sondern in der Verständigung der Völ-
ker und Staaten untereinander....  

Ferner: »Noch keinem Geschlecht ist es erspart geblieben, die Aufgaben der Zeit und die 
Wege der Verwirklichung jeweils neu zu formulieren. Bleyer tat es für seine Zeit. . .« Er tat 
es in Treue für seine Ungarndeutschen sowie für »Ungartum und Deutschtum«. Halten 
auch wir ihm unentwegt die Treue! So können wir - wie auch er - tragischen Zeiten wohl 
nicht ausweichen, aber wir glauben, bis an unser Ende ein gutes Gewissen haben zu dürfen. 
Dies möchten wir mit unseren Überlegungen auch den Generationen nach uns gerne verma-
chen. 
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Anmerkungen zu Tilkovszkys »Das war der Volksbund« 
Von Friedrich Spiegel-Schmidt 

Weil dieses in Budapest 1978 erschienene Buch nur ein Glied in der Reihe von Veröffent-

lichungen Tilkovszkys zur Frage der jüngsten ungarndeutschen Geschichte ist, muß zu-

nächst gesagt werden, daß vieles, was wir darin lesen, nichts Neues ist. Auch von ihm gilt, 

daß man dem Verfasser einerseits ein immens fleißiges Aufstöbern von Quellen bescheini-

gen muß. Das Bestreben, objektiv Geschichte zu schreiben, ist an vielen Stellen auch hier 

spürbar. Umso deutlicher merkt man allerdings, wo das ihm aufgetragene Soll liegt, für das 

er den Nachweis zu erbringen hat. Das ist nach wie vor die Behauptung, die ganze Arbeit 

des »Volksbundes der Deutschen in Ungarn« sei von nationalsozialistischem Geiste durch-

tränkt gewesen. Alles, was er in seinen Quellen finden kann, um diese These zu belegen, 

wird geflissentlich zitiert. Alles, was sie einschränken würde, bleibt unerwähnt. Dabei gilt 

nach wie vor, daß die krassesten angeblichen Äußerungen ausnahmslos aus Berichten von 

untergeordneten Stellen der »bizalmi emberek«, auf gut deutsch von Spitzeln stammen, ge-

schöpft aus den Akten der Nationalitätenabteilung des Ministerpräsidiums. 

Obwohl Tilkovszky die verständnislose und chauvinistische Einstellung der Provinzbe-

amten wiederholt zugibt, darf er nicht auf die Idee kommen, die Zuverlässigkeit dieser 

Quellen zu bezweifeln. Im Nachwort des Buches, wo er pauschal auf die Publikationen 

Weidleins — und so gut wie nur auf diese — hinweist, als wäre das die einzige Stimme der »aus 

Ungarn geflohenen Volksbündler», meinte er allerdings, daß diese Quellen »offensichtlich 

voreingenommen, ja feindselig« seien. Im Bestreben, die Glaubwürdigkeit seiner Arbeiten 

besser zu unterbauen, habe er »seitdem die systematische Aufdeckung und Aufarbeitung 

des in vieler Hinsicht sich selbst entlarvenden deutschen Quellenmaterials vorgenommen, 

und das bestätigte nur unsere früher in dieser Frage herausgebildete — in der vorliegenden 

Arbeit detaillierter dokumentierte — Auffassung: Das war der Volksbund« (Seite 356). 

Nun ist dazu zunächst objektiv festzustellen, daß zwischen den deutschen Quellen, auf 

die wir noch zu sprechen kommen, und den ungarischen Spitzel-Berichten kein Zusammen-

hang besteht und sie diese auch in keinem Fall direkt bestätigen. Insofern bleibt die Forde-

rung wissenschaftlicher Objektivität an Tilkovszky uneingeschränkt bestehen, mit unver-

kennbar tendenziösen, gehässigen und angesichts der wirklichen Lage höchst unwahr-

scheinlichen Berichten vorsichtiger umzugehen. 

Sein Werk hätte wesentlich an wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit gewonnen, wenn er die-

se Zitate beiseitegeschoben und sich ausschließlich auf wirklich zuverlässige Quellen ge-

stützt hätte. Denn so werden vorweg nationale Emotionen aufgeheizt, die eine sachliche 

Verarbeitung des Ganzen verhindern und umso unverständlicher im Werk eines marxisti-

schen Historikers sind, als er selbst wiederholt zugibt, daß seine, selbst die »nur« sozialde-

mokratischen Gesinnungsgenossen damals von den Vertretern jenes engstirnigen bourgeoi-

sen Dünkels genau so verfemt und ihre bescheidenen Versuche, unter den deutschen Arbei-

tern eine Gegenbewegung zustandezubringen, trotz der gemeinsamen Gegnerschaft von 

keiner Seite unterstützt wurden. 

Diese emotionale Unterströmung meldet sich jedoch — und das ist vielleicht das Verhäng-

nisvollste — schon bei der Behandlung der Zeit Bleyers zu Wort. Sie ist schon insofern un-

sachlich, als sie die Dinge isoliert darstellt und nicht in den Zusammenhang der europäi-

schen Nationalitätenproblematik setzt, die eines der brisantesten politischen Themen der 

Zwischenkriegszeit war. So weiß der uninformierte Leser nicht, daß die Mutterländer ihre 

konnationalen Minderheitsgruppen — legal oder illegal — überall unterstützten. Da steht 
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kommentarlos der Satz, die ungarische Presse habe »Bleyers Zusammenspiel mit den Füh-
rern der deutschen Minderheiten in den Staaten der Kleinen Entente als Vaterlandsverrat 
qualifiziert« (Seite 11), ohne Hinweis darauf, daß es im Rahmen des Völkerbunds einen Na-
tionalitätenkongreß<, gab, an dem auch die ungarischen Minderheiten jener Staaten lebhaft 
beteiligt waren und in dem übrigens die ungarndeutschen Vertreter wegen ihrer betonten 
Staatstreue als Außenseiter empfunden wurden. Dann taucht schon bei der Behandlung des 
Jahres 1933 der Satz von Bleyers »mit deutschen Stipendien ausgebildeten, nationalsoziali-
stisch fühlenden jungen Mitarbeitern« auf. Was taten sie? Sie rieten Bleyer, angesichts der 
alten Beziehungen des Rassenschützlers Gömbös zu Hitler, auch Verbindung zu den neuen 
Machthabern im Reich aufzunehmen (Seite 12). 

Hier schon müßte echte historische Wahrheitssuche mit der Frage einsetzen, worin denn 
das nationalsozialistische Fühlen dieser Leute — es wird ja hier schon ganz deutlich auf die 
spätere Kameradschaft abgezielt — bestand, und inwiefern es sich grundsätzlich vom ungari-
schen Rassenschutzgedanken unterschied. Man wird diesem Problem nur gerecht, wenn 
man sich das allgemeine geistige Klima jener Jahre — Nationalismus, der sich immer stärker 
statt auf der Sprache auf der Rasse aufbaute, Demokratiemüdigkeit, wachsende Neigung, 
die wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf radikale Weise zu lösen, und allgemeiner ober-
flächlicher Antikommunismus und Antisemitismus — vergegenwärtigt. Und dann wird man 
mit Staunen merken, daß das angebliche »nationalsozialistische Fühlen« junger ungarndeut-
scher Akademiker nichts anderes war, als das überall verbreitete Mitschwimmen im Strom 
dieser Ideen, keineswegs aber nur dieser. Dabei waren in Ungarn allerdings die primitivsten 
kulturellen Fragen so ungelöst, daß man sich — im Unterschied zu anderen volksdeutschen 
Gruppen — mit weitergehenden Fragen weder beschäftigen konnte noch wollte. Das sind die 
Erfahrungen eines Mannes, der in diesen Jahren nach vielen Begegnungen mit volksdeut-
schen Kommilitonen in Wien und Tübingen auf der Bude der Suevia in Budapest diese Al-
tersgenossen kennenlernte. 

Immer wieder wird dabei unterstrichen, daß Basch wegen Schmähung der ungarischen 
Nation verurteilt worden sei. Dabei geht Tilkovszky auf die schmählichen Einzelheiten die-
ses Prozesses nie ein, ganz abgesehen davon, daß dieser geradezu zum Mißbrauch geschaffe-
ne Paragraph des ungarischen Strafrechts im internationalen Vergleich wohl seinesgleichen 
sucht. 

Zu ergründen sind weiter die Abschnitte über das Verhältnis des Volksbundes zu den 
»Pfeilkreuzlern«. Es ist allgemein bekannt, daß Rothens Alleingang zu diesen zum Bruch 
mit der »Kameradschaft« führte, in der er übrigens niemals, wie Tilkovszky behauptet, eine 
»bekannte Gestalt« war (Seite 23). Die Feststellung, daß die Volksdeutschen außer in den 
Wahlkreisen, wo Mühl, Brandt und Misching für die MEP*) kandidierten »fast ausnahms-
los den Pfeilkreuzlern ihre Stimme gaben«, stammt zwar wörtlich aus einem Bericht Heyd-
richs an die Reichskanzlei, bedarf aber doch der Überprüfung. Es spricht nicht für gute In-
formation, wenn Heydrich im selben Bericht alle Pfeilkreuzlerkandidaten mit deutschen 
Namen als Volksdeutsche bezeichnet (Seite 55). Dagegen unterstreicht Tilkovszky in späte-
ren Kapiteln richtig, daß es in all diesen Jahren gerade über die Propaganda der Pfeilkreuzler 
in den deutschen Siedlungsgebieten unüberbrückbare Differenzen zwischen Basch und Szä-
lasi gab, dem Führer der Pfeilltreuzler. 

Wo Tilkovszky die so verhängnisvolle »Volksdeutsche Mittelstelle« (VOMI) Berlin, in 
seine Erörterungen einbezieht, zitiert er zwar die Aussage von Basch, daß ihn diese nicht er- 

.) Partei der ungarischen Einheit, damals Regierungspartei. 
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nannt, sondern nur akzeptiert habe, da er aus dem Willen der Volksgruppe deren Führer 

wurde, obwohl sie mit seiner ausschließlich völkischen und nicht Nazi-Auffassung nicht 

zufrieden war. Tilkovszky ist recht zu geben, daß das angesichts der Grundsätze der VOMI 

eine auffallende Ausnahme war, doch das ist kein Grund, es rundweg zu bestreiten, zumal 

er später darum nicht herumkommt (Seite 56). 

Dabei schneidet er aber eine Frage an, die er sonst geflissentlich meidet, nämlich den Un-

terschied von völkischem oder besser Volkstumsdenken und Nationalsozialismus. Ich habe 

zwar Verständnis dafür, daß die Ungarn diese nie auseinanderhalten konnten und daß es 

wahrscheinlich auch die meisten heutigen Deutschen nicht können. Dennoch muß festge-

halten werden, daß der Volkstumsgedanke organisch aus dem Kampf der nationalen Min-

derheiten um ihre Volkspersönlichkeit herauswuchs und vom Nationalsozialismus nur usur-

piert wurde. Es steht mit seinem kulturell-geschichtlichen Hintergrund, der bis auf Herder 

zurückgeht, sogar in einem unvereinbaren Gegensatz zum biologisch begründeten Rassege-

danken, was ja dann auch die nationalsozialistischen Volkslisten in Polen bewiesen, ebenso 

wie die irrealen Träumereien von der Dissimilation aller Deutschstämmigen im Südost-

raum. Die Frage, was für eine Rolle dieser Unterschied in der ungarndeutschen Volksgrup-

pengeschichte spielte, bedarf noch der letzten Klärung (vergleiche: Veesenmayers Aussage 

über Basch, S. 391, Anm. 22). 

Das entscheidende Neue, was Tilkovszky aus seinen deutschen Quellen zutageförderte, 

ist allerdings das Material, das ein neues Licht auf die Umsiedlungsproblematik wirft. Er 

kann hier glaubhaft aufzeigen, daß diese Frage, obwohl meist hinter den Kulissen — anders 

höchstens mit agitatorischer Tendenz — seit den ersten Umsiedlungen auch im Blick auf 

Südosteuropa nie vom Tisch war. In Deutschland versteifte sich Hitler selbst immer mehr 

darauf, auch die Südostdeutschen nach dem Krieg zur Eindeutschung der von Polen erober-

ten Gebiete umzusiedeln, stieß damit aber auf erheblichen Widerstand in den eigenen Rei-

hen, besonders bei denen, die über die Mentalität dieser Gruppen besser Bescheid wußten. 

Bei den Ungarn scheint über den Wechsel der Regierungen hinweg Horthy immer wieder 

selber auf diesen »ausgezeichneten Gedanken« zurückgekommen zu sein (Seite 63) und 

wurde wohl, wenn ihm die geforderten Zugeständnisse an die deutsche Volksgruppe zu 

groß schienen, auch mit dieser Endlösung vertröstet. Tilkovszky zieht als Historiker daraus 

wohl keine Konsequenzen. Es ist aber unverkennbar, daß das auf eine Rechtfertigung der 

Ausweisung hinausläuft. Zu klären bleibt, ob von diesen diplomatischen Gesprächen irgend 

ein Kanal nach Potsdam führt, der klären würde, warum gerade Ungarn zur Ausweisung 

vorgesehen wurde. 

Etwas mehr Licht fällt im Buch auf die Vorbereitung des Wiener Abkommens. Hier wird 

auch die bisher ungeklärte Frage beantwortet, ob im Entwurf nicht über die öffentlich-

rechtlliche Körperschaftseigenschaft der Volksgruppe mehr gestanden habe. Das war tat-

sächlich der Fall, wurde aber von Teleki und Ciaky heruntergehandelt, so daß dann nur 

noch von »den zur Volksgruppe gehörigen Personen« die Rede ist. Erfreulich ist die Offen-

heit, mit der Tilkovszky die Versuche der ungarischen Regierungen, das Abkommen zu sa-

botieren, unbeschönigt beschreibt, so wenn man immer wieder versuchte, unter diesen Per-

sonen nur die Mitglieder des Volksbundes zu verstehen oder dem Volksbund sowie dessen 

Ablegern nur äußerst zögernd außer kulturellen auch wirtschaftliche und soziale Befugnisse 

einräumte. 

Ebenso wird im Zuge der weiteren Ausführungen immer deutlicher, daß die radikale Hal-

tung der Nordsiebenbürger und der Batschkaer Basch erhebliche Schwierigkeiten machte, 

ja daß Bärdossy, aus Angst vor diesen Basch bat, auf seinem Platz zu bleiben (Seite 158). 
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Ebenso begrüße ich, daß die Brutalität, mit der Himmler die Rückstellung der volkerhal-
tenden Maßnahmen zugunsten der wirtschaftlichen Unterstützung des kriegführenden 
Reichs und der Rekrutierung zur Waffen-SS forderte, und die Bereitwilligkeit der ungari-
schen Regierungen, darauf einzugehen und auf diese Weise die bewußtesten Deutschen los-
zuwerden, von Tilkovszky unverblümt beim Namen genannt wird. 

So könnte Tilkovszkys Werk erneut eine Menge Material beisteuern, um die Tragik und 
Ausweglosigkeit sichtbar werden zu lassen, auf die diese Jahre alle Beteiligten hindrängten, 
wenn er sich von dem ihm befohlenen Soll freimachen und allein seinem wissenschaftlichen 
Gewissen folgen würde. So aber ist auch das an sich gute Material durch die Vermengung 
mit Äußerungen tendenziöser Gehässigkeit entstellt, und die Wirklichkeit der volksdeut-
schen Bewegung in Ungarn, die sich im »Volksbund« ihren Ausdruck sucht, aufs Tiefste 
mißverstanden. 

(Vortrag bei einer ungarndeutschen Studientagung in Backnang. Aus: Südostdeut. Vier-
teljahrblätter, H. 1, 1979. Mit Erlaubnis der Redaktion.) 

Besprechung des Werkes »Das war der Volksbund« 
von Josef Haltmayer 

Tilkovszky Lorcint: Ez volt a Volksbund. A nervet nepcsoport-politika es Magyarorszdg 
1938-1945. Das war der Volksbund. Die deutsche Volksbund-Politik und Ungarn 1938-
1945). Budapest, Kossuth Könyvkiadö 1978, 425 Seiten. 

Der Verfasser, den man als den Nationalitätenexperten der Volksrepublik Ungarn be-
zeichnen kann, bietet in diesem Buch eine ausführliche Darstellung der Entstehung und der 
Tätigkeit des »Volksbundes der Deutschen in Ungarn«, jener Kulturorganisation der deut-
schen Minderheit in Ungarn, deren von Bda Imr&ly genehmigte Gründung am 26. Novem-
ber 1938 in Budapest stattfand und deren konstituierende Hauptversammlung erst nach der 
Genehmigung der Satzungen (deren Text auf ein Viertel der eingereichten Vorlage zusam-
mengestrichen worden war) am 30. April 1939 in Cikö, Komitat Tolnau, erfolgen konnte. 

Bei Beginn des Zweiten Weltkrieges (1. September 1939) wurde dem Volksbund, der da-
mals 21 amtlich anerkannte Ortsvereine hatte, das Recht suspendiert, weitere Ortsvereine 
zu gründen. Erst beginnend mit dem 29. Juni 1940 durfte der Volksbund wieder neue Orts-
vereine, die später Ortsgruppen hießen, ins Leben rufen. Die Erlaubnis zur Gründung der 
Ortsgruppe Budapest wurde Anfang September 1940 erteilt. Nach Tilkovszkys Schätzun-
gen hatte der Volksbund im Frühling 1944 etwa 250000 Mitglieder. Dabei darf nicht überse-
hen werden, daß in dieser Zahl die Mitglieder der damals von Ungarn besetzten Gebiete 
Nordsiebenbürgen, Batschka und Baranja mit enthalten sind. —Im Unterschied zu den ana-
logen volksdeutschen Organisationen in der Slowakei, Rumänien und Kroatien wurde dem 
Volksbund der Deutschen in Ungarn auch nach dem Wiener Volksgruppenabkommen we-
der der Status der Volksgemeinschaft noch der der Rechtspersönlichkeit zuerkannt. Vor 
dem ungarischen Gesetz galt er als gewöhnlicher Verein, bei dem im Hinblick auf den mäch-
tigen Verbündeten Deutschland manches geduldet wurde. 

Es ist Tilkovszkys ausgesprochene Absicht, vom Tage der Gründung des Volksbundes an 
bis zu dessen Ende aufzuzeigen, was der Volksbund war. Er bewerkstelligt dies so, daß er 
von 1938 bis 1945 von Monat zu Monat die wichtigsten den Volksbund betreffenden und 
beleuchtenden Ereignisse und Verhandlungen, Reden und Veröffentlichungen zur Sprache 
bringt. Dabei stützt er sich nicht nur auf ungarisches Archivmaterial (Ungarisches Staatsar- 

120 



chiv und Archive verschiedener ungarischer Ministerien), sondern auch auf Archivbestände 

der Bundesrepublik Deutschland (besonders das Bundesarchiv Koblenz, das Politische Ar-

chiv des Auswärtigen Amtes, die Archive der Reichsministerien u. dgl. m.). Die Höhe der 

ersten Auflage des Buchs beträgt 14 000 Exemplare, seine Aufmachung läßt eher auf eine be-

absichtigte Massenwirkung als auf eine wissenschaftliche Klärung des Problems schließen. 

Das Buch hat kein Vor-, sondern nur ein kurzes Nachwort, in welchem der Verfasser auf die 

systematische Ausbeute und Aufarbeitung des deutschen Quellenmaterials hinweist, die 

seine ursprüngliche Auffassung über dieses Thema bestätigt habe. 

Es besteht kein Zweifel darüber, daß die nach 1918 innerhalb der Grenzen Rumpfungarns 

verbliebenen Deutschen den dürftigsten Minderheitenschutz genossen haben, den es damals 

in Europa gab, falls man überhaupt von einem solchen reden kann. (Vgl. dazu die Tatsache, 

daß im Jahre 1930 von den 454 »deutschen Minderheitsschulen« nur 47 dem A-Typus ange-

hörten, das heißt Deutsch als Unterrichtssprache hatten.). Dafür ist und bleibt Jakob Bleyer 

der unbestrittene Zeuge. Daß ihn Tilkovszky im ersten Kapitel des Buches nicht nur ver-

dächtigt, sondern geradezu des geheimen Kollaborantentums mit dem Deutschland vor 

1933 (das er im voraus schon hitlerisch beeinflußt sein läßt) bezichtigt, ist ein untrügliches 

Zeichen für den Mangel an Willen zur Objektivität. 

Damit sind die zwei wesentlichen Mängel dieses mit großer Akribie geschriebenen Buchs 

schon angedeutet. Der erste besteht darin, daß der Verfasser nicht willens oder nicht in der 

Lage ist, Sinn und Bedeutung der zwischen den Hauptmächten und allen Nachfolgestaaten 

der österreichisch-ungarischen Monarchie nach 1918 abgeschlossenen Minderheitenschutz-

verträge zu erfassen und anzuerkennen. Das Ausweichen auf eine sogenannte ungarische 

Auffassung über das, was Minderheit ist, oder auf die sogenannte ungarische Staatstheorie 

über Minderheiten ist hoffnungslos überholt. Dasselbe gilt natürlich von der sogenannten 

ungarischen Auffassung (im Gegensatz angeblich nur zur deutschen, S. 136) über Mutter-

sprache. Läßt man die Begriffe Minderheit und Muttersprache im ungarischen Sinne gelten, 

dann bedeutet schon der einfachste von außen gewährte Schutz sprachlicher Rechte von 

Minderheiten einen unbefugten Eingriff in innerungarische Angelegenheiten. So gesehen, 

waren die Bemühungen des Bleyerschen Volksbildungsvereines und die Bestrebungen des 

Volksbundes von Basch um die Erhaltung deutschen Volkstums und deutscher Mutterspra-

che Vergehen gegen den ungarischen Patriotismus und gegen die ungarische Staatsidee. 

Den zweiten großen Fehler dieses so emsig erarbeiteten Buches (es hat nur etwas weniger 

als eintausend Fußnoten) sehe ich darin, daß es nicht ausdrücklich zugeben will, daß der 

Hauptfehler der von ihm inkriminierten Entwicklung nicht zuerst in der Großmannssucht 

der Führer des Volksbundes zu suchen ist, sondern im Bestreben der damals herrschenden 

Schicht in Ungarn und deren regierenden Mächtegruppen, um jeden Preis — koste es was es 

wolle — Revisionspolitik zu betreiben und möglichst viele Gebietsgewinne einzuheimsen. 

Darum schwärmte die madjarische Gesellschaft bis Stalingrad für Hitler und den National-

sozialismus (vgl. die Tatsache, daß nach den geheimen Parlamentswahlen 1939 nicht weni-

ger als 49 madjarische nationalsozialistische Abgeordnete ins Parlament einzogen). Die Re-

gierenden erwiesen der deutschen Minderheit im Lande immer wieder »Gesten«, das heißt, 

sie machten Konzessionen, von denen sie wußten, daß sie ein Mehrfaches an Gegenleistung 

des reichsdeutschen Partners einbringen werden. 

Eines bleibt dem sorgfältigen Leser dieses Buches erstaunlich: wieso ein Machtmensch 

wie Hitler vbn dem kleinen Ungarn sich dies alles hat bieten lassen bzw. warum er gerade 

den Ungarn gegenüber zu all den tatsächlich gemachten Konzessionen bereit war. Anderer-

seits muß man sich wundern, daß ein marxistischer Historiker wie Tilkovszky so schwer 

von den nationalistischen Klischees einer vergangenen Ära loskommt. 
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DIE UMSCHAU 

Franz Hieronymus Riedl 75 Jahre alt 
Dem am 2. 4. 1906 in Wien geborenen Jubilar wurde im Rahmen der »Bausteine zur eth-

nopolitischen Forschung« (Braumüller, Wien) abermals eine schöne Festschrift gewidmet, 
die Theodor Veiter, Professor an der Universität Innsbruck, herausgab. Sie ist betitelt »Volk 
und Volkstum im Donauraum« und spiegelt in ihrem Dutzend sachkundiger Beiträge - wie 
die erste Festschrift »Volkstum an Moldau, Etsch und Donau« - das eigentliche Forschungs-
gebiet des Freundes der Donauschwaben wider, dem er sich sein Leben lang widmete: die 
Volksgruppen in Mittel- und Südosteuropa. In der neuen Festschrift darf die längere Ab-
handlung Anton Tafferners über »Das Bleyer'sche 'Sonntagsblatt' (1921-35) Ein Kampf-
blatt des ungarländischen Deutschtums« im Leserkreis des Suevia-Pannonica-Archivs be-
sonderes Interesse beanspruchen. 

