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Adam Schlitt:

Unser Bekenntnis zu Johann Weidlein
Das Lebenswerk von Dr. habil. Johann Weidlein will nicht richten, sondern aufhellen, ja, aufrichten. Nicht das bewegte Ende ist sein Gegenstand, sondern: Wie mußte all das so kommen? In diesem Gruß zu seinem 80. Geburtstag gehen wir von unserem gegenwärtigen gemeinsamen Standort aus, um noch reinmenschliche Züge freizulegen: Ohne
Weidlein ist unsere Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeutscher
Akademiker, nicht zu denken. Klarer schaut der Jubilar in die geistigen
Tiefen des deutsch-ungarischen Verhältnisses, als es gemeinhin geschieht. Sein überaus harter Lebensweg machte ihn früh schon zum Anwalt der Schwächeren. Ausführlich über ihn vom Vf.: „Volkstum in der
Entscheidung — Johann Weidlein, das Werk, der Weg und der
Mensch", in Archiv der Suevia Pannonica, Nr. 1978-9. Auch diese
Folge ist ihm in Dankbarkeit gewidmet.
Am 40. Jahrestag des Kriegsendes vernahmen wir: „Erinnert Euch! Nie
vergessen..." — als „erstes Versöhnungsgebot"! Das Ungarndeutschtum, von Jakob Bleyer (1874-1933) und seinen Jüngern gerade erst zu
einem zaghaften Selbstbewußtsein geführt, wurde 1944/46 umso tiefer
in ein Inferno gestoßen. Flucht, Vertreibung, Verschleppung und vieles
andere haben den jähen Zerfall der bäuerlich-handwerklichen Dorfgemeinschaften vollendet. Waren sie doch schon lange geistig ausgehöhlt
durch den Verlust der Studierenden in den rein ungarisch-chauvinistischen Schulen, besonders seit 1867. Die Reihe der Kriegsopfer erreichte 1946 einen weiteren Höhepunkt in der spektakulären Hinrichtung
des Volksgruppenführers Dr. Franz Anton Basch. Die Vertriebenen
verharrten in ihren mitgebrachten Gedanken und Sorgen, weiter verunsichert oder gar verhetzt durch die Thesen der Vertreiber von „Schuldigen-Unschuldigen".
Johann Weidlein, schon seit 1929 „Bleyers fleißigster Schüler und Mitarbeiter", setzte in der „neuen Heimat" seine Forschungen über das
Ungarndeutschtum fort. Mutig stieß er in den sich steil türmenden Berg
von ungeheuerlichen Behauptungen über die Vertreibung, wie sie von
den Madjaren zu vernehmen waren, sogar von kirchlicher Seite, auch
von den Emigranten. Weidlein, einsam inmitten seiner innerlich aufgewühlten Landsleute, für die er sich einsetzt, und — in dieser Intensität! —
allein, wo doch ein ganzes Institut vonnöten gewesen wäre! Und dies neben dem aufreibenden Brotberuf eines Oberstudiendirektors.
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Nebst zahlreichen Beiträgen folgen in den 50er Jahren u.a. die selbständigen Werke — schon die Titel sprechen für sich: „Hintergründe der
Vertreibung der Deutschen aus Ungarn" (1953), „Der Prozess Dr.
Franz Anton Basch" (1956) sowie der besondere Höhepunkt „Die Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950" (1959).
Immer tiefer schöpft er: „Der madjarische Rassennationalismus — Dokumente zur ungarischen Geistesgeschichte im 20. Jahrhundert"
(1961), dazu die Rezension von Prof. Dr. Harold Steinacker (Arch. Sp.
Nr. 4); „Jüdisches und deutsches Schicksal in Ungarn unter dem gleichen Unstern" (1969); „Das Bild des Deutschen in der ungarischen Literatur" (1977) u.a.m. Steinacker: „Unbestreitbar ist das Verdienst
Weidleins und der hohe Wert seines Materials... Für den Kenner steht
fest, daß seine Schriften nicht den Angriff, sondern der Verteidigung
dienen."
Dankbar vernahmen diese Kunde viele unserer Akademiker, auch
schlichte Menschen aus dem Volkstumseinsatz. Anderen war der sachliche Ton der Wissenschaft nicht genehm oder hatten sonstige vorgefaßte
Meinungen. Man kannte auch kaum das Gesamtwerk Weidleins. Jedoch, von seiner Aufklärung als einer entscheidenden Initialzündung
entwickelte sich damals die Idee einer „ungarndeutschen AkademikerVereinigung". Sollte sie einen Sinn haben, mußte sie aus allen „Richtungen" der Landsleute hervorgehen. Denn sie sollte „brüderlich"die
Einheit der Landsmannschaft und die Geschichtsforschung fördern.
Der allseits anerkannte Ansatz war der von Bleyer, dem „Vater der Ungarndeutschen", 1924 gegründete Akademikerverband Suevia. Eine
jahrelange Bemühung, brieflich und per Achse, setzte ein. Und sie kamen — fast alle — zur Gründung der Suevia Pannonica nach Heidelberg
(1959/60). Für uns damals ein erhebendes ungarndeutsches Ereignis.
Wir ließen Bleyer reichlich „zu Wort kommen", vor allem in unserem
1964 eröffneten Jahrbuch Archiv der Suevia Pannonica. Es folgen auch
laufend Beiträge von Weidlein, dem Germanisten, Hungarologen und
Historiker. Er vermochte das Forschungsfeld seines Lehrers bereits zu
erweitern. (Er verfaßte etwa 550 Aufsätze und 27 selbständige Werke.
Sein Werkverzeichnis steht in Arch. SP. Nr. 6 und 9.)
Die Madjaren lehnten Weidlein von jeher ab, ohne auf seine Argumente
einzugehen. Man verschwieg ihn. Inzwischen ist in Ungarn Beachtliches
geleistet worden zur älteren Geschichte und Volkskunde der Ungarndeutschen. Neulich vernahm man sogar einen sachlichen Ton in Kernfragen: Tilkosvszkyy habe zugegeben, daß der madjarische Chauvinismus das Ungarndeutschtum zum „Sündenbock" gemacht habe. Diese
„stille Entwicklung" bestätigte eine namhafte Stimme in einem Brief an
Weidlein als „...unaufhaltsamen Sieg der historischen Wahrheit, die
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gleichsam Deine Wahrheit ist. Brauchst Du eine schönere Genugtuung,
als dieses, daß Deine einstigen Gegner nunmehr — obwohl sie Deinen
Namen verschweigen — mit Dir und aus Dir argumentieren?"
Hartnäckig bleibt man aber z.B. bei der pauschalen Klassifizierung: hie
„Schuldige", die um Minderheitenrechte gerungen, und hie „Unschuldige", sog. „Treue", die bereit waren, ihr Volkstum preiszugeben. Eindrucksvoll sind Weidleins Sammelbände. Dazu Heinrich Zillich (Arch.
SP. Nr. 10): „Was Weidlein aufdeckt, betrifft die Ahnungslosigkeit der
binnendeutschen Politik von Bismarck bis Hitler gegenüber Ungarn, die
wohl sogar heute nicht versiegt ist... Die deutschen Historiker gehen
über die Forschungen Weidleins hinweg, und dabei haben wir keinen
besseren Betrachter der südostdeutschen und madjarischen Geschichte,
der genauer als er jede Aussage belegt". Schon Bleyer forderte eine
„deutsche Hungaristik" u.a. in „Von der Erforschung des deutschen
Kultureinflusses im südöstlichen Europa" (1926; und Arch. SP. Nr.)
Weidlein veröffentlicht dazu seinen dritten Sammelband: „Die deutsche Ungarnforschung, Eine kritische Sichtung ungarischer Einflüsse"
(1983).
In Ungarn entwirft man heute wortreiche Versuche zur angeblichen
Neubelebung des zerstreuten Rest-Deutschtums. („Nationalität aus der
Retorte?") Auch wir glauben an (fast) Unmögliches. (Vgl. „Einführung" zu Arch. SP. Nr. 1-3.) Selbst die Budapester NZ bringt laufend
Zeugnisse vom „Ende". Zum Erschütterndsten gehören die Gedichte:
„Ahnerls Wiegenlied" von Claus Klotz und „Zweisprachigkeit" von
Endre Fülei-Szäntö (NZ. Nr. 1 u. 31, 1985). Gerade im heutigen Verfall
des so verdienstvollen Deutschtums in Ungarn fordert die historische
Gerechtigkeit die volle Wahrheit über seinen Werdegang. Weidlein hat
mit seinem Lebenswerk einen unverzichtbaren Weg dieser Forschung
mit größtem geistigen und materiellen Einsatz aufgezeigt.
Der geschickt entfaltete, auch dankbar empfundene, jedoch innen- und
außenpolitisch nicht differenziert genug betrachtete „Liberalismus" in
Ungarn verführt leicht zu einem sorglosen „Tourismus" und einem weiteren geistig-politischen Schlummerzustand. Jedoch in Weidleins Werk
werden — in Weiterführung des Bleyerschen Auftrages — die eigentlichen Nöte in gültigem Ansatz überliefert. Und dies ist nicht wenig!
Offensichtlich schwer lastet auf Weidlein, wie einst bei Jakob Bleyer,
der Auftrag seines Gewissens: den Nachfahren ein klares Vermächtnis
für Toleranz und unmanipulierte Völkerfreundschaft. So bekennen wir
uns zu Dr. Johann Weidlein, dem Forscher, dem Kämpfer, dem Landsmann, Freund und Bundesbruder. Ehrerbietig danken wir für sein Lebenswerk und wünschen ihm Gesundheit und weitere Schaffenskraft!
Unser Dank gilt auch seiner verehrten Familie!
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Anton Tafferner:

Der Zeitlosigkeit entgegen
Johann Weidlein mit 80 Jahren am Zenith seines Lebens
Integer vitae scelerisque purus
Non eget Mauris jaculis neque arcu
Nec venenatis gravida sagittis
Fusce, pharetra.
Wer frei von Schuld und Fehle
Bewahrte im Leben die Seele,
Braucht weder giftige Bogen noch Speere,
Womit er, wie die Mauren, seinen Köcher beschwere.
Horatius: Carminum Liber — der Oden Bücher

