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Eröffnungsrede 
der Studientagung am 15. Oktober 1983 in Backnang 

von Heinrich Reitinger 

In unserer Patenstadt Backnang führen wir heute zum 10. Male eine 
Studientagung des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes durch. 
Diese 10. Tagung ist ein bescheidenes Jubiläum, aber die Inhalte dieser 
10 Tagungen bedeuten in unserer Nachkriegsgeschichte — wie ich meine 
— einen wesentlichen und wichtigen Schritt, unser geschichtliches Erbe 
unseren ungarndeutschen Landsleuten und vor allem den sogenannten 
Einheimischen näherzubringen. 
Nach 1945 mußte sich unsere Landsmannschaft und nach der Gründung 
auch unser Ungarndeutsches Sozial- und Kulturwerk in erster Linie um 
die wohnungsmäßige und berufliche sowie staatsbürgerliche Eingliede-
rung bemühen. 
Bis etwa Mitte der 60er Jahre hat uns diese Eingliederungsarbeit so in 
Anspruch genommen, daß die Bearbeitung unserer geschichtlichen Lei-
stungen in Ungarn sowie insbesondere das tragische Geschehen der Aus-
weisung in den Jahren 1945 — 1948 zu kurz kam. Ohne Dach über dem 
Kopf, ohne einen Beruf, mit dem man das tägliche Brot verdienen konn-
te, ohne Rente oder Pension war es nicht möglich, weder für die Vor-
stände unserer ungarndeutschen Organisationen, noch für die einzelnen 
Ungarndeutschen, an die Aufarbeitung unserer Geschichte zu denken. 
Aber um die Notwendigkeit wußten wir nicht nur, sondern wir haben 
sofort, nachdem die wirtschaftliche und staatsbürgerliche Eingliederung 
zum größten Teil abgeschlossen war, damit begonnen, unsere kulturel-
len und geschichtlichen Schätze — um es plastisch zu sagen — auszugra-
ben. Ab 1969 wurden dann die Referate und Vorträge jeder Tagung so-
wie auch von den Feierstunden, im Rahmen derer der Ungarndeutsche 
Kulturpreis jeweils verliehen wird, gebunden festgehalten und stehen 
somit als reichhaltiges Studienmaterial zur Verfügung. 
Ich habe mir in den letzten Tagen die Mühe gemacht, in diesen Bänden 
zu blättern und darf bescheiden feststellen, daß wir unsere Geschichte 
von der sogenannten Urzeit bis in unsere Tage hinein und darüber hin-
aus unsere kulturellen Leistungen, aber auch unseren politischen Beitrag 
zum Aufbau des 1000jährigen Ungarn bearbeitet und festgehalten ha-
ben. 
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Dankbar denke ich an all die Männer und Frauen, die bei den 10 Stu-
dientagungen auf diesem Gebiet durch Referate und Diskussionen mit-
gearbeitet haben und darüber hinaus in Büchern und Broschüren den 
1000jährigen geschichtlichen Weg und unsere Leistungen an der Seite 
des madjarischen Volkes analysiert und aufgezeigt haben. 
Unsere 1. Studientagung fand im Jahre 1967 hier in Backnang statt. Lei-
der fehlen von ihr jegliche Unterlagen, das heißt auch die Texte der dort 
gehaltenen Referate. 
Über den Sinn und den Zweck dieser Tagungen habe ich in meiner 
Eröffnungsansprache 1981 — ich darf mich hier einmal selbst zitieren 
— folgendes ausgeführt: 
»Als Leidgeprüfte wissen wir, daß ohne Geschichte und deren Kenntnis 
nicht nur der einzelne, sondern auch ein ganzes Volk fundamentlos und 
daher auch haltlos in seine Zukunft taumelt. 
Geschichte heißt Rückschau und wir Ungarndeutsche können auf eine 
1000jährige geschichtliche Leistung zurückblicken, ohne die Ungarn 
nicht das wäre, was es ist, nämlich ein herausragender Eckpfeiler am 
Rande des Balkans. 
Es war daher das Ziel der bisher durchgeführten Kulturtagungen in 
Backnang, diese Rückschau so zu halten, daß kein Leid und keine 
Wahrheit unserer Volksgruppe ausgeklammert wurde, wir aber anderer-
seits die Darstellung unserer Geschichte so besprochen und behandelt 
haben, daß der Faden, der zwangsläufig hinüberführt nach Ungarn und 
dort nicht nur zu unseren deutschen Landsleuten, sondern zum gesam-
ten madjarischen Volk, nicht durchschnitten wurde. 
Diese Tatsache wurde auch in Ungarn richtig erkannt und hat auf dem 
Gebiete der gemeinsamen Erforschung unserer kulturellen und 
geschichtlichen Leistungen in dankenswerter Weise zu einer Zusammen-
arbeit von Männern und Frauen in der alten Heimat und hier geführt, so 
daß wir heute zum dritten Male einen Referenten aus unserer alten Hei-
mat zu diesen Tagungen begrüßen können, der an der Budapester Uni-
versität mit viel Mühe und Erfolg an der Aufhellung unserer geschichtli-
chen Leistungen arbeitet. 
Ich begrüße aufrichtig und herzlich in unserer Mitte Herrn Universitäts-
dozenten Dr. Karl Manherz aus Budapest. 
Nachdem wir durch die zurückliegenden Studientagungen den ge-
schichtlichen und kulturellen Teil in großen Zügen abgehandelt haben, 
war ich und waren wir der Meinung, daß unsere wirtschaftlichen Lei-
stungen an der Seite des magyarischen Volkes aufgehellt werden sollten. 
Es wird daher im Rahmen dieser Tagung heute durch Herrn Universi-
tätsdozenten Dr. Manherz in zwei Referaten die wirtschaftliche und kul-
turelle Leistung der deutschen Handwerker besprochen. 
Meines Erachtens sollte dann in drei weiteren Tagungen die Leistungen 
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der deutschstämmigen Industriellen, des Handels und, als letztes und 
sicherlich schwierigstes Kapitel, der Anteil und die Leistung unserer 
Bauern am Gesamtaufbau Ungarns in den letzten tausend Jahren, aber 
insbesondere auch nach der Türkenvertreibung behandelt werden. 
Ich möchte — um Mißverständnisse auszuschließen — in diesem Zu-
sammenhang folgendes feststellen: 
Es geht bei der Behandlung dieser Themen nicht darum zu beweisen, 
daß die Deutschen in Ungarn vieles und das Magyarentum wenig —
oder wir alles und das Magyarentum nichts geleistet hat, sondern es geht 
darum, herauszuarbeiten, was wir gemeinsam, Deutsche und Magyaren, 
in guter Nachbarschaft und Schulter an Schulter zum Aufbau dieses 
Landes bewerkstelligt haben. 

Grußwort 
von Oberbürgermeister Martin Dietrich, 

Vertreter der Patenstadt Backnang 
Die Studientagungen des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks in 
Backnang sind zum festen Bestandteil und zu einem der jeweiligen Hö-
hepunkte in der Patenschaftsarbeit der Stadt für die Ungarndeutschen 
geworden. Das darf man beim Beginn der 10. Studientagung nüchtern 
und mit Dankbarkeit feststellen. 
Dieses kleine Jubiläum der 10. Tagung steht unbeabsichtigt, aber den-
noch bemerkenswert, in einem besonderen historischen und zeitgenössi-
schen Rahmen. 
300 Jahre sind am 12. September dieses Jahres vergangen seit der 
Schlacht am Kahlenberg bei Wien. Der Sieg über die Türken dort und 
der weitere Vormarsch hinein in das ungarische Land, an dem auch viele 
Schwaben als Soldaten teilgenommen haben, machte die Besiedelung 
der ungarischen Lande nach 200jähriger Türkenherrschaft erst möglich. 
Auf den Ruf des Kaisers zogen die ersten Schwaben 1689 nach Ungarn 
und kolonisierten die verödete Landschaft, aus der sie mit Schweiß, Blut 
und Tränen wieder ein fruchtbares Land machten. »Der erste hat den 
Tod, der zweite hat die Not, der dritte erst das Brot«, dies rief man und 
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hat es sich zugerufen. Was für uns heute so traurig klingt, war für die 
Schwaben damals Hoffnung, denn in ihrem eigenen Lande war zu jenen 
Zeiten fast nur der frühe Tod sicher. 1693 sank z. B. die Stadt Backnang 
zum dritten Mal während weniger Jahrzehnte in Schutt und Asche bis 
auf ganz wenige Gebäude. Pest und andere Krankheiten sorgten immer 
wieder dafür, daß die Stadt fast menschenleer wurde. Der Zug der 
Schwaben nach Ungarn war eine Reise in die Hoffnung, wie übrigens 
auch der um dieselbe Zeit begonnene Zug nach Amerika. Wie anders 
wäre es sonst verständlich gewesen, daß die notvolle Reise in die ungast-
liche Fremde so viele Tausende angelockt hätte. 
Heute im Jahre 1983 sind es zwei besondere Ereignisse, die die enge Ver-
bundenheit der Patenstadt Backnang mit den nach 1945 wieder in die 
alte Heimat zurückgekehrten Ungarndeutschen unterstreichen. In einem 
schönen neuen Baugebiet am Rande der Stadt haben wir eine Straße 
nach Adam Müller-Guttenbrunn und eine nach Jakob Bleyer benannt. 
Ich selbst werde die Freude und die Ehre haben, ab dem kommenden 
Jahr im Jakob-Bleyer-Weg zu wohnen. Diese Straßenbenennungen wer-
den unsere Verbundenheit mit den Ungarndeutschen auch für die breite 
Öffentlichkeit bleibend unterstreichen. Und unten im Murrtal in unmit-
telbarer Nachbarschaft zu unserem Tagungsort wächst, in unzähligen 
fleißigen Arbeitsstunden von den Ungarndeutschen selbst geschaffen, 
das neue, größere, schönere und endgültige Heimatmuseum für die Un-
garndeutschen heran. Über 300 qm Ausstellungsfläche werden in einer 
alten Mühle zur Verfügung stehen. Anlaß zur Freude und zur Hoffnung 
für die Zukunft. 
So wie diese Studientagung Anlaß ist zu hoffnungsvollem Ausblick auf 
die weitere Patenschaftsarbeit. Zum dritten Mal dürfen wir einen Refe-
renten aus dem heutigen Ungarn willkommen heißen, und ich begrüße 
sehr herzlich Herrn Dozent Dr. Karl Manherz aus Budapest, der uns 
heute gleich mit 2 Vorträgen dienen wird. 
Unsere Tagung wird auch geprägt sein von der Preisverleihung morgen 
früh an Wilhelm Kronfuss und Josef de Ponte, beide der Patenstadt 
Backnang seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden, sowie Herrn 
Bürgermeister i.R. Wilhelm Eberhard, den ich zum ersten Mal in seiner 
neuen Eigenschaft als Ruheständler in unserer Mitte begrüßen darf, des-
sen Stadt Gerlingen sich mit Backnang in die Patenschaftsarbeit an den 
Ungarndeutschen teilt. 
Ich wünsche unserer Tagung eine weitere Bereicherung des Wissens um 
die Geschichte der Ungarndeutschen, aber auch eine Vertiefung der Ver-
bundenheit mit der Patenstadt Backnang. Ich hoffe, daß sich neben 
dem umfangreichen Programm auch wiederum Gelegenheit ergibt, ei-
nen Blick in unsere Altstadt zu tun, an deren Erneuerung und Verschö-
nerung wir seit der letzten Tagung wieder intensiv gearbeitet haben. 
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Das ungarndeutsche Handwerk 
Beitrag der ungarndeutschen Handwerker zum Ausbau 

der handwerklichen Kultur Ungarns (Thesen eines Referats) 

Untersucht man den Beitrag der Deutschen bzw. Ungarndeutschen im Auf-
und Ausbau des Handwerkes in Ungarn, so kann man die Frage von zwei 
Seiten beleuchten: 

1) Zweifelsohne steht fest, daß im Ausbau des mittelalterlichen, an das 
Zunftwesen gebundenen Handwerks die deutschen Zünfte eine führende 
Rolle gespielt haben. Nach westlich-deutschem Muster wurde das Zunftwe-
sen auch in vielen rein ungarischen Städten ausgebaut. Zunftordnungen 
(Artikel), Protokolle, Gesellenweihen usw. haben ihre schriftliche Manife-
station in deutscher Sprache, später dann auch zweisprachig. Die Untersu-
chung der historischen Zünfte bzw. der Zunftdenkmäler zeigt also einen 
eindeutigen deutschen Einfluß, erst im 18. Jh. kann man auch von einer 
ungarischen Rückwirkung bzw. auch über einen italienischen Einfluß spre-
chen. Das zweibändige Quellen-Register der Zünfte in Ungarn (A magya-
rorszägi cehes kezmüvesipar forräsanyagänak katasztere), herausgegeben 
von I. Eri, L. Nagy und P. Nagybäkay (Budapest 1975, MI.) beweist ein-
deutig, wie stark der Anteil des Deutschtums am Zunftwesen war. 

2) Anders verhält es sich mit dem nicht zunftmäßig organisierten Kleinge-
werbe, mit den sog. »dörflichen Innungen«. Die vor allem in der Landwirt-
schaft tätigen Ungarndeutschen haben gewisse Handwerke nebenberuflich 
ausgeübt, teils waren sie organisiert, teils nicht. Die Ausübung eines Hand-
werkes hat sehr oft die geographische Gegebenheit, die regionale Waren-
produktion bzw. der Warenaustausch einzelner Regionen u.a. bestimmt. 
Auf diesem Gebiet läßt sich der deutsche Einfluß nicht mehr so eindeutig 
wie bei den Zünften beobachten, viel mehr müssen wir hier eine deutsch-
ungarische Interferenz, interethnische Prozesse voraussetzen. 

In der Forschungsgeschichte des ungarndeutschen Handwerkes lassen sich 
auch die beiden Tendenzen gut beobachten. Wir finden Arbeiten, die ent-
weder das zunftmäßig organisierte Handwerk beschreiben, oder aber Un-
tersuchungen über größere geographische Gebiete, in denen sich eine gewis-
se Arbeitsteilung entwickelt hat, wo vor allem das Kleingewerbe vertreten 
war. Am besten erforscht ist der Bergbau, bzw. der deutsche Einfluß an 
ihm in den Arbeiten von S. Gärdonyi (über die nordungarischen Bergstäd-
te), J. Tarjän (Wortschatz der Bergmannssprache des Eisenerzbergbaues in 
Rudabänya); die Blaufärberei (0. Domonkos) bzw. der Warenaustausch 
der auch von Ungarndeutschen bewohnten Gebiete (B. Andräsfalvys Auf-
sätze über die Tolnau und Baranya, u.a.). Auch die sprachlichen Auswir-
kungen des deutschen Handwerkes waren bisher öfters Forschungsthemen: 
1978 erschien die umfangreiche Arbeit von M. Horväth über die deutschen 
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Elemente in der ungarischen Sprache des 17. Jahrhunderts; 1982 veröffent-
lichte K. Mollay, einer der besten Kenner der deutsch-ungarischen Bezie-
hungen, seine Forschungsergebnisse in einem ebenfalls umfangreichen 
Buch (Deutsch-ungarische sprachliche Kontakte bis zum Ende des XVI. 
Jahrhunderts). Über das Kleingewerbe äußerten sich öfters in Beiträgen R. 
Hartmann, J. Weidlein, 0. Aull, E. Jenöfi, u.a. sowohl in der Vor- als 
auch in der Nachkriegszeit. Eine zusammenfassende Geschichte des deut-
schen Handwerkes ist noch nicht fertig. Zur Zeit laufen Projekte an der Bu-
dapester Universität (Deutsches Seminar bzw. Institut für Germanistik und 
Romanistik) und in Fünfkirchen/P8cs im Janus Pannonius Museum, die 
die Bearbeitung des reichen handwerklichen Materials vorhaben. In diesem 
Sinne wurde 1982 die Reihe »Ungarndeutsches Handwerk« gestartet, im er-
sten Band mit zwei Monographien über die Möbelmalerei der Deutschen in 
Hartau (von M. Boross) und die Töpferei der Deutschen in Altglashütten 
Obänya und Nadasch oder Mecseknädasd in der Baranya (von M. Imre). 
Mehrere Facharbeiten bzw. Zulassungsarbeiten (Diplomarbeiten) behan-
deln das deutsche Handwerk in Ungarn: bearbeitet, aber noch nicht veröf-
fentlicht liegen vor Untersuchungen über die deutschen Steinmetze, die 
deutschen Gärtner in Pest, die Weber, Seiler, Maurer, Zimmerleute, u.a. in 
Budapest und Fünfkirchen (Hochschule für Lehrerbildung, heute bereits 
Janus Pannonius Universität). (Vgl. zu diesem Thema meine Zusammen-
fassung: Die ungarndeutsche Volkskundeforschung. In: Jahrbuch für ost-
deutsche Volkskunde 26, 1983, S. 86 ff.) 
Der Aufschwung der Erforschung des deutschen Handwerkes läßt sich da-
mit erklären, daß man in der letzten Zeit die Erkenntnis gewonnen hatte, 
daß das Handwerk im Wirtschaftsleben einer Region eine bedeutende prä-
gende Funktion hatte: es prägte den Charakter einer Landschaft, aber es 
bestimmte auch die Verwendung der deutschen Sprache. Z.B. die Deut-
schen in der Baranya, um Nadasch bzw. Ofalu paßten sich den örtlichen 
Gegebenheiten an, als sie Töpfer, Drechsler, Stuhlmacher bzw. Steinmetze 
wurden. Es meldete sich ein Anspruch seitens der Bevölkerung, und die 
deutschen Siedler erkannten die Möglichkeiten, waren auch in der Lage —
durch ihre mitgebrachte handwerkliche Kultur — diese Ansprüche zu erfül-
len. Dadurch, daß sie im Handwerk ganze Landschaften prägten, bestimm-
ten sie auch den Geschmack, den Gebrauch gewisser Gegenstände in einer 
Region. Die gekratzten Teller aus Altglashütten konnten von den nur mit 
Bemalung verzierten ungarischen Töpferwaren nie verdrängt werden in 
dem Marktbereich der Altglashüttener Töpfer. Dasselbe gilt auch über die 
Verwendung der bemalten Möbel der Hartauer Deutschen. Bis 1930 war ihr 
Stil in der Wohnkultur der Umgebung ausschlaggebend. 

Das deutsche Handwerk in Ungarn hatte aber noch eine sehr wichtige 
Funktion, was die Bewahrung der deutschen Kultur anbelangt: Die 
Handwerker-Traditionen, ihr oft archaischer Charakter, bewahrten Sitten 
und Bräuche und damit verbunden auch eine deutsche Sprache, die sonst 
kaum noch auffindbar wären. Oft versteckt in kirchlichen Bräuchen und 
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Sitten können wir auch heute noch alte deutsche Handwerksbräuche ent-
decken, z.B. war das Lampentragen (bzw. Tragen der Leuchter) in der 
Fronleichnamsprozession des Ofner Berglandes immer nur Aufgabe der 
Handwerker (früher der Zünfte, später nur mehr der Handwerker-
Korporation). Natürlich ist auf diesem letzteren Gebiet mit einer sehr star-
ken Übernahme und Übergabe der einzelnen Volksgruppen zu rechnen, mit 
starken interethnischen Beziehungen. 

Zuerst versuchen wir eine skizzenhafte Darstellung der Entwicklung des 
Handwerkes zu geben, und zwar im Spiegel der deutsch-ungarischen kultu-
rellen Beziehungen, auch aufgrund des deutsch-ungarischen Spracheinflus-
ses. Wollen wir zunächst die einzelnen Etappen deutsch-ungarischer kultu-
reller und Handwerksbeziehungen festlegen, so ergeben sich im großen und 
ganzen fünf verschiedene Zeitabschnitte, die für unsere Fragestellung als 
mehr oder weniger eigenständig zu behandeln sind: 

1. die Landnahmezeit bis ungefähr 1000; 
2. das ungarische Mittelalter von der Staatsgründung um 1000 bis zu der 

Schlacht bei Mohatsch im Jahre 1526; 
3. das Zeitalter der Dreiteilung Ungarns zwischen 1526 und dem ausgehen-

den 17. Jahrhundert (als Einschnitt kann Ofens Befreiung im Jahre 1686 
gelten); d.h. die erste Etappe der Herrschaft der Habsburger in Ungarn; 

4. die Periode des Wiederaufbaus nach der Vertreibung der Türken (18. 
Jh.); 

5. das Reformzeitalter, einschließlich des ungarischen Freiheitskampfes 
1848/49, das die weitere Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert be-
stimmte. 

Im folgenden möchten wir das Problem der deutsch-ungarischen Kulturbe-
ziehungen im Rahmen dieser Etappen unter die Lupe nehmen (vgl. C. J. 
Hutterer: Deutsch-ungarischer Lehnwortaustausch. In: Wortgeographie 
und Gesellschaft. Hrsg. v. W. Mitzka, S. 644 ff.). 

In der ersten Etappe ist mit einem Vorhandensein einer bedeutenden frän-
kischen Schicht zu rechnen. Ob das deutsche Element die ungarische Land-
nahme überdauern konnte, ist aber noch immer eine offene Frage, jedoch 
nicht sehr wahrscheinlich. Ebenso problematisch ist die stammesmäßige 
Zugehörigkeit der »fränkischen« Schicht: darunter konnten echte Franken 
ebensogut wie »Staatsfranken« verstanden werden. Es sind aus dieser Pe-
riode einige Lehnwörter vorhanden, die zweifelsohne auf das Existieren des 
entsprechenden Handwerks auch hinweisen (z.B. Müller, Kübel u.a.). Zu 
einer sehr bedeutenden, in kultureller Hinsicht wichtigen Entfaltung des 
deutschen Einflusses trug die auch von der königlichen Zentralmacht geför-
derte Entwicklung der Städte bei, deren Bevölkerung im Mittelalter vorwie-
gend deutsch war. Hinzu kam die Ansiedlung professionierter Gruppen wie 
Bergleute, Bauern und Waldarbeiter. Dementsprechend lassen sich die Ein-
bruchsstellen deutschen Kulturguts unschwer erkennen: es sind das höfi- 
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sche Leben, das städtische Leben, der Bergbau sowie das Handwerk. (Vgl. 
die Lehnwörter Herzog, Kastell, Erker u.a.) Besonders die bürgerliche 
Sphäre weist viele Lehnwörter auf, die deutschen Ursprungs sind: polgär —
Bürger, cal — Zeche, Zunft, solt6sz — Schultheiß, gereb — Grebe, Ge-
meindevorstand, kalmär — Krämer, borbkly — Barbier, kufär — Verkäu-
fer, Krämer, bognär — Wagner, garas — Groschen, hämor — Hammer, 
erc — Erz, läda — Lade, tö,.er 	Tauscher, u.a. 
Besonders groß war die Einwanderung deutscher Handwerker vom 16. 
Jahrhundert an, vor allem aus dem bairisch-österreichischen Raum. Dies 
führte des öfteren zu einer beinahe totalen lexikalischen Eindeutschung ein-
zelner Berufssprachen. Ausdrücke dieses Prozesses leben auch heute noch 
in den Handwerkersprachen weiter: sniccer — Schnitzer, kantni — Kante, 
politur — Politur, nut — Nut, furnkr — Furnier, coll — Zoll, collstokk —
Zollstock, sröf — Schraube, fufsrejf — Fuchsschweif, Fuchsschwanz, vin-
kli — Winkel, spahni, spahli — Spachtel, falc — Falz, slikgyalu —
Schlichthobel u.a. 
Es lohnt sich auch über die deutschen Bürger und ihre Rolle einiges zu er-
wähnen. Die Politik von König Bela IV. zur Entwicklung der Städte setzen 
auch die Herrscher des 14. und 15. Jahrhunderts, das Haus Anjou und bis 
zu einem gewissen Grade auch Sigismund fort. Die von Stephan V. erhalte-
ne Freiheit der Zipser Sachsen bzw. deutschen Städte bekräftigte Karl Ro-
bert als Gegenleistung für die Unterstützung im Kampf gegen die Oligar-
chen »auf ewige Zeiten«. Die Privilegien der Städte gaben natürlich nur den 
Rechtsrahmen für die Entwicklung; die eigentliche Grundlage bilden die in-
nere wirtschaftliche, gesellschaftliche Entwicklung und die Einschaltung 
des Landes in den europäischen Handel. Wichtigster Faktor der inneren 
Entwicklung war die Entfaltung der einfachen Warenproduktion und der 
Geldwirtschaft. Die abgabepflichtigen Handwerker erhoben sich zu »Gä-
sten« (hospes), die Bevölkerung der königlichen Burgfestungen zu »Bür-
gern«. Die eingewanderten fremden Kaufleute und Kolonisten gründeten 
getrennte Stadtviertel oder neue Städte. Die innere Entwicklung kräftigte 
und beschleunigte die Einschaltung des Landes in den europäischen Han-
del. Die seit dem 12. Jahrhundert aufgeblühten norditalienischen und ober-
deutschen Handelsstädte — in ungarischer Relation vor allem Regensburg 
— begannen mit dem östlichen Export ihrer Tuch-, Kolonial- und Luxus-
waren, um dafür unentbehrliche Rohstoffe, Wein, Getreide u.a. aus Un-
garn einzuhandeln. Der Umstand, daß die Herausbildung der inneren Be-
dingungen der Entwicklung der Städte zeitlich mit der intensiven Einschal-
tung des Landes in den europäischen Warenaustausch zusammenfiel, hatte 
wichtige Folgen. Von den vielen, in ihrer Rechts- und Wirtschaftslage sehr 
unterschiedlichen Marktflecken und Städten entwickelten sich bis zum 15. 
Jahrhundert nur diejenigen zu richtigen Städten, die durch ihre günstige ge-
ographische Lage, durch ihre Wirtschaftskraft und Privilegien ihre Mono-
polstellung im Außenhandel bewahren konnten. Es handelt sich vor allem 
um Städte wie Ödenburg (Sopron), Gran (Esztergom), Raab (Györ) oder 
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Stuhlweißenburg (Szekesfehervär). Die ungarländische Städteentwicklung 
fördert die Entwicklung des Zunftwesens. Das Aufblühen der Zünfte fällt 
in das 14. Jahrhundert. Die überlieferten Zunftordnungen sind meistens 
deutsch, was auf die Einwohner der Städte hinweist. Vermutlich dienten die 
einstigen flämischen, westfälischen und niederrheinischen »Nachbarschaf-
ten«, in Verbindung mit den Satzungen gewisser zur Betreuung dieses oder 
jenes Altars entstandener christlichen Gemeinschaften den auf genauer um-
rissene wirtschaftliche Zielsetzungen ausgerichteten Gilden als Rahmen 
oder Vorbild, zumal jene Handwerker, die dasselbe Gewerbe ausübten, in 
der Regel in der gleichen Straße wohnten, mit anderen Worten einander be-
nachbart waren. Allerdings wird zuweilen auch die Auffassung vertreten, 
daß es ganz im Gegenteil die ländlichen Siedlungen und Gemeinden waren, 
welche die eindeutiger und gründlicher präzisierten Satzungen und feierli-
chen Äußerlichkeiten der Zünfte übernommen und in ihren einfachen 
Nachbarschaftsverbänden eingebürgert hätten. Einflüsse dieser Art lassen 
sich in den Ackerbaugesellschaften, den Hirtenzünften und den Weinbauer-
' n nungen wahrnehmen. 
So wesentlich die Entwicklung der ungarischen Städte von jener der westeu-
ropäischen abwich und hinter ihr zurückblieb, so unterschied sich selbstver-
ständlich auch der Entwicklungsprozeß des Zunftwesens in vielerlei Hin-
sicht von dessen Entfaltung in Westeuropa. Als sich nach anderthalb Jahr-
hunderten türkischer Besetzung des Landes die Handwerker Ende des 17. 
Jahrhunderts von neuem zu gemeinsamen Verbänden zusammenfanden 
und wieder zum altbewährten Zunftwesen zurückkehrten, hatten die zu 
Macht und politischem Einfluß gelangten, hochangesehenen, reichen Zünf-
te des Westens ihre frühere Monopolstellung zum Teil schon eingebüßt, ih-
re wirtschaftliche Hochblüte überschritten und sich mancherorts sogar 
schon — als zweckentfremdete Körperschaften ihrer Privilegien entkleidet 
— aufgelöst. Demgegenüber erlebt in den Marktflecken und Dorfgemein-
den Ungarns das Zunftwesen sogar noch in den ersten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts eine recht beachtenswerte Nachblüte, freilich auf unvergleich-
lich niedrigerer Stufe, unter weit bescheideneren eher bäuerlichen Verhält-
nissen, verrichtete doch die Mehrzahl dieser ländlichen Zunftgenossen wäh-
rend eines Großteils des Jahres die fälligen Arbeiten auf den Feldern, so 
daß sich die Lebensgewohnheiten der Zunftmeister und Gesellen kaum von 
jenen der mit ihnen in Gemeinschaft lebenden Bauern unterschieden. 
Im Aufbau der Zünfte kann man den deutschen Einfluß beobachten. Die 
Zünfte waren Körperschaften von Handwerkern, die ihr Gewerbe unter 
Leitung meist selbstgewählter Vorsteher nach strengen Regeln und genau 
festgelegten Satzungen (Zunftartikel) ausübten. Ihr Tätigkeitsbereich und 
ihre wirtschaftlichen Privilegien waren in der Feudalgesellschaft durch ei-
gens ausgestellte Freibriefe geregelt und gewährleistet. Die Zunftsatzungen 
regelten die innere Konkurrenz und schlossen alle Nichtmitglieder innerhalb 
des Zuständigkeitsbezirkes von der Ausübung des jeweiligen Gewerbes aus, 
enthielten Vorschriften über Qualität und Preiswürdigkeit der Handwerks- 
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erzeugnisse, das einwandfreie moralische Verhalten und die Unbescholten-
heit der Mitglieder, eine bestimmte Art der fachlichen Ausbildung der 
Lehrlinge und Gesellen, ihre und des Zunftmeisters Rechtsstellung inner-
halb der Zunft, die Lehrzeit, Gesellenzeit, Wanderpflicht und Wanderzeit, 
die Versammlungen (Morgensprachen), Zusammenkünfte der Zunftgenos-
sen und deren Ablauf, die religiösen Verpflichtungen, die gegenseitige Un-
terstützung, die Betreuung der Witwen und Waisen, die Versorgung der 
Kranken, die Aufgaben der Zunftmitglieder bei Begräbnissen, beim Feuer-
löschen, bei Verteidigung der Stadt gegen feindliche Angriffe u.a. 

An der Spitze einer jeden Zunft standen ein oder mehrere Zunftmeister, die 
für die Dauer eines Jahres gewählt wurden. Diese bzw. der Hauptzunftmei-
ster waren befugt, die regelmäßigen oder außerordentlichen Mitgliedsver-
sammlungen einzuberufen, die Angelegenheiten der Körperschaft zu len-
ken, über die Einhaltung der Statuten zu wachen, in strittigen Fällen Recht 
zu sprechen und notfalls auch Strafen zu verhängen. 

Dem jeweiligen Zunftmeister war auch die Verwahrung der Zunftlade bzw. 
Zunfttruhe anvertraut, in der die schriftlichen Dokumente, einschließlich 
der verbrieften Privilegien, das Siegel sowie das aus den Taxen genannten 
Mitgliedsbeiträgen und den Geldstrafen angehäufte jeweilige Vermögen 
nebst anderweitigen Wertgegenständen der Zunft aufbewahrt wurden. Die 
Zusammenkünfte der Zunftgenossen fanden in der Regel rings um die fei-
erlich geöffnete Zunfttruhe statt. 

Der Zunftmeister verwahrte ferner die bei den Mitgliedsversammlungen 
und feierlichen Gelagen, z.B. anläßlich der Aufnahme in den Gesellenstand 
oder der Anfertigung eines Meisterstückes usw., verwendeten Zunftgefäße, 
Willkommbecher, Krug, Humpen und Pokale, Teller, Schüsseln, Terrinen 
und auch die »Zunfttafel«, das tragbare Hoheitszeichen der Zunft. 

Im vorher erwähnten Zunftkataster von P. Nagybäkay finden wir unter der 
Aufzählung der Zunftdenkmäler fast mehr als die Hälfte, die deutsch wa-
ren. Die ungarischen Museen bewahren wertvolles ungarndeutsches Mate-
rial über dieses frühere Zunftleben. Für den Beitrag der Ungarndeutschen 
zum Ausbau der handwerklichen Kultur in Ungarn ist diese Tatsache sehr 
bedeutend, denn unter den Deutschen in Ungarn entstanden relativ spät 
auch Zünfte. Das ortsgeschichtliche Material (Archiv des Budapester Eth-
nographischen Museums) enthält zahlreiche schriftliche Aufzeichnungen 
und Bearbeitungen, die auf diese Rolle der Deutschen hinweisen. Ich zeige 
als Illustration zu meinem Vortrag einige Zunfttafeln, die das hohe hand-
werkliche Können der in Ungarn lebenden Deutschen und die Wichtigkeit 
ihres Handwerkes beweisen. 

Interessant ist es die Ortsgeschichten der ungarndeutschen Gemeinden zu 
untersuchen; z.B. aus Kleinwasser (Kisvaszar/Kom. Tolnau) haben wir aus 
der Feder von J. Frucht Aufzeichnungen über das dortige deutsche Töpfer-
handwerk und über die Zunft, die erst 1825 gegründet wurde: 
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»Um eine Zunft organisieren zu können, reichten 19 Hafnermeister zum 
höchsten Forum ein Bittgesuch ein, und schon im nächsten Jahr — 1825 —
erhielten sie die Genehmigung, und als deren Beweis auch das Zunftbuch 
dazu. Nach der Überlieferung sollte auch eine Zunfttruhe angefertigt wer-
den — ein Truhenkunstwerk —. Diese ursprüngliche Truhe scheint aber 
verschollen zu sein, denn die Zunfttruhe von Kleinwasser ist nicht mehr so 
schön geschmückt, sondern einfach nur gestrichen... Die Zunfttruhe wurde 
hochgeschätzt... Den Schlüssel hatte der Meister bei sich. Über alle Zusam-
menkünfte wurden Protokolle verfaßt, und das dazu dienende Buch mußte 
vorher aus der Truhe herausgenommen werden. Dieses Protokollbuch war 
ca. 60 x 40 cm groß, ungebunden, dickblättrig... Die Zunfttruhe, der Ban-
ner symbolisierten die Zusammengehörigkeit, die Gemeinschaft der Mei-
ster, der Handwerksburschen und Lehrlinge. Wenn ein neuer Meister zum 
Vorsitzenden gewählt wurde, trug man alle Gegenstände im feierlichen Zug 
ins Haus des neuen Zunftvatermeisters... Die Gesellen hatten den dreijähri-
gen Wandersweg mitzumachen, innerhalb und außerhalb des Landes... 
Nach der Wanderzeit zurückgekehrt konzentrierte sich der Bursche auf sein 
Meisterwerk. Das wurde der Meisterkollektive vorgestellt, bewertet, und 
wenn das Meisterstück gut gelungen ist, wurde der Bursche zum Meister er-
nannt.« 
Nicht nur historische Belege oder Aufzeichnungen zeugen über die aktive 
Rolle des deutschen Handwerks in Ungarn, sondern auch Gegenstände der 
materiellen Kultur, von denen einige bis auf den heutigen Tag noch aufbe-
wahrt ts  blieben. Z.B. ist es bekannt, daß in den Töpferzentren in Südungarn 
(Baranya: Nadasch, Altgl hütten) gewisse Ofentypen entstanden. M. Imre 
hat in ihrer Arbeit über ie Töpferei in Nadasch und Altglashütten (Un-
garndeutsches Handwerk 1, Budapest 1982, S. 208 ff.) darüber berichtet: 

d  »Der Brennofentyp in N dasch und Altglashütten war der lange deutsche 
Ofen. Aufgrund der Uj ersuchung der Töpferzentren der Gegend kann 
an genommen werden, 	der lange Ofen allgemein verbreitet war. Analo- 
gieen ...für den Gebrauch dieses Ofentyps lassen seinen Ursprung mit Si-
cherheit in Deutschland vermuten...« 

Ähnliches läßt sich aber auch über die Tischlerei in der Gemeinde Hartau 
feststellen. In der ungarndeutschen handwerklichen Kultur taucht immer 
die Frage nach den mitgebrachten Elementen auf. Vielerorts haben die 
Deutschen ihr handwerkliches Können mitgebracht, darüber zeugen die 
Eintragungen in den Matrikeln, die auch die Profession angeben., dessen 
Manifestation ist aber auch existent; z.B. die aus Hartholz angefertigten 
Stubentische der Hartauer Deutschen zeugen dafür. 

Die deutschen Siedler in Hartau hatten in ihrer Urheimat geschnitzte Möbel 
aus Hartholz verwendet. Nach der Ansiedlung haben sie sich den neuen 
Verhältnissen angepaßt; in der an Holz armen neuen Heimat zwischen Do-
nau und Theiß stand ihnen eher Weichholz zur Verfügung. Deshalb ver-
breiteten sich hier die aus weniger wertvollem Weichholz hergestellten Mö- 
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bel, welche — um sie haltbarer und schöner zu gestalten — bemalt wurden. 
Aus Hartholz wurden die einer großen Beanspruchung ausgesetzten Stu-
bentische und Spinnstühle hergestellt. Es kann die Frage gestellt werden, 
wie wohl die Leute in der an Holz armen Gegend zu Hartholz gelangten? 
Denn nicht nur aus den Jahren nach der Ansiedlung sind uns Tische aus 
Hartholz bekannt, aus den auf die Tischplatte geschriebenen Jahreszahlen 
geht hervor, daß diese Tische auch noch 1944 angefertigt wurden. Die frü-
hesten Angaben zur Beantwortung dieser Frage gibt die Landkarte der er-
sten militärischen Ermessung unter Joseph II. Das Ufer der Donau säum-
ten sumpfige Wälder, wie es der Satz »...der auf der Donau Seite befindli-
che Wald ist nicht stark verwachsen« beweist. Die späteren Nachkommen 
dieser Bäume — die schwarze Pappel und die Sumpfeiche — sind noch 
heute am Donauufer anzutreffen, auf den Inseln von Pataj und Hartau. 
Die andere Fundstätte des Hartholzes waren die bereits 1782 erwähnten 
Weinberge, in denen Obstbäume angepflanzt wurden. Das Hartholz war 
also, wenn auch in begrenztem Maße, vorhanden. Die Hartauer Deutschen 
haben also Tradition und Geschicklichkeit verbunden und in ihrem Hand-
werk weitergeführt. (Vgl. M. Boross: Bemalte Bauernmöbel von Hartau. 
Ungarndeutsches Handwerk 1, hrsg. v. K. Manherz, 1982, Budapest). 

Im Rahmen eines kurzen Referates kann man natürlich alle Belange der un-
garländischen handwerklichen Kultur nicht aufzählen. Eins steht fest: das 
reiche schriftliche und Sachmaterial bietet viele Möglichkeiten zur besseren 
Aufarbeitung und Kenntnis dieses Gebietes. Hinzu kommt, daß auch heute 
noch gewisse Handwerke in den auch von Deutschen bewohnten Gebieten 
ausgeübt werden, und die Untersuchung dieser Kleinhandwerker kann der 
Forschung neue Perspektiven eröffnen. In der letzten Zeit wurden folgende 
Bereiche registriert: 
1) in Westungarn: Kerzengießer, Lebzelter, Schmiede, Schlosser — bäuerli-
che Handwerke — Fischer (vgl. meine Zusammenfassungen: K. Manherz: 
Sprachgeographie und Sprachsoziologie der deutschen Mundarten in West-
ungarn. Budapest 1977, bes. S. 122 ff;) 
2) im Ungarischen Mittelgebirge: Blaufärber, Töpfer, Tischler, Wagner, 
Steinmetz, Reibsandproduktion, Schuster-Stiefelmacher, Lebzelter, 
Schmiede, Korbflechter, Weber (vgl. K. Manherz: Beiträge zur volkskund-
lichen Beschreibung des Weberhandwerks in Pula — Plattenseeoberland 
—, in Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 1, 1975, S. 243 ff; 
Die Terminologie der Flachsverarbeitung in den deutschen Mundarten in 
Westungarn. In: Annales Univ. Scient. Sectio Linguistica IV. 1973) 
3) in Südungarn (Schwäbische Türkei): Töpferei, Schneider (zur Volks-
tracht), Möbelmaler, Tischler, Blaufärber, Steinmetze, Seiler, Wagner, 
Binder, Schmiede, Patschkerstricker, Klumpenmacher, Maurer, Korb-
flechter. 
Teilbereiche der oben aufgezählten Handwerke sind bereits in Facharbei-
ten, Zulassungsarbeiten und Diplomarbeiten in Budapest und Fünfkirchen 
bearbeitet bzw. ihre Erschließung ist im Gange. 
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oben rechts: Aufgebotstafel der Schmiede-, Schlosser- und Bäckerzunft aus 
Ödenburg/1798. Hermann-Otto-Museum Miskolc 

oben links: Vorladetafel der Wesprimer Zimmermannszunft/19. Jh. 
Wesprim Bankony-Museum 

unten rechts: Seilerzunft aus Ofen/1776. Ung. Nationalmuseum 

unten links: Wahltafel der Tischlerinnung in Odenburg/1842. F. Liszt-Museum ödenburg 
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Zunfttafel der Kronstädter Gold- und Silberschmiede/1556 
Ung. Nationalmuseum 
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Zunftkranz und Zunftkrone bei den 
Ungarndeutschen 

In einigen ungarischen Museen sind ab und zu Gesellenkränze zu sehen, 
die aus früheren Zeiten stammen und einiges mit den Zünften zu tun ha-
ben. Aufgrund der Zunftdokumente läßt sich feststellen, daß diese 
Kränze zu den Bräuchen um die Gesellenweihe bzw. Gesellentaufe gehö-
ren, zu den sog. Gesellenbräuchen. 
Der Zusammenhang der Bräuche der dörflichen Gesellen-Vereine (d. h. 
Gesellenzünfte) bzw. Handwerkerzünfte wird in der volkskundlichen 
Literatur öfters erwähnt. Bekannt sind die verschiedenen Riten der Bur-
schenweihe (die an verschiedenen Feiertagen ausgeübt werden), des 
»Frisch und gsund schlagens« auf dem Heideboden in Westungarn. 
1904 schreibt G. TIMKO über so einen Burschenbrauch: »Aus der Be-
schreibung des »Korbatschen« geht klar hervor, wie originell dieser 
Brauch ist. Die Burschenweihe bzw. die Weihe des Burschenwappens 
macht diesen Brauch noch interessanter. Wir haben keine Analogie zur 
Anfertigung des Burschenwappens gefunden. Die beschriebene Art ist 
für die Schüttinsel charakteristisch. Es ist den verschiedenen Zunftzei-
chen ähnlich, denn es ist ein Symbol der Zusammengehörigkeit...« Aus 
der Beschreibung geht hervor, daß der Autor den Brauch der Burschen-
weihe oder Gesellentaufe in Zusammenhang mit Zunftdenkmälern gese-
hen hatte, leider hat er keine genaue Beschreibung des Brauches hinter-
lassen. Eine Verbindung der Burschenbräuche mit den Zunftbräuchen 
läßt sich auch in Raab feststellen. 1952 schreibt A. SZENDREY über 
die Burschenweihe: »In Raab waren in einem Stadteil die Burschen vor 
allem Schmiedegesellen, hier hat sich ein interessanter Brauch entwik-
kelt, wahrscheinlich als Folge der Einwirkung des Zunftlebens. Der 
14— 15jährige Junge mußte unter der Kontrolle von zwei Altmeistern 
ein Hufeisen anfertigen, wie das im Leben der Zünfte üblich war ... 
Über die Organisation der Burschen berichten die Beschreibungen 
kaum, sie erwähnen die Gesellenzünfte, aber Näheres erfahren wir 
nicht. Einige Belege weisen darauf hin, daß die Kirche die Organisation 
leitete ...« 
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Über die dörflichen Gesellenzünfte gibt es viele Angaben, aber den 
Zusammenhang bzw. die Verbindungen mit den ehemaligen Handwer-
ker-Zünften hat man nicht untersucht. (z. B. im Bereich der Burschen-
weihe) Auch wurde das Urkundenmaterial diesbezüglich nicht durch-
forscht. Die Proben/Weihen der Gesellenzünfte (oder auch Vereinigun-
gen), z. B. das Zahlen von einem Viertel (ung. fertaly-fizetes), von 
»Willkomm«-Trunk sind den Zunftbräuchen sehr ähnlich, und weisen 
auf das organisierte Gesellenleben hin. Außer den formellen Ähnlich-
keiten gibt es auch einen inhaltlichen Grundzug: Es ging ja beiderseits 
um das Erwachsenwerden, um das fachliche, handwerkliche Können: 
man mußte beweisen, wie weit man im Aneignen des Handwerkes ge-
kommen ist, egal ob Handwerk oder landwirtschaftliche Arbeit. Diese 
Kraftproben waren Vorbedingungen zur Gesellentaufe und zur Aufnah-
me in eine Zunft (oder Burschenschaft). Es ist auch wahr, daß das Wäh-
len vom ersten Burschen auch außerhalb der Zunftbräuche zu finden 
war: z. B. die Wahl des Pfingstkönigs (vgl. R. Hartmanns Beschreibung 
in der ZfodVkd). 
Anregungen zur Sammlung der schriftlichen Denkmäler der Zünfte so-
wie anderer Dokumente stammen bereits aus 1877: Floris Romer hat in 
der Historischen Gesellschaft die ersten Schritte getan. Auf Grund sei-
ner Mahnungen erschienen in der nächsten Zeit mehrere Veröffentli-
chungen in verschiedenen ungarischen Zeitungen über die Zünfte bzw. 
Zunftbräuche. 
Die Aufnahme der Lehrlinge in die Reihe der Gesellen, der Ablauf die-
ses Brauches taucht sehr oft in den städtischen Handwerksgeschichten 
auf, auch die Volkskunde beschäftigte sich öfters mit dem Thema. Auf 
Grund des schriftlichen (teils veröffentlichten, teils aber noch nicht 
publizierten) Materials versuchen wir über die Zunftkrone bzw. über 
den Gesellenkranz und ihre Verbreitung unter den Deutschen in Ungarn 
einiges zu beleuchten. 
Die frühesten Belege stammen aus dem 17. Jahrhundert, aus Gegenden, 
die auch die Wahl des Pfingstkönigs kannten (z. B. der Pfingstkönig 
trug einen Kranz auf dem Kopf ... etc. vgl. Hartmanns Beschreibungen 
u. a.) 
In den Zunftregeln bzw. religiösen Vorschriften der Raaber Tschismen-
macher aus 1610 kann man folgendes lesen: »Am Fronleichnamstag 
sind sie verpflichtet anwesend zu sein und nach ihrem althergebrachten 
Brauch in der Prozession mitzugehen, das hl. Sakrament sollen sie mit 
brennenden Lichten begleiten, auf den Leuchtern sollen schöne Blumen 
liegen...« Wer nicht erscheint, der muß 33 Wiener Taler Strafe bezah-
len. 
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Aus dem Raab-Lafnitztal (St. Gotthard) stammt ein Zunftbrief aus 
1669. Nach der Gegenreformation wird auf die Steigerung des religiösen 
Lebens hingewiesen, meistens in einem sog. Anhang oder Nachtrag. 
Hier kann man folgendes lesen: § III.: »Am Fronleichnamstag sind sie 
verpflichtet vor dem Sacrament mit ihren Fahnen zu gehen, Kränze zu 
tragen etc....« (Kleinwasser/Kisvaszar 	 
Auch in den Zunftregeln von P. Eszterhazy (1713, 1712) kommen ähnli-
che Verpflichtungen vor. Die Teilnahme an der Prozession war sowohl 
für die Meister als auch für die Gesellen Pflicht. Bei den Schneidern 
heißt es, daß sie »einen entsprechenden Blumenstrauß mitführen müs-
sen ...« Viele Zunftartikel regeln die Teilnahme der Handwerker an den 
Prozessionen. Nach SZADECZKY geht die Regelung auf Maria There-
sia zurück: »Auf Grund der Zunftregeln von Maria Theresia war eine 
jede Zunft verpflichtet eine Fahne machen zu lassen, unter dieser zogen 
sie am Fronleichnamstag und anläßlich anderer Prozessionen. Die 
Meister trugen Kränze auf dem Kopf, die Gesellen Blumensträuße in der 
Hand oder an dem Hut.« Zwar gibt SZADECZKY die genaue Quelle 
seiner Beschreibung nicht an, wir können annehmen, daß im 18. Jh. die 
Teilnahme an Prozessionen so geregelt war. Die Meister und die Gesel-
len hatten wahrscheinlich aus grünen Zweigen Kränze gemacht um da-
mit die Feierlichkeit der Prozession zu steigern. Aus beständigem Mate-
rial (Kunstblumen,• Wachsblumen etc.) hat man sicher auch Kränze ge-
macht, darauf weist ein Beleg aus 1806 hin (Raab). Das Inventar der 
Müller-Zunft erwähnt auch einen Kranz in Schachtel bzw. einen Zunft-
krug. Der Kranz wurde wahrscheinlich aus Kunstblumen gemacht, und 
man schützte ihn vor Beschädigung. 
Über den Gebrauch beim Freisprechen bzw. über den Text, der sich auf 
den Kranz bezieht, haben wir aus dem ehemaligen Ödenburger Komitat 
eine Aufzeichnung (Pannonhalma, Martinsberg, Fasc. XXVI, 567,82.): 
— Hat Er Lust freigesprochen zu werden? 