Wie eine ganze Reihe Südostforscher, die aus der deutschen Jugendbewegung der 20er 
Jahre stammen und von ihr mit geprägt wurden - erinnert sei an Walter Kuhn, Alfred Kara-
sek, Heinrich Grund, Josef Lanz, Heinrich Köhler, Egon Lendl, Karl Horak und Rudolf 
Hartmann - kommt F.H. Riedl aus dem »Neuland«, der katholischen Jugend. Der aus mäh-
rischer Sippe stammende Prof. Riedl - mit Vorfahren aus Schlesien, Ungarn und Triest - be-
gann sein Studium in Wien. Schon in jungen Jahren leitete er dort das Grenz- und Auslands-
amt der Deutschen Studentenschaft. In Marburg/Lahn gehörte er zur »Deutschen Burse« 
J.W. Mannhards. Erst später promovierte er zum Dr. phil. in Innsbruck. Als Berichterstat-
ter reichsdeutscher Presse lebte er von 1935 bis 1944 in Budapest. Dort lernte ich ihn kennen 
und schätzen in der gemeinsamen Zuneigung zur deutschen Volksgruppe und ihren damali-
gen bedrängenden Problemen. Das Bildbändchen »Deutsches Bauernleben in Ungarn« 
(1938) legt davon Zeugnis ab. Nach 1945, als die Substanz des Ungarndeutschtums durch 
Flucht und Verti-eibung vernichtet wurde, wirkte F.H. Riedl in Innsbruck und Bozen und 
stand den um ihr Volkstum ringenden Südtirolern bei. Er war Schriftleiter der »Dolomiten« 
und gab ab 1961 die Vierteljahresschrift »Europa Ethnika« in Wien heraus. 

Unter Dr. Riedls vielen selbständigen Veröffentlichungen und zahlreichen Abhandlun-
gen und Beiträgen, die in den beiden Festschriften von 1971 und 1981 aufgelistet sind, haben 
für uns die beiden kleinen Bände besonderes Interesse »Das Südostdeutschtum 1919 - 1945« 
und »Das Südostdeutschtum in den Jahren 1900 - 1918, die im Südostdeutschen Kulturwerk 
erschienen. - Für seine Arbeiten - insbesondere über die südostdeutschen Nationalitätenfra-
gen - wurde der unermüdlich Tätige durch zahlreiche Auszeichnungen geehrt. Drei seien 
hervorgehoben: die Ernennung zum Professor durch den österreichischen Bundespräsiden-
ten (1966), der ungarndeutsche Kulturpreis (1975) und der große Georg-Dehio-Preis der 
Künstlergilde Esslingen (1977). 

Den allezeit heiteren, lebensbejahenden, schaffensfrohen Menschen Franz Hieronymus 
Riedl, dem seine häufigen Pilgerfahrten auf den geheiligten Berg Athos ein inneres Anliegen 
sind, begleiten unsere herzlichen Wünsche für sein weiteres Leben, an der Seite seiner Gat-
tin, im Dienst für die europäische Völkergemeinschaft, die für den Jubilar auf dem gleichen 
Recht für alle und einem verstehenden, versöhnlichen Ausgleich beruht. 

Rudolf Hartmann 
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Neuer Höhepunkt im Schaffen von Josef de Ponte 

Geht man längere Zeit de Pontes künstlerischem Schaffen nach, dann wird man immer 

wieder überrascht und beeindruckt von seiner Vielseitigkeit und intuitiven Gestaltungs-

kraft, wie im Sakralen so auch in der profanen Kunst. Um ein genaueres Bild über de Pontes 

Arbeit von früher und heute zu gewinnen und zu vergleichen, besuchte ich mit Freunden 

drei Kirchen in Heilbronn a.N.. 

Die erste war die St.-Alban-Kirche in Heilbronn-Kirchhausen, die am 1. 11, 1981 von 

Weihbischof Kuhnle in Anwesenheit vieler Ehrengäste geweiht wurde. Diese Kirche wurde 

unter Leitung der Staatlichen Denkmalpflege außen und innen erneuert. Mit der Gestaltung 

der Glasmalerei war der Künstler Josef de Ponte beauftragt. 

Vom Entwurf bis zum Einsetzen hat der Künstler etwa zwei Jahre gearbeitet. Die The-

men lauten: im Chorraum alte und neue Schöpfung und Hl.-Geist-Fenster; im Kirchen-

schiff der Glaubensweg, Abraham, Mose, Jesaja, Johannes der Täufer, Christi Geburt, Be-

rufung der Jünger, Heilung des Blinden, Sturm auf dem Meer, Bergpredigt, Abendmahl, 

Pieta, Auferstehung und Pfingsten. 

Die zweite Kirche war die St.-Kilian-Kirche in Heilbronn-Böckingen, wo de Ponte 1965 

im Altarraum und Kirchenschiff neue farbige Glasfenster gestaltete. Schönheit und Harmo-

nie von Farbe und Darstellung kommen effektvoll zum Ausdruck. 

Die dritte Kirche war die »Maria Immaculata« in Heilbronn Schmidbergstraße, wo er den 

Marienzyklus 1980 schuf. Der Zyklus umfaßt folgende Motive: Verkündigung, Begegnung, 

Geburt, Darstellung im Tempel, Hochzeit zu Kana, Kreuzigung und Pfingsten. Alle Bilder 

sind in echt Antikglas gehalten. In einem Fenster stellt er Maria als Schutzmantelmadonna 

dar. Vor brennenden Häusern und einem Inferno breitet die Gottesmutter schützend ihren 

Mantel über die hilfesuchenden Menschen. 

Nach der Besichtigung dieser drei Kirchen sahen wir in den Arbeiten de Pontes, von der 

St.-Kilian-Kirche vor 15 Jahren und der Maria-Immaculata-Kirche von 1980 bis hin zu der 

St.-Alban-Kirche in Kirchhausen von 1981, eine stete künstlerische Steigerung. In de Pon-

tes Glasmalerei sind Zeichnung und Farbe selbständig, nebeneinander und ineinander ge-

fügt. Feine Nuancen seelischer Zustände macht er mittels eindeutiger Farbstimmungen und 

gespannter Linienflüsse für den Betrachter wahrnehmbar. Seine Gabe, innere Vorgänge in 

Bildhaftes umzusetzen, kommt gerade in den 16 Glasfenster-Arbeiten in der St.-Alban-Kir-

che besonders zum Ausdruck und zeigt seinen künstlerischen Höhepunkt in der Kirchenge-

staltung. Es ist die fünfzigste Kirche, die der Kunstmaler Josef de Ponte ausgeschmückt und 

gestaltet hat. 	 Peter Schmidt 

Zum 75. Geburtstag von Prof. Karl Horak 

Im nächsten Jahr darf ein österreichischer Freund der Donaudeutschen, der am 7. 3. 08 in 

Wien geboren wurde, seinen Jubiläumsgeburtstag feiern. Schon als junger Wissenschaftler 

gehörte er mit seiner Frau Grete, der Malerin Erna Moser-Piffl und anderen zu dem Kreis 

um Alfred Karasek, der sich volkskundlich mit dem Südosten beschäftigte. Anfangs in Ge-

meinschaftsarbeit und später allein erwanderte sich Karl Horak forschend und aufzeich-

nend, stets begleitet von seiner Frau, — beide aus der damaligen Jugendbewegung kommend 

— die meisten deutschen Sprachinseln außerhalb des geschlossenen deutschen Sprachraumes. 
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Seine Südostfahrten begann das Ehepaar Horak im Burgenland, das damals erst seit einem 
Jahrzehnt zu Osterreich gehörte. Ein gewichtiger Band »Burgenländische Volksschauspie-
le« (Luser-Verlag, Wien und Leipzig 1940) legt davon Zeugnis ab. Bei seinen Forschungs-
fahrten richtet Horak sein Augenmerk besonders auf Volkslied, Volksmusik, Volkstanz 
und Volksschauspiel. Ganz auf sich selbst gestellt, ohne Auftrag- oder Geldgeber (die Un-
kosten mußten durch Privatstunden während des Semesters erarbeitet werden!) und ohne 
Tonband, unter spartanischen Bedingungen, bei mancherlei behördlichen Behinderungen, 
durchwanderten Horaks bei Hitze und Kälte, Staub und Regen die südostdeutschen Volks-
inseln. Ihre Siedlungen boten damals das Bild eines überlieferungsreichen volkskundlichen 
Rückzugsgebietes in vielfältigen Äußerungen des Volksglaubens, in Tänzen, Trachten, 
Bräuchen, Liedern, Erzählgut und Spielen. Frau Horak befaßte sich besonders mit Kinder-
lied, Kinderspiel und Trachten. Die Sammelfahrten wurden in allen ungarndeutschen Ge-
bieten bis in die Mitte der dreißiger Jahre fortgesetzt und ein Menschenalter später noch ein-
mal begonnen, weil das früher archivierte Material der Sammlung Karasek durch Kriegsein-
wirkung zum Teil verloren gegangen war. Dank der Unterstützung durch die Budapester 
Volkskundler Dr. Dömöter, Dr. Kälmänfi und Dr. Manherz gelang es, die entstandenen 
Lücken — besonders beim Volksschauspiel — wieder auszufüllen. 

Der Ertrag der Sammlungen Karl Horaks schlug sich in zahlreichen Veröffentlichungen 
nieder. Im achtseitigen Werkverzeichnis, das in der vom Musikwissenschaftlichen Institut 
der Universität Innsbruck herausgegebenen »Festschrift für Karl Horak« aufgeführt wird, 
betreffen 25 Titel allein den Donauraum! Besonders wichtig sind die Bände über das Volks-
schauspiel im Banat, in Batschka, Syrmien und Slawonien und Mittelungarn sowie die 
Volkstänze. Das eigentliche Lebenswerk Horaks über den Volkstanz in Europa steht vor 
dem Abschluß. 

Mögen dem Jubilar — er wurde vor einigen Jahren als. Mitglied in die Kommission für ost-
deutsche Volkskunde gewählt —, der sich in besonderem Maße um die Aufzeichnung und 
Erforschung donauschwäbischer Volkskultur verdient gemacht hat, noch viele Jahre an der 
Seite seiner Gattin in Gesundheit und Schaffenskraft geschenkt sein! 

Dr. Rudolf Hartmann 

Erinnerungen an einen Frühvollendeten 
Fritz Valjavec 20 Jahre tot 

Fritz Valjavec stand während seines kurzen Lebens (1909-1960) im Schatten seines Men-
tors Jakob Bleyer. Obwohl in Wien geboren, verlebte er bis 1930 seine Jugend- und Schul-
zeit in Ofenpest, wo er von der Volksschule bis zum Gymnasium bzw. der Matura im Jahre 
1930 seine Jugendzeit verbrachte. Die Reichsdeutsche Schule, im Jahre 1908 durch Privat-
initiative gegründet, war im heutigen Sinne eine „Gesamtschule" oder vielmehr eine Eliten-
schule für die Kinder der reichsdeutschen Kolonie und der in Ofenpest ansässigen Diploma-
ten. Dessenungeachtet schickten auch viele Ofenpester Eltern der „höheren Gesellschaft" 
ihre Kinder dorthin in die Schule, während die Schule für ungarndeutsche Kinder von Amts 
wegen eigentlich gesperrt war und aus diesem Grunde dort nur wenige von den unsrigen in 
die Schule gehen konnten. 
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Wieso und warum Fritz Valjavec in Ofenpest seine Jugend- und Schulzeit verbrachte, hat 
er nie verraten und ich habe ihn deswegen auch nicht gefragt. Wahrscheinlich waren es rein 
verwandtschaftliche Beziehungen, die ihn in die ungarische Hauptstadt verschlugen. Denn 
es ist kaum anzunehmen, daß er ab ovo mit dem Vorsatz dorthin ging, um später mal Gei-
steswissenschaftler zu werden. Wahr ist dagegen, daß er hier im Zentrum des ehemaligen 
ungarischen Reiches im Umgang mit Büchern und vor allem durch seine Verbindung mit Ja-
kob Bleyer schon vor 1930 die Impulse zur Erforschung des deutschen Kultureinflusses im 
Südosten erhielt. 

Das war etwa auch die Quintessenz unseres Gesprächs im Dezember 1959 in der Güllstra-
ße in München, kurz vor seinem am 10. Feber 1960 erfolgten plötzlichen Tode. Darüber 
hinaus ging es vor allem um die Zukunft der südostdeutschen Forschung, um eine kurze 
Bestandsaufnahme und um die Verteilung der Rollen in der Zukunft. Vielleicht hatte er ge-
ahnt, daß ein Herzinfarkt seinem Leben plötzlich ein Ende setzen könnte. Mir geht es jetzt 
aber nicht um dieses unser letztes Gespräch. Wir kannten uns seit 1935 persönlich, da er 
jahraus-jahrein in Ofenpest zu Gast war, um seine Verbindungen mit ungarischen Professo-
ren, mit Julius Szekfü, Peter Väczy, Theodor Thienemann, Elmar Csäszär, Emmerich Lu-
kinich u. a. zu pflegen. Diese Begegnungen wurden stets von Eugen Bonomi, dem Assisten-
ten Theodor Thienemanns, vorbereitet. Durch Dr. Bonomi konnte ich immer erfahren, 
wann und wo Valjavec zu sprechen sein wird. Meistens war er im Literaturwissenschaftli-
chen Institut Thienemanns am Museumsring zu sprechen bzw. anzutreffen, wo bis zuletzt 
ein großes Tableaubild Bleyers hing. 

Dagegen waren die Beziehungen zwischen dem Dozenten Bleyers, Bela Pukanszky (und 
später auch Thienemanns) und Valjavec von Anfang gespannt, weil Valjavec gegenüber 
Pukanszkys „deutschungarischer" Einstellung eine „südostdeutsche" Auffassung vertrat. 
Die gegensätzlichen Auffassungen entzündeten sich offen im Streit um Karl Gottlieb von 
Windisch, den aufgeklärten Bürgermeister von Preßburg, über den Valjavec seine Habilita-
tionsschrift schrieb. 

Valjavec versäumte es nie, gleichzeitig auch der Volksdeutschen Kameradschaft, zuerst in 
der Badacsonyer Gasse in Krenfeld (Kelenföld) und später in der Ullöer Straße, in der Nähe 
des Kalvinplatzes, einen Besuch abzustatten. Mit Franz Anton Basch pflegte er einen ausge-
dehnten Briefwechsel. Es ging dabei immer nur um wissenschaftliche bzw. verlegerische 
Fragen und Probleme. Seine Habilitationsschrift über Karl Gottlieb von Windisch ist z. B. 
in der Schriftenreihe der „Neuen Heimatblätter" erschienen. In diesen veröffentlichte er 
auch grundsätzliche Aufsätze über den deutschen Kultureinfluß im Südosten oder focht so 
manchen Streit aus, z. B. mit Nikolaus Asztalos über dessen Buch über die Geschichte der 
Nationalitäten in Ungarn. 

Entscheidend aber waren die Verbindungen und persönlichen Begegnungen von Valjavec 
mit Jakob Bleyer. Er sprach von ihm auch bei unserer letzten Besprechung im Dezember 
1959 nur im Tone höchster Verehrung. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß Bleyer in ihm 
sozusagen seinen Nachfolger auf dem Gebiet der geisteswissenschaftlichen Forschung im 
altungarischen Raum sah und daß infolgedessen Valjavec von Bleyer inspiriert wurde, des-
sen Lebenswerk fortzusetzen und quasi abzuschließen. So ist das Lebenswerk von Fritz 
Valjavec, die monumentale vierbändige Geschichte des „Deutschen Kultureinflusses in 
Südosteuropa" (mit einem abschließenden 5. Band aus dem Nachlaß) durch die Intuition 
und Wechselwirkung zweier großer Geister entstanden, der — meines Wissens — aus dem 
ganzen ostmitteldeutschen Raum von Riga bis Sofia keine ebenbürtige an die Seite gestellt 
werden kann. Den genannten 5. Band besorgte Felix von Schröder im Auftrage der Südost-
deutschen Historischen Kommission. 
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In einer Hinsicht aber war Valjavec seinem Vorbild und Inspirator Bleyer turmhoch über-
legen, nämlich dadurch, daß er sämtliche Sprachen des südostdeutschen Kulturraumes: Un- 
garisch, Serbokroatisch und Rumänisch beherrschte und somit unmittelbaren Zugang zur 
Literatur der betreffenden Völke• hatte. über seine ungarischen Sprachkenntnisse konnte 
ich mich im Laufe unserer Korrespondenz wiederholt überzeugen. Aber auch im Gespräch 
ließ er immer wieder ungarische Brocken einfließen. Das Ungarische eignete er sich in Ofen-
pest an, das Slawische brachte er wahrscheinlich noch durch seine Abstammung mit. 

Die Kriegsjahre hatte Valjavec nicht ohne persönliche Erschütterungen überstanden. 
Während sein Antipode, Bela Pukanszky als einer der Motoren und Generalsekretär der 
Deutsch-Ungarischen Gesellschaft die Nachkriegsjahre in Ungarn heil überstand und 
Nachfolger von Richard Huß auf dessen Lehrstuhl in Debrezin wurde, war das bei Valjavec 
nicht der Fall, denn nach 1945 wurden diejenigen, die mit „Südostdeutsch" etwas zu tun 
hatten, sehr unter die Lupe genommen. Doch bevor ich darauf zurückkomme, möchte ich 
kurz die Ausbildungsjahre und die Lehrtätigkeit von Valjavec in Deutschland skizzieren. 

In den Jahren 1931-1935 besuchte er die Universität München. Zu gleicher Zeit war er an 
dem 1930 gegründeten Südostinstitut Assistent. Darauf folgte 1935 die Dozentur in Mün-
chen und zugleich die Professur an der auslandswissenschaftlichenFakultät der Universität 
Berlin, nominell bis zum Kriegsende. 

Nachdem sich um 1950 in der Bundesrepublik auch im kulturellen Bereich die Lage beru-
higt und stabilisiert hatte, schlug für Fritz Valjavec die große Stunde seines Lebens. In den 
darauf folgenden Jahren stellte er sein großes Organisationstalent unter Beweis, und zwar 
als geschickter Taktiker und Verhandlungspartner gegenüber allen Stellen von Bonn bis 
München. So sind unter seiner Regie entstanden: 1951 das Südostdeutsche Kulturwerk, 
1957 die Südosteuropa-Gesellschaft und 1958 die Südostdeutsche Historische Kommission. 
Nach langem Warten wurde er 1943 zum a. o. Prof. für südostdeutsche Kulturgeschichte an 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität München ernannt. 

In diese „Gründerzeit" fällt auch sein Einstieg in die nach dem Tode Fritz Kerns verwai-
ste Redaktion der Weltgeschichte-Serie „Historia Mundi". Für die Geschichtsbetrachtung 
von Fritz Valjavec möchte ich bloß einen seiner letzten Aufsätze: „Die Völker Südosteuro- 
pas und die Deutschen" anführen, erschienen in der „Ostdeutschen Wissenschaft", im 
Jahrbuch des Ostdeutschen Kulturrates, Jg. 5 (1958), Seite 35-49. Nach Valjavec hatten die 
Südostdeutschen, womit kurzerhand eigentlich die deutschen Volksgruppen (Nationalitä-
ten) in der Monarchie gemeint waren, gegen Ende des 19. Jhs. ihren wirtschaftlichen, biolo-
gischen und soziologischen Höhepunkt bereits überschritten; dennoch betrachteten sie die 
Slawen und Madjaren als gefährliche „Blöcke", die es einzuschmelzen galt. In Wirklichkeit 
bröckelten sie infolge ihrer Streulage langsam ab. 

Die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg brachten für alle Deutschtumsgruppen auf dem Ge-
biet der ehemaligen Monarchie eine Neubesinnung. Nach der Machtergreifung Hitlers kam 
es erneut zu einer Frontstellung gegen die deutschen Volksgruppen, wenn auch zunächst 
nur unterschwellig, aber nach dem Kriegsausbruch und erst recht nach der Katastrophe von 
1945 erhielten die antideutschen Kräfte die Oberhand. 

Wie sah demgegenüber Valjavec die Völker dieses Raumes zueinander? Er betrachtete sie 
als Symbiose historisch-kultureller Beziehungen, wobei die Deutschen die Gebenden und 
ihre Wirtsvölker die Nehmenden waren. So ist die Determination des kulturellen Einflusses 
auf diese zu verstehen. Die Geistesgeschichte wollte er im Sinne Bleyers als historische Dis-
ziplin gewertet wissen. 

Es ist nicht auszudenken, was wir von Valjavec an Anregungen und wissenschaftlichen 
Werken noch zu gewärtigen gehabt hätten, wenn ihn ein jäher Tod nicht dahingerafft hätte. 
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Denn dieser Mensch war stets von einer inneren Unruhe getrieben. Betrachtete man seinen 
etwas nach vorne geneigten Gang, so konnte man meinen, er trage sich mit großen Plänen 
herum. Und dennoch sprach er eher zu wenig als zu viel. Er war der große Schweiger. 

Die „Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer" (ADL) hatte in Fritz Valjavec ei-
nen warmherzigen Förderer ihrer kultur- und schulpolitischen Anliegen. 

Wenn ich mich gut erinnere, sprachen an seinem Grabe im Münchner Nordfriedhof an 
die 20 Vertreter der verschiedensten Gremien und Organisationen — vom AA in Bonn bis 
zum KM in München — Abschiedsworte. Den richtigen Ton traf Heinrich Zillich mit der 
Feststellung, daß alle großen Geister unersetzlich seien. Das trifft für Fritz Valjavec zu. 

Anton Tafferner 

Vor hundert Jahren geboren 
Otto Hienerwadel (1880-1969) 

Sein Lebenswerk dürfte einen originellen Querschnitt der Bewegungen an der Donau als 
»Schicksalsstrom der Deutschen« in den letzten bald 300 Jahren darstellen. Mehr als so man-
cher Berufshistoriker bieten seine Forschungen - er war Postinspektor in Donaueschingen -
einen tiefen und menschlichen Blick in die großen Wanderungen zahlloser Deutscher die 
Donau-Straße hinunter bis nach Ungarn. Hören wir ihn selber! 

»Jahrhundertelang gingen die Beziehungen aus der Baar (im Fürstenbergischen an der 
Donauquelle) und von den Vogesen her über Schwarzwald und Baar hinweg die Donau hin-
unter nach Osten. Dieser Zug die Donau hinunter erfaßte alle Volksschichten, Fürsten und 
Adelige, Geistliche, Soldaten und Studenten. Man diente unter Osterreich in Breisach und 
Kehl am Oberrhein und 1000 km ostwärts in Wien und Ofen. Graf Friedrich Christoph zu 
Fürstenberg fiel 1684 vor Ofen, Graf Franz Emanuel Egon 1686 vor Belgrad. - An den Lan-
deplätzen in Südungarn warteten Fürstenberger auf die Neuangekommenen: in Mohatsch 
Richter (Bürgermeister) Bertsche aus Möhringen, in Bar die Bauern Schmutz und Rothwei-
ler aus Kirchenhausen und Aasen, in Baja der Franziskaner Gebhard aus Riedböhringen und 
in Tolnau der Schneidermeister Ketterer aus Donaueschingen . . .« 

Er beklagt nun, daß das Wissen um diese »schicksalsschwere Geschichte«, den »Großen 
Schwabenzug«, auch in seiner Heimat im - wie er sie nennt - »Donauwesten« verlorenge-
gangen ist. ». . . Da stieß ich in Donaueschingen (Fürstenbergisches Archiv) auf einen Vor-
fahren, der einst nach Ungarn zog, Josef Hienerwadel . . Er war 1755 weggezogen, schrieb 
aus Ungarn 1759 ans Obervogteiamt Möhringen und bat um Entlassung aus der Leibeigen-
schaft und um Übersendung seines väterlichen Erbteiles von 210 Gulden . . .« Bald stellt 
Hienerwadel fest, daß allein aus seinem Geburtsort Zimmern Angehörige von zehn Fami-
lien donauabwärts gezogen waren, aus der Familie Hienerwadel waren es zwölf Personen! 