Es muß nicht immer Goethe oder Schiller sein, um angesichts einer Laudatio sich die Inspiration, Eingebung und Erleuchtung um Augen und
Ohren wehen zu lassen. Auch bei den alten Klassikern der Griechen und
Römer finden wir zu jeder Lebenslage und jedem Lebensalter unvergängliche Weisheit. Von der obigen Ode wird landauf-landab allerdings
nur die erste Zeile zitiert, denn — man meint — die übrigen Zeilen der
ersten Strophe klängen zu flach. Mit nichten. Man braucht sie nur in ihrem Zusammenhang zu sehen. Im übrigen ließen sich von dieser Ode
mit sechs Strophen keine Geringeren als Schiller und Uhland inspirieren. (Die Kraniche des Ibykus bzw. Waldlied).
Mit 80 Jahren hat man nach menschlichem Ermessen den Zenith seines
Lebens und seiner Schaffenskraft erreicht, wenn nicht gar überschritten.
Die Rückschau ist fällig, das Lebensschiff des 80jährigen nach rückwärts zu richten und es durch die Klippen und Syrten eines erfüllten Lebens zu dirigieren. In Johann Weidlein steht einer der Letzten, die in
diesem Jahrhundert auf dem viel umwogten und umbrandeten Schiff
des ungarländischen Deutschtums standen und dessen Höhen und Tiefen durchwanderten. Wahrhaftig, achtzig Jahre dünken uns heute schon
eine kleine Ewigkeit, obwohl die Welt sich Tag für Tag ändert. Darum
heißt es, bei Meilensteinen des Lebens stillehalten, bevor sie unseren
Blicken entrinnen.
Lebenslauf
Johann Weidlein kommt aus kleinbäuerlichen, ärmlichen Verhältnissen
der Tolnau. In Murgau wurde er am 25. Oktober 1905 geboren, wo vor
ihm 1886, Haus an Haus, das Nationalidol Trianon-Ungarns, der Ver-
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fechter des rassistischen Gedankens, Ministerpräsident vitez (Held) Julius Gömbös (+ 1936) geborgen wurde. Der Vater von Julius Gömbös
war im Ort Lehrer. Eine Laune des Schicksals, denn außer dem Geburtsort hatten beide Ortskinder nichts gemein. Die materiellen Voraussetzungen für ein Studium bzw. für die Absolvierung eines Gymnasiums waren kaum gegeben. Hinzukamen die unglücklichen Familienverhältnisse der Schwestern und der wirtschaftliche Ruin des Vaters, so
daß dieser gezwungen war, in einer Ziegelfabrik der Ofenpester Umgebung die Stelle eines Portiers anzunehmen. Und als die Fabrik infolge
der herrschenden Wirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre geschlossen
wurde, konnte der Vater einige Zeit trotzdem noch als Nachtwächter
beschäftigt werden. Trotz dieser mißlichen häuslichen Verhältnisse hatte Johann Weidlein das Abitur glänzend geschafft und durch Stundengeben sich und seine Schwestern über Wasser gehälten. Der Weg ins
Eötvös-Kollegium, wo die künftige Elite Ungarns erzogen werden sollte, stand ihm offen. Er mußte aber auch hier zahlen und seine Eltern erhalten. An der Peter Päzmäny Universität studierte Weidlein Germanistik und Hungaristik. In beiden Fächern konnte er Studenten Nachhilfeunterricht erteilen, die dieselben Fächer studierten wie er. Noch
mehr! Mit einem Studiengenossen übersetzte er das Buch von Prof. Dr.
Julius von Farkas, seines Professors, über die ungarische Romantik aus
dem Ungarischen ins Deutsche um 200, — Pengö. Das war damals viel
Geld. Die letzte Hand hat freilich der deutsche Lektor an der Universität, Dr. Jobst angelegt. Mittlerweile unterrichtete er schon an einer Privatschule um 30-40 Pengö monatlich. Etwas „aufwärts" ging es, als er
als Referendar unter die zehn besten Absolventen der Philosophischen
Fakultät geriet und monatlich ein 80.- Pengö-Stipendium erhielt.
Ansiedlung — Mundart — Flurnamen.
Trotz Existenzsorgen stand Johann Weidlein mit beiden Füßen inmitten
der ungarländischen Deutschtumsforschung und war von Anfang an
Mitarbeiter der 1929 von seinem Prof.Dr. Jakob Bleyer begründeten
„Deutsch-ungarischen Heimatblätter". Das bedeutete, daß er sich
schon seit Jahren mit der Geschichte seiner Heimat befaßte. (Urkunden
aus der Zeit der Ansiedlung der Gemeinde Murga. DUHbL. Jg. 1929,
S. 161-165 und S. 219-222). 1930 erschien in der Reihe der „Arbeiten zur deutschen Philologie" (Dissertationsreihe des germanistischen
Lehrstuhls) als Nr. 42 die Dissertation Johann Weidleins über „Die Formenlehre der deutschen Mundart der Gemeinde Murga". Sein Doktorvater war Gideon Petz. Der Tolnauer Landsmann des Dissertanten, Roger Schilling, besprach sie in den DUHb1. 1931, Seite 73-74 recht positiv. „Die Arbeit zeugt von sorgfältigen Vorstudien. Selbst die feinsten
Nuancen entgehen seiner Aufmerksamkeit nicht", schreibt der Rezen-
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sent u.a. Roger Schilling bemängelte bloß, daß Weidlein keinen zusammenhängenden Text gebracht hat. Zumindest hätte er die 40 WenkerSätze mitteilen sollen.
Johann Weidlein, der mittlerweile nach Abschluß seiner Studien (1930)
schon am evangelischen Gymnasium in Szarvas unterrichtete, widmete
sich zunächst, nebst fleißiger Mitarbeit bei den „Deutsch-ungarischen
Heimatblättern" und ab 1935 ihren Nachfolgern, den „Neuen Heimatblättern", der deutschen Siedlungsgeschichte seiner engeren Heimat.
So erschien 1937 in der von Josef Holub redigierten Reihe: „Aus der
Vergangenheit des Komitates Tolnau" als Nr. 3 in ungarischer Sprache
die „Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna" seine zweite selbständige Arbeit über seine engere Heimat, im Umfang von 73 Seiten
und mit einem deutschen Auszug. Nach der ansehnlichen Arbeit von
Stefan Vonhäz über „Die deutsche Ansiedlung im Komitat Sathmar"
(ung. Fünfkirchen 1931) war dies die zweite Arbeit über die deutsche
Ansiedlung eines Komitates. Zwischen beiden Publikationen aber gibt
es einen wesentlichen Unterschied, nicht nur umfangmäßig, sondern
auch methodisch, der in der Quellenlage begründet ist.
Die Tolnau war mit Ausnahme der beiden josephinischen Siedlungen
Kimling und Kremling ein Gebiet, vieler Privatherschaften, während
Sathmar sozusagen die Domäne der Grafen Kärolyi war. Weidlein mußte eine Reihe von staatlichen und privaten Archiven erforschen, was mit
einem großen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden war; Stefan Vonhäz dagegen brauchte nur das reiche Archivmaterial des gräflich Kärolyischen Familienarchivs in Ofenpest durchzuarbeiten. Zum anderen
ging Johann Weidlein auch methodisch andere Wege, denn er verband
die Siedlungsgeschichte mit der Sprachgeschichte oder mit anderen
Worten — er unterstrich die Bedeutung der Mundartforschung für die
Herkunftsforschung. Aus diesem Grunde fügte er eine Karte über den
Ursprung der Tolnauer deutschen Mundarten bei.
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: I. Die volklichen Verhältnisse im
Komitat Tolnau vor der Ansiedlung der Deutschen; II. Verlauf der Ansiedlung der Deutschen; III. über die deutschen Kolonisten der Tolnau;
IV. Herkunft und Mundart der Deutschen in der Tolnau. Eine pragmatische und genetische Siedlungsgeschichte hatte die Kenntnis der früheren volklichen Lage der Tolnau zur Veraussetzung. Damit begab sich
Johann Weidlein ins Mittelalter und in die darauf folgende Türkenherrschaft. Auf Grund der Werke Ignaz Acsädys, Desider Csänkis und Joseph Brüsztles hat er die volklichen Verhältnisse der Tolnau und Branau
so gründlich und methodisch einwandfrei bearbeitet, daß ihm seine
diesbezüglichen Forschungen in ungarischer Sprache das Lob der Ungarischen Akademie der Wissenschaften einbrachten, eine Auszeichnung,
die sonst bis 1945 keinem donauschwäbischen Wissenschaftler und Forscher seitens eines Nachfolgestaates der Monarchie zuteil wurde. (Be-
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deutung der deutschen Flurnamen. Egyetemes Philolögiai Közlöny-Archivum Philologicum. Jg. 1933; Eingegangene Dörfer in der Tolnau und
Branau. Szäzadok-Jahrhunderte-Jg. 1934 und: Die historischen Beziehungen der Flurnamenforschung. Szäzadok Jg. 1935). Weidlein hatte
auf drei Kartenzeichnungen die vortürkischen und türkischen volklichen Verhältnisse der Tolnau, sowie die früheren und jetzigen Gemarkungen einzelner Gemeinden nachgezeichnet. So bestand z.B. bei der
ersten Landeszusammenschreibung der Nachtürkenzeit 1715 in der
Tolnau nur eine einzige, echt schwäbische Gemeinde, nämlich Tevel;
außerdem noch Mischgemeinden mit einer madjarischen, deutschen
und serbokroatischen Bevölkerung, nämlich Großdorog, Paks (Pax),
Tolna (Hahnenburg) und Baderseck. Die Karte beweist, daß die Tolnau
1715 (und auch noch 1720) weit und breit menschenleer war.
Außer schriftlichen und gedruckten Quellen hat Johann Weidlein zeitgenössische Karten herangezogen, wie die des Johann Christian Müller
1709 und damit der Siedlungsforschung neue Wege gewiesen. Die andere, neue methodische Entdeckung Weidleins war die Untersuchung
und Auswertung der Flurnamen für die Siedlungsgeschichte. Auf
Grund der Flurnamen konnte er nicht nur die Beschaffenheit des Geländes vor und während der Ansiedlungszeit, sondern auch die volkliche
Lage der Tolnau genau rekonstruieren. In der Flurnamenforschung
fand Weidlein leider keine Nachahmer und stand bis 1945 allein auf
weiter Flur.
Im III. Kapitel befaßt sich Weidlein mit den gängigen nationalmadjarischen Anwürfen und Beschuldigungen, daß nämlich die deutschen Kolonisten lauter Habenichtse, Glücksritter etc. gewesen sein sollen, die
sich auf dem fetten madjarischen Boden breit gemacht hätten. Dagegen
weisen die Urkunden bereits um 1720 darauf hin, daß man an den
Grenzen nur jene Kolonisten passieren ließ, die „was an Mitteln mitbrachten" in der Regel 200 Gulden! Man könne und solle aber die einzelnen Kolonisationsperioden nicht in einen Topf werfen, stellte Johann
Weidlein schon 1937 fest. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts standen noch
viele begüterte Auswanderer zur Verfügung; erst später mußte der
habsburgische Staat die Kolonistenmassen durch verschiedene Begünstigungen in Bewegung setzen.
Im IV. Kapitel untersucht Weidlein die ursächlichen Beziehungen zwischen Mundart und Siedlungsgeschichte. Denn die schriftlichen Quellen
über die Herkunft der Kolonisten seien „nicht immer befriedigend".
„Dort, wo die Nachrichten der Siedlungsgeschichte versagen, dient uns
die Mundartenforschung als Wegweiser bei der Feststellung des Herkunftsgebietes", aber nicht des Herkunftsortes. so schließt diese grundlegende und methodisch richtungsweisende Arbeit Johann Weidleins
mit einer kleinen Mundartkunde der Tolnau.
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Die Schwäbische Türkei
Die enge Verquickung der Siedlungsgeschichte mit der Mundartforschung beweist sein Aufsatz über die Deutschen in der Schomodei und
ihre Mundart. (DUHb1. Jg. 1934). Dagegen erschien die Ansiedlung
der Deutschen in der Branau erst 1940 im „Buch der Deutschen Forschungen in Ungarn". Da die Arbeiten Johann Weidleins aus der Zeit
vor 1945 nach den Verwüstungen des II. Weltkrieges nur schwer aufzutreiben waren, ließ er sich dazu überreden, sie — ergänzt durch einige
neue nach 1945 — gesammelt herauszubringen. Sie erschienen in zwei
Bänden: Die Schwäbische Türkei. Band I. Beiträge zu ihrer Geschichte
und Siedlungsgeographie. (München 1967.246 Seiten. Hg. von der
Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn). Die Schwäbische Türkei.Band II. Beiträge zur ihrer Geschichte, Sprach- und Volkskunde.
(München 1980.229 Seiten Hg. vom Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerk in München). Der I. Band zerfällt in folgende Kapitel:
I. Die Schwäbische Türkei vor der neuzeitlichen Ansiedlung; II. Die
Neubesiedlung der Schwäbischen Türkei; III. über die Auswanderung
der Deutschen nach Ungarn; IV. Geschichtliches aus der Ansiedlungszeit; V. Das Siedlungsbild der Schwäbischen Türkei. Das I. Kapitel behandelt einleitend die deutschen Spuren im Mittelalter, die eingegangenen madjarischen Siedlungen und den Markgrafen Ludwig Wilhelm von
Baden als Befreier der Schwäbischen Türkei von der Türkenherrschaft.
Fritz Zimmermann (Wien) habe auf Grund des Ortsnamenmaterials in
den Komitaten (Grafschaften) der Schwäbischen Türkei, der Tolnau,
Branau und Schomodei rund 70 Orte nachgewiesen, deren deutscher
Ursprung wahrscheinlich ist. In den eingegangenen madjarischen Siedlungen kommt Johann Weidlein zu höchst aufschlußreichen Feststellungen. Auf Grund der Ortsnamen, Militärkarten und sonstiger Aufnahmen wies er nach, daß die Namen mittelalterlicher madjarischer Dörfer
als Benennungen von Prädien und Puszten oft wieder auftauchten,
ebenso als Flurnamen. So lebte die mittelalterliche Villa Nemty (1280)
bei Högy6sz als Nilmet Puszta weiter.
Eine noch weithin unbekannte Rolle spielten die Raizen (Serben). Sie
kämen als Dorfgründer nicht in Frage. Dem scheinen die vielen mit
Räc-Raizen zusammengesetzten Flurnamen zu widersprechen. Überall
wollte man die Ruinen alter raizischer Kirchen feststellen. Bei genauer
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Untersuchung erkenne man aber, „daß sie durchwegs die Lage eingegangener madjarischer Siedlungen angeben" (Band I, Seite 25). In der
Tolnau und Branau fand Weidlein mehr als 200 Flurnamen, von denen
etwa die Hälfte auf bisher unbekannte alte madjarische Dörfer schliessen läßt. Er hat das durch Punkte (heutige Orte) und Ringe (verschwundene Orte) zwischen Bonyhäd und Dombövär und durch die umgekehrte Methode (Ringe heutige Dörfer, Punkte eingegangene Dörfer) in der
östlichen Branau (Karte auf Seite 36) nachgewiesen. Auch Gassennamen können an mittelalterliche Ortschaften erinnern. Am Untergang
der madjarischen Siedlungen fällt natürlich die Hauptschuld den Türken zu. Jene liegen an den wichtigsten Heeresstraßen Ofen-Essegg,
Stuhlweißenburg-Essegg und Sildös-Fünfkirchen-Szigetvär. Aber auch
Naturkatastrophen konnten zum Untergang einzelner Dörfer beigetragen haben.
Die Neubesiedlung der Schwäbischen Türkei nach der Türkenherrschaft im II. Kapitel leitet Johann Weidlein mit einer Untersuchung
über die volklichen Verhältnisse im 18. Jahrhundert ein. Als Unterlagen
dienen ihm die bereits genannte Müller'sche Karte 1709 und die von
Ignaz Acsädy veröffentlichten Landeskonskriptionen 1715 und 1720.
Die Müller'sche Aufnahme stellt die östliche Hälfte der Tolnau und
Branau wüst und leer dar. Aber auch landeinwärts, z.B. zwischen Pdcsvärad (Eisenberg) und Fünfkirchen gab es kein Dorf. Dagegen stoßen
sich in den westlichen Teilen beider Komitate die Dörfer, vom bergigen
und hügeligen Gelände geschützt. Das bedeutet jedoch nicht, daß alle
aufgezeichneten Orte auch besiedelt gewesen sein mußten. Denn was
die Türken verschont oder übriggelassen hatten, dem hatten die Kuruzzen und nolens-volens auch die Kaiserlichen den Rest gegeben. Es ist
ein schwieriges, aber kein aussichtsloses Unterfangen, in die volklichen
Verhältnisse der Schwäbischen Türkei nach 1711 einiges Licht zu bringen. Es handelt sich um Madjaren, Schwaben (Deutsche) und Slawen
(Raizen, Schokazzen und Slowaken). Die Tolnau sei 1720 zum größten
Teil noch madjarisch besiedelt gewesen. (Band I, Seite 49). Aber es waren zum guten Teil Madjaren, die erst seit 1711 zugezogen waren. Somit
stellte Weidlein fest, daß das Madjarentum an der Neubesiedlung der
Tolnau regen Anteil genommen hat (Seite 49).
Ganz anders stehen die Dinge in der Branau. Sie wurde von der aus dem
Westen und Norden einsetzenden madjarischen Welle nicht mehr erreicht. Die Branau war schon vorher von Slawen überflutet worden, nur
aufgelockert von einigen deutschen Inseln, unter denen Weidlein Apätvarasd, Loväszhetdny und N6metmärok nennt. Dagegen waren die Slawen in der Tolnau 1720 noch schwach vertreten und hatten nur in drei
Dörfern die absolute Mehrheit, im Ganzen bloß 80 Familien. Die Slawen sickerten erst während der Türkenherrschaft in die Branau ein. Im
Verlaufe der 150jährigen Türkenherrschaft erhielten sie vom Balkan
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immer wieder Verstärkungen. Die größte Gruppe (die genaue Zahl
steht nicht fest, nach Weidlein waren es 30.000 Familien) kam 1690 unter der Führung des Patriarchen Arsen Csernovics. Während des letzten
Kuruzzenkrieges (1704— 1711) wanderten sie nach Süden ab und kamen nach 1711 wieder zurück. Sie wohnten nicht in Häusern, sondern in
Erdhöhlen oder Holzhütten.
über die Ansiedlung der Deutschen könne man nach Weidlein noch
kein zufriedenstellendes Gesamtbild geben. Fest stehe jedoch, daß mit
der Ansiedlung der Deutschen das Vordringen der Slawen aufhörte.
Die Deutschen wurden von ihren Grundherren in öden und verwüsteten
Dörfern angesiedelt. Von einer Verdrängung des Madjarentums könne
keine Rede sein. Nach dem Verlauf des Siedlungsvorganges unterscheidet Johann Weidlein primäre und sekundäre deutsche Orte bzw. Gebiete. In Brüsztle's „Recensio" könne man nachlesen, daß bei Ankunft der
Deutschen die „Raizen verdrängt" worden seien, d.h. freiwillig abwanderten. Zum anderen zwangen die Grundherren aus religiösen Gründen
die Slawen und z.T. Madjaren, sich in anderen Gegenden nieder zulassen. Die Siedlungspolitik der ungarischen Grundherren bevorzugte
Deutsche nicht nur, weil ihre Ansiedlung weniger Grund und Boden erforderte als die der Raizen, die extensive Viehwirtschaft betrieben.
Mit Hilfe der Flurnamen stellte Weidlein fest, daß Dörfer, die nur deutsche Flurnamen aufweisen, Neugründungen sind. In rein madjarischen
Ortschaften wurden nur dann Deutsche angesiedelt, wenn die madjarische Bevölkerung zur Kultivierung des Hotters nicht ausreichte. Dieser
Vorgang habe die Entstehung größerer Dörfer ermöglicht. Das Fazit
Johann Weidleins lautet: „Die Ankunft der Deutschen brachte den slawischen Vorstoß zum Stehen und zwang das Hirtenvolk, das in bäuerlicher Nachbarschaft sein Vieh nicht mehr über alle Grenzen unbeschränkt hüten konnte, zur Feldarbeit und sicherte dadurch auch dem
Madjarentum die nötige Ruhe, die es ihm ermöglichte, in seinen eigenen
Dörfern zusammengezogen weiterzubestehen und überall wieder zum
Ackerbau zurückzukehren".
Im nächsten Aufsatz: „Ansiedlung der Deutschen in der Schwäbischen
Türkei nach der Türkenherrschaft" faßt Johann Weidlein mehrere Aufsätze zu diesem Thema zusammen. Der rührige Abt von Kcsvärad (Eisenberg) brachte unmittelbar nach der Vertreibung der Türken gegen
Ende des 17. Jahrhunderts deutsche Kolonisten auf Klostergüter in
P6csvärad, Värkony, Loväszheteny, Babarc und Szajk. Fünfkirchen war
völkisch gemischt. Nach einer Vereinbarung stand jedes zweite Jahr ein
deutscher Bürgermeister an der Spitze der Stadt. Mohäcs und andere
Orte hatten schon vor 1700 deutsche Bewohner, die aber in den Wirren
des Kuruzzenkrieges untergingen. Die eigentliche Besiedlung setzte
darum erst nach dem Friedensschluß (1711) ein. Der Grundherr von
Tevel, Ladislaus Döry de Jobahäza, holte schon 1712 Schwaben nach
Tevel und auf andere Besitzungen seiner Domäne. Der bedeutendste
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Kolonisator der Tolnau war Graf Claudius Florimundus Mercy. In etwa
25 Dörfern siedelte er Deutsche, Katholische und Evangelische, an und
machte Högysz zum Mittelpunkt seiner Herrschaft. Außer ihm kolonisierten noch weltliche und geistliche Grundherren um die Wette in der
Tolnau. Johann Weidlein gibt bei jedem Dorf den Grundherrn und die
Jahreszahl der Besiedlung an. Genauso in der Branau, wobei er bei verwaltungsmäßigen oder geistlichen Zentren, wie Fünfkirchen und Kcsvärad-Eisenberg selbstverständlich länger verweilt. Es ist kein leichtes
Unternehmen, in diese Vielzahl der meist kleineren Dörfer eine Ordnung zu bringen. Stellenweise greift Dr. Weidlein über das 18. Jahrhundert hinaus und schließt dieses Kapitel mit der josephinischen Kolonisation und der Binnenkolonisation bis etwa 1850, ja sogar bis 1909, als in
der Nordschomodei S6rsekszöllös entstand.
Welche Lehren kann nun ein Siedlungsforscher aus einer solchen völkischen Gemengelage von Madjaren, Deutschen, Serbokroaten und Slowaken ziehen, die friedliches, gegenseitiges Geben und Nehmen demonstriert? Weidlein hatte seine diesbezüglichen Überlegungen wegweisend 1935 in der ungarischen sprachwissenschaftlichen Zeitschrift
„Magyar Nyelv" (Ungarische Sprache) veröffentlicht und ihnen den Titel gegeben: „Dülön6v es telepit6stört6net"(Flurname und Siedlungsschichte). Damit hat er als einziger die Bedeutung der Flurnamen für die
Siedlungsgeschichte unterstrichen bzw. ausgewertet. Seit Friedrich Pestys Zeiten um 1865 sei in Ungarn auf diesem Gebiet nichts geschehen,
stellt Weidlein lapidar fest. Es sei noch niemandem eingefallen, das Riesenmaterial, das Pesty gesammelt hatte, systematisch zu bearbeiten, obwohl dieser große Sammler und Historiker auf seinen Fragebögen an die
Gemeindevorstände den „großen Gewinn" der Flurnamenforschung
für die Sprachgeschichte und allgemeine Geschichte deutlich hervorgehoben hatte. Ungarischerseits sei es Elmar Mälyusz gewesen, der sich
mit Hilfe der Flurnamenforschung eine Klärung der Bevölkerungs- und
Nationalitätengeschichte Ungarns erhofft hatte. Genau dasselbe unterstrich Weidlein in seinem ungarischen Artikel: „Mmet dülöneveink jelentös4e a magyar tudomänyossäg szämära" (Bedeutung unserer deutschen Flurnamen für die ungarische Wissenschaft) im Jg. 1933 von „Archivum Philologicum".
Für Burgenland-Westungarn war es Elmar von Schwartz gewesen, der
sich der Flurnamenforschung widmete, aber im Gegensatz zu Weidlein
die Ansicht vertrat, daß man mit Hilfe der Flurnamen ältere Nationalitätenverhältnisse nicht rekonstruieren könne. Nun also machte sich Johann Weidlein noch in seinen Studentenjahren jahraus-jahrein auf die
Wanderschaft durch alle Dörfer der Schwäbischen Türkei, um an Ort
und Stelle die Mundart, sowie die Gassen- und Flurnamen aufzunehmen. So geschehen vor 50 und mehr Jahren. Denen, die in jenen Jahren
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landauf-landab den „Pangermanismus" an die Wand malten, sei ins
Stammbuch geschrieben: „Die deutschen Bauern haben den Vorstoß
der auf einer niederen Kulturstufe stehenden Raizen nicht nur aufgehalten, sondern haben die Raizen mit der Zeit auch zurückgedrängt" (Seite
91). Die Deutschen gründeten entweder ganz neue Dörfer oder vergrößerten die schon bestehenden. In Bezug auf die Flurnamen, deutschungarische Parallelbenennungen und umgekehrt: Auch die Madjaren
haben deutsche Benennungen übernommen. Alle diese Fakten stehen
natürlich in engstem Zusammenhang mit der Siedlungsgeschichte, auch
wenn in den Urkunden davon keine Spur zu finden ist. Dr. Weidlein unterscheidet zwei große Gruppen: Natur- und Kulturnamen. In Summa:
Dr. Weidlein hat die Flurnamen aus ihrer bisherigen kultur- und volksgeschichtlich unterbewerteten Rolle herausgeholt und sie zu einer erstrangigen Quelle der Geschichtsforschung erhoben.
Im 3. Kapitel des I. Bandes über die Auswanderung der Deutschen nach
Ungarn macht uns Johann Weidlein mit einigen Einzelheiten der donauschwäbischen Kolonisation bekannt, namentlich mit der Tragödie
der Ulmer Ungarnfahrer (1712), mit den wirtschaftlichen Verhältnissen
des Ersten Großen Schwabenzuges, mit Erbschaftsforderungen aus der
alten Heimat und schließt mit kleinen Beiträgen und einigen Urkunden
aus der Einwanderungszeit.
Das 4. Kapitel enthält weitere geschichtliche Beiträge über die Ansiedlungszeit. Im Verlaufe seiner Forschungen in den verschiedenen Archiven Ungarns gerieten Johann Weidlein bisweilen Dokumente in die
Hände, die für die Ansiedlungszeit sehr aufschlußreich sind. Und das
waren nicht nur Urkunden der Grundherrschaften, sondern auch Briefe
einfacher Kolonisten in die alte Heimat oder Klageschriften an die
Grundherrschaft. Alle diese Dokumente waren für ihn ein willkommener Anlaß, den ersten Ansiedlungsjahren auf den Grund zu gehen und
die Lebensumstände der ersten Kolonisten näher zu beleuchten. Da die
Tolnau nebst dem Batschgau das einzige Komitat ist, in dem evangelische Deutsche in kompakter Masse siedeln, widmete Johann Weidlein
ihnen in diesem Kapitel einen besonderen Artikel, und tritt dem weitverbreiteten Irrtum entgegen, daß aus Gründen der Staatsräson, d.h.
des katholischen Herrscherhauses, die Ansiedlung von Lutheranern allzeit verhindert worden sei. Außer Graf Mercy hat Kaiser Karl VI. den
Lutheranern von allem Anfang an weitgehende Freiheiten eingeräumt.
Nun weist Dr. Weidlein an dieser Stelle nach, daß es in der Tolnau im
18. Jahrhundert zwischen den madjarischen und deutschen protestantischen Gemeinden unter dem Schutzmantel des Pietismus noch keine
nationalistischen Reibereien gab. Er untersucht die Entwicklung bis
1945, will aber für die Zukunft keine Prognose aufstellen. Er schließt
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dieses Kapitel mit einer Untersuchung zur Bauernbefreiung im 19.
Jahrhundert ab. Dies umso mehr, als die deutsche Öffentlichkeit und
Wissenschaft keine klare Vorstellung von diesem historischen Vorgang
hätten. Weidlein weist nach, daß die Lage der freien deutschen Bauern
sich im Laufe des Jahrhunderts mehr und mehr verschlechtert habe, daß
sie genauso wie die Madjaren und Slawen als schollenpflichtige Erbuntertanen behandelt worden seien. „Das Recht der Freizügigkeit verblaßte immer mehr" (Seite 169). Eine Linderung dieses Zustandes
brachten die Urbarien Maria Theresias (1767) und das Bauernbefreiungspatent Josephs II. (1785). Die ungarländischen deutschen Bauern
waren dann die ersten, die ihre Felder von der Grundherrschaft freikauften.
Das 5. Kapitel des I. Bandes bietet uns einen abwechslungsreichen Einblick ins Siedlungsbild der Schwäbischen Türkei: In die Dorfanlagen, in
Flurverfassung und Flurgeschichte, in die Rodegebiete der mittleren
Tolnau, in die Regulierung der Gewässer der Tolnau und Branau im 18.
Jahrhundert und in die Spuren versunkener Kulturen. Mit den Dorfanlagen hatte Weidlein Neuland betreten, denn er hat diese Wissenschaft zum erstenmal systematisch betrieben und ihre Bedeutung für die
Ausbildung der Dorfkulturen unterstrichen. Es leuchtet ein, daß die
neuen deutschen Dörfer nicht, wie die alten madjarischen und slawischen, als Haufendörfer angelegt werden konnten. So untersucht Weidlein auf Grund einschlägiger Literatur, Urkunden und Karten die Entwicklung auf diesem Gebiet und zieht in Abbildungen verschiedene
Dorfformen von den Haufendörfern, Taldörfern bis zu den regulierten
Straßendörfern heran, wie sie im Wiener Kriegsarchiv vorzufinden sind.
Die alten madjarischen und serbischen (raizischen) Dörfer waren Haufendörfer. Bei der Untersuchung alter Ruinen, z.B. von Kirchen und
Friedhöfen, stellte Weidlein fest, daß mit dem Prädikat „Raizisch" versehene Überreste eigentlich Reste alter, madjarischer Kultur darstellen
und mit den Raizen nichts zu tun hätten (Seite 180). Es ist klar, woher
diese Verwechslung kommt. Das Madjarentum war ausgestorben und
die gleich nach der Türkenvertreibung ab 1690 in Massen hereinströmenden Raizen überlagerten die Reste der alten madjarischen Dorfkultur. Die neuen deutschen Dörfer wurden, wie die Flurnamen beweisen,
nicht in jedem Fall auf dem alten Dorfkern errichtet, sondern unter Anpassung an das Gelände durchwegs als Straßendörfer erbaut. Es konnte
nicht unterbleiben, daß diese regulierte Straßenform in die madjarischen Dörfer Eingang fand, obwohl die alten Benennungen: Raizengasse, Ungarischgasse bzw. Raizendorf, Ungarischdorf weiterhin bestehen
blieben. Dazu gesellte sich vielerorts eine Slowakischgasse.
Durch das systematische Sammeln von Flurnamen kam Weidlein zu
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höchst aufschlußreichen Kenntnissen, die er in einem grundsätzlichen
Aufsatz über die „Bedeutung der Flurnamen für die historische Siedlungsgeographie der Schwäbischen Türkei" im „Geographischen Jahresbericht aus Österreich 1935" (Wien) zusammenfaßte. Er gab ihnen
im ersten Sammelband der Schwäbischen Türkei den Titel: „Flurverfassung und Flurgeschichte". Wie wurde das alte Dorf- und Flurbild, deren
Stelle oft nur eine Kirchenruine kennzeichnete, durch die Ansiedlung
der Deutschen verändert und wie wirkte sich diese auf die unter Umständen noch vorhandene madjarische Restbevölkerung aus? Weidlein
geht von der Tatsache aus, daß bei der Neubesiedlung die Gemarkung
zwischen der Herrschaft und den Kolonisten etwa halbiert wurde. Die
letzteren waren in den einzelnen Gewannen, guten und schlechten,
gleichmäßig verteilt und aus der Anzahl der einzelnen Felder könne
man mit Sicherheit auf die Zahl der bei der Aufteilung anwesenden Kolonisten schließen. Das heißt, daß auch die Bauernhäuser mit den Äkkern übereinstimmen mußten. Es tauchen jedoch einige Probleme auf,
die berücksichtigt werden müssen.
Es gab in den meisten Dörfern Nachzügler, die in den Kleinhäuslergassen untergebracht wurden. Durch den mehrmaligen Wandel konnte
aber auch das Bauernfeld erweitert werden. So gab es im Dorf die „Vorigen" und „Unvorigen", ein Umstand, der dann in den Flurnamen seinen Niederschlag fand. So konnte Weidlein an Hand von Beispielen
nachweisen, daß in den Flurnamen, wie z.B. Kolonistenfelder, Schwabenfelder, Lothringer Flur, Luxemburger Flur, Frankenweingärten
usw. meistens nur die Namen der untergegangenen sprachlichen Minderheitengruppe enthalten seien. Die Hörigenbefreiung nach 1848
brachte das alte Flurbild durcheinander, indem das Herrschaftsfeld vom
Bauernfeld abgesondert werden mußte. Zu dessen Veranschaulichung
bringt Weidlein zwei Flurkarten von Kleinkozär in der Branau aus den
Jahren 1854 und 1865. Er schließt dieses Kapitel mit der Kommassationsbewegung des 19. Jahrhunderts, die in den deutschen Dörfern keine größeren Spuren hinterließ, weil die Schwaben fürchteten, sie könnten statt der alten Felder schlechtere oder „buckligere" einhandeln.
Einer der aufschlußreichsten und originellsten Beiträge des I. Bandes
sind die „Rodegebiete in der Schwäbischen Türkei". Während der Türkenherrschaft breiteten sich über weite Gebiete der Tolnau, Branau und
Schomodei Wälder, Gestrüppe und Moräste aus. Diesen Zustand fanden die deutschen Kolonisten vor. Wie wurde aus einer im Urwaldzustand befindlichen Gemarkung eine Kulturlandschaft? Wie wurde daraus ein Ackerland? Was blieb davon als Wald und Weide übrig? Zur
Rekonstruierung des alten Zustandes zog Weidlein österreichische Militärkarten heran, die er stellenweise zitiert. Wertvolle Auskünfte leistete auch das Ortsnamenverzeichnis Friedrich Pestys. Über das Vordrin-
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Joseph de Ponte:
Den Ersten den Tod, den Zweiten die Not,
den Dritten das Brot.