Jawohl, ja. 
— Wo hat Er sein Handwerk erlernet, bei wem und wie lange? 

Unter der Obhut der hochlöbigen Zunft in Güns, da und da, im Hau-
se von N.N., drei knappe Jahre lang. 

— Hat Er beim Freiwerden anständige Godel und Geid gehabt? 
Jawohl. 

— Wer waren diese? 
Meine damaligen guten Freunde; (3 Namen) 

— Hat Er beim Freiwerden seiner Godel und seinem Geid Geschenke 
gegeben? 
Ja, ich habe dieselbe gegeben. 

— Was hat Er gegeben? 
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Ein Viertel Wein, den ich ins Haus unseres Zunftmeisters getragen 
habe und mit ihnen auch verzehret habe. 

— Sonst, was hat Er noch geschenkt? 
Für die Burschen 8 Kreuzer, für den Kranz 8 Kreuzer ... und einen 
Schreibkreuzer 

— Wozu das Kranzgeld? 
Das Kranzgeld dienet zum Kranz kaufen, mit dem meine Godel und 
Geid mich aufkranzeln — sowie sich selber — und freisprechen, so 
wie sich selber. 

— Wie lange ist Er befreit worden? 
Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, bis Nieder- und Ober-
österreich, wie weit das Reich unseres Königs reicht, wo man ge-
rechtig ist, da eil ich hin, wo man ungerechtig tut, da geh ich nicht 
hin, auch meine Freunde sollen da nicht hingehen. 

— Wozu denn der Schreibkreuzer? 
Der Schreibkreuzer ist nötig, damit mein Name ins Büchel der Ge-
sellschaft eingeschrieben werden soll, und wenn es nötig ist, daß er 
auch gefunden werden soll. 

Im Text wird die Günser Zunft erwähnt »hochlöbige Zunft in Güns«, 
was ein Hinweis darauf ist, daß der Brauch dort lebendig war, denn es 
ist anzunehmen, daß die Grundlage des Frage-Antwort-Textes von dort 
stammt. Zu dem Wirkungsbereich der Günser Zünfte gehörten mehrere 
Meister der Umgebung, vielleicht auch der Meister aus Ödenburg, oder 
kam die Aufzeichnung des Textes irgendwie durch einen Gesellen nach 
Ödenburg. 
Hinweise auf einen Kranz finden wir in mehreren Aufzeichnungen bzw. 
Beschreibungen, die in Zshg. mit den Zünften entstanden sind, und auf 
Gebiete hinweisen, in denen neben ungarischen auch ungarndeutsche 
Handwerker arbeiteten. Aus dem Plattenseeoberland, Gr. Waschon 
stammt die Aufzeichnung: »Bei der Gesellenweihe mußte der Weberge-
selle (Hafnergeselle) in die Mitte eines Kranzes, der auf einem Tablett 
stand, eine Pfeife stellen, aus der er dann rauchen mußte, eine Kranzl-
jungfer hielt einen Blumenkranz über seinen Kopf, und der Geselle 
mußte 3 Glas Wein trinken: eins auf die Gesundheit des Landes, eins 
auf die Gesundheit der Stadt, eins auf die Gesundheit der Zunft...« 
In der Beschreibung der Segediner deutschen Zünfte heißt es: Bei der 
Gesellenweihe mußte man gewisse Dinge bezahlen. Z. B. mußte der 
»neugetaufte« Geselle (Seiler-Zunft) eine Pfeife und ein Glas Wein in 
die Hand nehmen, einen Kranz setzte man auf seinen Kopf. Dann stellte 
man zwei Stühle auf beide Seiten des Tisches hin, der Geselle mußte mit 
dem vollen Glas, mit der vollgestopften Pfeife und mit dem Kranz auf 
dem Kopf die Zunfttruhe, die auf dem Tisch stand, überschreiten, so, 
daß die Krone sich nicht bewege; wenn Tabak aus der Pfeife fiel, oder 
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oben: Zunftkränze / Gesellenkränze aus Ungarn 

unten: Umzug einer deutschen Zunft im 18. Jh. 
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Wein aus dem Glas auf den Tisch tropfte, mußte der Geselle für jede 
Untat ein Viertel Wein bezahlen. Das war kein sehr schöner Brauch...« 
Hier finden wir auch noch einen Hinweis auf den Kranz bzw. auf die 
Krone, indem über die Gesellentruhe gesprochen wird: »Die Truhe ent-
hält die Zunftordnung, die Artikel der Burschenschaft, die Protokolle, 
Freibriefe, die Kasse, einige Lehrlingsbriefe, die meisten Truhen enthiel-
ten auch einen Kranz und ein Zinnglas, welch letzteres oft ein Prunk-
stück der Goldschmiede war.« (Iparlap) 
Über die Günser Kränze wissen wir leider zu wenig, die Angaben sind 
spärlich. Im Museumsprotokoll läßt sich folgendes lesen: »Der Kranz 
gehörte der Jugend; wenn ein Geselle gestorben ist, trug man den Kranz 
vor der Totenbahre, bei der Tanzunterhaltung stand der Kranz auf dem 
Tisch.« Hier kann man also einen erweiterten Brauch feststellen, nicht 
nur bei der Gesellenweihe, sondern auch bei dem Begräbnis wurde der 
Kranz verwendet. 
Die Kränze (eigentlich Kronen) bestehen aus einem Grundreifen, der aus 
Draht gemacht ist, darauf sind die Kunstblumen gebunden, aus dem 
Grundreifen ragen 6 Drahtstücke empor, die am Gipfel der Krone ver-
eint sind. Das Gerüst der Krone wird mit Samtblättern, Papierblumen, 
Rosen, Knospen, Nelken, Vergißmeinnicht verziert. Ganz oben befindet 
sich ein kleines Kränzchen aus sechs Perlen geflochten, in die Mitte die-
ses Kranzes ist ein kleiner Blumenstrauß gesteckt. (Grundreifen: 22 cm 
Durchm., die Höhe 40 cm.) 
Der Kranz der Seilergesellen aus Fünfkirchen ist weniger prachtvoll, 
auch kleiner, der Grundreifen hat einen Durchmesser von 17 cm, die 
Höhe beträgt 13 cm. Der Grundreifen ist auch hier aus drei Kunstblu-
mendrahtstücken zusammengeflochten, acht Drahtstücke ragen hier 
empor und sind verschiedenartig geschmückt. Meistens mit den Natio-
nalfarben (rot, weiß, grün), selbst die Blumen tragen die drei Farben. 
Der Strauß auf dem Gipfel der Krone besteht aus Rosen bzw. Tannen-
zweigen. 
In den Aufzeichnungen der Tschismenmacher haben wir keine Belege in 
bezug des Kranzes gefunden, in einem Fünfkirchner Protokoll dagegen 
(aus 1847: eine Rechnung der Seilerzünfte) kann man folgendes lesen: 
»Für den Kranz haben wir herausgenommen 40 Kr ...« Auch aus 1871 
haben wir einen Beleg: »Der Kranz kostete 1 Forint 32 Kreuzer.« (Hier 
ist anzumerken, daß die deutschen Zünfte auf die ungarische Termino-
logie eine große Wirkung ausübten, auch in den ähnlichen ung. Auf-
zeichnungen, z. B. aus Debrezin, heißt es bei der Beschreibung der 
Gesellenweihe: zuerst werden sie »Jungerre« — Jünger — , dann Ganze 
Burschen und Alte Burschen...«) In der Fachliteratur gibt es einige 
Beschreibungen über Kränze bei den Siebenbürger Sachsen. Die sind 
meistens prächtiger als die der ungarndeutschen Handwerker, oft aus 
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Silber gemacht oder versilbert, auch findet man öfters Kränze bzw. Kro-
nen aus Schmiedeeisen. 
Bei der Gesellenweihe gab es oft viel Spaß, sowohl in der ungarischen als 
auch in der deutschen Sprache sind solche Kranzsprüche vorhanden. 
Oft wurden spaßige Verse bei der Gesellenweihe gesagt, oft auch Streit-
spiele vorgetragen, bzw. Rätsel-Raten aufgeführt. (Reste dieser Bräuche 
sind bis auf den heutigen Tag noch lebendig.) 

Gott segne unsre Heimat, 
das schöne Ungarland, 
Glück leite unsren König, 
sein Volk soll er lieben sehr. 
Es lebe unser König, 
der diese Zunft 
so gut regierte, 
wie die Mutter ihre 
Kinder versorgte. 
Es lebe unser Altmeister, 
es leben unsere Notäre, 
es leben alle Mitglieder, 
Klein und Groß sei fröhlich. 
Ich der Kranzl-Geselle 
wünsche es Euch allen. 
Und du holde schöne 
Kranzl-Jungfer, 
die diesen Kranz geflochten hat, 
sei immer blühend, 
jung und frisch. 
Jetzt kommt, meine 
Gesellenbrüder, 
das Willkomm-Glas trinken wir aus, 
wie Brüder einer Innung 
verbringen einen 
lustigen Sommer wir. 
Unser Schicksal, unsre Zukunft, 
liegt in der Hand des Allmächtigen, 
vertraue ihm, dein Herz sei mutig. 
Der zu uns kam, und mit 
uns fröhlich sein will, 
lasse seine Sorgen weit weg, 
der Kranz gehört ihm nicht. 
Geschenke nehmen wir gern an, 
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macht eure Brieftäschel auf, 
Gott vergelt's euch tausendmal. 
Jetzt bete ich unsern Gott an, 
gesegnet sei unsere ganze 
Kumpanie. »Vivat« 

Mit einem ähnlichen Inhalt wurde 1880 im Blatt der Handwerker (Iparo-
sok Lapja) ein ungarischer Text veröffentlicht. Sowohl die ung. als auch 
die dt. Fassung weist auf eine spätere Variante eines früheren Brauches 
hin, Mitte des 19. Jhs. mußte unser deutscher Text in Fünfkirchen oder 
in Petschwar entstanden sein. Immerhin geht eins aus dem Text hervor: 
was für Aufgaben der Geselle hatte: König, Vaterland und Zunft muß-
ten geehrt werden. Auch der Hinweis auf die Kranzljungfer ist wichtig, 
da hier eine Kontamination der Anfertiger bzw. der Symbolfigur vor-
handen ist (Mädchen machen den Kranz, aber sie symbolisieren auch die 
Reinheit, die Moral). 
über den Gebrauch der Zunftkrone bzw. des Zunftkranzes haben wir 
sehr viele Belege aus dem deutschen Sprachgebiet. Die meisten Angaben 
stammen aus früherer Zeit, aber auch aus dem 19. Jh. sind etliche Be-
schreibungen vorhanden. über die Verwendung der Meisterkrone liest 
man in Bezug der Wahl des Zunftmeisters in Basel folgendes: »Der 
Wahlakt geschah unter Beobachtung ähnlicher feierlicher Bräuche wie 
bei der Erneuerung des Rates der Stadt. Nach vollzogener Wahl setzte 
der abtretende Meister dem neugewählten Meister das »kräntzlin« aufs 
Haupt, indem er zur versammelten Zunftgemeinde sprach: Der soll und 
wird dieskünftig Jahr Meister sein«. 
Die Baseler Zünfte besaßen zwischen 1663 und 1743 12 Stück Silberkro-
nen, die alle Prachtstücke des Handwerks waren. über den Gebrauch 
der Kronen schreibt KREBS, daß diese Prachtstücke den Endpunkt der 
Zunftentwicklung markieren: »In den Basler Zünften war es zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts üblich, die alljährlich neugewählten Meister mit 
Kränzen aus natürlichen Blumen zu schmücken. Von der zweiten Hälfte 
an treten an ihre Stelle aus bunter Seide mit Silber- und Goldflitter 
gewundene Meisterkränze. Von diesen sind keine mehr auf uns gekom-
men. Nach der Mitte des 17. Jahrhunderts begannen die Basler Zünfte 
und Gesellschaften allmählich mit der Anschaffung der Kronen aus 
dauerhaftem Material an Stelle des Flitterkranzes. So entstand eine 
stattliche Reihe kostbarer silberner Meisterkronen, von denen heute 
noch ein volles Dutzend erhalten und in der Schatzkammer des Histori-
schen Museums ausgestellt sind.« Diesen Entwicklungsgang beweisen 
die einzelnen Stücke, die ja anfangs Charakteristika der Blumenkränze, 
später Kennzeichen der königlichen bzw. kaiserlichen Krone trugen. 
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Eine Krone aus Kunstblumen ist aus dem oberösterr. Wels bekannt, es 
ist die Totenkrone der Fischereizunft. Der Aufbau der Krone ist der in 
Güns gefundenen ähnlich, leider besitzen wir keine genaue Beschrei-
bung über den Brauch, der sich an diese Krone knüpft. Ähnliche Bei-
spiele finden wir in der deutschen Fachliteratur hunderte. Für unser 
ungarndeutsches Beispiel weisen wir auf ein wichtiges Werk des Frideri-
cus Frisius hin (Ceremonial-Politica, 1705 — 1716, Leipzig), das in je 20 
Heften Handwerksbeschreibungen veröffentlicht. In der Brauchtums-
beschreibung von 6 Handwerken finden wir Hinweise auf die Gesellen-
taufe, -weihe und auf den Kranz, der ein wichtiger Bestandteil des Zere-
moniells war. 
Es ist aufschlußreich die Beschreibung der Beutler und Handschuhma-
cher hervorzuheben. Zur Gesellenweihe wählte der zukünftige Geselle 
drei ehrsame Burschen aus, den Altburschen (Altgesellen) und zwei Hel-
fer, einer von ihnen kleidet sich in Kutte, als Pfarrer. »Wenn dieses 
geschehen / so gehet der Actus den folgenden / oder etliche Tage dar-
nach selber an / da sie denn den Junger bekleiden mit einem Stroh-
Crantze (Stroh-Gürtel), und solchen Knie-Bändern.« Dann setzt man 
ihn auf ein Schemel, unter seine Beine tut man einen Nudelwalker. Von 
diesem beweglichen Sitz fällt der Junge öfters auf seinen Rücken. Der 
als Pfarrer gekleidete Junge sitzt ihm gegenüber, trägt einen spitzen 
Hut. Der Hut ist mit Kartenblätter bestückt, er redet dem Jungen zu, 
damit er ihn ablenkt, aus dem Hut bespritzt er ihn. Danach folgt das 
Kartenspielen. Als der werdende Geselle die Kartenblätter zusammen-
klauben will, wird mit einem Korbatsch, mit Weidenruten auf seine 
Hand geschlagen. Er muß sehr geschickt sein, damit er nicht viele Schlä-
ge bekommt. Danach folgt das Würfelspiel. In einem Wassergeschirr 
befinden sich die Würfel, wenn er sie versucht herauszunehmen, wird 
wiederum auf seine Hände geschlagen. Die Schläge sind deshalb be-
rechtigt, denn diese Arten von Unterhaltungen sind für die Gesellen ver-
boten. Das nächste ist die fachliche Prüfung. Mit einer Holzkohle muß 
er auf den Tisch die Form von einem Handschuh, einem Strumpf und ei-
nem Beutel zeichnen. Macht er etwas falsch, bekommt er wieder Schläge 
auf seine Hand mit dem Korbatsch. 
Schließlich folgt die Gesellenweihe, die Taufe. Er wird gefragt, ob er das 
mit Bier, Wein oder Wasser haben will. Wenn er das Wasser wählt, 
dann wird er mit kaltem Wasser reichlich begossen, wählt er aber den 
Wein oder das Bier, da gießt man nur ganz wenig auf seinen Kopf. Da-
nach erhält er einen Gesellennamen, den er auch am nächsten Tag wis-
sen muß, vergißt er ihn, muß er Strafe zahlen. Damit enden aber noch 
nicht die Prozeduren. Dann setzen sich die Meister auf eine lange Bank, 
der Geselle muß dreimal unter die Bank schlupfen, inzwischen sagen die 
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Gesellen: >Ein Junger kriecht hinunter, ein Geselle wieder hervor.< und 
schlagen auf ihn zu. Dann verkleidet sich ein Helfer als Rasierer. Der 
Altmeister sagt, daß er einen Sohn hat, der einen schlechten Zahn hat, 
man müßte ihn heilen. Da greift der Rasierer zu. Mit einer Hacke wird 
er rasiert, mit einem Ziegel glatt poliert, mit Puder bestreut, also vorbe-
reitet zum Zahnreißen. Ein rohes Ei wird in seinen Nacken gesteckt, es 
symbolisiert den kranken Zahn. Endlich, nach vielem Spaß, wäscht sich 
der Junge, kleidet sich um und dann kommt die richtige Krone auf sei-
nen Kopf. »Alsdem setzet man ihm den Gesellen-Crantz auf / so ihm 
eine Jungfer machet / die auch beym Schmause sich einfindet.« Der 
Junge wird zum Tisch gesetzt, und es beginnt eine lange Belehrung über 
die Wanderung, zum Abschluß wird ihm alles Gute gewünscht. Am 
nächsten Tag werden die Reste des Festschmauses verzehrt, der Geselle 
wird getadelt, daß er seinen Kranz verloren hat. Er leugnet es, da den 
Kranz der Altmeister verschlossen hat, aber damit steigert er nur die 
Summe der Strafe, meistens mußte er noch einen Taler zahlen. 
Auch bei anderen Zünften finden wir ähnliche Motive in der Gesellen-
taufe: z. B. bei den Drechslern kommt auch das Rasieren vor: »Darauff 
setzen sie ihn zu Tische oben an / muss er seinen Gesellen-Krantz den äl-
testen Orten-Gesellen geben. Hernach legen die Gesellen die Hüte bey 
sich auf den Tisch / der Orten-Gesellen setzt ihn den Krantz auf / gibt 
ihm eine Maulschelle und sagt: Diese leide von mir / wenn dir aber einer 
eine andere giebt, so wehre dich. Darauff sagen die Gesellen / dem neu-
en die Handwercks Gewohnheit / und schencken ihm / wie einen fremb-
den.« 
Bei den Bindern finden wir ähnliches, nach der langen Zeremonie muß 
der Junge auf die Straße rennen und Feuer! Feuer! schreien, die ande-
ren begießen ihn dann mit Wasser. Danach »wird ein Schmaus gegeben 
/ darbey man ihm einen Crantz aufsetzet / die oberste Stelle einräumet / 
und seine Gesundheit herum trinket.« 
Die Beschreibung der Bräuche der Messerschmiede kennen wir aus 
1708. Hier muß der werdende Geselle auch viele Prozeduren durchma-
chen. Beim Kartenspielen wird auch hier auf seine Hand geschlagen, er 
wird mit Wein oder Wasser getauft, mit dem Buch, aus dem man die Re-
gel vorliest, wird auf seinen Kopf geschlagen, er wird rasiert etc. »Man 
setzet dem neuen Gesellen einen Crantz auf / und wünschen ihm Glück 
zum Gesellen-Stande.« »Was ist hierbey erinnert worden? Dass der 
Crantz zuweilen als ein Zeichen der Vollkommenheit und Freude / we-
gen seiner circularen Figur / zuweilen auch / ein Stroh-Crantz / ein 
Zeichen der Schande und Beschimpfung anzusehen.« 
Bei den Hutmachern (1710) wird der taufende Geselle auf ineinander ge-
steckte Hutformen gesetzt, natürlich fällt er von dort gleich hinunter. Es 
wird ein Sieb, das man auch zum Handwerk braucht, auf sein Kopf ge- 

27 



stellt und mit Wasser gefüllt. »Die 2 Beystände verehren den neuen Ge-
sellen einen Krantz daran ein Band gebunden / welchen er nebst bey der 
Beystände Nahmen überall bey sich und in Gedanken haben muss des-
gleichen muss der neue Geselle / Meister und Gesellen mit Kräntzen be-
schenken / in Leipzig aber nur mit Bänder allein.« 
Die Beschreibung über die Buchbinder aus 1712 berichtet ebenfalls über 
eine Gesellenweihe: »Die Gesellen kleiden den Lehrling an / setzen ihm 
einen papierenen bunten Hut auff / binden ihm um den Leib und Beine 
papierene Späne / und kehren ihn mit den Besen / gleich als ein staubi-
ges Holz ab. (Was könnte man herbey vor gute Gedancken haben? Wir 
wollen eben nicht die Handwercks Gewohnheiten reformieren / wie-
wohl zu wünschen wäre / dass dergleichen Dinge nach und nach mit gu-
ter Arth könten beygeleget werden / jedoch nur uns so weit heraus las-
sen / dass man sich hierbey derjenigen papierenen Crone / die mit er-
schrecklichen Teuffels-Bildern bemahlet war (erinnern könne) welche 
der standhafte Johannes Huss in Erinnerung der Dornen-Crone / mit 
welcher Christus in / seynen Leyden gecrönet war / willig und gern auf-
gesetzet.)« Der Junge muß eine Menge Fragen beantworten, dann den 
ganzen Arbeitsvorgang des Buchbinders erklären. Nach einigen spaßi-
gen Fragen wird er mit Wasser getauft. Bei den Buchbindern trifft man 
den ersten Beleg darüber, daß bei der Begrüßung eines fremden Gesellen 
der Kranz erwähnt wird. Der neu angekommene Geselle muß sich mit ei-
nem Spruch bzw. mit dem Beantworten einiger Fragen ausweisen, dann 
wird auf die Gesundheit des Altmeisters und seiner Frau getrunken. 
»Dem Gesellen dem geschenckt wird / muss der Crantz aufgesetzt wer-
den / und so offt er hinaus gehet / muss der Jung-Gesell mit ihm gehen. 
Verhält er sich nicht ehrbar / so muss er eine gewisse Straffe leiden.« 
Natürlich findet man auch in anderen Zunftbeschreibungen, bzw. 
Brauchtumsbeschreibungen der Handwerker ähnliche Belege. Aus 1800 
stammt die Aufzeichnung eines wandernden Webergesellen: 
»Wie er als Lehrling losgesprochen wird schmückt ihn noch die versam-
melte Zunft nach alten Brauch mit einem schönen Blumenkranz und 
zecht darauf wacker mit den neugebackenen Gesellen.« (Rumpf) 
Das eingangs erwähnte Werk von FRISIUS ist nicht nur eine Dokumen-
tation, sondern wirkte auf die Erhaltung der verschiedenen Sprüche, 
Verse lange Zeit. Diese Beschreibung war wohl bekannt, besonders die 
Frage-Antwort-Texte wurden oft abgeschrieben, auf Flugblättern wei-
tergegeben. Auch unter den Ungarndeutschen sind solche Blätter 
bekannt, z. B. in Hartau liegt ein Frage-Antwort-Spiel aus dem 18. Jh. 
vor, das die Hafnerzunft aufbewahrte, in Großwaschon (Plattensee-
oberland) haben die Weber so einen Text aufbewahrt. 
Die meisten Zunftbräuche der Ungarn sind auf deutsche bzw. ungarn-
deutsche Vermittler zurückzuführen, das beweisen auch oft die zwei- 
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sprachigen Wanderbücher und Verordnungen. Wir können also be-
haupten, daß im Auf- und Ausbau des Handwerks in Ungarn die deut-
schen Meister bzw. die ungarndeutschen Handwerker den Löwenanteil 
gehabt haben. 
Was den Brauch in Bezug der Zunftkrone bzw. des Zunftkranzes be-
trifft, können wir zusammenfassend folgendes festhalten: 
1. Einzelne Belege stammen aus der Zeit zwischen 1610 — 1880. 20 Bele-

ge lassen sich auf 13 Orte bzw. 11 Handwerke verteilen. Die geogra-
phische Verbreitung des Brauches sowie das Vorkommen in den ver-
schiedenen Handwerken konzentriert den Brauch auf Gebiete, wo 
vor allem Ungarndeutsche wohnten (Westungarn, Schwäbische Tür-
kei). Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Brauch auch im ungari-
schen Oberland vorhanden, wo noch keine Untersuchungen diesbe-
züglich durchgeführt wurden. 

2. Die Belege aus dem 17. Jh. stammen vor allem aus West-Ungarn, wo 
der Kranz in kirchlichen Prozessionen verwendet wurde, Blumen-
sträuße sind im Zusammenhang mit den Bräuchen der Gesellen er-
wähnt. (Vgl. das Weiterleben in den Prozessionen im Ofner Bergland 
und in anderen Gebieten.) 

3. Der Kranz der Gesellenweihe bzw. Taufe ist im ehemaligen Ödenbur-
ger Komitat, in der Fünfkirchener Gegend, sowie in Siebenbürgen 
bei den Sachsen bekannt. 

4. In Zusammenhang der Unterhaltungen der Gesellen wird auch der 
Kranz erwähnt, meistens aus Westungarn mit einem Spruch gekop-
pelt. 

5. In Petschwar wird ein Kranz erwähnt, der auch im Leichenzug, beim 
Begräbnis verwendet wird. 

6. Über den Meisterkranz stammt unser Beleg aus Raab, aus dem In-
ventar der Raaber deutschen Müller. 

7. In Bezug der oben aufgezählten Punkte finden wir zahlreiche Belege 
in Westeuropa, vor allem auf dem zusammenhängenden deutschen 
Sprachgebiet. So läßt sich ein unmittelbarer Einfluß — durch Ein-
wandern der deutschen Handwerker, bzw. durch die Ansiedlung (be-
sonders was das 18. Jh. betrifft) annehmen. 

Bedeutend ist noch, daß gewisse Bruchstücke des Brauches in einer an-
deren Form der Burschenweihe in gewissen ungarndeutschen Gemein-
den weiterlebte (vgl. Frisch- und gsundschlagen, Pfingstkönig, Pfingst-
krone usw.) 
Es wären weitere Forschungen auf diesem Gebiet notwendig, um diese 
Bräuche mit denen der Zunftbräuche bzw. mit kirchlichen Riten einge-
hender vergleichen und analysieren zu können. 
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Begrüßungsansprache 
anläßlich der Feierstunde am 16. Oktober 1983 in Backnang 

von Heinrich Reitinger 

Zum 10. Male fällt mir heute die ehrenvolle Aufgabe zu, Sie alle zu der 
Feierstunde anläßlich der Verleihung des ungarndeutschen Kulturprei-
ses 1982 und 1983 und zur Verleihung der Goldenen Verdienstmedaille 
aufrichtig und herzlich zu begrüßen! 
Wiederum findet mit dieser Feierstunde ein reichhaltiges ungarndeut-
sches kulturelles Wochenende in unserer Patenstadt Backnang seinen 
Höhepunkt und Abschluß. 
Gestern ging unserer heutigen Feierstunde eine Kulturtagung voran. 
Diese 10. Kulturtagung ist ein kleines Jubiläum gewesen, im Rahmen 
derer wir auf die in 9 vorangegangenen Tagungen geleistete Arbeit 
zurückblicken konnten. 
Der Inhalt dieser Tagungen ist auf mehr als 1500 Seiten zusammenge-
faßt. Es haben mehr als 30 Referenten mitgearbeitet. 
Zum dritten Mal haben wir bei unserer Kulturtagung gestern den 
Hauptreferenten aus unserer alten Heimat, nämlich Herrn Universitäts-
dozenten Dr. Karl Manherz gewinnen können, den ich in unserer Mitte, 
verbunden mit einem aufrichtigen Dank, sehr herzlich begrüße. 
Daß eine solche Zusammenarbeit zwischen hüben und drüben möglich 
ist, ist erfreulich und nicht zuletzt den zuständigen Behörden in Ungarn, 
darüber hinaus unserem Auswärtigen Amt und der deutschen Botschaft 
in Budapest, jedoch insbesondere den führenden Persönlichkeiten der 
ungarndeutschen Organisationen in der alten und in unserer neuen Hei-
mat zu verdanken. 
Diese Tagungen und die sie tragenden Organisationen — Ungarndeut-
sches Sozial- und Kulturwerk und Landsmannschaft der Deutschen aus 
Ungarn — haben darüber hinaus im Vorfelde der Außenpolitik die Zu-
sammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der unga-
rischen Volksrepublik nicht nur nicht gehemmt, sondern zu dem guten 
und fast problemlosen Verhältnis der beiden Völker beigetragen. 
Um aber keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen, stelle ich fest: 
Unsere Eltern und Vorfahren waren immer loyale Bürger ihres Vater-
landes. Dies trifft auf uns Ungarndeutsche hüben und drüben in jeder 
Weise auch heute zu. Nur auf dieser Grundlage können wir unvoreinge- 
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nommen jeder in seinem Lande leben und wirken und im Sinne unserer 
ungarndeutschen Volkshymne trotzdem sagen: 

»Wir sind eines Volkes Söhne, 
deutsche Sprache deutscher Art, 
wie die Väter hochgehalten, 
haben treu wir uns bewahrt.« 

Erst Mitte der 60iger Jahre war unsere Eingliederung hier und die Ein-
gliederung unserer Landsleute geistig und politisch in der alten Heimat 
im wesentlichen abgeschlossen, und wir konnten uns unserer 
Geschichtsforschung und der Erforschung unserer geistigen und kul-
turellen Leistungen zuwenden. 
Um einen Anreiz dieser Forschungsarbeit zu geben, hat das Ungarn-
deutsche Sozial- und Kulturwerk den ungarndeutschen Kulturpreis 
geschaffen, und er wird heute aufgrund eines einstimmigen Beschlusses 
des Bundesvorstandes zum 10. bzw. zum 11. Male an zwei Persönlich-
keiten vergeben, und zwar für 1982 an Herrn Archivar i.R. Wilhelm 
Kronfuss und für 1983 an den akademischen Maler und Grafiker Herrn 
Josef de Ponte. 
Ich darf beide Herren und ihre Frau Gemahlinnen sowie ihre Familien 
sehr herzlich grüßen und sie willkommen heißen. 
Ebenso hat der Bundesvorstand unseres Sozial- und Kulturwerkes ein-
hellig entschieden, für hervorragende soziale und kulturelle Leistungen 
Herrn Bürgermeister i.R. Wilhelm Eberhard mit der Goldenen Ver-
dienstmedaille, die heute zum 3. Mal vergeben wird, auszuzeichnen. 
Sehr herzlich begrüße ich Sie, lieber Herr Eberhard und Ihre Frau Ge-
mahlin. 
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Dr. Wilhelm Kronfuß 





Laudatio 
Gehalten anläßlich der Verleihung des ungarndeutschen Kulturpreises 
an Wilhelm Kronfuss und Josef de Ponte am 16. Oktober 1983 in Back- 

nang von Dr. Adam Schlitt 

Wilhelm Kronfuss 
Das Deutschtum in Trianon-Ungarn erschien bereits — durch die rein 
ungarischen Schulen und den nationalistischen gesellschaftlichen Zwang 
— als eine ausschließlich bäuerliche Minderheit ohne geschulte Schicht. 
Dies war übriggeblieben von tausend Jahre Deutschtum in diesem 
Raum, wo einstens auch die Städte vornehmlich deutsche waren. Just 
aus diesem Städtedeutschtum — als dessen »letzter Sproß«, als »Buda-
pester Patriziersohn«, so hieß es — kommt Wilhelm Kronfuss, der am 
27. Mai 1903 geboren wurde. 
Schon hieraus läßt sich verstehen, daß er wie ein »Gegenpol« wirkte, 
d. h. als ein »Anderer« überrascht hat — doch stets ein integrierender 
Teil des Ganzen geblieben ist. Leicht fordert er zum Widerspruch her-
aus, aber von ihm geht auch unwiderstehlich ein Bogen des Verbindli-
chen aus. Besonders fruchtbar ist seine Pol-Wirkung, wenn er sich bei 
harten Meinungsverschiedenheiten ihm befreundeter Gruppen nicht auf 
die eine Seite schlägt, sondern »Brücke« bleibt. Wir haben seine eigen-
willige Persönlichkeit vielfältig kennen, schätzen und lieben gelernt. 
Wir bemühten uns stets um einen Wilhelm Kronfuss — wie es so schön 
heißt — »von innen bittend«. Davon sprechen die Würdigungen in un-
serem ARCHIV der SUEVIA PANNONICA, denen wir auch ein Regi-
ster seiner Veröffentlichungen beigegeben haben. Beides aufgeführt, 
auf meine Anregung, von unserem Freund Dr. Anton Tafferner'). 
Dankbar vernehmen wir auch die Ausführungen von Hans Diplich2). 
Darüber hinaus bat ich ihn selber, noch mehr über sich zu schreiben. So 
erschien, ebenfalls in unserem ARCHIV: »Zwischen Ofenpest und Bu-
dapest — Aus meinen Erinnerungen«3). Es dürfte das Tiefste und Zarte-
ste aus seinem umfangreichen Gesamtwerk sein. Darin erleben wir köst-
liche Reste des einst deutschen Ofenpest, besonders der Pester Josefs-
stadt. Wir erfahren, daß sein Großvater erst nach 1867 (Ausgleich) von 
Wien her kam, u. zw. »... mit der letzten deutschen Einwandererwelle 
der Baumeister, die die rasch zur Millionenstadt anwachsende Haupt-
stadt Ungarns mit aufgebaut haben«. Der Vater, ebenfalls Architekt, 
war Mitglied der deutschen Schopenhauergesellschaft, und sogar Vor- 
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standsmitglied der Ungarischen philosophischen Gesellschaft, welchen 
Posten später auch der Sohn erhalten hat. Über seine Berufswahl sagt 
dieser an anderer Stelle: »Wegen des herrschenden Madjarisierungs-
drucks — dem ich auch meinen deutschen Namen opfern hätte müssen 
— verzichtete ich auf eine akademische Laufbahn und trat in das 1867 
von meiner Großmutter gegründete >Erste Fabriksinstitut für Spitzen-
und chemische Reinigung und Färberei Maria-Lohr-Kronfuss< ein und 
wurde bald Vorstandsmitglied der Budapester Fachinnung«. 
In seinen »Erinnerungen« führt er uns auch ein in den Deutschen Gesel-
ligkeitsverein »Eintracht« (gegr. 1889), wo er gleichfalls in den Vorstand 
kommt. Und unvermittelt ruft er aus: »Wer weiß noch, daß das größte 
deutsche Theater nicht in Deutschland, sondern im alten Pest stand ... 
Zur Eröffnung im Jahre 1812 schrieb kein Geringerer als Ludwig van 
Beethoven die Eröffnungsmusik«. Er spricht auch von den »Wurzeln 
der eifrigen Madjarisierung«: 
Als seine Mutter einmal in der Josefsstädter Kirche beichtete, »wollte 
der Geistliche ihr die Absolution nur unter der Bedingung geben, wenn 
sie verspricht, ungarisch zu lernen, worauf sie empört den Beichtstuhl 
verließ«. Er bringt auch Gegenbeispiele. 
Wir erfahren von seinen Studien im Reich, wo er das Diplom für Che-
mie erwirbt. Anschließend sei er Jakob Bleyer vorgestellt worden, und 
er erlebt am Landes-Schwabenball das, »... was Gottfried Keller die 
>Identität der Nation< nannte«. Bleyer habe sich über diese Begeisterung 
gefreut und ihn gleich mit dem bäuerlichen Vortänzer-Paar fotografie-
ren lassen. Das Foto kam im nächsten Kalender auf die erste Seite. 
Am Ende seiner »Erinnerungen« beschwört Kronfuss das kurze, er-
schütternde Dichter-Leben von Paul Tschida, einem Suevianer aus 
Westungarn. Da ziehen wir einen noch früheren Beitrag von Kronfuss 
heran, der die »Erinnerungen« hier wesentlich erweitert: »Gedenkblatt 
für Paul Tschida«4). Abermals ein vorzügliches Dokument auch über 
die Lage des Ungarndeutschtums, aber auch über seinen Verfasser. 
Auch hier geht er von der prekären Lage der Volksgruppe aus, beson-
ders von dem kleinen Kreis der Akademiker um Bleyer, »... der mitten 
in einer überheblichen madj arischen — und was noch verhängnisvoller 
war: madjarisierten Umwelt stand... Mit sicherem Instinkt hat Bleyer 
die >Zurückeroberung< der alten deutschen Stadt, die trotz Übermalung 
noch deutliche deutsche Züge zeigte, aus seinem Programm gestrichen 
— stand aber vor der schier unlösbaren Aufgabe, eine deutsche Füh-
rungsschicht ausbauen zu müssen, die auch in der erstarrten ungari-
schen Gesellschaft der Provinz ihren Platz erkämpfen und behaupten 
können sollte«. 
Kronfuss schürft tief in seiner Beurteilung der nun vorwiegend aus dem 
Bauerntum hervorgegangenen Jung-Akademiker, der Suevianer. Gewiß 
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wird auch er ihnen bescheinigen, daß sie aus Liebe zu ihrem gerade noch 
blühenden bäuerlichen Volkstum mit Bleyer in den risikoreichen Kampf 
um dasselbe eingestiegen waren. Jedoch seien sie — und da hat er nicht 
so unrecht — nicht genügend Erbe, ... das allein hätte retten können ... 
In die Öde der ungarischen Provinz zurückgekehrt, fehlte unseren jun-
gen Akademikern auf diese Weise das taktische und geistige Rüstzeug, 
sich gegen den gesellschaftlichen Zwang durchzusetzen. Es war eine 
apokalyptische Endzeit ... Doch nur ein Dichter konnte das aufziehende 
Unheil zitternd erspüren«. 
Er meint den Bundesbruder Paul Tschida, geboren 1897 in Schlaining/ 
Westungarn, zu dem sich Kronfuss am meisten hingezogen fühlte. Es ist 
auch — um es vorwegzunehmen — sein Verdienst, daß das umfangmä- 
ßig bescheidene dichterische Werk des Frühvollendeten (er starb bereits 
1932) gerettet wurde. »Der kleine Kreis ihrem deutschen Volke ergebe- 
ner Studenten hat ihn mit festen Banden gefangen genommen, zumal er 
wie kein anderer von seinem Volke gefühlt habe, daß es vor eine unlös-
bare Aufgabe gestellt war«. Er — ein ganz seinem deutschen Volk Ver- 
schriebener, der selber bereits schwer krank war — habe die Toten- 
glocke für sein Volk läuten gehört. Feinfühlige Worte findet Kronfuss 
für diese gespenstische Fernsicht. Oft habe er mit Tschida im lärmenden 
Kreis der Bundesbrüder die tiefe Sorge beraten: »... Konnten wir genug 
deutsch, um das noch Unaussprechbare auszudrücken, das erlösende, 
schicksalswendende prophetische Wort zu finden ... aber seine Klage 
klang nicht mehr zu den Ohren seines Volkes.« 
Seine Gedichte erhielt Kronfuss von seiner Braut, und er sinniert: »... 
Ich glaube, daß doch diese Gedichte das Teuerste sind, was ich aus mei- 
ner Vaterstadt herausholte.« Er gab bereits früher an Maria Petri für ihr 
Donauschwäbisches Dichterbuch einige Gedichte). Diese nennt Tschida 
»die dichterische Hoffnung des ungarländischen Deutschtums«. Kron- 
fuss: »Uns aber blieb die Lippe stumm, wenn auch die Sonne Ungarns 
das Herz erwärmte. Unsere Sprache hatte kein Recht in unseren Schu-
len, und fremd war die Schönheit, für die unsere Söhne die Worte der 
Mutter vergaßen...« 
Keineswegs aber verschanzt sich Kronfuss in einen Pessimismus. Der 
»letzte Sproß« des ungarndeutschen Stadtbürgertums ist vital genug —
Unternehmer und Denker — seine geistige Herkunft auch aus den Tra-
ditionen der alten ungarndeutschen Stadtbürger fruchtbar einzusetzen. 
Das gibt eine Bildungsbeflissenheit und einen Aussagedrang von 
unwahrscheinlichen Dimensionen. 
Gewiß sind ihm stets Kraftquelle gewesen seine Ehe mit einer Rheinlän-
derin (Aachen) und sein glückliches Familienleben. Nach der Vertrei- 
bung ist ihm auch seine berufliche Tätigkeit zugute gekommen als 
Bibliothekar im geistigen Zentrum München. Sogar seine »Zur-Ruhe- 
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setzung« seit 1968. Es ist nur selbstverständlich, daß er mit seinem 
»Spannungsreichtum und seiner Sehnsucht nach Harmonie« (Dipplich) 
in vielen Vereinen und Organisationen aktiv war und noch ist. Neben 
den landsmannschaftlichen und akademischen Gemeinschaften seien 
hier erwähnt: Südostdeutsches Kulturwerk, München, Großer Paten-
schaftsrat des Landes Baden-Württ. für die Donauschwaben, Künstler-
gilde Eßlingen, Stiftungsrat der Ostdeutschen Galerie, Regensburg, 
Wissenschaftlicher Beirat des Forschungsinstitutes für den Donauraum, 
Wien, Jury zur Vergabe der Dehio-Preise der Künstlergilde Eßlingen, 
Katholischer Flüchtlingsrat, zeitweilig Vorsitzender des Gerhardswerkes 
Südostdeutscher Katholiken, Stuttgart, Vorstandsmitglied der Deutsch-
Ungarischen Gesellschaft, München, u. a. 
So überschaut Kronfuss nicht nur die Jahrhunderte seines Herkunfts-
raumes, sondern auch dessen weites Umfeld, vor allem den ganzen Be-
reich des ungarischen Geistes. Diesem Umstand verdanken wir den 
schönen Bildband »Ungarn, Tausend Jahre abendländisches Schicksal« 
(1966)6) oder auch den köstlichen Beitrag in unserem ARCHIV: »Streif-
lichter aus der Geschichte Ungarns«7), wo er auf verhältnismäßig klei-
nem Raum eine reiche Einführung bietet. 
Diese geistigen Breitenwanderungen sind Wege zu seinem Ungarn-
deutschtum und Donauschwabentum. In einem umfangreichen Beitrag 
sammelt er eine erste und reiche Ernte: »Der Donauschwabe und seine 
Kultur — Große Künstler, Schriftsteller, Forscher. Wer gehört dazu —
wer nicht?« (1969)8). Kühn holt er aus, und bewußt wird die Kontinuität 
von der alten deutschen Stadt gewahrt. Die Liste der deutschen Kultur-
schaffenden setzt im 16. Jahrhundert an: deutsch Gebliebene, Assimi-
lierte, Ausgewanderte, Dazugewanderte oder »die sich nur mit uns 
beschäftigt haben«, sowie auch kleinere »Träger donauschwäbischer 
Geistigkeit«. Eine Liste, wie sie nur ein Kronfuss zusammenzustellen 
vermochte, »eine versonnte Rückschau auf unsere Volksgeschichte.« 
Freimütig bekennt er von den über 800 bekannten deutschen Namen aus 
dem Kulturleben im Südosten: »Die meisten können wir — schon wegen 
der Eifersucht der Madjaren — nicht mehr für unsere Galerie beanspru-
chen«. Die Liste sei freilich unvollständig und berichtigungsbedürftig. 
Ein »Donauschwäbisches >Wer ist Wer ?«< sei angestrebt,und Kronfuss 
ruft zur Mitarbeit auf. 
Sein Haupt- und Lieblingsgebiet jedoch ist die Kunst. Wie anders als 
durch die Kunst kann man die wahren Werte sowie die Psychologie ei-
nes Volkes, auch einer Minderheit, erfassen. Ein solcher Einblick gibt 
auch eine Weite des geistigen Horizonts und der Bildung, die allein die 
Tiefpunkte zu überbrücken vermag sowohl im Leben des Einzelnen als 
auch ganzer Völker. Diese Tätigkeit eröffnet Kronfuss mit seiner 1941 
erschienenen Arbeit: »Die 100jährige Herender Porzellanmanufaktur 
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und die Vorgeschichte des ungarischen Porzellans«9). Darin weist er 
auch auf die Rolle des Deutschtums im Buchenwald (Bakony) hin. Da-
mals entdeckte er für sich auch die alte deutsche Töpferkunst in Glas-
hütten (Obänya), Schwäbische Türkei. 
Was dann seit Kriegsende auf diesem Gebiet von Kronfuss entfaltet 
wurde, grenzt ans Unwahrscheinliche. Er sucht die persönliche Begeg-
nung mit den Künstlern aus dem Südosten, wodurch eine Reihe kleinere 
und größere Monographien entstanden ist. Wir erwähnen für alle die 
Maler Heinrich Stephan, Franz Schumbach, Sebastian Leicht, Josef de 
Ponte, den Bildhauer Josef Schramm und den Kunstschriftsteller Julius 
Meier-Graefe'°). 
Grundsätzliches führt Kronfuss aus in seiner Eröffnungsansprache bei 
der ersten Ausstellung südostdeutscher Künstler in Regensburg: »Der 
Beitrag des Südostens zur Kunst der Gegenwart«"). Er geht vom Raum 
selber aus, angefangen von der Prähistorie, den Römern, Byzanz und 
den Reiternomaden, um »... den Schleier etwas wegzuziehen vom gei-
stigen Raum...« und so die Wurzeln seiner Kunst freizulegen. Er geht 
der Wirkung deutscher Kunst nach, u. zw. sowohl in den Raum hinein, 
als auch aus demselben heraus — bis heute. »Die auch weiterhin wichti-
ge Vermittlerrolle der südostdeutschen Künstler wird vom heftigen 
Nationalismus der aufstrebenden Völker des Raumes möglichst ver-
schwiegen. Der Beitrag dieser deutschen Künstler zur Kunst der Gegen-
wart im Westen aber bleibt aus verschiedenen Gründen ebenfalls nur 
wenig erkannt und bekannt...« Kronfuss lobt diese Ausstellung —
»lückenlos-umfassend bis in die modernsten Richtungen hinein« — , 
und schlägt ein umfassendes Konzept für die ostdeutsche Kunst vor, 
»... würdig des großen historischen Auftrages,unter dessen Gesetz die 
deutschen Künstler des Südostens angetreten sind«. 
Führt man noch an, daß Kronfuss über 1000 Artikel schrieb in etwa 100 
Zeitschriften und daß er unzählige Vorträge und Vortragsreihen gehal-
ten hat über politische Selbstbesinnung, Kulturkritik und Kunstbetrach-
tung, dazu noch viele Tagungen geleitet und Ausstellungen eröffnet hat 
— so scheint er ein wahrer Lehrer des Ungarndeutschtums und des Do-
nauschwabentums zu sein, ein plaudernder Polyhistor und geistreicher 
Anreger. 
Seine bisherigen Auszeichnungen: Ehrengabe der Georg-Dehio-Preise, 
Donauschwäbischer Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg, St. 
Wendelin-Plakette der Donaudeutschen (Banater Schwaben) Homburg/ 
Saar, Ehrenzeichen und Ehrenbrief der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Ungarn, Päpstlicher St. Gregorius-Orden und Ehrenmitglied 
des Zentralverbandes der Ungarischen Organisationen in der Bundesre-
publik Deutschland. 
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Eine Leidenschaft von Kronfuss klang bereits an: Er liebt die schlichten 
literarischen Versuche »unterdrückter zweitrangiger Kulturen«, auch 
die Äußerungen von einfachen deutschen »Künstlern« aus dem Süd-
osten. 
Zu seinem 70. Geburtstag sagte er einmal: »Daß ich mich an das Schick-
sal meines ungarndeutschen Volkes gebunden habe, weil es von seiner 
Intelligenzschicht verlassen wurde, hat für mich sehr viel Mehrarbeit 
gebracht ... sie brachte mir aber einen klaren Blick in die dunklen Tie-
fen dieser Welt«. Und an den Schluß seiner »Erinnerungen« setzt er die 
weisen Worte: »Ich fühle, ich weiß, daß es richtig war, den drohenden 
Untergang von Anfang vor den Augen, sich doch dieser scheinbar spur-
los versinkenden Kultur ganz zu verschreiben — das heißt: seinen Ewig-
keitswert zu erkennen!« Dies gerade auch »... als Teil eines neuen Wer-
tes«. 
Wilhelm Kronfuss macht es sich und anderen nicht leicht, wenn er uns 
mit der unerhört anspruchsvollen Weisheit eines Hugo von Hofmanns-
tals entläßt: »Wer leben will, der muß über sich hinwegkommen, muß 
sich wandeln; der muß sich vergessen. Und dennoch ist ans Beharren, 
ans Nichtvergessen, an die Treue alle menschliche Würde gebunden. 
Das ist einer der abgrundtiefen Widersprüche, über denen das Dasein 
aufgebaut ist, wie der delphische Tempel über seinem bodenlosen Erd-
spalt«. 
Wir werden Wilhelm Kronfuss immer wieder mit Gewinn lesen und hö-
ren können! Dafür danken wir ihm zutiefst! 