Welche Menschlichkeit und Liebe strömt uns entgegen aus den Worten, die Hienerwadel 
zur ältesten der Urkunden, die er so zahlreich in Händen hatte, findet: »Aus der Urkunde 
weht uns ein Hauch jener großen und schweren Zeit an, in der unsere Vorfahren, sicherlich 
nicht mit leichtem Herzen, sondern gewiß nach langer sorgenvoller Beratung den schick-
salsschweren Entschluß faßten, Hab und Gut zu Gelde zu machen, das Nötigste zusam-
menzuraffen, sich von Vater und Mutter, Brüdern und Schwestern zu verabschieden, von 
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Otto Hienerwadel (mittel) am Schwabenball 
in Ludwigsburg 1962. Links Dr. Ludwig 
Leber, rechts Dr. Adam Schlitt. 

der lieben Heimaterde, dem trauten klei-
nen Dörflein, in dem sie einst spielten und 
ihre Kinderträume geträumt hatten, sich 
für alle Zeiten losrissen, um eine neue Hei-
mat zu suchen und einem neuen Leben 
entgegen zu gehen. Mit Ehrfurcht müssen 
wir Heutigen die Dokumente betrachten, 
die uns berichten von den Mühen, Gefah-
ren und Leiden, aber auch von den schwe-
lenden Hoffnungen unserer Vorfahren, 
die es einst unternommen haben, den wei-
ten und schweren Weg in eine neue Hei-
mat anzutreten.« 

Hienerwadel entfaltete seit 1926 um-
fangreiche Forschungen vorwiegend an-
hand der Manumissionsakten (Entlassung 
aus der Untertanenpflicht) im Fürsten-
bergischen Archiv. Er konnte etwa 4000 
Ungarnwanderer ausmachen. Den ent-
scheidenden Ausdruck findet diese For-
schung in seiner Begegnung mit Prof. Dr. 
Jakob Bleyer, dem begnadeten Sprecher 
der Ungarndeutschen, sowie in den Ver-
öffentlichungen seiner Ergebnisse in des-
sen wissenschaftlichem Organ: »Deutsch-Ungarische Heimatblätter«. In den Jahrgängen 
1929-34 erscheint in sieben Folgen: »Der Anteil der Baar am Schwabenzug nach Ungarn«, 
und 1934 noch »Dreifaltigkeitsverehrung in der Baar und in der Tolnau.« Im Jahrbuch des 
»Deutschen Auslandsinstitutes« 1941-42 faßt er zusammen: »Südostwanderungen aus den 
ehemaligen fürstlich Fürstenbergischen Landen«. 

Woher nahm Otto Hienerwadel die Kraft und die Anregungen für solche umfassenden 
Nachforschungen? Woher kommt er selber? 

Als Bauernkind in Zimmern bei Geislingen an der Donau geboren (20. 12. 1880), wurde 
er für den Soldatenberuf vorgesehen. Er besuchte die Militärschule zu Breisach, stand gera-
de Wache vor Sanssouci in Potsdam, als die Nachricht vom Tode Bismarcks vernommen 
wurde, und wurde 1899 wieder nach Freiburg versetzt. »Ordnung, Zucht und Gerechtig-
keit« rühmten an ihm »seine Soldaten«. Er kam 1911 zur Post nach Donaueschingen, wo er -
gerade vermählt mit Josefine, geb. Schmider, aus Hausach - ein erfolgreiches und glückli-
ches Leben aufbauen und genießen durfte. Den Weltkrieg erlebte er an fast allen Fronten. 
Danach widmete er sich leidenschaftlich der Kriegsgräberfürsorge. In seiner Freizeit war er 
stets unterwegs quer durch die Baar. Es war ihm ein Herzensanliegen, den Gefallenen einen 
ehrenvollen Platz im Bewußtsein der Menschen zu verschaffen. Für fast alle Gefallenen der 
Baar konnten den Angehörigen die Grablegebescheide ausgehändigt werden. 

Dazu kam die eigene Familienforschung. Einen ersten Entwurf für einen Stammbaum er-
stellte bereits ein Vetter von ihm 1888. In Zusammenarbeit mit einem Verwandten in Frei-
burg erschien 1958 auf 428 Blättern die Familienchronik: »Hienerwadel - aus der Geschichte 
eines Geschlechtes und seiner Heimat«. (Darüber habe ich ausführlich berichtet zu seinem 
80. Geburtstag — »Der Sippenforscher Otto Hienerwadel« — in »Südostdeutsche Vierteljah-
resblätter«, 2/1961.) Ein repräsentatives Werk! Es reiht nicht nur die trockenen Stammbäu- 
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me auf, teilweise bis 1460, sondern berichtet vom Leben der Ahnen, eingebettet in die Ge-

schichte der Heimat - ausführlich und liebevoll. Gelegentlich beruft er sich auch auf den ur-
wüchsigen Stamm der Alemannen, vor allem aber hat er die Heimatlandschaft, auch das 
1107 gegründete Kloster Amtenhausen und das Klostertal sowie den Dreifaltigkeitsberg bei 
Speichingen u. a. nicht nur ins Herz geschlossen, sondern auch erforscht. - Seine Wander-
forschungen in der gesamten Baar faßt er zusammen in einem Vortrag im Alemannischen In-
stitut Freiburg: »Wanderungen aus den ehemals fürstlich Fürstenbergischen Landen.« (17. 
12. 1960). - Es dankte ihm die Heimat besonders im »Heimatbuch Zimmern« (1973), wo 
ihm nicht nur Anerkennung gezollt und Dank ausgesprochen, sondern ganze Teile seiner 
Forschung mit aufgenommen wurden. 

Nun verstehen wir: Wer so tief verwurzelt ist in seiner Heimat und so engen »Kontakt« 
pflegt mit den Ahnen, der sucht auch die lebenden »Verwandten«, und zwar auf breitester 
Basis. Darum dürfen wir als Krone seines Lebenswerkes die lebendigen Beziehungen zu den 
Sippenangehörigen betrachten. Wieder stehen im Vordergrund die Besuche bei den »Vet-
tern« in der Schwäbischen Türkei seit 1928. Sie gehen u. a. nach Bonyhäd, Tabod, Zomba 
und Babarc. Gegenbesuche folgen. Auch Wirtschaftsbeziehungen entstehen, wenn Hiener-
wadel notierte: »1933 kam der älteste deutschungarische Bauer, Josef Hennewadel aus Bo-
nyhäd nach Zimmern und brachte vier seiner schönsten Pferde mit.« Diese Begegnungen 
galten immer mehr auch der ganzen Volksgruppe. Einmal hielt Hienerwadel vor der SUE-
VIA BUDAPESTINA einen großen Vortrag über seine »Entdeckungen«. Diese Kontakt-
pflege konnte er gerade auch nach der Vertreibung wieder aufbauen und weiter pflegen. Ein 
letztes segensreiches Werk! 

Das Deutsche Auslandsinstitut, Stuttgart, verlieh ihm vor dem Kriege in Anerkennung 
seiner hervorragenden Leistungen bei der sippenkundlichen Erforschung des Südost-
deutschtums die Plakette des Deutschen Auslandsinstituts. Nach dem Kriege verlieh ihm 
der Bundespräsident das Bundesverdienstkreuz am Bande. - Seines 100. Geburtstages ge-
dachten »Der Südkurier« in Donaueschingen (3.2. 81) und in Überlingen (16. 1. 81), wozu 
Univ. Prof. Dr. Hugo Moser, Bonn, Erforscher des Sathmarer Schwabentums, eine kurze 
und treffende Charakterisierung zur Verfügung gestellt hat. - Vor allem erschien eine Wür-
digung von Archivar Georg Goerlipp in den »Schriften des Vereins für Geschichte und Na-
turgeschichte der Baar«, 33. Jg. 1980. Hier wird als »eingehende Würdigung« Hienerwadels 
mein Beitrag in den »Südostdeutschen Vierteljahresblättern« 2/1961 erwähnt, jedoch mit 
der falschen Jahreszahl 1969. Wohl aber erschien in diesem Jahr meine Würdigung zum 
Heimgang Hienerwadels, »0. Hienerwadel 1880 - 1969«, in »Archiv der Suevia Pannoni-
ca«, Nr. 6/1969-70. Nicht unerwähnt sei der Nachruf von Dr. Anton Tafferner in »Der Un-
garndeutsche« vom 9. 3. 1969. 

Das Ungarndeutschtum und das Donauschwabentum danken demütig für das erfüllte Le- 
ben dieses Menschenfreundes. 	 Adam Schlitt 

Heinrich Grund zum Gedächtnis 

In Gießen trugen wir Schulrat a. D. und Universitätsdozent Dr. Heinrich Grund zu Gra-
be, der am 14. März 1981 an einem Gehirnschlag verschieden war. Mit dem Südosten und 
insbesondere mit den Ungarndeutschen war er eng verbunden. Denn er gehörte zu den ge-
diegendsten Forschern auf dem Gebiet donaudeutscher Volkskunde und Mundarten, der 
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Kunst- und Baudenkmäler. Ab Ende der zwanziger Jahre durchreiste der aus der Jugendbe-
wegung stammende Wissenschaftler aufnehmend und beobachtend, fotografierend und 
aufzeichnend vor allem die Gebiete an der mittleren Donau. Den gebürtigen Hessen, am 18. 
Juni 1903 in Pfungstadt geboren, reizte es besonders, die Spuren seiner Landsleute zu ver-
folgen, die als Auswanderer in der ganzen Welt zerstreut leben, um ihnen zur Erhaltung ih-
res Volkstums durch praktische und ideelle Hilfe beizustehen. 

H. Grund studierte außer in Heidelberg, wo er als junge Kraft am Wörterbuch der deut-
schen Rechtssprache mitarbeitete, in Paris und Hamburg Germanistik und neuere Spra-
chen. Bevor er — von 1931 bis 1937 — an der Universität Szegedin als Lektor der deutschen 
Sprache an der Seite Professor Heinrich Schmidts tätig war, hatte er mehrere Jahre an Fort-
bildungskursen in deutscher Sprache für ungarische Lehrer mitgewirkt. Diese wurden vom 
Budapester Kultusministerium veranstaltet — als kümmerlicher Ersatz für eine fehlende 
deutsche Bildungsanstalt. 

Anschließend an seine Ungarnzeit wurde Heinrich Grund Dozent für Volkskunde an der 
Hochschule für Lehrerbildung in Darmstadt, Schriftleiter der volks- und heimatkundlichen 
Zeitschrift »Volk und Scholle«, Mitarbeiter — später Leiter—der Forschungsstelle »Hessen 
in aller Welt«, tätig im VDA, der Gesellschaft für deutsche Kulturbeziehungen im Ausland, 
und in vielen anderen Vereinigungen mit volksdeutschen Zielsetzungen. 

Von 1939 bis Kriegsende diente Dr. H. Grund in der Wehrmacht, zeitweise als Dolmet-
scher in Frankreich. Nach dem Zusammenbruch betreute er die in Hessen angesiedelten 
Ungarndeutschen. Ab 1952 bis zu seinem 71. Lebensjahre war er neben seinem Amt als 
Kreisschulrat in Gießen Dozent an der Hochschule für Erziehungswissenschaften an der Ju-
stus-Liebig-Universität. Der immer tätige und planende Verschiedene legte im Lauf seines 
Lebens — neben seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, seiner ausgedehnten publizi-
stischen und Vortrags-Tätigkeit und als Exkursionsleiter mit seinen Studenten- ein umfas-
sendes Bild-, Dia- und Filmarchiv an. Als einziger drehte er volkskundliche Schmalfilme in 
ungarndeutschen Dörfern. Heinrich Grund war ein guter Kamerad und Freund der Donau-
schwaben und Vertriebenen, die ihn 1975 durch Verleihung des ungarndeutschen Kultur-
preises ehrten. 

Rudolf Hartmann 

Streiflichter auf die Kulturszene des Burgenlandes 

Unser „Archiv" widmet sich als wissenschaftlich ausgerichtete Veröffentlichung in be-
sonderer Weise jenen Zusammenhängen zu, die wenn auch zumeist der Vergangenheit an-
gehörend, jedoch mit ihren Nachwirkungen durchaus in die Gegenwart hineinragen. Aus 
diesem Grunde sei hier mit Nachdruck auf eine sehr dankenswerte, ausführliche Abhand-
lung hingewiesen. Im Band LXXXVIII der „Mitteilungen des Institutes für österreichische 
Geschichtsforschung" (Wien 1980) findet sich aus der Feder der bekannten Historikerin 
Irmtraut Lindeck-Pozza ein Sammelreferat: „Schrifttum zur historischen Landeskunde des 
Burgenlandes". — Jeder mit der Kunde dieses Grenzlandes Beschäftigte wird die Darlegun-
gen der gelehrten Verfasserin wegen ihres ausgewogenen, sachlichen Urteiles als nützlich 
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und förderlich empfinden. In Ergänzung zu dem, was Frau Dr. Lindeck-Pozza ausführt, sei 
hier zusätzlich auf einiges verwiesen, was zur Kenntnis meines Heimatlandes in seiner Ge-

schichte und Gegenwart dienlich ist: 
Im E. Rötzer-Verlag (Eisenstadt) macht uns Johann Krieglers „politisches handbuch des 

burgenlandes" überaus zahlen- und datenreich vertraut mit den politischen Körperschaften, 

den gesetzlichen Interessenvertretern der Gewerkschaften, der Religionsgemeinschaften, 
und zwar für den Zeitraum der Ersten Republik, also bis 1938. Eine ausführliche Zeittafel 

zur Staats- und Landesgeschichte, ein Schrifttumsverzeichnis, Lichtbilder führender Per-
sönlichkeiten machen dieses Werk des Professors an der Pädagogischen Akademie in Eisen-
stadt zu einem sehr brauchbaren Nachschlagewerk. Aus der großen Reihe der bereits über-
aus zahlreich gewordenen ortskundlichen Veröffentlichungen sei auf die Festschrift über 

Purbach am Neusiedlersee hingewiesen. Das mit mancherlei Abbildungen gezierte Heft (80 

Seiten) verdanken wir dem Hauptschuldirektor Hans Kitaibl. Der von den Ungarn „Feke-
teväros" genannte Marktort hat eine wechselvolle Vergangenheit. Sie wird uns aufgrund 
eingehender Quellenforschung in flüssigem Stile dargestellt. Wesentlich stärker als in Pur-
bach, das bis zum harten Druck seitens des Großgrundbesitzers Nikolaus Esterhäzy (1582-
1645) auch von der Reformation erfaßt gewesen ist, war dies in Gols der Fall. Ober diesen 

größten Weinbauernort ganz Osterreichs informiert eine sehr aufwendige Festschrift aus 
dem Jahre 1976. Dort konnte sich das evangelisch-kirchliche Wesen trotz der Gegenrefor-
mation am Leben erhalten. Im Rahmen dieser Festschrift stellt der Kulturhistoriker des 

Burgenlandes Prof. Franz Probst uns die Person des aus Gols gebürtigen Barockkomponi-

sten Georg Christoph Strattner vor Augen. Zur Emigration gezwungen, führten ihn seine 
Fähigkeiten aus Ungarn ins Deutsche Reich. Dort wurde er „zu einem Wegbereiter der 
ganz Großen des Barock", eines Georg Philipp Telemann sowie auch Georg Friedrich Hän-
dels. „Sein Einfluß auf Johann Seb. Bachs Vokalstil ist ebenso unbestritten, wie seine Pio-

nierarbeit für die Barockoper". 
Mit der Vertonung von Gedichten des berühmten bremischen Poeten Joachim Neander 

(1650-1689) lebt die Kunst dieses Golsers auch gegenwärtig noch. Das beweist die Tatsache, 
daß eine seiner Singweisen aus dem Jahre 1691 im evang. Kirchengesangbuch Osterreichs 
aufscheint, und zwar als Melodie für das sehr beliebte Lied des Stuttgarter Dichters und 
Hymnologen Otto Riethmüller (1889-1938) „Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein' 

Hand und Ruf verband, . . . " 
Dem 1980 zum Siebziger gewordenen Landesschulinspektor Hofrat Dr. Hans Paul, ei-

nem namhaften Publizisten und Pädagogen, verdanken wir ein 407 Seiten starkes, mit zahl-
reichen auch farbigen Illustrationen geziertes Werk über den Bezirksvorort Mattersburg. 

Unter Mithilfe von 22 Verfassern wurde uns damit ein sehr lesenswertes, quellenmäßig 
wohldokumentiertes Buch beschert. Ihm Aufmerksamkeit zu schenken, verlohnt sich 
durchaus! Unter den bekannt gewordenen Söhnen dieser mittelburgenländischen Stadt sei 
mindestens auf einen hingewiesen: Es ist der berühmte Botaniker Paul Kitaibl (1757-1817). 
Seine pflanzenkundlichen Veröffentlichungen machten ihn seinerzeit zu einer europäischen 
„Kapazität" (S. 277)! Neben gar manchem in diesem religions,- sozial- und allgemein kul-

turgeschichtlich lehrreichen Band findet sich auch ein Abschnitt über die postalische Ver-
gangenheit von Mattersburg dokumentiert durch 16 verschiedene Abstempelungen. Mit ei-
nem regionalen Kulturzentrum sind in Mattersburg neue Weichen für die Bildungsarbeit 
des Burgenlandes erschlossen. Die Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossenheit der Bevöl-
kerung von Mattersburg trägt dazu bei, daß der verkehrsmäßig wesentlich günstiger als Ei-
senstadt gelegene Bezirksvorort für das Kulturleben des Burgenlandes einen wichtigen 

Stützpunkt abzugeben vermag. 
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Die Erschließung des Burgenlandes ist im letzten Vierteljahrhundert in sehr bemerkens-
werter Weise erfolgt. Ein wohlausgebautes Straßennetz verbindet jeden auch nur einigerma-
ßen größeren Ort dieses Grenzlandes, in welchem die Eisenbahn eine eher untergeordnete 
Rolle spielt. Dafür sorgen mit Kraftfahrlinien ebenso die Bundesbahnen wie die Post, aber 
auch private Unternehmungen in erheblicher Weise. Davon profitiert natürlich in besonde-
rer Weise auch die Landeshauptstadt selbst. Ihr Aufschwung, seitdem sie als Sitz der Lan-
desbehörden (1929) in den Vordergrund treten konnte, erfuhr mit dem Jahre 1938 einen 
deutlichen Knick. Nach dem Abzug der russischen Besatzungsmacht (1955) ist es merklich 
besser. Eine Fülle von neuen Bauten der öffentlichen Hand ebenso wie seitens Privater zeigt 
eine in rascher Entwicklung befindliche Stadt. Erfreulich ist die Tatsache, daß in zahlreichen 
Fällen schöne alte Bausubstanz geschickt erneut wird. An „Bausünden" fehlt es allerdings 
auch in Eisenstadt nicht. Leider auch sonst nicht im ganzen langgestreckten Grenzlande mit 
seinen 138 Gemeinden. Während das nördliche und mittlere Burgenland (die Bezirke Neu-
siedl, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf) gewissermaßen in der erweiterten Bann-
meile von Wien aus bestimmt und beeinflußt sind, so besitzt für den Südteil des Landes 
=(die Bezirke Oberwart, Güssing, Jennersdorf) die Steiermark, und dabei in erster Linie 
Graz, schon seit eh und je erhöhte Bedeutung. Die seit 1956 bestehende „Burgenländische 
Landsmannschaft in der Steiermark" pflegt mit besonderer Hingabe die geistige, soziale und 
persönliche Verbundenheit zwischen der Steiermark und vor allem dem Südburgenland. 
Die alljährlich im Monat November stattfindenden Martinifeste, mit z. T. über 2000 Perso-
nen, zählen zu den bestens gelungenen Großveranstaltungen in der steirischen Landes-
hauptstadt. Dabei finden sich dazu verantwortliche Vertreter aus Politik, Kultur und Wirt-
schaft der beiden aneinander grenzenden Länder zahlreich ein. Unter dem Losungswort 
„Heimat Südburgenland" stand 1979 in Güssing eine lehrreiche Ausstellung. Angeregt von 
dem Geographen und Historiker Dr. Walter Dujmovits, haben er selbst und seine Schüler 
des Gymnasiums mittels 799 Gegenständen eine überaus sehenswerte Schau zusammenge-
stellt, was als „Beitrag zur Selbstfindung und zum Selbstbewußtsein der Menschen" ihrer 
engeren südburgenländischen Heimat förderlich sein konnte. Mit Professor Dujmovits 
hängt übrigens engstens zusammen auch die auf streng wissenschaftlicher Grundlage ruhen-
de, bereits 5 Bände umfassende Reihe „Geographisches Jahrbuch Burgenland". Man wird 
sie als brauchbares Werkzeug einer in erster Linie naturwissenschaftlich und soziologisch 
ausgerichteten Landeskunde sehr beachten müssen. Redakteur ist der am Gymnasium zu 
Neusiedl/See tätige Professor Mag. rer. nat. Nick Titz jun. 

Im gegenwärtigen 200. Gedenkjahr seit dem Erlassen des Toleranzediktes durch Kaiser 
Joseph II. gibt es, vom 21. Mai - 26. Oktober im bekannten Schulorte Oberschützen, eine 
Ausstellung. Sie veranschaulicht die Geschichte des Protestantismus im heutigen Burgen-
land und über dessen Grenzen hinaus. Wertvollste Ausstellungsgegenstände sind dazu aus 
Ungarn leihweise zur Verfügung gestellt! Als eine nicht zu unterschätzende geistige Brücke 
zum benachbarten Ungarn sind u. a. konfessionelle Beziehungen erkennbar. 

Dies ergibt sich aus dem Katalog »Evangelisch im Burgenland — 200 Jahre Toleranzpa-
tent«. Der in Pinkafeld gedruckte Band berichtet von dieser Ausstellung in der ev. Pfarrkir-
che Oberschützens. An Hand von 320 Text- und Bildnachweisen bietet diese Schau einen 
überaus lehrreichen historischen Rückblick auf die evangelische Vergangenheit des westun-
garländisch-burgenländischen Protestantismus vom Zeitalter der Reformation an, doch ist 
sie außerdem auch gegenwartsbezogen. Es spiegelt sich der wechselvolle Gang des Prote-
stantismus dieses Grenzlandes in einer bisher noch niemals gezeigten Fülle von Einzelhei-
ten. Sie läßt deutlich die evangelische Bevölkerung des Burgenlandes als eine nicht unerheb-
lich mitbestimmende Kraft des allgemein öffentlichen Lebens in Vergangenheit wie Gegen- 
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wart erkennen. Die Gestalter der Ausstellung haben wesentliche Hilfen von Land und Bund 
erhalten. Es ist ihnen gelungen, den Weg des Protestantismus in Westungarn-Burgenland in 
schönei- Weise zu erhellen. Begrüßenswert wäre, wenn Nichtprotestanten bei der Betrach-
tung der oft sehr eindrucksvollen Ausstellungsgegenstände ein besseres Verständnis für das 
Wesen und Leben ihrer evangelischen Landsleute und Mitchristen gewönnen! Zu den be-
reits vorhandenen Darstellungen über den burgenländischen Protestantismus gesellt sich 
seit 1980 ein 123 Seiten umfassendes Buch mit dem Titel: „Das Wort unseres Gottes bleibt 
ewig". Superintendent Dr. Gustav Reingrabner bietet neben Erörterungen allgemeiner Art 
die Darstellung des Schicksalsweges der einzelnen Pfarren seiner Diözese. Ist auch das 
kirchliche Leben der Evangelischen keineswegs problemlos, so könne jedoch von einem En-
de des Protestantismus im Burgenland nicht gesprochen werden. Die in der Vergangenheit 
vorhanden gewesenen und nunmehr grenzüberschreitenden Verbindungen mit den Evange-
lischen Ungarns sind offenkundig! 