gen und die Entstehung der Kulturlandschaft geben uns wieder die Flurnamen Auskunft, die Weidlein aus vielen Dörfern heranzieht. Als Unterlagen dienen ihm in erster Linie militärische Aufnahmen „Alte Äkker", „Neue Äcker", „Waldfelder", „Waldäcker", „Stockfelder",
„Stockäcker" u.ä. Flurnamen bedürfen keiner Erklärung. Bei der
Übersetzung ins Ungarische allerdings wurde der ursprüngliche Sinn oft
verwischt, wenn z.B. „Rottberg", „Rottal" mit „vöröshegy" bzw. mit
„vörösvölgy" übersetzt wurden, denn „Rott" kommt in beiden Fällen
von „roden". Eine Zeitlang wurde noch zwischen Rodungs- und
Heg(e)wald unterschieden, bis z.T. auch der letztere zugunsten der
Weide weichen mußte. Im Endergebnis stellt Weidlein fest, daß
Waldrodung ein wesentlicher Teil der Ansiedlungszeit war. Das Vordringen der Kulturlandschaft veranschaulichen Abbildungen von Mutsching, Kaltenbrunn, Högyesz und Gyönk. Die Flurnamen lassen erkennen, daß die südliche Tolnau von einem großen, zusammenhängenden Wald überzogen war.
Wie die Wälder, so die Wildwässer. Die Ausbreitung beider war eine
natürliche Folge des Kulturverfalls während der Türkenherrschaft.
Auch die stehenden Gewässer und die Wildbäche mußten zurückgedrängt bzw. trocken gelegt werden. Darauf weisen die Flurnamen Morastwiesen, Morastfelder, Dammwiesen, Rauschäcker, Werräcker usw.
Die Regulierung der Wildwässer, vor allem der Flüßchen war eine Herrschaftsangelegenheit, zu der die Bauern herangezogen wurden. Abgesehen von den Bächen gab es in der Schwäbischen Türkei nur drei kleinere Flüsse: Das Scharwasser und die Kopisch im Norden und die Karasica im Süden. Sie setzten bis zu ihrer Regulierung weite Teile von Wiesen und Äckern, ja ganze Täler unter Wasser. Wie sehr deutsche Bauern
an der Regulierung interessiert waren, beweisen Kontrakte von Kakasd-Kockers (1762) und Szulok-Solck (1770) mit ihrer Herrschaft.
Der I. Band schließt mit den „Spuren versunkener Kulturen". Die Flurnamen erzählen nur von der Bauernarbeit und der Bauernmühe. Darüber hinaus gibt es noch viele Benennungen, meistens rechtlicher Natur,
die Zeugnisse der donauschwäbischen Vergangenheit sind. Dabei erhebt sich auch die Frage, inwiefern Funde aus der donauschwäbischen
Zeit zur Rekonstruierung alter Kulturen herangezogen werden können.
Welchen Aussagewert besitzen Benennungen wie „Schloßberg",
„Schanz" usw.? Damit haben sich vor Weidlein schon andere, z.B. Maurus Wosinszky befaßt. Solche Namen sind meistens mit Sagen verbunden. Friedhofsbezeichnungen geben mit Sicherheit die Lage vortürkischer madjarischer Orte an. Der älteste Flurname, den Weidlein vorgefunden hat, heißt Csontmezö (Knochenfeld) bzw. Csonthegy (Knochenberg) in der Tolnau, der auf eine Schlacht 1490 zurückgeht. In unmittelbarer Nähe liegt der Harchegy (Kampfberg), der an ein Gemetzel
zwischen Kuruzzen und Raizen 1709 erinnert.
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In diesem Zusammenhang gehören die mit „Kuruzzen" zusammengesetzten Flurnamen, ebenso die kirchlichen Namen: Klosterfeld, Kreuzäcker usw. Sie führen uns an die Stelle, wo früher ein Kloster oder ein
Kreuz stand. Oft verraten die Flurnamen die früheren Besitzer oder den
Berufsstand, dem sie angehörten. Vor allem könne die Sprachwissenschaft aus den Flurnamen wichtige Erkenntnisse schöpfen, die deutsche
sowohl wie die ungarsiche.
Der II. Band weist folgende Gliederung auf: I. Geschichtliches; II.
Mundartliches; III. Namenkundliches; IV. Volkskundliches. Die Themen umreißt Weidlein in einem „Vorwort", worin er betont, daß die
Beiträge nicht nach ihrer Entstehung, sondern systematisch geordnet
wurden. Der I. Teil enthält 14, der II. 13, der III. 3 und der IV. 8 Titel.
Ohne die Titel genau zu zitieren, sei ihr Inhalt kurz wie folgt umrissen.
Baden-Württemberg, Hessen, Mainfranken, der Odenwald und die
Donauschwaben; deutsche Leistungen (Bauern, Handwerker, Kirchenbauer, Musiker, Fünfkirchen); Verschiedenes: Die deutschen Bauern
und das „beste Feld", das Schulwesen, die Eisenbahn und Jakob Bleyer;
der II. Teil behandelt Grundsätzliches der Siedlungsmundarten, einzelne Mundarten (Oberhessisch, Schwäbisch, Fuldaisch, eine Mundartkarte der Schwäbischen Türkei), die Pronomina und Diminutiva in den
donauschwäbischen Mundarten, Wortgeographisches: Stachelbeere,
Eidechse, Käfer, Kaninchen usw. und in einem Sonderartikel „Die
Deutschen in der Schomodei und ihre Mundart"; der III. Teil befaßt
sich mit Gassennamen, Flurnamen, Flurgeschichte und den Schicksalen
deutscher Flurnamen in Ungarn; der IV. Teil bringt einen bunten
Strauß von allerlei Volkskundlichem, von den Bräuchen im Jahres- und
Lebenslauf bis zum Brauchen im Alltag.
Im I. Teil befaßt sich Weidlein mit der Herkunft des Sammelnamens
„Schwaben", wie die Kolonisten der nachtürkischen Zeit allgemein genannt werden. Er weist auf die reiche Literatur speziell um die echten
Schwaben in Sathmar hin, während sie in anderen donauschwäbischen
Gebieten nur vereinzelt anzutreffen sind. Nach einem kurzen Rückblick
auf die Zeit während der türkischen Befreiungskriege bzw. des letzten
Kuruzzenkrieges bis 1711 behandelt Weidlein die spärlichen schwäbischen Anfänge in der Tolnau und die geschlossene schwäbische Siedlung in Sathmar. Weitere schwäbische Spuren stellte er mit Ausnahme
des Banates und des Komitates Arad (der Vorwaldau) in allen donauschwäbischen Siedlungsgebieten fest, und zwar auf Grund der
Mundart. Im Zusammenhang mit den Hessen weist Weidlein besonders
auf die kompakten hessischen Siedlungen in der Tolnau („Klein Hessen") hin, nennt die einzelnen Gemeinden mit der Jahreszahl ihrer An-
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siedlung und schließt dieses Kapitel mit den Namen ungarischer Wissenschaftler und Künstler hessischer Abstammung. Auf Grund der
Mundart weist Weidlein die Mainfranken und Odenwälder in den donauschwäbischen Gebieten nach, aber immer mit Hinweisen auf ihr
späteres Schicksal bis zur Augsiedlung.
Fünfkirchen hat für die südostdeutsche Kolonisation nachgerade symbolhafte Bedeutung, denn es hatte schon im Mittelalter deutsche Bürger. Die donauschwäbische Kolonisation seit 1686 hatte ein wechselhaftes Schicksal, hatte aber dennoch tiefe Spuren in der Geschichte der
Stadt hinterlassen, namentlich in Schule und Kunst. Der nächste Artikel, ob die deutschen Bauern ihr Feld geschenkt bekommen haben, setzt
sich mit ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage von der Ansiedlungszeit bis zur Bauernbefreiung auseinander, wo Weidlein, wie schon an einer anderen Stelle, darauf hinweist, daß die deutschen Kolonisten der
Schwäbischen Türkei seitens ihrer Grundherren vielen Manipulationen
ausgesetzt waren. Die Reformpläne bzw. Bauerngesetze der Habsburger konnten daran nicht viel ändern, bis schließlich sie sich von ihren
Grundherren „freikaufen" konnten und der österreichische Neoabsolutismus ihre endgültige Befreiung von ihren Grundherren brachte.
Dann geht Weidlein mit ungarischen Geographen, namentlich mit Eugen Cholnoky und Karl Kogutowicz ins Gericht, weil diese erkannt zu
haben glaubten, daß die Schwaben die „besten Felder" erhalten hätten.
Dagegen weist er auf die Aussagekraft der Kontrakte und der Flurnamen hin, die von der harten Rodungsarbeit der Schwaben berichten,
nicht weniger davon, daß ihre Felder von Sumpf und Morast überzogen
waren. Schließlich würden sich die deutschen kulturellen Leistungen in
den deutschen Fremdwörtern widerspiegeln, die in der ungarischen
Sprache nachgewiesen werden können. Zuletzt sah sich die Ungarische
Akademie veranlaßt, in Publikationen gegen die Germanismen vorzugehen. Im Artikel: „Kirchen und Kirchenbauer in der Schwäbischen
Türkei" bietet Weidlein eine lexikalische Übersicht auf diesem Gebiet.
Dasselbe bezieht sich auf die Großen Maler und das Musikleben in der
Schwäbischen Türkei. Der I. Teil klingt auf Jakob Bleyer, die größte historische Gestalt des ungarländischen Deutschtums aus. Der Aufsatz ist
wohl die eingehendste Würdigung des „Vaters der Ungarndeutschen",
der je über Bleyer geschrieben wurde. Denn Weidlein sieht Bleyer nicht
nur als Germanisten, als einen der letzten großen Repräsentanten
deutsch-ungarischer kultureller Beziehungen und Einwirkungen, sondern auch als Politiker und Volkstumskämpfer. Bleyers wissenschaftliches Werk blieb unvollendet, weil ihn die Politik, die auf die Rettung des
ungarländischen Deutschtums abzielte, absorbierte. Aber gerade das
Unvollendete war für seine Schüler und Nachfolger ein stetiger Ansporn, es zu vollenden. Weidlein schließt seine umfassende Würdigung
mit einem Verzeichnis der wichtigsten wissenschaftlichen Publikationen
Bleyers, einiger seiner Schüler, die in seinem Geiste arbeiteten. In die19

sem Verzeichnis durften die zahllosen Nachrufe (Nekrologe) auf Bleyer
nicht fehlen.
Im II.Teil des zweiten Bandes werden wir mit Weidlein als Mundartforscher bekannt. Und in der Tat existierte Weidlein bis 1945 in der Vorstellung vieler Landsleute und der wissenschaftlichen Welt nur als Mundartforscher. Das ist ein Beweis dafür, welche Wertschätzung man ihm
auf diesem Gebiet entgegengebracht hat. Und das mit Recht, denn von
einigen Dissertationen abgesehen war die Schwäbische Türkei als Ganzes ein linguistisches Neuland. Heinrich Schmidt konnte 1928 im Bleyer'schen Sammelwerk „Das Deutschtum in Rumpfungarn" nur die
großen Dialektgruppen aufzeigen. Die Kleinarbeit von Dorf zu Dorf (in
jenen Wanderjahren mit einem Stipendium des ungarischen Kultusministeriums) blieb Weidlein vorbehalten. Und diese war in jeder Hinsicht
bahnbrechend. Denn erst durch diese Kleinarbeit konnte der bunte
Teppich der deutschen Mundarten zwischen Donau, Drau und Plattensee erfaßt werden.
Die Reise durch die Mundarten der Schwäbischen Türkei beginnt mit
der Entdeckung des Oberhessischen in Großsäckel. Im nächsten Aufsatz geht Weidlein über auf die schwäbischen Mundarten. Die wenigen
echt schwäbischen Dörfer im Meer der rheinfränkischen, hessischen
und z.T. auch baierischen herauszufischen erforderte linguistische
Kleinarbeit, wodurch dann die Urheimat der schwäbischen Mundarten,
im südwestlichen Baden-Württemberg zwischen Rhein, Schwarzwald
und Bodensee nachgezeichnet werden konnte. Für die Ermittlungen der
Fuldaer Mundarten konnte sich Weidlein auf die Forschungen des „begeisterten Volksfreundes" Johannes Hack aus Petersberg bei Fulda
stützen. In der Tolnau und Branau stellte er über 20 Gemeinden fest, in
denen die „stiffoller" Mundart gesprochen wurde, wiedergegeben auf
einer Karte der „deutschen Mundarten der Schwäbischen Türkei".
(Seite 87).
Aber der Forscher will, über diese Kleinarbeit zu größeren Zusammenhängen und zu gültigen Feststellungen kommen. Wir dürfen diese bei
den Forschungen Weidleins nicht übersehen. So stellt er in dem Aufsatz
der Gideon Petz — Festschrift der DUHb1. (1933) u.a. fest, daß die Ergebnisse der Mundartforschung sich mit den geschichtlichen Tatsachen
vollständig decken, ein Umstand, der das Vertrauen in die Dialektforschung als Hilfswissenschaft der Siedlungsgeschichte jedenfalls steigere.
Sie habe die Ansiedlungsforscher noch nie zu falschen Ergebnissen geführt, obwohl sie nur das Herkunftsgebiet (nicht den Herkunftsort) einer der tonangebenden, wichtigsten Kolonistengruppe bestimmen könne. (Seite 89). Die zweihundertjährige Sonderentwicklung in Ungarn
mache es jedoch „höchst unwahrscheinlich", „daß es in Deutschland
heute eine mit einer der unsrigen völlig identische Mundart gibt". Also
handele es sich in der Schwäbischen Türkei um Mischmundarten, die in
geschlossenen Gruppen, wie die hessischen in der Tolnau, kaum Unter20