1) ARCHIV der SUEVIA PANNONICA (ARCH.SP!) Nr. 8/1973 — 74 »Wilhelm Kron-
fuss, donauschwäbischer Kulturpreisträger, ein 70er«, anschließend »Veröffentlichungen 
von 	Wilhelm Kronfuss« — ARCH.SP. Nr. 9/1978 — 79 »Laudatio auf den 
75. Geburtstag von Wilhelm Kronfuss — An der Feier des Hochschulkreises München der 
SUEVIA PANNONICA, am 3. Juni 1978 im Haus des Ostens, München.« 

2) Südostdeutsche Vierteljahresblätter (künftig SVB11), Nr. 3/1963 und Nr. 2/1973, auch 
in »Essay«, Beiträge zur Kulturgeschichte der Donauschwaben, 1975. — Und Johann 
Adam Stupp, »Wilhelm Kronfuss, Kunsthistoriker der Donauschwaben«, in SVB11., 
Nr. 2/1983. 

3) ARCH.SP. Nr. 10/1981. 

4) SVB11., Nr. 3/1962. 

5) Martha Petri, »Donauschwäbisches Dichterbuch«, Wien-Leipzig, 1939. 

6) »Ungarn, Tausend Jahre abendländisches Schicksal«, Freilassing 1966. Wir erwähnen 
noch: »Die Adria, Meer der Krieger, Künstler und Karawellen«, Freilassing 1971. 

7) ARCH.SP. Nr. 7/1971 — 72. 
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8) In: »Der Donauschwabe und sein geistiges Profil«. Festgabe für Prälat Josef Nisch-
bach, Stuttgart und Wien, 1969 (54 S.) 

9) In: Deutsche Forschungen in Ungarn, Jg. VI./H.1, 1941, Budapest. 

10) »Franz Schumbach« — Eine Einführung von Wilhelm Kronfuss, 1962, und «Josef de 
Ponte«, Text von Wilhelm Kronfuss, 1970. Beides Kunstbände in der Delp'schen Verlags-
buchhandlung, München. In Buchform mit 35 bzw. 50 Abbildungen auf Glanzpapier. 

11) SVB11. 2/1975. 

Josef de Ponte 
Unser Landsmann und Freund Josef de Ponte, geboren am 5. Oktober 
1922 in Johannistal/Budakeszi, steht — bei seinem 60. Geburtstag —
zweifellos wieder auf einem beachtlichen Höhepunkt seines künstleri-
schen Schaffens. Einsatzmäßig bedeutet das, wie er sagt, gelegentlich 
eine 60 — 70-Stundenwoche! Schier unerschöpflich! Jedenfalls aber ein 
Segen für die Menschen seines Tätigkeitsfeldes. Aber auch eine Leistung 
für die Gattin und die Familie. 
Nach einer so unmittelbaren freundlichen Begegnung mit Wilhelm 
Kronfuss ist man zunächst an de Pontes neueste Buchproduktion erin-
nert: »Ofen und das Ofner Bergland« (bei Südostdeutsches Kulturwerk, 
München, 1982). Es bietet aber auch einen Ansatz dafür, den Künstler 
in seinem Wesen als Mensch zu fassen, was uns gerade bei der Verlei-
hung des ungarndeutschen Kulturpreises von Bedeutung zu sein scheint. 
Über dieses »Skizzenbuch« (155 S.!), wie es im Untertitel den Inhalt 
näher bestimmt, sollte man wahrlich jubeln! Es verbindet sachlich rich-
tig diesen Raum — Ofen und seine Umgebung — auf eine feine Weise. 
Welch glückliche Idee! Hier legt de Ponte seine eigene erweiterte Hei-
matwelt in seelenvollen Bildern, Federzeichnungen vor, u. zw. in einem 
Umfang, daß der Landsmann und Kenner beim Durchblättern eine 
wahre besinnliche Wanderung antritt durch die alte, auch deutsche 
Stadt Ofen, über Natur und Landschaft, Siedlungen und Kirchen, Häu-
ser und Höfe, es erzählt von Menschen, ihrem Schaffen und ihren Freu-
den — und überall die Sehnsucht ... Das Ganze eingeleitet und mit 
knappen Texten feinfühlig begleitet von Wilhelm Kronfuss und P. Mar-
tin A. Jelli. 
Von dieser Heimatlandschaft des Künstlers, seinem geistigen Nährbo-
den, leitet sich auch seine besondere menschliche Qualität her: ich meine 
diesmal seine ausgesprochene Fähigkeit, Freund zu sein. Wesentlich 
dafür scheint mir seine frühe Beteiligung an der Minderheitenbewegung 
und daraus seine gradlinige Haltung bis heute. Seit seiner Vertreibung, 
bzw. Ansiedlung in Heilbronn sowie baldiger Heirat mit einer Lands- 
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männin gibt es hier den donauschwäbischen sog. »Heilbronner Stamm-
tisch«, bald scherzhaft und ernst »Suevia-Pannonica-Dacica« genannt. 
Eine von mannigfachen Tugenden der Beteiligten gespeiste Freund-
schaft — bis heute. Da ist man an ein Wort von Romain Rolland erin-
nert: »Wo der Charakter nicht groß ist, kann es der Mensch, kann es 
der Künstler nicht sein, auch nicht der Mann der Tat. Da erstehen hohle 
Götzenbilder für die Menge, aber sie zerstört die Zeit...« 
Es charakterisiert ihn heute — auch das sei vorweggenommen — die 
Streuung, d. h. die »Geographie« seiner Aufträge und Ausführungen. 
Wohl erstreckt sich der volle Radius seines Schaffens von Wien bis Te-
neriffa und von der Schweiz bis Schweden. Jedoch massiert finden wir 
seine Werke in Nordwürttemberg und Nordbaden: Heilbronn, Schwai-
gern, Sinsheim und Raum Mosbach, Mittelbaden und Großraum Stutt-
gart. Damit ist das Stichwort — »Niemand kann Prophet sein in seiner 
eigenen Heimat« — hier wahrlich hinfällig ! 
Nach dem Abitur besuchte de Ponte die Hochschule für Bildende Kunst 
in Budapest (Prof. Domanovszky!). In Wien bei Prof. Böckl lernte er 
vornehmlich die großflächige Kunst. Von Anfang an setzte er sich aus-
einander mit Picasso, Braque u. a. Seine Vorbilder waren Ferdinand 
Hodler, George Rouauld und Paul Uzanne. 
Eine gute Hinführung zum Gesamtwerk bietet die Monographie »Josef 
de Ponte« mit gründlicher Einführung von Wilhelm Kronfuss im Delp-
Verlag, 1970. 
Bisher haben 19 Gesamt-, bzw. Einzelausstellungen das Werk de Pontes 
eindrucksvoll vorgestellt. Zu drei davon, in Schwaigern, Backnang und 
Sinsheim (1975, 1979 u. 1980) hatte ich die Ehre, die Einführung zu hal-
ten. Die repräsentativsten waren wohl die dann folgenden: in Heilbronn 
(1981) und Sindelfingen (1983). Gerne denken wir noch an ;die 1970er 
Ausstellung in Sindelfingen, die Kronfuss eingeführt hatte. Zwei Aus-
stellungen standen jeweils unter einem besonderen Motto: Sinsheim mit 
»Poesie und Meditation« und Sindelfingen mit »Zwischen Himmel und 
Erde« — beide sehr treffend. Es sollte auch hier festgehalten werden, 
daß die letztere in der evangelischen Martinskirche stattfand und mit 
ökumenischem Gottesdienst eingeleitet und anschließend von Pfarrer 
A. Mayer-Ehinger (Mitglied der Kommission für Kirchenbau und reli-
giöse Kunstfragen) mit philosophisch-theologisch vertieften Worten 
eröffnet wurde. Es gilt für alle Ausstellungen, was seinerzeit für Salz-
burg im dortigen Tagblatt stand: »Selten hat es in den letzten Jahren im 
Künstlerhaus ein so umfangreiches Oeuvre, eine solche Vielfalt der 
Techniken gegeben wie in dieser Ausstellung...« 
Josef de Ponte ist Mitglied folgender Fachgruppen: Heilbronner und 
Stuttgarter Künstlerbund, Künstlergilde Eßlingen, Sindelfinger Neue 
Gruppe, von wo aus er auch nach Paris kommen kann, und Kölner Ver- 
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einigung christlicher Künstler. Bei diesen kann er laufend mit ausstellen. 
Er erhielt den Förderpreis des Landes Baden-Württemberg (1968) und 
den Ehrenpreis Salon International de Paris (1973) — neben den zahllo-
sen ersten Preisen bei Wettbewerben. Im Künstlerverzeichnis des Kul-
tusministeriums Baden-Württemberg steht er mit nur noch zwei anderen 
Kollegen aus dem Raum Nordbaden-Nordwürttemberg. — 
Für seine Tafelbilder in Öl und Tempera nimmt er seine Vorlagen aus 
dem Leben und aus der Landschaft ganz Europas. In seinem spätim-
pressionistisch-expressionistischen Stil greift er kühn in die Farbe mit 
Pinsel und Spachtel, realistisch und modern zugleich. Sein graphisches 
Werk umfaßt Aquarell, Lithographie, Holzschnitt, Radierung, Rötel 
und Zeichnungen mit Feder und Tusche, aquarelliert und in Schmier-
technik. Die laufende Produktion an Illustrationen, Festschriftgestal-
tungen und Gebrauchsgraphik scheint eine Art Exerzierfeld für den 
Künstler zu sein. 
Daraus gingen auch seine repräsentativen Bildbände hervor. »Bildver-
kündung der Heilsbotschaft, eine Bilderbibel in moderner Sicht«, groß-
formatig (1966, Lefke Verlag Ulm) und dasselbe mit Luthertexten (Ver-
lag Junge Gemeinde, Stuttgart). Die einzelnen Bilder, kolorierte Tusch-
zeichnungen, sind in Komposition und Symbolik so aussagekräftig, daß 
eine durchlaufende Geschichte gar nicht nötig ist, meint der einführende 
Pfarrer Dr. Jakob Eichinger. Es folgen: »Franz von Assisi« mit Text 
von P. Kosmas Wührer (1970) und »Elisabeth von Thüringen«, Text 
von Prälat Josef Haltmayer (1976, beide im Drittordensverlag, Altöt-
ting/Bay.). Diese mitreißenden Illustrationen gelten zum Großteil als 
souveräne Entwürfe für monumentale Ausführungen. Zwei davon sind 
bereits als Betonglasfenster gestaltet: »Schöpfungstag« in Stuttgart und 
»Sonnengesang« in Säckingen. 
Damit berühren wir den Hauptteil des de Ponte'schen Werkes: Monu-
mentale Fenster- und Wandgestaltungen. Wieder das »Salzburger Tag-
blatt«: Die junge Künstlerschaft hat nach dem Kriege den »Ruf nach 
der Wand« ertönen lassen, ... »aber nur wenige waren so treu dem 
Wandbild — allerdings durch große Aufträge — wie de Ponte«. Er kam 
gerade aus Krieg, Gefangenschaft und Vertreibung. — Und er gewinnt 
— Welcher Elan! — seine frühen Wettbewerbe u. a.in Wien, Eutingen/ 
Pforzheim, Lidköping/Schweden u. v. a. Etwa 50 Kirchen gestaltet er; 
allein 36 davon versieht er mit Fenster- und Wandgestaltungen. Das 
Darmstädter Echo: »In der Schwerglas-Beton-Technik hat de Ponte sei-
ner bildnerischen Kraft adäquaten Stoff gefunden.« Bald — 1964/65 —
erreicht er seinen unübertroffenen Höhepunkt: glänzend verwirklicht er 
sämtliche Techniken an der Deutschordenskirche zu Darmstadt! Ähnli-
ches geschieht an der Martinskirche in Schwaigern. In Friedrichhall er-
steht die höchste Altarwand in Natursteinmosaik (15 auf 4 m); in Bad 
Mergentheim das größte Betonglasfenster (12 auf 3 m). 
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Zahlreich sind seine Schöpfungen in diesen Techniken auch an Profan-
bauten: Rathäuser, Krankenhäuser, Autobahnraststätten, Wasser- und 
Elektrizitätswerke usw. Darunter besonders viele Sgrafitti. Ich erinnere 
z. B. — von acht Schöpfungen allein in der Kleinstadt Sinsheim — an 
das Natursteinmosaik in der Halle des Kreiskrankenhauses (11 m br., 3 
m hoch) mit dem Thema »Entstehung des Lebens«; und in der Auto-
bahnraststätte dort schuf er die repräsentative »Kraichgau-Mosaik« ! 
usw. usw. 
Zurück zur Gegenwart ! Sämtliche Fenster in Glasmalerei führt de Ponte 
aus an der evangelischen Kirche in Mönchsweiler/Vill.-Schennungen 
sowie an der St. Josefskirche in Mosbach. In Berghausen/Offenburg ge-
staltet er eine Altarwand in Mosaik (10 m hoch) und eine Pieta in Glas-
betonmalerei. In Limbach-Balsbach/Odw. vollendete er soeben einen 
Kreuzweg in Fresco-Grafitto (15 m). Daß er — für sich — an einem Zy-
klus zum »Vater Unser« arbeitet, rundet dieses knappe Bild von seinem 
Schaffen aufschlußreich ab. 
Viele seiner Werke sind von der öffentlichen Hand angekauft. Noch 
mehr sind in Privathand, besonders bei seinen in aller Welt zerstreuten 
Freunden. Mancher von ihnen besitzt eine wahre «de Ponte-Galerie« ! 
— Nicht zuletzt finden wir seine Schöpfungen in den ungarndeutschen 
und donauschwäbischen Einrichtungen: in den Museen in Backnang, 
Böchingen/Pfalz, Gerlingen und Speyer. Die neueste Schöpfung ziert 
das neue Heimatmuseum in Waiblingen: ein Triptychon auf fünf Holz-
tafeln in Öl mit originellen Stationen der donauschwäbischen Geschich-
te. In Sindelfingen ist man im Haus der Donauschwaben darauf mit 
Recht stolz, den wunderbaren Mosaikfries zum gleichen Thema zu be-
sitzen und neuerdings das Glasfenster »Die Bauernhochzeit«. Über letz-
teres noch ein Wort am Schluß. 
Welche Fähigkeiten und Tugenden kommen im Schaffen de Pontes zur 
Geltung! Nicht nur die der Baufachleute im Vater und Großvater, son-
dern — visionär — das Können und der Geist seiner Ahnen insgesamt. 
Sie sind vorwiegend aus Lothringen gekommen, dem westlichsten Her-
zogtum des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation — im Gefol-
ge auch ihres großen Herzogs Karl von Lothringen als Feldherr seines 
Kaisers bei der Befreiung Ungarns von den Türken. Jetzt, nach West-
deutschland vertrieben und hier eingebürgert, repräsentiert dieses große 
Schaffen das Bild unserer gewesenen Heimat im Südosten. Aber auch: 
welche Werte und welche Leistungen des Deutschtums aus Ungarn tra-
gen nun auch zum Bild dieser neuen — einst alten — Heimat bei! 
Josef de Ponte — aber auch Wilhelm Kronfuss haben für eine mögliche 
bessere Zukunft wesentlich beigetragen. 
Zwei besondere Kunstwerke de Pontes habe ich für den Schluß aufgeho-
ben: das neue Gemälde »Die drei ungarndeutschen Musen« und die 
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Glaswandgestaltung »Donauschwäbische Bauernhochzeit«. Das letztere 
— 6 m auf 3 m — wurde für den Erweiterungsbau des Hauses der Do-
nauschwaben in Sindelfingen errichtet. Es ist ein würdiger Ausdruck für 
unser bis zuletzt blühendes bäuerliches Volkstum, wie es — seiner Intel-
ligenzschicht beraubt und vom einstigen deutschen, jetzt schon lange 
madjarisierten Stadtbürgertum alleingelassen — seine überkommene 
Lebensart in aller Selbstverständlichkeit, d. h. naiv gelebt und gepflegt 
hat. Gerade auch in der Nähe der Großstadt. 
Das Gemälde »Die drei Ungarndeutschen Musen« — der Literatur, der 
bildenden Künste und der Musik — stehen da mit ihren Symbolen vor 
dem Bild der mittelalterlichen deutschen Stadt Ofen/Buda, eine Zeich-
nung aus der Nürnberger Chronik 1471. Das Motiv ist ein würdiger 
Ausdruck zunächst für das höhere geistige Schaffen in einem Volk, ge-
wiß aber auch für die Harmonie aller Schichten desselben einschließlich 
der Natur und des ländlichen Lebens. Wenn wir nun heute — wie Kron-
fuss es so deutlich sagte — jede kleine geistige Regung in unserem 
schlichten Volke hoch achten sollen und wollen, so dürfte dieses Symbol 
der drei Musen — vergeistigt und doch lebensfroh, heute mehr denn je 
für unser armes Volk Geltung haben. 

Wesprimer Weißgerberzunft/1800. Bakony-Museum 
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Ungarndeutsche Vision 
Festvortrag, gehalten am 16. Oktober 1983 im Rathaussaal von Back-
nang, anläßlich der Verleihung des Ungarndeutschen Kulturpreises von 
1982 an Josef de Ponte, Maler und Graphiker in Schwaigern und von 

1983 an Wilhelm Kronfuss, Bibliothekar i.R. in München. 

Auf einer Bibliothekarstagung in Nürnberg hat man die Teilnehmer 
auch in das Germanische Nationalmuseum geführt. Der Kustos sagte in 
der Einleitung: Alle drei Begriffe: »Germanisch«, »National« und 
»Museum« werden Ihnen wahrscheinlich schon veraltet und abgetan er-
scheinen. Dennoch ist dieses berühmte Museum heute noch eine moder-
ne, lebendige Kulturstätte. — Jene drei Begriffe oder Ideen, die uns alle 
in diesem Raum Erschienenen zusammengerufen haben und uns verbin-
den, scheinen für viele Zeitgenossen ebenfalls veraltet, hoffnungslos 
»konservativ« zu sein (was heute wie ein abschätziges Urteil klingt): 
Dem »Germanischen« entspricht, als einer Vorform des Gesamtdeut-
schen unser Volksname »Ungarndeutsch«. Die Lage unserer »Heimat-
verbliebenen« ist trotz hoffnungsvoller Anzeigen und Anstrengungen, 
sogar von seiten des amtlichen volksdemokratischen Systems, sehr 
gefährdet. Ihre Zahl wird von ungarischer Seite, nicht nach sprachli-
chen, sondern nach soziologischen Merkmalen, auf 200- bis 220000 
geschätzt, welche Zahl das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in sei-
ner statistischen Ländermonographie »Ungarn« auch übernommen, 
aber die offizielle deutsche Außenpolitik noch kaum als einen positiven 
Faktor beachtet hat. Die ungarndeutschen Heimatvertriebenen werden 
aber in den deutschsprachigen Ländern gerade wegen ihrer geglückten 
Integration vielleicht bald aus dem öffentlichen Bewußtsein verschwin-
den, obgleich sie in ihrer »Familiensaga«, in der kleinsten, wertvollsten 
Einheit einer Gesellschaft, wie auch in ihren blühenden Gemeinschaften 
ihrer Heimatgemeinden hervorragende Dienste gegen den erschrecken-
den Verfall jener Werte leisten, wovon die Völker leben. 
Den politisch belasteten, vielfach kompromittierten Begriff »National« 
möchte ich mit dem — bereinigten — Begriff von »Vaterland« ersetzen, 
der heute leider auch vielfach ängstlich gemieden wird. Wir Ungarn-
deutsche kommen aus einer Welt, wo der nationalsozialistische Griff 
nach Soldaten und Ernährungsreserven im Gewand einer großen deut-
schen Zukunft eine gewisse Verwirrung gestiftet hat. Im heutigen, von 
Eugen Lemberg »postnational« genannten Zeitalter, fanden wir aber 
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mühelos wieder zum vornationalistischen Begriff von Heimat und Va-
terland zurück. Jakob Bleyer, der wohl wichtigste Volkstumsführer 
unseres nach dem ersten Weltkrieg zu seinem deutschen Volksbewußt-
sein erwachten Volkes, sagte dazu das gültige, schöne Wort: So, wie 
man Vater und Mutter gleich stark lieben soll und darf, ebenso darf man 
das — damals ungarische — Vaterland und das deutsche Mutterland, 
aus dem wir kamen, lieben. Heute müssen wir nun den Blickpunkt 
wechseln und »deutsches Vaterland« und »ungarisches Mutterland« sa-
gen — Goethes sagenhaftes »Land der Mütter«. Unsere Kinder brau-
chen nicht Karl Mays Indianerwelt oder die »Schluchten des Balkans« 
für ihr Fernweh, sie bringen uns, was wir bei allen unseren Kindern und 
Enkelkindern faktisch erleben, das Herzstück des karpatenumkränzten 
mittleren Donauraumes näher. Die an sich schreckliche Zweiteilung 
unserer Volksgruppe gibt uns die neue, eigentlich Jahrhunderte alte 
Aufgabe, mit unseren völkerrechtlich stets korrekten engsten Kontakten 
nach Ungarn zur Befriedung dieses wichtigen Schicksalsraumes Europas 
unseren Beitrag zu leisten. Das ist zugleich das Geheimnis unserer Son-
derstellung unter den meisten vertriebenen deutschen Volksgruppen. Sie 
fordert auch von uns ein Umdenken und das Beschreiten von neuen We-
gen, die schon beschritten worden sind. — Der wichtigste Faktor ist da-
bei nach meiner Meinung: unsere Erfahrung, »wie man mit Kommu-
nisten verkehren soll«. (Der Titel eines Aufsatzes von mir.) Wir kennen 
ja die Mentalität unserer Nachbarvölker, mit denen wir Tür an Tür ge-
lebt haben. 
Aus der Schublade des Begriffs »Museum« mußte ich jene Begriffe her-
ausheben, die in unserer hochindustrialisierten Welt fast allgemein für 
»museumsreif« erklärt worden sind. Seltsamerweise gehört dazu auch 
der Begriff des »Volkes« selbst, das selbst von Volks-Kundlern abge-
lehnt wird. Sie nennen sich lieber »Ethnographen« und da die verschie-
denen Nationalitäten heute fast überall gemischt leben, nennen sie ihren 
Wissenszweig »Interethnik«. Das ist erst recht bei einem »bäuerlichen«, 
noch bäuerlich strukturierten Volk fehl am Platze, das wir durch die 
beinahe vollständig abgeschöpfte bürgerliche Intelligenzschicht auf 
einem so schmerzlichen Weg geworden sind. Uns fehlen ja jene Berufe, 
die in einer komplexen Industriegesellschaft zu unserer Führung und 
unsrem Schutz hätten werden sollen. Wir wissen um das Lob aller amtli-
chen Stellen, der unserem fleißigen, in des Wortes bester Bedeutung 
»braven« Volke immer wieder zuteil wird — aber auch um das Mißtrau-
en und den Widerstand derer, für die es kein »Volk« mehr gibt. Trotz 
der notwendigen Verwandlung unserer Gesellschaft wagte ich in der Be-
sprechung unserer beiden Kalender (Unser Hauskalender, Stuttgart —
der mit dem früheren Kalender in München vereinigt wurde, und Deut- 
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scher Kalender, Budapest, beide für das Jahr 1983) zu schreiben: Das 
gewaltsam geschichtslos gemachte deutsche Volk tastet nostalgisch nach 
seiner Identität — In diesen »bäuerlichen« Kalendern ist sie noch intakt 
vorhanden ... Denn der bäuerliche Mensch ist nicht die Gestalt einer 
primitiveren Welt. Er lebte und lebt noch mit einer beinahe universellen 
Fülle des Eingebettetseins in eine kosmisch (anders ausgedrückt: christ-
lich) verankerte Totalität. Der Mensch des Industriezeitalters wird, nach 
Professor Hans Freyer, dem Begründer der deutschen soziologischen 
Schule (der 1938 — 44 Leiter des Deutschen Instituts in Budapest war) —
nur mit einem Teil seines Wesens für die Gesellschaft verlangt, und ver-
kümmert. — Auch hier ein noch nicht gehobener Schatz unserer Art, 
unsere Morgengabe. Was unser Mangel ist, der schwach entwickelte 
Mittelstand, kann so zum Gewinn werden. 
Als ich im Herbst 1927, also vor gut 110 Semestern, als der erste, in Bu-
dapest geborene ungarndeutsche Student Jakob Bleyer vorgestellt wur-
de und mich an seine Bewegung anschloß, mußte sich diese Erneuerung 
wegen des überhitzten Nationalismus der Magyaren auf das Land kon-
zentrieren, obgleich das deutsche Bürgertum in großen Teilen noch 
nicht wirklich magyarisiert, sondern nur oberflächlich rot-weiß-grün 
übertüncht war. Damals veröffentlichte ich meine Gedichte im »Sonn-
tagsblatt«, dem Sprachrohr der Deutschen in Ungarn, unter dem Dich-
ternamen Florian Geyer — dem Ritter, der sich in den Bauernkriegen 
auf die Seite der Bauern schlug. Damals schrieb ich dieses Jugendge-
dicht : 

Florian Geyer 

Ich war noch jung, da ist es mir geschehen 
Die Zeiten werdens nimmermehr verwehen 
Die Herren werdens nicht vergessen machen 
Darüber Frauen kein Vergessen lachen 
Mit Waffen kann es nicht getötet werden 
Nicht Sühne gibts dagegen auf der Erden 
Nicht Ziele, die es übersonnen könnten 
Nicht Nächte, Träume, die Genesung gönnten 
Daß einen Bauern ich einst leiden sah ... 
Das ists, was mir als Junker noch geschah. 

Lange glaubte ich, daß diese Entscheidung ich getroffen hätte. Es war 
aber mehr. War es eine innere Bestimmung? Für mich bleibt es ein Ge-
heimnis, auch wenn es keine mystische Erklärung hat, sondern etwas 
ganz Natürliches ist, das ich erst sehr spät danach in einem frappanten 
Erlebnis erfahren und erkannt habe. 
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Mein Vater und seine Mutter, die ich noch kannte, waren Bürger von 
Pest. Im Schicksalssommer 1919 versteckte man mich und meinen Bru- 
der in Großmutters Garten in Ofen. Dort las ich die noch deutschen 
Schulbücher meines Vaters; das löste meine Zunge für die Dichtung. 
Mein Vater war Mitglied der Deutschen Schopenhauer-Gesellschaft und 
brachte seine Frau, meine Mutter, aus Laibach (heute »Ljubljana in Ju-
goslawien). Nach meinem Studium in München und Bonn holte auch ich 
— statt einem Doktortitel — meine Frau von dort, aus Aachen. Unsere 
Kinder hatten eine lebendige Verbindung zu den deutschen Landen und 
über diesen Weg zu den deutschen Menschen des Ofner Berglandes. 
Einmal, viele Jahre danach, schon in unserer neuen Heimatstadt Mün-
chen, lag das Buch von Johannes Weidenheim: »Maresiana« auf dem 
Tisch, in welchem er seine Geschichten aus der alten Heimat in einer er- 
dachten Gemeinde »Maresi« erzählt, wohin er alle Orte der Maria-The-
resianischen Kolonistendörfer hineindenkt. Mein Sohn, der mit 12 Jah- 
ren nach Deutschland kam, hat ein westdeutsches Mädchen aus bay-
risch-elsässischem Geschlecht geheiratet. Mechthild sieht das Buch und 
sagt: Ich kenne dieses Buch, meine Tante hat es mir zum Lesen gegeben. 
Dein Sohn Erich ist genau so, wie die darin beschriebenen Menschen ... 
Wie ist das möglich, fragte ich, wo wir aus der Stadt kommen! 
Es war für mich wie ein Wunder. Ein Wunder sagt uns auf eine erschüt-
ternde Weise, ob wir in unserem existenziellen Sein falsch oder richtig 
entschieden haben. Hier war es eine Bestätigung für die schwerere, aber 
gute Wahl. Und es stieg in mir das großartige Bild in Gottfried Kellers 
Roman »Der grüne Heinrich« von der »Identität der Nation« auf, das 
ich noch 1923 als Münchener Student las. 
Das war wahrhaftig eine unerwartete Bestätigung, daß man auch in ei-
ner aus allen gesicherten Wertordnungen herausgeworfenen Welt nicht 
verlorengeht, wenn man seinen Wurzeln treu bleibt. Zugleich öffnete es 
meine Augen, wieso unser führerlos gewordenes Volk in diesem gewal-
tigsten Umbruch seiner Existenz noch immer ungebrochen da steht? Al- 
fred Karasek-Langer, der wohl beste, nicht-ungarndeutsche Kenner un-
seres Volkes, sagte, daß unser Sprung aus dem 18. Jahrhundert, aus der 
barock-archaischen Welt unserer festgefügten Gemeinden ins 
20. Jahrhundert — im Gegensatz zu den Auswanderern vor dem ersten 
Weltkrieg etwa nach Amerika, glänzend gelungen ist. Er meinte dabei 
alle Donauschwaben, die bis zur Aufteilung Ungarns noch eine ungeteil-
te Einheit mit uns bildeten und erst seither auf die Nachfolgestaaten auf-
geteilt wurden und jetzt erst mühsam an diesen notwendigen Sammelna-
men herangeführt werden müssen. 
Karasek gibt auch einen wichtigen Grund für diesen geglückten 
»Sprung« an: Der Grundzug unseres Volkscharakters ist unsentimenta- 
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le Anpassung und naives Verharren. Das sind urtümliche Tugenden 
bäuerlichen Wesens, das sicher in sich ruhen muß, welcher Art die über 
ihm wirkenden Schichten — der »Herrischen«, wie unsere Leute sie 
nannten, ja sogar welcher Nationalität sie auch wären. 
Wir können aber noch tiefer greifen. Die Identität einfacher Menschen 
mit sich selber ist in den ältesten Büchern der Menschheit vorgezeichnet. 
Im Weihnachtsevangelium steht, daß die Ersten, die auf die Botschaft 
der Engel das Kind anzubeten kamen, die armen Hirten waren, mit ih-
ren rührenden kleinen Gaben; die gänzlich unreflektierten. Aber etwas 
später kamen die »Magier«, die wir Könige nennen, weil sie die Könige 
des Geistes waren, Seher, Propheten, die tiefer sahen, als beamtete 
Philosophen. Was fehlte, waren die aktiven Vertreter der mittleren 
Schichten. Es fehlte, mit heutigen Maßstäben gemessen: der Mittelstand 
— der auch uns, Ungarndeutschen, fehlte. 
Ein tiefes Geheimnis, diese Übereinstimmung der Einfachsten mit den 
Höchsten, der Naiven mit den mit Reflexionen so sehr beladenen. So-
lange wir noch einige Persönlichkeiten haben, welche die wahren Di-
mensionen des Seins erkennen und sich mit ihrem Volk verbunden füh-
len, ist fürs erste der rechte Weg für die großen Aufgaben der Integra-
tion offen. Dann können sich alle einordnen in das, was wir Volksge-
meinschaft nennen. Auch Jakob Bleyer hat das nur instinktiv richtig 
erfaßt, als er statt einem offenen politischen Programm, wo unsere 
Kräfte nicht ausreichten, auf die großen Feste ausgewichen ist, zu wel-
chem ganze Komitate zusammenströmten und die Magyaren nichts da-
gegen tun konnten, weil keine Programme verkündet wurden, sondern 
die Volksgemeinschaft in ganzer Intensität erlebt wurde: Auf unseren 
großen Schwabenbällen, Erntedankfesten, Wallfahrten. Das ganze 
Volk fühlte, um was es ging, es fühlte sich von Gott gesegnet. 
Nicht anders ist es heute, wenn die großen Begegnungen mit Verwand-
ten, Nachbarn, Landsleuten stattfinden. Wenn in München auf unse-
rem Schwabenball, zu dem man den größten Raum, den Salvatorkeller 
nehmen muß, das Lied erklingt: Seid gegrüßt, Ihr deutschen Brüder! 
Wenn unsere Volkstänze von den Trachtengruppen den Charakter des 
Festes bestimmen. Es kommen Trachtengruppen sogar aus Ungarn und 
singen unsere deutschen Volkslieder und es fahren Landsleute aus 
Deutschland zum Budapester Schwabenball, der dort in den noblen 
Räumen des größten Hotels stattfindet. 
Aber wie wird es weitergehen? Die kritische Zeit unseres Fußfassens in 
Deutschland haben wir noch mit unserer alten Vitalität überstanden; 
nun müssen wir einen neuen Mittelstand aufbauen, der die Probleme 
von heute und von morgen lösen kann. Nicht außerhalb des Gesamt-
deutschtums, aber auch nicht ohne unsere großen und kleinen Feste. 
Selbst ein Paprikasch-Essen gehört dazu — aber auch das Wissen und 
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Josef de Ponte „Die drei Musen" 
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die Sorge um jene Brüder und Schwestern, die nicht mit uns herauskom-
men konnten oder als alte Leute ihr Haus nicht zu verlassen vermoch-
ten. Wenn Heinrich Reitinger im Auftrag und mit Hilfe des Ungarn-
deutschen Sozial- und Kulturwerks wochenlang in Ungarn herumreist, 
um vereinsamte, alte Menschen in Altersheimen unterzubringen oder 
solchen Altersheimen zu ihrer Existenz zu verhelfen, dann ist das 
Lebenshilfe — zu gleicher Zeit aber auch Sterbehilfe. Das ist, wenn auch 
weniger schwer, aber im Grunde doch dasselbe, was Mutter Theresa in 
Indien für die auf der Straße Sterbenden tut. Angehörige größerer Völ-
ker erhalten dafür Nobelpreise — wir sollten wenigstens an die Tragik 
dieser Menschen denken, nicht nur an die großen Leiden unserer eige-
nen Vertreibung von Haus und Hof! Es waren unsere wenigen, von uns 
kaum gekannten Dichter, die das Heraufkommen der lebensgefährli-
chen Stürme am ersten erspürten. John Gabriel der Jüngere, dichteri-
sche Hoffnung der Donauschwaben, der aus sibirischer Kriegsgefangen-
schaft völlig unterernährt zurückkommend in einem Viehwaggon in 
Frankfurt an der Oder verstarb, schrieb in seiner »Donauschwäbischen 
Elegie« diese prophetischen Worte: 

Und unsre Gärten wachsen wild 
Dem Spaten zugelost 
Kalt weht der Ost 
Er prägt in uns das Zeichen 
Vom verlorenen Sohn. 

Unser früh vollendeter Paul Tschida, schrieb in »Jung Klingsors Kla-
ge«, gleichsam als später Nachfahre des legendären »Klingsors aus dem 
Ungarnlande« über sich: 

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. 

Die »morsche Leier« war seine mangels deutscher Schulen nicht zur 
vollendeten Kunst gereifte Sprache. Und doch ist es wahr: Was bleibt, 
das schaffen die Dichter! Nun haben wir schon ungarndeutsche Dichter, 
sogar in der alten Heimat. Dr. Anton Tafferner hat eine schöne Antho-
logie »Zwischen Weiden und Akazien — Erzähl- und Gedichtband aus 
der Branau« (Baranya in der Schwäbischen Türkei) aus ihrem Schaffen 
ausgewählt und redigiert. Georg Fath lebt noch dort unten. »Eine nicht 
erwartete helle Stimme aus Ungarn« (so der Titel meines Berichtes in 
den Südostdeutschen Vierteljahresberichten) ist der Gedichtband 
»Gefesselt ans Pfauenrad« der Erika Ats (Lehrbuchverlag Budapest, 
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1981), in welchem sie wärmste Worte fürs »Ahnerl« — ihre schwäbische 
Großmutter — und für unsere Lieblingsblume: Rosmarein in einer an 
der neueren deutschen Dichtkunst geformten schönen Sprache findet. 
Diese »fünfte deutsche Literatur«, außerhalb der deutschsprachigen 
Staaten (BR Deutschland, DDR, Schweiz und Österreich), auch im El-
saß, Südtirol, Siebenbürgen, Banat, usw. wird jetzt in die deutsche Lite-
raturgeschichte eingeführt und mit Maßstäben bewertet, die ihrer 
besonderen Situation gerecht werden. 
Den größten Schritt in die heutige, für uns zunächst noch fremde Welt 
müssen aber unsere bildenden Künstler tun. Sie müssen sich mit den sich 
jagenden Kunstströmungen der Kunstrevolution auseinandersetzen, 
meist von unseren Landsleuten nicht verstanden und auf sich allein 
gestellt. Ihre Kunst muß sich sehr verwandeln und nicht alle finden 
zurück zu ihren Wurzeln, zu ihrer eigenen Identität, die mit uns ver-
wandt bleibt. Friedrich Nietzsche sagte das befremdende, aber wahre 
Wort: Nur wer sich verwandelt, bleibt mit mir verwandt... Nach unse-
ren großen, schon in der alten Heimat zu anerkannten Meistern gereif-
ten, leider verstorbenen Malern: dem Bauhaus-Künstler Heinrich Ste-
phan aus Märiak6mend in der Schwäbischen Türkei, und Professor 
Franz Paul Schunbach aus Turwall/Törökbälint bei Budapest, ist nun 
der Maler und Graphiker Josef de Ponte aus Budakeszi-Johannistal, 
heute in Budapest eingemeindet, unser bedeutendster ungarndeutscher 
Maler, der heute den Ungarndeutschen Kulturpreis für 1982 empfängt. 
Dieser begnadete Künstler beweist nicht nur seine ungebrochene Treue 
zu seinem Volk, sondern kann auch heute noch trotz seiner überaus mo-
dernen, schon hier im Westen erblühten und ausgereiften Kunst so 
zeichnen und Bilder gestalten, daß auch der schlichteste Landsmann 
sie versteht. Sein schönes Skizzenbuch »Ofen und Ofner Bergland« hat 
nicht nur unsere Landsleute zu einer solchen Begeisterung entfacht, daß 
sie es in großer Zahl auch kauften — (früher hieß es, sie bauen sich ein 
Haus, kaufen sich aber kein Buch, höchstens einen Kalender. Schriftlei-
ter Anton König redete einmal einer unserer Bauernsfrauen zu, sie soll 
doch das herrliche Buch der Erna Piffl »Deutsche Bauern in Ungarn« 
kaufen, darin ist sie in ihrer Tracht abgebildet ... aber vergeblich — ) 
sondern bekam auch höchstes Lob vom Südostdeutschen Kulturwerk, 
das das Buch, mit Spenden unseres Sozial- und Kulturwerks und der 
Bundeslandsmannschaft der Deutschen aus Ungarn gefördert, in seine 
Schriftenreihe aufnahm. 
Josef de Pontes latinisierter deutscher Name könnte eigentlich Brückner 
oder Bruckner heißen und beweist, wie alt sein Name ist. Sein Ahn war 
Soldat der Befreiungsarmee, die Ungarn vom Türkenjoch befreite und 
wurde unter den vierzig ersten Kolonisten im damaligen Keszü, heute 
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Budakeszi-Johannistal angesiedelt. Über seine Kunst sind viele Aufsätze 
und eine große Bildmonographie im Delp-Verlag, München-Bad Winds-
heim erschienen; man kann sie in unserem enggezogenen zeitlichen Rah-
men nicht vorstellen. Das Bemerkenswerte im Schaffen dieses Künst-
lers, der voriges Jahr sein 60. Lebensjahr vollendet hat, ist, daß er trotz 
seines vorwärtsdrängenden Elans nie zu einem Protestkünstler gewor-
den ist und seine Werke nie mit literarisch verbrämten großen Argumen-
ten präsentiert, wie so mancher Künstler von heute. Wenn bei Rainer 
Maria Rilke in seiner ersten Duineser Elegie der befremdende, aber tief-
gründige Satz steht: ... Denn das Schöne ist nichts anderes, als des 
Schrecklichen Anfang, den wir grad noch ertragen ... dann müssen wir 
wissen, daß de Pontes große Bilderbibel »Bildverkündigung der Heils-
botschaft« — das auch in einer evangelischen Ausgabe, »Die Heilsbot-
schaft in Wort und Bild« erschienen ist, mit 106 dramatischen Gemäl-
den aus den Abgründen und Visionen allen menschlichen Seins, Frucht 
einer zehnjährigen Auseinandersetzung mit Schicksal und Gestalt des 
Menschen, zwischen Himmel, Hölle und auf Erden — nicht denkbar ist 
ohne letzte Erfahrungen aus den Niederungen von Krieg und Gefangen-
schaft, Hunger, Tod, Typhus und Ruhr, menschlicher Verkommenheit 
und Feigheit, aber auch großartiger Bruderschaft. Sehr ungarndeutsch 
ist hier seine beinahe verschämte Zurückhaltung in den persönlichen 
Dingen. 
Die zweite Eigenschaft, die ihn mit unserem Volk verbindet, ist seine 
handwerkliche Ehrlichkeit. Den Künstler, der als Kind viel bei dem Bau-
meister-Großvater gesessen, zog es bald auf das Gerüst: Eine Wand zu 
gestalten oder ein Lichtband aus farbigem Glas. 
Die Schlußworte von Walter Gropius im Grundmanifest des »Bauhau-
ses« können als Leitmotiv seiner Kunstgesinnung stehen: »Es gibt kei-
nen Wesensunterschied zwischen Künstler und Handwerker. Der Künst-
ler ist eine Steigerung des Handwerkers. Die Gnade des Himmels läßt in 
seltenen Lichtmomenten, die jenseits seines Willens stehen, unbewußt 
Kunst aus dem Werk seiner Hand erblühen«. Ich bin schon mit ihm 
durch die Geographie seiner heute über 50 mitgestalteten Kirchen gefah-
ren, die er meist gemeinsam mit den Architekten erschafft. Meist 
kommt man durch eine abstrakt gestaltete Tür in die Kirche mit seinen 
Bildwerken, gleichsam wie in eine andere Welt. Es kommt einem das 
schöne Gleichnis von Franz Marc in den Sinn vom Teichhuhn, das die 
ganze Schönheit des Abends in sich hineintrinkt, bevor es untertaucht, 
um anderswo wieder aufzutauchen. »Erkennt meine Freunde, was Bil-
der sind! Das Auftauchen auf einem anderen Ort !« 
Der dritte, ebenfalls genuin ungarndeutsche Zug bei de Ponte ist, daß er 
nicht mit Gewalt »modern« sein will, sondern zugibt, daß sein Kunst- 
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schaffen an jenen Spruch Goethes erinnert: ein jedes Wesen erreicht sei-
ne Vollendung erst, wenn es seine Grenzen übersteigt. Wie de Ponte in 
einem Brief an mich schrieb: »... Wenn man den Schritt ins Dunkle und 
Neue wagen muß ... erinnerungslos ... Wenn man nicht begreift, was 
man tut und was man kann, und dennoch eine Kraft in sich spürt, die 
umso stärker wird, je mehr man gegen sie entgegenwirkt...« 
Seine Bilder ergeben sich nicht leicht dem Betrachter, sie führen aber 
doch mit leichter Hand zum Verständnis der heutigen Kunst. Ein sol-
cher Künstler führt uns nicht nur zu den unvergeßlichen Bildern der 
alten Heimat, sondern auch zu neuen Ufern. Wir danken ihm, daß er 
ein Künstler ist — unser Künstler ! 
Lassen Sie mich mit einem Wort der Zuversicht schließen. Es ist der von 
Gott in uns gesetzte Lebenswille, daß wir in allen Krisen immer das Po-
sitive suchen. Wie selbst der große Pessimist, Friedrich Nietzsche sagte: 
Denn jede Lust will Ewigkeit! Will tiefe, tiefe Ewigkeit! Der große, 
düstere französische Maler, Georges Rouault, hat in seinem ergreifen-
den Miserere-Zyklus ein Bild geschaffen, das so richtig für uns Ungarn-
deutsche gilt. Der Titel dieses Bildes heißt: Morgen wird es schön, sagte 
der Schiffbrüchige. Wir sind ja alle Schiffbrüchige, die wir aus dem 
Osten und Südosten gekommen sind. Aber unsere wissende, ernste 
Hoffnung sagt: Morgen wird es schön! 
Noch schöner hat das Martin Luther gesagt: Und wenn ich wüßte, daß 
die Welt untergeht, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen .. ! 
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Abschied 

Mein Hab hat sie zusamm' geschnürt 
den Bündel mir gereicht. 
Doch stand dabei voll Gram gerührt 
das Auge ihr so feucht. 