Kulturelle Veranstaltungen verschiedenster Art prägen das öffentliche Leben des Burgen-
landes in zunehmenden Maß. Da gibt es z. B. „Burgschauspiele" in Forchtenstein mit an-'t 
schließendem wissenschaftlichen Grillparzer-Forum, zu welchem Teilnehmer aus 3 Konti-
nenten gekommen sind-. Es gibt die „Schloßspiele" in Kobersdorf (Odön v. Horvath's 
„Das Dorf ohne Männer"), „Seespiele" in Mörbisch („Der Zigeunerbaron" von Johann 
Strauß), die bekannten „Passionsspiele" im Steinbruch zu St. Margarethen. 

Reichhaltige Programme der Konzert- und Unterhaltungsmusik laden zur Teilnahme in 
allen drei Landesteilen ein und zwar mit einheimischen Kräften ebenso wie mit solchen aus 
Wien, aber auch aus der Bundesrepublik. Die häufige Verbindung der Musik mit heute im 
Burgenland nur noch in wesentlich geringerer Zahl vorhandenen gesellschaftlichen Rand-
siedlern der „Romi" und „Sinti" veranlaßt, auf ein 1979 im Selbstverlag erschienenes Werk 
hinzuweisen. Der aus Unterwart stammende Finanzbeamte Mag. phil. Joska Benkö be-
schäftigt sich sehr eingehend mit dem alles andere als einfachen Thema der „Zigeuner — ihre 
Welt—ihr Schicksal". Das kulturgeschichtlich fesselnde Werk setzt sich eingehend auch mit 
den Zigeunern des Burgenlandes auseinander. (S. 160-197). Benkö meint, feststellen zu 
können: „Der überwiegende Teil der österreichischen Zigeuner hat seine parasitäre wirt-
schaftliche Lebensweise, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg mit Recht als Ursache krimi-
neller Vergehen zu betrachten war, längst aufgegeben. Die harte und bittere Erfahrung des 
Lagerlebens (KZ) der wenigen Heimgekehrten zog Konsequenzen nach sich". Unter den 
zahlreichen Bildern, mit denen Benkö's Buch illustriert ist, sei auf jenes hingewiesen, das in 
eindrucksvoller Weise den „Leichenzug eines großen Primas in Budapest" zeigt (S. 120). 

Ausstellungen, wie die Sonderausstellung „ Liszt — Haydn" im LAndesmuseum zu Eisen-
stadt, müssen erwähnt werden, ebenso laufende Ausstellungen der „Künstlergruppe Bur-
genland". Diese hat für 1981 auch eine Einladung nach Rußland,angenommen. Mit einem 
Musik- und Fotoseminar sind die bereits traditionellen Sommerkurse in Neumarkt/Raab 
verbunden. Ihr Initiator ist der bekannte Professor Feri Zotter, für den es 1980 in der Lan-
desgalerie in Eisenstadt eine repräsentative Schau gegeben hat. Er ist Mitbegründer und 
langjähriger Obmann der „Künstlergruppe Burgenland" und hat sich Verdienste darum er-
worben, daß in den Atelierhäusern von Neumarkt europäische Begegnungen im Zeichen 
der Künste stattfinden. 

An Volksfesten und Weinmessen wimmelt es sozusagen. Der Besucher aus der Fremde, —
der Zustrom ins Burgenland wächst von Jahr zu Jahr erheblich an, — braucht nicht zu ban-
gen: Er wird in diesem östlichsten Bundesland Osterreichs an Langeweile kaum leiden. Da-
für sorgt schon eine immer reger gewordene einheimische Betriebsamkeit, die es versteht, 
Feste zu feiern. Es locken die Qualitätsweine, es locken kulinarische Wochen mit Schlem- 
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mermenüs. Den mannigfachen Reizen des Burgenlandes mit seinen Angeboten an Kunst, an 
Genüssen des Gaumens und der Kehle folgen Erholungs- und Entspannungssuchende, je 
länger je mehr. 

Der Wandel im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gefüge des Burgenlandes seit 
1921 ist ohne Zweifel beeindruckend. Wo es Licht gibt, fehlt es nirgends an Schatten, auch 
nicht im Burgenland. Eine Art Sucht nach Verstädterung spiegelt sich durch landschafts-
fremde „Stockhäusel" mitten im alten dörflichen Ortskern. Die kritiklose Übernahme ame-
rikanisch-großstädtischer Zivilisationserscheinungen bedenklicher Art durch Diskotheken 
auch in kleinen Dörfern zählt dazu. Harte Rock- und Pop-„Musik” empfinden nicht nur 
ältere Menschen als einen Übelstand, der wohl in ein „Pfefferland" aber nicht ins Burgen-
land gehört! 

Vernimmt und liest man mit Aufmerksamkeit über Geschehnisse im Burgenland, so er-
fährt man häufig von Tagungen verschiedenster Art auch auf internationaler Ebene. Dazu 
gehören die Gewässerkundler (Limnologen), die den Problemen des Neusiedler See's auf 
den Grund gehen. Pädagogen treffen sich zur Erörterung ihrer Wirksamkeit als Lehrer und 
Erzieher betreffenden Fragen ebenfalls in internationaler Zusammensetzung. Es geschah in 
Bad Tatzmannsdorf, in der Nachbarschaft von Oberschützen, diesem traditionsreichsten 
Schul- und Erziehungsort des Burgenlandes. Einzelheiten solcher Tagungen hier zu erwäh-
nen, ist unmöglich. So viel steht fest: Sie tragen dazu bei, Kenntnisse über das Burgenland 
nicht allein zu mehren, vielmehr auch zu vertiefen. Solcher Zielsetzung dient u. a. ein vom 
Pastoralamt der Diözese Eisenstadt herausgegebenes „Burgenländisches Jahrbuch". In sei-
ner Ausgabe für 1979 hat es sich in besonderer Weise dem so zeitgemäßen Fragenbereich 
„Urlaub-Freizeit-Kirche" lehrreich gewidmet. Weniger kirchlich-konfessionell, vielmehr 
allgemein kulturell ausgerichtet, ist das von Hans Rosnak geleitete, ebenfalls schon länger 
erscheinende „Burgenland-Jahrbuch". Der letzte Band (1981) aufwendig aufgemacht, mit 
zahlreichen Farbbildern und dreisprachigen Texten (deutsch, magyarisch, kroatisch) be-
handelt die „Nördliche Dreiländerecke", während 1980 die „Südliche Dreiländerecke", 
den Gegenstand des ebenfalls reich und auch bunt illustrierten Bandes bildete. Wie in diesen 
beiden Bänden grenzüberschreitende Fragen im Zusammenhang mit dem Burgenland fach-
und sachkundig von Verfassern verschiedener nationaler und staatlicher Herkunft erörtert 
werden, so geschieht solches auch in dem ebenfalls bebilderten Werk „Streifzüge durch 
Westungarn" aus der Feder von Margit Pflagner. Die Schilderung erfolgt in angenehmen 
Erzählerstil, ist aber getragen von gediegenem Wissen über Vergangenes und gleichzeitig 
durchaus gegenwartsbezogen. Ein Buch, das echtes Vergnügen bereitet. Sechzehn Farbta-
feln von Lajos Luzsicza bereichern den schön ausgestatteten Band, der in Eisenstadt behei-
mateten „edition roetzer". Zwei Kapitel haben es mit dem Wieselburger Komitat zu tun. 
Ihre 37 Seiten werden jedem, der am Haideboden Heimat hat oder hatte, eine besonders er-
freuliche Lektüre bedeuten. Ein ganz und gar der heimatkundlichen Forschung gewidmetes 
Werk stellen die „Tanulmänyok Magyarövär es videke törtenetehez" dar. 1979 in Raab er-
schienen, vereint es neun Studien verschiedener Autoren. Zwei von ihnen sind Gelehrte, die 
im Landesarchiv zu Eisenstadt im Dienste historischer Forschung stehen: Oberarchivrat 
Dr. H. Prickler und Dr. Felix Tobler. Während Prickler lehrreiche Daten zur Geschichte 
des Weinbaues darlegt (S. 21-51), informiert ebenfalls kenntnisreich Dr. Tobler über die 
Ansiedlung von Kroaten im Wieselburgischen während des XVI. Jahrhunderts. In seiner 
Darstellung weist er ständig auch auf das Deutschtum des Haidebodens hin. Mit dem Lan-
desarchiv in Eisenstadt hängen aufs engste zusammen die sechs Bände „Burgenländische 
Forschungen", die uns Berichte der kanonischen Visitationen der Diözese Raab sowie jener 
von Steinamanger vermitteln. Sie sind Fundgruben besonders wichtiger Art und zwar kei- 
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neswegs allein für die Kenntnis kirchlich-konfessioneller Zustände im Raume von Westun-
garn (Burgenland). Sie spiegeln nämlich in hohem Maße auch Wirtschaftliches und Soziales 

wider! 
An der in diesen Bänden gespeicherten gewaltigen Fülle verschiedenster Angaben kann 

keiner achtlos vorübergehen, dem es ernsthaft um die wissenschaftlich erhärtbare Geschich-
te unseres Grenzlandes zu tun ist. Für die Erstellung eines umfangreichen Orts- und Perso-
nenregisters zum sechsten dieser Bände (erschienen 1981) ist dem erwähnten Dr. Harald 
Prickler zu danken. Aufgefallen ist mir (S. 196) ein „Baro de Hoffmon Canonicus Bratisla-
viensis". Handelt es sich dabei um Breslau oder Preßburg? Prickler setzt Breslau voraus (S. 

273), was höchst wahrscheinlich zutrifft! 
Mit dem Burgenland hängt mancherlei sehr ernsthaft betriebene Wissenschaft zusammen. 

Eine solche hat ihre bevorzugte Stelle im Landesarchiv ebenso wie im Landesmuseum. Be-
züglich des Landesarchives ist zu berichten: Dort finden seit langen Jahren rund sieben bis 
achtmal jährlich „Landeskundliche Diskussionen" statt. Mit Vorträgen und sich daran er-
gebenden Diskussionen werden jeweils Themen behandelt, die Bezug auf die Geschichte 
des Landes haben. Referenten sind dabei öfter auch aus benachbarten Staaten (Ungarn, 
Südslavien, Slovakei), wodurch sich die geistige Mittlerfunktion des Burgenlandes deutlich 
erweist. Daß aber auch Gebilde der Phantasie Gegenstand sehr ernsthaft betriebener For-
schung abzugeben in der Lage sind, dafür spricht klar und deutlich mit seinem in Graz 
(1977) erschienenen Werk „Märchen und Schwänke aus dem Burgenlande" Karl Haiding. 
Bereichert mit zahlreichen Zeichnungen, aber auch bunten Bildern erfahren wir auf den Sei-
ten (212-240) davon, wie oft und wie viele sich um wissenschaftliche Erkenntnis des uns 
überlieferten geistigen Gutes der Märchen und Schwänke bereits bemüht haben. Ein einzi-
ger Hinweis muß genügen: Haiding konnte den derben Schwank „Der Papst fährt nach 
Rom" in fünf Varianten festhalten (S. 223). Seiner Meinung nach „vermag die Volkskunde 
dem Leben zu dienen, besonders heute, da allzu anthropozentrisches und wirtschaftliches 
Denken die Menschheit und deren Mitwelt zu vernichten droht" (S. 224). Der Volkskunde 
dient seit 1980 in ganz besonderer Weise eine umfangreiche Veröffentlichung mit dem Titel 
»Das alte Volksschauspiel des Burgenlandes.« Sie ist als Band VIII der Theatergeschichte 
Osterreichs im Verlage der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften erschienen. 6 
Karten im Text, 14 Abbildungen auf Tafeln sowie eine Farbtafel unterstützen die Darlegun-
gen des Altmeisters der Volkskunde Leopold Schmidt. Als Hochschullehrer und Direktor 
des Österreichischen Museums für Volkskunde ist er als Verfasser überaus zahlreicher ein-
schlägiger Schriften auf dem so weiten Forschungsgebiet der Volkskunde bestens bekannt. 
Der mir zur Verfügung stehende geringe Raum im Rahmen dieser Berichterstattung gestat-
tet leider nur so viel, nachdrücklichst auf dieses verdienstvolle Werk hinzuweisen. Es ist so 
etwas wie eine Pflichtlektüre für jeden, der sich mit der Kultur des Burgenlandes auseinan-
dersetzt. Zu ihnen zählen natürlich auch die Leser unseres Archives der Suevia Pannonica. 

Diesen seien mit einigen Sätzen sehr angelegentlich empfohlen die »Beiträge zur Volkskun-
de der Ungarndeutschen«, die der »Lehrbuchverlag (Tankönyvkiado5)« im Umfange von 
229 Seiten mit zahlreichen Bildern illustriert , Budapest 1979, heraus gebracht hat. Der 

spottbillige Preis von 29,50 Forint spricht im Grunde genommen Bände! Der Hinweis auf 
dieses so schöne Werk erfolgt zweier Beiträge wegen (»Der Heideboden — Die Heidebau-
ern«/Verfasser Karl Manherz/ und »Illustration der handschriftlichen Liederbücher der 

Deutschen auf dem Heideboden« /Autorin Marietta Boross). 
Dem Leben zu dienen, sollte immer und überall eine hervorragende Aufgabe der Schule 

sein. Von 1921-1981 hat sich im Burgenlande ein sehr augenfällig gewordener Aufschwung 
ergeben. Eindrücklich tritt uns dieser entgegen in der „Festschrift 100 Jahre Hauptschule 

135 



Eisenstadt". An ihr wirken derzeit nicht weniger als 54 Lehrkräfte. Diese „Meilensteine ei-
ner hundertjährigen Entwicklung", von der sechs Jahrzehnte bereits mit dem Burgenland 
im engeren Sinne zusammenhängen, widerspiegeln bedeutsame Zusammenhänge des Bil-
dungswesens. Die 1966 errichtete jetzige Hauptschule ist ein den modernsten pädagogi-
schen Anforderungen entsprechender dreigliedriger Baukörper. Diese Schule, Wirkungs-
stätte auch berühmt gewordener Lehrer (so u. a. Franz Karl Franchy, der in Bistriz 1896 ge-
boren, 1972 in Wien gestorben ist, wo er als freier Schriftsteller ab 1931 lebte und sich der 
Auszeichnung des Staatspreises für Literatur erfreuen konnte) kann als ein Beispiel dafür 
gelten, wie es um das Bildungswesen und Bildungsstreben derzeit im Burgenland bestellt ist. 

Eine Art »Explosion« des burgenländischen Schul- und Erziehungswesen kennzeichnet 
Folgendes: Vor 60 Jahren hat es auf burgenländischem Boden lediglich zwei zur Reifeprü-
fung führende Schulen gegeben, nämlich das ev. Gymnasium und das ebenfalls ev. Lehrse-
minar, beide Anstalten in Oberschützen. Nunmehr bestehen allgemeinbildende höhere 
Schulen in allen sieben Bezirken des Landes. Außerdem gibt es eine Pädagogische Akade-
mie, ein Berufspädagogisches Institut, drei technisch-gewerbliche Lehranstalten, auch mitt-
lere und höhere kaufmännische Lehranstalten, sechs Lehranstalten für Frauenberufe sowie 
eine Bundesanstalt für Kindergärtnerinnen. Die Grazer »Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst« besitzt in Oberschützen eine »Expositur«. Für sie wird derzeit ein stattli-
cher Neubau errichtet, und zwar im fünften der »Kulturzentren«, die seit 1973 im Burgen-
land entstanden sind. Das Kulturzentrum Oberschützen soll 1982 seine Pforte öffnen, wo-
mit dieser traditionsreiche Schulort eine zusätzliche kulturelle Bedeutung gewinnen dürfte. 
Während im Schuljahr 1960/61 lediglich 128 Burgenländer die Reifeprüfung ablegten, hat 
sich im Schuljahre 1980/81 die Zahl der Maturanten (= Abiturienten) auf 1009 erhöht! Hin-
ter dieser sehr bemerkenswerten Entwicklung stehen natürlich die Förderungsmaßnahmen 
des Landes ebenso wie des Bundes. Zugute kommt dabei den Burgenländern, daß der Bun-
desminister für Unterricht und Kunst, der weit über Osterreich hinaus bekannte Vizekanz-
ler Dr. Fred Sinowatz, am Aufstiege seines eigenen Heimatlandes begreiflich lebhaft inter-
essiert ist. Ihm ebenso wie dem Landeshauptmann Theodor Khry, einem Pädagogen, ver-
danken wir alle Bestrebungen, die kulturellen Aktivitäten des Burgenlandes zu stärken. 

Bernhard H. Zimmermann 

»Die Siebenbürger Sachsen sterben aus« 
So titelte die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« kürzlich einen Bericht von Viktor Meier, 

der im Mai dieses Jahres Siebenbürgen besucht hat. Seinem Beitrag entstammen die folgen-
den Auszüge: 

Breit und wehrhaft steht am Kleinen Ring immer noch der Turm der Hermannstädter 
Stadtpfarrkirche, als ob die Siebenbürger Sachsen mit ihm auf ewig ihr Markenzeichen auf 
dieses Land setzen wollten. Kürzlich feierte eines der Traditionsgymnasien der Siebenbür-
ger Sachsen, die Bruckenthal-Schule in Hermannstadt, ihr sechshundertjähriges Bestehen; 
heute heißt sie »Lyceum No. 1« und unterrichtet die naturwissenschaftliche Richtung. 
Wenn eine Volksgruppe, so sagte Ceausescu vor einigen Jahren, schon so lange in einem 
Land lebe, so müsse sie dieses als ihre Heimat betrachten. Von dieser These aber halten die 
Siebenbürger Sachsen heute in ihrer überwältigenden Mehrheit nichts mehr. Wie ihre Brü-
der, die Banater Schwaben, wollen sie in die Bundesrepublik Deutschland. Ungefähr um 
1975 war der Wille zur Rückkehr nach Deutschland allgemein geworden, und dementspre-
chend ist, besonders in der jüngeren Generation, das Heimatgefühl abhanden gekommen. 
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Die Abwanderungsbewegung läßt heute konkrete und fühlbare Auflösungserscheinun-

gen in den rumäniendeutschen Gemeinden erkennen; erstmals in der Geschichte der Sach-

sen und Schwaben läßt sich das Ende der Existenz als Volksgruppe sozusagen mit dem Re-

chenschieber voraussagen. Allgemein setzt man heute eine Zahl von 320 000 Menschen für 

beide Gruppen zusammen an; die Sachsen in Siebenbürgen zählen davon nach ihrem Kir-

chenrodel 152 000 Seelen. Der Geburtenüberschuß ist klein; alle Faktoren und Bewegungen 

zusammengenommen, zeichnet sich gegenwärtig jedes Jahr ein realer »Substanzverlust« des 

rumänischen Deutschtums von rund 10 000 Menschen ab. Bei gleichbleibenden Verhältnis-

sen dürfte es somit in etwa 30 Jahren kaum mehr Deutsche in Rumänien geben. 

Bei den lutheranischen Siebenbürger Sachsen, die im 12. und 13. Jahrhundert einwander-

ten, ist die »Gemeinde« das A und 0 ihrer gesellschaftlichen Existenz. »Gemeinde« ist dabei 

weitgehend identisch mit der Kirchengemeinde, an deren Spitze der Pfarrer als unbestrittene 

Autorität steht. Zum Zeitpunkt der Auswanderung galt das fränkische Recht, das de facto 

auch für die Kirche eine Gemeindeverfassung bedingte. Wenn die Gemeinde ins Wanken 

kommt, trifft dies bei den Siebenbürger Sachsen ins Mark; es kann die Nachbarschaftshilfe 

wegfallen, und alle Erscheinungen materieller und menschlicher Verelendung werden sichtbar. 

Akut wird diese Entwicklung meist dann, wenn der Pfarrer weggeht, sei es, weil die Ge-

meinde unter 300 Seelen gesunken ist und nach den Regeln der Kirche nur noch als Filialkir-

che weitergeführt wird, oder aber sei es, weil der Pfarrer selbst die Ausreise beantragt und 

bewilligt erhalten hat. 150 Pfarrer insgesamt sind heute im Amt; 105 sind in den letzten 20 

Jahren ausgewandert, mit steigender Intensität in der jüngsten Vergangenheit: 14 im Jahre 

1974, 12 im Jahre 1979 und nochmals neun im Jahre 1980: auch hier, wie bei den übrigen In-

tellektuellen, ein überproportionaler Substanzverlust. , 
Die Siebenbürger Sachsen haben eine derart reiche Geschichte, daß ihr Verschwinden als 

Volksgruppe überall bedauert würde. Der rumänische Staat tut einiges für Schulen und so-

gar kulturelle Förderung, aber es ist das ganze System mit seinen mißlichen Verhältnissen, 

welches den Abwanderungswillen so fest und d'efinitiv gemacht hat. Der Verlust der Häuser 

in den Städten und des Bodens auf dem Lande hat entscheidend dazu beigetragen. Die Ren-

' ten in den Kollektivwirtschaften reichen nicht einmal für die Grundbedürfnisse. Es wird, 

das läßt sich schon jetzt voraussehen, ein langsames, mühsames und sehr bitteres Sterben ei-

ner Volksgruppe werden, mit immer größeren Schwierigkeiten für die noch Zurückbleiben- 

den. 	 (DOD) 

Besinnliches »Heimkehr nach 32 Jahren« 

von Hans Christ 

Wie ist es, wenn man nach mehr als dreißig Jahren wieder in sein ehemaliges Heimatdorf 

kommt? Diese Frage bekam ich oft gestellt, seit ich zum erstenmal nach 32 Jahren wieder in 

jenes Tal zurück fuhr, in dem ich geboren wurde und aufgewachsen bin. Will man auf solche 

Fragen eine auch nur einigermaßen zutreffende Antwort geben, gerät man in Verlegenheit, 

weil es schier unmöglich ist, bei einem solchen Wiedersehn Gefühle in Worte zu fassen. 

Vielleicht ist die Antwort »Wie ein Toter auf Urlaub« noch am zutreffendsten, auch wenn 

sie etwas abgedroschen und phrasenhaft klingen mag. 

Mein Heimatdorf liegt in einem ehemals deutschen Siedlungsgebiet südlich vom Platten-

see, zwischen Donau, Drau und Plattensee. Seinen Anfang nahm dieser Ort im Jahre 1735. 

An der Stelle im Waldtal, wo sich die Urahnen niederließen, befand sich eine Quelle, die aus 
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einem Strunk lief. Strünke hießen auch Stock und so sollte das Dorf Stockbrunn heißen, 
aber das ging nicht, da es schon einen anderen Namen im Kataster hatte, den man freilich 
nur in etwas entstellter Form aussprechen konnte. Bei der Zweihundertjahrfeier wurde der 
Brunnen wieder freigelegt, auch ein Gedenkstein errichtet, dessen Beschriftung in fremder 
Sprache abgefaßt werden mußte. Nur die Bibelstelle von »Gottes Brünnlein, das Wasser die 
Fülle« habe, wurde in gotischen Lettern gesetzt. 

Zum letztenmal habe ich das Dorf im Herbst 1944 besucht. Es war ein regnerischer 
Herbsttag. Oktoberwetter. Flüchtlinge waren schon durchgekommen, und einige rechne-
ten schon damit, daß man auch bald an die Reihe kommen würde. Den Abschied konnte 
man nicht ausloten, nicht beweinen, wie es richtige Abschiede verdienen. Man befand sich 
in einer Art Narkose, die einen in die Lage versetzte, durch den rauschenden Fluß kommen-
der Ereignisse zu schwimmen, vielleicht auch, das andere Ufer zu erreichen. Kaum war man 
drüben, geriet man in die Narkose des Neubeginns. Man war zum Vorwärtsschreiten verur-
teilt, und das war gut so, denn beim Zurückblicken wäre man wohl wie Lots Weib im bibli-
schen Mythos zur Salzsäule geworden. 