schiede aufweisen, so daß man sie als eine einheitliche Gruppe ansehen
müsse. Dieser Umstand befähigte Weidlein zur Unterscheidung von katholischen und lutherischen Mundarten in der Tolnau. (Der Rhotazismus als sprachliche Erscheinungsform des Hessischen in Ungarn).
In dem Artikel über die Deutschen in der Schomodei und ihre Mundart
stellt Weidlein einleitend fest, daß sie bislang stiefmütterlich behandelt
worden seien. Die Monographien würden nur den Grundherrn angeben. Diese Benachteiligung hängt damit zusammen, daß es sich um
Streusiedlungen handele, um Dörfer aus der vor- und nachjosephinischen Zeit. Dabei müsse noch der Umstand berücksichtigt werden, daß
die Deutschen oft mit Madjaren oder Kroaten zusammenlebten. Dann
mußte noch der Frage nachgegangen werden, ob es sich um Mutterkolonien oder Tochterkolonien handele? Die deutschen Dörfer der Schomodei sind zu einem guten Teil Tochterkolonien der Tolnau. Außer
dem Luthertum werde diese Feststellung vor allem durch diesselbe
Mundart untermauert.
Mit seinen wortgeographischen Artikeln betrat Johann Weidlein sozusagen linguistisches Neuland, das außer ihm nur noch von Heinrich
Schmidt gepflegt wurde. In seinen wortgeographischen Forschungen
hat Weidlein das gesamte Donauschwabentum einbezogen. Die schillernde Vielfalt der einzelnen Mundartwörter für dasselbe hochdeutsche
Wort macht die wortgeographischen Forschungen Weidleins zu einem
sprachlichen Genuß.
Der dritte Teil des II. Bandes über die Gassennamen und Flurnamen
mit Flurgeschichte, mit dem Schicksal deutscher Flurnamen in Ungarn
trägt überwiegend lexikalischen Charakter, weil zum Thema alle Dörfer
der Schwäbischen Türkei erfaßt worden sind. In der Flurgeschichte handelt es sich um ein bislang absolut unbekanntes Kapitel im ganzen donauschwäbischen Raum. Weidlein geht von der Feststellung aus, daß
die Gassennamen zu Dorfteilnamen wurden, woraus z.B. Räc-, Ndmetund Magyar-Hidas enstand. Weidlein untersucht die breite Skala der
Gassennamen vom Humor bis zur Urheimat, d.h. ihre allseitige kulturgeschichtliche Bedeutung, nicht zuletzt ihre Umbenennung in madjarische bzw. vaterländische Namen nach Kossuth, Deäk, Sz6chenyi usw.
Z.T. hat auch schon die Vertreibung nach 1945 ihre Spuren in den Gassennamen hinterlassen. In der Arbeit bietet Weidlein in ungarischer
(amtlicher) und in deutscher (mundartlich) Sprache die Flurnamen von
rund 50 Gemarkungen (Hottern). Aus der Tolnau sind es Apar, Bätaapäti, Bätasza, Belecska, Csibräk, Duzs, Felsönäna, Gyönk, Hant, Högy6sz, Izm6ny, Kalaznö, Keszöhidegkut, K6ty, Kistormäs, Majos, Mözs,
Mucsi, Mucsfa, Murga, Nagymänyok, Tevel, Udvari, Varsäd, Zävod
und Zomba; aus der Branau: Borjäd, Csiköstöttös, Hidas, Ivändärda,
Mägöcs, Magyarboly, Mek6nyes, Monyoröd, N6metboly, Püspökmärok, Püspöknädasd, Szajk, Szederkeny, Töfü, Wm6nd, Villäny und V6käny; aus der Schomodei: Bize, Bösz&lfa, Ecsny, Häcs, Kaposhomok,
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Somogydöröcske und Szulok. Die Aufnahmen von den fehlenden Dörfern sind Weidlein im Zuge der Katastrophe von 1945 leider verloren
gegangen.
In der Einleitung zu jedem Dorf gibt er eine kleine Siedlungsgeschichte
und legt das Kartenmaterial dar, worauf seine Ermittlungen beruhen.
Den Schluß bilden jeweils Anmerkungen mit historischen, literarischen
oder sonstigen Hinweisen, die sehr umfangreich sind. Im Ganzen gehören die Flurnamenforschungen Weidleins aus den Wanderjahren
1930— 1934 zu den reichsten, aber auch mühseligsten Früchten seiner
wissenschaftlichen Tätigkeit. In den „Schicksalen deutscher Flurnamen
in Ungarn" zieht Dr. Weidlein das Endergebnis seiner Forschungen auf
diesem Gebiet und die Lehren für einzelne Volksgruppen in Altungarn,
macht sogar Vorschläge zu ihrer Konservierung. Auch an Kritik am
Vorgehen amtlicher Organe spart er nicht, wodurch aus Unwissenheit
über die sprachliche Zusammensetzung des deutschen Flurnamens im
Ungarischen komische Gebilde entstanden sind. Man kann sie nicht ohne Schmunzeln lesen.
Nach alldem, was in beiden Bänden geboten wurde, liegen die volkskundlichen Beiträge im vierten Teil des zweiten Bandes fast außer der
Reihe, besonders, wenn man das Gesamtschaffen Weidleins betrachtet.
Während seiner Wanderjahre durch die Dörfer konnte ihm ihr äußeres
Erscheinungsbild freilich nicht entgehen, sei es die Trachten oder die
Hofstellen und schließlich das Jahr im Leben des Volkes mit seinem Auf
und Ab. Da packte er die Gelegenheit am Schopf und trug zur Volkskunde der Schwäbischen Türkei bei. Daß ihm dabei seine engere Heimat, die Tolnau, näher stand als die Branau, versteht sich. Namentlich
sind es Bräuche im Jahreslauf und Lebenslauf, die Hochzeitsbräuche in
der mittleren Tolnau, hier unter besonderer Berücksichtigung der lutherischen. Auch an historischen Rückblicken, z.B. aus dem Buch Franz
Väradys über die Vergangenheit der Branau, fehlt es nicht. Das Brauchen, mit dem der zweite Band schließt, war schon ein rein katholischer
Brauch.
Vergleicht man die beiden Sammelbände, so kann man trotz ihrer
gleichmäßigen Aufmachung feststellen: Der wesentliche Unterschied
zwischen beiden Bänden besteht darin, daß der 2. Band in seiner Methode einen lexikalischen Charakter trägt, d.h. immer dem Ganzen zustrebt und dadurch für die Kulturgeschichte an Bedeutung gewinnt.
Das Jakob Bleyer Gymnasium
Das Jahr 1940 bedeutete den tiefsten Einschnitt im Leben Johann
Weidleins. Schon vor dem zweiten Wiener Schiedsspruch vom 30. August 1940 hatte die Regierung — in der Hoffnung auf Gebietszuwachs —
genehmigt, daß der Volksbund der Deutschen in Ungarn Schulen aller
Art unterhalten könne. Und das von heute auf morgen. Das Schuljahr
stand vor der Tür. Außerdem keine Lehrer, keine Schüler! Oder hätte
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man bis zum nächsten Jahr warten sollen? Über Nacht mußte gehandelt
oder zumindest in der Landeshauptstadt selbst der erste Schritt für eine
eigenständige Schulpolitik der Volksgruppe getan werden. Guter Rat
war teuer.
Da fiel der Blick von Volksgruppenführer Dr. Franz Anton Basch auf
seinen Freund Dr. Johann Weidlein am evangelischen Peter VajdaGymnasium in Szarvas. Es muß eine dramatische Auseinandersetzung
zwischen beiden gewesen sein. Denn für Weidlein hieß das, mit Frau
und Kindern die sichere verbeamtete Stelle für eine, im Augenblick
doch unsichere Stelle einzutauschen und nach Ofenpest umzusiedeln.
Und Weidlein wagte — zum Glück — den Sprung ins ungewisse und
eröffnete mit zwei, eben erst absolvierten jungen Kollegen, mit Adam
Wohlfahrt und Stefan Moor, Ende September 1940 mit einer Klasse das
Jakob Bleyer Gymnasium in Budapest (Ofenpest). Zu allem Glück hatte er gerade zehn Dienstjahre hinter sich, die in Ungarn laut Gesetz notwendig waren, um die Leitung einer höheren Schule übernehmen zu
können.
Da kommt mir eine alte Ofenpester Geschichte in den Sinn. Von Prof.
Dr. Ludwig Ilosvay (der Alte Szinnyei widmet ihm vier Spalten), eine
Kapazität im chemischen Bereich, der halb Europa bereist hat, geht die
Mär, daß er seinen Schülern an der Palatin Josef Technischen Hochschule in Ofen beizubringen versucht hat: Nicht die Technische Hochschule war zuerst da, sondern ER! Um IHN herum sei dann die Technische Hochschule gebaut worden. (Nach einer anderen Version ging diese Mär von den Studenten selbst aus und wollten dadurch den alten Ilosvay auf ein Piedestal heben). Nun die Sache um Johann Weidlein war
keine Mär, sondern Wirklichkeit. Um IHN ist und durch IHN ist nach
etwa zwei Generationen — diesseits des Königssteiges — in Ungarn wieder ein deutsches Gymnasium gegründet worden. Nebenamtlich wurde
er auch provisorischer Schulamtsleiter, denn es war niemand da, der
dieses Amt hätte bekleiden können. Im selben Jahr habilitierte er sich
an der Debreziner Universität für deutsche Mundartforschung im allgemeinen und speziell für Ungarn. Prof. Dr. Richard Huß hatte ihm die
Wege zur Universitätslaufbahn geebnet. Man kann sich nun diese zweidreifache Belastung, das Hin- und Herpendeln zwischen Ofenpest und
Debrezin und anderen Landesteilen, wo eine Volksbundschule gegründet werden sollte, vorstellen. Aber es schien, als ob der Himmel voller
Geigen hinge.
Die entscheidende Frage ist die, wie sich die neuen schulischen Belastungen auf die wissenschaftliche Tätigkeit des Jubilars auswirkten.
Man könnte annehmen, daß sie ihn auf diesem Gebiet auf Jahre hinaus
lahmgelegt hätten. Dem ist aber nicht so. Denn das wäre für die Kontinuität der ungarländischen deutschen Forschung von großem Nachteil
gewesen. Weidlein hat seine wissenschaftliche Tätigkeit, wenn auch in
beengterem Rahmen, fortgesetzt. Die einschlägigen Arbeiten aus den
1940er Jahren, wie etwa „die Ansiedlung der Deutschen in der Branau"
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(1940), wurden in die beiden Bände der Schwäbischen Türkei aufgenommen.
Im Zusammenhang mit dieser Gesamtwürdigung möchte ich auf frühere Würdigungen Weidleins in unserem Organ hinweisen: Flurnamen
und Flurgeschichte deutscher Dörfer in der Schwäbischen Türkei (Archiv der Suevia Pannonica. Jg. 1965, Seite 95 —98); Mundartforscher
Johann Weidlein (Jg. 1966, Seite 58-66); Siedlungsforscher Johann
Weidlein (Jg. 1967, Seite 65-75); Sprachforscher Johann Weidlein (Jg.
1968, Seite 61-67).
Die Herausforderung 1945
Das Katastrophenjahr 1945 bedeutet einen tiefen Einschnitt in Weidleins wissenschaftlicher Laufbahn. Er wandte sich der Zeitgeschichte zu
und forschte nach den Ursachen und Hintergründen, welche die ungarndeutsche Katastrophe 1945 eingeleitet haben. Das war der lange
Weg von den grünen Auen der Schwäbischen Türkei zu den grauen Akten der Diplomatie. Diese Hinwendung zur Zeitgeschichte und das Betreten des heiklen und schlüpfrigen Bodens der Politik bedeutete jedoch
nicht die Abwendung von seinen bisherigen Aufgabengebieten. Mit
Kraft und Idealismus widmete er sich auch in den nächsten Jahren den
verschiedenen Zweigen der Geistesgeschichte. Jedoch es war ein Doppeljoch, in das er sich begab. Außer der Schwäbischen Türkei hat er sich
auch mit dem Südwestlichen Ungarischen Mittelgebirge (Buchenwald,
Schildgebirge und Ofner Bergland mit seinen Randgebieten) intensiv
befaßt. So untersuchte er in der „Zeitschrift für Mundartforschung"
(Wiesbaden. Jg. 1954, Seite 46-52) dessen deutsche Mundarten und
hielt seine Ergebnisse auf einer Karte fest. Im Jahrgang 1953 (Seite
101-106) derselben Zeitschrift hatte er die deutschen Mundarten in
Ruthenien, dem ehemaligen Nordostungarn untersucht. In der Schriftenreihe des Göttinger Arbeitskreises veröffentlichte er ein Heft über
die Schwäbische Türkei. Im übrigen möchte ich noch darauf hinweisen,
daß er von der heutigen ungarischen Forschnung nicht vergessen ist. So
schreibt Emmerich Solymär im Heft 13 Ungarischer Regionaler
Sprachgruppen: „Dorfneckereien in den drei ethnischen Gruppen des
Talbodens" (Härom etnikum falucsufolöi a völgys6gben): „Das Buch
Johann Weidleins über die Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolnau ist bis heute die beste Zusammenfassung über diese Ansiedlungszeit" (Seite 9). Das Heft wurde 1982 vom Lehrstuhl der Lorand Eötvös
Universität für Sprachgeschichte und Dialektforschung und vom
Sprachwissenschaftlichen Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben.
Den zeitgeschichtlichen Schriften muß vorausgeschickt werden, daß sie
im Selbstverlag erschienen sind. Den Anfang machte er mit den „Hintergründen der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn" (Schorndorf
1953. 32 Seiten). Eine historische Studie. In der Einleitung beruft er
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sich auf Veröffentlichungen über die Vertreibung der Ungarndeutschen
in deutscher, englischer und ungarischer Sprache von Matthias Annabring und Stefan Kertsz, welche die Vertreibung nur als Aktion der
Kommunisten und des Alliierten Kontrollrates für Deutschland betrachten. Alle diese Publikationen befänden sich in dem Irrtum, daß sie
die Vertreibung als eine isolierte Erscheinung betrachten (als ob sie vom
Himmel gefallen wäre, möchte ich hinzufügen) und über die tieferen
Ursachen und Hintergründe nichts aussagen. „In der Geschichte gibt es
keine Sprünge", stellt Weidlein fest. Er wolle kein Kollektivurteil fällen,
aber das bedeute nicht, daß es überhaupt keine Schuldigen gebe. Und:
„Die Deutschenvertreibung bildet nur den Endpunkt einer historischen
Entwicklung". Die einzelnen Kapitel der Schrift lauten: Geistige Voraussetzungen der Vertreibung (Rassenstaatsidee und Heimatrecht; die
Nationalitätenpolitik Ungarns, die ungarische — nationale — Siedlungspolitik; der ungarische Turanismus);
Die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn (Der Plan der Vertreibung
nimmt konkrete Formen an; wer trägt die Verantwortung für die Vertreibung?); Widerhall der Vertreibung (Stimmen zur Vertreibung in
Ungarn; Widerhall in der Emigrantenpresse; gibt es eine deutsche Zukunft in Ungarn?). Sapienti sat. Die Kapitel und Untertitel sprechen für
sich. Im Endergebnis macht Weidlein die Rassenstaatsidee, die nationale Bodenpolitik, den agressiven Nationalismus und den nach Osten
schielenden madjarischen Turanismus für die Vertreibung verantwortlich. Wer die 1930er Jahre bewußt miterlebt hat, weiß, daß er bis aufs
Jota die Wahrheit geschrieben hat.
Das positive Echo, das diese erste Verteidigungsschrift gefunden hat,
zeigen die Leserzuschriften an den Verfasser, die er auf den Umschlagseiten seiner nächsten Schrift: „Madjarisierung der Deutschen in Ungarn und in Deutschland" z.T. veröffentlicht hat. (Schorndorf 1955.
Selbstverlag. 79 Seiten). Darunter befindet sich auch eine des Sekretariats Seiner Kaiserlichen Hoheit Erzherzog Otto von Habsburg. Der Titel klingt zunächst zwiespältig, denn wer könnte es für möglich halten,
daß die ausgesiedelten Deutschen in Deutschland madjarisiert würden?
Liest man aber die Einleitung durch, so begreift man alsbald, was damit
gemeint ist. Dann fallen harte Worte. Man verdächtige nämlich die ausgewiesenen Ungarndeutschen des Nazismus, der Vaterlandsverräterei,
des Pangermanismus usw., vor welchen die deutschen Behörden gewarnt und geschützt werden sollen. Hinzukommen noch andere Erscheinungen.
Hierzulande falle auf, daß die meisten Ungarndeutschen nicht deutsch
lesen und freilich — noch weniger — deutsch schreiben können; daß sie
von deutscher Kultur keine Ahnung hätten, daß sie untereinander oft
ungarisch sprächen; daß sie ein ungarisches Staats- und Nationalbewußtsein hätten usw. Infolgedessen stehen sie unter dem geistigen Einfluß madjarischer Emigranten und ihrer Handlanger — in Deutschland.
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Mit dieser Sachlage wüßten die deutschen Stellen nichts anzufangen. Er
wolle jedoch keine Haß- und Rachegefühle wecken, sondern einzig und
allein der historischen Wahrheit dienen. Allen Verdächtigungen zum
Trotz fühle er sich auch heute noch zum Madjarentum hingezogen und
habe vor den Großen der ungarischen Geschichte dieselbe Achtung wie
früher. Nur ungern habe er zum zweitenmal zur Feder gegriffen, aber er
fühle, dies im Dienste der Wahrheit tun zu müssen,
Gliederung der Studie: L Die Nationalitätenfrage in Ungarn bis 1919.
Der erste Vorstoß des madjarischen Nationalismus (1790-1849); Das
Zeitalter der madjarischen Hegemonie (1867 — 1918); Selbsterhaltungswille der Nationalitäten; in der Sackgasse; 11. Einzelprobleme und
die weitere Entwicklung; Madjarisierung durch Demoralisierung; die
Kirche und die Madjarisierung; warum wurde in Ungarn madjarisiert?
Untergegangenes Deutschtum in Ungarn; die Rolle der Assimilanten
(Janitscharen); die Madjaren und die Madjarisierung. Westeuropäische
Stimmen; M. Jakob Bleyer (1874-1933). Die Verwaltung Ungarns
und die Madjarisierung; ein Kulturdokument; Jakob Bleyers Kampf um
höhere deutsche Schulen; Volksbildungsverein und Volksdeutsche Kameradschaft; die Namensmadjarisierung; die Hilfe des Muttervolkes;
Volksbund und Treuebewegung; IV. Volkstumskampf oder Nationalsozialismus? Die letzten Schläge gegen die Nationalitäten in Ungarn; V.
Madjarische Nationalitätenpolitik seit 1945. Nationalitätenpolitik der
madjarischen Emigranten; VI. Madjarisierung der Deutschen in
Deutschland. Die Ungarische Treuebewegung; die Studie endet mit Zitaten aus den beiden Lagern des ungarländischen Deutschtums in Vergangenheit und Gegenwart.
In „Der Prozeß gegen Dr. Franz Anton Basch" (Schorndorf 1956.
Selbstverlag. 16 Seiten) versucht Dr. Weidlein die gegen den Volksgruppenführer erhobenen Beschuldigungen, soweit er solche aus der
ungarischen Presse zusammentragen konnte, zu entkräften bzw. ins
richtige Licht zu stellen. In diesem Sinne zerfällt die Verteidigungsschrift in zwei gleiche Hälften. Die Umschlagseiten enthalten Stimmen
zu den Schriften des Verfassers, madjarische und deutsche und sogar eine negative aus dem ungarndeutschen Lager.
„Vertreibung der Deutschenvertreiber aus Ungarn" (Schorndorf 1956.
Selbstverlag. 24 Seiten). Die einzelnen Kapitel lauten: Sieg und Untergang des madjarischen Rassennationalismus; Entstehung des madjarischen Rassennationalismus; madjarische Rassennationalisten gegen die
Juden; Rassennationalismus als Hetzer gegen die Ungarndeutschen;
der madjariche Antisemitismus nach dem Zusammenbruch; den Rassennationalisten wird der Prozeß gemacht; die Flucht der Vertreiber;
Rassennationalisten werden echte Demokraten. Die 120 Anmerkungen am Schluß der Studie zeugen von der Gründlichkeit, mit der Weid-
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lein vorging. Auch diesmal füllen die Umschlagseiten 2 und 3 Stimmen
zu den Schriften des Verfassers. „Der Aufstand in Ungarn und das ungarländische Judentum" (Schorndorf 1957) behandelt die nach 1956
eingetretenen Ereignisse, die mit dem Einfluß Desider Szabds und der
Rassennationalisten zusammenhängen.
Zeichen der Beachtung
Allmählich erkannten ostkundliche Kreise die Bedeutung der Forschungen Weidleins zur Erhellung der historischen Vorgänge im ostmitteldeutschen Raum. So erschien 1954 in einem Darmstädter Verlag sein
Buch mit 107 Seiten über: „Deutsche Leistungen im Karpatenraum und
der madjarische Nationalismus". In der Einleitung weist der Verfasser
auf die Aktualität des Buches hin. Er unterstreicht darin, daß das Madjarentum infolge eines tragischen seelischen Zwiespaltes sich nie völlig
in die westlichen christlichabendländischen Lebensformen habe einfügen können und untermauert dies mit einem Zitat eines namhaften ungarischen Forschers. Weit wichtiger sei jedoch der Einfluß der östlich,
turanisch orientiert gewesenen Dichter und Schriftsteller gewesen. Für
die deutschen Leistungen in Ungarn zitiert Johann Weidlein den kompetentesten Kronzeugen, Jakob Bleyer. Ungarischerseits diente ihm die
„Ungarische Geschichte" von Valentin Höman und Julius Szekfü als
verläßlicher Führer durch die ungarische Geschichte. Und das geschah
in folgenden Kapiteln:
I. Das Madjarentum zwischen zwei Kulturen; II. Die Begründung des
ungarischen Staates; III. Ungarns westliche Kultur unter den Arpäden;
IV. Südlawen greifen nach der Macht (1301-1526); V. Die Türkenzeit
(1526— 1718); VI. Ungarns glücklichstes Jahrhundert (Das 18. Jahrhundert); VII. Das Zeitalter des Nationalismus (1825 — 1918); VIII.
Rumpfungarn (1918-1945); IX. Die ungarische Entwicklung seit
1945. Karte: Der Karpatenraum. Ungarns Grenzen bis 1918 und die
Grenzen Rumpfungarns seit 1920, mit den Schraffuren der wichtigsten
Verbreitungsgebiete des Kalvinismus in Ungarn. Diese Kapitel enthalten meist mehrere Untertitel, durch die wie ein roter Faden die deutschfeindliche Erziehung in den Schulen und Lehrbüchern zieht. Die ungarische Schuljugend und die ungarische Öffentlichkeit bekamen nur Unwahrheiten über das ungarländische Deutschtum aufgetischt, woraus
dann Haß, Abneigung nicht nur gegen dasselbe, sondern gegen alle ungarländischen Nationalitäten entstand (Seite 62).
Der Göttinger Arbeitskreis brachte in den „Ostdeutschen Beiträgen"
Johann Weidleins: „Schicksalsjahre der Ungarndeutschen. Die ungarische Wendung" heraus. (Würzburg 1957). Hier haben wir das „Vorwort des Herausgebers" und die Einleitung des Verfassers. Im letzten
Abschnitt schreibt der Präsident das Göttinger Arbeitskreises: „Nichtsdestoweniger vermittelt die vorliegende Aufarbeitung einen Einblick in