Wie ich ihr dann am Halse hing, 
sie mich ganz stumm geküßt, 
fühlt ich erst recht, wie schwer ich ging, 
was Mutterliebe ist. 

Ich küßte ihr die welke Hand, 
sie blickt mich traurig an. 
Es war so hart, was ich empfand, 
hat mir so wehgetan. 

Ich habe doch mein Heim passiert, 
zog in die Welt hinaus. 
Hier steh ich oft voll Gram gerührt, 
denk an mein Vaterhaus. 

In der Fremde, 1933. 	Georg Fath 
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Laudatio 
anläßlich der Auszeichnung von Herrn Bürgermeister i.R. Wilhelm 
Eberhard mit der Goldenen Verdienstmedaille des Ungarndeutschen 

Sozial- und Kulturwerkes am 16.10.1983 in Backnang 
von Heinrich Reitinger 

Verehrter, lieber Herr Eberhard! 
Als Bürgermeister der Stadt Gerlingen haben Sie bei der wohnungsmä-
ßigen und beruflichen Eingliederung der Ungarndeutschen und beim 
Heimischwerden in Ihrer Stadt diesen in beispielhafter Weise beigestan-
den. 
Nach Übernahme der Patenschaft haben Sie diese Ihre Fürsorge für un-
sere Landsleute nicht nur fortgesetzt, sondern noch erweitert. 
Unsere Volksgruppe gehört zu jenen, deren Leistung in kultureller und 
wirtschaftlicher Hinsicht bei der sogenannten einheimischen Bevölke-
rung am wenigsten bekannt war, und dies mit Einschränkung auch heu-
te noch so ist. 
Sie haben als Bürgermeister der Patenstadt Gerlingen zusammen mit Ih-
rem Gemeinderat und dem Patenschaftsausschuß dazu beigetragen, daß 
unsere kulturellen Leistungen, unsere Sitten und Bräuche weit über die 
Stadt Gerlingen hinaus durch eine Vielzahl von Veranstaltungen 
bekannt wurden. 
Die Einrichtung des ungarndeutschen Heimatmuseums, zuerst im Rat-
haus und jetzt im Rahmen des Stadtmuseums in einem eigenen Gebäu-
de, geht vor allem auf Ihre Initiative zurück und trägt dazu bei, daß 
unsere kulturellen Leistungen auch plastisch dargestellt und sowohl 
unserer eigenen Jugend wie auch den sogenannten Einheimischen weit 
über Gerlingen hinaus nahegebracht werden können. 
Sie gehörten zu jenen wenigen Bürgermeistern, die auch Studienreisen, 
teils zusammen mit Ihrem Gemeinderat, nach Ungarn gemacht haben, 
um die Sorgen und Nöte der in der alten Heimat verbliebenen Deutschen 
kennenzulernen. 
Ihre Verdienste um die Ungarndeutschen können bei weitem nur zu ei-
nem Bruchteil im Rahmen dieser Laudatio aufgezählt und gewürdigt 
werden. Aber wir Ungarndeutschen stellen hiermit vor aller Öffentlich-
keit fest, daß Sie als Stadtvater von Gerlingen die Gesamtanliegen der 
Ungarndeutschen einschließlich der organisatorischen Fragen nicht nur 
im Herzen mittrugen, sondern in beispielhafter Weise bemüht waren, zu 
ihrer Lösung beizutragen. 
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Der Bundesvorstand des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes 
hat daher einstimmig festgestellt, daß Bürgermeister Wilhelm Eberhard 
sich um das Ungarndeutschtum in hohem Maße verdient gemacht hat, 
und beschlossen, als sichtbaren Dank ihm als dritter Persönlichkeit die 
Goldene Verdienstmedaille zu verleihen. 
Nehmen Sie bitte, sehr verehrter Herr Eberhard, diese, verbunden mit 
unserem abermaligen Dank, entgegen. 

Dankrede 
von Bürgermeister Eberhard, Gerlingen 

Gestatten Sie mir bitte sozusagen, außerhalb des Programms, für die hohe 
Auszeichnung von Herzen zu danken, die Sie mir als langjährigem Bürger-
meister von Gerlingen und Patenonkel, wie man netterweise zu sagen 
pflegt, der bis zum fällig gewordenen Zusammenschluß beider Landsmann-
schaften existierenden aus dem ungarnländischen deutschen Volksbildungs-
verein hervorgegangenen UDL, ungarn-deutsche Landsmannschaft, soeben 
verliehen haben. 
Ganz aufrichtig danke ich aber auch Ihnen, lieber und verehrter Herr Rei-
tinger, Herr Geschäftsführender Bundesvorsitzender, für Ihre mich zutiefst 
ergreifende Würdigung meines Tuns im Rahmen der Patenschaft, die Sie in 
Übereinstimmung mit Ihrem hochgeschätzten Vorstand soeben vornah-
men. Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, daß ich eine solche Ehre 
verdienen könnte. Sie erfüllt mich deshalb mit ganz besonders großer Freu-
de. Ich danke allen, die an dieser Entscheidung, einstimmig, wie Sie sagten, 
teilgenommen haben. Sie ehrt auch — und das möchte ich besonders beto-
nen — unsere Patenstadt Gerlingen. 
Eine Patenschaft, wie sie unsere beiden Städte übernommen haben und 
nicht einem einzelnen, sondern einer großen, Hunderttausende zählenden 
— und jetzt betone ich das, weil ich die Überzeugung gewonnen habe — re-
spektablen Volksgruppe gewidmet ist, kommt einer hohen Ehre und großen 
Verpflichtung gleich. Die heutige, glücklicherweise seit 3 Jahren zusam-
mengeschlossene Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn hat eine 
rühmliche Vergangenheit, hat namhafte Persönlichkeiten des kulturellen, 
wissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Lebens hervorgebracht, ganz 
abgesehen vom Fleiß und Können jedes Einzelnen und hat sich im Zuge der 
Einbürgerung hierzulande Ansehen, Achtung, Sympathie und Vertrauen 
erworben. Diese Tatsache und das Wissen darum, daß die durch unver-
schuldete Vertreibung entwurzelten und heimatlos gewordenen Menschen 
wieder einen geistigen und kulturellen Mittelpunkt haben müssen, wie sie 
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bei den Kirchen eine geistliche Heimat fanden, machte es im Jahre 1969 un-
serem Gerlinger Gemeinderat leicht, dem Ansinnen des unvergessenen 
Dr. Ludwig Leber einmütig zu entsprechen. Wir waren uns einig in dem 
Willen, ihre wahrhaftig große in Büchern und Archiven manifestierte 
Volkstumsgeschichte durch eine dynamische Patenschaft zusammen mit 
denen noch unter uns weilenden Erlebnisträgern zu ergänzen, solange wie 
möglich zu bereichern und wach zu bleiben. Die satzungsgemäße Verpflich-
tung nach kulturellen Veranstaltungen, wie Schwabenbälle, wie sie eben 
auch Herr Kronfuss aus der alten Heimat gesehen noch zitierte, kultur-
politische Seminare, Ausstellungen, wie gestern wieder eine hier stattgefun-
den hat, Ausstellungen ungarndeutscher Künstler, Bilddokumentationen, 
beispielsweise aus Scharmbeck, wie's daheim war und anderes mehr konn-
ten wir auf vielfältige Weise in geeigneten Räumlichkeiten erfüllen. Alle Be-
teiligten sind sicher in dem Bewußtsein dabei, nicht irgendwelchen revan-
chistischen Bestrebungen zu dienen, sondern zur Erhaltung des heimatli-
chen Kulturgutes und Intensivierung freundschaftlicher Kontakte mit der 
alten ungarischen Heimat beitragen zu können. 
Schließlich haben unsere beiden Städte und hier mein verdienter und ge-
schätzter Kollege, Herr Oberbürgermeister Dietrich, mit der Patenschaft 
für eine so bedeutende und verdienstvolle Landsmannschaft die hohe Ver-
pflichtung übernommen, alle noch erreichbaren Zeugnisse über Jahrhun-
derte deutschen Lebens in Ungarn zu sammeln, unterzubringen und der 
Nachwelt zu überliefern. Unter diesem angenehmen Zwang entstand im 
vergangenen Jahr aus einer alten Schule unser beeindruckendes Stadt-
museum, wie Sie das eben auch erwähnt haben, verehrter Herr Reitinger, 
das sowohl die Dorf- und Stadtgeschichte Gerlingens als auch die Volks-
tumsgeschichte unserer Patenkinder liebevoll beherbergt, wie es uns die hei-
matvertriebene Dichterin Lia Sutter, Herbert, in ihrer philosophischen 
Poesie, veröffentlicht in dem Vierteljahresblatt 1981 nicht schöner sagen 
konnte, und das hat mich immer wieder in den letzten 2 Jahren geleitet und 
in meinem Tun ganz besonders bewegt und bestimmt: 
Mein Los ist, auf schwankendem Grund zu leben, 
zu fühlen das unterirdische Beben, 
das allem, was sicher scheint, heimlich droht, 
drum will ich fest sein in aller Not, 
drum will ich von Art und Heimat nicht lassen, 
aus Vergangenheit in die Zukunft fassen, 
Geliebtes bewahren mit treuem Sinn, 
Geheimnis, aus dem ich kam und bin. 
Ohne Maß und Mitte sind wir verloren, 
ohne Liebe nackt ins Haus geboren. 
Wir kamen mit einem Auftrag zur Welt, 
das Licht zu hüten, das uns erhält. 
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Schlußwort 
von Oberbürgermeister Dietrich, 

Vertreter der Patenstadt Backnang 
Im Schlußwort zu dieser Feierstunde, das gleichzeitig auch den Schluß 
unserer zweitägigen 10. Studientagung bildet, möchte ich namens der 
Patenstadt zuerst herzlich gratulieren den 3 heute ausgezeichneten Män-
nern: Wilhelm Kronfuss, Josef de Ponte und Wilhelm Eberhard. 
Jeder von ihnen hat seinen eigenen, unverwechselbaren und bleibenden 
Beitrag für die Ungarndeutschen geleistet. Sie, verehrter Herr Kronfuss, 
vor allem durch Ihre schriftstellerische und Vortragstätigkeit. Auch bei 
unseren Studientagungen in Backnang durften wir Sie als Vortragenden 
und engagierten Diskussionsredner kennenlernen, u. a. 1972 mit Ihrem 
grundlegenden Referat »Sozialer, beruflicher und gesellschaftlicher 
Wandel bei den Ungarndeutschen seit 1945« und mit Ihrem Festvortrag 
am heutigen Tage. Möge Ihnen auch weiterhin rüstige Tatkraft beschie-
den sein. 
Sie, verehrter Herr de Ponte, haben als Maler und Graphiker nicht nur 
Weg und Wandel der Ungarndeutschen aufmerksam begleitet, sondern 
gehören inzwischen in Ihrer neuen schwäbischen Heimat zu den nam-
haften Künstlern. Zahlreiche öffentliche Gebäude im weltlichen und 
kirchlichen Bereich haben Sie mit Ihren Werken künstlerisch bereichert. 
In vielen Ausstellungen ist Ihr Werk einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt geworden, so 1979 auch in unserer Stadt. Möge Ihr künstleri-
sches Schaffen auch weiterhin von Erfolg begleitet sein. 
Sie, lieber Herr Kollege Eberhard, seit einigen Wochen im wohlverdien-
ten Ruhestand und Ehrenbürger Ihrer Stadt, haben seit vielen Jahren 
unermüdlich für die Patenschaftsarbeit mit und an den Ungarndeut-
schen gewirkt und sind ihnen gewiß im Ruhestand, mit mehr Zeit und 
Muße als im aktiven Dienst ausgestattet, in gleicher Freundschaft wie 
bisher verbunden. Ich bin sicher, daß von Ihnen wegweisende Impulse 
für diese Patenschaftsarbeit auch künftig ausgehen werden. 
Ich danke auch dem Laudator Dr. Adam Schlitt, der 1981 selbst Träger 
des Kulturpreises hier in Backnang sein durfte, für seine treffliche Lau-
datio. 
Zwei mit intensiver Arbeit und geistiger Anstrengung verbundene Tage 
gehen zu Ende. Ich hoffe, es waren auch Tage der Begegnung und Tage 
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der Vertiefung der Beziehungen zur Patenstadt Backnang. 
Ich danke allen Teilnehmern an der Studientagung und an dieser Feier-
stunde. Sie haben durch ihr Kommen die Bedeutung solcher Tage unter-
strichen und wiederum zu ihrem Gelingen beigetragen. Ich danke sehr 
herzlich dem vortragenden Referenten der Studientagung, Herrn Do-
zent Dr. Karl Manherz aus Budapest für seine Beiträge, die zum einen 
unser Wissen um die Geschichte und die Entwicklung der Ungarndeut-
schen bereichert haben, zum anderen aber, und das ist nicht weniger 
wichtig, gezeigt haben, daß Begegnung und wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung des heutigen Ungarn mit den Ungarndeutschen auf vielfälti-
ge Weise geschieht. 
Einen herzlichen Dank schließlich auch dem Heimat- und Kunstverein 
Backnang, der es ermöglicht hat, im Museum Helferhaus, trotz einer 
derzeit laufenden anderen Ausstellung, im Rahmenprogramm zu dieser 
Kulturtagung Werke der Malerin Erna Pfiffl aus der Sammlung von 
Professor Dr. Gallus Rehm zu zeigen. 
Ganz besonders aber gilt zum Schluß mein Dank dem Geschäftsführen-
den Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Deutschen aus Un-
garn und des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks, Ihnen, lieber, 
verehrter Herr Reitinger. Sie haben diese Tagungen ins Leben gerufen, 
haben ihre Thematik bestimmt und sie zu dem wichtigen Bestandteil der 
Patenschaftsarbeit für die Ungarndeutschen gemacht, der sie heute 
sind. In diesem Jahre war für Sie insofern ein bedeutender Einschnitt, 
als Sie beruflich in den wohlverdienten Ruhestand getreten sind. Möge 
Ihnen mit etwas weniger Streß und Alltagshetze auch künftig Kraft und 
Gesundheit gegeben sein, für Ihre Ungarndeutschen so wie in den ver-
gangenen Jahrzehnten zu wirken. 

Redaktionelle Anmerkung : 
Dieser Teil, angereichert auf 4 Bogen, geht als Vorabdruck unseren Backnanger 
Freunden zu. 
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Liste der Teilnehmer 
an der Kulturtagung am 15. Oktober 1983 

und an der Feierstunde am 16. Oktober 1983 in Backnang 

Name/Vorname; Wohnort 

BAUR Otto 
Backnang 

BECHT Heinrich 
Kernen i. R. 

BLESS Josef 
Kandel 

BRANDTNER Dr. Paul 
Remseck 

CHRIST Dr. Hans 
Weinstadt/Endersbach 

DIETRICH Martin 
Backnang 

DIVY Wilhelm 
Friedrichshafen 

DRESCHER Reinhold 
Ansbach 

EBERHARD Wilhelm 
Gerlingen 

EINHOLZ Franz 
Backnang 

ERDMANN Hans 
Blaustein 

GETTO Franz 
Ludwigshafen 

GLÖCKNER Peter 
Backnang 

GOTTERBARK Otmar 
Backnang 

GSTALTER Josef 
Backnang 

HARTMANN Dr. Rudolf 
Laubach 

HARTON Paul 
Backnang 

HAUCK Johann 
Leutenbach 

HERGENRÖDER Franz 
Stuttgart 

Name/Vorname; Wohnort 

HERMANN Eberhard 
München 

HIPPICH Anton 
Winnenden 

HÖVELBORN Ernst 
Backnang 

HOHMANN Adam 
Hemsbach 

HUBER Anton 
Eppingen 

HUBER Jakob 
Landau/Pfalz 

HUBER Mathias 
Eggenfelden 

JANDL Dr. med. Geza 
Gauting 

JELLI Martin A. 
Stuttgart 

JOOS Adolf 
Backnang 

KERNER Lorenz 
Fünfkirchen (Pecs) 

KNÖDLER Elisabeth 
Backnang 

KOLB Martin 
Dietenheim 

KRONFUSS Wilhelm 
München 

KUNGL Josef 
Illerkirchberg 

LAUTERBACH Therese 
Backnang 

LÄSZLÖ Dr. Lajos 
Fünfkirchen (Pecs) 

LUGMAYER Anton 
Gerlingen 

MANHERZ Dr. Karl 
Budapest 
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Name/Vorname; Wohnort 

MICHL Georg 
Heilbronn 

MICHL Josef 
Gersthofen 

MÜLLER Johann 
Bissingen 

NEUGEBAUER A. 
Backnang 

OLIVIER' Bruno 
Backnang 

OTTENTHAL Dr. Adam 
Wiesbaden 

de PONTE Josef 
Schwaigern 

PRACH Hans 
Heilbronn 

RAUSCHER Heinz 
Backnang 

REIDL Julius 
Bietigheim 

REITER Wilhelm 
Bad Mergentheim 

REITINGER Heinrich 
Haar b. München 

RE'TTENMAIER Luise 
Backnang 

RIEGER Hanna 
Backnang 

ROTH Mathias 
Veitshöchheim 

ROTHE Heidrun 
Gerlingen 

SAUTER Dr. Hans 
Gerlingen 

SCHEIBL Johann 
Backnang 

SCHLITT Dr. Adam 
Sinsheim 

SCHMIDBAUER Rita 
München 

SCHMIDT Mathias 
Heilbronn 

Name/Vorname; Wohnort 

SCHMIDT Josef 
Kernen i. R. 

SCHÖN Martin 
Augsburg 

SCHOPF Hans 
München 

SCHUSTERITSCH Eugen 
Bad Wimpfen 

SPIEGEL-SCHMIDT Friedrich 
Bernau 

STEINHOFER Paul 
Backnang 

STEINSCH Dr. Irma 
Frankfurt/M. 

STRACK Josef 
Neustadt/Aisch 

TAFFERNER Dr. Anton 
München 

TEUFEL Franz 
Aichelberg 

TRISCHLER Franz 
Taunusstein 

WEKERLE Josef 
Nürnberg 

WELLER Eugen 
Backnang 

WETZER Mathias 
Bad Wimpfen 

WIRTH Anton 
Waiblingen 

WOLF Franz 
Etting 

WOLF Johann 
Rockenhausen 

ZEILER Johann 
Wirmenden 

ZIMMERMANN Dr. Friedrich 
Emmendingen 

ZUMPFT Dr. med. Jakob 
Wettstetten 
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Erlesenes: 
Ein Buch, das betroffen macht 

George L. Mosse: Ein Volk — ein Reich — ein Führer. Die völki-
schen Ursprünge des Nationalsozialismus. Königstein 1979. (im 
englischen Original: The Crisis of German Ideology. New York 
1964) 

Der Verfasser dieses Buches ist Amerikaner. Der reißerische deutsche Titel 
läßt es fälschlich als neonazistisches Buch erscheinen und mag dazu beige-
tragen haben, daß es bereits von Antiquariaten verramscht wird. 
Der Verfasser hat mit enormem Fleiß versucht, alle Spuren »völkischen« 
Denkens in Deutschland zwischen 1800 und 1933 aufzuspüren und so her-
auszufinden, wie die breite Zustimmung zu Hitler geistig vorbereitet war. 
Bei dieser schwierigen Aufgabe kann er Einseitigkeiten nicht immer vermei-
den. Die liberale, sozialistische, christliche, pazifistische Komponente kom-
men zu kurz. Der Antisemitismus wird — rückblickend vom schrecklichen 
Ende — überbetont. Besonders scheint hier der wesentliche Unterschied 
zwischen Österreich und dem Deutschen Reich zu sehr relativiert. Bei gele-
gentlichen Vergleichen mit anderen Ländern fehlt ganz Osteuropa mit sei-
ner oft viel größeren Nähe zu den geistigen Prozessen im Deutschtum. 
Dennoch kann ein Mann meiner Generation (geb. 1912) das Buch nicht oh-
ne Betroffensein lesen. Auf persönliche Betroffenheit und Wiederbegeg-
nungen aus der eigenen geistigen Entwicklung bin ich immer wieder gesto-
ßen. Die andere Frage ist, wie weit das Deutschtum Ungarns betroffen ist. 
Diese Frage muß ich trennen, da meine Entwicklung als Kind eines k.u.k. 
Offiziers — und bis 1932 in Österreich — nicht typisch für einen Ungarn-
deutschen ist. Ich glaube aber, auch sie ist aufschlußreich, und jeder, der in 
jenen Jahren in Deutschland studiert und Eindrücke aufgenommen hat, 
mag zum Nachdenken angeregt werden, welche geistigen Strömungen ihn 
berührten und wie er sich damit auseinandersetzte. 
Ich möchte mich hier im Rückbezug darauf beschränken, wie die darin ent-
haltenen Geisteshaltungen mich mitgeprägt haben, da ich hier nur — darin 
gebe ich Hans Christ recht — auf solche Weise wahr bleiben kann. 
Was bedeutete mir Volk? Als Offizierskind lernte ich als erstes vorpoliti-
sches Bewußtsein den Kaiser lieben. Dann starb der Mythos Franz Joseph 
und das Reich zerbrach. Aus der langen schwarzgelben Fahne wurden 
Schulschürzen für meine Schwester. Langsam begriff ich: Übriggeblieben 
über auseinandergefallenen Staatsbürgerschaften — ich war einer von zwei 
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ungarischen Bürgern unter den Schülern — war, daß wir alle Deutsche wa-
ren. Ein österreichisches Nationalgefühl für den kleinen von niemand ge-
wollten Reststaat gab es vor Dollfuß nirgends. Volk, das war, daß ich mit 
Verwandten im Reich ebenso zusammengehörte wie mit denen in den neu 
entstandenen Staaten. Was Mosse die spezifischen Komponenten völki-
schen Denkens nennt, wirkte eher unterschwellig auf mich. Stark durch das 
Geschichtsbild: Bilder von den alten Germanen, die deutschen Heldensagen 
— die für mich den von mir verachteten Karl May meiner Kameraden er-
setzten,— Felix Dahns Romane. Unser Geschichtslehrer war ein katholi-
scher Tiroler Patriot, daher Andreas Hofer und von ihm ausgehend 1813. 
Mit 17 stand ich in Ehrfurcht vor dem Nationalheiligtum Völkerschlacht-
denkmal. Schon als Schüler eignete ich mir gründliche Kenntnisse über das 
Auslandsdeutschtum an und tat das mit glühendem Herzen. Jeder, der sei-
nem Volkstum verloren ging, tat mir weh. So verstand ich später das schö-
ne Gedicht des Siebenbürgers Remänyik Sändor, mit dem ich persönlich 
gut bekannt war: Liliomszäl, liliomszäl, idegenbe märt hajoltäl? (Lilien-
stengel, Lilienstengel, warum hast du dich zum Fremden geneigt?) Der Ge-
danke der Rasse war mir völlig fremd und immer lehnte ich es ab, durch 
diesen biologischen Begriff den historisch-kulturellen »Volkstum« zu erset-
zen. Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich mich völkisch genannt. Aber 
das schloß nicht aus, daß ich säbelrasselnden Nationalismus, die arrogan-
ten sauffesten Burschenschaften und die marktschreierischen Gewaltmen-
schen, die in Braunhemden durch die Straßen stampften und »Juda ver-
recke!« brüllten, instinktiv ablehnte. übrigens bezeugt Mosse dasselbe 
Empfinden von vielen »Völkischen«. 
Der Antisemitismus meiner Umgebung in Österreich war stark — wie auch 
in Ungarn. Lueger ist ein gemeinsamer Lehrmeister des »Christlichen Kur-
ses« in Ungarn und Hitlers. Ich kann nicht sagen, daß ich viel persönliche 
Verbindung mit Juden hatte, besser kannte ich das »Stereotyp Jude« (Mos-
se), aber in meinen Studentenjahren bedrängte mich und viele die Sorge, 
daß es unter Hitler zu Judenpogromen kommen könnte. 
Es war aber nicht so, daß es andere außer völkischen Einflüssen nicht gab. 
In den zwanziger Jahren konnte jede Richtung sich frei äußern. Mit unse-
rem Deutschlehrer — einem völkischen Deutschböhmen — lasen wir wohl 
die Operntexte Wagners, Schöriherrs »Volk in Not« und Gedichte Ottokar 
Kernstocks, aber auch Hauptmanns »Die Weber«. Mir waren jedoch auch 
Brecht und Döblin nicht unbekannt. Mein erstes politisches Vorbild war 
Stresemann, wenn man so will, ein völkischer Pazifist, und das wurde ich 
auch, bis meine theologischen Lehrer es mir austrieben. Leidenschaftlich 
verteidigte ich Erich Maria Remarque, und seither war mir die ganze 
deutschnationale Offiziers- und Bürgerclique, die ihn in den Schmutz zog, 
suspekt. Um meine Matura sympathisierte ich stark mit der Sozialdemo-
kratie. 
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Ich neigte sicher auch mehr der Kultur als der Zivilisation zu, war unter 
Wiesen und bäuerlichen Nachbarn großgeworden, lernte den alpenländi-
schen Volkstanz noch da kennen, wo er gelebt und nicht folkloristisch auf-
geführt wurde, obwohl das in der Stadt bereits begann. Ich liebte die Natur 
und war ein begeisterter Wanderer, ohne daraus eine Ideologie zu machen. 
Ich war zwar nicht blind für die Entwurzelungserscheinungen der Groß-
stadt — Mosse scheint das zu sein — ein Bewußtsein, das gerade heute wie-
der mit ganz anderen Vorzeichen lebendig wird, lehnte aber deshalb, wie es 
nach Mosse die Völkischen taten, Wissenschaft, Fortschritt, Stadt nicht ab. 
Von bündischer Jugend und Wandervogel erfuhr ich als Schüler nur vom 
Hörensagen, erst als Student kam ich ihr näher. Ich war lange ein Einzel-
gänger und hätte mich nie bedingungslos in eine Gefolgschaft einordnen 
können, war aber offen für eine echte Gemeinschaft von Freunden. Als ich 
studierte (ab 1930) war durchaus auch ein studentisches Gemeinschaftsle-
ben außerhalb der Verbindungen möglich und dies orientierte sich meist an 
bündischen Mustern. Das sieht Mosse nicht richtig. 
Was er außerdem übersieht, ist, daß sich nach dem Krieg auch die christli-
che Jugend überwiegend den bündischen Formen zuwandte. Das Reinheits-
ideal — warum erwähnt Mosse Walter Flex nicht, der doch damals mehr 
als irgendeiner dies als »Wanderer zwischen zwei Welten« verkörperte? —
das Unbehagen an einem dem Materialismus hörigen Bürgertum, das Su-
chen nach einem dritten Weg neben den ideologisch festgefahrenen, die Be-
tonung der Innerlichkeit, das Gespür dafür, daß es noch mehr gibt als das 
Rationale, die Anklänge an die Mystik, waren das nicht alles auch christli-
che Anliegen, ohne daß, wie es nach Mosse oft scheint, der ganze Glaube 
der Deutschen ein »germanisches Christentum« geworden wäre? Wenn wir 
Sonnwendfeuer anzündeten — übrigens ein alter Volksbrauch und keine 
Erfindung völkischer Propheten — haben wir viel eher die Lichtsymbolik 
verchristlicht als das Christentum in einen Sonnenkult verwandelt. So 
konnte man den Holzschnitt »Ritter, Tod und Teufel«, der auch in meinem 
Zimmer hing, mit Dürer auch christlich und nicht nur völkisch verstehen. 
Langbehn — den habe ich ganz in mich aufgenommen, er lag dem künstle-
rischen Zug in mir, aber auch ihn verstand ich eher als einen, der im christli-
chen Glauben als der im völkischen Denken Halt geben kann, hatte mich 
doch auch ein bewußt katholischer Freund zu ihm hingeführt. 
Aber gewiß, hinter all dem stand ein Suchen aus einer Welt festgefahrener 
Gegensätze nach einem dritten Weg. Wenn wir vom Reich redeten, dann 
meinten wir nicht einen Staat, sondern eine bessere Ordnung des Zusam-
menlebens der Menschen und der Völker. Auch die mir gut bekannte 
Schwester meiner Taufpatin, Gertrud von Le Fort, schrieb in diesem Sinne 
ihre heute oft schamhaft verschwiegenen »Hymmnen an das Reich«. Das 
dritte Reich, das war ein Traum, den Hitler usurpierte. 
Das alles klingt wie Verteidigung, dennoch bin ich betroffen. Wie nahe an 
Abgründen bewegten wir uns doch mit all diesen gutgemeinten Gedanken? 
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Sind wir mitschuldig, weil wir nicht klarer dachten? Betroffen auch als Un-
garndeutsche? Die Alldeutschen vor dem ersten Weltkrieg haben ein Auge 
auf uns geworfen, weil sie in uns das gesuchte unverdorbene Bauernvolk zu 
finden meinten. Sie waren nicht eigentlich völkisch, sondern brutale Im-
perialisten, schlachteten aber völkische Gedanken für ihre Zwecke aus. In 
Ungarn hinterließen sie damit das pangermanische Trauma, mit dem in 
Hinkunft alles Deutschbleibenwollen gleichgesetzt wurde. Aber was Bleyer 
in Nation und Staat und Christ in diesem Heft beschreibt, ist dieses Selbst-
verständliche, das man nicht bekennend hinausschreien mußte, weil es ein-
fach da war. 
Wenn unsere Kulturpflege auf Volksmusik und Volkstanz ausgerichtet war 
und in Ungarn heute noch ist, dann nicht aus einem krampfhaften Suchen 
nach verlorenen bäuerlichen Wurzeln, sondern als Aufbauen auf eben diese 
Wurzeln, die am Dorf noch fest im Boden lagen. Ich habe leider nie einen 
authentischen Bericht über die vielgeschmähten unsere Dörfer besuchenden 
Wandervögel gelesen — warum gibt es so etwas nicht, wo man doch darin 
die größte nationale Gefahr sah? — gewiß wollten sie unser Deutschtum fe-
stigen, aber suchten sie nicht mehr noch in unseren Dörfern die Begegnung 
mit noch natürlich gelebtem Vewurzeltsein? 
Eine Frage bewegte mich stark beim Lesen: Ist nicht ein großer Unterschied 
zwischen dem, was die Deutschen im Reich und was die Volksdeutschen 
meinten, wenn sie von Volksgemeinschaft redeten? Diese hatten keine Zeit, 
eine Metaphysik des Volkes zu ergrübeln, für sie ging es um das Zusam-
mengehören aller Deutschen in der Welt zu dem einen Volk, um den freien 
Austausch kultureller Güter, um ein gegenseitiges Stützen, um die gleiche 
Sprache und Lebensart. Hat nicht dieses spezifisch deutsche Wort darum 
andere Völker so nervös gemacht, die doch oft für sich dasselbe wollten, 
weil sie mit feineren Ohren als wir die innendeutschen Stimmen mithörten, 
die aus dem Volk ein alle anderen Verbindlichkeiten übertreffendes religiö-
ses Mysterium machten? 
Mit Recht heißt es im Vorwort der deutschen Ausgabe: Das völkische Den-
ken mußte nicht notwendig in den Nationalsozialismus führen. Es ist eher 
umgekehrt, und das deutlich gemacht zu haben, scheint mir das größte Ver-
dienst Mosses zu sein: Nichts im Nationalsozialismus war original. Er ist 
kein durchdachtes Ganzes wie der Marxismus, sondern eine Mixtur aus vie-
len Gefühlslagen, enttäuschten Reaktionen, guten und weniger guten Ge-
danken, die er usurpiert und für die Massen simplifiziert und brutalisiert 
hat. Darum wird oft der Eindruck erweckt, es stecke in manchem schon ein 
verkappter Nazi, der in Wirklichkeit von einem Volksgedanken — und wo-
möglich im versöhnlichen Sinne Herders, der merkwürdigerweise bei Mosse 
gar nicht vorkommt — ergriffen war, und nicht dafür verantwortlich ist, 
wenn Hitler dann denselben Gedanken in sein Programm aufnahm und in 
der Praxis oft in sein Gegenteil verkehrte. 

Spiegel-Schmidt 

64 



Die Braut vor dem Kirchgang Die junge Frau am 2. Hochzeitsmorgen beim 
Kirchgang 



Die Braut zum Hochzeitsessen umgezogen Die um Mitternacht umgekleidete junge Frau 

Die Braut am 2. Hochzeitstag Die junge Frau am 3. Hochzeitstag 



Stefan Koppitnyi: 

Hochzeitsbräuche in Varoslöd-Waschlud 
Der Verfasser, Schulrektor i. R., hat die Hochzeitsbräuche des deutschen 
Dorfes im Buchenwald, das seine langjährige Wirkungsstätte war, mit viel 
Liebe erkundet und aufgezeichnet. Dr. Michael Roth, Burghausen, hat die 
Übersetzung ins Deutsche besorgt. 

Geschichtliche Einleitung 
Die ungarische Siedlung Leweld, nördlich des heutigen Orts gelegen, wurde 
1240 zum erstenmal erwähnt. An der Stelle der heutigen Dorfkirche, in der 
Senke, die wegen ihrer Naturschönheit Tal des Paradieses genannt wurde, 
siedelte Ludwig der Große 1345 Kartäuser an. Während der Türkenkriege 
wurde das Kloster 1554 zerstört. Die Bevölkerung des Dorfes hat im Wald-
dickicht des Bakony Zuflucht vor den häufig durchziehenden gewalttätigen 
Heerscharen gesucht und die Ansiedlung schließlich endgültig verlassen. 
Wie andere Dörfer wurde auch Leweld unbewohnt und zerfiel. 
Im 18. Jahrhundert siedelten die Bischöfe von Weißbrunn-Veszpr6m auf 
dem in ihren Besitz übergegangenen Gut »Löd« Deutsche aus dem zu Kur-
Mainz gehörigen Spessart, Bayern und Böhmen an. Westlich der Kloster-
ruine entstand die Glashüttensiedlung, nordöstlich das »Darf«. Die beiden 
Ortsteile zusammen bilden die Gemeinde Väroslöd, von den Siedlern 
Waschlud genannt. Diese brachten aus ihrer Heimat nicht nur eisernen 
Fleiß, sondern auch Kultur, Bräuche, Lieder und prachtvolle Volkstrachten 
mit. 
Der Ort hatte seine höchste Einwohnerzahl Ende des 19. Jahrhunderts mit 
2248 Seelen. Noch während des zweiten Weltkriegs war die überwiegende 
Mehrzahl der Bevölkerung deutsch. Trotz starker Einflüsse der neuen Hei-
mat konnte sie bis in die ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts Mutter-
sprache, Volkstracht und Bräuche bewahren. 
Nach 1945 ist der Anteil der Deutschen auf 55-50% abgesunken. Die Tra-
dition ist wegen des ständig wachsenden Kontakts mit dem angestiegenen 
ungarischen Bevölkerungsteil, und wegen der Umstellung der Lebensbedin-
gungen heute in rapidem Schwinden begriffen und lebt nur noch in der 
Erinnerung der Ältesten. 
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Gewährsleute 

Ich bat alte Leute unseres Dorfes, alles von den alten Hochzeitsbräuchen zu 
erzählen, was sie von ihren Eltern und Großeltern gehört oder selbst als 
Kind miterlebt haben. Die Befragten haben mit Freude ihre Erinnerungen 
wachgerufen und die sorgsam gehüteten ererbten Kleidungsstücke und Fo-
tos gezeigt. Die so zustandegekommene erste Zusammenstellung wurde 
nochmals mit acht alten Leuten durchgesprochen. Dabei tauchten in De-
tails auch unterschiedliche Erinnerungen auf. Die folgende Beschreibung 
fußt auf Erinnerungen der Mehrheit. Allen, die mir so geholfen haben, 
schulde ich Dank,», besonders Frau Frank, die bei der Sammelarbeit mit 
viel Hingabe mitwirkte. Aufgrund der z. T. von den Großeltern stammen-
den Informationen kann die Beschreibung bis in das letzte Drittel des 
19. Jahrhunderts als gültig angesehen werden. 

Das Werben 

In Waschlud war es nicht Brauch, daß der Bursche einem Mensch (heirats-
fähigem Mädchen) lange den Hof machte. Etwa gleichgestellte und gleich-
gesinnte Mädchen und Burschen schlossen sich zu einem Bandl (Freundes-
kreis) zusammen und gestalteten gemeinsam ihre Freizeit. An schönen war-
men Sommerabenden gingen sie, manchmal in mehreren Reihen, Arm in 
Arm die Straße entlang oder stellten sich im Kreis unter eine Straßenlaterne 
und sangen mehrstimmig deutsche und ungarische Lieder. An den Winter-
abenden trafen sie sich in den Spinnstuben. Hier hat man erzählt, Späße 
gemacht und gesungen, die Überlieferungen und Bräuche gepflegt und an 
die Jüngeren weitergegeben. Dabei wurden Federn für die Aussteuer ge-
schlissen, aus Kukuruzlaap (Maislaub) Zeke (Körbe) geflochten, gehäkelt, 
gestrickt oder gesponnen. Es gab drei bis vier Spinnstuben, entsprechend 
den Gesellschaftsschichten: Bauern, Reiche, Arme, Handwerker. Darf und 
Glashütte führten auch hier ein eigenständiges Leben. Bei Tanzveranstal-
tungen gab es stets handgreiflichen Zwist, wenn Burschen vom andern 
Ortsteil auftauchten. 

Natürlich hat es immer den Wunschpartner gegeben. So bekundeten Bur-
schen ihre Sympathie durch das Aufstellen eines Maibaumes (hohe schlan- 

1) Frau Josef Avas geb. Schneider (Christls Man) 62 Jahre alt; Frau Stefan Auerbach geb. 
Elman (Biedermann-Schuster) 80 Jahre alt; Frau Wendelin Bambek geb. Ulrich (Becker Josefs 
Bas Resi) 62 Jahre alt; Wendelin Bambek 67 Jahre alt; Frau Franz Englert 70 Jahre alt; Franz 
Englert (Wache Nickis) 72 Jahre alt; Frau Josef Frank (Wärkes) 61 Jahre alt; Frau Josef 
Freund geb. Jrcsik (Rohmachers) 79 Jahre alt; Frau Johann Gerl 68 Jahre alt; Rudolf Gerl 
71 Jahre alt; Anton Giron 81 Jahre alt; Frau Josef Karacsonyi geb. Keller 74 Jahre alt; Frau 
Emil Lakner 66 Jahre alt; Frau Anton Pfenning geb. Zimmermann 52 Jahre alt; Anton Pfen-
ning (Deitsche Wewes Toni) 60 Jahre alt; Leonhard Rippel (Jockls Vetter Lennert) 82 Jahre alt; 
Franz Schmid 84 Jahre alt; Frau Martin Schell (Keßlers) 56 Jahre alt; Maria Schell 68 Jahre alt; 
Frau Josef Schneider 54 Jahre alt; Josef Schneider (Christls Josef) 58 Jahre alt; Frau Josef 
Staub (Billersch) 68 Jahre alt; Frau Franz Staub (Tischle Schustes) 79 Jahre alt; Wendelin 
Ulrich (Kremesch Vetter Wendl) 71 Jahre alt; Frau Martin Weisz geb. Ulrich 68 Jahre alt. 
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ke Birke mit bunten Maschen) im Hofe der Auserwählten. Das wurde vom 
Mädchen, die es doch erfuhr, welcher Bursche ihr die Ehre angetan hat, mit 
sechs Schneiztichln (Taschentücher) mit Monogramm belohnt. Hackte aber 
der Vater des Mädchens den Maibaum ab, so war das eine deutliche Spra-
che, und eine große Schande für die jungen Leute. Es gab natürlich auch 
Mädchen oder Burschen, die besonders begehrt wurden, und von denen 
sagte man, sie hätten das »Gries-Säckje« um. 
Entschloß sich der Vater des Mädchens, seine Tochter im nächsten Fa-
sching zu verheiraten, so mußte er rechtzeitig anfangen, für die Hochzeit 
Schweine zu mästen und ein Kalb bereitzuhalten. So sprach sich herum, 
welche Mädchen im nächsten Fasching heiraten sollen. Die Mädchen heira-
teten etwa mit 20 und die Burschen mit 25 Jahren. 
Freie Partnerwahl war unbekannt, die Eltern brachten ihre Kinder zusam-
men (zsammkuppin). Ein wichtiger Gesichtspunkt war dabei, daß das 
Mädchen beim künftigen Erben genau so viel Feld erhält wie der Bursche. 
So heiratete ein reicher Bursche nur ein reiches Mädchen, ein Handwerker 
eine Handwerkstochter und ein Armer eine Arme. Verpönt war, wenn einer 
oder eine aus einem anderen Dorf jemanden heiratete, denn das bedeutete, 
daß im Dorf niemand sie oder ihn haben wollte. 
Die Eltern einigten sich über das zu erwartende Erbe, Mitgift und Ausstaf-
fierung (Aussteuer). Diese bestand bei einer wohlhabenden Braut aus einem 
Bett, vier Polstern, zwei Tucheten (Federbetten) mit je zwei Ziechen (Über-
zügen), einem Kasten (Kleiderschrank) und vier Stühlen, drei bis vier Aus-
gehkleidern entsprechend der Volkstracht, Bettdecken zum Abdecken der 
Federbetten, meist dunkelrot mit feiner schwarzer Musterung, Bettücher, 
vier bis fünf Handtücher, Kochgeschirr, Besteck und Eßgeschirr. Bei Är-
meren konnte es wesentlich weniger, bei Reichen auch mehr sein. Schrift-
liche Verträge wurden nie geschlossen, das mündlich Vereinbarte wurde 
stets eingehalten. 
Dann wurde der Heiratsplan den Kindern mitgeteilt. Wenn er manchmal 
auf Widerstand stieß, war dies wegen der vollkommenen wirtschaftlichen 
Abhängigkeit meist ohne Erfolg. Ehescheidungen gab es nicht. Wenn beide 
jungen Leute mit dem Vorhaben »einverstanden« waren, wurde der Bur-
sche im Mädchenhaus offiziell als Brautwerber empfangen. (Velange oder 
Begehre gange). Sein Taafgeht (Taufpate) begleitete ihn als Bittmann. Beim 
Begehren gab es keinen festgelegten Text. Der Bursche sagte zwei bis drei 
meist vom Bittmann eingeflügterte Sätze. Manchmal sagte er in seiner Ner-
vosität nur: »Ich tät eich was sache, ich tät eich was sache, aber ich getrau 
mich net.« Mit aufmunternden Worten der Brauteltern und mit Hilfe des 
Paten konnte der Grund des Besuches doch geklärt werden. Nach der Zu-
sage der Eltern wurde das Mädchen hereingerufen und ihr der Inhalt der 
Unterredung mitgeteilt. Auf die Frage, ob sie des Begehrers Frau werden 
wolle, folgte unter Erröten das Ja. 
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In Erinnerung ist auch, daß früher beim Begehren der Bursche zuerst seinen 
Hut durch die offene Haustür warf. Wenn er nicht auf dem gleichen Weg 
zurückkam, was bei einem unerwünschten Begehrer sein konnte, bedeutete 
das, daß das Ansinnen des Burschen nicht auf Ablehnung stoßen wird. 

Der Verlauf der folgenden Tage 
Donnerstag: Begehren 
Freitag: Gwiesmache, d. h. Nachfragen, ob es nicht bereut worden ist, ob 
nicht ein anderer Entschluß gefaßt wurde. Wie versichert wird, war das 
nicht unberechtigt. Auf die Nachricht über das geplante Vorhaben hat 
mancher Bursche, vielleicht auf Bitten des Mädchens, noch verzweifelt ver-
sucht, den Brautvater umzustimmen. So geschehen 1910. Das junge Paar 
hatte auch Gelegenheit, sich auszusprechen und Zukunftspläne zu machen. 
Samstag vormittag: Eischreiwe, d. h. das Paar hat sich beim Pfarrer ein-
schreiben lassen. 
Samstag abend: Verspreche, die Verlobung. 
Sonntag: Erste Abkündigung im Hochamt (Aufrufe) mit der Aufforde-
rung, in begründeten Fällen Einspruch zu erheben. An den folgenden 
Sonntagen zweite und dritte Abkündigung. Die Hochzeit durfte erst nach 
der dritten Abkündigung gehalten werden. Das Paar ging während dieser 
Zeit mehrmals ins Pfarrhaus zum Brautunterricht. An den Sonntagen, an 
denen abgekündigt worden ist, gingen Brautpaar und Eltern meist nicht zur 
Kirche. Man genierte sich. Man erinnert sich aber auch daran, daß zur Fa-
schingszeit bis zu zehn Brautpaare hinter der letzten Bankreihe, vorn die 
Bräute und dahinter die Burschen, gestanden haben. 