Vielen ging es so, daß sie damals keine Zeit hatten, Abschied zu nehmen. Dazwischen lie-
gen, dem subjektiven Empfinden nach, fast Ewigkeiten. Da kommt dann der Wunsch auf, 
den damals versäumten Abschied nachzuholen. So ging es auch mir. Aber schon der Eintritt 
in das engere Siedlungsgebiet ist ernüchternd. Die ehemals deutschen Dörfer wirken, als 
hätte ein riesiger Preßlufthammer die Häuser tiefer in den Boden gedrückt. Man kommt im-
mer näher an das ehemalige Heimatdorf. Endlich ist es soweit. Die Autos fahren ja so 
schnell. Man blickt über das Dorf, hinunter in das Waldtal. Wieviele Jahre hatte man davon 
geträumt. Aber nun: es wirkt verändert. Der Jungwald von einst ist hoch und schattig ge-
worden. Die Häuser leiden indessen an Altersschwäche. Sie sehen gebückt aus, Ährenlese-
rinnen ähnlich. Man ist auf einmal mitten im Dorf - Autos fahren ja so schnell. Wo ist denn 
das Haus meiner Verwandten? 

Da steht eine alte Frau, sie hat noch das Gesicht des Dorfes von einst. Man spricht sie an, 
man erkennt sie schließlich. Aber wieso ist sie denn so alt geworden, fragt man sich, und sie 
mag dasselbe von uns denken. Endlich findet man die Verwandten. Man kam unangemel-
det, wurde nicht erwartet. Dennoch: die Freude ist groß. Man umarmt sich, man tut so als 
sei man »heimgekehrt« und spürt eisige Fremde. Man kommt sich vor wie ein Toter auf Ur-
laub. Bei Zuckmayer las ich diesen Seufzer, als er sein Mainz wiedersah. Ich hatte den Satz 
längst vergessen, aber plötzlich war er da. So, als hätte man ihn eben erst erdacht, als gäbe es 
keinen anderen Satz, der das auszudrücken in der Lage wäre, was man verschwommen und 
doch so überdeutlich fühlt. Es ist, als gehöre man nirgends mehr hin. 

Bei meinem Eintreffen im Hause meiner Verwandten war auch die Nachbarin anwesend. 
Eine Frau, die man ebenfalls aus ihrem Dorf in der Tschechoslowakei ausgewiesen hat, und 
die als Neusiedlerin in meinen Heimatort kam. Tags darauf brachte ihre Tochter eine große 
Schüssel mit Wiener Topfenstrudel für die »Besucher«. Es war die Solidarität derer, die 
wandern mußten. Das ist eine seltsame Kraft. Was wissen schon die Soziologen von ihr? 

Der Gang durch das Dorf. Viele Häuser fehlen. Die wenigen neuen wirken wie Fremd-
körper. Von einst mehr als tausend deutschen Einwohnern sind noch etwa achtzig Personen 
da. Die Familien repräsentieren zwei Welten. Zwei Jahrhunderte. Die Alten noch wie wir 
sie kannten, die Jüngsten von einem anderen Stern. Gesprochen wird die alte hessische 
Mundart und ungarisch. Vereinzelt findet man Angehörige der ehemaligen Jugendbewe-
gung. Sie wirken gebrochen. 
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Der Friedhof ist ein Spiegelbild der Orts- und Nationalitätengeschichte. Noch steht der 

Grabstein des ersten Pfarrers. Aber der uralte Friedhof wirkte immer schon wie eine Wiese. 

Und so ist er heute noch. Und heute noch wird er gemäht. Aus der Nachkriegszeit finden 

sich viele fremd klingende Inschriften. Der neueste Friedhofsteil präsentiert sich wieder mit 

deutschen und gotisch verschnörkelten Grabinschriften, angefertigt von einem nichtdeut-

schen Steinmetz. So gut kann in Südosteuropa auch heute noch das Verhältnis zueinander 

sein, wenn es nicht willkürlich gestört wird. In meiner Erinnerung lag der Friedhof wesent-

lich höher. Die Bäume des Tales sind gewachsen und haben den Hügel kleiner gemacht. 

»Das Alte stirbt, es ändert sich die Zeit!« Es ist seltsam, wie mich mit einem Male die ver-

schiedensten Zitate bedrängen, als wären sie eigens für diese Gelegenheit erdacht und nie-

dergeschrieben worden. 

An einem der Abende versammeln sich einige Reste der ehemaligen Jugendbewegung. 

Man singt alte Lieder. Wer weint heute in der Bundesrepublik Deutschland noch beim Sin-

gen? Hier sehe ich Tränen in den Augen. Es ist halb Traum, halb Wirklichkeit. Ich stehe ir-

gendwo außerhalb als Statist. Wie ein Toter auf Urlaub. 

So manche Heimweh-Touristen sagen bei ihrer ersten Reise in die ehemalige Heimat, daß 

sie »nach Hause« fahren. Sobald sie die Rückreise antreten, sagen sie wieder, daß sie »nach 

Hause« müßten. Dies ist nur scheinbar ein Widerspruch, denn sachlich trifft es zu. Man 

fährt beim, um den versäumten Abschied nachzuholen und merkt, daß man in der Fremde 

ist. Man findet die alten Straßen nicht mehr, geschweige denn die alten Freunde. Mitunter 

hat man den Eindruck, als ließe man eine Leiche ausgraben, aber die Mumie ist nicht iden-

tisch mit dem im Innern bewahrten Bilde. 

Mein Dorf wurde an einem Freitag zwischen dem zweiten und dritten Sonntag nach 
Ostern, also zwischen den Evangelien »Ich bin ein guter Hirte« und »über ein kleines...« 

gegründet. So ist es in einer alten Chronik vermerkt, die, in den ersten Kirchturm eingebaut, 
erst viel später entdeckt wurde. In dieser »Turmschrift«, wie sie auch genannt wird, steht 

weiter, daß damals die ganze Gegend von einem Urwald bedeckt gewesen ist, und daß die 

ersten »Innwohner« ihre meiste Zeit mit dem Ausstocken dieser Wälder zugebracht haben. 

»Die meisten haben auch darüber ihr Leben zeitlich eingebüßet.« Wer wird über das Ende 

der deutschen Siedler in unseren Tagen berichten? In welchem fernen Turmknauf wird die 
Nachricht darüber die Zeit überdauern? 

Ich finde in der Natur eine nicht erwartete Synthese zwischen alter Vorstellung und neuer 

Wirklichkeit. Sie überbrückt Jahrzehnte. Aus ehemals nicht gerade süßen Wiesen wurden 

wieder Sümpfe, aus Jungwald wurde alter Bestand. Und die damals schon alten Linden um 

die Kirche und am Markt stehen noch immer. Die Weiden um den Ansiedlerbrunnen haben 

riesige Kronen erhalten und die Nächte sind fast noch dunkler geworden, geheimnisvoller, 

aber sie sind noch immer angefüllt mit den Liedern der Stille. Und der Himmel ist der Erde 

so nahe, daß man die Sterne um vieles heller sieht als irgendwo zwischen Rhein und Elbe. 

Nie sah ich die Milchstraße deutlicher als hier. Geht man aber nachts allein durch die Stra-
ßen, dann kommt man sich vor wie ein einsamer Mönch der Pest-Zeit, der zwischen ausge-

storbenen Häusern einherschreitet und für die Toten betet. Hält man die sich daraus erge-

benden Spannungen aus, so kann das geistig befruchten und Kräfte freisetzen. Andernfalls 

kann es leicht geschehen, daß man sich nirgends mehr zurecht findet oder daß man, wie Lots 

Weib, zur Salzsäule erstarrt. 
(KK) 
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BÜCHERSCHAU 
Johann Weidlein. Hungaro Suebica. Gesammelte Beiträge zur Geschichte der Ungarndeutschen und der Mad-

jaren. Schorndorf 1981. 374 Seiten. 
Weidlein ist — ich stellte es in unseren Blättern oft fest—der unbestechliche Verfechter der Wahrheit bei der Be-

trachtung eines für Europa schicksalhaften Vorgangs: nämlich der ursprünglich aus Minderwertigkeits-, Neid-
und Angstgefühlen entstandenen Gier der Madjaren, das Eigenwesen der Nichtmadjaren innerhalb Ungarns aus-
zurotten und sie zu »Madjaren« zu »machen«. Das taten sie besonders eifrig, schon seit 1790, gegenüber den 
Deutschen, ohne daß der Deutsche Kaiserhof in Wien dagegen entschieden auftrat; sie hatten schließlich nach 
1867 immer mehr Erfolg. Doch der führte dazu, daß alle Randgebiete Ungarns später, 1918, jubelnd abfielen. 
Das hätte genügen müssen, um selbst den blindwütigsten Madjaren zu beweisen, wie dumm ihre »Nationalitä-
tenpolitik« war, doch sie begriffen das sogar nach 1918 nicht und suchten weiterhin die noch in Ungarn lebenden Deutschen zu entvolken. 

Den Deutschen allein verdanken sie die Befreiung von den Türken, aber sie lobten nachher als ihre National-
helden die Verräter Europas und Türkendiener wie Raltoczi. Die Deutschen brachten ihnen auch die Europäisie-rung und Kultur in jeder Hinsicht sowie die abendländische Einbrüderung. 

Wie sie diese Rettung aus der Sklaverei beispiellos undankbar an den nach den Türkenkriegen dort angesiedel-
ten Deutschen vergalten, von denen sie wie von den Kaisern empfangen hatten, was das Leben erhöht, untersuch-
te Weidlein in fast dreißig Büchern; hier sei nur das eine genannt, der umfangreiche Band »Pannonica« (bespro-
chen im Heft 2/1979) der Südostdeut. Vierteljahresblätter. 

Der jetzt veröffentlichte neue Band von Aufsätzen Weidleins gliedert sie — viele in unseren Heften zuerst er-
schienen — in jene, die der Deutschen Kulturleistung in Ungarn nachweisen, dann in Betrachtungen über die Ver-
folgung des ungarländischen Deutschtums, ferner in Schilderungen des Verhaltens Ungarns im letzten Weltkrieg 
und in erschütternde Nachweise über den Untergang der Ungarndeutschen; es folgen noch etliche weniger aufre-gende Beiträge. 

Was Weidlein jetzt auch aufdeckt, betrifft die Ahnungslosigkeit der binnendeutschen Politik von Bismarck bis 
Hitler gegenüber Ungarn, eine Politik aus kleindeutscher, staatsverengter Unkenntnis der Wirklichkeit, die wohl 
sogar heute nicht ganz versiegt ist. Dazu gehört dann noch das Versagen mancher westdeutschen Historiker, die 
sich in ihrem Unwissen von chauvinistischen madjarischen Autoren darüber belehren lassen, was sie nachplap-
pern sollen. Weidlein beachten solche hinterlandsdeutsche »Gelehrte« in ihrer Ahnungslosigkeit nicht. Mangels 
madjarischer Sprachkenntnisse verstehen sie die Quellen nicht. Dennoch wagen sie sich, sogar in südostdeut-
schen Fachblättern, mit falschen Behauptungen zu blamieren. Sie gehen über die Forschungen Weidleins hinweg, 
als gäbe es sie gar nicht, und dabei haben wir keinen Betrachter der südostdeutschen und madjarischen Geschich-
te, der genauer als er jede Aussage belegt. Gegen ihn kommt niemand auf, wenn er das Wahre sucht. Seine Fest-
stellungen habe ich seit Jahrzehnten bejaht, weil ich Südosteuropäer bin und mich nicht über den Paprikalöffel 
balbieren lasse, weder von Slawen, Madjaren oder gar von Madjaronen und deren Nachschwätzern im Westen. 

Was Weidlein im neuen Band darlegt, ist die unwiderleglich gültige Veranschaulichung des Völkermordes an 
den Donaudeutschen, obwohl sie Ungarn nach der Osmanenherrschaft emporgehoben hatten, was bis ins Ein-
zelne bewiesen wird, und es ist zugleich die Enthüllung der binnendeutschen Ungarnpolitik als einer Kette von 
Unkenntnis, Vorurteilen und madjarischer Übertölpelungen trotz mancher Warnung reichsdeutscher Diploma-ten. 

Jeder vernünftige Leser erkennt aus den Aufsätzen, wie sich in ihrer nationalistischen Verblendung die Madja-
ren um die eigene Freiheit brachten bis zum heutigen Tag und dabei fast die Hälfte ihres Landes verloren. 

Im Gegensatz zu den oft strohtrockenen Ausführungen südostdeutscher Geschichtsschreiber merkt man bei 
Weidlein immer, daß er, der sorgfältiger als jeder andere selbst die nebensächlichsten Mitteilungen beweist, aus 
dem Herzen schreibt. Das rückt ihn in die Nähe der bedeutenden Historiker, von denen keiner schulmeisterlich 
ledern schrieb. Bei jedem und bei den größten auch am Glanz ihrer Sprache— man denke da an Ranke — läßt sich 
die seelisch verpflichtende Bindung an den Stoff erkennen—wie eben bei Weidlein, des im Bereich seines erschüt-ternden Themas unerreichten Meisters der Aufdeckung der Wahrheit, ihrer Veranschaulichung und der Zusam-menschau der Entwicklung. 

In seinem Werk ist nachgestaltet, was Ruhm und Tragödie der Donauschwaben war, ist und bleibt. Dafür müs-sen wir ihm dankbar sein. 

Heinrich Zillich 

Johann Weidlein: Pannonica. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze zur Sprach- und Geschichtsforschung der Donauschwaben und Madjaren. Schorndorf 1979. 
Wer die reiche, nunmehr genau seit einem halben Jahrhundert (1929 bis 1979) währende wissenschaftliche Tä-

tigkeit Johann Weidleins kennt, wird mit Genugtuung zugeben müssen, daß dieser Sammelband schon längst fäl-
lig war. Er vermittelt zum ersten Mal einen zusammenfassenden Überblick über die Arbeitsgebiete des Vfs. In 
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den fünf Kapiteln handelt es sich um Beiträge, die nicht in den selbständigen Publikationen (bislang 25 an der 

Zahl!) Dr. Weidleins erschienen sind, sondern 1952 — 1978 verstreut in verschiedenen Fachzeitschriften publi-

ziert wurden. In den PANNONICA finden sich folgende Kapitel: I. Zur Geschichte Ungarns und des ungarlän-

dischen Deutschtums; II. Die Mundarten der Donauschwaben; III. Deutschungarische kulturelle Wechselbezie-

hungen; IV. Der madjarische Nationalismus und das ungarländische Deutschtum; V. Das deutsche Schulwesen 

und das Bild der Deutschen in der ungarischen Schule. Durch das verschiedene Schrift- bzw. Druckbild infolge 

des Offsetdruck-Verfahrens gewinnt man erst recht einen gewaltigen Eindruck vom vielseitigen Schaffen Dr. 

Weidleins. Während in den Kapiteln I — III die vielfachen und fruchtbaren Wechselbeziehungen zwischen dem 

Deutschtum und Madjarentum einerseits und andererseits das Donauschwabentum als Forschungsbereich per se 

zutage treten, stehen die Kapitel IV — V ganz im Zeichen des aggressiven madjarischen Nationalismus, mit dem 

sich das ungarländische Deutschtum seit Jakob Bleyers Zeiten auseinanderzusetzen hatte. Johann Weidlein blieb 

es vorbehalten, das traurige, aber zugleich auch erschütternde Fazit dieses Volkstumskampfes zu ziehen. So stellt 

der Sammelband nicht nur die Summe der Lebensarbeit des Jubilars, sondern auch das Resüme von tausend Jah-

ren Deutschtumsgeschichte in Ungarn dar. (Drat.) 

Günter Schödl: Alldeutscher Verband und deutsche Minderheitenpolitik in Ungarn 1890— 1914. Verl. Peter 

Lang Frankfurt/ M., Bern, Las Vegas 1978. 426 S. 

Die Geschichte des Ungarndeutschtums ist in Mode gekommen. Junge Historiker haben entdeckt, daß gerade 

sie ein lohnendes Thema ist. Zu ihnen gehört Günter Schödl. Das eigentliche Thema seiner Studie ist zwar der 

Alldeutsche Verband, aber er exemplifiziert den von diesem vertretenen »extremen Nationalismus« am Beispiel 

der in unseren Augen recht fantastischen Pläne, die sich mit dem Deutschtum in Ungarn befassen. 

Dieses Thema ist vorher schon in Ungarn von Eva Windisch und Gyula Tokody mehr oder weniger sachkun-

dig bearbeitet worden. Schödl kann ihnen gegenüber ein umfassenderes Quellenstudium geltend machen. Schödl 

zeichnet die verschiedenen Phasen der politischen Konzeptionen des Verbandes nach. Zunächst überwog die 

Auffassung vom baldigen Untergang der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, die Pläne zur Einverleibung 

ihrer deutschen Teile ins Reich schmieden ließ. Dabei stieß man auf die zwei Millionen Deutsche in Ungarn, und 

bildete sich zunächst ein, mit deren Hilfe die Magyaren germanisieren zu können. (S. 22) Hier entdecken wir den 

Ursprung des pangermanischen Traumas, das die Ungarn bis heute nicht ganz verwunden haben. Nun aber geht 

Schödl sehr genau den weiteren Entwicklungen nach, die, besonders durch erste Fühlungnahme mit den Betrof-

fenen, allmählich realistischer wurden. Insbesondere rückte eine positivere Beurteilung des österreichisch-unga-

rischen Bundesgenossen und seiner Lebensfähigkeit vieles zurecht. Jetzt wollte man eher die abbröckelnde deut-

sche Vorherrschaft in diesem Staat wiederherstellen. In der Ausstrahlung nach Ungarn kam aber nicht mehr als 

die von allen Konnationalen betriebene völkische Schutzarbeit — Förderung deutschen Pressewesens, einer deut-

schen Partei, Vermittlung von Stipendien — heraus. Von den nationalistischen Hirngespinsten haben höchstens 

die Mittelsmänner in Wien — Steinacker und Samassa — oder die vor chauvinistischer Verfolgung Emigrierten —

Lutz Korodi und Arthur Korn — gewußt, kaum aber die deutschen Kreise in Ungarn selbst. Ja es blieb bei diesen 

ein gesundes »Mißtrauen gegenüber dem großen Bruder in Berlin«. (S. 154) Gerade Steinacker hat bis zum Zu-

sammenbruch am Ziel eines gesundeten Gesamtösterreich festgehalten. Nur unter diesem Vorzeichen konnten 

über ihn Alldeutsche und der Kreis um Franz Ferdinand einander in die Hand arbeiten. Mit Recht stellt Schödl 

fest, daß »Ungarns Deutsche zwischen 1890 und 1914 niemals den Wunsch nach staatlicher Einheit mit den übri-

gen deutschsprachigen Bewohnern Mitteleuropas artikulierten«. (S. 223) Die alldeutschen Pläne dagegen behan-

delten die Ungarndeutschen lediglich als Objekte, die auch, ohne sie zu kennen, den Zielen ihrer Politik dienstbar 

gemacht werden sollten — auffallendes Vorbild späterer nationalsozialistischer Volksgruppenpolitik. 

Alle die hier nur kurz angerissenen Probleme hat Schödl gründlich und objektiv behandelt. Für den ungarn-

deutschen Leser sind die von ihm zu Tage geförderten Wahrheiten nicht durchwegs erfreulich. Letztenendes aber 

ist es gut, daß dieses vergessene Stück Geschichte nun — neben den schon genannten ungarischen Arbeiten auch 

von Ingomar Senz, der es vom Gesichtswinkel der ungarndeutschen politischen Bewegung vor 1914 aufrollt — im-

mer vielseitiger bearbeitet wurde und damit auch für das sachliche Gespräch mit der ungarischen Geschichtswis-

senschaft ein neuer guter Ansatz gegeben ist. 
Friedrich Spiegel-Schmidt 

Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Band III. L-P. Herausgegeben von Mathias Bernath 

und Felix v. Schroeder. Red. Gerda Bart!. Südosteuropa Arbeiten 75/117. R. Oldenbourg Verlag München 1979. 

Das »Biographische Lexikon zur Geschichte Südosteuropas« ist ein von der Deutschen Forschungsgemein-

schaft unterstütztes Vorhaben des Südostinstituts in München. Darin sollen die Biographien von 1500 Persön-

lichkeiten erarbeitet werden, die für die Geschichte Südosteuropas und des Osmanischen Reiches von Bedeutung 

waren. Nicht nur deutsche, sondern auch Forscher anderer Völker liefern dazu Beiträge, wobei die große Zahl 

madjarischer Mitarbeiter besonders auffällt. Kein Wunder, denn wir haben auch in unserem Blatt wiederholt 

nachgewiesen, daß die deutschen Historiker die Geschichte Ungarns nicht kennen. Um die Lücken im Wissen 

141 



der deutschen Historiker diesbezüglich zu schließen, habe ich schon vor 25 Jahren meine Schrift »Deutsche Lei-
stungen im Karpatenraum und der madjarische Nationalismus« (Darmstadt 1954) herausgegeben, worin ich auf 
Grund madjarischer Geschichtswerke die wichtigsten ungarischen Geschichtsmanipulationen aufgedeckt habe: 

Der Abfall des Königs Ladislaus IV. (1272 —1290) vom Christentum wird verniedlicht, daß er Heide war, wird 
nur unter Anführungszeichen genannt. Der Kampf der (deutschen) Güssinger gegen diesen vom Christentum ab-
gefallenen König und seine heidnischen Verbündeten bleibt unverständlich, wenn der tiefere Hintergrund nicht 
erhellt wird. Die bis in unsere Tage sich auswirkenden Folgen seines Rückfalls in das Heidentum, der Turanis-
mus, bleiben unerwähnt. Er war es, der die Geschichte der Madjaren durch seinen Hofchronisten Simon Kezai 
mit der Geschichte Attilas und den Hunnen verbinden ließ. —Die Mutter des Ladislaus V. Postumus habe, wie L. 
Possonyi mitteilt, die ungarische Krone 1440 aus Visegrad »entwenden« lassen und ihr Söhnlein damit zum unga-
rischen König gekrönt (S. 4). Hier stellt sich die Frage, wer die Krone entwendet hatte. Gesetzartikel 3 und 12 
vom Jahre 1439 hatten ausdrücklich Elisabeth, die einzige Tochter Sigismunds, die Mutter Ladislaus V., als Erbin 
des Landes bezeichnet, ihr Gemahl, der Habsburger Albrecht II., wurde bloß als »Prinzgemahl« mitgekrönt. Als 
aber Albrecht während eines Türkenangriffs 1439 starb, mußte die rechtmäßige Königin die Krone »entwenden«, 
weil der ungarische Adel den Polenkönig zum König Ungarns wählte, denn dieser sollte Ungarn gegen die Tür-
ken mit seiner eigenen polnischen Macht verteidigen. (Auf diese »Entwendung« der Krone durch die gekrönte, 
rechtmäßige Königin und Erbin Ungarns wurde dann die Lehre vom Körper der ungarischen Krone aufgebaut.) 
Der ungarische Adel war nämlich auch später nicht bereit, sein eigenes Vaterland zu verteidigen. Darum wurden 
Könige von Polen, von Böhmen und später Herzöge von Osterreich bzw. Kaiser des Reiches zu Königen von 
Ungarn gemacht. 

Im Zusammenhang mit Ludwig dem Großen und Mathias Corvinus hätte man auch gerne über die Etappen der 
Machtübernahme der Südslawen in Ungarn gehört, — sie bildeten die »nationale« Partei! — man wird sogar nach 
gutem madjarisch-nationalistischem Brauch in die Irre geführt, indem der Berater König Zäpolyas und eigentli-
cher Lenker der Geschicke des »nationalen« Ungarns nach Mohatsch, Georg Utjesenovits, nicht mit seinem rich-
tigen Namen, sondern mit dem Namen seiner Mutter (Martinuzzi) genannt wird. Er und seine südslawische 
Sippschaft waren die Träger des türkenfreundlichen Kurses sowohl in Ungarn als auch in Siebenbürgen. — Ma-
thias Corvinus und seine unsinnigen Kriege gegen den Westen werden verniedlicht, »der Kampf gegen die Tür-
ken wurde dadurch vernachlässigt«. Daß der Türke während der Regierungszeit dieses »nationalen« Königs (ru-
mänischer Herkunft) wiederholt tief in ungarisches Gebiet einbrach, das Land bis Großwardein verwüstete und 
entvölkerte, Mathias selbst seine Untertanen an den Bettelstab brachte, alte madjarische Adelsfamilien verdräng-
te und Slawen, meist Südslawen, in die höchsten Staatsämter setzte, darüber schweigt sich der Verfasser aus. 