27

die vielfältigen Probleme, die sich für die deutsche Volksgruppe in Ungarn bei der Auseinandersetzung mit der politischen Vorstellungswelt
des Magyarentums ergaben. Sie trägt aber auch zum Verständnis der
Lage bei, in der sich das Ungarndeutschtum zu einer Zeit befand, als
nicht allein das Schicksal der deutschen Volksgruppe — in Ungarn —
sondern überhaupt der Völker Südosteuropas gewogen wurde."
In seinen einleitenden Worten weist Weidlein auf das Spezifische des
Buches hin. Denn die Ungarndeutschen seien die einzige VertriebenenGruppe, die von einem ehemaligen Verbündeten Deutschlands ausgewiesen worden sei. Die Aufgabe seines Buches sei, den Denunzierungen
des ungarländischen Deutschtums diesseits und jenseits der Grenzen
entgegenzutreten. Nicht weniger wolle er nachweisen, daß der Vertreibungsgedanke eine lange Vorgeschichte habe. Vor allem aber habe er
die Ereignisse ab 1940 beleuchtet, weil sie das Gesamtdeutschtum aufs
engste berühren.
Das Buch weist folgende Gliederung auf: I. Der madjarische Nationalismus vor dem Zweiten Weltkrieg; II. Kriegseintritt und Zusammenbruch; III. Ungarn zwischen Ost und West; IV. Die Austreibungsgesetze; V. Die Ungarndeutschen unter Anklage; VI. Die Vertreibung der
Ungarndeutschen und die Umsiedlung der Madjaren; VII. Die nationalen Erregungen klingen ab.
Wie aus den Kapiteln und besonders aus der reichen Untergliederung
der einzelnen Kapitel zu ersehen ist, greift Weidlein Gedankengänge
aus früheren Schriften auf. Hier aber kommen ganz besonders die rassistischen Vorstellungen Desider Szabös zu Wort, der ein „Former der
madjarischen Seele" gewesen sei. Über die Bodenreform sollte dem ungarländischen Deutschtum der Boden unter den Füßen entzogen werden. 1945 war es dann soweit. Dann führt uns Weidlein durch das Parteiengestrüpp mit Kriegseintritt, den Judengesetzen und der 1942 vollzogenen „Wendung" zu einem „heiligen Krieg" des Madjarentums.
Schließlich hören wir autenthische Darlegungen über Ungarns Geheimverhandlungen mit den Alliierten. Gleichzeitig regte sich die innere Widerstandsfront von links und rechts. Die deutsche Besetzung 1944
konnte den Lauf der Dinge nicht mehr aufhalten und im selben Jahr war
die Vorbereitung der Vertreibung der Deutschen bereits im Gange. Das
alles liest sich wie ein „Western", mit dem Unterschied, daß es sich nicht
um erdichtete „Krimis", sondern um die nackte Wirklichkeit handelt.
Von höchster Aussagekraft sind die Vertreibungsgesetze bis zur „endgültigen Landnahme", die durch die madjarische Rechte seit etwa 1920
gefordert wurde. Das Buch schließt mit der Verordnung 1950 über die
Aufhebung der „einschränkenden Bestimmungen" der verbliebenen
Ungarndeutschen und einem reichen Literaturverzeichnis.
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Dokumentensammlung
1958 und 1959 griff Johann Weidlein wieder zu seiner altbewährten
Praxis und gab die vier fortsetzungsweise erschienenen Lieferungen eine „Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950)"
im Umfange von 408 Seiten im Selbstverlag heraus, die dann auch in einem Sammelband erschienen sind. In der Einleitung macht er uns mit
dem Anlaß dieser Reihe bekannt. Die Bundesregierung habe sich auf
vielfaches Drängen der Vertriebenen schließlich bereit erklärt, eine
„Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa"
zu erstellen. Der II. Band dieser Reihe erhielt den Titel: „Das Schicksal
der Ungarndeutschen", der nach seinem Erscheinen 1956 bei den Ungarndeutschen — mit wenigen Ausnahmen — helle Empörung ausgelöst
habe. Dieser Band behandelte nur die Verflechtung des ungarländischen Deutschtums mit dem nationalsozialistischen Deutschland und
schob somit die Schuld an der Vertreibung den Vertriebenen selbst zu.
Also hat man aus dem Opfer auch den Henker gemacht.
Nach der Bonner Kommision müssen die Dokumentationen der Vertreibung so abgefaßt werden, daß sie vor der internationalen Öffentlichkeit bestehen können. Das war übrigens auch die Meinung einiger donauschwäbischer Blätter mit Linksrutsch. „Was geschieht aber, wenn
die Vertreibung einer Volksgruppe auf ältere nationalistische Bestrebungen der Vertreiberstaaten zurückzuführen ist?" stellt Johann Weidlein die entscheidende Frage. Und weiter: „Nach unserer Auffassung
hat die Wissenschaft nur eine einzige Aufgabe: Die Erforschung der
einwandfrei nachweisbaren Wahrheit". Diese Wahrheitssuche verpflichte den Historiker, selbst wenn von Amts wegen berufenen Vertretern deutscher Flüchtlingsinteressen diese Wahrheit nicht gefallen sollte.
Das war eine unmißverständliche, mutige Sprache eines Einzelgängers,
wie man damals sagte. Dann hält Dr. Weidlein der Bonner Dokumentation einige der gröbsten Unwahrheiten vor Augen, die vom interessierten Leser nachgeprüft werden können. „Wir haben uns nicht die Aufgabe gestellt, die zahlreichen grundsätzlichen Irrtümer der Bonner Dokumentation zu berichtigen; wir wollen vielmehr an Hand zeitgenössischer
Dokumente die besonderen ungarischen und ungarndeutschen Verhältnisse schlaglichtartig beleuchten und auf diese Weise ein einwandfreies
Bild der Geschichte der Ungarndeutschen in den entscheidenden Jahren von 1930 bis 1950 zeichnen".
Auf die Begrenzung auf die Jahre von 1930 bis 1950 geht Weidlein nicht
ein; wer mit der Materie vertraut ist, dem leuchtet sie sogleich ein. Die
Volkszählung 1930 war für Bleyer und das ungarländische Deutschtum
ein Schock. Die amtlichen Zahlen sollten nachweisen, daß es auf dem
Sterbeetat liege und nach und nach im Madjarentum aufgehen werde.
Das im Zeitalter des Nationalitätengedankens. Denn, wenn die Nachfolgestaaten mit dem Madjarentum ebenso verfahren wären, hätte das
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in Rumpfungarn einen Aufschrei vom Palast bis zur letzten Hütte verursacht. Die Jahreszahl 1950 rührt daher, daß die Ausweisungen als abgeschlossen betrachtet werden konnten und daß das Restdeutschtum in
„die Chancen des sozialistischen Aufbaus" hereingenommen wurde
und seine volle staatsbürgerliche Gleichberechtigung erhielt.
Der Inhalt des Gesamtbandes gliedert sich wie folgt: I. Teil: Jakob Bleyers letzte Kämpfe; II. Teil: Vernichtungskampf gegen das ungarländische Deutschtum; HI. Teil: Zerstörte Hoffnungen; IV. Teil: Die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. Namen- und Sachregister. In der
Einleitung des I. Teiles schildert Weidlein die minderheitenrechtliche
Lage des ungarländischen Deutschtums, wie sie in den Gesetzen festgelegt wurde; ebenso macht er grundsätzliche Ausführungen zu der Entwicklung seit dem Ende des Ersten Weltkrieges. Für die Dokumentation dienen ihm als Unterlagen vor allem das Organ Bleyers, das Ofenpester „Sonntagsblatt", die Minderheitenzeitschriften „Nation und
Staat" (Wien), „Der Auslandsdeutsche" (Stuttgart), dann „Magyar
Szemle", die ungarischen Tageszeitungen, die amtlichen statistischen
Unterlagen bis zu den Parlamentsprotokollen jener Jahre. Seine ergänzenden Kommentare bringt er in ausführlichen Fußnoten. Die mitgeteilten Dokumente lassen jedenfalls keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die Angriffe gegen das ungarländische Deutschtum schon lange vor dem Nazismus an Heftigkeit zugenommen haben. Bleyer beschwor bei allen Gelegenheiten die deutsch-ungarische Schicksalsgemeinschaft, die Notwendigkeit der Revision der Friedensverträge für
Deutschland und Ungarn; aber all diese Appelle fruchteten nichts, weil
Rassisten, Nationalisten und Turanier die Politik bestimmten. In allen
diesen Auseinandersetzungen war Weidlein klug genug, auch über die
Trianoner Grenzpfähle einen Blick zu werfen, um die Lage der dortigen
Minderheiten zum Vergleich heranzuziehen. Wie die „Stimmung" bei
Versammlungen, z.B. der evangelischen Kirche war, dafür zitiert er
Ausdrücke, die auf eine „Erledigung" des Deutschtums hinausliefen
(Seite 64).
Die Wühlarbeit auf unterer Ebene verrichteten die sogenannten Dorfforscher, für die die Schwaben als Prügelknaben dienten. Die Kreise haben schon lange vor Hitler die „friedliche, auf Abmachungen beruhende Aussiedlung" beschlossen (Seite 132 f.) Sie waren es auch, welche
die „deutsche, pangermanistische Gefahr" mit angeblichen Landkarten
von neuem anheizten. Solche und ähnliche Dokumente wirken aufwühlend. Sie beweisen zur Genüge, daß in Ungarn gegen die deutsche Minderheit mit Methoden gearbeitet wurde, die in den Nachfolgestaaten
unbekannt waren (Namensmadjariserungen z.B.) Man könnte die umfassende Dokumentation Weidleins mit dem Spruch vergleichen: „Homo homini lupus". In Krisensituationen wird der Mensch zum reißenden Wolf, verliert Maß und Kontrolle über sich selbst und läßt sich nur
mehr von aufgepeitschten Leidenschaften leiten. Dadurch wird der Do30

kumentationsband Johann Weidleins auch für Psychologen interessant,
aber für die Geschichte des ungarländischen Deutschtums in jenen
zwanzig Jahren bleibt er einzig und allein relevant.
Weidleins Kritik greift weiter
Die fatalsten Verirrungen und Wirrungen des madjarischen Geistes beleuchtet Weidlein in seinem Buch: Der madjarische Rassennationalismus. Dokumente zur ungarischen Geistesgeschichte im 20. Jahrhundert", (Schorndorf 1961. Selbstverlag. 132 Seiten). Man kann es dmit
Fug und Recht als Dokument einer völlig irrationalen madjarischen
Geisteswelt betrachten. In einer Vorbemerkung führt uns der Verfasser
in die Materie ein, beginnend u.a. mit den Werken von Julius von Farkas, seinem Professor am Eötvös Kollegium, der darüber ein Buch geschrieben hat, wie sich der ungarische Geist vom deutschen und jüdischen Einfluß „freigekämpft" hat. Dazu stellt Weidlein die folgenschwere Frage, wozu sich der ungarische Geist freigekämpft habe? Die
Antwort finden wir in den drei Teilen des Buches: I. Grundideen des
madjarischen Rassennationalismus; II. Vernichtungskampf gegen das
ungarländische Deutschtum und III: Sieg des Rassennationalismus. Am
Anfang steht der Sprachnationalismus, am Ende der Rassennationalismus. Zwischen beiden besteht ein grundsätzlicher Unterschied. Der eine will die Nationalitäten Ungarns assimilieren, der andere eliminieren.
Die Väter dieser Gedankengänge, welche die ungarische Geistesgeschichte 150 Jahre mitbestimmten, waren Samuel Decsy (1790) und seine späten radikalen Jünger Andreas Ady (vor 1914) und Desider Szabö
(1919). In diesem Jahr erschien Desider Szabös epochemachender,
dreibändiger Roman: „Das weggefegte Dorf" (Az elsodort falu), der
die rassistische, deutsch- und christenfeindliche literarische Revolution
einleitete und mit dem Sieg der Dorfforscher (Populisten) 1945 beendete.
Der Roman mit allen seinen Folgen war nicht nur eine Kriegserklärung
an die „verfaulte Aristokratie, eine von überallher zu uns gestoßene
streberhafte Mittelschicht" etc., sondern auch eine Bankrotterklärung
an die Madjarisierung, gleichviel ob freiwillige oder erzwungene. Denn
sie hätten mit der madjarischen Rasse nichts gemein. Das Ziel war die
„endgültige Landnahme", sowohl in geistiger als auch realer Hinsicht —
durch die Vertreibung des Schwabentums. Weidlein zitiert Ausdrücke
Desider Szabös, welche die Perversität der populistischen Schriftsteller
bis Johann Kodolänyi in schrecklichem Maße erkennen lassen.
Kein Geringerer, als der große ungarische Historiker, Julius Szekfü hatte die neue antichristliche, antiwestliche und überhaupt gegen die ungarische, von St. Stephan begründete Staatsidee, gerichtete Kampagne
dieser literarischen Kreise erkannt und getadelt. Weidlein läßt ihn darum immer wieder zu Wort kommen gegen jene, die mit breiter Geste
vom Türken bis zum Japaner alles Östliche an die Brust drücken und
31

nicht nur die Zukunft Ungarns, sondern auch seine Vergangenheit von
der europäischen christlichen Gemeinschaft losreißen wollen (Seite 57).
Unabhängig von Hitlers Machtergreifung starteten 1933 die Dorfforscher in der Zeitschrift „Nyugat" (der Westen) ihre Schwaben-Enquete. Von dieser Enquete bzw. diesem Jahr führt nun eine gerade Linie zu
den Vertreibungsjahren ab 1946.
In welchen wirklichkeitsfremden Träumereien sie sich verloren, beweisen Zitate noch und noch, wie etwa, daß nach der Ausmerzung aller
„Fremden", nach der Säuberung Transdanubiens von den schwäbischen Inseln usw. usw. die einzige Überlebungsmöglichkeit Ungarns in
einem Bündnis mit den kleinen und mittleren Nationen Osteuropas, des
Balkans und Westasiens (!) bestehe (Seite 97). Solche und ähnliche
„Weisheiten" gab der „Meister", wie Desider Szab6 von seinen Schülern kurzweg genannt wurde, von sich.
Der ungarische Antisemitismus in Dokumenten. Herausgegeben und
erläutert von Dr. Johann Weidlein. (Schorndorf 1962. Selbstverlag. Gr.
8, 212 Druck- und acht Faksimileseiten). Dr. Weidlein weist nach, daß
sich der ungarische Antisemitismus unabhängig vom Nationalsozialismus entwickelt habe und annähernd hundert Jahre alt sei. Ungarn
brauchte auf diesem Gebiet keinesfalls bei den Nazis in die Schule zu gehen. Zum anderen ist es nicht zu leugnen, daß das Judentum in einzelnen Berufszweigen und in der Wirtschaft eine stärkere Position eingenommen hat, als es seiner zahlenmäßigen Stärke entsprach.
Hellhörig wird man, wie einzelne Debattenredner des Parlaments Juden
und Schwaben in einem Zuge nannten. „Man könne schon jetzt hören,
daß nach den Juden die Schwaben drankommen sollen, zumal der größte Teil der ungarländischen Deutschen, namentlich die in der Umgegend der Hauptstadt wohnenden, sich viel weniger assimiliert haben als
die Juden" (Seite 78, Jahr 1938). Und auf der nächsten Seite (79) heißt
es aus dem Munde eines Oberhausmitglieds: „Die verschiedenen Auslegungen des wahren Ungartums führen schon dahin, daß nach dem
Aufrollen der Judenfrage bereits die Reihe an die Schwaben käme."
Lexikalisches
Ein merkwürdiger Zug in der wissenschaftlichen Tätigkeit Johann
Weidlein ist der nach lexikalischen Arbeiten. Diesem seinem Hang
entsprangen — in Taschenbuchformat — „Die verlorenen Söhne"
(Band I, Wien 1960. 126 Seiten mit 42 Namen und Band II, Wien 1967.
124 Seiten mit 94 Namen). Im Untertitel heißt es: „Kurzbiographien
großer Ungarn deutscher Abstammung." Das Anliegen beider Bände
drückt Dr. Nikolaus Britz, der Herausgeber, im Vorwort zum I. Band
aus. Daraus geht hervor, daß die Reihe auf vier Bände geplant war. Der
Herausgeber befaßt sich u.a. mit der Frage einer „Zwangsmadjarisierung" durch den Staat. Infolge des sozialen Aufstiegs verlor das ungarländische Deutschtum alsbald seine durchgegliederte soziale Struktur
32

.

4

emintu ,--jt.fjkaaage ,
i tg '\-

0w, ei

A ii
"me

••

N
lt

-1
"umill11.
....3
Vilo••••
••••••••

•ffli1110.•
«ramm..

--..--.---,

.
..f
_e.,
ce,...
‚dop.
e0
eb, '''
oliIleell
k

titr4a

r
A
I $•.: d

kt
,

- M 1,- -4 i
I

i
0

w

the.,‘OEP•

Iffliee.P riteli,
., !
11'—.1 P ..... '-4H
III

Amplip" ,411
ifiii

r
,
Wilk‘

de Ponte: Die Krönungskirche (Matthias-Kirche)
war viele Jahrhunderte die Pfarrkirche der Deutschen in Ofen.

-ER5Ei•

Endstation der Volksgruppenführung : Weyregg am Attersee
(zu S. 69)

Beschießung Oedenburgs 1705
(zu S. 101)