Das Verspreche 
war eine Feier im engen Familienkreis. Eltern und Großeltern, erwachsene 
Geschwister, Tauf- und Firmpaten (Taafgohl, Taafgeht, Firmgohl, Firm-
geht) nahmen teil. Kleinere Kinder nicht. Es gab ein festliches Abendessen: 
Suppe, Fleischgericht, Kolatsche (Hefeteigzopf, gefüllt mit Mohn, Nüssen 
oder Kakao), Kuchlup und Wein. Zu lautem »mulatni« kam es selten. 
Manche Versprechen wurden auch größer ausgerichtet, doch stets ohne 
Kinder. 
Die Kleidung der Braut war ein dunkler, meist blauer Rock (Kiehl), eine 
oben eingelegte, nach unten wellig gebügelte weiße Schürze (Firte), eine 
kurzärmelige, weiße Bluse mit Puffärmeln (Mensche-Hemet), ein Leibchen 
(Leiwl) rot oder auf blauem Grund ein Rosenmuster, ein weißes Schulter-
tuch (Olegtichl). 
Die Eltern einigten sich über den Zeitpunkt der Hochzeit, die einzuladen-
den Gäste, die Personen, die bei der Hochzeit Ehrenämter bekleiden soll- 
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ten, die notwendigen Besorgungen, Organisation und Abwicklung. Nach 
dem Abendessen ließen die Freunde des Bräutigams das junge Paar durch 
mehrere Schüsse auf der Straße hochleben. In einen großen, hohlen Schlüs-
sel oder in ein an einer Seite geschlossenes dünnes Eisenrohr wurden Zindl-
köpf (Streichholzköpfe) gestopft. Ein passendes Eisenstäbchen wurde in 
die Öffnung gesteckt, dann an einen Stein geschlagen. Die Detonation —
Verletzungen waren nicht selten — war so stark, daß die Fensterscheiben 
zitterten. Dann gingen die Freunde, meist von Mädchen begleitet, in den 
Hof und sangen unter dem Hoffenster mehrstimmig des Ehstandslied: 

Ehstands-Lied 

Wer sich so früh in Ehstand will be-ge- ben, darf auf die 

Lie-be nicht ver- ges- sen. Dort wo lie-be und Friede im 

Haus, //: der Se-gen Got-tes, der blei - bet nicht aus.:// 

2. Wenn der Frühling einst beginnt in Jahren, 
Viel Kreuz und Unglück ist wieder zu erfahren; 
So traget alles mit Geduld, 

/: Und gebt nicht einer dem anderen die Schuld. 	:/ 

3. Wenn den Mann das Kümmern tut sehr drücken, 
Dann soll das Weib ihn mit Freude erblicken; 
Sie muß ihn trösten ins Gesicht, 

/: So denkt er wiederum auf's weitere zurück. 	 :/ 

4. Wenn der Tod das Ehpaar tut zertrennen, 
So tut einander die Ruh vergönnen, 
Verflucht einander nicht im Grab, 
Gedenkt, daß ihr zusamm'geschworen habt, 
Gedenket an das hohe Altar, 

/: Dort, wo Jesus der Allerhöchste war. 	 :/ 
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Die Hausleute »lusten« ergriffen diesem Ehrenlied zu. Mit Kuchlup, Kolat-
sche und Wein wurden die Glückwünschenden im Hof bewirtet. Um den 
Hochzeitschauern den Blick in das Haus zu ermöglichen, durfte man weder 
beim Versprechen noch bei der Hochzeit die Fenster zuhängen. In der 
Woche nach dem Versprechen zahlte der Bräutigam seinen Freunden im 
Wirtshaus den Ausstand. Kam er von einem anderen Dorf, so hatte er den 
Burschen des zur Braut gehörenden Freundeskreises den Einstand zu be-
zahlen. 
Die Hochzeitsgäste lud das Paar zur Hochzeit persönlich ein. Zuerst die für 
die Ehrenämter Ausgewählten, dann die andern, von Straße zu Straße der 
Reihe nach, ohne Rücksicht auf den Verwandtschaftsgrad. Überall wurde 
etwas zum Essen und Trinken angeboten. Der Bräutigam ist oft mit unsi-
cheren Schritten nachhause gekommen. Nicht selten lag die Zahl der Gäste 
über hundert. Der Einladung nicht Folge zu leisten wäre eine große Beleidi-
gung gewesen. Man sprach auch davon, daß früher die beiden Taufpaten, 
der Bittmann und der Beistand, die Hochzeitsgäste eingeladen haben. 

Die Ehrenämter bei der Hochzeit 

Die erste Kranzljungfrau war meist die noch ledige Tochter des Paten. 
Ihre Aufgabe war, den Bräutigam im Hochzeitszug zur Kirche,zu begleiten, 
während des Kuplierens (Trauung) den Rosmarinkranz über sein Haupt 
zu halten, bei der Hochzeitsfeier Stütze der Braut zu sein, sie nicht traurig 
werden zu lassen, für ihre gute Laune zu sorgen. 
Der Brautfiere (Brautführer) war meist ein erwachsener, noch lediger Sohn 
der Paten oder ein guter Freund des Bräutigams. Er begleitete die Braut 
im Hochzeitszug zur Kirche, war während der Hochzeit Berater des Bräu-
tigams, Ausführer seiner Anordnungen, verlangte um Mitternacht die 
Braut vom Tisch, organisierte am zweiten Hochzeitstag die Einweisung 
der Braut im Dorf und war am dritten Hochzeitstag Leiter der lustigen 
Tänze und Spiele. 
Der Bittmann verlangt als Taufpate des Bräutigams vor dem Kirchgang 
die Braut vom Elternhaus, steht während der Trauung als Zeuge hinter 
dem Bräutigam und ist bei der Hochzeit Helfer des Hausherrn. 
Der Beistand gibt als Taufpate der Braut diese vor dem Kirchgang aus dem 
Elternhaus heraus, steht bei der Trauung als Zeuge hinter der Braut und 
hat während der Hochzeit die Rolle des zweiten Vaters der Braut. Er 
achtet darauf, daß das Hochzeitshaus keinen schlechten Ruf bekommt, 
ist also für Sitte und Ordnung zuständig. 
Die Junggesellen helfen dem Brautführer bei seinen Aufgaben und sorgen 
für Unterhaltung und gute Laune. Sie sind alle heiratsfähige Burschen. 
Die Kranzljungfrauen helfen beim Anziehen der Braut, sorgen durch 
Lieder, Tänze und Spiele für gute Laune. Sie sind alle heiratsfähige Mäd-
chen. 
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Das den Rosmarinapfel tragende kleine Mädchen war, wenn vorhanden, 
das Patenkind, die kleine Gohl der Braut und selten älter als zehn Jahre. 
Das Mädje trug den Rosmarinapfel, neben einem gleichaltrigen Buben 
gehend, im Hochzeitszug zur Kirche. 
Die Firmgohl (Firmpatin der Braut) sagt zu Mitternacht des ersten Hoch-
zeitstages zur jungen Frau einen Spruch und besorgt mit der Firmgohl 
des Bräutigams das Umziehen. Am zweiten Hochzeitstag geht sie zu-
sammen mit der Braut zur Messe und zum Segnen in die Kirche und ge-
leitet sie von dort zum Haus des jungen Mannes. 
Die Hausfrau leitet die Küche und das Auftragen der Speisen. 
Der Hausherr sorgt für die Getränke und für die Bequemlichkeit der 
Gäste. 
Wenn der Vater der Braut nicht mehr lebte, sagte der Bruder der Braut 
nach den Glückwünschen im Namen des Elternhauses eine Verabschie-
dung. 
Die Kechin (Köchin), im Allgemeinen keine Verwandte, sondern eine 
wegen ihrer besonderen Kochkenntnisse gegen Entgelt angestellte Frau. 
Ihre Arbeit begann schon 3-4 Tage vor der Hochzeit, als man das Schwein 
schlachtete. Die Verwandten und eingeladenen Gäste brachten Hühner, 
Eier, Butter, Mehl, Zucker, Rahm. Zusammen mit der Hausfrau und 
Verwandten wurde gekocht, gebraten, gebacken. 
Die bedienenden Frauen waren verwandte Frauen, die bei der Hochzeit 
das Essen auftrugen und zu jedem Gang den entsprechenden Spruch sag-
ten. Sie sorgten auch für den mit Mäschchen verzierten Schwanz der Sau, 
der beim Auftragen des Krautgerichtes in der Schüssel für das Brautpaar 
steckte. Auch das Backen des puppenförmigen Strizls (Hefeteigzopf) und 
das Anziehen desselben als Baby besorgten sie. 

Die Hochzeitsvorbereitung 

Der Brautstand dauerte im allgemeinen vier Wochen. Das Heiraten im 
Fasching war einerseits deshalb günstig, weil in dieser Jahreszeit die 
Feldarbeit völlig ruhte, anderseits weil in der winterlichen Kälte die für 
das Hochzeitsessen vorbereiteten Speisen nicht verdarben. Mit der Hoch-
zeit, die im allgemeinen drei Tage dauerte, begann man am Dienstag, 
um am fleischlosen Freitag fertig zu sein. Am Sonntag hat man keine 
Hochzeit gehalten, damit die Leute nicht vom Kirchgang abgehalten 
werden. Ausgerichtet wurde sie gewöhnlich im Elternhaus der Braut. 
Für die Hochzeit wurden benötigt: ein bis zwei Kälber, eine große Sau 
(über 100 kg), 50-60 Hühner oder Hähnchen, viel Gebackenes: Kuchlup, 
Kolatsche, Strizl, geralte (geradelte) Krapfen und 300 100 1 Wein. Diesen 
holte man mit dem Fuhrwerk von den Weingegenden am Plattensee. Um 
zu kosten, fuhr der Bräutigam mit. Für das Hochzeitsessen benötigte man 
alle Zierteller, die sonst die Wände der Küche schmückten, und holte dazu 
noch Geschirr von Verwandten und Nachbarn. 
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Der Verlauf der Hochzeit: Der erste Hochzeitstag 
Um zehn Uhr versammelten sich die Hochzeitsgäste je nach der verwandt- 
schaftlichen Zugehörigkeit im Hause der Braut oder des Bräutigams. 
Da man gewöhnlich in beiden Häusern ein Schwein geschlachtet hatte, 
stärkte man sich bis zum Abgang zur Kirche mit gebratener Blutwurst 
(gefüllt mit Maismehl oder Reis) und Wein. Die Mannsleit bekamen auf 
den Hut gesteckt oder mit einem Faden am Revers befestigt ein Ros- 
marinzweigchen. Die Frauen legten dieses meist auf ihr Gebetbuch, das 
sie in der Hand hielten. Bei jungen Burschen und kleineren Buben nähte 
man zum Rosmarinzweig auch ein doppeltes Mäschchen ans Revers. 
Die Spielleit (Blaskapelle, die auch Streichinstrumente: Geige, Bratsche, 
Cello und Zimbal, spielte) versammelte sich auch vor dem Haus des Bräuti- 
gams. Im Dorf gab es 2-3 solcher Musikkapellen und jede bestand aus 
6-7 Musikern. Bei ärmeren Hochzeiten ersetzte die Kapelle eine Zieh- 
harmonie (Ziehharmonika). Der Hochzeitszug ging vom Haus des Bräuti- 
gams zum Brauthaus. Vorne die Musikanten, dann der Bräutigam mit 
dem Bittmann und den Junggesellen und schließlich die übrigen Gäste. 
Die im Brauthaus Versammelten waren schon zum Kirchgang bereit. Dort 
angekommen trat der Bittmann hervor und verlangte mit folgender Rede 
die Braut vom Elternhaus (Herausfordern): 

Ihr hochverehrten Hochzeitsgäste, seid ein wenig still 
und hört, was ich euch sagen will: 
Herr Hausvater und Hausmutter, 
Ihr werdet euch wohl erinnern können, 
daß ich vor drei Wochen bin hier gewesen 
und hatte einen Jüngling bei mir. 
Diesen Jüngling habe ich auch heute bei mir. 
Ihr habt ihm eure Tochter zur Ehefrau versprochen. 
Ich hoffe, sie hat ihren Schwur noch nicht gebrochen. 
Wir möchten sie begleiten vom Hof zur Gassen, 
von Gassen zu Straßen, von Straßen zu Land, 
vom Land in die Kirche, 
wo sie verbunden werden mit Gottes Wort und Priesters Hand. 
Von dort wollen wir sie zurückbegleiten 
in das christliche Hochzeitshaus. 
Jetzt nehmet sie, Herr Brautvater, bei der rechten Hand 
und gebet sie dem Bräutigam mit Ehre in die Hand. 
Gelobt sei Jesus Christus! 

Dann hielt der Beistand im Namen des Elternhauses der Braut folgende 
Abschiedsrede: 

Den schönsten Tag, die schönste Stunde 
habt ihr erlebt, ihr Kinder, heut. 
Ihr werdet durch den Kranz verbunden 
für eine ganze Lebenszeit. 
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Ihr müßt lassen eure Eltern, 
die euch geliebt, gepfleget hier, 
die euch allhier viel Guts erwiesen. 
Oh danket ihnen heut dafür! 
Der Kranz, der am Haupt verbindet, 
den drücket fröhlich euch ins Herz, 
der bringt euch Friede, Glück und Freude 
und vielleicht auch bittern Schmerz. 
Und wenn euch einst tut Kummer drücken 
und ihr bittere Tränen weint, 
dann denkt zurück an jene Stunde, 
die durch den Kranz euch hat vereint. 
Du Braut, verlassest deine Eltern 
und folgest heute deinem Mann, 
doch sei getröst't, wenn du mußt scheiden 
von deinem lieben Elternhaus. 
Du Braut, bekommst heut neue Eltern, 
sei ihnen treu bis in das Grab, 
sei ihres Alters Stab und Stütze 
allhier in diesem Jammertal! 
Du Bräutigam, sei auch dasselbe, 
verstoße deine Eltern nicht! 
Sie lieben dich sowie noch immer, 
denn du sollst sein ihr treues Kind. 
Vergiß sie nicht in ihrem Alter, 
weil sie dich doch erzogen haben. 
Doch sei getröst't, Gott wird euch segnen. 
Er ist ja hier und überall. 
Und bald ist Haus und Kranz verwelkt, 
die Blumen werden fallen ab. 
Seid fröhlich, liebet einander, 
bis all ihr geht ins kühle Grab! 
Du geliebter Bräutigam, du bekommst ein treues Weib, 
die Jungfrau Braut für dein eigenes Weib. 
So steht sie hier wie eine Braut, 
daß sie dem Bräutigam ihr Leben vertraut. 
Jetzt gehet ihr in Jesu Namen 
und laßt euch segnen wie ein Paar. 
Was ihr wünscht, das werde wahr! 
Bittet Jesus um den Segen, 
ladet ihn zur Hochzeit ein, 
denn daran ist viel gelegen, 
wenn ihr wollet glücklich sein. 
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Lautlos hörten die Hochzeitsgäste und die große Zuschauerzahl den Ab-
schiedsreden und dem darauffolgenden, von der Blaskapelle gedämpft 
und feierlich vorgetragenen Marienlied zu. Dann verabschiedet sich die 
Braut unter Schluchzen und mit viel Tränen von den Ihrigen. Der Vater 
nimmt die Hand der Braut und führt sie zum Bräutigam und der Hoch-
zeitszug stellt sich zusammen. 
Es wird erzählt, daß bei einer Hochzeit die Spilleit die Braut aus Scherz 
fragten, was sie beim Kirchgang spielen sollten. Bei einer Jungfer-Braut 
hätte man andere Lieder zu spielen, als wenn dies nicht mehr der Fall wäre. 
Die Braut meinte: »Ihr tut halt e bißje gemischt spiele.« 

Der Hochzeitszug 

Bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts haben sich die Gäste im Hoch-
zeitszug nicht in Paaren geordnet. Man ging gruppenweise, Mädchen und 
Burschen Arm in Arm die Straße entlang. Erst in diesem Jahrhundert ist 
es üblich geworden, daß sich der Hochzeitszug in Paaren ordnete. Hier 
war die Reihenfolge: Spilleit, Braut mit Brautführer, Bräutigam mit 
erstem Kranzlmädchen, das den Rosmarinapfel tragende kleine Mädchen 
mit einem gleichaltrigen Buben, dann die anderen Kinder nach der Größe, 
die Kranzlmädchen mit den Junggesellen, Tauf- und Firmpaten, die älte-
ren Leute, Großeltern und ganz am Ende die beiden Elternpaare. 
Der Hochzeitszug hatte immer viel Zuschauer. Hörte man die Musik, so 
strömten die Leute auf die Straße, um »die Braut zu sehen«. Im Hoch-
zeitszug nahmen mehrere Männer und Junggesellen eine Flasche vom 
Hochzeitswein mit, um die an der Straße Stehenden probieren zu lassen. 
Aus dem Zug wurde den Zuschauern zugerufen: »Kumt mit!« Die Blas-
kapelle spielte Kirchenlieder, der lange Hochzeitszug bewegte sich ge-
messenen Schrittes, die Braut weinte. Wie schon beim Versprechen, wird 
geschossen. Je mehr Schüsse fallen, umso angesehener ist das Paar. 
Der Gang zur Kirche war immer mit Schwierigkeiten verbunden. Da ver-
sperrte ein großer Schneehaufen, dort eine quer über die Gasse verspannte 
Kette den Weg. Diese Hindernisse bereiteten Jugendliche (oft Knechte), 
die »Wegzoll« forderten. Der Brautführer hatte dafür zu sorgen, daß es 
weitergeht. Es galt, entweder müsse die Braut die Kette durchbeißen, den 
Schneehaufen beiseiteschaffen oder es wird gezahlt. Um das gewalt-
same öffnen der Kette durch den Brautführer zu verhindern, schmierte 
man die Kette mit Dreck voll. Die Forderung war zunächst immer sehr 
hoch und der Handel begann. Peinlich war, wenn der Brautführer zu 
geizig war und der Zug zu lange warten mußte. Meist wurde der Weg für 
2-3 1 Wein freigegeben. Lag das Hochzeitshaus weit von der Kirche, 
mußte man mit mehreren Sperren rechnen. Man ließ die Braut und den 
Bräutigam auch arbeiten: Ein Holzblock mit einem dicken Holzscheit 
mit Säge stand am Weg. 

74 



An der Kirche fand man die Tür versperrt. Der Kirchendiener forderte 
Einlaßzoll. Die Kosten wurden zwischen dem Brautführer und den Jung-
gesellen geteilt. 
Das Gwand der Braut war schwarz, langer weiter Kiehl aus mattem schwar-
zem Lister oder Tuch mit glänzendem Seidenmuster — Streifen, Eicheln, 
Blumen. Letzteres Muster bestand aus farbigen, im Dreieck angeord- 
neten, ausgefüllten kleinen Kreisen. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts 
trug die Braut als Oberteil die Meike aus Tuch. Sie hatte lange Ärmel und 
war hinten dreiteilig und enganliegend geschnitten, an den Ärmeln und 
entlang des Randes mit einem 3 cm breiten und in 1 cm Entfernung einem 
parallelen 0,5 cm breiten Samtstreifen verziert. Die Meike war vorn mit 
Haftln (Häkchen) zuzumachen. Am Hals war sie rund geschnitten, am 
Rücken lag sie etwas erweitert am Rock an. Unter dem Rock wurden 
mehrere weiße (es gab auch blaue oder lila) Kattun-Unterröcke angezogen. 
Dadurch bekam der Kiehl einen schönen steifen Halt. Das Firte (die Schür- 
ze) war früher auch schwarz. Erst in den ersten Jahrzehnten dieses Jahr-
hunderts wurde es Mode, eine weiße Schürze anzuziehen. Unter der Meike 
trug die Braut ein weißes Olegtichl (Schultertuch), wovon am Hals ein 
großer Teil sichtbar war. Das Tuch war unter der Meike über der Brust 
gekreuzt und am Rücken waren die Enden (Zipfl) ca. 20 cm lang zu sehen. 
Im Nacken war an der Meike ein in Schleifen gebundenes, 18-20 cm 
langes Bändchen angenäht. 
Dazu kamen gestrickte Strimpf (gestrickte Strümpfe) aus schwarzer Wolle 
und Schuhe aus schwarzem Tuch oder Samt mit Seiten und Kapl (Vorder- 
teil) aus Lack oder Leder. Das Interessante an diesen Schuhen war, daß 
sie gleich waren. War der Absatz seitlich abgetreten, zog man sie auf den 
anderen Fuß an. 
Die Haare wurden von der Mitte der Stirn beginnend geteilt und über dem 
Nacken in 6-8 Zöpfen geflochten als Kranz auf den Kopf gelegt. Inner- 
halb des Kranzes wurde hinten ein gebogener Zierkamm gesteckt. Solche 
fertigte ein Kammacher am Ort. Der Hausname Kamplmacher erinnert 
noch an ihn. Auf dem Haupt der Braut wurde ein Rosmarinkränzchen 
befestigt. Die Haartracht war die aller erwachsenen Mädchen, benötigte 
Zeit und Geschicklichkeit und verlangte stets die Mithilfe der Mutter. 
Wie auf alten Bildern zu sehen ist, ist der Schaalscheitel zu Beginn dieses 
Jahrhunderts verschwunden. Das weiße Schultertuch trug das Mono- 
gramm der Eigentümerin, auch wenn diese es nicht selbst fertigte, sowie 
die Jahreszahl der Anfertigung. Seit dem ersten Weltkrieg begann das 
Rekl die Meike zu verdrängen. Es hatte im Gegensatz zu ihr einen 3 cm 
breiten, geschlossenen Stehkragen. Es war so geschnitten, daß es schlank 
machte. Zur selben Zeit wurde auch der Rock etwas kürzer. 
Das Brautkleid wurde ohne die schwarze Schürze auch später an Festtagen 
angezogen. Wenn die Meike der schlanken Braut der Frau später zu eng 
wurde, zog sie das Joppel an. Es war aus dem gleichen Stoff wie die Meike, 
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aber weiter und am Kreuz abrundend geschnitten. Vorne war es zum Zu-
knöpfen und geschlossen. Es kam vor, daß das Brautkleid bis zum Lebens-
ende getragen wurde. Auf Wunsch wurden Frauen auch in ihm begraben. 
Die Kleidung der Kranzlmädchen: Das Haar war gekämmt wie bei der 
Braut, jedoch ohne Rosmarinkränzchen. Sie trugen auch die Meike, aber 
das am Nacken angenähte Bändchen war heller als bei der Braut. Wenn 
z.B. die Braut hellblaue Bändchen hatte, waren die der Kranzlmädchen 
weiß. Die Schürze war glänzend schwarz, das Kleid lang, meist mit blauem 
Muster auf schwarzem Untergrund. 
Der Anzug des Bräutigams: Der Bräutigam trug einen schwarzen runden 
Hut, ein weißes langärmeliges Hemd mit abgerundetem Kragen, schwarze, 
gerade geschnittene Stiefelhosen, ein kurzes schwarzes Jankel (Jacke), 
eine Weste mit runden gelben Metallknöpfen, schwarze Stiefel, am Revers 
ein Rosmarinzweiglein, manchmal dazu eine kleine Schleife. 
Die Kleidung der übrigen Hochzeitsgäste: Man zog natürlich die schönsten 
Kleider an. Die Männer und Burschen trugen schwarze Hüte. Früher hatten 
der Brautführer und die Junggesellen einen Buschen-Hut. Um den Hut 
war ein Rosmarinkranz mit bunten Bändern gewunden. Außerdem hatten 
sie ein Stawel (Stab) mit bunten Bändern. 

Die Trauung 

Die Spilleit gingen nicht in die Kirche. Der einziehende Hochzeitszug 
wurde mit Orgelmusik empfangen. Vor dem Altar stellte sich der Bräuti-
gam auf die rechte Seite, die Braut auf die linke. Dahinter nahmen der 
Bittmann und der Beistand, dann das kleine Mädchen mit dem Rosmarin-
apfel und das übrige Hochzeitsvolk die Plätze ein. 
Solange das Brautpaar während des Kuplierens die rechte Hand zusammen-
gelegt hatte und diese vom Geistlichen mit der Stola verbunden wurden, 
hielt das erste Kranzlmädchen über das Haupt des Bräutigams ein dem 
Brautkranz entsprechendes Rosmarinkränzchen. Nach der Trauung ging 
der Hochzeitszug, das neue Paar an der Spitze, von links hinter dem Altar 
herum. An der rechten Altarseite hielt der Pfarrer jedem beim Hervor-
kommen das Kreuz zum Kuß hin. Man legte in eine Schale etwas Geld für 
die Kirche. Das kleine Mädchen stellte den Rosmarinapfel auf den Altar. 
Er gehörte dem Pfarrer. Es war ein großer roter Apfel, in dem ein Ros-
marinzweig, geschmückt mit 4-6 rosaroten und blauen Bändchen von 
10-12 cm Länge, gesteckt war. 

Im Hochzeitshaus 

Der Empfang: Der aus der Kirche kommende Hochzeitszug mit dem 
frischgebackenen Ehepaar an der Spitze wurde von den Spielleiten mit 
schmetternder Musik empfangen. Mit der Kapelle an der Spitze, die jetzt 

76 



lustige Märsche spielte, und der nicht mehr weinenden Braut zog man 
unter häufigem Juchzen der jungen Leute in das Hochzeitshaus. 
Hier wartete eine neue Überraschung: Die daheimgebliebene Köchin fand 
man vor dem Haus mit ihren Helferinnen gerade beim Großputz, ausge-
rüstet mit Besen und Weißpenzl (ein Rundpinsel von 10 cm Durchmesser 
an einem 2 m langen Stiel, wie er beim Weißeln der Häuser verwendet 
wurde). Sie stellten sich dem Zug entgegen und fragten nach dem Be-
gehren der vielen Leute: Bei uns wird keine Hochzeit gehalten, es ist gerade 
Großputz usw. Nach lustigem Hin und Her wurde der Einlaß doch ge-
währt und man versprach, mit dem Kochen anzufangen, damit das Mittag-
essen bald fertig wird. 
Die Gratulation: Im Hof nahm das junge Paar die Glickwinsche (Glück-
wünsche) entgegen. Jeder ging einzeln hin und sagte: »Ich winsch eich viel 
Glick zu eiren heilichen Ehestand.« Der Vater der Braut sagte meist einige 
Sätze mehr: Ratschläge, Ermahnungen. Er sprach gesondert zum Bräuti-
gam und bat ihn, seiner Tochter, die er bisher mit viel Fürsorge erzogen 
hat, ein guter Mann zu sein. Wenn der Vater nicht mehr lebte, sagte der 
große Bruder der Braut nach den Glückwünschen folgenden Spruch: 

Liebe Braut und liebe Schwester! 
Ich muß heute Abschied von dir nehmen, 
weil du dir eine andere Laufbahn erwähltest. 
Ich bleibe treu allein beim Mutterherz, 
die uns allein geboren hat im Schmerz. 
Vielgeliebte Braut und vielgeliebte Schwester! 
Wenn es heute unser Vater wißt, 
wie du heute geziert bist, 
er würd vor Freud und Wonne 
dir erstehn die goldstrahlende Sonne. 
Liebe Braut und liebe Schwester! 
Ich möchte dich heute nicht kränken, 
aber müssen wir auf ihn auch gedenken, 
den das Schicksal zu früh entrissen hat. 
Er schlummert längst in Golgatha. (!) 
Lieber verehrter Bräutigam! 
Sei meiner Schwester stets ein braver Ehemann! 
Liebe sie treu in Göttlichkeit, 
so möge Gott dich segnen in alle Ewigkeit. 
Liebe Freund und Schwiegerseltern! 
Möge Gott eure Wohltat stets vergelten! 
Nehmet meine Schwester in euer Heim, 
sie soll euch brav und folgsam sein. 
Ich will nun meinen Wunsch beenden. 
Gott möge mir all dazu seinen Segen spenden! 
Dann können wir alle beruhigt sein. 
Die lieben Eltern und Gott allein 
werden dem Brautpaar beste Stütze sein. 
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Die Gäste und Zuschauer riefen Vivat. 
Der Ehrentanz folgte anschließend. Jeder Gast tanzte mit der Braut zwei bis 
drei Umdrehungen nach folgender Reihenfolge: Bräutigam, Brautführer, 
Junggesellen, Kranzlmädchen, Tauf- und Firmpaten, Eltern und schließlich 
nochmals der Bräutigam. 
Umziehen zum Essen und Tanz: Wenn der Brauttanz zu Ende war, gingen 
die Weibsleit heim, sich zum Essen und Tanzen umzuziehen. Die Mannsleit 
blieben im Hochzeitshaus. 
Die Braut zog sich ebenfalls um: Statt der Meike zog sie ein kurzärmeliges, 
weißes Menschehemet mit Puffärmeln an, dazu ein kaschmernes Leiwl 
(Kaschmir-Leibchen) mit blauem, rotem oder lilafarbenem Untergrund 
und bunter Musterung. Darüber kam das gestickte Olegtichl. Es wurde im 
Dreieck gelegt und dann, beginnend an der einen Seite so in Falten gelegt, 
daß es umgelegt mit der gefalteten Spitze bis zum Kreuz reichte. Vor der 
Brust wurde es gekreuzt und am Kreuz an den Enden zusammengebunden. 
Um den Hals kam eine enganliegende mehrreihige Kette aus kleinen glän-
zenden Perlen. Darunter trug sie einen in faalgelechte Kiehl (Faltenrock). 
Schuhe, Strümpfe und Schürze wurden nicht gewechselt. 
Die Kranzljungfrauen zogen sich wie die Braut an. 

Das Hochzeitsessen 

Mit dem Umziehen beeilten sich alle sehr, um an den Tischen ihren Platz 
einzunehmen. Mancher brachte von daheim sein Eßbesteck mit. Es war im-
mer ein Problem, die Schar der Gäste in den kleinen Bauernhäusern, die 
selten mehr als zwei Stuben hatten, unterzubringen. Diese wurden ausge-
räumt und den Wänden entlang die Tische aufgestellt. Das Mahl dauerte 
2-3 Stunden. 
Nach der üblichen Sitzordnung saß das junge Paar in der Mitte, daneben 
und gegenüber paarweise Kranzljungfrauen und Junggesellen, Tauf- und 
Firmpaten, Großeltern, Verwandte und Gäste. In einer Ecke die Spilleit. Es 
ging recht eng zu. Die Kinder wurden in der Regel in der andern Stube un-
tergebracht. Die Eltern der Braut wurden von ihren erwachsenen Kindern 
unterstützt. Sie nahmen so Platz, daß sie aufstehen konnten, ohne die Gä-
ste zu stören. 
Das Auftragen der Speisen: Zu jedem Gang wurde von der auftragenden 
Frau, die die erste Schüssel brachte, ein Spruch gesagt. Die erste Schüssel 
wurde immer vor die Braut gestellt. Sie aß mit dem Bräutigam aus einem 
Teller und das Brautpaar hatte auch ein gemeinsames, mit einem Rosma-
rinkränzchen geschmücktes Weinglas mit Henkel. Die Braut schöpfte zu-
erst aus der Schüssel. Für 5-6 Personen wurde eine Schüssel gerechnet. Die 
Weibsleit gaben das Essen den danebensitzenden Mannsleit auf den Teller. 
Ließ man das Besteck im Teller liegen, wurde unerbittlich nachgelegt. 
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Das Hochzeitsmahl begann immer mit der Hinldsuppe (Hühnersuppe) mit 
selbstgemachten, feingesc hnittenen goldgelben Nudeln. Der Suppenspruch 
lautete: 

In Jesu Namen tret ich herein 
und bring zum Essen die Suppe herein. 
Es segne der Herr Jesus Christ 
dieses Brautpaar, welches gegenwärtig ist. 
Ich bitte meine Herren und Frauen, 
Junggesellen und Kranzljungfrauen, 
alle mögen greifen zu. 
Ich wünsche einen guten Appetit dazu. 

Es war Brauch, daß jetzt eine andere Frau mit einer leeren Schüssel in die 
Stube trat, stolperte und die Schüssel fallen ließ und brach. 
Das Hinldfleisch wurde mit Paradeissoß (süßer Tomatensauce) oder Kreh 
(Meerrettich) serviert mit folgendem Spruch: 

Bitte meine Herren und Frauen, 
Junggesellen und Kranzljungfrauen, 
Hier bringe ich das Hähnefleisch 
und wenn es war ein alter Hahn, 
so ist die Köchin nicht schuld daran. 
Die Henne hat das Ei aufgepickt, 
da hat der Hahn vor hundert Jahren die Welt erblickt. 

Kraut und Fleisch (eingemachtes Sauerkraut, in dem Schweinefleisch ge- 
kocht war) folgte als nächster Gang. Dazu wurde der Krautspruch gesagt: 

Diese Speise, welche ich hier habe, 
ist eine Gottesgabe. 
Der liebe Gott läßt alle leben, 
den Bräutigam und die Braut daneben! 
Suchet das Fleisch und lasset das Kraut! 
Zur Gesundheit für unsere Braut! 

In der Krautschüssel für die Braut steckte der mit bunten Bändchen ge- 
schmückte Schwanz der Sau. Aufs Kraut mußte auch getrunken werden. 
Dazu sagte einer der Junggesellen den Trinkspruch: 

Also meine Herrn und Fraun! 
Ich bitt um eine kleine Aufmerksamkeit. 
Hier hab ich ein frisch Glas Wein, 
dieses ist gwachse zwische Sonn und Mondschein. 
Ist es nicht gwachse zwische Sonn und Mondschein, 
so ist es gwachse auf ein Rewelein. 
Gute Gesundheit für jungen Herrn Bräutigam 
mit seiner vielgeliebten Jungfrau Braut! 
Gute Gesundheit für Junggesellen und Kranzljungfrauen! 
Gute Gesundheit für Bittleit und Beistand! 
Gute Gesundheit für alle eingeladenen Hochzeitsgäste! 
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Alt und jung, groß und klein, 
wie sie im Hochzeitshaus versammelt sein ! 
Gute Gesundheit für Musikantn! 
Ich hoffe, sie sind noch vorhandn. 

In einer anderen Version war noch eingefügt: 
Ist es nicht gewachsen zwische Sonn und Mondschein, 
so ist es gewachsen auf einen Felsenstein, 
ist es nicht gewachsen auf einen Felsenstein, 
so ist es gewachsen auf ein Rewelein, 
ist es gewachsen auf ein Rewelein, 
so wird es auch zum Trinken sein. 

Hier wurde gute Gesundheit auch Herrn Hochzeitsvater und Frau Hoch-
zeitsmutter, Koch und Kellner gewünscht. 
Das Prahl (in Würfel geschnittenes knusprig gebratenes Schweinefleisch) 
wurde mit Kartoffelsalat (mit Leinöl, Zwiefel und Essig angemacht) ge-
reicht. Der Spruch dazu: 

Hier bring ich den Braten auf den Tisch. 
Es segne unser Herr Jesu Christ! 
Und weil in der Küche nichts mehr ist, 
so essen wir und trinken Wein. 
Das soll des Gottes Segen sein. 

Geralte Krape (geradelte Krapfen) waren ein guter Abschluß des Hochzeits-
mahls, wobei folgender Spruch gesagt wurde: 

Ich tritt herein ganz knedelfest 
und grüße den Herrn mit seinen Gäst. 
Da schickt die Köchin die Krape herein. 
Den ersten Tapfen mach ich hinein. 

Während des letzten Ganges war es Brauch, daß man für die Köchin Geld 
sammelte. Dazu wurde ein großer Schöpflöffel herumgereicht. Die Köchin 
erschien an der Tür mit eingebundener Hand und eine der auftragenden 
Frauen verkündete: »Die Kechin hot die Hand vebrennt und muß zum 
Dokte geh.« 
Während des Essens stahlen die kleinen Buben den rechten Schuh vom Fuß 
der Braut. Der Brautführer und die Junggesellen mußten ihn zurückkau-
fen, damit die Braut nach dem Essen tanzen kann. Wenn sich die Verhand-
lungen verzögerten, kam es auch vor, daß die verheirateten Männer den 
Schuh kauften und ihn dann, natürlich teurer, an die Burschen weiterver-
kauften, meist um 2-3 1 Wein. Versucht wurde auch, das Weinglas des 
Brautpaars zu erhaschen. 
Das Hervorfordern der Braut vom Tisch: Nach dem Mittagessen, das bis 3 
Uhr oder länger dauerte, wurde die Tafel aufgehoben und die Stube für den 
Tanz aufgeräumt. Tische und Stühle kamen in die Scheune, wo schon Bett-
läden, Kasten und Truhen standen. Das Aufheben der Tafel leitete der sog. 
Firifederspruch des Brautführers ein: 
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Ihr hochverständige Herrn und Fraun, 
Junggesellen und Kranzljungfraun 
samt allen, wie sie hier in dem christlichen Hochzeitshaus 
versammelt sein, 
Ich möchte bitten um eine kleine Aufmerksamkeit. 
Gott und die liebe Frau lassen einen schönen 
»Gelobt sei Jesus Christus und einen guten Abend« 
bei der Tür hereinrufen und lassen euch alle fragen, 
ob euch die christliche Mahlzeit geschmeckt hat, 
was euch Gott gegeben und beim jungen Brautpaar aufgetragen 
ist worden 
Sollte sich jemand hier befinden, der um eine gablvoll Suppe, 
einen löffelvoll Kraut oder um ein Glas Wein 
zu kurz möchte gekommen sein, 
der soll es bei einer nächsten Lustbarkeit einbringen, 
daß er mit uns gleich ist. 
Oh, wie möchte ich wünschen, wenn Christus der Herr 
samt seiner lieben Mutter auch bei uns versammelt wärn, 
wie sie in Kana und Galilea waren. 
Ihr hochverständige Herrn und Fraun, 
Junggesellen und Kranzljungfraun. 
Ihr werdet es wohl wissen, daß mich der junge Herr Bräutigam 
zum ersten Junggesellen und Brautführer auserwählt hat 
und ich habe ihm seine Bitte aus Liebe nicht abschlagen können. 
Ich habe sie geführt vom Hof zu Gassen, 
von Gassen zu Straßen, von Straßen zu Land, 
vom Land in die Kirche zur Kuplation, 
wo sie verbunden wurden durch des Priesters Hand 
und Gottes Wort, 
von dort zurück in das Vaterhaus. 
Dort habe ich sie gesetzt zwischen Tisch und Tafel, 
Herrn und Fraun, Junggesellen und Kranzljungfrauen. 

Jetz wendet sich der Brautführer dem Brautpaar zu: 
Du ehr- und tugendsame Jungfrau Braut! 
Jetzt bedank dich vor deinem lieben Gott, 
weil er dich erschaffen und erhalten hat 
bis auf den heutigen Ehrentag 
Du ehr- und tugendsame Jungfrau Braut! 
Jetzt bedanke dich vor deinem Geht und Gohl, 
weil sie dich zur heiligen Taufe getragen haben 
und dir durch den Priester die heiligmachende Gnade 
mitgeteilt ist worden. 
Du ehr- und tugendsame Jungfrau Braut! 
Jetzt bedanke dich vor deine Bittleit und Beistand 
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für die Mühe und Sorgen, was sie gehabt haben 
bis auf den heutigen Ehrentag. 
Du ehr- und tugendsame Jungfrau Braut! 
Jetzt bedanke dich vor deinen Eltern 
für die Mühe und Sorgen, was sie mit dir gehabt haben 
von deiner Geburt an bis zu dem heutigen Ehrentag. 
Du ehr- und tugendsame Jungfrau Braut! 
Jetzt bedanke dich vor allen ehrsamen eingeladenen Hochzeitsgästen, 
jung und alt, groß und klein, 
so wie sie hier in der christlichen Hochzeit versammelt sein. 
Du ehr- und tugendsame Jungfrau Braut! 
Jetzt bedanke dich vor deinen Eltern 
für deine Ehr- und Tugendsamkeit, 
weil du würdig warst, einen Kranz zur Kuplation zu tragen, 
was sich für eine Jungfrau gebührt. 
Jungfrau Braut! Du bist gesessen 
zwischen Trink und Essen. 
Ich hoff auf Gott, hast das Tanzen noch nicht vergessen. 
Jungfrau Braut! Im Rosengarten 
ich hoff, auf einen andern wirst du nicht mehr warten. 
Jungfrau Braut, mit deinem grünen Kranz 
tret hervor zum christlichen Ehrentanz. 
Jungfrau Braut, bist wohlgemut, 
so tritt über meinen grünen Buschenhut. 

Der Brautführer legte vor die Braut auf die Mitte des Tisches seinen ge-
schmückten Hut. Die Braut stieg auf den Tisch und schritt über den Hut. 
Sie tanzte zuerst einige Dreher mit dem Brautführer, dann mit dem Bräuti-
gam. Damit war diese Szene beendet. 
Außer einem gedeckten Tisch wurde die Stube ausgeräumt und der Tanz 
begann. Die beliebtesten Tänze waren Walzer und Zepl-Polka. Während 
des Tanzens wurde gesungen. Nach einem längeren Tanz setzten sich die 
Älteren auf die an der Wand aufgestellten Stühle und die Jungen stellten 
sich Arm in Arm in einen Kreis und sangen alte deutsche Volkslieder, aber 
auch ungarische. Sowohl Frauen wie Männer hatten ein gutes Gehör. Man 
sang mehrstimmig und es gab keinen falschen Ton. Das Singen war sogar 
beliebter als das Tanzen. 
Abends wurde im Hof von den Hochzeitschauern das Ehestandslied gesun-
gen. Man bot ihnen Wein und Kuchlup an. Das Paar zeigte sich im Hof. 
Um Mitternacht stoppte die Musik plötzlich und ein stimmkräftiger Musi-
ker verkündete: »Geschenk gewe!« Man trat einzeln zum Brautpaar und 
übergab das Hochzeitsgeschenk mit den Worten: 

Ich schenk eich e klanes Geschenk 
Unser Herrgott soll eich e großes schenke. 
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Das Geschenk der Taafgohl war der Gohlpolster, ein mit Gänsefedern ge-
fülltes Zierkissen, weiß, unten und oben an den Schmalseiten mit verdeck-
ter Madeira-Stickerei und Spitzeneinlage und mit einem 2 cm breiten aufge-
nähten Streifen, ca. 2 cm vom Rand der Schmalseiten parallel laufend, in 
den ein rosafarbenes oder blaues Band gezogen war. 
Dessen Ende wurde zu einer Schleife gebunden. Unter der durchbrochenen 
Stickerei sah man eine rote oder blaue Unterlage. Das Monogramm der 
Braut war im Polster eingenäht. Es gab Gohlpolster, die nur auf einer Seite, 
auf beiden Seiten oder auch in der Mitte verziert waren. Die nicht durch-
brochene Stickerei wurde erst in den 30er Jahren Mode. Das Gohlpolster 
war nicht für den Gebrauch bestimmt, sondern kam auf das hohe Bett zu 
anderen Polstern und Tucheten als Erinnerung. 
Das Geschenk der Firmgohl war das doplseidene Tichl, ein dickes seidenes 
Kopftuch, schwarz oder dunkelblau mit gedrucktem Muster, sowie ein gro-
ßes Heiligenbild, das über das Ehebett kam. 
Die übrigen Hochzeitsgäste schenkten meist auch Kopftücher für die Braut, 
— es kamen manchmal 30 Tichl zusammen — und man legte etwas Geld 
für den Bräutigam in einen Teller. Teure Geschenke waren nicht üblich. 
Die Abnahme des Brautkranzes übernahm die Taaf- oder die Firmgohl. 
Nach dem Schenken nahm sie vor den Hochzeitsgästen das Rosmarin-
kränzchen vom Kopf der Braut und sagte folgenden Spruch: 

Meine lieben Fraun und Herrn 
Ich hab ein großes Begehrn, 
Ich sags vor meiner Ehre, 
Ausfallen wird es schwer. 
Für die ehr- und tugendsame Jungfrau Braut 
Von ihrem gezierten Haupt will ich den Kranz erheben 
für ihr Leben. 
Unser ehrsames Brautpaar ist jetzt fest verbunden, 
aber der Schlüssel, der aufsperrt, wird nimmer gefunden. 
Ich bitte euch von Herzensgrund, 
Vergeßt nie auf diese Stund! 
Was ihr als Hochzeitspaar geschworen habt bei dem Altar, 
vor der ganzen Hochzeitsschar, 
bringt euren Schwur jetzt dar! 
und das ist mein Wunsch und Sinn: 
Ehrt euer neue Nachbarin! 
Ich bitt euch an ihre Statt, ihr liebe Nachbarschaft. 
Aber jetzt, meine liebe Braut, mußt dich nicht verdrießen, 
aber dein wunderschönes Kränzlein wird bald heruntermüssen. 
Aus ist dein Jungfernstand, 
geschlossen ist das Eheband. 
Von heute an gehört ihr zsamm in Freud und Leid, 
bis euch der Tod nicht scheid. 
Fangt an in Gottes Nam', 
bis ihr dort oben wiederum seid beisamm! 
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Dann ging die Braut mit den Tauf- oder Firmpatinnen, sich zur jungen 
Frau umzuziehen. Der Haarkranz wurde gelöst, am Hinterkopf in einen 
Schopf gelegt und mit Haarnadeln befestigt. Auf den Kopf kam ein hinten 
gebundenes Kopftuch, das die Stirn freiließ. Diese sog. Koplumpe war bor-
deauxrot und gemustert. Während die unverheirateten Mädchen die Haare 
geflochten und im Kranz um den Kopf gelegt trugen und kein Kopftuch 
hatten, sah man die verheirateten Frauen nie ohne Kopfbedeckung. Sie 
trugen ständig die Koplumpe, die jungen Frauen rote, die älteren dunkle, 
blaue, graue, schwarze. Wenn sie das Haus verließen, wurde über die 
Koplumpe noch ein Tichel getragen, das vorne gebunden wurde. Zum 
Leibchen wurde ein Schultertuch aus gleichem Stoff und mit gleicher 
Musterung genommen wie die Koplumpe. Der Kiehl, die Schuhe, Strimpf 
und das Firte wurden nicht gewechselt. 
Das Abendessen: Während die Braut beim Umziehen war, hat man wieder 
die Tische hereingeholt und zum Nachtmahl gedeckt. Es gab wieder das 
Prahl und anderes gebratenes Fleisch, gebratene Blutwurst und Kartoffel-
salat, der mit Leinöl oder Kirweskernehl (Kürbiskernöl), Zwiebeln und Es-
sig angemacht war und vorzüglich schmeckte. Aufgetragen wurden auch 
Kolatsche, Kuchlup und geralte Krape. Andere Backwaren gab es bei 
Hochzeiten nicht. 
Wenn die Braut vom Umkleiden zurückkam, wurde sie mit großer Ovation 
empfangen, die Musik spielte auf und jeder machte mit ihr einige Dreher. 
Die Braut, die beim Geschenk gewe und bei der Abnahme des Brautkranzes 
noch weinte, war jetzt voll guter Laune. Nun wurde getanzt, gegessen und 
gesungen bis in die Früh. 