über Maria Theresia wird im wesentlichen sachlich berichtet, stutzig wird man bloß bei der Schilderung ihrer 
Wirtschaftspolitik Ungarn gegenüber. Es heißt da (S. 99): »Die zolltarifliche Begünstigung der Industrieproduk-
te aus dem Westen des Reiches hat den Aufbau einer ungarischen Industrie wesentlich erschwert . . und er-
heblich zur Erstarrung der ungarischen Feudalstruktur beigetragen«. Erst nachher wird erwähnt, daß die Steuer-
freiheit des Adels das Hauptmotiv ihrer Wirtschaftspolitik gemacht hat, um auf diese Weise Ungarn in größerem 
Maße zur Deckung des Staatshaushalts heranzuziehen. Tatsache ist, daß die Kaiserin ein großangelegtes Pro-
gramm zur Hebung der ungarischen Landwirtschaft und Industrie hatte ausarbeiten und dem ungarischen Land-
tag 1764 vorlegen lassen. Vorbedingungen der Verwirklichung dieses Programms war die Aufhebung der Steuer-
freiheit des Adels. Doch dazu war die »Nation«, wie sich der Adel nannte, nicht bereit. Eigenhändig schrieb die 
Kaiserin dann die Resolution auf den Plan » . . . es müsse alles bleiben wie es vor dem Landtag war . . . Keine 
weiteren Begünstigungen, denn die Großen, die allein daraus einen Nutzen ziehen würden, verdienten es nicht«. 
Die große Ungarische Geschichte von Höman-Szekfü aber schrieb über diese Affäre (Bd. IV, S. 572): »Jetzt hat 
es sich zum ersten Male gezeigt, daß das einstige Rückgrat der Nation, der Adel, nicht mehr identisch ist mit der 
Nation; was für ihn vorteilhaft ist, kann der Nation schädlich sein und umgekehrt«. Wie Maria Theresia aber da-
durch erheblich zu Erstarrung der ungarischen Feudalstruktur beigetragen haben soll, bleibt uns ein Rätsel. Of-
fensichtlich ist man der Meinung, man hätte die Steuerfreiheit des Adels mit Waffengewalt beseitigen sollen. 
Dann würde man in Ungarn heute auch einen »Freiheitskrieg« gegen die »undankbare« Maria Theresia feiern 
können 

Wir nehmen an, daß die Würdigungen der einzelnen Persönlichkeiten (Herrscher, Staatsmänner, Dichter und 
Wissenschaftler) der verschiedensten Völker Südosteuropas zu keinem Tadel Anlaß geben, zumal die deutsche 
Wissenschaft nur auf dem Gebiete der ungarischen Geschichte z. T. völlige Unwissenheit zeigt und sich von den 
ungarischen Forschern in die Irre führen läßt. Besonders hervorheben möchte ich u. a. die gründlichen Artikel 
von U. M. Schwob über M. Opitz, von H. Diplich über Bischof Pacha usw. Sonderbar ist dagegen die Feststel-
lung M. Csäkys, wonach der große Kardinal Peter Päzmäny aus einer »altungarischen adeligen Familie« stamm-
te. Als Professor in Graz schrieb sich dieser Mann noch »Patzmann« und schrieb über seine Herkunft später: »Ich 
halte mich fast für einen solchen Madjaren, wie irgend ein anderer . . . «. Er war nämlich ein Nachkomme jenes 
schwäbischen Ritters Patzmann, den Fürst Geysa, der Vater des Heiligen Stefan, nach Ungarn gerufen und mit 
Gütern reich beschenkt hatte. 

Johann Weidlein 

142 



Kövägö Läsz16, Nemzetisigek a mai Magyarorszägon (Nationalitäten im heutigen Ungarn). Kossuth-Verlag, 

Budapest 1981, 188 Seiten. 
Der Name L. Kövägös ist unseren Lesern nicht unbekannt. Seinen Aufsatz über obiges Thema, der im Wiener 

»Der Donauraum« 1980 erschienen ist, habe ich im »Donauschwaben« am 8. März 1981 besprochen und seine 

zahlreichen Irrtümer und Unterstellungen aufgezeigt. Kövägö war es auch, der den Ungarndeutschen 1971 er-
zählte, ein Kollegium (Schülerheim) für 240 deutsche Kinder sei in Baja bereits im Bau begriffen. Seither hat man 

von diesem Schülerheim nichts mehr gehört . . . 
L. Kövägö ist Mitarbeiter des ungarischen Ministeriums für Bildungswesen und des Geschichtswissenschaftli-

chen Instituts in Budapest. Er versucht im vorliegenden Werk den Madjaren und der Welt die Nationalitätenpoli-
tik der VR Ungarn zu erklären. Seine zahlreichen Tabellen und genauen Quellenangaben vermitteln auf den er-
sten Blick den Eindruck eines gediegenen wissenschaftlichen Werkes, uns interessieren aber nicht so sehr seine 
theoretischen Ausführungen, der Ballast oder die »Garnierung«, mit welchen er die nackten Tatsachen verpackt 

oder verbirgt, wir wollen nur den Kern seiner Ausführungen, besonders aber das unter die Lupe nehmen, was er 

über das ungarländische Deutschtum zu sagen hat. 

Nach der Türkenherrschaft habe das »Habsburgerreich« die nichtmadjarischen Völkerschaften im befreiten 
Land angesiedelt (S. 5). Wahr dagegen ist, daß rund 99 Prozent der deutschen Dörfer Trianon-Ungarns von un-
garischen Grundherren angesiedelt wurden. Und Schwaben heißen die Ungarndeutschen nicht deshalb, weil 
Graf Kärolyi als erster Schwaben nach Ungarn brachte (1712), zumal es auch vor ihm schon deutsche Siedlungen 

in Ungarn gegeben hatte. Die Ungarndeutschen werden Schwaben genannt, weil es Truppen des Schwäbischen 
Kreises waren, die nach der Befreiung Ofens durch kaiserliche (deutsche) Soldaten, die unter Führung des Mark-
grafen Ludwig von Baden das übrige Ungarn vom Türken befreit und jahrelang verteidigt haben. Die erste Volks-
zählung sei 1850 von österreichischen Beamten durchgeführt worden, wobei 41,5% Madjaren in Ungarn vorge-
funden worden seien (S. 5). Auf S. 8 erwähnt er so nebenbei auch die 1785/86 durchgeführte Volkszählung Josefs 
II., vergißt aber zu sagen, daß es damals bloß 29% Madjaren in Ungarn gab. Die von ihm angesetzte Zahl von 2,5 
bis 3 Millionen Assimilanten ist somit von keinerlei Bedeutung. Daß die Zahl der Madjaren von 41,5%, d. h. rich-
tiger von 29% auf 54.5% im Jahre 1910 angestiegen ist, begründet er u. a. mit der »verhältnismäßig hohen natürli-

chen Vermehrung der Madjaren« und mit der Tatsache, daß von den 2 Millionen Auswanderern nach Amerika 
nur ein Drittel Madjaren waren. Das ist m. W. das erste Eingeständnis dessen, daß die Hetze gegen Juden und 
Schwaben, sie hätten zwei Millionen Madjaren verdrängt, eben nur eine gewissenlose nationalistische Hetze war. 
Was aber die große natürliche Vermehrung der Madjaren betrifft, so sei auf die vielen Stimmen hingewiesen, die 
sich über das Ein- und Keinkindersystem der Madjaren beklagten, oder wie es Graf Stefan Szechenyi 1831 in sei-
nem »Licht« schrieb: »Der Madjare pflanzt sich dem Löwen gleich nur in geringem Maße fort, während Slowa-
ken, Deutsche und Walachen sich wie Schwämme im Wald vermehren« (Vgl. von mir Pannonica, S. 242). Ver-
sucht Kövägö mit solchen unwahren Behauptungen die Nationalitätenpolitik des alten Ungarns zu entlasten? Er 
läßt eigentlich kein gutes Haar an der Nationalitätenpolitik Alt-Ungarns und der Horthyzeit, bloß die Bestre-

bungen der Räterepublik 1919 seien richtig gewesen; auch wir haben an ihr nichts auszusetzen. Die größten mad-
jarischen Historiker (I-16man-Szekfii) haben festgestellt, daß das Madjarentum keine bürgerliche Schicht hatte 
und am Kapitalismus auch nicht teilnahm; wenn aber Kövägö die Grundlage des Madjarischwerdens im Kapita-
lismus und in der Verbürgerlichung finden zu können glaubt, so dürfte er sich wohl irren, wie es auch Gogoläk 
zwecks Vernebelung der Tatsachen im Südostdeutschen Archiv 1966 getan hat. 

Sehr richtig weist Kövägö darauf hin, daß Ungarn sein Nationalitätengesetz von 1868 nicht eingehalten hat und 
daß Vereinigungen gegründet wurden, deren ausgesprochenes Ziel die Madjarisierung war. Mit der Behauptung, 
Ungarn sei 1914 in den »für imperialistische Zwecke entfachten Weltkrieg« eingetreten, wäre ich vorsichtiger, 
denn es könnte auch jemand einfallen zu behaupten, der madjarische Imperialismus habe den unmittelbaren An-
laß zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges gegeben (Vgl. Bosniens Okkupation 1878 auf Andrässys Drängen, 
dann seine Annektion 1908). Die Zerschlagung Ungarns war doch eines der Hauptziele der benachbarten Völker 

dank der falschen Nationalitätenpolitik Ungarns. Recht hat aber Kövägö, wenn er feststellt, Ungarn habe nach 
Trianon seine Nationalitäten in noch größerem Maße unterdrückt als vorher. Besonders schlimm sei die Lage der 

madjarischen Minderheit in den »Nachfolgestaaten« gewesen, jedenfalls war sie unvergleichlich besser als die der 
nichtmadjarischen Völker in Ungarn, das ja selbst auch »Nachfolgestaat«, d. h. ein auf dem Gebiet der österrei-
chisch-Ungarischen Monarchie gebildeter neuer Staat war. 

Eine schon oft widerlegte Unwahrheit ist es, wenn Kövägö behauptet, die Ungarndeutschen seien nach dem 
Wiener Volksgruppenabkommen aus dem Rechtsbereich der ungarischen Behörden herausgehoben worden 
(Vgl. dazu von mir, Hungaro Suebica, S. 289, und darin die Feststellungen Ivän Boldizsärs über die Rechtslage 
des Volksbundes). Jedenfalls aber »durften« sie in unverhältnismäßig hoher Zahl für Ungarns imperialistische 
Ziele an der Ostfront verbluten und in den Arbeitsbataillonen, diesen mobilen Richtstätten, umgebracht wer-

den . . . 
Nach dem Zusammenbruch 1945 habe die Tschechoslowakei das ungerechte Prinzip der kollektiven Verant-

wortung gegenüber ihrer madjarischen Minderheit angewendet, — als hätte Ungarn dasselbe Prinzip nicht auch 
den Ungarndeutschen gegenüber angewendet, und zwar mit Unterstützung der KPU (Vgl. genaue Daten bei mir 
in »Hungaro Suebica«, S. 308 ff.). Die Unwahrheit, die auch von anderen »Historikern« der VR Ungarn verbrei- 
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tet wird, daß die infolge der Kriegsereignisse evakuierten und geflüchteten Ungarndeutschen auf Grund irgendei-
ner Aktion, von Hitler 1939 angekündigt, ins Reich »umgesiedelt« seien — ihre Zahl wird mit 85 000 angegeben —, 
gibt auch Kövägö zum besten; jedenfalls schreibt er der Wahrheit entsprechend nur von einer Möglichkeit, nicht 
aber von einem Befehl zur Vertreibung der Deutschen, die Ungarn durch das Potsdamer Abkommen erhalten 
hat. Es ist nicht zu bezweifeln, daß es in Ungarn noch niemals eine liberalere Minderheitenpolitik gegeben hat als 
in der VR Ungarn. Sie wird von Kövägö recht langatmig besprochen, doch hat man den Eindruck, daß diese aus-
führliche Behandlung der Theorien und Gesetze nur zur Vernebelung der Wirklichkeit dient, denn so ziemlich 
alles, was er über die Deutschen in Ungarn aussagt, ist falsch. So auch das Märchen vom Druck des Volksbundes 
bei der Volkszählung 1941, wo sich unter diesem Druck auch Madjaren zum Deutschtum bekannt hätten, — mit 
diesem Märchen will er den gewaltigen Rückgang des Deutschtums nach 1945 erklären. In Wirklichkeit gab es 
1930 rund 5,5% bzw. 4 78 630, im Jahre 1941 aber trotz Volksbund und Hitler nur noch 5,1% bzw. 477 057 Un-
garndeutsche (vgl. Ung. Statist. Taschenbuch 1947, S. 56). Um den katastrophalen Rückgang der Zahl der Un-
garndeutschen zu vertuschen, erfand man die geschätzte Zahl von rund 200000, die auch von den Deutschen au-
ßerhalb Ungarns »geschluckt« wird. Daß es sich dabei um einen plumpen Betrug handelt, habe ich in dem Auf-
satz »Die manipulierte Statistik der Ungarndeutschen« in »Hungaro Suebica« (S. 319 ff.) nachgewiesen. Kövägö 
beschert uns aber auch noch mit einer neuen Version: Die Ungarndeutschen wollten eben durchaus Madjaren 
werden, wollten sich schnellstens madjarisieren (S. 70). Zur Erklärung dieses Bestrebens wollen wir den Brief ei-
nes Ungarndeutschen aus der Schwäbischen Türkei vom 17. Februar 1981 zitieren: 

Einleitend stellt der Briefschreiber fest, die Vertriebenen hätten es anfangs auch schwer gehabt, »doch vielleicht 
mit dem Unterschied« — so schreibt er dann wörtlich —, »daß sie nicht ständig verfolgt und schikaniert wurden. 
Verschleppung, Internierung, von Haus und Hof vertrieben, wurden wir Jahre hindurch, gleich einem gehetzten 
Reh, das nirgends ein Heim und Obdach findet, umhergetrieben. Viele von uns, auch ich wurden hinter Ker-
kermauern gesteckt, wo wir unter kärglichen Verhältnissen jahrelang schmachteten . . . Die an uns begangene 
Schmach und Erniedrigung konnte ich im Laufe der Jahre verzeihen, doch nicht vergessen«. 

Was Wunder also, wenn »das gehetzte Reh« nicht mehr deutsch sein wollte, nicht mehr deutsch zu reden wag-
te, seine Muttersprache weitgehend vergessen hat. Man redete den Deutschen ein besonderes Schuldbewußtsein 
ein, machte sie zu Sündenböcken für die Folgen der Politik Ungarns bzw. seiner rechtmäßigen Regierungen. 

Sehr richtig stellt Kövägö auf S. 132 fest, daß die Schulfrage die Grundlage des kulturellen Lebens einer Natio-
nalität ist. Nun gibt es im ganzen Lande 20 Grundschulen mit zweisprachigem Unterricht, darunter aber keine 
einzige, in der wenigstens einige Fächer deutsch unterrichtet würden. (Kövägö nennt 2 solcher Schulen, Franz 
Stark, Sekretär im ung. Unterrichtsministerium, behauptet aber im »Deutschen Kalender 1979«, S. 80, es gebe 
keine einzige allgemeinbildende Schule mit deutscher und ungarischer Unterrichtssprache). Das Ziel ihrer Politik 
sei die Zweisprachigkeit, die, wie Kövägö meint, nicht unbedingt die Vorstufe der Assimilation sein muß. Diese 
Meinung wäre dann richtig, wenn auch in Ungarn die Achtung des Volkstums auf Gegenseitigkeit beruhen wür-
de. Die Propaganda mit dem »Reicht brüderlich die Hand« sollte unter den Madjaren betrieben werden, denn die 
Schmähung der Nichtmadjaren, schon von Szechenyi 1842 als »eine sehr übelriechende Reliquie« bezeichnet, ist 
auch heute noch im Schwange, wie dies auch L. Singer in seinem Buch »Der ung. Weg« feststellen mußte: Er wur-
de auf der Straße »idiotischer Jude« (hülye zsid6) tituliert (S. 177). 

Als Fremdsprache wird Deutsch in rund 160 Grundschulen unterrichtet, da sollen die Kinder ihre Großmut-
tersprache in 3 — 4 Wochenstunden deutsch lernen von Lehrern, die oft selbst nicht deutsch können bzw. keine 
Ausbildung haben. Die doppelsprachigen Firmenschilder und Ortstafeln werden zur Vertiefung der deutschen 
Kultur kaum beitragen, ebenso wie die Pflege der deutschen Folklore. Wichtiger ist die Wirkung der deutschspra-
chigen Rundfunksendungen, doch befürchten wir, daß sie die auch in den Schulen betriebenen Schmähungen der 
Deutschen nicht werden egalisieren können, zumal sie die Wahrheit über das Schicksal ihres Volkes nicht sagen 
dürfen. 

Alles, was Kövägö über die Ungarndeutschen aussagt, ist im wesentlichen grundfalsch. So ist es nicht wahr, 
daß 1938/39 auf Grund einer Vereinbarung mit Hitler in den Deutschtumsgebieten der rein deutschsprachige 
Unterricht eingeführt worden sei (S. 133). Es ist nicht wahr, was er über die Treuebewegung schreibt (64 ff), denn 
diese hat als Prüfstein der Treue die Assimilation betrachtet, wie dies auch die neue »Geschichte Ungarns« (Band 
VIII. S. 1116) anerkennt. Es ist aber auch nicht wahr, daß die volksdeutschen Organisationen an der Durchfüh-
rung der hitleristischen Aktionen überall teilgenommen hätten. Es gab nämlich keine einzige hitleristische Ak-
tion, an welcher nicht auch Madjaren teilgenommen hätten, an den folgenschwersten Aktionen haben sogar nur 
Madjaren teilgenommen: die Zerschlagung der Tschechoslowakei, die Aktion gegen Rumänien, letzten Endes 
auch gegen Jugoslawien, der Eintritt Ungarns in den Krieg gegen Sowjetrußland, Gesetze gegen die ungarländi-
schen Juden sind alle auf Ungarns Veranlassung durchgeführt worden. Es waren keine Volksdeutschen dabei! 
Die Ungarndeutschen mußten dann für all diese Taten Ungarns bzw. seiner Regierungen »büßen«, sie waren im 
Sinne der auch von Julius Szekfü erwähnten »kindlich-listigen Auffassung« der Madjaren zu Sündenböcken aus-
erwählt, damit die Madjaren ihr Selbstbewußtsein bewahren konnten. 

Nur ein einziges Mal haben sich die Ungarndeutschen freiwillig und dankbar unter deutsche Führung gestellt: 
Beim Rückzug vom Don, als die meisten madjarischen Offiziere ihre meist nichtmadjarischen Truppen im Stich 
gelassen hatten, und diese — es waren zum großen Teil Ungarndeutsche — sich dann, wenn es ihnen möglich war, 
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unter deutsche Führung gestellt haben. Deutsche Unteroffiziere führten ungarische Bataillone, oder wie es ein 

Augenzeuge, Kurt Schölzke, im landsmannschaftlichen Blatt »Der Ungarndeutsche« vom 1. Juli 1979 unter dem 

Titel »Unvergeßliche Erinnerungen« schreibt: 

»Ob man das heute gerne hört, weiß ich nicht, aber mit dem . . . rein ungarischen Führungskorps war es 

nicht von sehr weit her. Im Stich gelassen von ihrer Führung irrten Zehntausende ungarische Soldaten durch die 

Schneewüste Rußlands, und am besten standen sich wohl jene Verbände, die sich der deutschen Wehrmacht an-

schlossen, um wenigstens noch etwas Halt zu finden . . . Ich habe den Tagesbefehl gelesen, auf dem stand, daß 

es nicht mehr möglich ist, das ungarische Heer ordnungsgemäß zurückzuführen, weil sich jeder selbst überlassen 

war. Wie viele Deutsche aus Ungarn dabei untergegangen, erfroren, verhungert, kalt und tot an den tief ver-

schneiten Rückmarschstraßen geblieben sind, das weiß kein Mensch . . . « 

Leider erwähnt Kövägö weder diese Tatsache noch die andere, daß nämlich nach 1945 hauptsächlich ungarn-

deutsche Männer sowie Frauen und Mädchen im gebärfähigen Alter zur Zwangsarbeit nach Rußland geschickt 

worden sind (Vgl. dazu von mir, Das Genozid an den Ungarndeutschen. In: Hungaro Suebica, S. 292 ff.). Ich-

glaube, man könnte den unaufhaltsamen Assimilationsprozeß zum Stehen bringen, wenn man den Ungarndeut-

schen die historische Wahrheit in ihrem ganzen Umfange mitteilen würde . . . 
Johann Weidlein 

Südosteuropa-Mitteilungen, Nr. 3/1981. Vierteljahresschrift der Südosteuropa-Gesellschaft München e. V. Redi-

giert von Hans Hartl. 114 S. 

Das vorliegende Heft enthält wieder zahlreiche Beiträge über die südosteuropäischen Länder. Uns interessiert 

hauptsächlich der Aufsatz von Georg P. Hefty mit dem Titel »Ungarn und das Dritte Reich - Zur Geschichte ei-

nes fatalen Bündnisses und seiner Hintergründe«. Hefty ist Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

(FAZ) und hat bei Prof. Kindermann über das Thema »Schwerpunkte der Außenpolitik Ungarns 1945-1973« 

(München 1980, 662 Seiten) promoviert. Dabei ist er auch auf die Entwicklungen vor 1945 eingegangen. Es wäre 

freilich besser gewesen, wenn er bis zum Jahre 1933 zurückgegriffen hätte, wenn er die Geschichte eines »fatalen 

Bündnisses« hat schreiben wollen: Es war wahrlich »fatal« für das deutsche Volk und Europa, wie ich das auf 

Grund ungarischer Dokumentationen nachgewiesen habe (Vgl. von mir, Ungarns Revisionspolitik und der Un-

tergang des Deutschen Reiches. Schorndorf 1976). Was Hefty über den Vermerk des Generals Himer auf die An-

frage des ung. Generals Läszlö schreibt, ist nicht richtig. Unwahr ist auch, was er über die Bombardierung Ka-

schaus am 26. Juni 1941 behauptet. Es gibt nämlich keinen unmittelbaren Beweis dafür, daß deutsche Flugzeuge 

Kaschau bombardiert hätten, um Ungarns Eintritt in den Krieg zu provozieren. György Ränki, einer der bedeu-

tendsten Historiker der VR Ungarn, schließt aus, daß Adam Krudy, ein Lehrer an der Kaschauer Fliegerschule, 

in der Lage gewesen sei festzustellen, daß die ohne Hoheitszeichen angreifenden Maschinen deutsche gewesen 

sind. Ränki schließt aber nicht aus, daß Kaschau »irrtümlich« von russischen Flugzeugen angegriffen worden sei 

(Vgl. Ränki, Ki bombäzta Kassät? - zu deutsch: Wer hat Kaschau bombardiert? In: Elet es irodalom, 21. April 

1979). Wenn man weiß, daß das Kaschauer schnelle Armeekorps damals in Kaschau einwaggoniert und an die 

russische Grenze gebracht wurde, wird man kaum glauben, daß es sich bei der Bombardierung dieser Stadt um 

einen »Irrtum« gehandelt habe. Und daß L. Bärdossy, Ungarns Ministerpräsident, nur durch diese Bombardie-

rung zum Eintritt in den Krieg motiviert worden sei, glaubt auch nur einer, der - wie Hefty - nicht weiß, wie Bär-

dossy der Reichsregierung Ungarns Kriegseintritt mitteilte; auch das neue Standardwerk der Geschichte Ungarns 

verschweigt diese wichtige Tatsache. Er machte nämlich dem Botschaftsrat Werkmeister heftige Vorwürfe, »daß 

die deutsche Regierung Ungarn nicht dieselbe Möglichkeit zum gemeinsamen Auftreten gegeben hatte wie Ru-

mänien und der Slowakei«. Und am nächsten Tage telegraphierte er in demselben Sinne nach Berlin dem ung. Ge-

sandten Sztöjai: »...Ich will zwar nicht annehmen, daß sie (Anm. die Reichsregierung) uns trotz unseres Drän-

gens nicht in die damals bereits endgültig entschiedene Entwicklung der Angelegenheit habe einweihen wollen. 