und sei auf die Stufe ländlicher Elemente herabgesunken, wodurch im
Ausland bis heute über das ungarländische Deutschtum ein falscher
Eindruck entstanden sei. „Das Gegenteil zu beweisen, ist die Hauptaufgabe dieses Werkes". Die Bände werden von den Leistungen der „verlorenen Söhne sprechen". Weidlein behandelt die Namen rein alphabetisch und nicht nach Sachgebieten geordnet, wie in seiner nächsten Publikation über: „Deutsche Leistungen in Ungarn seit dem 18. Jahrhundert" (Stuttgart 1963. Gr. 8 mit 199 Seiten. Herausgegeben von der
Landsmannschaft der Donauschwaben in Baden-Württemberg).
Das Buch zerfällt in zwei große Abteilungen, in: Wissenschaften und
Künste. In den Wissenschaften behandelt Weidlein die Geisteswissenschaften mit 16 Untertiteln, die Naturwissenschaften mit acht Untertiteln und die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit zwölf Untertiteln; Die Künste sind demgegenüber nicht so reich gegliedert und handeln von Baumeistern, Malern, Graphikern, Bildhauern, Kunstgewerblern, Goldschmieden, Glockengießern, Orgelbauern, Keramikern,
Schauspielerinnen und Sängerinnen, Musikern, Schriftstellern, Übersetzern. Dazu gehört die reiche Literatur am Schluß des Buches und in
dankenswerter Weise ein Namensverzeichnis, das die handliche Handhabung des Buches erleichtert. In der Vorbemerkung wirft Weidlein einen Rückblick auf die Geschichte der Erforschung der deutschen Kultureinwirkungen in Ungarn und nennt dabei die Namen von Fritz Valj avec, Gustav Heinrich und Jakob Bleyer. Er könne keine Vollständigkeit
bieten, denn dazu reichen die Quellen nicht aus. Der schwierigen Frage
des Volkstumswandels wolle er nicht nachgehen. Rund 1300 Namen
seien erfaßt worden. Die Quintessenz des Buches drückt Weidlein in
folgenden markanten Sätzen aus:
„Kein zweites Volk der Welt hat aus rein menschlichen Beweggründen
im Dienste des westlichen Fortschrittes einer fremden volklichen Gemeinschaft eine solche Hilfestellung gewährt, wie das deutsche Volk seinem madjarischen Nachbarn seit dessen Eintritt in die abendländische
Kulturgemeinschaft, besonders seit dem Ende des 17. Jahrhunderts, getan hat".
Jüdische Gelehrte und Künstler im Dienste der deutschen Kultur seien
nicht aufgenommen worden.
Und wieder der Volkskundler
1965 trat Weidlein mit einer netten Arbeit hervor, die ihn wiederum zu
einem seiner ureigenen Forschungsgebiete zurückführt, mit der „Entwicklung der Dorfanlagen im donauschwäbischen Bereich" (Stuttgart
1965. Glanzdruck mit 80 Seiten, auf denen 106 Karten wiedergegeben
sind, d.h. so viele Dorfanlagen wurden erfaßt. Die Einführung schrieb
der Freiburger Geograph Prof. Dr. Friedrich Metz. Er begrüßt die
Überschau über das Siedlungsbild im donauschwäbischen Bereich,
denn die Angaben darüber bei ungarischen Geographen seien irrig. Was
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auf diesem Gebiet im donauschwäbischen Bereich geschaffen wurde, sei
„eine Kulturtat ohnegleichen". Metz zieht einen weiten Bogen über die
neueste geographische Literatur und begrüßt schließlich in diesem Rahmen die Arbeit Weidleins als Baustein dazu. Dieser selbst macht in einer
Vorbemerkung ziemlich lange Ausführungen zum Thema. Auch er beschäftigt sich zunächst mit dem, was in der siedlungsgeographischen
Forschung bisher geleistet worden sei. Er erwähnt dabei ungarischerseits Julius Prinz und deutscherseits Walter Kuhn, vor allem die Vorstöße im „Handwörterbuch". Dieses ließ bereits ahnen, welch reiches
Kartenmaterial in den Wiener Archiven verborgen liege, das noch der
Bearbeitung und Veröffentlichung bedarf.
Weidlein zitiert in diesem Zusammenhang seinen früheren Aufsatz über
„Die Dorfanlagen in der Schwäbischen Türkei" (DUHb1. 1935). Auch
Archive würden noch wertvolles Material enthalten.
.
die ungarischen
Das Schwergewicht der Darstellung liegt auf dem Batscherland und auf
dem Banat, weil über beide Siedlungsgebiete das reichste Kartenmaterial vorliegt. Aus methodischen Gründen hat Weidlein auch nichtdeutsche Dörfer in seine Untersuchungen einbezogen. Denn nur durch einen solchen Vergleich trete die deutsche bzw. donauschwäbische Leistung bei der Umwandlung der Urlandschaft in eine Kulturlandschaft
deutlich hervor. Darum lautet das Fazit: „Die planmäßigen Neugründungen weisen alle eine geregelte Form auf; die alten Haufendörfer
aber sind seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nach dem Vorbild
der neuen Dörfer fast ausnahmslos in geregelte Anlagen umgewandelt
worden." Dasselbe kann für das Flurbild, die Einteilung in Gewanne,
gesagt werden. Methodisch geht Weidlein so vor, daß links die Erläuterungen und rechts die Abbildungen stehen.
Schuld?
Dann begab sich Weidlein wieder auf geistesgeschichtliches Gebiet.
„Deutsche Schuld in Ungarn? Der madjarische Mythos von der deutschen Gefahr". (Schorndorf 1966. Selbstverlag. 118 Seiten). Zum Inhalt des Buches führt uns wieder die Vorbemerkung des Verfassers.
Den Anstoß dazu gab die EKD-Denkschrift über: „Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen
Nachbarn" (Hannover 1965). In der Denkschrift sei von der „schweren
politischen und moralischen Schuld" die Rede, welche das deutsche
Volk seinen östlichen und südöstlichen Nachbarn gegenüber auf sich geladen haben soll. Die Denkschrift spreche klipp und klar aus, daß das
deutsche Volk über sich selbst und andere Ostvölker eine schwere
Schuld auf sich geladen habe. In Bezug auf Ungarn spreche die Denkschrift nur im Sammelbegriff Südosteuropa. Die Denkschrift beweist also dieselbe Kurzsichtigkeit wie die Bonner Dokumentation, wonach also die Vertreibung mit dem Jahr 1933 beginnt bzw. dort ihre Wurzeln
habe.
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Fremdenhaß oder genauer, Deutschenhaß, hat es bei allen ostmitteleuropäischen Völkern gegeben. In Ungarn sei es üblich gewesen, alle
Schuld und alles Unglück den Habsburgern oder einfach den Deutschen
in die Schuhe zu schieben. Nach 1867 hätten die ungarischen Schriftsteller keinen Grund mehr gehabt, von einer Bedrohung durch die Habsburger bzw. die Deutschen zu sprechen, denn sie waren Herren im eigenen Haus. Weidlein geht den Spuren mit staunenswerter Akribie nach
und läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, welche Schriftsteller und
Politiker die „pangermanische Gefahr" und ähnliche Slogans hochspielten, damit die Glut unter der Asche nicht erlischt und nach dem Ersten Weltkrieg erst recht nicht, obwohl Deutschland und Österreich am
Boden lagen und der „Drang nach Osten" zu einer Legende wurde. So
erscholl schließlich der Ruf der Populisten und Rassisten nach der
„Aussiedlung des auf unseren Nacken gesiedelten Schwabentums" (S.
16). Weidlein geht den einzelnen „Gefahren" von der ungarischen
Monroe-Doktrin (Ungarn gehört den Madjaren) bis zum Deutschenhaß
als Grundlage des madjarischen Nationalismus nach.
Die Schuldfrage ist ein generelles Thema seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges. Wenn man von nationalistischer Seite alles Unglück von
tausend Jahren gerne den Deutschen schlechthin zuschieben möchte, so
soll man sich nicht wundern, wenn sich eine solche „Schuld" sozusagen
auf dem Tablett anbot. So entstand das Buch: „Schuld des Volksbundes
an der Vertreibung der Ungarndeutschen. Kritische Untersuchung ungarischer Anschuldigungen". (Schorndorf 1967. Selbstverlag. 100 Seiten). In dieser Hinsicht seien volksdemokratische und Emigrantenhistoriker einig. Weidlein weist demgegenüber nach, daß sich Ungarn vor
1945 gerne des „deutschen Druckes" bediente, um seine Landesgrenzen viermal zu vergrößern. Nach 1945 aber sollte der „deutsche Druck"
als Alibi dienen. Wie lächerlich der „deutsche Druck" sich im einzelnen
auswirkte, wird an den eingetretenen Ereignissen nachgewiesen. Weiterhin deckt Weidlein den Janus-Kopf der ungarischen Nationalitätenpolitiker und Schriftsteller auf, indem sie mit zweierlei Maß messen.
Denn was sie für die madjarischen Minderheiten in den Nachfolgestaaten als gerechte Forderungen ansehen, wird für das ungarländische
Deutschtum als „nazistisch" abgestempelt. So ist es z.B . mit der Volksgemeinschaft. Für das Madjarentum ja — für das Deutschtum nein. So
einfach sind die Dinge, so einfach kann man bzw. will man „Geschichte"
machen.
Wie „groß" der Einfluß des nazistischen Deutschlands war, beweisen
die Vorkommnisse des Jahres 1935. Für die nächsten Jahre weist Weidlein nach, daß die deutsche Volksgruppe im politischen Spiel der beiden
Länder nur Objekt war, am Zustandekommen des Zweiten Wiener Abkommens nicht beteiligt war usw. In allen Winkelzügen um die Ereignisse aus diesen Jahren leuchtet Weidlein hinter die Kulissen. (vgl. Seite
40). Von seiten der Regierung gab es „treue" und „untreue" Deutschen
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in Ungarn, obwohl die Rassisten zwischen UDV und VDU keinen Unterschied wußten und beide Kulturvereine in einen Topf waren. Im übrigen hat Desider Szabö schon vor Hitler '(1931) eine Einteilung der Ungarndeutschen in drei „Schichten" vorgenommen. Es habe, unterstreicht Weidlein — schon im vorigen Jahrhundert eine ähnliche Klassifizierung nach „Vaterlandsverrätern, Pangermanen, Alldeutschen,
Vagabunden" usw. gegeben (Seite 43).
Seit Gömbös (1932) sei die Minderheitenpolitik der Regierungen stets
doppelzüngig gewesen. Graf Paul Teleki war es, der 1931 dreierlei Minderheiten erfand: Traditionelle, freiwillige und Zwangsminderheiten.
Rechtschutz könnten nur die fordern, also die Madjaren in den Nachfolgestaaten. Interessant sind die madjarischen Stimmen — bis zur Regierungsebene — woraus deutlich hervorgeht, daß man nach Kriegsende
sich der Ungarndeutschen so oder so entledigen werde.
Das Judentum wurde in Ungarn nicht als Minderheit angesehen, geschweige denn als solche behandelt. Nur auf dem religiösen Sektor führte es ein Eigenleben, in das aber der Außenstehende keinen Einblick
hatte und es auch nicht zur Kenntnis nahm. Nur die orthodoxen Juden in
ihren langen Kaftanen und mit ihren wallenden Bärten sonderten sich
von ihrer Umgebung augenfällig ab. Alle anderen Juden hielt man im
allgemeinen schon für assimiliert, wenn nicht gar für Madjaren. Die Judengesetze aber machten keine Unterschiede. Sie kannten nur Juden.
So gerieten Juden und Schwaben gleichermaßen in die rassistische Maschinerie, die einen vor, die anderen nach 1945. So kam das absonderlich klingende Buch Weidleins: „Jüdisches und deutsches Schicksal in
Ungarn unter dem gleichen Unstern" — zustande. (Schorndorf 1969.
Selbstverlag. 84 Seiten).
In der Vorbemerkung weist er darauf hin, daß der Antisemitismus in
Ungarn eine lange Vergangenheit habe, vor dem Ersten Weltkrieg vor
allem von den sogenannten 48ern („Los von Österreich") geschürt worden sei und durch den „Segediner Gedanken" ab 1919 von neuem an
Aktualität gewonnen habe. In seinen Darlegungen nehmen die Turanier einen breiten Raum ein. Bald entdeckten die ungarischen Rassisten
ihre geistige Verwandtschaft mit dem Nationalsozialismus und sehnten
dessen Sieg herbei (Seite 10). Sie schlossen sich zur „Madjarischen Gemeinschaft" zusammen, welcher die bekanntesten Vertreiber angehörten. Man rühmte sich, daß Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg die ersten antisemitischen Gesetze erbracht habe. Desider Szabö bezeichnete
1923 den Juden, Schwaben und Slawen als „die schreckliche Trinität
des madjarischen Todes" (Seite 20).
Das Kesseltreiben gegen Schwaben und Juden begann etwa 1938, als
beide Gruppen vom weiteren Bodenerwerb ausgeschlossen werden
sollten. Juden und Schwaben als „Staatsfeinde" im selben Boot! Beide
hätten nach dem „Lehrmeister der Nation" (Desider Szabö) nachgera-
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de einen „Staat im Staate" gebildet (Seite 38). Man ging in der Demagogie so weit, daß die Assimilierten dissimiliert werden sollten. Man rechnete den letzteren ihre „Sünden" vor (Seite 36, 41 und 45). Und all das
ohne „deutschen Druck". Als Radikallösung tauchte schon die Aussiedlung beider Gruppen auf, was sogar zu einer „europäischen Lösung" hochstilisiert wurde. Dadurch würde die „endgültige Landnahme" auf geistiger und materieller Ebene, durch Enteignung des Grundbesitzes, der Fabriken etc. erreicht.
Im nächsten geistesgeschichtlichen Buch durchleuchtet Weidlein „Das
Bild des Deutschen in der ungarischen Literatur" und nimmt den Faden
des vorigen Buches auf. (Schorndorf 1977. Selbstverlag. 136 Seiten).
Darin streicht er die immense Rolle der ungarischen Dichter und
Schriftsteller heraus. Sie seien in erster Linie Patrioten und erst dann
Dichter und Schriftsteller gewesen. So kann man mit einem gewissen
Recht von einem tendenziösen, gegen die Deutschen gerichteten ungarischen Schrifttum sprechen. Die eifrigsten Vertreter dieser Richtung
verkündeten laut, daß Literatur nicht um ihrer selbst willen da sei, sondern eine nationalpolitische Aufgabe habe. Diese tendenziöse Richtung
setzt mit den Kuruzzenliedern ein, die aber „Blüten" des begeisterten
Nachkuruzzen Koloman Thaly aus dem 19. Jahrhundert sind. Franz Kazinczy und noch einige um ihn wollten an der zentralen Stellung der
deutschen Sprache als geistigem Kitt im Vielvölkerreich der Habsburger nicht rütteln, gleichzeitig aber auch die madjarische Literatur pflegen. Er hatte keine Nachfolger. Dann untersucht Weidlein der Reihe
nach die Dichter Josef Katona, Daniel Berzsnyi, Josef Bajza, Bartholom Szemere, Alexander Petöfi, Michael Tompa, Johann Arany, Maurus Jökai bis zu den sogenannten Populisten, die es am ärgsten trieben
und schließt das Buch mit einem Personenregister.
Im selben Jahr publizierte er seine vielleicht aufsehenerregendste Publikation: „Ungarns Revisionspolitik und der Untergang des Deutschen
Reiches. Die Schuld Ungarns am Zweiten Weltkrieg und am Untergang
des ungarländischen Deutschtums im Spiegel ungarischer Dokumentationen". (Schorndorf 1977. Selbstverlag. 104 Seiten). Er stützt sich
dabei auf die von ungarischen Verlagen herausgegebenen diplomatischen Schriften, sowie andere einschlägige politische Literatur. über
den bearbeiteten Stoff klärt uns am besten eine inhaltliche Übersicht
auf. I. Teil: Ungarn und der Zweite Weltkrieg. (Ungarns Einfluß auf die
deutsche Kriegsführung, das Jahr 1939, Stalingrad, der Frontwechsel,
die Verblutung der nationalen Minderheiten); II. Teil: Untergang des
ungarländischen Deutschtums. (Kampf gegen den VDA, die ehemaligen deutschen Minderheiten, das Zweite Wiener Abkommen, Horthy
und die Schwaben, die Vertreibungshetze 1939— 1941, Madjarisierung
und Assimilierung, Dokumente der Vertreibung, Marxismus, Jakob
Bleyer und der „Abfall der Ungarndeutschen" von Ungarn, die ungari-
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schen Schulbücher über die Ansiedlung im 18. Jahrhundert, ein „OstDienst"-Bericht).
Sammlungen
Nach den zwei Bänden mit gesammelten Aufsätzen über die Schwäbische Türkei entschloß sich Dr. Weidlein wiederum zu einem ähnlichen
Schritt. Denn, was nützt es, wenn die Aufsätze in alle Welt zerstreut
nicht mehr greifbar oder nur mehr nach langem Hin und Her über Bibliotheken zu erreichen sind? Im Interesse der Wissenschaft ist es also
geboten, nach einem längeren Zeitraum, wenn sich einschlägiges Material aufgestaut hat, zu einem Sammelband zu greifen. So erschienen fast
nacheinander zwei stattliche Bände, und zwar der eine 1979, der andere
1981.
„PANNONICA. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze zur
Sprach- und Geschichtsforschung der Donauschwaben und der Madjaren". (Schorndorf 1979. Selbstverlag. 424 Seiten in Großoktav). Die
Herausgabe von Sammelbänden in einem solchen Umfang ist im Selbstverlag selbstverständlich nur durch Offsetdruck möglich. Aber dies tut
der Forschung keinen Abbruch, denn das Schriftbild ist sauber und das
Papier von bester Qualität. Dieser Offsetband umfaßt folgende Forschungsgebiete: I. Teil. Zur Geschichte Ungarns und des ungarländischen Deutschtums; II. Mundarten der Donauschwaben; IH. Deutschungarische kulturelle Wechselbeziehungen; IV. Der madjarische Nationalismus und das ungarländische Deutschtum; V. Das deutsche Schulwesen — in Ungarn — und das Bild der Deutschen in der Schule. Zum
Gesamtthema äußert sich Weidlein im Vorwort. Er gibt zunächst einen
Überblick über die inhaltliche Gliederung. Da die einzelnen Aufsätze
aus verschiedener Zeit stammen, kommen stellenweise Überschneidungen vor, die jedoch meines Erachtens eher zur Erhärtung des Erforschten als zur Langweile führen. Weidlein ruft die Geistesverwandten Josef
Nadler und Jakob Bleyer in den Zeugenstand und meint, daß nur ein
ostdeutsches Forschungsinstitut nach und nach völlige Klarheit über die
deutschen kulturellen Leitungen im ostmitteldeutschen Raum schaffen
könnte. (Solche gibt es bereits mehrere, aber kein speziell donauschwäbisches). Erhobenen Hauptes schreibt er: „Mir blieb es vorbehalten,
nach der Katastrophe des Ostdeutschtums 1945— 1946... die Hintergründe dieser nationalen Katastrophe aufzuzeigen". Der bundesdeutschen Wissenschaft macht er den Vorwurf, daß sie den Dingen freien
Lauf lasse und auf bewußten Geschichtsfälschungen beruhenden nationalmadjarischen Ideologien nicht entgegengetreten sei. Der ernsten ungarischen Geschichtsschreibung vor 1945 räumt er ein, daß sie bemüht
gewesen sei, der historischen Wahrheit gerecht zu werden. Für die
volksrepublikanischen Historiker habe er zu seinem Leidwesen feststellen müssen, daß in ihren Werken keine einzige versöhnliche Stelle zu
finden gewesen sei, die er am Schluß dieses Sammelbandes hätte anführen können.
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Der Sammelband läßt das große Spektrum der Arbeit Weidleins deutlich durchblicken. Er enthält zur Illustrierung fünf Tafelkarten. Einige
Feststellungen können hier nur angedeutet werden: Sprache und Politik
als Instrumente der Vertreibung (Seite 176 f.); die dauernde Verbindung der deutschen und ungarischen Geisteswelt (187 ff.); das wahre
Bild des „größten Ungarn" Graf Stefan Sz6chenyi (Seite 238); der Graf
hat den madjarischen Rassennationalismus begrAndet; die ungarische
„Monroe-Doktrin" (Ungarn den Madjaren!) (Seite 261 ff.; 315); Turanismus und „turanisches Reich" (Seite 272 ff.); Turanismus und Trianon (Seite 275 ff.); die Turanier als Schwabenhetzer (Seite 280); der
Deutsche als „ewiger Feind der Madjaren" (Seite 335, 340); Desider
Szabö als Führer der Nation seit 1919 (Seite 351); „Potsdam" als
„Kann-", „Muß"-Befehl (Seite 361 f.); die Schmähung der Deutschen
seit 150 Jahren (Seite 350 f.); die lange Vorgeschichte der Vertreibung
(Seite 386); für die Ungarndeutschen gab es keine Alternative (Seite
399); in Ungarn war alles „national", was gegen die Deutschen unternommen wurde (Seite 410).
Das sind nur einige herausgerissene Themen aus der Überfülle des Inhaltes. Genauso verhält es sich mit dem nächsten Sammelband: Hungaro-Suebica. Gesammelte Beiträge zur Geschichte der Ungarndeutschen
und der Madjaren. (Schorndorf 1981. Selbstverlag. 374 Seiten in Großoktav). Was über das äußere Erscheinungsbild des Pannonica-Bandes
ausgesagt wurde, gilt auch für den Hungaro-Suebica-Band. Die beiden
Bände ergänzen sich gegenseitig. Obwohl sowohl in Deutschland als
auch in der VR Ungarn zahlreiche Publikationen über die Geschehnisse
erschienen seien, rechnet sich Weidlein das alleinige Verdienst an, auf
Grund seiner vielen Veröffentlichungen „von allem Anfang an die wahren Hintergründe des Untergangs" der ungarndeutschen Volksgruppe,
den bedingungslosen Vernichtungswillen des madjarischen Nationalismus, seinen europafeindlichen Turanismus, die madjarische MonroeDoktrin, wonach Ungarn den Madjaren gehöre, erkannt und dokumentiert zu haben. Dieses Verdienst dürfe ihm niemand streitig machen.
Auch in diesem Band gebe es Überschneidungen. Den bundesdeutschen Historikern macht auch er zum Vorwurf, daß sie „den beispiellosen madjarischen Geschichtsfälschungen nicht entgegengetreten seien", wodurch die deutschfeindlichen chauvinistischen Verirrungen des
madjarischen Geistes sich ins Grenzenlose steigern konnten. Die Bonner Dokumentation diene als Musterbeispiel dafür. Rückschauend hätten aus den deutschen „Fehlhaltungen" nur die Madjaren profitiert.
Das sind nur einige Wahrheiten, die Johann Weidlein unter Hinweis auf
die entsprechenden Aufsätze des Bandes im Vorwort niederlegt. Ich
darf mich dabei selbst zitieren. Weidlein schreibt im letzten Satz: „Hervorheben möchte ich das Quellenbuch Anton Tafferners, das schon in
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seinem ersten Band weit verbreitete Irrtümer über die Ansiedlung der
Deutschen in Ungarn berichtigt". Nun zum Inhalt des Hungaro-Suebica-Bandes:
I. Die Bedeutung des Deutschtums für Ungarn (26 Artikel); II. Verfolgung des ungarländischen Deutschtums (21 Artikel); III. Ungarn im
Kriege (fünf Artikel); IV. Der Untergang des ungarländischen
Deutschtums (14 Artikel); V. Buchbesprechungen (20 Nummern); VI.
Verschiedenes (vier Nummern).
Der — vorläufige — letzte Sammelband Johann Weidleins ist: „Die
deutsche Ungarnforschung. Eine kritische Sichtung ungarischer Einflüsse" (Schorndorf 1983. Selbstverlag. 208 Seiten in Oktavform). Als
Motto stellt Weidlein das Schicksal des Thorner Bürgermeisters Rösner
voran, der 1724, bevor er sein Haupt auf den Richtbock gelegt hatte,
schicksalsschwere Worte sprach, zitiert aus einem Brief Jakob Bleyers
an Emil Maenner 1932. Im Vorwort geht Weidlein mit den deutschen
Historikern und selbst mit den südostdeutschen wissenschaftlichen Einrichtungen in München hart ins Gericht. Man wolle, wie er an einer Stelle schreibt, keine „heißen Eisen" anfassen, denn, wie manche meinen,
hätte sich die Geschichtsschreibung nach den Wünschen der Tagespolitik zu richten und nicht nach den Feststellungen objektiver Geschichtsforschung.
Den deutschen Historikern kreidet Weidlein Naivität an, weil sie meinten, daß über Ungarn und seine Geschichte nur Madjaren Bescheid
wüßten bzw. „wissen können (und dürfen)". Er verweist auf seine zahlreichen Publikationen zum Gesamtkomplex „Ungarn". „Heute weiß es
bereits jedermann, der die von mir veröffentlichten Dokumente kennt
bzw. bereit ist, sie zur Kenntnis zu nehmen, daß die Vertreibung der Ungarndeutschen schon lange vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und
schon lange vor der Machtergreifung Hitlers eine beschlossene Sache
war".
Die einzelnen Kapitel: I. Nationalmadjarische Anklagen gegen die
Deutschen (4 Titel); H. Zur Frage der Assimilation der Deutschen in
Ungarn (13 Titel); IH. Zur Frage der Vertreibung der Ungarndeutschen
(11 Titel); IV. Schrifttum (22 Buchbesprechungen); V. Anhang. Heinrich Zillich über den Sammelband „Hungaro-Suebica". „Es soll noch
darauf hingewiesen werden, daß Johann Weidlein am Schluß seines
Vorwortes mit einer gewissen Genugtuung feststellt, daß sich in der
volksdemokratischen Geschichtsschreibung zugunsten des ungarländischen Deutschtums eine Wende anzubahnen scheint. Diese sich anbahnende Hinwendung zur Objektivität dürfen wir wohl seiner Geistesarbeit zuschreiben."
Johann Weidlein hat eine Herkulesarbeit geleistet. Dafür gebührt ihm
der Dank des ganzen deutschen Volkes. Er braucht in seinem Köcher
keine giftigen Pfeile. Seine Waffe ist die Wahrheit.
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Johann Weidlein als Direktor des
Jakob Bleyer-Gymnasiums in Budapest
(1940-45)
Nur wenige Jahre, nicht einmal so viel wie ein normaler Gymnasialzug,
war es den Gliedern unserer Volksgruppe möglich, eine deutsche höhere Schule zu besuchen. Um diese wenigen Jahre hat sich niemand so verdient gemacht, niemand ihren Geist so geprägt wie Dr. Johann Weidlein.
Wir können dieser Leistung nicht objektiver gedenken als mit den Worten des das Gymnasium inspizierenden staatlichen Schulinspektors
Szentgyörgyi, die Weidlein selbst zitiert und die wir hier wiederholen:
„Die Erziehungsarbeit ist auf der ganzen Linie gut. Die Schüler sind
Kinder der deutschen Volksgruppe, ihre Schule ist eine Nationalitätenschule. Sie hält das Volkstumsprinzip, aber auch den Umstand vor Augen, daß die Deutschen schon seit Jahrhunderten in Ungarn leben und
an dem Boden festhalten müssen. Die Schule lehrt ihr Zöglinge das
Staatsvolk und seine Kultur zu ehren und gibt jenen Schülern, welche
die ungarische Sprache nicht beherrschen, die Gelegenheit, diese zu erlernen. So beweist die Schule durch ihre Erziehungsarbeit, daß das Festhalten am Volkstum und an der heimatlichen Scholle nicht im Widerspruch zueinander steht, sich nicht kreuzt, sondern einander ergänzt.