Der zweite Hochzeitstag 

Das Einsegnen der Braut: Am ersten Hochzeitstag und in der Nacht durf-
ten Braut und Bräutigam nie gleichzeitig die Hochzeitsgäste verlassen. Dar-
auf gab die Firmgohl heimlich acht. Als am frühen Morgen die Gäste heim-
gingen, auch der Bräutigam, folgte die junge Frau noch nicht ihrem Mann. 
Sie ging mit ihrer Firmgohl zur Frühmesse, wo sie am Ende am Altar knie-
end unter Gebeten vom Pfarrer gesegnet (vesechne) wurde. Eine Tradition, 
deren strenge Einhaltung von der älteren Generation verlangt wurde. 
Die Kleidung der jungen Frau: Die Haare mit dem doppelseidenen Tichl, 
das ihr die Firmgohl zu Mitternacht geschenkt hat, als Koplumpe, d.h. 
nach hinten gebunden, bedeckt. Sonst war die Kleidung wie bei der Trau-
ung. Seit die Braut eine weiße Schürze trug, hat sie ab Mitternacht und 
beim Einsegnen wieder eine schwarze Schürze getragen. Danach begleitete 
die Firmgohl die junge Frau zu ihrem Mann und auch sie gingen schlafen. 
Das Brautbett war nicht immer in einer besonderen Stube, sondern stand 
oft in der gemeinsamen Stube der Familie. 
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Mittagessen: Es wurde erwartet, daß die Hochzeitsgäste ausnahmslos zum 
Mittagessen kamen. Meist gab es Weinsuppe mit Kuchlup, Sauerkraut und 
Schweinefleisch, gekochtes Hühnerfleisch mit Kreh, gerahlte Krape. Am 
zweiten Hochzeitstag besorgte die Musik meist ein guter Ziehharmoniespie-
ler. 
Die junge Frau trug einen hellblauen Kiehl mit veilchenblauem Blumenmu-
ster, ein weißes Schultertuch mit schwarzem Muster und Spitzenrand (das 
Stucktichl), ein Menschehemet und ein Leiwl, rot, blau oder schwarz mit 
bunte Rosenmuster, über den Haaren eine rote Koplumpe und ein schwar-
zes Firte. Die Kranzljungfrauen waren ebenso gekleidet, trugen aber die 
Haare offen um den Kopf im Kranz gelegt. 
Die Vorstellung der jungen Frau im Dorf war das Hauptereignis des zwei-
ten Hochzeitstages (Einweisung). Mit dem jungen Paar an der Spitze von 
der Ziehharmonie begleitet ging man in Gruppen Arm in Arm die Straßen 
entlang und kehrte in alle sechs Wirtshäuser ein. Man sang, tanzte, trank 
etwas, dann ging man durch die Reihen der auf der Straße versammelten 
Zuschauer ins nächste Wirtshaus. 
Hansl und Gretl. Für diesen Zug machte man zwei große Puppen, die dem 
jungen Paar ähnlich sehen sollten, und montierte sie einander gegenüber 
auf ein liegendes Wagenrad, sodaß sie sich an beiden Händen hielten. Die 
Achse des Rades wurde am Ende einer Stange befestigt. Das andere Ende 
derselben war an einen Wagen gebunden. Wenn der Wagen fuhr, berührte 
der Rand des Rades die Erde und es begann sich zu drehen, einmal in der ei-
nen, einmal in der anderen Richtung. Dabei tanzten die Puppen auf und 
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ab. Auf dem geschmückten Wagen, den Pferde oder Ochsen zogen, saßen 
Burschen und boten den Zuschauern Wein an. Diese beantworteten das in-
teressante Schauspiel mit Spässen und Juchzern. Manchmal begleitete den 
Zug auch ein als Briefträger verkleideter Bursche, der Zeitungen anbot, 
oder einer, der einen Schleifstein vor sich herschob, und darauf von Zeit zu 
Zeit mit einem Stück Eisen Funken und einen großen Krach erzeugte. 
Während dieses Zuges hatte das ganze Dorf Gelegenheit, die junge Frau zu 
sehen. Wenn es dunkel wurde, kehrten die Gäste in das Hochzeitshaus zu-
rück und ließen sich das Nachtmahl gut schmecken. Mit Singen und Tan-
zen verging die Nacht wieder viel zu schnell. 
Das Maskenpaar, die unerwarteten und ungeladenen Gäste, kamen um 
Mitternacht. Männer und Frauen, oft als Märchenfiguren angezogen, 
platzten in die Hochzeitsgesellschaft hinein und tanzten mit. Sie versuchten 
zu verbergen, wer sie waren, blieben stumm oder verstellten die Stimme, 
benahmen sich entsprechend ihrer Verkleidung und unterhielten damit die 
Hochzeitsgäste. Sie wurden mit Essen und Trinken bewirtet und gingen 
nach 1-2 Stunden. 

Der dritte Hochzeitstag 

Auch am dritten Tag versammelte man sich zum Mittagessen. Wer nicht 
kam, weil er schläfrig war, wurde geholt. Man lud ihn auf eine Schubkarre, 
legte ihn auf eine Leiter oder setzte ihn auf einen Pflugkarren und brachte 
ihn unter viel Spaß ins Hochzeitshaus. 
Der Pflugkarren war ein großes, von einem Pferd gezogenes Fuhrwerk, das 
dem Betreffenden recht teuer kommen konnte. 
Die junge Frau trug einen weißgscheckiche Kiehl (weißer Rock mit schwar-
zem Muster aus waschbarem Stoff), Leibchen, weißes Stucktichl (Schulter-
tuch) mit schwarzen Tupfen, Menschehemet und rote Koplumpe mit ag-
setzte Bliml (kleinen Gänseblümchen) und gehäkeltem Rand. 
Die Kranzljungfern zogen sich ähnlich an, doch ohne Koplumpe und die 
Zöpfe im Kranz um den Kopf gelegt. 
Am dritten Tag wurden viele Hochzeitsspiele und Spieltänze gemacht. 
Beim Fuchsschwaaf (Fuchsschweif) machten alle jungen Gäste mit. Sie 
stellten sich in einer Reihe hintereinander auf und nahmen sich bei der 
Hand. Begleitet von der Harmonie gingen sie in den Hof und auf die Stra-
ße. Alle mußten dem Anführer folgen, der trachtete, möglichst viele Hin-
dernisse (Wasserlachen, Morast, hohe Schneehaufen) zu überqueren. Die 
Kette durfte nicht abreißen. Wer nicht folgte, bekam eins mit einem gewun-
denen Handtuch übergezogen. 
Der Nadltanz war bei Jung und Alt beliebt. In die Mitte des Kreises stellte 
sich ein Gast, dessen Augen verbunden wurden. Dann wurde an einer der 
Personen im Kreis (an Unterrock, Spiegel, Revers usw.) eine Nadel ver- 
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steckt und die Augenbinde abgenommen. Beim Suchen der »Nohl« half der 
Harmoniespieler, einmal mit dem Ton »net toat, net toat«, dann, wenn der 
Suchende sich der Nadel näherte, »toat, toat«, erst in längeren Abständen, 
dann immer rascher aufeinander. Entfernte sich der Suchende wieder, dann 
wieder mit größeren Abständen. War die Person gefunden, so half die Mu- 
sik mit »net toat« und »toat« weiter, bis auch die Nadel gefunden war. 
Dann tanzten alle einen Wal7Pr. Jetzt mußte der suchen, bei dem die Nadel 
versteckt war. War dieser männlich, so versteckte man die Nadel gern bei 
einer Weibsperson und umgekehrt. Es gab viel Gelächter. 
Der Polsterltanz war ein im Kreis getanzter Walzer. In der Mitte drehte sich 
einer allein und hielt am Nacken mit beiden Händen ein kleines Polsterl 
fest. Plötzlich warf er es vor einem Mädchen auf den Boden. Beide knieten 
sich darauf und gaben sich einen Kuß. Dann bekam das Mädchen das Pol-
sterl. Die Mädchen haben damit manchmal Schabernack getrieben. Sie zo- 
gen das Polsterl vor dem Burschen schnell wieder weg und dieser fiel mit 
den Knien auf den Boden. Lachend tanzte man weiter, bis es dann doch 
noch mit dem Kuß klappte. 
Beim Spiechltanz (Spiegeltanz) tanzten alle im Kreis mit dem Gesicht nach 
innen. In der Mitte stand Einer mit einem großen Spiegel. Jeder Vorbeitan- 
zende schaute hinein. Nickte der, der den Spiegel hielt, so trat der oder die, 
die gerade in den Spiegel schaute, in den Kreis. Sie tanzten ein paar Run-
den, dann übernahm sie den Spiegel. 
Der Schumete stammt aus der Schomodei. Alle marschierten zu Musik 
Hand in Hand in der Reihe. Rief der Anführer »Halt!«, blieben alle stehen. 
Jeder mußte das Kleidungsstück ausziehen, das der Anführer vormachte. 
Wer nicht folgte, bekam eins mit dem nassen Handtuch übergezogen. Das 
Ausziehen führte aber nie zu Ungebührlichkeiten. 
Beim Müllertanz setzte sich ein Bursche auf ein Bündel Mehl in der Mitte 
des Kreises. Die Umstehenden drehten ihn an Händen und Füßen., Nach 
einiger Zeit schauten sie nach, ob das Mehl schon »gut« ist. Sie machten 
das Bündel auf und rochen daran. Die Burschen versuchten dabei in die 
Hand der Mädchen zu blasen und umgekehrt. 
Den Wellholztanz tanzte man im Kreise mit Walzerschritten Hand in Hand 
mit dem Gesicht zur Mitte, wobei die Hände im Walzertakt bewegt wur-
den. 
In der Mitte tanzte einer mit einem Nuhlwelcher (Nudelwalker) im Arm. 
Nach einer Weile setzte er diesen am Boden in Kreisbewegung. Bei dem er 
landete, der ging in den Kreis und sie tanzten zusammen einen schnellen 
Walzer, zu dem die andern im Rhythmus klatschten. Dann wechselten sie 
Platz. 
Die Kreuzpolka war schon am zweiten Hochzeitstag beliebt. Die Paare 
tanzten im Kreis einen langsamen Walzer. Nach einiger Zeit wechselte die 
Ziehharmonika in den Takt einer schnellen Polka über. Dabei mußten die 
Paare im Polkaschritt den Kreis in der Mitte überqueren und mit ihrem Ge-
genüber Platz tauschen, und zwar auf einmal jeweils die vier Paare, die im 
Kreuz im Kreis standen. Man brauchte einen guten Zeittakt, um im richti- 
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gen Augenblick mit dem Platzwechsel fertig zu sein. Dann kamen die 
Nachbarpaare dran. Die Übrigen stampften zum Polkatakt mit den Füßen. 
So wechselten Walzer und Polka mehrmals. 

Die Bedeutung der Bräuche 

Das Aufhalten des Hochzeitszuges bedeutet, daß das Paar sich durch die 
Hindernisse vom Vorhaben zu heiraten nicht abbringen läßt. Es ist zugleich 
eine Ehre für das Brautpaar. Wo es nicht gemacht wurde, wurde das als 
Beleidigung empfunden. 
Der Rosmarinapfel vereint den Hinweis auf den Apfel im Paradies beim 
Sündenfall mit dem Rosmarin als Sinnbild der Reinheit. Durch den auf den 
Altar gestellten Rosmarinapfel gelobte das Paar Gott, sich an das Gebot zu 
halten, daß sexuelle Kontakte in der Ehe nur dem Wunsch, Nachkommen 
zu zeugen, erlaubt sind. Die Anzahl der Bändchen, 4-6, blau für die Bu-
ben und rosa für die Mädchen, gaben den Wunsch nach Kindern kund. 
Das Rosmarinkränzchen bedeutet die Unberührtheit der Braut. Mit dem 
Kränzchen, das man während der Trauung über den Bräutigam hielt, 
drückte man aus, daß man auch von ihm ähnliches erwartete. 
Das mit Rosmarin geschmückte Brautglas war ein Zeichen der ehelichen 
Treue. Es wurde streng gehütet, damit niemand außer dem Brautpaar dar-
aus trinken konnte. 
Der Schweineschwanz im Kraut soll die Fruchtbarkeit des Bräutigams und 
die Kolatsche-Pope, die man nach dem Schenken um Mitternacht übergab, 
soll die Fruchtbarkeit der Braut sicherstellen. 
Die Firmgohl gelobte bei der Firmung, über die sittliche und seelische Ent-
wicklung des Mädchens zu wachen. Jetzt bindet sie das Tuch, das Zeichen 
der verheirateten Frau, um ihren Kopf und erbittet, noch bevor sie eine 
Frau wird, in der Frühmesse des zweiten Hochzeitstages den Segen für sie. 
Damit wird bestätigt, daß sie ihre Pflichten als Firmgohl erfüllt hat. Das 
Heiligenbild, meist die heilige Familie, mahnt das Paar, diese als Beispiel zu 
nehmen. 
Mit dem Überschreiten des Hutes des Brautführers zeigt die Braut, daß sie 
künftig die Schmeicheleien anderer Männer so kalt übergehen wird wie den 
geschmückten Hut auf dem Tisch. 
Wie sie jetzt aus einem Teller essen, sollen sie künftig unzertrennlich sein. 
Der Auftritt der Köchinnen vor dem Hochzeitshaus erinnerte an die Her-
bergsuche in Bethlehem. 
Hansl und Gretl ist ein Symbol des wechselnden Glücks. Wie sie sich beide 
Hände halten, muß man in Guten wie im Schlechten zusammenhalten. Das 
Spiel erinnert auch an das Rad der Fortuna. 
Der Schleifer drückt den Wunsch aus, daß es immer zu essen gebe und die 
Messer scharf sein sollen. 
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Das maskierte Paar erinnert an arme müde Wanderer, denen der, der etwas 
hat, immer von Herzen geben soll. 
Weinen mußte die Braut beim Kirchgang, denn »Lustichi Braut git a trauri-
ches Weib«. 
Glückwünschen durften nie alte Leute, hauptsächlich keine Frau zuerst, 
denn das bedeutete Ungutes. 
Von den je drei Kerzen rechts und links am Altar glaubte man, der sterbe 
zuerst, dessen Kerzen am besten brennen. 
Das Schießen sollte die bösen Geister vertreiben. 
Die zerbrochene Suppenschüssel: Scherben bringen Glück. 

LIESCHEN 

„Was ist mit dir, Lieschen, 
du lachst heut nur so. 
Reckst stets deine Füßchen 
und bist halt so froh. 

Hat' wohl dir dein Schatzerl 
ins Auge geblickt, 
und dir gar ein Schmatzerl 
aufs Münderl gedrückt?" 

„Was hast du zu wissen, 
was mich so erfreut? 
Wenn wir zwei uns küssen, 
so sind wir gescheit. 

Wir küssen, wenn düster 
im Wipfel es rauscht, 
und unser Geflüster 
kein dritter belauscht!" Georg Fath 
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Friedrich Spiegel-Schmidt: 

War Bleyer Nationalist? 
Vortrag auf der Festakademie zu Bleyers 50. Todestag in Gerlingen 

am 10. Dezember 1980. 
Aus Zeitgründen konnte nur der zweite Teil vorgetragen werden. 

Was hat es für einen Sinn, 50 Jahre nach Jakob Bleyers Tod diese Frage 
aufzuwerfen? Ist das bloß die Absicht einer historischen Klärung, die wir 
aus dem Abstand eines halben Jahrhunderts, dessen Umwälzungen viele 
Vorstellungen von damals zum alten Eisen legen ließen, kühl und unbe-
troffen vornehmen? Oder ist es so, daß wir von einer solchen Frage auch 
heute noch uns selbst als Betroffene empfinden, auch heute noch spontan 
uns wie damals mit Bleyer identifizieren? Wenn es so ist — und ich glaube, 
daß es für die meisten von uns, die noch von den Jahren unseres Volks-
tumskampfes geprägt sind, so ist — dann können wir nur mit einem inne-
ren Bewegtsein an diese Frage herangehen. 
Die Frage ist — das möchte ich gleich vorweg klarstellen — nicht auf 
meinem Mist gewachsen, noch auf dem der Veranstalter dieser Akademie. 
Die Frage wird uns mit geradezu penetranter Regelmäßigkeit von dem 
ungarischen Historiker gestellt, der sich mit besonderem Eifer mit unserer 
jüngsten Geschichte befaßt, von Tilkovszky Löränt. Gleichviel, ob er sich 
mit der »Radikalisierung der deutschen Bewegung« befaßt oder Bleyers 
Nationalitätenpolitik der der deutschen Sektion in der Sozialdemokra-
tischen Partei Ungarns gegenüberstellt, nennt er konsequent Bleyer den 
Vertreter der »nationalistischen Richtung«, selbst dort, wo die Sozial-
demokraten über seine Forderungen hinausgingen. Allerdings muß man 
ihm zugutehalten, daß er für die magyarische Rechte oft das noch schär-
fere Wort »chauvinistisch« gebraucht. Grundsätzlich ist es problematisch, 
wenn man dort, wo man die geschichtliche Wahrheit ergründen will, solche 
schillernden Schlagworte gebraucht. Ich habe darum an anderer Stelle 
Tilkovszky aufgefordert, genau zu sagen, was er unter diesen Begriffen 
versteht. 
Es wäre freilich völlig verfehlt, wenn wir hier nur den Versuch machen 
würden, in einer leidenschaftlichen Verteidigungsrede Bleyer vor jedem 
Verdacht des Nationalismus freizusprechen. Was wir tun müssen, ist, 
durch sachliche Fragen nach der immer komplexen Wirklichkeit von 
bloßen Schlagworten wegzukommen. 
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Was ist Nationalismus? 

Tatsächlich können wir an die Frage, ob und in welchem Sinne Bleyer 
Nationalist war, gar nicht herangehen, wenn wir uns nicht vorher mit 
der Frage befassen: Was ist Nationalismus? 
Historisch gesehen ist der Nationalismus ein Zwillingsbruder der Fran-
zösischen Revolution. Sein Gegenpol ist den dynastische Legitimismus, 
bzw. in seiner expansiven Form der Imperialismus, sein Hintergrund der 
Gedanke der Volkssouveränität. Welche Entwicklung er dann bei den 
einzelnen Völkern nahm, hing freilich von den jeweiligen Verhältnissen ab. 
Diese sah anders aus in Frankreich, wo bereits der königliche Absolutis-
mus die Nation staatlich geeint hatte, anders im deutschen und italieni-
schen Volk, deren Einigung eine Fülle kleiner Duodezfürstentümer im 
Wege stand, und wieder anders im Bereich der großen völkerübergreifen-
den Monarchien der Habsburger, des Zaren und des Sultans. In jedem 
Fall aber war das Ziel, an die Stelle der sog. »Völkerkerker« den national 
einheitlichen Volksstaat zu setzen, ein Ziel, das schon Herder vor-
schwebte, und von dem der Italiener Mazzini 1834 in seinem »Bruder-
schaftspakt des Jungen Europa« sich erhoffte, wenn alle Völker die freie 
Ausübung ihrer Souveränität erreicht haben, werde die Humanität — wo-
bei Humanität und Menschlichkeit in einem Begriff zusammenfallen —
wahrlich konstituiert und in einer republikanischen Föderation vereinigt. 
In diesem Frühling des nationalen Selbstbewußtseins fühlte sich dies noch 
durchaus als Kind der Revolution. Der Feind, der die Nation gefährdet, 
ist nicht das andere Volk, sondern der sie trennende oder unterdrückende 
Herrscher. Von der Befreiung der Nationen erwartet man sich einen Bund 
bleibenden Friedens. 
Warum konnte dieser Traum nicht in Erfüllung gehen? Es zeigte sich bald, 
daß nicht nur das Volk gegen Herrscher stand, sondern auch Volk gegen 
Volk, und das gerade dort, wo man daranging, den Traum zu verwirk-
lichen. Eines der besten Beispiele ist die ungarische Revolution 1848. Kaum 
war die ungarische Freiheit errungen, sahen sich die Serben, Rumänen, 
Kroaten, Slowaken, ja selbst der Siebenbürger Sachse Stephan Roth ge-
nötigt, sich gegen sie zu wenden. Wie kam das? Jeder Nationalismus 
hatte sein besonderes Gesicht. Tschechen und Ungarn beriefen sich auf 
ihre historischen Staaten und ihr Recht, in diesen allein die Souveränität 
auszuüben, während z.B. die Slowaken ihr fehlendes geschichtliches Erbe 
durch den romantischen Traum Jan Kollars von der panslawischen Einheit 
ersetzten und unter den Südslawen der auch von Wien geförderte und von 
Napoleon neu erweckte illyrische Gedanke eine wichtige Rolle spielte. 
Die Sachsen aber traten an, die jahrhundertealte staatsrechtliche Stellung 
ihrer Nationsuniversität zu verteidigen. 
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In den Debatten der Sechzigerjahre um ein ungarisches Nationalitäten-
gesetz, im Kampf gegen Deäks Begriff der einen politischen ungarischen 
Nation, deren nationalistische Verzerrungen mancher schon damals be-
fürchtete, brachen die Gegensätze offen aus und haben sich seitdem bis 
1918 weiter verschärft. Nur in einem war man einig: Alle waren Nationa-
listen. Freilich hielt jeder seinen Nationalismus für heilig und eine politi-
scheTugend, den der andern für böse. Noch ehe die Herrscher vertrieben 
waren, zeichnete sich ab, daß diese Ideologie nicht das Bündnis fried-
licher Völker bringen werde. 
Eine andere Entwicklung nahm der deutsche Nationalismus. Aus der 
revolutionären, von den burschenschaftlich organisierten Studenten ge-
tragenen Einheitssehnsucht wurde der kleindeutsch-großpreußische Staat 
Bismarcks. Der Teilerfolg blendete und ließ viele die draußen Gebliebenen 
vergessen. Auch die es nicht taten — wie die Alldeutschen — dachten 
im Grunde etatistisch-imperialistisch. Das Nationale war ihnen nur Mittel 
zum Zweck, etwa bei Überlegungen, wie das biologisch gesunde Bauern-
volk der südungarischen Schwaben als Brücke deutscher Machtausdehnung 
in den Südosten dienen kann. Sie schufen damit das pangermanische 
Trauma der Magyaren, das sich dann auch auf solche entlud, die mit 
diesen Fantastereien gar nichts zu tun hatten. 
Andere aber konnten sich mit dieser Teillösung nicht zufriedengeben. 
Sie lehnten — darin Erben von 1813 und der Romantik — nicht nur die 
Ideen der Französischen Revolution, also die parlamentarische Demo-
kratie ab, sondern auch die industrielle Welt der aufschießenden Groß-
städte, und träumten romantische Träume von einem Reich, das mehr 
sein sollte als ein Staat, von Volk und Heimat, die noch ländlich echt und 
nicht städtisch verfälscht waren, von Gefolgschaft und Gemeinschaft. 
Tiefblickende Kritik steht neben weltfremden Idealen. Aus diesen Ge-
danken nährt sich der Wandervogel, aus ihren Wurzeln erwuchs das, was 
sich jetzt, wo der Staat das Nationale usurpiert hatte, völkisch nannte, 
und bewußt über die Staatsgrenzen hinaus dachte. 
Zwei Kräfte standen bewußt dieser vielschichtigen Ideologie gegenüber: 
die katholische Kirche und die sozialistische Internationale. Ich sage be-
wußt »katholisch«, denn der Protestantismus war aus historischen Grün-
den anfällig für das Nationale. Er modelte gern Persönlichkeiten der 
Reformationsgeschichte zu Nationalhelden um, so die Tschechen Hus, 
die Deutschen Luther, Ulrich von Hutten, die Ungarn die ganze Ahnen-
reihe der protestantischen Freiheitskämpfer von Bocskay bis Kossuth. 
So war es der protestantisch-magyarische Nationalismus, der erst seine 
scharfen Pfeile nach Wien schoß, dann aber allgemein auf die Deutschen, 
und seine Bundesgenossen im Osten suchte, während das gemeinsame 
katholische Erbe mit Wien verband und der politische Katholizismus nur 
die nationalistische Stoßrichtung gegen die Nationalitäten und gegen die 
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Juden teilte. Nur wo das nationale Kontrasterlebnis zugleich ein kon-
fessionelles war wie bei Polen und Iren, konnte auch der Katholizismus 
extrem nationalistisch werden. 
Die Arbeiterbewegung wurde ihres Internationalismus wegen überall vom 
bürgerlichen Nationalismus schroff abgelehnt, konnte aber selbst den 
Fragestellungen nicht entgehen. Es war natürlich der Nationalismus der 
von reaktionären Staaten Unterdrückten, dem sie ihre Anteilnahme er-
wies. Die irische und polnische Frage bot den Anlaß, daß die Internatio-
nale 18% das Wort »Selbstbestimmungsrecht der Völker« erstmals for-
mulierte. Lenin und Stalin sahen darin ein Instrument, reaktionäre Groß-
mächte zu zerschlagen. Dadurch, daß sie das ungemein propagandawirk-
same Schlagwort in die Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk ein-
brachten, zwangen sie Wilson, es nun seinerseits in seine vierzehn Punkte 
aufzunehmen. Im Gegenatz dazu entwarfen die Austromarxisten ein 
Autonomiekonzept, konnten aber ihr eigenes Auseinanderfallen in natio-
nale Gruppen nicht verhindern. Immerhin machten sie einen deutlichen 
Unterschied zwischen »freiheitlichen, demokratischen nationalen Bewe-
gungen und einer nationalistischen Politik, die den selbstsüchtigen Inte-
ressen der Ausbeuter dient.« So ein ungarisches Parteiblatt 1907. 

Bleyers Auftreten 

Als dieses Verwirrspiel der verschiedenartigsten Spielarten, die sich alle na-
tionalistisch rechtfertigten, sich im Verlauf des ersten Weltkriegs zu einem 
brodelnden Hexenkessel verdichtete, kam Bleyer zum Entschluß, dazu 
nicht länger schweigen zu können. Die beiden gleichlautenden programma-
tischen Artikel, die er 1917 in der Budapesti Szemle und in der Deutschen 
Rundschau veröffentlicht, bedienen sich zwar der allgemein üblichen natio-
nalistischen Phraseologie, so im Blick auf das Deutschtum: »Mein Volk, 
das ich nie verleugnet habe und mit dem ich mich in Freud und Leid eins 
weiß, in der Sorge um Gegenwart und Zukunft — Band des Blutes —
Treue zu meinem Volk«, aber auch im Blick auf das Ungartum: »ohne 
Vorbehalt ein Bekenntnis für meine ungarische Nation — an diese bindet 
mich das Band der Kultur, in deren Luft ich lebe und arbeite — habe ich die 
nationalen Ideale des Ungarntums restlos in mich aufgenommen — ihr 
kräftiges mitreißendes Nationalgefühl, in dem ein großer Teil ihrer Kraft 
ruht.« Aber schon indem er dies in deutlicher Abgrenzung zu den sonst alle 
Nationalismen kennzeichnenden Einseitigkeiten nach beiden Seiten tut, gibt 
er allen Rätsel auf, die ihn für die eine oder die andere Seite als Nationalist 
abstempeln, bezw. in Anspruch nehmen wollen. Beides ist ja geschehen. In 
Deutschland konnten viele nicht begreifen, wie ein Mensch, der so schreibt, 
ein bewußter Deutscher sein kann, und teilten das Urteil, das wenige Jahre 
später Carl von Loesch, ein Repräsentant deutschen nationalistischen Den-
kens, über ihn abgab, er sei »ein zwielichtiger Charakter«. 
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In Wahrheit ist das, was an ihm zwielichtig aussieht, in der Besonderheit 
des deutsch-ungarischen Verhältnisses begründet. Es ist ja auch nur auf die-
ses bezogen und unterscheidet sich darin klar von der früh-nationalistischen 
Völkerverbrüderungsutopie eines Mazzini. Noch 1929, als er schon viele 
bittere Enttäuschungen hinter sich hatte, bekennt Bleyer in einem Artikel in 
der Magyar Szemle: »Der vaterländische Deutsche nennt sich Deutsch-
Ungar.« Dieses Wort ist nicht eine Neuschöpfung Bleyers, sondern gibt ei-
ne Tradition wieder, in der er aufgewachsen ist. Bis in die Zeiten schwerster 
Spannungen konnte es keine andere Identität geben, in der wir Deutschen 
in Ungarn uns wiederfinden konnten, als die, ein unabtrennbarer Teil der 
tausendjährigen Geschichte Ungarns zu sein, die wir immer, wenn auch in 
bewußter Selbstbescheidung stets im zweiten Glied, mitgetragen und mitge-
staltet haben. Bleyer weiß und bejaht — provozierend für nationalistische 
Ausschließlichkeits- und Überlegenheitsansprüche — daß im Zuge dieser 
gemeinsamen Geschichte auch immer wieder Ströme deutschen Blutes ins 
Ungartum eingeflossen sind: »Das eingeschmolzene Deutschtum ist eines 
der bedeutendsten staatserhaltenden Elemente in Ungarn und es kann kühn 
behauptet werden, daß ohne seine Hilfe die ungarische Suprematie im 19. 
Jahrhundert kaum oder nur mit größten Schwierigkeiten aufrechtzuerhal-
ten gewesen wäre.« Bleyer will damit nicht sagen, daß er sich bereits als 
»eingeschmolzen« betrachtet, ihm ist aber die deutsch-ungarische Schick-
salsgemeinschaft so wichtig, daß er glaubt, davor warnen zu müssen, »das 
freiwillige Einströmen deutscher Fähigkeiten in das Sammelbecken der un-
garischen Kraft durch die Aufstellung künstlicher Dämme verhindern zu 
wollen.« Das aber würde geschehen, wenn man dem alldeutschen Wunsch 
nachgibt, »2.000.000 Deutsche national zu organisieren und in Ungarn ge-
wissermaßen eine deutsche Provinz zu errichten.« 
Ist Bleyer demnach bereit, »bürgerliche Mittelklasse und Stadtbevölke-
rung« der ungarischen nationalen Politik zuliebe verlorenzugeben, kann er 
sogar sagen: »Alles, was sich auf die Höhe des nationalen Lebens empor-
schwingt, muß ungarisch sein« und darum auf ein höheres Schulwesen ver-
zichten, so kommt er in Konflikt zu den Einschmelzungsbestrebungen, wo 
es um das deutsche Dorf geht. Hier bestreitet er eine staatliche Notwendig-
keit. Die von Apponyi 1907 in die Wege geleitete Umwandlung der deut-
schen Volksschulen in Instrumente der Madjarisierung hat nur halbe Anal-
phabeten zum Ergebnis und macht das deutsche Volk statt zu Freunden zu 
Feinden des Ungartums. 
Bleiben wir zunächst bei diesem Programm, so müssen wir zugeben, daß 
Bleyer dem magyarischen Nationalismus nicht nur weitgehende Zugeständ-
nisse macht, sondern unter dessen Einfluß steht. Demgegenüber haben sei-
ne Wünsche für das Deutschtum mit Nationalismus gar nichts zu tun, ja er 
will offenbar von einem deutschen Nationalismus in Ungarn nichts wissen. 
Wir können allerdings diesen Artikel nicht isoliert betrachten, sondern 
müssen ihn in seinem zeitgeschichtlichen Zusammenhang sehen. 
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Wie schon angedeutet, hatten sich die nationalen Spannungen in der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie bis zur Zerreißprobe verschärft. Das un- 
garländische Deutschtum war lange abseits dieses Prozesses gestanden. Die 
Siebenbürger Sachsen sonnten sich selbstzufrieden in der einmalig privile-
gierten Stellung, die sie unter allen Nationalitäten Ungarns schulisch, kirch-
lich, kulturell und parlamentarisch hatten. 
Als die Madjarisierung der Städte, mit deren Beurteilung aus ungarischem 
Staatsinteresse Bleyer nicht ganz unrecht hatte, weithin gelungen war, die 
Assimilationssucht zu einem über jede Vernunft und reale Aussicht sich 
hinwegsetzenden Rausch geworden war und auch die geschlossenen ländli-
chen Siedlungsgebiete bedrohte, gab es für das Deutschtum zwei Optionen: 
Die eine war die, um jeden Preis und mit jedem möglichen Bundesgenossen 
um die Erhaltung des Volkstums zu kämpfen. Zu ihr entschlossen sich Stei-
nacker, Müller-Guttenbrunn und Brandsch. Sie bekannten sich zur Ge- 
meinbürgschaft aller Deutschen in Ungarn, beteiligten sich an den Plänen 
der »Werkstatt« um den Thronfolger Franz Ferdinand mit Vertretern ver-
schiedener Nationalitäten, die über föderalistische Lösungen auf Kosten 
der bisherigen ungarischen Sonderstellung nachdachte, nahmen aber auch 
von den Alldeutschen im Reich Unterstützung an. Diese Option hieß im 
Endziel: Einreihung in die Kampffront der unterdrückten Völker Ungarns 
gegen die gemeinsame Bedrohung. 
Die radikal entgegengesetzte Option verzichtete auf jede nationale Abwehr 
und schlachtete umso mehr wirtschaftliche Vorteile aus. 
Bleyer stand zwischen beiden: Er sah Magyaren und Deutschen im Natio-
nalitätenkampf als verschworene Gemeinschaft gegen die von den andern 
drohende Zerschlagung des gemeinsamen Staates. Diese Gemeinschaft 
kann aber nur Bestand haben, wenn der magyarische Nationalismus sie 
nicht durch seine Schrankenlosigkeit selbst zerreißt. Aber leidenschaftlich 
erklärte Bleyer die als »Feinde ihres Volkes«, die — zu den Alldeutschen —
»nach Wien und Berlin um Hilfe laufen«. 
In diesem Zeichen steht seine politische Tätigkeit. Parteipolitische Heimat 
und Unterstützung findet er bei den Christlich-Sozialen, die sehr bestrebt 
waren, unter der katholischsten Bevölkerungsgruppe Ungarns, den Deut- 
schen zu werben. Ihr von Johannes Huber herausgegebenes deutsches Blatt 
»Neue Post«, das sich für deutsche Belange einsetzt, vom allgemeinen na- 
tionalistischen Geist aber, wie oben schon für den politischen Katholizis-
mus erwähnt, Antisozialismus und Antisemitismus übernimmt, kann auch 
Bleyer als Sprachrohr benützen. 
Hier wirbt er um Mitarbeit der deutschstämmigen Gebildeten, »die bisher 
so unverantwortlich wenig Herz für unser Volk hatten!« Das wirft er ihnen 
vor, nicht daß sie sich der ungarischen Kultur verschrieben hatten. Wo er 
noch etwas von diesem Herzen findet, wie beim Schriftsteller Franz Herc-
zegh, sieht er kein Hindernis, in einem deutschen Kulturbund zusammenzu-
arbeiten. 
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Am 14. Februar 1918 bekennt er sich besonders eindrücklich zur »Schick-
salsgemeinschaft zwischen Ungartum und Schwabentum. Unsere Feinde 
sind seine Feinde und unsere Freunde sind seine Freunde. Wir haben nur so 
lange Bestand, als unsere ungarische Nation die Zügel des Landes fest in ih-
ren Händen hält. Unheilbringend ist jede Hand, die sich von schwäbischer 
Seite gegen das Ungartum ballt, aber auch jede, die sich ungarischerseits an 
der Lebensnotwendigkeit des Schwabentums vergreift.« Am 19. Oktober 
warnt er vor einem Bündnis mit den übrigen Nationalitäten: Es wäre ein 
Bündnis zwischen Bösewichten, gegründet auf Verrat. 
Es liegt auf dieser Linie, daß das Blatt bei den Auseinandersetzungen um 
das überfällige Wahlrecht nichts gegen Einschränkungen für die Nationali-
täten hat, aber protestiert, »daß das Schwabentum eine andere Behandlung 
verdient als Rumänen und Serben, deren Staatstreue fraglich ist«. Daß das 
rechtlich so gut wie undurchführbar war, wird nicht durchdacht. In der De-
batte über Bleyers Aufsatz in der Budapesti Szemle hatte schon Oskar Jäszi 
ihm den Vorwurf gemacht: »Warum fordert der Verfasser nur für sein ei-
genes Volk eine klügere und billigere Nationalitätenpolitik? Die Favorisie-
rung einzelner Nationalitäten wäre schweres Unrecht gegen andere und mit 
dem Wesen eines modernen Rechtsstaates nicht vereinbar.« 
Das alles aber erledigte sich bald von selbst. Als sich überall Nationalräte 
bildeten, um das Selbstbestimmungsrecht für ihre Völker auszuüben, grün-
dete am 31. Oktober auch Bleyer mit seinen Freunden einen »Volksrat der 
Deutschen diesseits des Königssteigs«, wobei er mit den Siebenbürger Sach-
sen auch seinen gefährlichen Gegenspieler Rudolf Brandsch ausschloß. 
Tags darauf legt er im Pester Lloyd in drei Punkten den Unterschied dar: 
1. Wir betonen unsere Treue zur ungarischen Nation, Brandsch seine Treue 
zum Vaterland. 
2. Wir wünschen die ungarische Suprematie für die Zukunft, Brandsch 
wünscht eine östliche Schweiz. 
3. Wir streben Erfüllung unserer Wünsche im Einvernehmen mit dem Un-
gartum an, Brandsch aufgrund des Wilsonschen Machtdiktats. 
Nachdem Brandsch einen Volksrat gründete, kam es zu einem häßlichen 
Kampf, dem allerdings schon nach wenigen Monaten die Auflösung beider 
durch die Räterepublik ein Ende macht. Da waren freilich die aktivsten 
deutschen Gebiete bereits ihrem Einfluß entzogen. 
Davor aber erschien noch das Gesetz der Regierung Kärolyi vom 29.1.1919 
über die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des ungarländischen deut-
schen Volkes, das dieses als »einheitliche Nation« bezeichnet und ihm eine 
volle Gebietsautonomie gewährt. Bleyer hatte dieses Gesetz in aller Schwär-
fe abgelehnt. 
Es entspricht seiner antisozialistischen Haltung, daß er, als Bela Kun bereits 
geflohen war, sich an dem Putsch beteiligte, der die provisorische Regie-
rung aus gemäßigten Gewerkschaftlern stürzte. Der »christliche Kurs«, der 
die Regierung übernahm, machte ihn zum Nationalitätenminister, und in 
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diesem Amt scheute er weder legale noch illegale Mittel, um die Integrität 
Großungarns wiederherzustellen, wie es kein ungarischer Nationalist besser 
hätte tun können. Er ließ das Autonomiegesetz mit allen Revolutionsgeset-
zen still begraben, brachte aber eine Verordnung heraus, die den Deutschen 
die wesentlichsten Rechte gewährt hätte, wenn sie je durchgeführt worden 
wäre. Statt dessen aber häuften sich Angriffe aus dem Lager der unbelehr-
baren magyarischen Chauvinisten gegen ihn und er verließ sein Amt im De-
zember 1920 mit der eigentlich entscheidenden Niederlage für seinen 
Traum, die ungarisch-deutsche Einheit in politische Realität verwandeln zu 
können. 

Bleyer, Erwecker des Deutschtum. 

Ist der Jakob Bleyer nach dieser Niederlage, wie man ihn jetzt gern nennt, 
Erwecker und Vatergestalt des Deutschtums in Ungarn, bei dieser Haltung 
geblieben, bezw. an  welchen Punkten hat er sie revidiert? 
Im 1921 gegründeten »Sonntagsblatt« können wir keine andere Haltung 
finden. In der schweren Geburt des UDV nahm er schließlich Bedingungen 
an, die dessen freie Tätigkeit immer wieder in Frage stellten. In der Frage 
der Gesetzgebung war er weniger radikal als Gratz und holte sich dafür ei-
nen Rüffel des deutschen Gesandten. In der Schulfrage ging seine Zustim-
mung zu den unzulänglichen Verordnungen so weit wie irgend möglich, 
sein Protest gegen die scheindemokratischen Elternversammlungen verhall-
te ohne Erfolg und seine Bemühungen, wenigstens in den Unterklassen der 
zweisprachigen Volksschulen in der Muttersprache zu unterrichten, schei-
tern am chauvinistischen Geist der Schulverwaltung. Diesen zermürbenden 
Kleinkrieg hielt er 12 Jahre durch. Mit Recht fragt man hier immer wieder, 
wo Tilkovszky Gründe sieht, seine Richtung deutsch-nationalistisch zu nen-
nen. 
Es gibt allerdings auch Entwicklungen, wo er seine ursprüngliche Haltung 
revidieren mußte. Seine Hoffnung, er könne die Liebe der assimilierten In-
telligenz zu seinem und ihrem Volk wiedererwecken, brachte ihm wohl die 
bitterste Enttäuschung, denn die meisten antworteten auf diese Zumutung 
mit nun erst recht fanatischer Rechtfertigung ihrer Madjarisierung und wa-
ren darin intoleranter als die echten Magyaren. Bleyer mußte einsehen, daß 
man von chauvinistischen Gymnasien und Lehrerbildungsanstalten keine 
Absolventen erwarten konnte, die noch viel für ihr deutsches Dorf übrig 
hatten. In mühsamer Einzelarbeit führte er über die immer nur geduldete, 
nie genehmigte Studentenverbindung SUEVIA deutsche Studenten zurück 
in den »heiligen Ring deutscher Sprache, deutscher Sitte, in ihres Volkes 
Mitte«. Er begann einzusehen, daß es ohne höheres Schulwesen auf Dauer 
keinen Volkstumsschutz geben kann. Aber auch hier sah er keinen Erfolg. 
Er mußte allerdings auch seine Befürchtung revidieren, daß es unter ande-
ren Herrn als den Magyaren keine deutsche Zukunft geben könne, denn es 
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ließ sich nicht leugnen, daß die Deutschen in allen abgetrennten Gebieten 
mehr Rechte, mehr organisatorische Möglichkeiten genossen als in Ungarn 
und daß die Nachfolgestaaten damit beste Erfolge errangen, ihnen die alte 
Anhänglichkeit an Ungarn abzugewöhnen. Und schließlich erkannte auch 
Bleyer in den Schwierigkeiten eines Aufbaus aus dem Nichts, daß er ohne 
Hilfe aus dem Reich, ohne dessen Verbände, seine Presse und seine diplo-
matischen Schritte nichts erreichen kann. 
Noch schwerer wiegen seine Sorgen nach der anderen Seite, über die Wand-
lung des magyarischen Nationalismus. Nachdem die Stoßrichtung nach 
Wien sinnlos geworden war, richtete sich diese bei Vielen, gerade auch Jün-
geren gegen alle Vernunft gegen alles, was deutsch war. Realpolitisch frei-
lich mußte sich Ungarn gegen die Umklammerung durch die Kleine Entente 
wehren. Aus einer der wegen ihrer nationalen Unduldsamkeit berüchtigt-
sten Nationen Europas war ein Volk geworden, das selbst Millionen seiner 
Glieder dem Minderheitenlos überlassen mußte. Die Magyaren reagierten 
darauf aber statt mit einer Neubesinnung mit sterilem, trotzigem Protest 
und wollten keineswegs bloß ihren Volksgenossen helfen, sondern ohne je-
den Bezug zur Realität das ganze alte Ungarn wiederbekommen. Daß sie 
die tägliche Auseinandersetzung mit konspirativen Nationalitäten losge-
worden waren und, von unbedeutenden Splittergruppen abgesehen, nur ei-
ne halbe Million brave Deutsche übriggeblieben waren, führte dazu, daß sie 
alle Verdächtigungen nun gegen diese richteten und sich auch das geringste 
Entgegenkommen mühsam abringen ließen. Die magyarische öffentliche 
Meinung wollte beides: wenigstens im klein gewordenen Vaterland jetzt die 
Verwirklichung eines 100070 magyarischen Landes und — als Lohn ihres 
Glaubens an die »göttliche Gerechtigkeit« die »Auferstehung Ungarns«. 
Was dabei auf der Strecke blieb, waren die letzten Reste des Staatsgedan-
kens der ungarischen Krone. 
So sieht sich Bleyer immer wieder veranlaßt zu warnen, daß »der ungari-
sche Staatsgedanke fast unmerklich zu einem magyarischen Rassegedanken 
schrumpft.« Es ist seine verzweifelte Sorge, zu sehen, daß das Staatswesen, 
zu dem er sich mit Stolz bekannte und immer noch bekennen will, sich im 
Nebel aufzulösen droht. Das allerdings muß das ungarisch-deutsche Zu-
sammenleben stören, wenn das Magyarentum unter diesem Vorzeichen 
»das deutsche Volkstum zu vernichten trachtet, wozu es in der ungarischen 
Mittelklasse einige Neigung gibt«. Aus der Sorge, die er schon Jahre mit 
sich herumtrug, platzte schließlich die scharfe Absage an diese neue Form 
von magyarischem Nationalismus auf, die die Parlamentsrede am 9. Mai 
1933 enthält: »Wir bekennen uns im Geiste Franz Deaks zur einheitlichen 
politischen ungarischen Nation, d.h. dem einheitlichen ungarischen Staat 
und erkennen die staatsgründende und staatserhaltende Berufung des Un-
gartums an. In dieser Hinsicht waren wir immer zentripetal. — In neuerer 
Zeit hört man in der ungarischen Politik immer weniger von der ungari-
schen Staatsidee, aber umso mehr und immer leidenschaftlicher vom unga- 
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rischen Rassegedanken. Wir halten die neue Ideologie für Ungarn für ver-
hängnisvoll; denn wenn der ungarische Staatsgedanke mit dem magyari-
schen Rassededanken identifiziert wird, oder an Stelle des ungarischen 
Staatsgedankens der magyarische Rassegedanke gestellt wird, so können 
wir — wir sagen das offen heraus — nicht zentripetal sein, weil wir unser 
Deutschtum nicht verleugnen können, weil wir unser Deutschsein weder als 
Sünde noch als Schande empfinden.« 

Wandlungen des nationalen Denkens. 