Das habe ich gestern auch dem deutschen Gesandten gesagt und ihn gebeten, es zu berichten... Die Konsequen-

zen aus dem Angriff auf die Sowjetunion haben wir trotzdem ohne Umschweife gezogen«. 

Hefty verläßt sich mehr auf Horthys »Ein Leben für Ungarn«, wo doch der erwähnte György Ränki in seinem 

Buch »Memoiren und Wirklichkeit« (1964) nachgewiesen hat, daß der ehemalige Reichsverweser gerade in bezug 

auf den Kriegseintritt Ungarns nicht die Wahrheit sagte. Ich selbst habe Unwahrheiten in Horthys Buch schon 

1954 erkannt (Vgl. Hungaro Suebica, S. 329-332). Auch scheint Hefty nicht zu wissen, daß die deutschen Trup-

pen deshalb am 19. März 1944 in Ungarn einmarschiert sind, weil am nächsten Tag das Hinübergleiten Ungarns 

auf die andere Seite geplant war. Eine große Kossuth-Feier war für den 20. März schon einige Zeit vorher in Buda-

pest auf großen Plakaten kundgemacht worden. 

Alles in allem: Bei Heftys vorliegender Schrift handelt es sich um eine tendenziöse, für Ungarn angenehme 

Darstellung des »fatalen Bündnisses« zwischen Deutschland und Ungarn. 
Johann Weidlein 
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1. P. Dr. Rainer Rudolf SDS - Eduard Ulreich - Fritz Zimmermann: Preßburger Land und Leute. Die deutsche 
Besiedlung des Preßburgerlandes. Namhafte Persönlichkeiten des Preßburgerlandes. Wien 1976. 

2. Andreas Moick - P. Dr. Rainer Rudolf SDS - RR Franz Havel: Alt-Preßburger Bilderchronik. Die alte deut-
sche Stadt Preßburg, aus der Bratislava gemacht wurde. Wien 1978. 

3. P. Dr. Rainer Rudolf SDS - Eduard Ulreich - Fritz Zimmermann: Hauerland - Bergstädterland. Deutsche 
Heimat in der Mittelslowakei. Wien 1979. 

4. Aurel E. Emeritzy - Erich Sirchich: Nordkarpatenland. Deutsches Leben in der Slowakei. Eine Bilddoku-
mentation. Badenia Verlag Karlsruhe 1979. 

Alle vier Bände haben eines gemeinsam, nämlich daß sie in landsmannschaftlicher Zusammenarbeit entstanden 
sind. Es ist darum angebracht, sie in einem zu behandeln. Der Kopf der in Österreich wissenschaftlich tätigen 
Karpatendeutschen ist anscheinend der Salvatorianer Pater Rudolf, während jener in Deutschland der StD. a. D. 
Emeritzy. Die erste und dritte Publikation kombiniert in althergebrachter Weise Text und Bild; in der großen 
Bilddokumentation der Stuttgarter dagegen tritt der Text fast ganz zurück. Hier dominieren die Bilder, das zwei-
te Buch ist ein reines Bilderbuch. 

Im einzelnen zeichnen sich die Bilderbücher noch durch folgende Vorzüge aus. Nr.1: Enthält einen Plan Preß-
burgs mit Umgebung, einen Stadtplan Preßburgs um das Jahr 1800, ein dreisprachiges Ortsnamenverzeichnis 
und eine Liste namhafter Persönlichkeiten des Preßburgerlandes; Nr. 2: Schließt mit dem (angeblich aus dem Jah-
re um 1800 stammenden vorigen) Stadtplan Preßburgs und einem dreisprachigen Verzeichnis der Straßen, Gassen 
und Plätze Preßburgs; Nr. 3: Enthält im III. Teil namhafte Persönlichkeiten des Hauer- und Bergstädterlandes 
ein dreisprachiges ON-Verzeichnis, sowie anschließend eine deutsche Volkstumskarte der Mittelslowakei nach 
Hugo Grothe und eine kleine Kartenskizze des deutschen Siedlungsbereiches von Neusohl; Nr. 4: Bringt in ei-
nem Anhang (S. 232 - 244) die Karpatendeutschen in der Zerstreuung bzw. um  ihre Hauptniederlassungsstätten: 
Karlsruhe, Eßlingen und Kirchheim (Teck), eine Chronik der Heimattreffen, eine Übersicht über die karpaten-
deutsche Presse, Heimatbücher und eine Liste berühmter Karpatendeutscher. Vorne auf der inneren Umschlag-
seite deuten Pfeile die Richtung bzw. die deutschen Lande an, aus denen die Karpatendeutschen stammten. 

Nach dieser allgemeinen Übersicht möchte ich mich Einzelfragen zuwenden. Die bekannten Bildbände der 
Donauschwaben und Sachsen begnügen sich im einleitenden historischen Teil mit s. g. »Gemeinplätzen«, d. h. 
mit der Wiederholung und Auffrischung von Geschichtsdaten, die eigentlich bei einem jeden Leser des Bildban-
des oder zumindest bei den Stammesangehörigen, d. h. bei den Donauschwaben und Sachsen als Grundwissen 
vorausgesetzt werden müssen. Nicht so bei den Buchnummern 1 und 3. Hier taucht der Name Fritz Zimmer-
manns auf, auch in ungarndeutschen Kreisen wohlbekannt und selbst Mitarbeiter unseres Archivs. Dr. Zimmer-
mann zählt ohne Zweifel zu den besten Kennern der Urkundeneditionen der Karolingerzeit. Der Umgang mit 
Urkunden erfordert umfassende Kenntnisse in Geschichte, Sprachen und Geographie dieses ehemaligen nord-
bzw. westungarischen Raumes. Dies. g. Kombinationsgabe ist wiederum nichts anderes als eine allumfassende 
Kenntnis der historischen Materie. Ohne diese Voraussetzungen bleiben alle Versuche, in die Geschichte einzu-
dringen, nur stümperhaft. Alle diese Voraussetzungen erfüllt Dr. Zimmermann. 

Kein Wunder, wenn Dr. Zimmermanns Feststellungen oft schockierend wirken, ja sogar kopfschüttelnd mit 
dem sophistischen Satz quittiert werden: »Das habe ich bisher nicht gewußt — also kann es auch nicht wahr sein!« 
Beispiele hier anzuführen, würde zu weit führen, wäre wohl am Platze, kann aber nicht Aufgabe einer Rezension 
sein. Ich verweise nur auf die Etymologie des ungarischen Namens der Stadt Preßburg, »Pozsony«. Der Mono-
graph der Stadt und die ungarischen Linguisten wissen damit nichts anzufangen, es sei denn, daß sie darauf hin-
weisen, daß »Boso, Posso, Puoso« seit dem 12. Jahrhundert sehr »beliebte« madjarische Vornamen gewesen sei-
en, und zwar in Westungarn. Zimmermann weist die urkundliche ahd. Form »Boso« als Etymon von »Pozsony« 
nach. Solchergestalt ist die Lektüre der geschichtlichen Beiträge in den Buchnummern 1 und 3 für den geschichts-
interessierten Laien ein wahrer Genuß. 

Der angeführte Stadtplan kann auf Grund der drucktechnischen Indizien keinesfalls aus der ersten Hälfte des 
19. Jhs. stammen, sondern nur aus der zweiten Hälfte, wofür auch noch der doppelsprachige Ortsnamenge-
brauch: »Preßburg-Pozsony« spricht. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, daß die Listen berühmter Karpa-
tendeutscher z. T. auf den Forschungen Johann Weidleins beruhen. Der 3. Bildband bietet eine zusammenhän-
gende Geschichte der Karpatendeutschen vom Anfang bis zum bitteren Ende, nebst einer Siedlungs- und Kultur-
geschichte, worin u. a. auf den deutschen Einfluß auf die slowakische Volks- und Geisteskultur eingegangen 
wird. 

Der Bildband Nordkarpatenland ist eine Glanzleistung aller bisherigen Bildbanddokumentationen. Die knap-
pe historische Einleitung schrieb Ruprecht Steinacker, Oberbürgermeister Otto Dullenkopf schrieb für die Pa-
tenstadt Karlsruhe (seit 1957) ein Vorwort und auch die beiden Konfessionen, von seiten des Hilfsbundes der 
Karpatendeutschen Katholiken Msgr. Jakob Bauer und von seiten des Hilfskomitees für die ev.-luth. Slowakei-
deutschen Karl Kautz, gaben ihren Segen zum großen Unternehmen. Unter diesen Sprechern konnte natürlich 
auch der Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Isidor Laßlob, nicht fehlen. 
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In diesem einzigartigen Bildband wurden in einer umfassenden Konzeption alle wichtigen und hervorragenden 

Denkmäler der bildenden Künste und der Volkskultur erfaßt. Eine solche ausgewogene Dokumentation über ein 

so großes Streugebiet zu bieten war wohl eine einmalige Leistung. Ich muß gestehen, daß ich von den Bildbänden 

und besonders vom Nordkarpatenland auch subjektiv beeindruckt war. 

Ich hatte nämlich im August 1979 eine Ahnenforschungsreise durch die Slowakei, namentlich durch die Städte 

Preßburg, Neutra und Trentschin, gemacht. Am meisten war ich von Preßburg beeindruckt, nicht nur wegen sei-

ner Rolle in der ungarländisch-deutschen Kulturgeschichte und als Hauptstadt Ungarns von der Mitte des 16. bis 

zur Mitte des 19. Jhs., sondern auch aus rein familiären Gründen. Ich habe nämlich dort erfahren, daß mein On-

kel, Franz Tafferner, vor rund hundert Jahren im Martinsdom, im Krönungsdom ungarischer Könige und Köni-

ginnen, geheiratet hatte. Aus diesem Grund habe ich darin auch einem Hochamt beigewohnt und die Gunst die-

ses historischen Augenblicks genossen. Ich bin in Begleitung meiner Verwandten durch die meisten historischen 

. Straßen und Gassen, Kirchen, Paläste und Museen etc. geschlendert, die in den Bildbänden wiedergegeben wer-

den. 
Man möge mir diesen familiengeschichtlichen Schluß nachsehen. Oder sind wir nicht alle Körnlein im großen 

Getriebe der Geschichte? 
Anton Tafferner 

Johann Weidlein. Die Schwäbische Türkei II. Beiträge zu ihrer Geschichte, Sprach- und Volkskunde. Schorn-

dorf 1980. 
Dreizehn Jahre nach dem Erscheinen des I. Bandes des Verfassers: Die Schwäbische Türkei, Beiträge zu ihrer 

Geschichte und Siedlungsgeographie (München 1967) folgt nun der Zwillingsband und rundet das vielfältige 

Schaffen Weidleins über eines der am meisten geschlossenen donauschwäbischen Siedlungsgebiete ab. Wie im 1., 

so auch hier im 2. Band legt Weidlein seine wichtigsten Beiträge zu den umschriebenen Themenkreisen vor. 

In vier Kapiteln werden geschichtliche, mundart-, namens- und volkskundliche Probleme behandelt. Beide 

Bände umreißen ein breites Spektrum der vielseitigen wissenschaftlichen Tätigkeit Weidleins. Der geschichtliche 

Teil reicht von den Einwanderern im »schwowischen Terke« aus Baden-Württemberg, Hessen,-Odenwald über 

die Handwerker, Kirchenbauer, Musiker, Maler und vom Schulwesen bis zur ersten Eisenbahn. Dieses Kapitel 

schließt mit einer der schönsten Würdigungen seines Lehrers, Univ.-Prof. Dr. Jakob Bleyers, aus dem Jahre 

1954. Die Hereinnahme Bleyers in den geschichtlichen Teil geschah zurecht, denn dessen Ahn, Johann Georg 

Bleyer, wanderte unter Joseph II. aus Baden zuerst in die Branau ein und von dort um 1800 in den Batschgau. 

Die mundartkundlichen Aufsätze führen uns ins ureigenste Gebiet Weidleins. Sie sind von grundsätzlicher Be-

deutung für die donauschwäbische Mundartforschung, besonders in bezug auf Herkunft und Mundart und wort-

geographische Probleme. Die Namenkunde bringt uns ebenfalls auf ein Gebiet der donauschwäbischen For-

schung, das lange Zeit nur von Weidlein betreut und dessen Grundlagen von ihm gelegt wurden, nämlich zu den 

Flurnamen, zur Flurgeschichte und dem Schicksal der Flurnamen in der Folgezeit. Die daraus gewonnenen Er-

kenntnisse sind für die donauschwäbische Siedlungsgeschichte von erstrangiger Bedeutung. Schließlich hat sich 

Weidlein, was kaum bekannt sein dürfte, auch als Volkskundler betätigt; er bietet eine ziemlich bunte Palette dar 

der Bräuche des Jahresablaufs, der Hochzeiten, des Kirchweihfestes, der Trachten bis zum Bauernkalender. 

Betrachtet man einzelne Stellen, so fällt auf, wie gegenwartsnah sie sind, etwa, ob die deutschen Bauern im 18. 

Jahrhundert das »beste Feld« — wie manche Madjaren behaupten — bekamen? Die deutschen Flurnamen geben 

darauf eine eindeutige Antwort. Hier mußte die Wissenschaft in den Dienst der völkischen Selbstverteidigung ge-

stellt werden. 

Genauso fehlen auch Hinweise nicht auf die nach 1945 geschaffene Lage, die durch die Ausweisung entstand. 

Den schönsten Teil des Sammelbandes bilden wohl die Flurnamen und die Flurgeschichte der deutschen Dörfer 

in der Tobtau, Branau und Schonzodei. Hier leistete Weidlein sowohl in der Tiefe als auch in der Breite eine 

vollständige und vollkommene Arbeit, die keine Parallele in der donauschwäbischen Forschung und Wissenschaft 

findet. Dem aufmerksamen Leser wird weiterhin auffallen, wie die von den Deutschen zum Beispiel in Fünfkir-

chen geschaffenen kulturellen Institutionen im Zuge der Zeit ins Madjarische hinüberglitten, wie etwa aus einem 

deutschen Gesangsverein eine »dalärda« wurde. 

So berichtet auch dieser Sammelband von der deutschen Kulturleistung in einem von den Türken verwüsteten 

Gebiet, von deutschen Menschen und ihrem Schicksal in einem Teil Südosteuropas, der hauptsächlich durch sie 

wieder zu einem eingegliederten Teil des Abendlandes wurde. 

Dem bunten Inhalt von Themen entspricht, bedingt durch den Offsetdruck, auch der bunte Drucktyp. Dieser 

ist zwar verhältnismäßig billig, läßt aber nach Jahrzehnten keine Korrektur zu. Das wird im »Vorwort« von 

Weidlein selbst bedauert. Dadurch konnten selbst die wenigen Druckfehler und ein-zwei sachliche, beziehungs-

weise »lokale« Fehler nicht behoben werden. (Schümeg liegt nicht in der Schomodei, sondern im Buchenwald, im 

Komitat Weißbrunn, Seite 44). Daß am Ende des 17. Jahrhunderts auch nach Dunaharaszti (Harras) Abstam-

mungsschwaben gekommen sein »sollen«, wie Weidlein meint, steht auf Grund meiner Forschung fest (Seite 9). 

Seitdem verstrichen Jahrzehnte und auch Forschung und Wissenschaft blieben nicht stehen. 
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Es sind gerade 50 Jahre her, daß Weidlein 1929 in die, unter Leitung Jakob Bleyers stehende ungarländisch 
deutsche, mithin auch donauschwäbische Forschung eintrat. Ein willkommener Anlaß, darauf zurückzublicken 
und daran zu erinnern. Weidlein selbst spricht im »Vorwort« von der Vollendung seines »Lebenswerkes«. Aber 
wer ihn kennt, der weiß, daß es auch nach dieser Vollendung bei ihm noch nicht aller Tage Abend wurde. 

Anton Tafferner 

Paul Schwalm. Wörterbuch des Dialektes der Deutschen in Vasküt/Südungarn. A vasküti ngmetek täjszöläsii-
nak szötära. Neuenstein 1979. 

Paul Schwalm: Grammatik des Dialektes der Deutschen in Vasküt (Südungarn). Herausgegeben von Dr. Paul 
Flach, München, und Lorenz Kling (Ingelheim). Neuenstein (Württ.) 1980. 

Dr. Paul Schwalm, ehemaliger Direktor des deutschen Gymnasiums in Baja/Frankenstadt, namhafter Sprach-
und Volkskundeforscher, hat als erster ein Wörterbuch eines donauschwäbischen Dorfes verfaßt und mit Hilfe 
von Landsleuten veröffentlicht. Vaschkut liegt zwischen Donau und Theiß, südlich von Baja, in der ehemaligen 
Nord-Batschka. über seine Geschichte berichtet Schwalm in der Einleitung: die Deutschen wurden 1758 - 1760 
angesiedelt; ihre Familiennamen deuten auf den südwestdeutschen Raum als Herkunftsgebiet hin, ihre Mundart 
weist aber auch bairisch-österreichische Merkmale auf (wie etwa Madl für Mädchen, Lacke Lücke, Brucke für 
Brücke), aber auch mitteldeutsche Formen (zum Beispiel: kloppe für klopfen) sind darin enthalten. Besonders 
hervorheben wollen wir die genauen phonetischen Zeichen für die Laute und ihre Beschreibung, so daß auch der 
Laie sich ein gutes Bild von den lautlichen Verschiedenheiten dieser Mundart machen kann. 

Dr. Paul Schwalm legt bereits 1980 seine Sprachlehre der deutschen Mundart von seinem Heimatdorf Vasküt/ 
Eisenbrunn vor. Es handelt sich um eine beschreibende Sprachlehre, und das Ziel des Verfassers ist einzig und 
allein, seine Muttersprache für die Sprachwissenschaft, für die Zukunft aufzubewahren und zu retten. Denn die 
deutschen Mundarten sind in den meisten ehemals deutschen Ortschaften Ungarns aufs ärgste gefährdet und auch 
Schwalm meint, in dreißig Jahren wird von unseren schönen alten Mundarten in Ungarn nichts mehr zu finden 
sein. 

Aufregend sind seine Mitteilungen, wie sich die Deutschen in einigen Dörfern trotz aller Verfolgungen erhal-
ten konnten: In Kleinjarad z. B., das keine Verbindungsstraße zur Außenwelt hatte, blieben die Deutschen zu-
rück, weil die Madjaren nicht bereit waren, in ein so abgelegenes Dorf zu gehen. In Tolnau im Schildgebirge und 
in St.-Niklo wurden die Deutschen »nur« enteignet und interniert, kauften aber später von den madjarischen 
»Neusiedlern« ihr Eigentum wieder zurück, so daß diese Dörfer ihr Deutschtum und auch ihre deutsche Mund-
art weitgehend erhalten konnten. 

Sehr ausführlich beschreibt Schwalm die Bildung der Laute in seiner Mundart, behandelt mit vielen genauen 
Beispielen die verschiedenen Wortarten, ihre Beugung, die von der Schriftsprache abweichenden Formen, ihre 
Bildung usw. Auch die Satzlehre vergißt er nicht, die von den ungarndeutschen Mundartforschern ziemlich ver-
nachlässigt worden ist. Er stellt fest, daß seine Mundart ein Mischdialekt ist, der viele fränkische, aber auch baieri-
sehe und österreichische Elemente aufweist. Es ist schade, daß er die 40 Wenkersätze nicht mitteilte. Ich selbst 
habe diese vor gut 40 Jahren auch in Eisenbrunn aufgezeichnet. Aufgefallen ist mir, daß bei Schwalm, also in der 
heutigen Mundart, die 2. Person in Gegenwart durchwegs auf seht endet, als du bischt, muscht, gehscht gesagt 
wird, während diese Formen vor 40 Jahren alle auf sch endeten, obwohl auch etliche scht-Formen bekannt waren 
(du därfscht). Die überaus wichtigen Verkleinerungsformen gibt Schwalm nicht an, die bei der Herkunftsbestim-
mung entscheidend sein können. Bei mir kommen die Formen tampata (Lämmchen), faigili (Veilchen), schtikili 
(Stückchen) und biß/ (bißchen) vor; die Äpfel wurden äppl genannt. 

Aus Schwalms Daten geht aber hervor, daß das oberdeutsche pf in der Eisenbrunner Mundart recht häufig ist, 
sogar der »Pauli« wird pfauli genannt. 

Zweifellos handelt es sich in Eisenbrunn um einen südwestdeutschen Dialekt, wobei aber besonders die Dop-
pellaute sich vereinfacht haben. Das dürfte unter fränkischem Einfluß geschehen sein. 

Johann Weidlein 

Martin Anton Jelli und Anton Lugmayer: ZsämbM/Schambek. Gerlingen 1981. Bildergeschichte einer »schwä-
bischen« Gemeinde im Ofner Bergland/Ungarn. 

Unter diesem Titel legten die beiden Schambeker studierten Landsleute den wertvollen Bildband ihren Lands-
leuten und der Offentlichkeit vor. Im Jahre 1976 hatte Pater Jelli unter dem Titel »Zsämbek« schon einmal in ei-
nem bebilderten Heft von 27 Seiten eine kurzgefaßte Dorfgeschichte veröffentlicht. Der jetzt erschienene Bild-
band umfaßt 144 Seiten mit 150 teils ganzseitigen Abbildungen, in Leinen gebunden. Auf der Schutzhülle ist das 
farbige Landschaftsbild von Schambek abgebildet. 

Es ist zu loben, daß in letzter Zeit, 35 Jahre nach der Vertreibung aus der ungarischen Heimat, das Andenken an 
die alte Heimat auch in der zweiten Generation noch wach ist. So haben die Pesthidegkuter im vergangenen Jahr 
und die Krottendorfer aus dem Ofner Bergland in diesem Jahr ihre einstige Heimatgemeinde auch in einem viel-
seitigen Bildband vorgestellt. Quellen zu einer Dorfgeschichte sind nicht nur geschriebene Urkunden, sondern 

148 



auch alte Ansichten, Gemälde und vor allem Fotografien aus den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Was 

schriftliche Urkunden protokollarisch festhalten, das ergänzen Abbildungen aus dem Leben einer Dorfgemein-

schaft und zeigen auch auf, wie die Heimat aussah, wie die Häuser gebaut waren, wie das Leben in den Gassen, 

auf den Feldern und bei Festlichkeiten sich abspielte. Auch die zeitgenössischen Bilder sind Dokumente und 

Quellen zur Geschichte einer Gemeinde, aber auch eines Bezirks, einer Landschaft. 

Ein Heimatbuch will nicht nur sentimentale Erinnerungen in den Herzen erwecken, sondern auch aufzeigen, 

wie, mit welcher Mühe, Arbeit und Brotkampf in einer Heimat Generationen hindurch entstanden ist und wie 

sich kulturelle Werte, kirchliches und geselliges Leben, wirtschaftlicher Aufstieg oder Niedergang entwickelten 

und die Heimat schufen, an der der Mensch so innig festhält und selbst nach Jahrzehnten sie nicht vergessen kann. 

Es war eine glückliche Entscheidung, auch den ehemaligen Marktflecken und das ländliche Städtchen Scham-

bek in einem Bildband vorzustellen und seine Geschichte filmartig visionär, für das Schauen und für das nochma-

lige Erleben den Landsleuten und allen Interessierten aufzuzeigen. Die Herausgeber werden nicht enthoben, 

auch ein geschichtliches Heimatbuch, das den historischen Ablauf auf Grund der auffindbaren Dokumente regi-

striert, kommentiert und beschreibt, vorzulegen. Dieses Geschichtswerk wird dann den vorhandenen Bildband 

noch wertvoller ergänzen und vollenden. 

Mit glücklicher Hand sind die sprechenden Abbildungen im Schambeker Bildband zusammengefügt. Sie sind 

nach Zeitgeschehen und Sachgruppen geordnet. Knappe historische oder sachliche Erklärungen leiten die einzel-

nen Bildergruppen ein. Der Betrachter wird durch die feinsinnigen Einführungen nicht nur auf die folgenden Bil-

der aufmerksam, sondern auch in eine freudige, befriedigende Stimmung versetzt. Sinnvoll sind die einzelnen 

Abschnitte benannt: »Frühe Zeiten«, ›Zeit der Ansiedlung«, »Die Schambeker«, »Kirche und Schule«, »Dorfle-

ben« und »In Deutschland«. Eine filmartig ablaufende Bildserie, die die Geschichte Schambeks von der Vorzeit 

an bis zur Bildung einer neuen Heimat im Mutterland Deutschland aufzeigt und aufrollt, das Vergangene gegen-

wärtig macht. Es wird nicht nur Geschichte geboten, sondern auch Volkskundliches, Volkskunst, Gebräuche 

und Sitten, bürgerliches und kirchliches Leben, der Ablauf des Lebens, der Geselligkeit, der Freude und des 

Schmerzes im Laufe der Zeit, bis sie für den einzelnen einmündet in die Ewigkeit. Der Friedhof, die barocken und 

neuwertigen Kreuze auf den Gräbern der Ahnen erinnern uns daran. 