Der Schulleiter achtet weise auf das Gleichgewicht der sich entwickelnden Seelen und ist bestrebt, körperlich und geistig gesunde, im Denken
und in der Lebensauffassung nüchterne Menschen zu erziehen. Die
Verwirklichung dieser Auffassung konnte ich in der gesamten Erziehungsarbeit feststellen; was dieser widersprochen hätte, konnte ich nirgends beobachten, nicht einmal in der Form einer ungewollten Bemerkung."
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Johann Weidlein - Kämpfer für sein Volk
Es waren die ersten Zeiten nach Flucht und Vertreibung. Hilflos zwischen Hoffen und Bangen hin und hergetrieben trugen die Menschen ihr
unbegriffenes Los. Es waren nur einige Wenige, die Hand anlegten, Wege der Hilfe suchten, und die versuchten, sich durch das Dunkel der Geschichte hindurchzutasten, sie zu begreifen, ihre Hintergründe auszuleuchten. Wohl an erster Stelle unter diesen ist Johann Weidlein zu nennen. Noch in den Vierzigerjahren trat er mit Vorträgen und Artikeln in
der eben erst vorsichtig aufkeimenden landsmannschaftlichen Presse
hervor.
Es war damals ein sehr undankbares Geschäft, so etwas zu tun. Die öffentliche Meinung in Deutschland neigte eher dazu, uns zu fragen: Warum habt ihr denn in einem fremden Staat Deutsche bleiben müssen?
Hättet ihr euch angepaßt, so hättet ihr daheimbleiben können und wir
hätten euch nicht am Hals. Deutschland war aber auch überschwemmt
von Emigranten aus der Vorkriegsführungsschicht Ungarns, die mit allen Mitteln versuchten, ihre Politik, besonders in den Augen der Siegermächte, zu beschönigen und alle Schuld den (Reichs- und Volks-) Deutschen zuzuschieben. Eine naive Ungarnfreundschaft tat das ihre dazu,
daß man schließlich noch brutaler fragte: Ihr müßt doch große Nazis gewesen sein, sonst hätte man euch nicht ausgewiesen. Manche taten so,
als wäre der Nazismus nicht aus dem Reich gekommen, sondern von den
Volksdeutschen. Man kann solche unterschwelligen Meinungen auch
heute noch — bis in wissenschaftliche Publikationen hinein — herausspüren.
Aber selbst für die, die sich ernsthafter mit dem Flüchtlingsproblem, wie
man es damals nannte, befaßten, waren neben den Millionen aus den
Ostgebieten des Reiches und dem Sudetenland die 200.000 Ungarndeutschen ein unbedeutender Appendix, dem man keine besondere
Aufmerksamkeit zuwandte. Das Rätsel, wie ausgerechnet Ungarn,
Bundesgenosse Hitlers bis zuletzt, in Potsdam das Recht zur Aussiedlung seiner Deutschen zugebilligt wurde, drohte völlig unter den Tisch
zu fallen. Man merkte gar nicht, daß es sich hier um Menschen handelte,
die nie, weder durch Gebietsübertragungen noch durch persönliche Option ihre ungarische Staatsbürgerschaft aufgegeben hatten, und damit
um das unerhörte „Recht" eines Staates, seine eigenen Bürger zu verjagen.
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Die Ungarndeutschen selbst standen alledem umso ratloser gegenüber,
als das, was sie wirklich mitbrachten, ihre unvollendete Volkwerdung
war. Mochten unter den Sudetendeutschen die Ackermanngemeinde
katholische, die Seligergemeinde sozialdemokratische und der Witikobund völkiche Traditionen hochhalten, daran, daß sie alle Deutsche waren, gab es nie einen Zweifel. Nicht so bei uns. Das unverstandene
Schicksal gab der alten magyarischen Parole neue Nahrung, daß wir eigentlich gar keine Deutschen sein durften, daß es Vaterlandsverrat war,
sich einen Deutschen zu nennen. Schuldkomplexe, gegenseitige Anklagen nagten an vielen Herzen und rissen die noch gar nicht recht zustandegekommene Volksgemeinschaft erneut auseinander.
In all diese Wespennester stach der, der es wagte, Recht oder Unrecht
des seit langem auf die Möglichkeit einer Aussiedlung sich vorbereitenden magyarisch-turanisch-ostorientierten Nationalismus zu hinterfragen, die Großmannssucht der Alles oder Nichts-Revisionsillusionen zu
entlarven, die Deutschland für die eigenen Zwecke einspannen wollte
und darum — nicht weil die eigene deutsche Minderheit dafür etwas getan hätte — sich immer abhängiger von Hitler machte. Kein Wunder,
daß er sofort ein umstrittener Mann wurde! Ich wollte diesen Beitrag ursprünglich „Der umstrittene Weidlein" überschreiben, habe aber davon
abgesehen, da dieser Titel schon in der Vorbereitungsphase Mißverständnisse provozierte.
Am empfindlichsten reagierten die ungarischen Emigranten, und zwar
sowohl die 45-er, die — wie fast jede Emigration — mit wenigen Ausnahmen nicht fähig waren, umzudenken, im Gegenteil umso leidenschaftlicher ihren alten Chauvinismus festhielten, als auch die 48-er, die
als Mitglieder der ersten Nachkriegsregierungen besonderen Grund
hatten, sich vom — auch von den Amerikanern erhobenen — Vorwurf
reinzuwaschen, sie hätten sich durch eine unmenschliche Vertreibungsaktion gegen Menschenrechte vergangen. Dabei kam ihnen entgegen,
daß die aufkommende Stimmung des Kalten Kriegs nur allzugern auf
Töne hörte, die an allem die Alleinschuld den Kommunisten, bezw. den
Sowjets zuschoben und die starke bürgerlich-nationalistische Beteiligung an der Idee der Deutschenvertreibung — übrigens auch bei Polen
und Tschechen — vertuschten.
Und wie sollten sie nicht auch bei den Ungarndeutschen offene Ohren
finden, die noch nicht wußten, ob sie sich zur Schicksalsgemeinschaft
mit den emigrierten Vaterlandsgenossen einschließlich einer erhofften
gemeinsamen Heimkehr bekennen oder ihren eigenen, sich entschieden
als Deutsche unter Deutschen hier einwurzelnden Weg gehen sollten.
Wie sollen wir es anders verstehen, wenn Ludwig Leber noch im 1949
im Oktober erschienenen Hauskalender Weidleins Verdienste hevorhebt und dies mit dem Satz begründet: „Es ist uns vor allem darum zu
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tun, daß die Geschichte des ungarländischen Deutschtums in den weitesten Kreisen bekannt wird, und daß so manches, was bisher selbst unsern Landsleuten, ja vielleicht sogar den studierten Söhnen des ungarischen Vaterlandes völlig unbekannt war... den unwiderlegbaren Tatsachen gemäß beleuchtet werde. Noch deutlicher am 13. November:
„Magyarische Kreise werden mit ihm (Weidlein) nicht in allem einverstanden sein. Sie wurden im Geiste der gefälschten Geschichte erzogen
und werden die entdeckten bitteren Wahrheiten nur schwer einsehen
wollen." Und wenn er kaum ein halbes Jahr später, am 2. Mai 1950 an
Heinrich Reitinger schreibt, er habe sich „überzeugen können, daß meine Landsleute keineswegen an der Rechtfertigung der Vergangenheit...
interessiert sind" und sich jetzt Sorgen macht, daß die Rechtfertigung
vergangener Geschehnisse den Ruf der Ungarndeutschen gefährde. i)
Wer sonst sollte Leber überzeugt haben, als jene, die wie daheim so auch
hier noch in den ersten Jahren sich aus der ihnen eingetrichterten geistigen Abhängigkeit vom Magyarentum nicht zu lösen vermochten?
Das alles war schon im vollen Gange, bevor Weidlein 1953 sein erstes
selbständiges Buch — wie auch später die meisten zu diesen Themen,
unter großen persönlichen Opfern im Selbstverlag — herausbrachte. So
waren diese Bücher gleichsam aus einem — man möchte fast sagen:
anachronistischem — in die Jahre nach der Vertreibung hinein verlängertem Volkstumskampf geboren. Aber ist nicht eben dieses Anachronistische, dieser Nachholbedarf an Geschichts- und Volksbewußtsein
kennzeichnend für unser Völkchen? Sie sind, ohne ihnen damit etwas
von ihrem wissenschaftlichen Wert abmarkten zu wollen, Kampfschriften, durchdrungen von Leidenschaft, oder, wie Lorenz Kerner mit dem
tiefen Verstehen dessen, der im gleichen Schicksalsstrom steht, in Backnang einmal sagte, „mit einem verwundeten Herzen" geschrieben.
Wer aus der Kenntnis unserer Grundeinstellung genauer hinhört, der
spürt allerdings, daß es nicht nur um Leidenschaft für das eigene Volk,
nicht um irgendeine Art nationalistischer Farbenblindheit geht, sondern
ebenso um leidenschaftliche Liebe zum Ungartum und Verbundenheit
mit ihm. In der Einleitung zur obengenannten Schrift schreibt Weidlein,
der mit der Tochter eines bedeutenden magyarischen Nationalitätenpolitikers aus Siebenbürgen verheiratet ist, selbst: „Zu dem Magyarentum
fühle ich mich auch heute noch hingezogen und habe dieselbe Achtung
vor den Großen der ungarischen Geschichte wie früher... Die Aufgabe,
die ich mir seit der Vertreibung gestellt habe, habe ich bereits vor Jahren
genau formuliert: Seit König Stefans Zeiten (997) war es die Aufgabe
des Deutschtums in Ungarn, die westlich orientierten Madjaren in ihrem Kampfe gegen die geistigen Erben Koppänys und die dem Westen
feindlich gegenüberstehenden Kräfte zu stärken, und dieser unserer historischen Aufgabe wollen wir auch hier noch in treuer Verbundenheit
mit der verlorenen Heimat gerecht werden."2)
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Weidlein hätte wohl mehr Mühe darauf verwenden sollen, auch dem
uninformierten Leser klarzumachen, was der informierte auf Schritt
und Tritt wahrnimmt, daß seine Auseinandersetzung mit den europaflüchtigen, turanistischen Illusionen Hand in Hand geht mit der der bewußt europäisch orientierten Haltung weiter magyarischer Kreise, z.B.
des bedeutenden von ihm oft zitierten Historikers Szekfü. Man muß
wohl sagen, daß erstere Haltung, geboren aus dem Ineinanderverwobensein von nationaler Adels- und Glaubensfreiheit im Kampf gegen
die von Hof und Episkopat ausgehende Gegenreformation sich im kalvinistisch bestimmten, in Ostungarn am stärksten konzentrierten protestantischen Drittel entfaltet hat bis hin zu den neuheidnischen Zügen,
die übrigens allzudeutliche Zusammenhänge mit dem Germanenkult
deutsch-nationalistischer Kreise seit dem vorigen Jahrhundert aufweisen. Die andere Haltung dagegen ist beheimatet in den dem Hof — aber
damit auch dem Reich und Europa — verbundenen, in den alten Bischofssitzen Transdanubiens geistige Wegweisung suchenden zwei Dritteln der katholischen Magyaren. Man möge diese Beobachtung gerade
mir, einem evangelischen Theologen, abnehmen.
Aus diesem wachen Bewußtsein reagierte Weidlein mit der Feinempfindlichkeit eines Seismographen auf jede dem natürlichen Auge verborgene Spur jenes Geistes, den übrigens nach anfänglichen Unsicherheiten heute auch jeder ernstzunehmende Wissenschaftler in Ungarn
ablehnt. Ist doch der Marxismus, auch wenn er nach Ungarn aus Moskau kam, in seinen Wurzeln durch und durch ein Kind des Abendlandes.
Sehen wir Weidleins Schriften genauer an, so sind gerade die bekanntestenAuseinandersetzungen mit anderen aktuellen Publikationen. Zunächst die einseitigen Veröffentlichungen Annabrings über das Ungarländische Deutschtum mit ihren Berufungen auf den 48-er Emigranten
und bis dahin Parlamentspräsidenten, den katholischen Pfarrer Bea
Varga und die in drei Sprachen erschienene Schrift von Stefan Kert&z:
Die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn, die sich damit als authentisch auswies, daß ihr Verfasser von 1943 —46 im ungarischen Außenministerium mit Vorbereitungen einer Friedenskonferenz befaßt war.
Sie waren der Anlaß zu Weidleins Schrift: Hintergründe der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. Kert6sz wollte mit allen Mitteln nachweisen, daß die Aussiedlung ausschließlich auf sowjetischen Druck erfolgt sei, innenpolitisch muß er allerdings — so am Rande, daß der Leser
die Tragweite dieses Zugeständnisses gar nicht bemerkt — zugeben, daß
neben den Kommunisten auch die „Nationale Bauernpartei" für sie eintrat. Ebensowenig konnte er — selbst in den USA lebend — das Tage-
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buch des amerikanischen Vertreters im Kontrollrat für Ungarn, General Keys, aus der Welt schaffen, nach dem dieser beanstandete, daß die
Abschiebungsverordnung der ungarischen Regierung den Eindruck erweckt, als seien die Alliierten für die Vertreibung verantwortlich. Im
Einvernehmen mit Woroschilow wurde dann die Regierung angewiesen, deutlich zu machen, „daß sie selbst diese Überführung beantragt
und zu ihrer Durchführung die Mithilfe unserer Regierungen erbeten
habe, was in Potsdam angenommen worden war." Diesen schwächsten
Punkt in seiner Argumentation versuchte Kert6sz durch ein Doppelspiel Woroschilows zu entkräften, was allerdings am eindeutigen Wortlaut des Amerikaners nichts ändert.
Der Einzige, der damals durch sorgsam gesammeltes Material hier einhaken konnte, war Weidlein. Er holte vor 1945 geäußerte Stimmen zusammen, die mit Aussiedlung drohten, und zeigte, daß sie von denselben kamen, die als „Nationale Bauernpartei" auch von Kertesz erwähnt
werden, daß aber auch der Nachkriegsministerpräsident Ferenc Nagy
dazugehörte, und im Grunde, was heute niemand mehr leugnen kann,
Reichsverweser Horthy denselben Standpunkt vertrat. Ja das später
vernichtete Material, das Kert6sz gegen die Volksgruppen sammelte,
hatte doch offenbar auch mit diesen Plänen zu tun — wozu sonst hätte es
dienen sollen? Kein Wunder, daß Weidlein mit diesem Keulenschlag die
magyarische 48-er Emigration in ihren Reinwaschungsversuchen aufs
schwerste traf und von ihr alles versucht wurde, um ihn mundtot zu machen!
Er aber holt nun weiter aus und verfolgt die Geschichte des magyarischen Nationalismus in seiner antideutschen Ausprägung bis 1790 zurück, als durch die Wirkungen Herders und der Französischen Revolution die erste Welle nationalen Erwachens durch ganz Europa ging.3)
Ihn treibt hier allerdings noch eine andere Sorge um: daß ein Teil unserer Landsleute in ihrer Orientierungslosigkeit auch hier noch dem
Druck dieses Nationalismus ausgesetzt blieb und Hand in Hand mit der
Emigration drauf und dran war, noch einmal die eigene Geschichte und
Identität zu verleugnen. Diese Sorge, damals gewiß nicht unbegründet,
hat sich Gott sei Dank früher selbst erledigt, als Weidlein dachte. Heute
stehen alle Ungarndeutschen voll und ganz im deutschen Volk und im
Staatsverband der Bundesrepublik Deutschland, ja selbst die zweite
Generation der Emigrantengruppen ist durch Einheirat und Umgebung
trotz aller Gegenbemühungen des Weltbundes der Magyaren still und
problemlos weitgehend im deutschen Volk aufgegangen.
Ein weiterer Anlaß, literarisch hervorzutreten, war für Weidlein die von
Bonn herausgegebene Dokumentation der Vertreibung, deren Ungarnband mit seiner Vorgeschichte von Theodor Schieder viele von uns enttäuscht hat. Wieder war er es, der rasch und mit einer Fülle gesammelten
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Materials reagierte. Seine „Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930— 1950" ist nichts als eine Neuveröffentlichung heute
schwer zugänglicher zeitgenössischer Publikationen. Das sagt er selbst
am Schluß seiner Einleitung, wobei ihm allerdings kaum ein Historiker
darin beistimmen wird, daß dies „die sicherste Grundlage jeder wissenschaftlichen Forschung" bilde.4) Es ist im Gegenteil die Schwäche unserer Position bis heute, daß wir bisher weder Zeit noch Möglichkeit hatten — wie etwa ein etablierter Universitätslehrer — auch Archive durchzuarbeiten. Das soll das Verdienst dieser Sammlung nicht schmälern.
Der Historiker muß für sie dankbar sein — selbst von ungarischer Seite
wird sie oft zittiert — aber er kann es sich nicht nehmen lassen, kritisch
die Objektivität dieser Quellen zu prüfen und so auf ihnen aufbauend
weiterzuarbeiten. In dieser Einleitung setzt sich Weidlein auch mit einem donauschwäbischen Pressekommentar zur Dokumentation auseinander, in dem es hieß: „Nur mit fanatischer Bereitschaft, auch die Vorgeschichte der Vertreibung, soweit sie durch eine verhängnisvolle Verkettung mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt, offen und vorbehaltlos zu klären, kann damit gerechnet werden, daß das unerhörte Geschehen, dessen Leidtragende die volksdeutschen Heimatvertriebenen
geworden sind, in der internationalen Öffentlichkeit ins rechte Licht gerückt wird." Hier reagiert wieder der Seismograph Weidlein allzu feinempfindlich, wenn er diesen Satz so deutet, als hätte er ausgesagt, „die
deutsche Geschichtsschreibung dürfe nicht die volle Wahrheit über die
Vertreibung aussprechen, nur insofern sie mit dem Nationalsozialismus
zusammenhängt und somit eine deutsche Schuld darstellt."5) Je größer
unsere Distanz zu den Ereignissen ist, desto besser wissen wir, daß die
volle Wahrheit beides enthalten muß, die Verkettung mit dem Nationalsozialismus und „die älteren nationalistischen Bestrebungen der Vertreiberstaaten."6) Weidleins Werk hätte dieser Aufgabe noch besser
entsprochen, wenn er auch die Basch-Reden nach 1942 gebracht hätte,
in denen dieser von Hitler als vom Führer aller Deutschen in der Welt
spricht. Denn erst wenn man mit einigem Erschrecken heute diese im
„Deutschen Volksboten" — stand er Weidlein nicht zur Verfügung? —
liest, ist man gezwungen zu fragen, unter welchem massivem Druck
Basch ganz gegen seine Haltung vor 1940 solche Äußerungen bedingungsloser Führertreue von sich gab, aber auch nicht zu übersehen, wie
er trotzdem die von Bleyer gelernte Haltung immer wieder einfließen
läßt.
Was hier kritisch angemerkt werden mußte, gilt auch für die Veröffentlichungen der Sechzigerjahre. Weidleins großes Anliegen und Verdienst
ist es, daß er jene älteren magyarischen nationalistischen Bestrebungen
dem deutschen, auch dem ungarndeutschen Leser zum Bewußtsein
bringt. Daraus ergab sich fast zwangsläufig eine gewisse Einseitigkeit,
die ihm oft zum Vorwurf gemacht wurde. Gewiß sind seine Zitate au-
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thentisch, aber für eine wissenschaftliche Verwertung müssen sie in den
größeren Zusammenhang der Nationswerdung in Ost- und Südosteuropa eingeordnet werden. Inwieweit z.B. deckt sich das ungarische Wort
„faj" mit dem deutschen „Rasse"? Und was hat die Verschwommenheit
dieses Begriffs damit zu tun, daß der Kampf der magyarischen „fajv&dök" (Waren sie im strengeren deutschen Sinne wirklich „Rasseschützer"?) gegen die Assimilanten und gegen das volksbewußte Deutschtum dauernd von ihnen selbst und nicht erst vom zitierenden Weidlein
durcheinandergebracht wird?') Hier liegen noch wichtige ideologiegeschichtlicheSondierungen vor der Wissenschaft, auch in Ungarn selbst,
wo man diese Aufgabe nur sehr zögernd aufgreift. Zu untersuchen
bleibt auch, wie weit dieser Rassenationalismus verbreitet war. Sicher
gebärdete er sich sehr lautstark, blieb aber auf eine gewisse Politikerund Intelligenzschicht eingegrenzt, die freilich ähnlich effektive Querverbindungen und breitgestreuten Einfluß auf die maßgebenden Kreise
hatte wie die Alldeutschen im wilhelminischen Deutschen Reich.
Mit Tilkovszky, Zsolnay und Aratö setzt sich Weidlein in seiner Schrift
„Schuld des Volksbundes an der Vertreibung der Ungarndeutschen"
auseinander. Er kann zwar nicht umhin, die neueren Akzente in den Arbeiten Tilkovszkys anzuerkennen, da die volksdemokratische Kritik am
Horthy-Regime es nicht mehr erlaubt, dies einfach reinzuwaschen, aber
dennoch reagiert auch hier wieder der Seismograph so feinempfindlich,
daß die Aufdeckung von „Fälschungen" und „Gesichtslügen"s) — sollte
man diese Ausdrücke jetzt, wo es um eine ernsthafte Auseinandersetzung zwischen Historikern hier und drüben geht, nicht auf beiden Seiten
vermeiden? — oft einer sachlichen Weiterarbeit im Wege steht. Es ist
durchaus richtig, wenn Weidlein über die ersten Arbeiten Tilkovszkys
urteilt, „er brauchte jedoch Nazis und deutschen Druck"9) Aber was Tilkovszky hier überzog, kann man nicht damit widerlegen, daß man „Nazis und deutschen Druck" bagatellisiert113), sondern diese auf das historisch nachweisbare Maß zurückschraubt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß in einem allmählichen Prozeß deutsche und ungarische
Forschung einander näherkommen können. Weidlein selbst weist in seiner späteren Schrift „Ungarns Revisionspolitik und der Untergang des
Deutschen Reiches" auf eine Reihe in Ungarn erschienener Dokumentationswerke hin, beanstandet aber mit Recht die den Dokumenten oft
nicht entsprechenden Kommentare der Herausgeber.
Ein Beispiel dafür aus Tilkovszkys Buch „SS-toborzäs Magyaroszägon:" Er beruft sich auf einen Entwurf der Volksgruppenführung und
folgert aus diesem, daß sie „die Entfernung der Regierung Källay und
die Aufstellung einer neuen, gegenüber den deutschen Forderungen
weitgehend bereitwilligen Regierung als Voraussetzung für die Verwirklichung einer neuen SS-Aktion betrachteten." Damit wird diesem
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aus dem Gesamtzusammenhang der damaligen politischen Situation
herausgerissenen Urteil eine Bedeutung zugemessen, die ihm in keiner
Weise zusteht, denn was hier steht, war in Berlin längst klar, und die
Volksgruppe wies nur darauf hin, daß früher keine Aussicht für die von
Himmler geforderte neue SS-Aktion bestehe, womit Basch sich in
Wirklichkeit gegen diese Aktion vorsichtig zu wehren versuchte. Aber
Tilkovszky hat nicht behauptet, daß das „der einzige Grund"12) für den
Einmarsch der deutschen Truppen gewesen
Keinesfalls jedoch dürfen wir das massive deutsche Eingreifen in die ungarische Innenpolitik
sowohl im März wie im Oktober 1944 verharmlosen.
Zu einer anderen These dieses Buches: 1939 bestand zweifellos ein gemeinsames Interesse an der Zerschlagung der Tschechoslowakei, die für
Ungarn endlich die von den Achsenmächten bisher verhinderte Möglichkeit brachte, das Ruszinszko zu besetzen, aber sicher zerschlug Hitler diesen Staat nicht darum, um die lästige Karpathoukraine- Frage loszuwerden.
Mit welchen Gegnern es auch in den folgenden Jahren sich auseinanderzusetzen galt, das schilderte Weidlein selbst in unserm Archiv Jahrgang
1981. Es braucht hier nicht wiederholt zu werden.
Darum nur noch einige Anmerkungen zu der dort im Mittelpunkt stehenden Auseinandersetzung mit Gerhard Seewanns Vortrag „Das Ungarndeutschtum der Zwischenkriegszeit im Spiegel der internationalen
Nachkriegsliteratur') Ich kann Weidlein nicht zustimmen, daß eine
solche Sichtung „wissenschaftlich bedeutungslos" sei.14) Sie ist natürlich
nichts abgeschlossenes und von Seewann auch nicht so gemeint. Sie ist
eine Vorarbeit, um darauf aufzubauen. Es bleibt abzuwarten, was Seewann selbst daraus machen wird. Hier wie anderswo sieht der Kämpfer
Weidlein, von scharfen Angriffen gereizt, vieles überspitzt. So hat Seewann ihn nicht „getadelt", weil er die vor 1945 entfachte Diskussion um
eine Umsiedlung in einem engen Zusammenhang mit der Vertreibung
sieht — er nimmt diesen im Gegenteil sehr ernst — sondern nur gesagt,
daß Weidlein mit dem Rückgriff auf 1790 „so weit" (nicht einmal „zu
weit") gehe.15) Die Behauptung, Seewann habe Briefe gefälscht, beruht
aber auf ungenauem Lesen, denn er bringt den richtigen Wortlaut des
Briefes Bleyers an Roth in einer Fußnote, wodurch eindeutig geklärt ist,
daß der Zusatz „des von ihm ganz abgelehnten Nationalsozialismus"
sein Kommentar ist. Ob man es so sagen kann, möchte ich allerdings
auch meinerseits bezweifeln. Wir haben keine Quelle, wo das nachzuweisen wäre. Nachzuweisen ist, daß Bleyer ebenso wie Roth keinerlei
Verbindungen mit der nationalsozialistischen Bewegung hatten, und,
als diese die für sie lebenswichtige Reichsregierung übernahm, fast in einer Panik suchten, solche Verbindungen herzustellen. Dabei steht hinter dem „zweiten Südtirol" sicher, daß Bleyer von den engen Beziehun-
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gen zwischen dem damals in Ungarn regierenden Gömbös und dem frühen Nationalsozialismus wußte und fürchtete, was ja für die nächsten
Jahre auch eintrat, das Ungarndeutschtum könne um dieser Freundschaft willen ins Abseits gestellt werden.
Die hier manchmal angebrachte eigne Kritik schmälert die großen Verdienste Weidleins um die Aufhellung verborgener und vielen unerwünschter historischer Zusammenhänge nicht. Sie richtet sich mehr an
seinen oft allzu streitbaren Stil als an die Aussagen selbst. Die Aufgabe,
die Weidlein in Angriff genommen hat, mußte erfüllt werden. Er gab
damit unserer Vertriebenengruppe ein fundiertes Selbstbewußtsein und
zerschlug anerzogene mitgebrachte Minderwertigkeitskomplexe. Dafür
schulden wir ihm Dank. Jetzt gilt es, weiterzuarbeiten und im Blick darauf möchte ich mich dem Schlußsatz in Seewanns Vortrag anschließen:
„die gegenwärtig noch dominierenden, aber offensichtlich unzureichenden Kategorien und Fragestellungen bei der Erforschung unseres Themas durch neue abzulösen und zu ersetzen, will man endlich die Geschichte des Ungarndeutschtums unter Horthy und Hitler in einem, dem
historischen Gesamtzusammenhang entsprechenderen Rahmen, mit
tieferem Verständnis und noch strengerer Quellenkritik als bisher frei
und unbefangen zur Darstellung bringen."16)