Ist nun Bleyer im Zuge dieses Auseinandertriftens seines großungarischen 
Nationalismus und des neuen magyarischen Rassenationalismus doch ein 
deutscher Nationalist geworden? 
Ehe wir uns dieser Untersuchung stellen, müssen wir auf die Wandlungen 
des deutschen nationalen Denkens in jenen Jahren eingehen. 
Von den beiden oben geschilderten Richtungen hat die alldeutsch durch-
setzte staatsnationalistische Richtung wohl einen schweren Schlag erlitten, 
reagierte aber genauso mit unbelehrbarem Trotz und Revisionsgelüsten wie 
die Magyaren. Sie verneinte den Weimarer Staat der »Erfüllungspolitik« 
und sehnte den Kaiser zurück. Die völkische Richtung erhielt dagegen gro-
ßen Auftrieb. Durch die Gebietsabtretungen war das Bewußtsein vom 
Deutschtum jenseits der Grenzen allgemein geworden. Schon in ihren Feld-
zügen waren deutsche Soldaten vom Baltikum bis Südungarn mit Staunen 
auf blühende deutsche Siedlungen gestoßen. Die sprachschöpferische Gabe 
des deutschen Volkes formte diese Erfahrungen zu einem neuen Wort: 
Volksgemeinschaft. 
Ich möchte hier schon ein für allemal unterstreichen, daß diese Entwicklung 
nichts mit dem gleichzeitig entstandenen Nationalsozialismus zu tun hat, 
der allerdings die von ihr geformten Worte usurpierte und seinen Zwecken 
dienstbar machte. Das stiftet immer wieder Verwirrung. Man wird aber 
dem »völkischen« Denken der Weimarer Republik nicht gerecht, ebenso-
wenig dem, was in den Volksgruppen im Ausland vorging, wenn man dau-
ernd längst, bevor dieses wirklich seine Wirkung ausübte, überall National-
sozialistisches herausschnüffelt. Dieses ganze Kapitel gehört kaum mehr in 
die Lebenszeit Bleyers und muß darum in einer davon ganz unabhängigen 
Studie behandelt werden. Bleyers — und anderer Volksgruppenpolitiker —
Fühlungnahme mit der bereits an die Macht gekommenen Partei, getrieben 
von der Sorge, hier nicht mehr das Verständnis zu finden wie bei den bishe-
rigen Reichsregierungen, kam spät und konnte den alten Freundschaftsbe-
ziehungen von Gömbös nicht den Rang ablaufen. 
1926 gibt der Staatsekretär im Auswärtigen Amt Hintze in der »Deutschen 
Welt« eine schöne Beschreibung von diesem neuen Volksbewußtsein: »Soll, 
wer von einem Tag auf den andern seine deutsche Staatsbürgerschaft ver- 
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lor, künftig nicht mehr als Deutscher gelten?... Wie wenn man einen 
Schleier von unseren Augen weggezogen hätte! Das Deutsche Reich war 
doch nicht immer dasselbe wie seit 1871. Die Grenzen haben sich im Lauf 
der Geschichte oft verschoben. Was bedeuten die Grenzen im wirklichen 
Leben der Nation? Hermannstadt und Riga gehörten rechtlich nie zum 
Deutschen Reich und waren doch in ihrem Wesen deutsch. Unsere Brüder 
sind in Not — dieses Gefühl wurde in der Gesellschaft Deutschlands immer 
stärker. Wir sahen nach allen Richtungen, wo noch Menschen deutscher 
Zunge wohnen. Wir überzeugten uns, daß das deutsche Volk nicht der 
deutsche Staat ausmachte, sondern daß es 100 Millionen Seelen zählt.« 
Dieser Bewußtseinsänderung kam eine entsprechende Entwicklung bei den 
volksdeutschen Gruppen entgegen. Die den neuen multinationalen Staaten 
auferlegten Minderheitenschutzverträge haben die Minderheitenfrage inter-
nationalisiert, allerdings nur in der Form individueller Rechte ihrer einzel-
nen Angehörigen. Jetzt spielte sich auf europäischer Ebene dieselbe Ausein-
andersetzung ab, in der schon in den Verhandlungen über das ungarische 
Nationalitätengesetz vor 1868 keine Einigung erzielt werden konnte: Sind 
die Rechte einer ethnischen Gruppe auf diese Weise wirklich gewährleistet 
oder muß die Gruppe selbst irgendeine Art von rechtlichem Status bekom-
men? Die Staaten nutzen diese Unklarheit in ihrem Interesse aus, die Volks-
gruppen empfanden sie als gravierenden Mangel, dessen Bekämpfung aber 
einen staatsübergreifenden Zusammenschluß erforderte. Mehr als der da-
für zuständige, aber durch die nationalen Souveränitäten gehandicapte 
Völkerbund nahmen sich die freieren Völkerbundligen dieser Frage an, die 
auf ihren internationalen Konferenzen auch Volksgruppenvertretern die 
Teilnahme ermöglichten. So bot sich im Juni 1922 in Prag die Gelegenheit 
zu einem ersten Gedankenaustausch. Und schon im Oktober desselben Jah-
res trafen sich in Wien Balten, Sudetendeutsche, Südostdeutsche, Südtiro-
ler, um einen Verband der Deutschen Volksgruppen in Europa zu gründen. 
Zweimal betont ein späterer Rückblick in »Nation und Staat« (Okt. 1932), 
daß die Teilnehmer sich zum größten Teil erst hier kennenlernten, bis dahin 
so gut wie keine Beziehungen zueinander hatten. Es war notwendig, 
»Gründe, Aufgabe und Programm« einer solchen Zusammenkunft in einer 
Denkschrift darzulegen, die der Balte Ammende verfaßte und noch vorher 
mit dem andern Initiator des Treffens, Brandsch, abstimmte. Der Verband 
legte immer Wert darauf, daß er ausschließlich auf Initiative der Auslands-
deutschen selbst zustandegekommen ist und seine Mitgliedschaft auch im-
mer auf diesen Kreis beschränkte. Die Anregung kam also weder von einem 
der deutschen Staaten, dem Deutschen Reich oder Österreich, noch von 
den dort tätigen Schutzbünden. 
Wir entnehmen aus Ammendes Denkschrift: »Der allen gemeinsame 
Kampf um die Minderheitenrechte schafft, trotz aller Unterschiede im ein-
zelnen, die Grundlage für die Herstellung einer Interessengemeinschaft... 
Der offene und loyale Kampf für die Minderheitenrechte, der vor dem 

100 



Krieg nicht geduldet wurde, ist heute möglich. In diesem Kampfe um die 
gleichen Rechte wird die gegenseitige Unterstütung durch den vermittelten 
Austausch von Ansichten und Erfahrungen aller deutschen Stämme in Eu-
ropa zur dringenden Notwendigkeit, denn nur sie kann die Entwicklung be-
schleunigen und den Erfolg erhöhen.« Dabei ist besonders an ein gemeinsa-
mes Vorgehen gegenüber den Ligen, der Interparlamentarischen Union und 
dem Völkerbund selbst gedacht. 
Eine weitere Aufgabe sieht Ammende darin, daß gerade die selbstständigen 
Minoritäten, »die nur durch allgemein kulturelle Bande mit dem deutschen 
Stammvolk verbunden sind«, gegen die durch den Krieg hervorgerufene 
Ächtung aller Deutschen für eine Änderung dieser Einstellung zur deut-
schen Gesamtkultur eintreten müssen. Der Verband versteht sich aber auch 
als wichtigen Schritt zu einer Organisation aller europäischen nationalen 
Minderheiten und damit zur Lösung eines der — damals wichtigsten Pro-
bleme der Welt. 
Als allgemeine Grundsätze werden empfohlen: Loyalität gegenüber Mehr-
heitsvolk und Staat, kein politischer Zusammenhang mit dem Deutschen 
Reich, aber kulturelle Bande zum deutschen Stammvolk als Kern der ge-
samten deutschen Kulturgemeinschaft. 
Zum Präsidenten des Verbandes wurde Brandsch gewählt, zum Geschäfts-
führer zunächst Ammende. Bleyer nahm an der Gründungsversammlung 
nicht teil, ließ aber durch Gündisch Grüße überbringen, die eigens erwähnt 
werden. 
Als der Verband 1927 die Zeitschrift »Nation und Staat« ins Leben rief, 
übernahm Bleyer mit Brandsch, dem Balten Schiemann und dem nord-
schleswigschen Pastor Schmidt-Wodder die Herausgeberschaft. Hier wird 
zweifellos eine wesentliche Wandlung seines Denkens offenbar. Diese be-
ginnt schon mit der Aussöhnung mit Gündisch, dem letzen in Ungarn ver-
bliebenen Führer der Brandsch-Richtung, über die wir nichts näheres wis-
sen, die aber nach einem Hinweis des deutschen Gesandten Fürstenberg 
schon Anfang 1921 stattgefunden haben muß, also bald nach Bleyers De-
mission. Hier kann man allerdings annehmen, daß der damals weniger er-
folgreiche Gündisch, auch sonst ein politischer Pragmatiker, Bleyer mehr 
entgegengekommen ist als umgekehrt. Darauf lassen auch seine weiteren 
Äußerungen schließen. Immerhin war allem Anschein nach beim Anschluß 
an die größeren Zusammenschlüsse Gündisch, der alte Freund und Wegge-
nosse von Brandsch, die treibende Kraft. Bleyer selbst war hier auffällig zu-
rückhaltend, ohne jedoch je etwas dagegen zu sagen. Jetzt aber reicht er, 
mindestens auf dem Papier, auch dem alten Erzgegner Brandsch die Hand. 
Er tut dies freilich als der in Ungarn nicht mehr umstrittene führende Mann 
des Deutschtums gegenüber dem Repräsentanten der Nachbarvolksgruppe 
in Rumänien. Beide waren offenbar großherzig genug, in einer total geän-
derten Situation die alte Streitaxt begraben zu können. Daß Bleyer damit 
auf eine andere Linie umgeschwenkt wäre, läßt sich mangels anderer Belege 
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allein daraus nicht folgern. Eher werden wir sagen müssen, daß die deut-
schen Volksgruppen eingesehen haben, daß sie nur, wenn sie Bleyers 
Grundsatz der doppelten Treue teilen — freilich ohne die besondere Note, 
die diese bei ihm hat — Aussicht auf Erfolg haben, daß aber auch Bleyer 
offener für eine Zusammenarbeit über die Grenzen Ungarns hinaus gewor-
den ist. 
Die Entwicklung blieb freilich hier nicht stehen. Es waren magyarische 
Minderheitenvertreter, die den deutschen zu einem ersten Durchbruch zu 
einem Zusammenschluß aller Nationalitäten verhalfen. So trat 1925 der er-
ste europäische Nationalitätenkongreß in Genf zusammen. Von da an ver-
lagert sich die Diskussion der Grundsätze auf das größere Forum, dem 
auch »Nation und Staat« von Anfang an seine Spalten breit öffnet. 
Hier hielt Schiemann auf dem zweiten Kongreß 1926 sein erstes großes Re-
ferat. Er setzt sich erst mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker ausein-
ander, und kommt zum Schluß, daß dies als Recht der Bevölkerung eines 
geschlossenen Gebiets, über ihre künftige Staatsbürgerschaft zu bestimmen, 
kein Mittel bietet, um auf einem Territorium friedlich zusammenzuleben. 
Das Problem der Minderheitenschutzverträge aber ist, daß hier die Minder-
heiten lediglich Objekte von Abmachungen zwischen Staaten sind. Warum, 
so fragt Schiemann, nicht innerhalb des Staates einer Bevölkerungsgruppe 
das Recht geben, sich als selbständiges Gebilde zu verwalten? Das müßte 
freilich aufs Kulturelle beschränkt bleiben, während das staatliche Interesse 
vom Kulturellen gelöst werden müßte. Da die Durchtränkung des Staatsge-
dankens mit der nationalen Ideologie dem Bürger der nationalen Minder-
heit die restlose Hingabe an den Staat unmöglich macht, gibt es keinen an-
deren Weg als die Trennung des Staats von der Nationalität. Das bedeutet 
zugleich die Anerkennung einer zweiten Gemeinschaft, der überstaatlichen 
nationalen Gemeinschaft der Kultur neben der staatlichen. Nur sie kann 
Trägerin des nationalen Gedankens sein, aber nur, wenn sie von jeder staat-
lichen Zielsetzung befreit ist. D.h.: Eine kulturell freigegebene Minderheit 
kann keine Kulturgemeinschaft mit Volksgenossen aufnehmen, deren kul-
turelle Arbeit staatlich gebunden ist, sonst stellt sie sich einem fremden 
Staatszweck zur Verfügung. Konkret: Gesetzt den Fall, Ungarn gewährt 
den Deutschen eine solche Kulturautonomie, so müßte auch das Deutsche 
Reich auf staatliche Kulturpolitik verzichten und diese einer staatsfreien 
Körperschaft des Volkes anvertrauen, damit es zwischen den Deutschen 
hier und den Deutschen dort ohne Spannungen mit dem Staat zu einer vol-
len Kulturgemeinschaft kommen kann. Das war freilich eine Utopie —
oder war es bloß der Vorschlag, zu früheren Mustern zurückzukehren, als 
der Staat noch nicht die Omnipotenz über alles beanspruchte, wo etwa das 
gesamte Bildungswesen in der Hand der Kirche keine Staatsgrenzen kannte 
und wo darum der Bürgersohn aus Oedenburg ohne Schwierigkeiten in Pa-
dua, Prag oder Wittenberg sich seine Bildung holen konnte? Aber nur, 
wenn wir diese Utopie zu Ende mitdenken, begreifen wir, daß der Gedan-
ke der Kultur- und Volksgemeinschaft, wie Schieman ihn versteht, den Ver-
such darstellt, nationale Unterdrückung zu überwinden, ohne das Faktum 
des Nationalen zu leugnen. 
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Der litauische Jude Robinson versuchte, den Gedankenflug Schiemanns in 
das Realisierbare herunterzuholen. Er hält die Entstaatlichung der Kultur 
nicht für realpolitisch erreichbar, wohl aber eine Selbstverwaltung als dele-
gierte Souveränität etwa unter einem besonderen Ministerium oder Staats-
sekretariat für Nationalitäten. Er geht dann auch der Frage nach, wann die-
se Autonomie einem Territorium, wann einem Personalverband mit einem 
Kataster der ihm Zugehörigen zu gewähren ist. 
Der Vertreter der Polen in Deutschland, Kaczmarek, hat Bedenken gegen 
einen Zwang zum Volkstumsbekenntnis etwa durch Eintrag in den Kata-
ster, und ist mit der vom deutschen Minderheitenrecht eingeräumten Mitbe-
stimmung zufrieden. 
In einer vom Vertreter der Juden, Motzkin, eingereichten Resolution for-
dert der Kongreß schließlich, daß nationale Volksgruppen durch eigene öf-
fentlich-rechtliche Körperschaften, territorial oder personal organisiert, be-
rechtigt sein sollen, ihr Volkstum zu pflegen oder zu entwickeln. Er sieht 
darin einen Weg zu reibungsloser, loyaler Zusammenarbeit und zu besseren 
Beziehungen zwischen den Völkern. 
Konkreter ist die Resolution des 4. Kongresses 1928: Sie »stellt fest, daß oh-
ne wechselseitige kulturelle Beziehungen der gleichnationalen Gruppen un-
tereinander, bzw. mit dem Stammvolke eine gedeihliche kulturelle Entwick-
lung unmöglich ist«. Sie »erachtet es somit in der Natur des nationalen We-
sens begründet, daß die einzelnen Volksteile untereinander und mit der Ge-
samtnation, bzw. dem Stammvolke kulturelle Beziehungen unterhalten und 
pflegen. Der Staat darf diese durch keine Maßnahmen behindern.« 
Aufbauend auf Schiemann, dessen Grundsätze er bejaht, brachte zur sel-
ben Zeit ein anderer Balte, Stavenhagen, in »Nation und Staat« eine wichti-
ge Ergänzung, indem er darauf hinwies, daß »Millionen von Gliedern der 
nationalen Kulturgemeinschaften gleichzeitig anderen Gemeinschaften an-
gehören«, die er als »heimatgebundene Lebensgemeinschaften« bezeichnet. 
So sind z.B. die Deutschen in Lettland aufgrund einer jahrhundertelangen 
Symbiose Träger einer besonderen bodenständigen Tradition und demnach 
»Balten« und nicht »heimatlose Allerweltsdeutsche«. Ähnlich gibt es eine 
die Nation übergreifende »siebenbürgische Seele« — und hierher würde ja 
auch Bleyers Deutsch-Ungarntum gehören. Stavenhagen wirft die Frage 
auf, wie man beiden Gemeinschaften gerecht werden soll, ohne daß er 
schon eine Antwort darauf geben kann. 
Wir kehren noch einmal zurück zum Bewußtseinswandel im Deutschen 
Reich, denn natürlich sind auch die Überlegungen der europäischen Natio-
nalitäten auf diesen nicht ohne Einfluß geblieben. Von besonderer Bedeu-
tung ist, daß der wohl bedeutendste deutsche Staatsmann der Zwanziger 
Jahre, Stresemann, sich diese Haltung voll zu eigen machte. Am 18. Mai 
1925 sagt er im Reichstag: »Mit großer Aufmerksamkeit beobachten wir 
das Schicksal jener viele Millionen zählenden Volksgenossen, die durch ge- 
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meinsame Herkunft und gemeinsame Kultur mit uns untrennbar verbun-
den sind« und ruft ihnen zu: »Unsere guten Wünsche und Hoffnungen be-
gleiten sie in diesem Kampf um die Erhaltung unseres Volkstums.« Und im 
November erhofft er sich vom Eintritt in den Völkerbund neue Möglichkei-
ten, sich für die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen gegen die 
nationalen Minderheiten einzusetzen. Im Mai 1927 hebt er hervor, »daß 
selten bessere Staatsbürger als die Deutschen gefunden werden, selbst wenn 
sie die Minderheit in einem Land bilden. Wo man dennoch ihre Ansprüche 
nicht achtet, dort, versichert er, »werden wir im Rahmen unserer Möglich-
keiten für das Deutschtum eintreten, und das Deutschtum der Welt soll wis-
sen, daß wir uns in diesen Fragen als seine Vertreter fühlen.« Und er fügt 
hinzu: »Dies ist der schwerste, aber auch der schönste Teil der deutschen 
Außenpolitik, und ich meine, daß es die Aufgabe jedes deutschen Außen-
ministers sein wird, diese Verpflichtungen in den Mittelpunkt seiner Arbeit 
zu stellen.« 
Von diesen Möglichkeiten hat Stresemann in einer Aufsehen erregenden 
Rede vor dem Völkerbund im Frühjahr 1929 Gebrauch gemacht. Er mach-
te sich, wie übrigens schon ein Jahr zuvor der österreichische Bundeskanz-
ler Seipel, zum Sprecher der enttäuschten Minderheiten: »Der Frieden der 
Völker untereinander wird umso sicherer begründet sein, je weniger in ih-
rem kulturellen Ausleben bedrohte Minderheiten es gibt. Wer sich dafür 
einsetzt, daß die Menschenrechte der Sprache, der Rasse und der Religion 
unbeschadet der staatlichen Grenzen geachtet und gewürdigt werden, der 
tritt ein für die Erhaltung des Friedens und nicht für die Aufreizung zur 
Auseinandersetzung mit Gewalt.« Und Stresemann war gewiß ein Friedens-
politiker und kein militanter Nationalist. 
Bezeichnend, daß die deutschnationale Presse ihn wegen dieser Rede scharf 
angriff, weil er sich auf den Minderheitenschutz beschränkte und nicht die 
Revision von Versailles und Trianon forderte. 

Ungarn und die Volksgemeinschaft 

Wie sehr die Frage — auch in Ungarn — in der Luft lag, zeigt, daß Gratz 
sich schon in seiner Antrittsrede als Präsident des UDV 1924 mit ihr 
auseinandersetzt, wobei er leise eine Entwicklung in der Haltung Bleyers 
andeutet: »Wenn wir unter Deutschtum im Sinne der alten Auffassung 
Bleyers das Deutsch-Ungartum verstehen, das die Harmonie des ererbten 
deutschen Wesens und der durch die ungarische Umgebung entstandenen 
Gemütslage verkündet, ist die Treue zum Vaterland und zum Deutschtum 
zweifellos vereinbar. Wenn sich aber der kategorische Imperativ der Treue 
aufs Gesamtdeutschtum bezieht, dessen Interessen nicht unbedingt mit 
denen des Ungartums übereinstimmen, kann auch Spannung, ja ein 
einander ausschließender Gegensatz aus der Forderung der doppelten 
Treue entstehen. Der Begriff der politischen ungarischen Nation schließt 
aber jede Auffassung aus, die die Unterordnung des Ungarndeutschtums 
unter das Gesamtdeutschtum verkündet.« 
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Wenn wir genau hinhören, bestreitet Gratz nicht die Zugehörigkeit zum 
Gesamtdeutschtum — damit hätte er sich weder auf eine alte noch auf 
eine neue Auffassung Bleyers berufen können — sondern nur sein Recht, 
einen Imperativ der Treue zu fordern, nur eine Unterordnung. 
Allerdings unterscheidet er noch nicht wie die zeitlich späteren Genfer 
Überlegungen zwischen politischen und kulturellen Bindungen. Das aber 
fiel Ungarn schon darum schwer, weil es eine solche Unterscheidung bei 
seinen abgetretenen Volksgenossen ablehnte, damit freilich auch mit 
diesen in Spannungen geriet; denn diese nahmen aktiv an den Genfer 
Verhandlungen teil und neigten eher zu deren Haltung, weil sie erkannt 
hatten, daß sie mit Irredenta ihre Volksrechte nie sichern werden. 
Weil er die Brisanz dieser Frage kennt, geht Gündisch in einem Artikel in 
der Magyar Szemle 1928 besonders auf die Überlegungen ein, die neben 
der Volksgemeinschaft auch eine heimatgebundene gemeinsame Kultur 
anerkennen, und betont, daß eine solche in der Monarchie bestand und 
auch in Ungarn, insbesondere in der ungarisch-deutschen Beziehung, be-
steht. So versucht er, die ungarische Öffentlichkeit damit zu beruhigen, 
daß auch die volksbewußte Richtung des vaterländischen Deutschtums 
der ungarischen Kultur treu bleibe. In die dadurch entfachte Diskussion 
griff neben Gratz auch Bleyer ein. Da dieser Artikel die klarste Antwort 
auf unsere Frage enthält, bringen wir die wichtigsten Auszüge daraus: 
»Die Seele des Ungartums und des Deutschtums haben sich gewandelt. 
Mit der Sprengung des staatlichen Rahmens verstärkte sich das Gefühl 
der völkischen Zusammengehörigkeit. In der deutschen Volksseele kam 
es zu einem ganz neuen Denken über die staatlichen Grenzen durch das 
Aufwerfen der Frage des sog. Auslandsdeutschtums. Für den neuen Aus-
gleich zwischen Ungartum und Deutschtum ist es wichtig, das zur Kennt-
nis zu nehmen. 
Heute ist der leitende Gedanke: Die Grenzen des Deutschen Reiches 
reichen bis an die Grenzen des zusammengehörigen deutschen Sprach-
gebiets. Der Gedanke ist in der Linken vollständiger als in der nationalen 
Rechten, wo das Nationale abweichend von seiner ursprünglichen Be-
deutung ein naher Verwandter des Konservativen und des Legitimismus 
ist 
Auf solche Weise entstand neben dem deutschen Staatsgedanken und 
unabhängig von ihm der Volksgedanke, an dem die Deutschen im Reich 
und in Österreich, aber auch in der Schweiz und in Amerika teilhaben. 
Dieser Volksgedanke hat im Gegensatz zur Vergangenheit die bedeutende 
Konsequenz, daß das Deutschtum sich heute im Blick auf Sprache, 
Volkstum, Kultur als Gemeinschaft empfindet. (Sprach-, Volks-, Kultur-
gemeinschaft.) Dieses spontan entstandene Gefühl der Gemeinschaft 
haben die Pariser Verträge gewissermaßen dadurch legalisiert, daß sie den 
Begriff der »nationalen Minderheit« aufnahmen und deren sprachliche, 
völkische und kulturelle Rechte anerkannten. Dadurch haben sich die 
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Minderheitsfragen formell über den Rahmen der staatlichen Souveränität 
erhoben. 
... Diese Veränderung — nämlich des deutschen nationalen Denkens — ist 
bei uns kaum bekannt und wird auch von den Wenigen, die davon wissen, 
als Verirrung des deutschen politischen Taktes und als vergehende Mode 
betrachtet. Kaum jemand, der diesen deutschen Volksgedanken annehmen 
könnte, einerseits wegen der halben Million Deutschen bei uns, anderer-
seits, weil in den abgetrennten Gebieten eineinhalb Millionen Deutsche sich 
aufgrund dieser Volksgedankens organisieren. Das Ungartum rechnete mit 
der Assimilation der Deutschen. 
Das Erwachen des deutschen Volksgedankens ist, ob wir es nun vom unga-
rischen Gesichtspunkt für schädlich oder vom deutschen für unklug halten, 
auf jeden Fall eine Tatsache, an die niemand rütteln kann, die sich sicher 
abwandeln und Orten und Verhältnissen anpassen wird — die deutsche 
Wissenschaft arbeitet mit Ameisenfleiß und beispielloser Ausdauer daran 
— aber keinesfalls als politische Mode oder launenhafte Volksstimmung 
verschwinden wird. Darum ist es meiner Meinung nach nicht erlaubt, nur 
auf die Gefühle zu hören und uns in ziellosen Träumen zu wiegen, sondern 
realpolitisch damit zu rechnen. Im übrigen ergibt sich daraus keinerlei 
Gefahr für das Ungartum... Der ungarische Staatsgedanke hat sich im 
Lauf der Jahrhunderte so tief in die Seele des vaterländischen Deutsch-
tums eingegraben, daß das deutsche Kultur- und Volksbewußtsein nie 
irgendeine Gefahr bedeuten kann. 
Der vaterländische Deutsche nennt sich Deutsch-Ungar. Darin ist er anders 
als irgendein Deutscher der Welt. Historisch und staatspolitisch ist er 
ebenso Ungar wie der Rasseungar, ohne daß er in Bezug auf sein Volks-
tum, seine Muttersprache und Kultur aufhören würde, vollwertiger 
Deutscher zu sein. Es ist ebenso eine Spielart des Deutschtums wie der 
Schweizer oder der Balte, der Bayer, der Schwabe, der Sachse, der Preuße. 
So sehen wir die Frage des ungarländischen Deutschtums. Auch in Deutsch-
land will niemand uns in anderem Sinne beeinflussen.« 
Es ist deutlich, daß Bleyer sich zur Volksgemeinschaft als Sprach- und 
Kulturgemeinschaft bekennt, aber trotzdem bei seinem Deutsch-Ungartum 
bleibt. Das läßt aber fragen, ob wir überhaupt von einer wesentlichen 
Änderung seiner Grundsätze sprechen dürfen. Man wird eher sagen kön-
nen: Im Bewußtwerden der Volksgemeinschaft findet Bleyer sich wieder 
und sieht darin keinen Gegensatz zur inneren Anteilnahme an den politi-
schen Zielen Ungarns. Er kann das, weil er die Bestrebung, Kultur und 
Politik zu scheiden, die das A und 0 dieses Gedankens ist, ganz verstanden 
und sich zu eigen gemacht hat. 
Im Jahr darauf greift Bleyer auch in die Disku, 	in »Nation und Staat« 
ein — übrigens mit dem einzigen Artikel, den er dort veröffentlicht. Er 
versucht, dem Sinn der Worte »Nation, Volk, Nationalität« in der Viel- 
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falt ihrer Erscheinungsformen nachzugehen. Darum warnt er davor, 
»gewisse Theorien als allgemein und für jeden Fall gültige Normen in die 
Tat umzusetzen«. Hat er vor der ungarischen Öffentlichkeit um Ver-
ständnis für den Gedanken der Volksgemeinschaft geworben, so warnt 
er hier davor, Ideologien an Stelle des Lebens zu setzen, und wirbt um 
Verständnis für den ungarischen Nationsbegriff. Auch hier bekennt er 
sich als Deutsch-Ungar und unterstreicht, es sei unter den Deutschen 
Ungarns nie Brauch gewesen, sich zur »deutschen Nation« zu bekennen. 
Aber: »Bei aller Zugehörigkeit zur ungarischen Nation sind wir natürlich —
im ursprünglichsten Sinne — gleichgeachtete und gleichwertige Glieder 
des 'deutschen Volkes', gebunden an die umfassende Gemeinschaft des 
Blutes, der Sprache und der durch die gemeinsame Art des Fühlens und 
Denkens bestimmten Bildung, der deutschen Volkskultur.« Er nennt dies 
einen »geheimen Zauber«, der »das Gefühl der Geborgenheit gibt, wenn 
man sich unter deutschen Leuten befindet.« Dann setzt er sich mit der 
These auseinander, das subjektive Bekenntnis entscheide über die Zuge-
hörigkeit zu einem Volke. Er warnt davor, dies zum ausschließlichen 
Grundsatz zu erheben, und beruft sich dabei auf seine Erfahrungen mit 
den Elternkonferenzen, die unter massivem Druck über die Unterrichts-
sprache abstimmen mußten, aber auch mit Volkszählungen, wenn er 
sagt, daß »in Ungarn z.B. dadurch der Unwahrhaftigkeit und der Irre-
führung Tür und Tor geöffnet würde.« 
In den sich anschließenden Ausführungen über objektive Kennzeichen 
der Volkszugehörigkeit spüren wir nicht ohne Ergriffenheit, was Bleyers 
Herz zutiefst bewegte: »Wenn von einem einfachen, in seinem Volkstum 
zutiefst wurzelnden, von diesem Volkstum innerlich und äußerlich ge-
formten Menschen die Rede ist, der, wenn er auch eine zweite oder dritte 
Sprache mehr oder weniger beherrscht, doch eigentlich nur in der Mutter-
sprache denkt und fühlt; wenn dieser gefragt wird — zumeist so, daß in 
der Frage schon die Antwort enthalten ist — und seine angeborene Natio-
nalität verleugnet, so strafen die geradezu schreienden objektiven Merk-
male ein solches 'Bekenntnis' Lügen.« So kommt er zum Schluß: »Wenn 
solche objektive Merkmale unbeachtet bleiben, kann überhaupt nicht 
mehr über Volkstum gesprochen werden.« Darum widerspricht er dem 
Satz, zu dem die Nationalitätenkongresse neigen: »Minderheit ist, wer 
will« und setzt ihm entgegen: »Ein Mensch aus den wurzelhaften Schich-
ten des Volkes ist, was sein Volk ist. Warum soll er 'wollen'?... Das ein-
fache Volk ruht in sich, in seinem Volkstum schlechtweg, ob es sich nun 
seines Volkstums bewußt ist oder nicht. Es hat vielleicht überhaupt schon 
seine Unberührtheit, seinen Blütenstaub verloren, wenn es sich in die 
Brust wirft und ein bewußtes Bekenntnis ablegt.« 
Ich breche hier ab. War Bleyer Nationalist? Können wir jetzt eine Antwort 
auf die Frage geben oder müssen wir eher sagen, daß die Frage — auch 
in Form einer Behauptung — in dieser simplifizierten Form falsch gestellt 
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ist? Aber so viel werden wir sagen dürfen, daß Bleyer in einer Welt der 
verschiedensten Spielarten von Nationalismus und gewiß nicht unberührt 
von diesen, von Anfang bis zu Ende, bis er eben daran zerbrach, dabei 
ausharrte, das deutsch-ungarische Verhältnis zumindest nicht aus nationa-
listischen Gegensätzen zu verstehen und mitzugestalten, sondern in seiner 
historisch tiefgegründeten Gemeinsamkeit die möglichen Gegensätze zu 
überwinden. 

Ady Endre: 

Ich bin nicht besser 

Bin nicht besser 
als so viele 
Sänger einer kranken Zeit. 
Schlag mich wund an Gegensätzen 
find nicht Klarheit weit und breit. 
Hohe Ziele glühen in mir 
und in mir die träge Masse. 

Manchmal doch in Fiebernächten 
sinkt der Schleier vor mir nieder, 
zeigt mir, wieviel süße Träume, 
Ideale ließ ich wieder. 
Auf mich stürzen herzzerreißend 
irrgegangnen Lebens Schmerzen, 
bis in ein geläutert Lied strömt 
neue Jugend aus dem Herzen. 

übersetzt von 
Friedrich Spiegel-Schmidt 
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Hans Christ: 

Zwischen Vater- und Mutterland 
Rückblick auf das Jahr 1944 

»So werden wohl die Schwaben und die Juden durch ihr 
bloßes Hiersein schuldig; schuldlos schuldig, wie mir 
scheint. « 
Ung. Offizier 1938 

Zwischen ist eine Art von Schlüsselwort nun Erkennen und Verstehen 
jener Stellen, wo bei Einzelmenschen, Völkern und Volksgruppen die 
Lebenswunden sitzen. Es ist sicher kein Zufall, daß gerade im Nachkriegs-
deutschland viele Buchtitel und Artikelüberschriften mit diesem so schick-
salhaft anmutenden Wort beginnen. »Zwischen Eid und Befehl« — »Zwi-
schen Kreuz und Hakenkreuz« — »Deutschland zwischen Ost und West« 
um nur einige hier zu nennen. Hierzu kommen noch die zahlreichen Auf-
sätze, die das Thema »Zwischen Ende und Neubeginn« behandeln, und ein 
Gedicht beginnt mit den Zeilen »Zwischen Kathedralen und Atommeilern 
wächst eine neue Generation heran«. Mir begegneten in meiner Jugend 
zwei Bücher, deren Titel das Wort ZWISCHEN enthielten: »Zwischen 
Grenzen und Zeiten«, ein bekannter Roman von Heinrich Zillich, dem be-
kannten Siebenbürger Schriftsteller, und dann: »Der Wanderer zwischen 
beiden Welten« von Walter Flex. Ein schmales Bändchen, das jedoch zu 
den meistgelesenen Bücher der Jugend der beiden Weltkriege gehörte. Als 
ich diesen Büchern und ihren Überschriften begegnete, war ich noch Bau-
ernbub. Aus »Grenzen und Zeiten« bekam ich nur Auszüge zu Gesicht, die 
wohl in einer Schrift des VDA ( = Volksbund für das Deutschtum im Aus-
land) abgedruckt wurden. Den »Wanderer zwischen zwei Welten« erhielt 
ich von meinem Jugendfreund ausgeliehen, der damals das Gymnasium in 
Bonnhard besuchte und dadurch bereits das Pendeln zwischen Deutschsein 
und Ungarisch-Sein (Müssen) durchlitten hat, das dann bei nicht wenigen 
Ungarn-Deutschen zur dauerhaft blutenden Lebenswunde wurde. Mich 
selbst haben gerade diese beiden »Überschriften«, wie man in unserer ein-
fachen Sprache die Titel zu nennen pflegte, in ihren Bann gezogen und ich 
begann mehr unbewußt als bewußt zu fühlen, daß dieses schwere Wort 
ZWISCHEN für uns damals junge Menschen zu einer Zerreißprobe wer-
den könnte, mit der geistig fertig zu werden, die Kräfte des Durchschnitts- 

109 



menschen überfordern würde. Aus der Ahnung wurde einige Jahre später 
Erfahrung und somit auch politisches Wissen. Viele junge Ungarn-
Deutsche hatten die inneren und äußeren Reibungsflächen zu ertragen, die 
sich aus dem Spannungsfeld »Staatstreu und Volkstreu« ergaben, zu dem 
sich dann auch noch ein weiteres, nämlich dem »Zwischen Glauben und 
Volkstum« zugesellt hat. — 
Im Namen der Staatstreue wurde nicht nur korrektes Verhalten und Re-
spektierung der Gesetze, sondern eine willige Annahme eines madjarischen 
Anstriches verstanden. Sperrte man sich dagegen, so war dies eben 
»Schmähung der madjarischen Nation«! Der so mißverstandene und über-
zogene Treue-Anspruch glich nicht selten dem Hut auf der Stange in Schil-
lers Wilhelm Tell, den man auch dann noch zu grüßen hatte, wenn sein 
menschlicher Träger nur durch eine bloße Stange repräsentiert wurde. Und 
mit dem anderen Spannungsfeld zwischen Religion ( = Glauben) und 
Volkstum verhielt sich die Praxis zuweilen so, als ob die Bekehrung zur 
Staatsnation ungleich wichtiger wäre als die Bekehrung zum Christentum. 
Dabei war es relativ gleich, ob man zu dieser »Bekehrung« in ungarischer 
oder in deutscher Sprache angehalten wurde, wie bei vielen Evangelischen. 

Verspätete Nation und Mutterland-Sehnsucht 

Warum habt ihr euch denn damals in dieses Abenteuer des völkischen Er-
wachens gestürzt, habt ihr dies denn nötig gehabt und hätte man denn diese 
Unruhe, die Bleyer und die Basch-Leute entfacht haben, sich selbst und an-
deren nicht ersparen können? Ich hätte diesen umständlichen Satz eigent-
lich in Anführungsstriche setzen müssen, da er mir im Frage-Stil erst An-
fang September in Österreich wieder einmal fast in der gleichen Fassung wie 
hier geschildert, begegnet ist. Diese Frage ist eigentlich ein »Thema mit Va-
riationen«, welches man seit den 30er Jahren daheim und in Abständen 
auch nach 1945 hier in Deutschland oder im Ausland immer einmal wieder 
ventilieren muß. Seit ich mit diesem Fragenkomplex konfrontiert bin (Wer 
von uns ist und war es nicht?), forsche ich beinahe ein Leben lang nach den 
Ursachen. Zwei Antworten seien hier unter vielen angeführt. Es ist einmal 
die Theorie von den Deutschen als der »verspäteten Nation« (Helmut Pless-
ner) und zum anderen eine mehr volkssoziologische Kategorie. Dann 
spricht bzw. schrieb Dietrich Schäfer vom »umgekehrten Weg der deut-
schen Geschichte«, also eine ergänzende Betrachtungsweise von der verspä-
teten Nation. Demnach haben sich die Deutschen zuerst, also zeitlich gese-
hen, in der weiten Welt verstreut, ehe sie ihre eigene Zusammengehörigkeit, 
modern ausgedrückt, ihre Identität entdeckten. Bei den Engländern ist es 
umgekehrt: Sie wurden zuerst solidär mit sich selbst, dann erst begründeten 
sie ihr Empire ( = Weltreich). Es gab daher niemals »Volksengländer«, 
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wohl aber »Volksdeutsche«. Die Auswanderer der Großen Schwabenzüge 
nahmen kein National- oder Volksbewußtsein mit nach Ungarn, sondern 
höchstens ein Heimat- oder Dorfbewußtsein. In diese Leere konnte dann 
das nationalbewußte Madjarentum geistig und sprachlich eindringen. Als 
sich dann die Deutschen in ihrer Gemeinsamkeit entdeckten, nicht zuletzt 
dadurch, daß es ihnen ihre Nachbarn vormachten, fanden sie sich bereits in 
den vielen Feldern der DIASPORA ( = Zerstreuung) vor. Durch die Begeg-
nung mit ihren, heute würde man mit ihren Konnationalen sagen, wurde es 
ihnen zum Schicksal, zu erwachen und zu sich selbst zu kommen. »Das 
Volkwerden ist etwas ungeheuer Großes. Die eigenen Lieder bekommen ei-
nen ganz anderen Klang« usw. So Franz Basch in einem Artikel. Als dieses 
Erwachen über uns kam, war ein Teil des Ungarn-Deutschtums schon dem 
anderen Ufer näher, ein anderer bereits am anderen Ufer geistig und 
sprachlich beheimatet. Nur hinter dem Pflug wurde noch deutsch gespro-
chen, wenn auch oft nurmehr in der »schwowischen« Form. Und meistens 
waren es gerade diese sprachlich schon zum Ungarn gewordene Schwaben, 
die ihre ganze »deutsche Vehemenz« aufboten, die Volksbewußten zu schi-
kanieren, um nicht durch sie an ihre eigene Treulosigkeit erinnert zu wer-
den. So etwa lautete meine Antwort auf die hier zitierte Frage eines mad-
jarischen Kollegen. 
Auf meine Gegenfrage, wie hättet ihr uns denn nun gerne gehabt, geriet er 
in Verlegenheit. »Ihr wart doch beliebt gerade in dieser etwas merkwürigen 
Zwischenform von schwowisch und ungarisch«! Meine Entgegnung: »Das 
wart ihr in der Zeit der gemeinsamen österreichisch-ungarischen Monarchie 
in Wien ja auch. Fand man nicht die Figur des Grafen Mikosch ausgespro-
chen sympathisch?« »Ja, aber für uns, für die nationalbewußten Madjaren 
war sie unerträglich geworden«. Hier haben wir das ganze fatale Rollen-
Wechsel-Spiel dieses Raumes und seiner »Entflechtungskrise«! Aus einem 
Fünfzigmillionenreich lösten sich die einzelnen Völker, wollten, wie Joseph 
Roth den Grafen Chojnicki sagen läßt, ihre eigenen Nationalstaaten grün-
den, was zu vielen Härten und Unruhen führte. »So wie Wien die nationali-
stischen Madjaren sah, so habt ihr einige Jahrzehnte uns, die Ungarndeut-
schen gesehen. Vorher war Österreich Vormund und ihr Madjaren (und 
nicht nur ihr) fühltet euch als Mündel, empfandet die gemeinsame Monar-
chie als Völkerkerker. Nach dem Ausgleich von 1867 und erst recht nach 
1920 fühltet ihr euch als Vormund und wir wurden zum Mündel. Auch wir 
empfanden dann den egoistisch gewordenen Staat als eine Art »Kerker«, in 
welchem wir, wie Bleyer sagte, nicht auf die Dauer »zentripetal« sein konn-
ten. Im Unterschied zu ähnlichen Gesprächen früher, endete dieses beinahe 
versöhnlich. »Vieles habe ich jetzt begreifen gelernt.« 
Blieb dann schließlich noch der alte Vorwurf, daß dies alles ja von »außen« 
und von einigen »Hetzern« an das fleißige Bauernvolk herangetragen wor-
den wäre. Von Wien konnte man in den 48er Jahren wohl ähnliches hören. 
Jetzt möchte ich noch kurz auf die erwähnte volkssoziologische Kategorie 
eingehen. »Völker sind zunächst Soßen vergleichbar. Fettgehalt und Was- 
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ser sind bei allen gleich oder doch fast gleich. Ihr besonderes AROMA er-
halten sie dann durch einen relativ kleinen Teil, der dann zu ihrer Unver-
wechselbarkeit führt. Bei den Völkern sind es meistens die Dichter und 
Denker, die den Volksgeist hervorbringen, also, das besondere völkische 
Aroma bilden.« So sagte es mir einmal ein bekannter Volkssoziologe in et-
was heiterer Laune. Er hat ein Buch mit dem Titel »Das eigenständige 
Volk« geschrieben. 
So kann man als eine Art von Regel davon ausgehen, daß bei bewußten 
und mit sich identischen Nationen nur jener Teil auswandert, dem die 
Volkszugehörigkeit gleichgültig ist oder der draußen für sein Mutterland 
und dessen Ansehen eintritt. Bei den verspäteten Nationen indessen befin-
det sich wohl auch der »AROMA-Bildende Teil« unter den Auswanderern. 
Von daher ist dann auch die Mutterlandsehnsucht zu verstehen, wie wir sie 
im jüdischen Volk bei Schalom Ben Chorin (»Jugendjahre an der Isar«) ge-
schildert erhalten. Bei uns Südostdeutschen jedoch in dem Stoßseufzer von 
Adam Müller-Guttenbrunn »Oh, daß vom Mutterland uns Welten tren-
nen« und bei Franz Gabriel dem Jüngeren in der bekannten Elegie, aus der 
hier einige Stellen zitiert werden. 

So tiefe Sehnsucht lebt in uns. 
Wir schauen oft zur Straße hin, 
die gegen Westen führt. 

Der Ahnherr hat einst wohl 
dem Osten zugehofft, 
nun hat ein Heimweh uns 
mit heißer Hand berührt. 

Dort, wo das Mutterhaus 
ist eigner Raum, 
dort wird zur Tat, 
was uns nur Sehnsucht bleibt 
und Traum. 

Dann klagt der Banater Dichter, daß der »Fremde argwöhnig unsres Gei-
stes Tritt« beobachte, daß denjenigen, die »tiefer gingen, der Fremde 
Fron« drohe und dann kommt die Klage zum Abschluß dieser Elegie: 

Und unsre Gärten wachsen wild, 
Kalt weht der Ost, 
er kerbt in uns das Gleichnis 
vom verlornen Sohn. 

Es war unter anderem gerade diese Mutterland-Sehnsucht, die uns in den 
letzten Jahren so verübelt wurde! Oft dachte ich darüber nach, warum dies 
so sein müsse. Hatten doch auch die Töchter oder Söhne, die in unseren 
Dörfern in ein anderes Haus heirateten, zwei Elternhäuser, jenes, aus dem 
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sie kamen und das, in dem sie nun wohnten und wirkten. Nur bei streit-
süchtigen Familien wurden zuweilen die Eingeheirateten in ein Entweder-
Oder gedrängt. Auch Jakob Bleyer brachte einmal ein ähnliches Beispiel. 
»Wir sind stolz darauf, einem Land anzugehören, das große Staatsmänner 
hervorgebracht hat, und stolz, einem Volke anzugehören, welches einen 
Kant, Mozart und Beethoven hat.« Oft dachte ich an die Madjaren in den 
Nachfolgestaaten, die ja ähnliche Konflikte durchzustehen hatten, darum 
liebte ich den siebenbürgischen Dichter Vegvary (Remenyik Sändor?) und 
seine in allegorischen Bildern verfaßten Gedichte, die auf Anregungen von 
Franz Basch aus dem Ungarischen ins Deutsche übertragen wurden. Durch 
Basch wurde ich auch auf diesen Dichter hingewiesen. Daß Dichter und 
Denker — Bleyer und Basch waren beides — den im Volke latenten Volks-
geist weckten und belebten und alles andere als Demagogen seien, hätten 
gerade die richtigen Madjaren verstehen müssen. Haben nicht gerade ihre 
volkhaften Dichter die moderne madjarische Nation hervorgebracht! Ist 
doch gerade der madjarische Volksgeist das Werk dieser Dichter und 
Denker! 