Einiges, wie die Trachten, die Möbel, die Altargemälde, hätte man in Farbbildern wiedergeben sollen. Die 

Drucktechnik in Farbe ist unerschwinglich geworden. Die Landsleute hätten sicherlich einen etwas höheren 

Kaufpreis gern dafür bezahlt. Die Frauen- und Mädchentrachten werden bei jedem Schwabenball in Gerlingen 

neu zur Schau gestellt, so auch ein Hochzeitszug, wie er einstmals durch die Schambeker Gassen zur Kirche in 

bunten Trachtenkleidern zog. Die Farbenpracht liebte unser Volk, sie deutet auch auf den Kunstsinn unserer 

Frauen hin, sie zeigt uns, wie sie sich in den Stickereien und in den Anwendungen bei den Trachtenkleidern ab-

wechseln. Man kann zwar diese Farbenpracht auch mit Wörtern beschreiben und schildern, doch ein buntes Ab-

bild ist vollkommener! Eine Schwarzweiß-Aufnahme eines Möbelstücks aus alter Zeit kann die Kunstfertigkeit 

und die Buntheit einer bemalten Wiege, eines bemalten Kastens oder einer bemalten Bettstelle nicht so wiederge-

ben, wie sie unsere alten Handwerker hergestellt haben. Volkskunst gehört auch zur Geschichte eines Volkes. Sie 

sollte auch in ihrer Farbenpracht festgehalten werden. Es ist ein Glück, daß einiges gerettet werden konnte und im 

Schambeker Zimmer des ungarndeutschen Museums in Gerlingen aufbewahrt und ausgestellt wurde. Der 

Schambeker Bildband ist auf gutes Papier gedruckt, auch farbige Abbildungen wären in Matt fein zur Geltung ge-

kommen. 

Der Schambeker Bildband ist trotzdem ein gut gelungenes Werk. Die Landsleute aus Schambek dürfen darauf 

stolz sein! Sie und die Redakteure des Buches verdienen den aufrichtigen Glückwunsch! 
Franz Greszl 

Csävoly 1780 - 1980. Heimatbuch einer ungarndeutschen Gemeinde in der Batschka. Herausgegeben von der 

Patenstadt Waiblingen, verfaßt von Paul Ginder, Jakob Pfeil und August Rukatukl. Mit Beiträgen von: Jakob 

Bayer, Rolf W. Brednich, Alfred Cammann, Claus Jürgen Hutterer, Johann Scheibl, Anton Tafferner. Waiblin-

gen 1980. 

Ein prächtig ausgestattetes Heimatbuch, das in seiner Form der Patenstadt alle Ehre macht und zur zweihun-

dertsten Wiederkehr der Gründung Csävolys (lies: Tschawol) erschien. Vor allem wollen wir die prächtigen Fo-

tografien Jakob Pfeils hervorheben, welche die oft recht ausführlichen Texte über alle Lebenserscheinungen der 

Bevölkerung des Ortes begleiten und auflockern. Leider fehlt ein einheitliches Inhaltsverzeichnis, so daß es nicht 

leicht ist, sich ein Bild über die einzelnen Themenbereiche und ihre Bearbeiter zu machen. Sehr richtig steht an 

erster Stelle »Die Geschichte der Gemeinde Tschawol« von Jakob Pfeil, die jedoch auch Beiträge von Bayer, Gin-

der, Scheibl und Tafferner enthält. Der Name des Ortes kommt von Saul, des Erzbischofs von Kalocsa und 

Nachkomme des deutschen Ritters Path, Poth. Dieser war unter König Andreas I. (1047 - 1060) nach Ungarn ge-

kommen. Hervorragend ist die »Wirtschaftsgeschichte der Gemeinde Tschawol« von Dr. Paul Ginder (S. 155 -

221); August Rukatukl zeichnet für die Volkskunde, doch enthält dieser Abschnitt (222 - 349) auch Beiträge von 

Brednich, Cammann und Hutterer: 
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Schon der Umfang der einzelnen Abschnitte und die Namen der Mitwirkenden zeigen, daß es sich bei diesem 
Heimatbuch um ein anspruchvolles Werk handelt, an dem Fachleute jahrelang gearbeitet haben. Man ist verblüfft 
über die zahlreichen wissenschaftlichen Hinweise, genauen Daten, die sich auf die Geschichte im allgemeinen, 
besonders aber auf die Geschichte Csävolys, einer Tochtersiedlung von Soroksär (südlich von Pest), beziehen. 
Die gründliche und bisher einzigartige Wirtschaftsgeschichte (von Ginder) untersucht die Entwicklung von der 
slawischen zur deutschen Wirtschaftsweise bis in die Horthy-Zeit (1944). Rukatukl war einer der eifrigsten Mit-
arbeiter Cammanns bei dessen Bänden »Donauschwaben erzählen«. C. J. Hutterer untersucht die Mundart von 
Csävoly, von der ich vor einem halben Jahrhundert festgestellt hatte, daß sie bayerisch-österreichische Merkmale 
aufweist. Hutterer fand nun auch fränkische Elemente darin. Interessant wäre es gewesen, hätte er die Tschawo-
ler mit der Soroksäer Mundart verglichen, um den Unterschied zwischen ihnen festzustellen. 

Über Csävoly gibt es keine Vorarbeiten, auf welche die Verfasser des Heimatbuches hätten zurückgreifen kön-
nen; umso lobenswerter ist ihr Eifer, mit dem sie ihre Daten zusammentrugen. Einige kritische Bemerkungen sei-
en dennoch erlaubt, sie beziehen sich aber nur auf die größeren geschichtlichen Zusammenhänge. Die Gepiden 
sind aus dem Karpatenraum nicht »abgezogen« (S. 13), sondern sie wurden Sklaven der Awaren und gingen un-
ter. Die Aufhebung der Leibeigenschaft 1848 war eine Wiener Forderung und wurde auch von der Wiener Regie-
rung durchgeführt (anders auf 5. 48). Der madjarische »Freiheitskampf« 1848 - 1849 war ein Kampf der Madjaren 
gegen den Freiheitswillen der Serben, Rumänen und Sachsen und für die Unabhängigkeit Ungarns von Oster-
reich, obwohl Ungarn nach dem Willen der Madjaren 1723 »indivisibiliter et inseparabiliter« mit den österreichi-
schen Erbländern verbunden war (S. 56). Bosnien wurde auf Wunsch des k. u. k. Außenministers Graf Andrässy 
1878 von Osterreich-Ungarn besetzt, später einverleibt (hier ist die Zeitbombe zu suchen, die 1914 explodierte 
und zum Ersten Weltkrieg führte!). Dr. Ginder hat das Datum der Rede Bismarcks festgestellt, mit welcher dieser 
das Südostdeutschtum dem madjarischen Nationalismus auslieferte: Es war der 5. März 1883 (5. 62). Dieses Da-
tum müßten sich alle Südostdeutschen merken (vgl. von mir »Deutsche Schuld am Untergang des ungarländi-
schen Deutschtums«. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter Heft 3/1980, Seite 200 - 206). Oft wird im Buch der 
Name des Bischofs Patasitschs genannt. Er war es, der— wie u. a. auch der Statistiker M. Schwartner 1808 mitge-
teilt hat —, seine südslawischen Untertanen in Kalocsa mit Geld- und Prügelstrafen zu Madjaren machte. Ihre 
Volkskunst gilt heute als echt madjarisch. 

Trotz dieser Bemerkungen soll noch einmal betont werden, daß das Csävolyer Heimatbuch eine hervorragen-
de Leistung sowohl der Verfasser als auch des Herausgebers, der Patenstadt Waiblingen ist. 

Johann Weidlein 

Alfred Cammann/ Alfred Karasek, Donauschwaben erzählen, Bd. 1-4. Verlag Elwert, Marburg 1976-79. 
(Schriftenreihe der Kommission für ostdeutsche Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde e. V.) 
Bd. 15, 16, 19, 20. 

Oberstudienrat i. R. Alfred Cammann aus Bremen hat mit Hingabe, Eifer und Umsicht durch zwei Reisen — in 
Begleitung seiner Frau mit PKW und Tonbandgerät — in Südungarn, durch Aufzeichnungen in der Bundesrepu-
blik Deutschland bei den seßhaft gewordenen Vertriebenen aus Ungarn, Jugoslawien und Rumänien, durch Aus-
wertung von vielen handschriftlichen Heften und Zuschriften und durch die Mithilfe einzelner selbstloser Samm-
ler— erwähnt seien nur August Rukatukl, Anna Stallenberger, Paul Müller und Maria Herzog—in »Donauschwa-
ben erzählen« ein ungemein ertragreiches Werk geschaffen. Dafür gebührt dem Vf.  . besonderer Dank auch der 
Ungarndeutschen. Cammann setzte die in den 30er Jahren begonnene Forschungsarbeit Alfred Karaseks und sei-
ner Freunde fort, die Sagen, Märchen, Schwänke und Erzählungen aus allen donauschwäbischen Siedlungsgebie-
ten aufgezeichnet hatten. 

Alfred Cammann weitete die Sammlung aus, so daß nun auch Wundergeschichten, Ortsneckereien, Spuk-, 
Hexen-Druden, Schlangen-, Räuber- und Kartenschlägergeschichten, Burschenstreiche, Berichte über Feuer-
männer, das Beschreien, Bannen und Brauchen aufgenommen wurden. Durch den Eifer seiner donauschwäbi-
schen Helfer trug der VF. überliefertes Volksgut und neu Erworbenes in reicher Fülle zusammen — auch aus 
Schulbüchern, Erzählerwettbewerben und Rundfunksendungen des Fünfkirchener Senders, bis hin zu selbst er-
dachten Geschichten. So entstanden 4 gewichtige Bände mit an die 2 000 Seiten Erzähltem. Es soll einmal der wis-
senschaftlichen Erzählforschung Material in authentischen — auch sich ähnelnden — Aufzeichnungen zugänglich 
machen und zugleich den Donauschwaben eine Dokumenten-Überlieferung bieten, die Zeugnis ablegt »von 
dem, was die Menschen bewegt und sie veranlaßt, es zu erzählen«. Beide Zielsetzungen gleichzeitig zu verwirkli-
chen, ist nicht einfach. 

Zu den beigegebenen Abbildungen gehören über 250 Kleinfotos von der assistierenden Helferin, Frau Liesel 
Cammann, darunter eine ganze Anzahl eindrucksvoller, textnaher Aufnahmen von Erzählern während ihres 
Sprechens. Der 4. Band enthält ein Gesamt-Typenverzeichnis nach Aarne Thompson und ein Motiv-, Sach- und 
Erzählerverzeichnis, die Prof. K. Ranke und Erika Lindig beisteuerten. 

Beim Vergleich der regionalen Bestandsaufnahme fällt auf, daß die jugoslawische Batschka und Syrmien nur 
spärlich vertreten sind und die überlieferungsreichen Schildgebirge und Bakony fehlen. In einigen Besprechun- 
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gen sind mancherlei kritische Einwände erhoben worden. Sie sollten jedoch nicht das große Verdienst Alfred 

Cammanns beeinträchtigen. Aber erwägenswert ist Wilhelm Kronfuß' Vorschlag (vgl. Der Ungarndeutsche, 2. 

XI. 80, S. 9), die 4 umfangreichen Bände, die bisweilen wegen der zu genauen Umschrift schwer lesbar sind, in 

eine einbändige Volksausgabe »Ungarndeutsche erzählen« einmünden zu lassen. 
Rudolf Hartmann 

Leopold Schmidt, Das alte Volksschauspiel des Burgenlandes (= Theatergeschichte Österreichs. Band VIII 

Burgenland, Heft 1). Wien 1980. 

Hofrat Prof. Dr. Leopold Schmidt, der ehemalige Direktor des Wiener Volkskunde-Museums, hat ein ge-

wichtiges Werk veröffentlicht, das alle angeht, die am Burgenland und an Westungarn interessiert sind. »Das alte 

Volksschauspiel des Burgenlandes« stellt alle die Spiele ausführlich vor, die zu dem berühmten Oberufer-Preß-

burger Spielkreis gehören. Ober drei Jahrhunderte hindurch blieben die Volksschauspiele, die bis ins 16. Jahr-

hundert zurückgehen, — an feste Traditionen gebunden — in den deutschen Gemeinden lebendig. Im 19. Jahrhun-

dert dürfte es noch an die zwei Dutzend Dörfer gegeben haben, in denen ein langes, mehrteiliges Christgeburts-

oder Paradeisspiel aufgeführt wurde. Heute sind die Spiele in dieser Landschaft erloschen, werden aber immer 

noch von Laienspielgruppen in Deutschland und Osterreich aufgeführt. 

Ober die Schauspiele im engeren Sinne schildert Schmidt — außer den eben erwähnten — die nordburgenländi-

schen Spiele vom Jüngsten Gericht, vom armen Lazarus und dem reichen Prasser, das schwankhafte Fastnachts-

spiel vom tölpelhaften Bauern Steffl, der ein gelehrter Professor werden will, und das Schuster- und Schneider-

Spiel. Aus dem mittleren und südlichen Burgenland stammen die Sebastianispiele und Reste von anderen größe-

ren Spielaufführungen. In Sonderabschnitten behandelt Leopold Schmidt — der in jungen Jahren schon in Jakob 

Bleyers »Deutsch-Ungarischen Heimatblättern« veröffentlichte und heute der beste Kenner des deutschen 

Volksschauspieles ist — die Forschungsgeschichte, das Maskenwesen und brauchtümliche Umzüge. Viele in-

struktive Bilder, Karten, eine umfassende Bibliographie, sowie ein Orts- und Personenregister sind dem ausge-

zeichneten Buch beigegeben, dessen Drucklegung durch die Burgenländische Landesregierung gefördert wurde. 
Rudolf Hartmann 

Erika Groth-Schmachtenberger, Volkstrachten aus Oberbayern, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien. Schriften 

des Freilichtmuseums des Bezirkes Oberbayern. Nr. 6, 1980. 181 Seiten mit rund 100 Abbildungen. 

Anläßlich einer Volkstrachten-Ausstellung im Freilichtmuseum »An der Glentleiten« erschien ein schöner 

Buchkatalog, der einen gehaltvollen Bildband über »Volks-Trachten« darstellt, gestaltet von Heide Nixdorf und 

Helmut Keim. Er enthält Trachtenabbildungen aus Oberbayern, Osterreich, Ungarn, Jugoslawien und Rumä-

nien. Die Aufnahmen stammen von der heute in Murnau lebenden, ausgezeichneten Lichtbildnerin Erika Groth-

Schmachtenberger, ganz überwiegend aus den Jahren 1934 bis 1942. Damals unternahm die junge Künstlerin ihre 

Fotoreisen nach Südosteuropa. Diese schildert sie selbst lebendig in einem Schlußabschnitt. Der volkskundlich 

interessierten Fotografin hatte es der farbenfreudige Schatz lebender Volkstracht angetan, wie sie am Werktag, 

zur Arbeit und in betonter Pracht zu Fest- und Feiertagen getragen wurde: zum Glück noch zu einer Zeit, als vom 

modernen Tourismus und kommerziell verfälschten Folklorebetrieb kaum etwas zu spüren war. 

Der Bildband kann natürlich keine lückenlose Übersicht sondern nur Einblicke geben. Aber es sind so un-

glaublich viele Volkstrachten in Schnitt, Farbe, Formgebung, Stickerei, Webart und Stoff in sehr guten schwarz/ 

weiß Bildern vertreten, daß es unmöglich ist, sie im einzelnen auch nur anzudeuten. Welche Vielfalt allein an Mu-

stern und Zierat, an Kopfbedeckung, Tüchern und Haartracht! Welcher Reichtum an Silber, Schmuck und Per-
lenschnüren, an Umhängen, Spitzen, Applikationen und Fältelungen! Welche Mannigfaltigkeit auch nur am 

Schuhwerk! 

Erfreulich ist, daß bei der trachtenkundlichen Darstellung der südosteuropäischen Völker durch Ausstellung 

und Bildband auch die ehemaligen deutschen Volksgruppen mit einbezogen werden. Denn sie siedelten mit den 

anderen Völkern für Jahrhunderte gemeinsam im karpato-pannonischen Raum, lebten benachbart unter gleichen 

geographischen, geschichtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen — bis hin zu den Schrek-

kenszeiten, die mit Flucht und Vertreibung endeten. So werden in einem Drittel der Abbildungen volksdeutsche 

Trachten gezeigt: 14 Aufnahmen aus Jugoslawien (Batschka, Banat und Slawonien) 5 Bilder aus Ungarn (Cegled-

bercel, Budaörs) und 16 sächsische und donauschwäbische Trachten aus Rumänien (Nösnergau, Burgenland, Ba-

nat.) 
Einige kleine Unrichtigkeiten müssen entschuldigt werden. 

Rudolf Hartmann 
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PANNONIA. Magazin für europäische Zusammenarbeit. Jg. 8, Nr. 1 und 2: Frühlings- und Sommer-Heft. 
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Verlag Rötzer in Eisenstadt. Chefredakteur: György (I) Sebesty'en. 

Vielen unter uns aus dem pannonischen Raum ist kaum bekannt, daß seit geraumer Zeit in Eisenstadt in öster-
reichisch-ungarischer redaktioneller Gemeinschaftsarbeit ein Magazin in überdimensionaler Aufmachung (24 x 
33 cm) erscheint. Der Untertitel: Magazin für europäische Zusammenarbeit klingt anziehend, ist jedoch über-
spannt, denn im Grunde genommen ist das Magazin österreichisch-ungarisch, mit besonderer Berücksichtigung 
des burgenländischen Raumes. Der Inhalt ist bunt, er reicht von gut fundierten folkloristischen und literarischen 
Aufsätzen bis zum Umweltschutz und zu touristischen Reportagen, von geographischen Zeichnungen bis zu pi-
kanten Kinobildern. Also ein »Allerweltsmagazin«? Das Frühlings-Heft bringt u. a. folgende Beiträge: Heine—
ein Ungarnmärchen (Peter Renyi). Wiedergabe eines Vortrags im Düsseldorfer Heinrich-Heine-Institut; Das he-
anzische Bauernhaus und die Bauernhausforschung im Burgenland. (Univ.-Prof. Dr. Leopold Schmidt); Die 
Schwalben von Budapest. (Der Vf. weist nach, wie Umweltverschmutzung die Schwalben aus der Großstadt ver-
treibt); Der Neusiedler See. Tourismus und Umweltschutz in Osterreich; Ungarische Motive bei Odön von 
Horväth. (Univ.-Prof. Dr. Antal! Mädl. Schwabe aus dem Buchenwald); Gustav Mahlers Budapester Jahre; 
Odön von Horväth und der triviale Wiener Roman. (Ergebnis eines Symposions im österreichischen Kulturin-
stitut in Budapest). In einem kurzen Artikel wird eine Vorschau auf die 1983 stattfindende Dreijahrhundertfeier 
Wiens geworfen und darin behauptet, daß König »Jan«, d. h. Johann Sobieski III. von Polen mit »seinen Verbün-
deten« Wien von der letzten Türkenbelagerung befreit habe. Das ist eine glatte Geschichtsfälschung. 

Das Sommer-Heft bringt u. a. Aufsätze über Maria Theresia (mit einem Bild der Kaiserin auf der Titelseite). 
Vierzig Jahre der widerspruchsvollen Reform. Maria Theresia als Königin von Ungarn. Versuch einer Bilanz. 
(Eva Baläzs). Mit ausgezeichneten Abbildungen. — Im Zeichen des Barocks. Die bildenden Künste zur Zeit Maria 
Theresias. (Klara Garas). Mit vorzüglichen Abbildungen aus der Krönungszeremonie in Preßburg. Desgleichen 
wird für die Maria-Theresia-Ausstellung in Halbturn (Bgld.) geworben, wie auch für den Tourismus in Ungarn 
und Burgenland gehörig die Trommel gerührt. Zwei Aufsätze befassen sich mit Grillparzer-Aufführungen auf 
der Burg Forchenstein, und zwar von Heinz Kindermann und Gerald Mader (Treffpunkt Burgenland. Vier Mög-
lichkeiten der geistigen Auseinandersetzung). Befremdend wirken Ortsnamen, wie z. B. »Poznan« (statt Posen), 
Zagreb (statt Agram) und selbst der große Künstlerbruder der Abtei Tihany, Sebastian Stuhlhoff wurde in »Sebe-
styen Stuhlhoff« madjarisiert. Trotz alledem sei das vielgestaltige Magazin allen jenen empfohlen, denen PAN-
NONIA noch immer die geistige Heimat ist. 

Den besten wissenschaftlichen Aufsatz beider Hefte schrieb Univ.-Prof. Dr. Bela Gunda (Debrezin) »Ober 
die Wanderung der Kulturgüter. Kulturverbindungen zwischen dem Ostalpenraum und dem ungarischen Trans-
danubien«, mit ausgezeichneten Aufnahmen des Verfassers. 

Anton Tafferner 

Zwischen Weiden und Akazien. Erzähl- und Gedichtband aus der Branau (Ungarn). Eine Anthologie. Ausge-
wählt und redigiert von Dr. Anton Tafferner. München 1980. Schriftenreihe der Landsmannschaft der Deutschen 
aus Ungarn in Bayern. 320 Seiten. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Gallus Rehm. Umschlagtitel von Josef de 
Ponte. 

Dieses recht umfangreich ausgefallene literarische Büchlein stellt sich selbst am besten im Klappentext vor. Es 
heißt da im Anfang: 

»Eine Landschaft ist literarisch erst dann existent und relevant, wenn sie Form und Gestalt angenommen hat. 
In dem vorliegenden Bändchen erhält eine volksdeutsche bzw. donauschwäbische Landschaft ihre erste dichteri-
sche Gestaltung . . . Hier hat vieles Gestalt und Wandel angenommen, was über das Inseldeutschtum in den 
weiten ostmitteldeutschen und insbesondere auch donauschwäbischen Siedlungsgebieten über die seit Jahrhun-
derten hier ansässigen Menschen hereingebrochen ist . . . 

Die Beiträge stammen von folgenden Landsleuten: Georg Fath (Erzählungen und Gedichte), Adam Englert 
(Erzählungen und Gedichte), Wilhelm Divy (Erzählungen), Josef Molitor (Erzählungen), Hans Christ (Erzäh-
lungen und Gedichte), Franz Josef Kaesdorf (Gedichte). 

Bbr. Prof. Rehm schreibt in seinem Vorwort u. a., daß durch diesen literarischen Band die Branau, das Kernge-
biet der Schwäbischen Türkei, zum ersten Mal in die donauschwäbische Literatur eingeführt wurde. Und in der 
Tat, das war der eigentliche Zweck des Bändchens. Denn schauen wir uns mal um, was die donauschwäbischen 
Siedlungsgebiete rechts der Donau und namentlich in Trianon-Ungarn, an literarischen, schriftstellerischen und 
dichterischen Persönlichkeiten bislang aufzuweisen hatten? Eigentlich sind es nur zwei Namen, die zugleich zwei 
Landschaften repräsentieren: Johann Faul-Farkas (Ofner Bergland) und Ella Triebnigg-Pirkhert (Tolnau). Die 
letztere wird mit einigem Recht wohl die Dichterin der Schwäbischen Türkei genannt, aber ihre Erzählungen 
spielen samt und sonders nur in der Tolnau, wo ihre Familie eigentlich zuhause war. 

Das Fazit? Die ungarländischen Deutschen sind scheinbar, d. h. erfahrungsgemäß, arm an dichterischen und 
erzählerischen Persönlichkeiten. Soll das in Ewigkeit so bleiben? 
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