Das Schicksalsjahr 1944 

Das tragische ZWISCHEN und seine geschichtlichen und kulturpoli-
tischen Ursachen, von denen hier einigermaßen ausführlich die Rede war, 
hat sich im Jahre 1944 zu einem Entweder-Oder zugespitzt, zu dem es bei 
großmütigerem Denken nicht hätte kommen brauchen. Schon seit dem 
WIENER ABKOMMEN von 1940 tobte der Streit darum, ob die Deut-
schen in Ungarn nach »objektiven Merkmalen« als Volksgruppe oder nur 
nach dem »subjektiven Bekenntnis« und einem Verein dieser subjektiven 
Bekenner verstanden und toleriert werden dürfen. Die Regierungen gaben 
dem Deutschen Reich gegenüber Zugeständnisse und entwickelten zugleich 
immer eine geheime Strategie, um sie zu unterlaufen. Das Mittel dazu war 
der Behörden-Apparat und auch die gut funktionierenden Spitzeldienste. 
Die Anlässe für die Flüsterpropaganda dieses Jahres waren: 
1. Die Anwesenheit deutscher Truppen ab 19. März und nach dem 15. 

November — 
2. Die dritte Waffen-SS-Aktion mit all ihren Folgen. 
3. Der 23. August mit dem Umschwung in Rumänien; 
4. Durchzug der Flüchtlinge aus Siebenbürgen und der nördlichen Batsch-

ka und gegen Ende des Jahres auch die Evakuierung der deutschen Be-
völkerung in den trianon-ungarischen Siedlungsgebieten. 

Der Konflikt zwischen Vater- und Mutterland ging nunmehr durch Fami-
lien und durch alle Schichten der deutschen Bevölkerung. 
Ein Ausspruch von Adolf Hitler über das Deutschtum in Ungarn führte zur 
Ausuferung dieses Ringens zwischen den »Staatstreuen« und den »Volks- 
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treuen«, der durch den Behörden-Apparat einerseits und durch unüber-
legte Redensarten von seiten einiger Volksbündler über Gebühr angeheizt 
wurde. Das Zitat lautet: 

»Die Ungarn, das sind die durchkochtesten Nationalisten, die 
es gibt. Und wie schnell sie das Deutschtum absorbieren. Alle 
führenden Deutschen nehmen sie in ungarische Stellen hinein. 
Auf die Dauer ist dort das Deutschtum nur zu halten, wenn wir 
den Staat unter unsere Gewalt bekommen, oder wir müssen die 
Deutschen heraus holen.« 

Durch die 3. SS-Aktion wurden — mit geringen Ausnahmen — alle gemu-
stert und eingezogen, die »objektiv« den Merkmalen nach als Deutsche gal-
ten. Die Staatstreuen wehrten sich dagegen und so entstand die bekannte 
Eingabe der »Doroger Deutschen 1944«, die in Nr. 33/84 der »Neuen Zei-
tung« auf Seite 3 wieder abgedruckt wurde, und die u.A. den Satz enthält: 
»Wir kennen kein Mutterland, uns reicht ein Vaterland, an diesem einzigen 
hängen wir in Glück und Unglück... Wir sind keine Weltenbummler, die 
ihre Heimat überall dort haben, wo sie Geld oder einen guten Bissen 
haben.« Dieser Teil ist in der »Neuen Zeitung« nicht abgedruckt worden. 
Ich entnahm das Zitat der »Budapester Rundschau« Nr. 24/69 wo die gan-
ze Eingabe an den ungarischen Innenminister unter der Überschrift »Wir 
kennen kein Mutterland, uns reicht ein Vaterland« abgedruckt wurde. Die 
Deutschbewußten hätten 1944 dazu gesagt, daß sie ihrerseits keine »Volks-
tumsbummler« seien, die sich für Geld und gute Bissen jedem verdingen, 
auch wenn sie sich mit anderen Farben übertünchen lassen müssen. So war 
dies damals. Die Deutschbewußten hatten Angst vor einer Strafexpedition 
in der ungarischen Armee. Es wurden viele Eingaben in Sachen Strafexpe-
dition gemacht. Die Staatstreuen hatten Angst vor einem »Spießrutenlau-
fen« für ihre bisherige antivolksdeutsche Haltung, also auch Angst vor ei-
ner Strafexpedition. An der Basis nahmen die Deutschbewußten aus dem 
Hitlerzitat die Passage von »den Staat unter unsere Gewalt bekommen« 
vielfach wörtlich, obwohl es 1944 mit der »Gewalt« nicht mehr allzuweit 
her war. Die Anderen, auch die Behörden indessen die Passage von »Wir 
müssen die Deutschen heraus holen.« So standen die Positionen. Die Ein-
zelheiten mag sich ein jeder Leser aus seinem Erfahrungsschatz zusammen-
stellen. Den Evakuierungsbefehlen wollten nur wenige folgen. Sie standen 
oft wie angewurzelt und konnten sich nicht entschließen. Bei den amtlichen 
Ausweisungen indessen ging man wieder mehr nach den »objektiven Merk-
malen« vor, vor allem, wenn genug Vermögen da war. So gerieten die Posi-
tionen durcheinander. Es gibt Volksbündler, die daheim bleiben durften 
(oder mußten) und es gibt Staatstreue, die ausgewiesen wurden. So brauch-
ten auch sie doch noch das Mutterland. Beide Seiten, die in Ungarn und die 
in Deutschland, müssen vieles verstehen und einiges überwinden lernen, 
wenn die noch vorhandenen Lebenswunden heilen sollen. 
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Ein Teil meiner Seele . • . 
Ein Teil meiner Seele 
weilt noch im Osten, 
durchstreift dort die Felder, 
umkreist die Gemäuer 
und spricht mit den Toten, 
an deren Gräbern 
kein Lebender kniet. — 

Ein Teil meiner Seele 
blieb auf den Straßen 
der endlosen Trecks. 
Ich fror mit den Kindern, 
starb mit den Alten, 
litt mit den Kranken ... 

Ein Rest meiner Seele 
ist mir noch verblieben, 
um Wärme zu geben 
in kalten Baracken 
und neuen Häusern 
mit Wänden aus Glas. — 

Und manchmal schien mir 
als reiche der Rest 
von verbliebener Seele 
nicht aus zum Beleben 
des gläsernen Glanzes, 
der uns umgibt. — 

Ein Teil meiner Seele 
weilt noch im Osten 
und sucht nach Versöhnung 
auf grauen Trümmern 
zerborstener Brücken. — 

Vielleicht wohnt die Gnade 
nahe dem Abgrund! 
Vielleicht müssen wir fallen, 
um Hände zu fühlen, 
die wir nicht sehn. 
Vielleicht wohnt die Gnade 
nahe dem Abgrund. — 
Hans Christ 
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Deutsche Kirche im Osten 

Langverhallte Worte 
klingen mir im Ohr, 
spiegeln traute Orte 
meinen Augen vor. 
In der braunen Erde 
schürft ein scharfer Pflug, 
die durch Gottes Werde 
hundertfältig trug. 

In die bunte Kirche 
ruft der Glocken Klang. 
Unter weiten Röcken 
wippt der Frauen Gang. 
Fromme Hände falten 
sich ums alte Buch 
und die Finger halten 
das bestickte Tuch. 

Trost und Kraft und Leben 
Gottes Wort euch bot. 
Mög es Licht euch geben 
auch in Angst und Not, 
schließ auch eure müden, 
nassen Augen zu, 
gebe Kämpfern Frieden, 
Heimatlosen Ruh. 

Friedrich Spiegel-Schmidt (1947) 
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Buchbesprechungen: 
Granaszt6i György: 

A közipkori magyar väros. 
(Georg Granaszt6i: Die mittelalterliche ungarische Stadt). Ofenpest 
1980. Verlag Gondolat (Gedanke). 276 S. Broschiert. DIN A 5. Reihe 

»Magyar Hist6ria«. 

Die handliche Reihe »Ungarische Geschichte« will — etwas banal ausge-
drückt — Geschichte billig an den Mann bringen, was schon aus der 
großen Auflagenzahl (32000) ersichtlich wird. Also Geschichte in Klein-
geld aufgelöst. Der Verfasser hat viel Material zusammengetragen und 
man kann sagen, daß er sein Thema vielseitig, oder man könnte auch sa-
gen, erschöpfend behandelt hat. »Ungarisch« bedeutet hier nicht mad-
jarisch, sondern den Raum, der behandelt wurde, und das war das alte 
Ungarn. Verfasser gliederte seinen Stoff in sechs Kapitel: Europa vom 
10. — 13. Jahrhundert; die frühen ungarischen Städte; »Der in dieser 
Stadt Ankommende möge sich freuen«; der unsichtbare Krieg; »Kup-
fer, Wein, Tuch...«; von der Familie bis zur bürgerlichen Gemein-
schaft. Die Kapitel zerfallen noch in zahlreiche Untertitel, die dann den 
behandelten Stoff klar zum Ausdruck bringen. Gemäß seiner Zielstek-
kung läßt sich Granaszt6i in strittige Fragen nicht ein, die es ja um die 
Städte in Ungarn reichlich gibt. Die römische Kontinuität übernimmt er 
nur in den »Ruinen«, im Straßennetz. 
Seine Darlegungen beginnt Granaszt6i mit der Schilderung der Entste-
hung des Städtewesens in Westeuropa, wobei er den deutschen Städten 
einen großen Raum einräumt. Er hat richtig erkannt, daß die Ostsied-
lung zur Gründung vieler Städte geführt hat. Zu den ältesten ungari-
schen Städten rechnet er (Stuhl-)Weißenburg und Gran. Die ersten 
Nachrichten über die ungarischen Städte verdanken wir den Kreuzfah-
rern, aus deren Beschreibungen Granaszt6i ausführlich zitiert. Nament-
lich nennt er das Jahr 1147, den Beginn des Zweiten Kreuzzuges, als das 
Jahr der ersten Nachricht über eine ungarische Stadt. Weißenburg und 
Gran verdanken ihren städtischen Charakter dem Umstand, daß sie Kö-
nigssitz waren. Im übrigen hebt Verfasser die besondere Stellung Trans-
danubiens in der Ausbildung des ungarischen Städtewesens eigens her-
vor, weil Transdanubien als das römische Pannonien die Grundlagen 
der Städte gelegt hat. Unabhängig vom römischen Straßennetz entstan-
den die Städte entlang der Flüsse, weil diese meist die Handelswege 
waren. 
Als erste Stadtbewohner werden genannt: die »Kalizen« oder die Bissur-
menen (böszörm6nyek). Das waren Mohammedaner vom Balkan. Übri-
gens auch Ismaeliten genannt; dann die Latiner als Sammelbegriff für 
romanische Siedler: Wallonen und Italiener. Die Latiner nennt er die 
ersten Städtebewohner. Sie waren schon im 11. Jahrhundert da. Na- 
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mentlich lassen sie sich in Gran, Weißenburg, Erlau und sogar in der 
Branau um Fünfkirchen nachweisen. Indes erhellt aus den Darlegungen 
des Verfassers, daß das Wirtschaftssystem fränkischen Ursprungs war. 
Um 1100 etwa war also das erste Kapitel des ungarischen Städtewesens 
abgeschlossen. Im 12. Jahrhundert kamen »fremde Kolonisten« 
(S. 58). 
In diesem Jahrhundert setzt die zielbewußte Kolonisationspolitik der 
ungarischen Könige ein. Ihnen schließen sich die Grundherren und die 
Kirchen an. Diese Siedlungspolitik erreichte unter den Anjous und 
Luxemburgern ihren Höhepunkt. In den meisten Städten bildeten die 
Deutschen geschlossene Blöcke. Der Nachschub kam aus dem benach-
barten Österreich. Von vielen Städten erhalten wir eine Einzelbeschrei-
bung, so etwa von Ofen (mit Deutschen und Madjaren), Pest (wo sich 
1218 — 1225 die ersten Deutschen niederließen), von Klausenburg (Deut-
sche und Madjaren), Preßburg, Tyrnau, Kaschau, Leutschau, Pre-
schau, Neutra und Bergwerkstädten, Ödenburg, Kronstadt und Sege-
din. Für Ofen nimmt Granasztöi eine deutsche, für Pest aber eine mad-
jarische Mehrheit an. Ebenso für Segedin. In Ofen spielten noch die Ita-
liener und Südslawen, in Pest die Bessurmenen eine Rolle. In Ofen ka-
men die Walters, Werners (diese auch in Pest) und Petermanns zu 
Macht und Einfluß. Aus dem Ofner Stadtrecht zitiert Granasztöi einzel-
ne Passagen, namentlich über die Teilung der Macht zwischen Deut-
schen und Madjaren. 
Die Städtepolitik der ungarischen Könige führt der Verfasser auf politi-
sche und militärische Gründe zurück. Daneben bildeten die Städte vom 
wirtschaftlichen Standpunkt auch eine Haupteinnahmequelle der Köni-
ge. Gegen den übermächtigen Adel waren sie ein starker Rückhalt. Aber 
erst das Dekretum Sigismunds 1405 (das den Markus von Nürnberg zum 
Verfasser haben soll) versuchte, die Städte als politische Macht zu kon-
stituieren. Das Dekretum habe aber schon aus dem Grunde keinen 
durchschlagenden Erfolg haben können, weil viele Städte sich in den 
Händen des Klerus befanden. Daß sich die Städte gegeneinander abge-
kapselt hätten, stimmt nur zum Teil. Granasztöi selbst erwähnt die Pen-
tapolis, den Bund der fünf Städte in der Zips; 1248 erneuerten die 24 
Zipser Städte ihre »Fraternitas«, ihren brüderlichen Bund. Erwähnt sei 
noch der Bund der 13 Zipser Städte. 
Sehr aufschlußreich sind die Ausführungen über die sozialen und wirt-
schaftlichen Spannungen in den Städten, die z. T. auf hussitische Ein-
flüsse zurückgehen. Die Macht und der Einfluß der Städte basierte auf 
ihrer Wirtschaft. Das Ofner Stadtrecht nennt 49 Tuchsorten. Wie sehr 
der Handel mit dem Westen ausgebaut war, beweist der Verfasser mit 
dem Hinweis, daß ein Handelswagen durch Pferdewechsel die Strecke 
Wien — Ofen in einem Tag und in einer Nacht zurücklegen konnte 
(S. 167). Die in einigen Städten ausgebrochenen blutigen Auseinander-
setzungen zwischen Deutschen und Madjaren schiebt Granasztöi natür- 
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lich den Deutschen in die Schuhe, so den Aufstand 1438/39 in Ofen 
(S. 126 ff.). In Wirklichkeit haben die Madjaren gegen die Verfassung 
im Stadtrat eine madjarische Mehrheit durchzudrücken versucht und 
dadurch den Unmut der Deutschen hervorgerufen. Der nur sporadisch 
auftauchende Deutschenhaß ist auch in anderen Städten auf diesen Um-
stand zurückzuführen. Dabei spielte die politische Einstellung der 
deutschgeprägten Städte eine Rolle. Zur Zeit der Thronwirren nach dem 
Heldentode des Königs Wladislaus I. (1444) standen Leutschau und Ka-
schau auf der Seite der Habsburger. Sie weigerten sich, Geld für die 
Türkenkriege zu opfern, weil sie gehört hätten, daß man dieses Geld lie-
ber zur Vertreibung der Deutschen aus dem Lande verwenden sollte 
(Seite 142). Als Ofen (1529) und Kaschau (1536) vom nationalen Gegen-
könig Johann Zipolya eingenommen wurden, hat er die Deutschen aus 
der Stadt gewiesen, aus Ofen auf immer. Nach Kaschau durften sie 1552 
unter gewissen Bedingungen z. T. zurückkehren (S. 246). 
Obwohl Granasztöi meint, daß sich in Ungarn keine bodenständige 
städtische Kultur ausbilden konnte, sprechen seine detaillierten Ausfüh-
rungen darüber stracks dagegen. Er berichtet über die verschiedenen 
Schichten der Gesellschaft, über die Rolle der Zünfte, die religiösen 
Bruderschaften, den Einfluß der Religiosität auf den Kirchenbau bzw. 
Flügelaltarbau, über die Erwerbung des Bürgerrechts, den unüber-
brückbaren Gegensatz zwischen reich und arm, über die Aufstände bzw. 
Lohnkonflikte in Ofen 1496 und 1526 sowie im selben Jahr in Neusohl. 
Schließlich machte Granasztöi deutlich, daß der ungarische Adel und 
z. T. auch die Slowaken bereits im Mittelalter Einlaß in die deutschen 
Städte fanden bzw. sich erkämpften. 
Der Band wird durch 37 einschlägige Bilder illustriert. Vor allem aber 
sind die Stadtpläne, Einzugsgebiete einzelner Städte (z. T. auch auslän-
discher) und auf Seite 100 die Übersicht über die Städte Ungarns in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts hervorzuheben und zu loben. 
Verfasser stützte sich nur auf ungarische Literatur. Er wollte ja eine 
ungarische Geschichte der mittelalterlichen Städte bieten. Aus diesem 
Grunde treten die deutschen Komponenten deutlich zurück, d. h. ist sei-
ne Darstellung einseitig und mangelhaft. Dennoch ist ihm das Streben 
nach einem Gesamtbild des ungarischen Städtewesens nicht abzuspre-
chen. 

Anton Tafferner 
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Sepp Janko: 
Weg und Ende der deutschen Volksgruppe in Jugoslawien. 

Leopold Stocker Verlag Graz-Stuttgart. 348 S. 
Vor jeder näheren Besprechung verdient der Mut des ehemaligen Volks-
gruppenführers in Jugoslawien, bzw. im Banat, ein solches Buch zu schrei-
ben, Anerkennung. Handelt es sich doch fast durchwegs um die Geschichte 
seines eigenen Wirkens, eines Wirkens, das heute vielfach im Zwielicht ge-
sehen wird, und zwar nicht nur aus serbischer, sondern auch aus binnen-
deutscher Sicht. Janko hat mit dieser Veröffentlichung eine künftig unent-
behrliche Geschichtsquelle geliefert, obwohl es, wie alle solche autobiogra-
phischen Darstellungen zu subjektiv, zu wenig distanziert ist, um schon gül-
tige Geschichtsschreibung zu sein. Zu stark bebt noch in ihm die entrüstete 
Abwehr serbischer Verdrehungen, mit denen die grausamen Ausrottungs-
maßnahmen nach dem Krieg gerechtfertigt werden sollten. Da er zu einsei-
tig darauf fixiert ist, bleibt er dem deutschen Leser, der kritisch, was durch-
aus nicht gleichbedeutend ist mit übelwollend, diese Geschichte erforschen 
will, manche Antwort schuldig, trotz aller Ausführlichkeit. 
Das bezieht sich in erster Linie auf Anfänge und Hintergründe der Erneue-
rungsbewegung. Wenn er (S. 27) von »unserm völkischen Sozialismus« 
redet, so wirkt das leicht um den heißen Brei herumgeredet, weil eine Ana-
lyse einerseits der vornationalsozialistischen Ursprünge des Volksgemein-
schaftsgedankens, andererseits dessen fehlt, was der Nationalsozialismus 
daraus gemacht und dann auch bei den Volksgruppen propagiert hat. Wo-
her kommt da plötzlich das Gefühl, »drohendem Verfall entgegensteuern 
zu müssen« (S. 29), worin bestanden die tieferen Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen den Erneuerern und der alten Führung? Welche waren die 
»großen Fragen der Volkstumspolitik«, (S. 31) mit denen man sich jetzt be-
faßte, worin bestand eigentlich die »Erneuerung des völkischen Bewußt-
seins«, welche waren die »Werte, an die man glauben konnte« und nach de-
nen man sich sehnte? (S. 32). So, wie das alles bloß angedeutet ist, wird es 
dann doch als getarnter Ausdruck für handfesten Nationalsozialismus ver-
standen. Hier müßte man genaueres darüber wissen, warum die Erneue-
rungsbewegung »Jahre hindurch von Partei und Organisationen im Reich 
abgelehnt« worden sei. (S. 34) Und wie stand es dann 1939 um die so beton-
te freie Wahl zum Bundesobmann des Kulturbundes, aus dem später der 
Volksgruppenführer wurde, wenn doch eingeräumt werden muß, daß die 
Kandidierung Jankos auf einer Besprechung mit VDA und Vomi in Graz 
gegen die beiden Vertreter der Erneuerungsbewegung dadurch zustande-
kam, weil die Vomi deren Kandidaten, den evangelischen Pfarrer Baron 
aus Marburg ablehnte, doch offensichtlich darum, weil ein Pfarrer als Füh-
rer einer Volksgruppe im Reich nicht gewünscht wurde? (S. 37) 
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Es ist glaubhaft und auch aus den noch vorhandenen Akten der Vomi 
nachweisbar, daß Janko, einmal gewählt, einem überlegten und gemäßig-
ten Kurs folgte und — besonders im Zusammenhang mit dem Streit um die 
behauptete allgemeine Wehrpflicht der Volksdeutschen zum Schutz der 
ihm Anvertrauten selbst den Konflikt mit Hinunler nicht scheute (S. 207, 
216 f.), daß er später einen gefährlichen Strauß mit dem allmächtigen Bel-
grader Polizei- und SS-Chef Behrends um die rechtzeitige Evakuierung sei-
ner Leute ausfocht, sodaß schließlich Lorenz, der Leiter der Vomi, seine 
Haltung als »kriegsgerichtsreif« brandmarkte. (S. 288) 
Dennoch wäre grundsätzlich viel aufschlußreicher für die Spannung zwi-
schen volksdeutscher und nationalsozialistischer Interesserilage — jetzt 
schon im Sinne des SS-Geistes und damit kommt die viel zu wenig beachte-
te innerparteiliche Auseinandersetzung zwischen nationalkonservativen 
und radikalen Elementen mit ins Spiel — eine genaue Analyse des Falles 
Halwax, den Janko aus persönlich hoch anzurechnender, aber für die Ge-
schichtsforschung bedauerlicher kameradschaftlicher Treue nur ganz kurz 
abhandelt. (S. 39-41) Denn Halwax — sicherlich ein völkischer Idealist —
wurde wegen seines radikalen Elitedenkens von Janko zum weiteren Stu-
dium ins Reich abkomplimentiert, was zur Folge hatte, daß er dort nun 
vollends zum Werkzeug des SS wurde, u.zw. bereits des SS-Ersatzkom-
mandos, das damals schon ein Auge auf die volksdeutschen Soldatenreser-
ven geworfen hatte und darüber nicht nur mit den Volksgruppen, sondern 
auch mit deren Interessenvertreter in Berlin, der Vomi, in Konflikt stand. 
Das war dieselbe Stelle, die in Siebenbürgen den eigenständigen Erneuerer 
Fabritius brutal ins Reich abschob und an seine Stelle den ihr bedingungs-
los ergebenen, sonst ziemlich bedeutungslosen Andreas Schmidt setzte. 
Hatte sie in Jugoslawien mit Halwax gegen Janko dasselbe vor? 
Offene Fragen bleiben auch im Zusammenhang mit Jankos Rede auf der 
VDA-Tagung in München im Oktober 1940. (S. 66) Sie enthält gewiß be-
achtliche geopolitische Gedankengänge, die einem Historiker wohl ange-
standen wären, aber ob es richtig war, aus der exponierten Stellung eines 
Volksgruppenpolitikers heraus sich in diese Höhen zu versteigen, mag mit 
Recht angezweifelt werden. Der Partei war sie zu selbständig — so etwas 
billigte sie einem Volksgruppenmann nicht zu, die Gegner konnten sie all-
zuleicht gegen Janko in dem Sinne ausschlachten, er habe die deutsche He-
gemonie über den gesamten Balkan gefordert. Freilich hat sich Janko hier 
auf den Kampf gegen die russich-kommunistische Gefahr als das Haupt-
problem festgelegt — für das Reich hatte er zu früh aus der Schule geplau-
dert — und seine Tragödie und die der von ihm geführten Menschen war, 
daß in diesem Raum der Kommunismus und noch dazu in seiner besonde-
ren Verschärfung durch die grausamen Gesetze des Partisanenkriegs siegte. 
Diese Tragödie konnte alles, was er in seinem besonderen Auftrag im Banat 
in den Kriegsjahren aufbaute, auch in Gerechtigkeit für alle erstrebte, und 
es gibt keinen Grund, dies — den Hauptteil des Buches — zu bezweifeln, 
nicht verhindern. 	 Sp. 
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Albert Gäbor: Emelt fövel (Erhobenen Hauptes) Budapest 1983. 512 S. 

Der Verfasser hat seinem Buch die Widmung vorangestellt: »Denen, die Er-
niedrigung duldeten, weil sie anders waren als die Übrigen.« Den verschie-
denen Erscheinungsformen solchen Andersseins geht das Buch nach, indem 
es die Bevölkerungsverschiebungen und -begegnungen der letzten Jahrzehn-
te in Ungarn dort studiert, wo sie bis heute zum Stillstand gekommen sind: 
in den ehemals rein deutschen Dörfern der Schwäbischen Türkei. Insofern 
ist das Buch auch für uns von besonderem Interesse. Der Titel aber will die 
Absicht des Buches zum Ausdruck bringen, einen Beitrag dazu zu leisten, 
daß alle, von denen es berichtet, »erhobenen Hauptes« auftreten können. 
Um das zu erreichen, bemüht sich der Autor, jeden nationalistischen Fana-
tismus und jeden Fremdenhaß bloßzustellen und zu überwinden. 

Hier sind wir verständlicherweise besonders daran interessiert, wie er unsere 
jüngste Geschichte behandelt. Mit ihr, d. h. mit der Geschichte von der 
»verstummten Glocke von Hidas« läßt er 1934 seine Ausführungen begin-
nen. Ohne Beschönigung schildert er, wie man aus einer Lappalie eine Sen-
sation macht, die die nationalistischen Leidenschaften sowohl gegen das 
Einkindsystem wie gegen »die deutsche Gefahr« aufputschen sollte. An ihr 
läßt sich besonders deutlich machen, wie eng sich in dieser Frage extrem 
rechte Studenten und linke Sozialreformer berührten. Von Anfang an war 
das bevorzugte Ziel von Siedlungsaktionen für das ostungarische Land-
proletariat das deutsche Siedlungsgebiet zwischen Donau, Drau und Plat-
tensee, das wir Schwäbische Türkei nennen. So widerlegt Albert die Be-
hauptung, die ungarischen Stellen hätten es in den Vierzigerjahren nicht 
gewagt, »in einer deutschen Gemeinde auch nur eine kinderreiche Familie 
anzusiedeln«, mit den Fällen Magyarboly und Ata, wo bisher Deutsche und 
Südslawen friedlich nebeneinanderlebten, aber »mit dem madjarisierenden 
Ziel der Ansiedlung von 1939-40 sowohl die Siedler wie die ortsansässigen 
Nationalitäten bald ins Reine kommen konnten.« (S. 38) Daß sich daraus 
Spannungen ergeben mußten — und damit sind wir beim eigentlichen The-
ma des Buches — ist auch dann verständlich, wenn wir das, was Albert 
über die Ungarndeutschen in jenen Jahren zusammengelesen hat und zi-
tiert, als recht kritiklose Übernahme chauvinistischer Einseitigkeiten be-
zeichnen müssen. Dagegen geht er sachlicher auch mit den Deutschen um, 
als deren Schicksal sich wandte. 
Das beginnt mit einem Zitat aus den Protokollen des ungarischen Minister-
rats von 1943, wonach Horthy Hitler die Aussiedlung der deutschen Volks-
gruppe aus Ungarn als die beste Lösung vorgeschlagen habe. Deutlich 
bringt er die Ängste der daheimgebliebenen Deutschen in den ersten Nach-
kriegsjahren zum Ausdruck. (S. 110) Am deutlichsten aber wird er, wo er 
die Aussiedlung selbst behandelt und dies mit den Sätzen einleitet: »Warum 
mußten die Ungarndeutschen ausgesiedelt werden? Die demagogische Ant-
wort, nach der sie 'mit ihrem vaterlandsverräterischen Verhalten der unga-
rischen Staatsbürgerschaft unwürdig wurden', können wir ohne jedes Her-
zeleid beiseitelegen ... Oder war der wahre Grund doch materieller Natur? 
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Und ging es nicht darum, daß wir den Potsdamer Beschlüssen Genüge tun, 
sondern zu Landbesitz kommen, den man dem landhungrigen Proletariat, 
den aus der Batschka geflohenen Bukowinaer Szeklern, den Flüchtlingen 
aus Siebenbürgen und den Magyaren, die die tschechoslowakische Regie-
rung über die Grenze warf, zuteilen konnte.« Dies wird nun an drastischen 
Beispielen — wieder aus Hidas — belegt. (S. 417) 

Mit den oben aufgezählten Gruppen sind aber nun Jene aufgezählt, mit de-
ren Los sich Albert in erster Linie befaßt und von denen man in Deutsch-
land kaum etwas weiß, obwohl doch auch sie an der großen Zwangsvölker-
wanderung der Vierzigerjahre beteiligt waren. So schreibt er von den Magy-
aren aus der Slowakei, ihr Schicksal sei nicht so sehr dem der vorher inner-
ungarisch Umgesiedelten, als dem »der ausgesiedelten Schwaben zu verglei-
chen«, wobei allerdings die Folgerung in doppelter Hinsicht nicht stimmt. 
Es steht im Widerspruch zum später Geschriebenen, wenn er hier schreibt, 
»der große Teil der Deutschen sei wegen seiner Volksbund-Vergangenheit 
gezwungen gewesen, nach 200-jähriger Gastfreundschaft (!) das Land zu 
verlassen« und daß die »aus dem Oberland ausgesiedelten magyarischen 
Bauern die unschuldigen Opfer einer verblendeten nationalistischen Politik 
waren«, mag auf die schlichten Bauern wohl ebenso zutreffen wie auf die 
volksdeutschen Bauern, wie es mit der verblendeten nationalistischen Poli-
tik stand, auch auf ungarischer Seite, kann man bei dem gewiß unverdäch-
tigen ungarischen Historiker Tilkovszky nachlesen, der die schonungslose 
Unterdrückung alles Slowakischen in der Zeit, als diese Gebiete unter unga-
rischer Herrschaft standen, aufdeckt. (Revizi6 es Nemzetisegpolitika Ma-
gyarorszägon 1938-1941. Budapest 1967 S. 109 ff.) Am wärmsten nimmt 
sich der Verfasser aber der Szekler an, die es sicher am schwersten hatten, 
denn »nicht nur die Schwaben, (deren Häuser ihnen gegeben wurden), son-
dern auch die magyarischen Ortsansässigen empfangen die sich hereindrän-
genden »Csäng6«-Siedler feindselig. Sie sind für alle ein Fremdkörper und 
sind es — auch dank ihres engen Zusammenhalts untereinander — geblie-
ben, haben sich nicht wie die andern integriert. (S. 254, 507) Am Schluß be-
jaht Albert ausdrücklich, daß die Nationalitäten bestrebt sind, ihr zerschla-
genes Gruppenbewußtsein wiederherzustellen, ohne das eine gesunde Ge-
meinschaft unvorstellbar ist. 
So mag das Buch heute in Ungarn eine gute Wirkung haben, obwohl es sein 
schwerer Mangel bleibt, daß es nicht auch die Vergangenheit des deutsch-
magyarischen Verhältnisses in das Licht des am Schluß ausgesprochenen 
richtigen Grundsatzes stellt, denn dann hätte es mehr Verständnis für die 
damalige Situation aufgebracht. 	 Sp. 
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Wendelin Hambuch: Markante Gesichter. Budapest 1983. 166 S. 

Mit dieser Publikation hat der Demokratische Verband der Ungarndeut-
schen ein in vieler Hinsicht bemerkenswertes Buch herausgebracht. Es han-
delt sich um eine Reihe von Interviews, wobei die Auswahl — »von einfa-
chen Bauern über Kumpel, Industriearbeiter, Lehrer, Sportler, Ärzte bis 
zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften« — davon bestimmt 
war, »daß sie in einer zwei- oder mehrsprachigen Umgebung aufgewachsen 
sind«. (S. 3) Dementsprechend sind zwar alle Befragten mindestens teilwei-
se deutscher Abstammung, es kann aber von den Vertretern der älteren Ge-
neration nicht gesagt werden, daß sie sich als Deutsche bekennen oder be-
kannt hätten. Diesen stehen — auch unter der Intelligenz — eine Anzahl 
gegenüber, die sich bewußt an der heutigen Volkstumsarbeit in Ungarn 
beteiligen und darin engagieren. Es mag nicht verübelt werden, daß wir uns 
besonders für das interessieren, was diese zu sagen wissen, obwohl wir es 
auch nicht unterschätzen, daß es heute offenbar möglich ist, was früher un-
denkbar war, daß angesehene Personen des öffentlichen oder wissenschaft-
lichen Lebens anerkennend auch von ihrem deutschen Erbe sprechen. Hier 
kommt eine Wandlung der öffentlichen Meinung zum Ausdruck, die frei-
lich auch mit der Ablösung der führenden Gesellschaftsschichten zusam-
menhängt, über die wir uns aber doch freuen dürfen. 
In dieser neuer Atmosphäre wagt sich da und dort auch ein ehrliches Wort 
über die frühere Zeit hervor, immerhin einige Schwalben, wenn auch noch 
kein Sommer. So Dr. Robert Burgert, Generaldirektor des Landwirtschaft-
lichen Kombinats Bäbolna, das als einer der erfolgreichsten und größten 
landwirtschaftlichen Betriebe in Ungarn gilt (geb. 1924): »Meine Eltern 
waren arme Leute und Schwaben, was ein doppelter Nachteil für uns war.« 
(S. 10) Schon als erfolgreicher Genossenschaftsfachmann wird er 1949 
gänzlich unerwartet verhaftet und aus der Partei ausgeschlossen. Dennoch 
ist er heute Mitglied des Zentralkomitees. 
Engelbert Rittinger, Deutschlehrer und Heimatdichter (geb. 1929): »Nach 
dem ersten Weltkrieg trat im Deutschunterricht ein katastrophaler Rückfall 
ein. Nach 1938 verbesserte sich die Lage aber auf einen Schlag.« »1941 
konnte ich noch nicht richtig ungarisch. So wurde mir im Internat geneh-
migt, deutsche Muttersprache und ungarische Nationalität (bei der Volks-
zählung) anzugeben. Ein älteres Geschwisterpaar, das sich ebenfalls zur 
deutschen Muttersprache und vielleicht auch zur deutschen Nationalität be-
kannte, wurde aber von den Kommilitonen in den kommenden Nächten 
gut verprügelt. Für mich war es schon immer ein schmerzhafter Stich, wenn 
ich die Bemerkung hörte: 'Sprich ungarisch, du ißt ja ungarisches Brot!' 
Mit 10-11 Jahren konnte ich es nicht kapieren, wovon das Brot ungarisch, 
schwäbisch oder schokazisch sein kann, ich wußte aber, daß meine Eltern 
ehrlich, aber vor allem bitter, das alltägliche Brot verdienten. Daheim woll-
ten meine ehemaligen Schulkameraden mich in ihren Kreis nicht aufneh-
men, weil meine Eltern in den Volksbund nicht eintraten.« 
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Die Jahre nach 1956 betrachtet Rittinger »als die Periode des Erwachens 
des Selbstbewußtseins des Ungarndeutschtums.« (S. 95) In der heutigen La-
ge hält er Zweisprachigkeit für die einzige Lösung und meint, »unsere Kin-
der würden in den 8 Jahren beide Sprachen auf entsprechend hohem Ni-
veau erlernen.« (S. 97) Und zu seinen Erziehungszielen sagt er: »Ich persön-
lich bin der Meinung, daß es sich um allmenschliche, von der Weltanschau-
ung unabhängige, immerwährende Tugenden handelt. Es wäre so grund-
falsch, in unserer heutigen Übergangszeit Altes, Bewährtes wegzuwerfen.« 
(S. 98) 
Von Dr. Schweighoffer (+ 1981) und Professor Varga wird neben Profes-
sor Mollay gesagt, daß sie die Kontinuität zwischen den Vorkriegsforschern 
und der jüngeren Generation bildeten. (S. 106, 143) 
Dr. Otto Strecker, heute der leitende Arzt von Heviz, geb. 1920 in St. Jo-
hann, erwähnt, daß er, als Kreisarzt gebraucht, von der Aussiedlungsliste 
gestrichen wurde, aber zwei Jahre noch als unverläßlich galt. 
Dr. Anton Szentfülöpi, heute Vertreter des ungarischen Außenhandels in 
London, gedenkt seines Vaters, des Schriftleiters Anton König, und hofft, 
daß die Geschichte der Ungarndeutschen bald geschrieben werde, denn 
»die Meinungen über diese historische Periode gehen oft stark auseinan-
der.« (S. 127). Obwohl der Vater 1944 verschleppt wurde, weil er die 
zwangsweise Einziehung in die SS zu verhindern versuchte, war auch nach 
1945 seine Lage nicht leicht, und es mußten zehn schwere Jahre vergehen, 
bis sich seine Lage nach der Abschaffung des Personenkults verbesserte. 
(S. 128) 
Vargha, der Pionier der deutschen Lehrerausbildung, sagt: »Der Sprach-
unterricht war bereits seit dem Schulkampf um die Jahrhundertwende und 
auch in der Zwischenkriegszeit schon immer eine zentrale Frage in der Min-
derheitenpolitik.« 
Manche Befragte, wie Florian Werkli aus Altofen und Josef Zwick aus 
Schorokschar befassen sich mit ihrer engeren Heimatgeschichte. Alles in 
allem nicht nur markante Gesichter, sondern auch ein markantes Buch. 
Georg Fath: Stockbrünnlein. Gedichte, VDA München 1984. 88 S. 
Es ist dankenswert, daß der VDA das Bändchen des in der Heimat geblie-
benen ungarndeutschen Dichters auch in Deutschland herausgebracht hat. 
Man kann diese Dichtung freilich nicht am Maß moderner Lyrik messen. 
Sie ist eher an Liedern »im Volkston« im Stil der Jahrhundertwende orien-
tiert. Eines der besten Stücke im ersten Teil das von feinem Schmunzeln 
begleitete »Lieschen«. Schade, daß nicht mehr solche gelungene Stücke ent-
halten sind. Zuviel ist der Weltschmerz in diesen Jugenddichtungen vertre-
ten. Origineller ist die Wiedergabe heimatlicher Sagen in den Dichtungen 
des zweiten Teils. Am Schluß sind noch einige wesentlich reifere, wohl spä-
tere Gedichte angefügt. 
Der ungarndeutsche Leser wird das Bändchen freilich mit andern Augen 
lesen, wird wohl jeden Heimatklang darin mit dem Herzen wahrnehmen. 

Sp. 

125 



Alfred Hönig: Zwischen Mächten und Dogmen. 
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Wolfgang Miege: Das Dritte Reich und die Deutsche Volksgruppe in 
Rumänien 1933-38. 
Bern-Frankfurt 1972, in der Reihe Europäische Hochschulschriften. 
346 Seiten. 

Honig war von 1930 an Mitarbeiter und später Chefredakteur des Sieben-
bürgisch-Deutschen Tageblatts in Hermannstadt, der bedeutendsten 
deutschen Zeitung in Rumänien. Insofern sind seine Lebenserinnerungen 
eine wichtige Quelle für die Volksgruppengeschichte. Über seine Gesin-
nung gibt er mit einem »Eingeständnis« Auskunft, das er 1941 dem da-
maligen Amtsleiter der Volksgruppe für Presse und Propaganda gegen-
über machte, »daß ich es mit meiner Überzeugung vom Recht auf per-
sönliche Freiheit und Individualität nie zum Nationalsozialisten bringen 
werde.« (S. 155). Dennoch behielt er die Schriftleitung bis zum Umsturz 
in Rumänien am 23. August 1944. 
Aus dieser Distanz eines mehr oder weniger erzwungenen »Mitläufers« 
schildert er die Ereignisse jener Jahre. Wichtig für die besonders frühe 
Hinwendung siebenbürgischer Kreise zum Nationalsozialismus, was er 
über Fritz Fabritius sagt, der dieser den Weg bereitete. Dieser hatte schon 
in den Zwanziger Jahren persönlichen Kontakt mit Hitler aufgenommen 
und flocht seitdem in seine idealistischen, aber konfusen, »ursprünglich 
rein heimatgebundenen Ideen zur Wiedererstarkung bäuerlicher Tradi-
tionen auch politische Schlagworte im Sinne Hitlers« ein. (S. 65). Aber 
auch weiter verbarg sich hinter dem zur Schau getragenen radikalen Na-
tionalsozialismus eine Menge konservativ-sächsischen Gedankenguts und 
man übernahm weder die Kirchenfeindschaft noch den Antisemitismus. 
So urteilt Honig selbst über die radikalen Scharfmacher, denen Fabritius 
nicht weit genug ging und die ihn zwangen, sich durch ein Bündnis mit 
der bisherigen Führungsschicht unter Hans Otto Roth zu halten. Hier 
weist Honig auf »die zwar umstrittene, aber sehr informative Disser-
tation von Miege« hin, die darum in dieser Buchbesprechung mit auf-
genommen wurde. (S. 86 f.). Es gab demnach eine Entwicklung in zwei 
Stufen. 1933 errang die »Nationalsozialistische Erneuerungsbewegung« 
mit Fabritius die knappe Mehrheit im Volksrat (S. 76 f.). Der über Jahre 
sich hinziehende Streit zwischen den beiden nationalsozialistischen Rich-
tungen wird von Hönig nur flüchtig, dafür in allen Einzelheiten, auch der 
verschiedenen vergeblichen Vermittlungsversuche reichsdeutscher Stellen 
von Miege dargestellt. Wenn man diese auf fleißiger Quellenforschung 
basierende Arbeit studiert, wird man nicht so ohne weiters dem Pauschal-
urteil Hönigs folgen, »daß die neue Reichspolitik unter Hitler sich der 
Volksdeutschen mehr anzunehmen schien als die der demokratischen Re-
gierungen vor 1933.« Zunächst ist — gerade im Blick auf das Südost-
deutschtum — eher das Gegenteil festzustellen. Solange die offizielle deut- 
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sche Außenpolitik in den Händen von Neuraths lag, hat sich wenig geän-
dert. Hitler selbst aber verfolgte die Taktik, jeweils nur ein Ziel anzupeilen, 
und das waren zunächst Österreich, das Sudetenland und schließlich das 
Grenzdeutschtum in Polen. Daneben allerdings standen die schlecht koor-
dinierten Einwirkungen verschiedener Parteigruppierungen (Nährstand, 
HJ), die ohne jede Rücksichtnahme auf taktische Notwendigkeiten das 
Parteiprogramm der nationalsozialistisch auszurichtenden Einheit aller 
Deutschen in der Welt in die Volksgruppen trugen und dadurch in diesen 
viel Verwirrung stifteten. Ihnen ist letzten Endes auch der verheerende in-
nervölkische Streit in Rumänien zuzuschreiben. Nur in diesem Sinne gilt für 
diese Jahre die Feststellung Hönigs: »Das Führerprinzip von oben wurde 
über die Reichsgrenzen hinaus auf die Leitungsgremien der Volksdeutschen 
übertragen. Man kappte von Berlin aus innerhalb von anderthalb bis drei 
Jahren interne Strukturwandlungen dieser Volksgruppen — vom Baltikum 
bis zur Adria.« (S. 92). 
Erst als die SS die Volksdeutsche Mittelstelle in die Hand bekam und 
energisch alle bisher recht eigenmächtigen Partei- und Volkstumsakti-
vitäten gleichschaltete, hat sie diktatorisch auch in Siebenbürgen einge-
griffen und im Oktober 1939 erst Dr. Bruckner, aber schon ein Jahr später 
Andreas Schmidt zum Volksgruppenführer ernannt. Schmidt, einer der 
Pioniere des freiwilligen Dienstes in der Waffen-SS, gegen dessen mächtige 
Befürworter Himmler und Berger auch Lorenz nichts hätte ausrichten 
können, war insofern ein Sonderfall unter den Vokksgruppenführern. 
Daß Honig sowohl ihn wie auch den fragwürdigen Bischof Städel in 
Schutz zu nehmen versucht, ist ehrenwert (S. 159, 163), darf aber nicht zu 
einer Verschleierung der Tatsachen führen. 
Mit Respekt liest man das schwere Schicksal Hönigs und vieler anderer 
nach dem 23. August 1944 und sein weiteres Wirken in Deutschland und 
Österreich. 
Warum Honig Mieges Dissertation umstritten nennt, hat er nicht näher 
erörtert. Unsererseits möchten wir nur dessen gelegentliche Verallgemei-
nerungen beanstanden, bei denen er den Boden genauer Quellenkenntnis 
verläßt. So S. 117: »Überall standen sich die konservativen Führungs-
gruppen und die nationalsozialistischen Erneuerer gegenüber... Der Um- 
sturz im Mutterland hatte entweder die schon bestehenden ns. Gruppen 
in ihren Kampfeseifer bestärkt — wie in Rumänien, Polen und Memel-
land — oder die Gründung solcher Gruppen hervorgerufen, wie in Jugo- 
slawien, Ungarn, der Tschechoslowakei und im Baltendeutschtum.« Es ist 
unverständlich, wie jemand, der die Entwicklung in einem Land so präzis 
darzustellen unternahm, dann so pauschal urteilen kann. Gerade im Ver- 
gleich zu Rumänien wird deutlich, wie jedes Land seine eigene Entwicklung 
hatte, ganz besonders aber das Ungarndeutschtum mit einer Phasenver- 
schiebung von mehreren Jahren hinter den anderen herhinkte. 	Sp. 
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Mitteilungen der Schriftleitung 
Zum erstenmal ist aufgrund einer Vereinbarung mit der Stadt Backnang im Archiv als erster 
Teil der Bericht über die Backnanger Kulturtagung 1983 enthalten. Dieser Teil ist auch als ge-
sonderter Vorabdruck hinausgegangen. 
Dabei sind zwei peinliche Fehler unterlaufen, die wir erst nach dem Druck wahrnahmen und für 
die wir um Entschuldigung bitten: 

1. Der Autor der beiden Vorträge, Dr. Karl Manherz/Budapest, gegenwärtig Leiter des Lehr-
stuhls von Prof. Dr. Hutterer, wurde zwar in der Eröffnungsansprache genannt, aber 
nicht, wie sonst üblich, über dem Titel der Vorträge. 

2. Daß ich unseren Kulturpreisträger Wilhelm Kronfuss (so muß der Name geschrieben wer-
den!) irrtümlich zum Dr. ernannte, möge mir als Zeichen meiner großen Hochachtung vor 
seiner herausragenden Geistigkeit nachgesehen werden. Ich schrieb den Namen so hand-
schriftlich unter das Bild, noch vor der Backnanger Feier, und sah erst im Druck, daß die 
Druckerei dies wohl für eine persönliche Unterschrift hielt und in das Klischee einbezog. Ich 
bitte daher die Leser, dieses verständliche Mißverständnis nicht nachzuvollziehen. 

Spiegel-Schmidt 
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