Anmerkungen:
1)zitiert nach Weidlein: Madjarisierung der Deutschen in Ungarn und in Deutschland.
Schorndorf 1955, S.68 f.
2)a.a. 0.S.5
3)a.a.O., auch: Der madjarische Rassennationalismus. Schorndorf 1961
4)Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten. Schorndorf 1959 S.8
5)a.a.O. S.5
6)a.a.O.
7)vergl. Der madjarische Rassennationalismus S. 94
8)Schuld des Volksbundes an der Vertreibung der Ungarndeutschen. S.6
9)a.a.O.S.9
10)a.a.O.S.27.29
11)deutsch: SS-werbung in Ungarn. erschien in Budapest 1974, S. 146
12)Ungarns Revisionspolitik und der Untergang des Deutschen Reiches.S.32
13)Südostdeutsches Archiv München 1979/80 S.128-151
14)Archiv der Suevia Pannonica. 10.Jahrgang Heidelberg 1981 S.31
15)a.a.O.S.30, Südostdeutsches Archiv 5.143
16)Südostdeutsches Archiv S.150
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Bela BeUr:

Dr. Johann Weidlein und
die Ungarische Wissenschaft
„Intrepide inter ruinas"
(Unerschütterlich zwischen Ruinen)
Der 80. Geburtstag Dr. Johann Weidleins verpflichtet nicht nur die
deutsche, sondern auch die ungarische Wissenschaft zu festlicher Ehrung und Rechnunglegung. Das hat einen zweifachen Grund. Zum einen hat der illustre Jubilar die Hälfte seines Lebens als „Deutschungar"
in Ungarn verbracht. Zum andern war Hauptgegenstand seines wissenschaftlichen Schaffens von Anfang bis heute das ungarisch-deutsche
Verhältnis und das Ungarndeutschtum. Er ist der bedeutendste lebende
deutsche Hungarologe.
Sein Lebenswerk ist, sowohl was seine Fülle wie was seine Höhen betrifft, außerordentlich. Zunächst fällt die an die Zeit der Renaissance
erinnernde Vielseitigkeit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit auf. Er ist
nicht nur Historiker, bezw. Kulturhistoriker, sondern auch Literat, Philologe, Volkskundler, Soziologe, Sozialpychologe, um nur die wichtigsten Sparten zu erwähnen. Eine ganze wissenschaftliche Einrichtung —
in einer Person. Das Zweite, was ihn kennzeichnet, ist seine enorme Belesenheit. Ob in kleineren Artikeln oder größeren Studien, überall
leuchtet über seinen Werken der Widerschein der gesamten Fachliteratur. Der augenfälligste Zug seiner Schriften ist aber ihr kämpferischer,
polemischer Charakter. Fast alle seine Werke kreuzen mit irgendjemandem die Klinge. Seine Werke erinnern nicht an das friedliche Idyll des
platonischen Gastmahls, sondern an ein verbittertes Duell, in dem mit
blanken Säbeln gefochten wird.
Welche Rolle spielt Weidlein in der ungarischen Wissenschaft? Man
könnte sie mit einem historischen Gleichnis mit der Karthagos in der
Geschichte Roms vergleichen. Er ist der Schleifstein, der mit seiner Kritik den Geist der ungarischen Wissenschaft immer neu schärft.
Darum bewegt sich seine Beurteilung zwischen Extremen: von der völligen Ablehnung bis zur kritischen Aneignung. Am ehesten blieben seine
Studien über Sprache und Mundarten, Volkskunde und Siedlungsgeschichte von den politischen Leidenschaften verschont.1) Die Forschung
in Ungarn, die nach dem zweiten Weltkrieg zu neuem Leben erwachte
— wir denken an Karl Mollay, Hutterer, Manherz, Wendelin Hambuch
und Iwan Balassa — stützte sich auf dieses Erbe.
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Gegenüber der historischen Arbeit Weidleins stand die ungarische Wissenschaft am Anfang, hauptsächlich in den Fünfzigerjahren, auf dem
Standpunkt der völligen Ablehnung. Der erste große Streitpunkt war
die Frage der „deutschen Gefahr". Weidlein wies diesen in erster Linie
von Schriftstellern verbreiteten „ungarischen Mythos') entschieden
zurück, der den Reichsdeutschen als ständigen Eroberer, den Ungarndeutschen als dessen geheimen Spießgesellen bezeichnete. Für ihn ist
die „deutsche Gefahr" nichts anderes als die aus Minderwertigkeitsgefühlen zusammengesponnene Heterostereotypie, die mit der geschichtlichen Wirklichkeit nichts zu tun hat. Die Geschichte zeigt nicht das Bild
des tausendjährigen ungarisch-deutschen Gegensatzes, sondern das der
Schicksalsgemeinschaft und Zusammenarbeit, deren unleugbare Fakten der mit deutscher Vermittlung erfolgte Anschluß des Magyarentums
an den Westen, die fortschreitende Eingliederung in das westliche Wirtschafts- Gesellschafts- und Verteidigungssystem, der unversöhnliche
Gegensatz zum Osten, zum Türken, die Unterstützung der ungarischen
Freiheitskämpfe seitens der Ungarndeutschen von Stefan Bocskay über
den Freiheitskampf von 1848/49 nid zu den Revolutionen von 1918/
19.3)
Die in den Fünfzigerjahren blühende Hochzüchtung der „deutschen
Gefahr" erwies sich als nationalistische Konzeption, die auf wissenschaftlichem Niveau heute niemand mehr vertritt, abgesehen von ein
paar Schulbüchern.4) Die heutige ungarische Geschichtsschreibung bestreitet nicht, daß das Magyarentum mit der Staatsgründung des heiligen Stefan ein Teil des Abendlandes wurde und über Jahrhunderte
blieb. Sie betrachtet es nicht als ihre Aufgabe, die Westorientierung zu
widerlegen, sondern sie und die auf sie folgende Osteuropaorientierung
richtig zu deuten und die Funktion des Deutschtums innerhalb des
Abendlandes zu klären.5) Auf diesem Feld hat nicht nur die ungarische
historische, sondern auch die literaturgeschichtliche Forschung beachtliche Ergebnisse erzielt, z.B. indem sie auf die „Zwischenlage" der deutschen Literatur hinwies, die sie besonders geeignet zur Vermittlung
nach Osteuropa macht.6) Auf Grund alles dessen können wir sagen, daß
die These von der „deutschen Gefahr" heute nicht mehr Gegenstand
der Konfrontation, sondern des wissenschaftlichen Gedankenaustausches ist.
Hauptgegenstand der historischen Tätigkeit Weidleins, was ihn sowohl
in seinen beiden Vaterländern wie im Ausland zu einem der bekanntesten und zugleich umstrittensten Nationalitätenhistoriker macht, ist das
Ungarn-deutschtum und besonders seine Tragödie, die Aussiedlung.
Bei diesem Thema war bis in die jüngste Zeit, bis in dieses Jahrzehnt, die
Konfrontation zwischen Weidlein und der ungarischen Geschichtsschreibung sozusagen eine totale und es gab kaum Hoffnung auf eine
Annäherung. Weidlein vertritt den Standpunkt: die Aussiedlung ist eine
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seit langem ausgeklügelte Sünde des magyarischen Rassenationalismus
und die Deutschen sind dessen unschuldige Opfer. Die Mehrheit der ungarischen Hitoriker vertritt den Standpunkt: die Aussiedlung war eine
gerechtfertigte und wohlverdiente Bestrafung für die Mitgliedschaft bei
Volksbund und SS und die Deutschen sind kollektiv schuldig. Die beiden schließen einander aus.7 Eine Auffassung des ganzen Problemkreises, wie sie ungarischerseits vertreten wurde, daß dieser zwar einerseits
eine Angelegenheit historischer Forschung, anderseits aber polizeilichen und gerichtlichen Vorgehens sei, bezw. die ebenfalls auf ungarischer Seite ausprobierte Methode, daß es nicht nötig sei, eine entgegengesetzte Auffassung zu widerlegen, sondern genüge, sie zurückzuweisen, unterlief jede Möglichkeit einer wissenschaftlichen Diskussion.
Obwohl die Fronten bis Anfang der Siebzigerjahre geschlossen blieben,
begann doch eine gewisse Bewegung im ungarischen Lager. Das
schwächSte Kettenglied der ungarischen Argumentation war zweifellos
die These von der kollektiven Verantwortung. Rechtfertigt doch die Behauptung kollektiven Verantwortung von Völkern, Nationen, Volksgruppen auf fatale Weise im nachhinein die faschistische These, daß die
moderne Nation, bezw. Rasse eine naturnotwendige Gemeinschaft sei
und in ihren Taten als einheitliches Subjekt beurteilt, als sittliche Persönlichkeit bestraft oder belohnt werden kann. Obwohl kein einziger
ungarischer Historiker sich den Unsinn kollektiven Schuldigseins bewußt zu eigen machte (dagegen wohl Soziologen), hat man unbewußt,
von guten Antrieben geleitet, den Umkreis der Kollektivschuld immer
mehr eingegrenzt.1°) Am Anfang war das ganze Ungarndeutschtum ein
faschistischer Kriegsverbrecher, ob der Einzelne sich zur deutschen Nationalität oder Muttersprache bekannte. Später engte sich der Kreis auf
die Volksbündler und Mitglieder der Waffen-SS ein, wobei man die
Volksbündler aufgrund irrealer, auf das vergrößerte Ungarn bezogener
Mitgliederzahlen freilich mit dem ganzen Ungarndeutschtum im eigentlichen Sinne gleichsetzte. Schließlich begann man auch zwischen Volksbündlern und SS-Soldaten zu differenzieren. Wir können nicht verschweigen, daß im Prozeß dieses allgemeinen Fortschreitens zeitweise
sich auch regressive Erscheinungen zeigten. Dazu gehören die Versuche, die Aussiedlung entweder durch das Bekenntnis zur deutschen Nationalität bei der Volkszählung 1941 oder durch Volksbund- oder SSMitgliedschaft zu rechtfertigen.11)
Die Annäherung in der Ablehnung der Kollektivschuld erleichtert die
Lösung der übrigen noch offenen Fragen, wenn diese auch nicht gerade
leicht ist. Eine solche Frage ist z.B., wen die historische Verantwortung
für die aufgrund eines kollektiven Zurverantwortungziehens der Ungarndeutschen vollzogene Aussiedlung trifft: die Potsdamer Konferenz
oder die ungarische Regierung? Obwohl sich auch die Potsdamer Konferenz und die ostmitteleuropäischen Länder auf den Standpunkt der
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kollektiven Verantwortung stellten, müssen die ungarischen Historiker
die von Weidlein längst bewiesene These annehmen, nach der die Aussiedlung der Deutschen die ungarische Regierung anregte und durchführte. Die Potsdamer Konferenz und der Alliierte Kontrollrat für
Deutschland eröffneten nur die Möglichkeit zum Vollzug der Aktion,
der Alliierte Kontrollrat für Ungarn hat aber nachgerade gegen die Unterstellung protestiert, die die Einleitung der Aussiedlungsverordnung
enthielt.'2)
Leider werden in der ungarischen Geschichtsschreibung die beiden
Kontrollräte konsequent durcheinandergebracht. Ebenso muß man einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der geregelten „Aussiedlung" der Ungarn aus der Slowakei und der „Vertreibung" der Ungarndeutschen bestreiten. (Die ungarische Geschichtsschreibung kennt auch
diese wichtige Unterscheidung nicht.) Die aus der Slowakei ausgesiedelten Ungarn hätte man auf dem Besitz der aus Ungarn ausgesiedelten
Slowaken oder anderswo unterbringen können. Dagegen kann es in den
Motiven der beiden Aussiedlungen wohl Übereinstimmung geben: beide brachte der Wunschtraum vom nationalitätenfreien reinen Nationalstaat hervor.
Aber wie ist in Ungarn überhaupt die Aussiedlung als nationalitätenpolitische Lösung aufgetaucht? Die ungarischen Historiker finden einfach
die vorausgegangenen Vorgänge nicht. Dagegen deckt Weidlein, ausgehend von der Wahrheit, daß jede Nationalitätenpolitik Teil der Regierungspolitik ist,13) die Quelle in jenem magyarischen Rassenationalismus auf, der seit der Zeit des Ausgleichs (1867) erst die gewaltsame Assimilation des deutschen Bürgertums, dann des Bauerntums anstrebte,
seit den Zwanzigerjahren aber damit, parallel unter dem Einfluß der
magyarischen Rassenschützer die Dissimilation der Magyarisierten, ihre Ausstoßung aus der magyarischen Gesellschaft, ja ihre Aussiedlung.') Zwischen 1930 und 1940 entstehen ebenso von seiten der Regierungspartei wie der Opposition (Völkische Schriftsteller) konkrete
Aussiedlungspläne.
Ein ebensolcher Spießrutenlauf wurde den Juden Ungarns zuteil. Die
politischen Führer Ungarns rühmten sich nicht ohne Grund, daß sie in
Europa die ersten Antisemiten waren und mit dem ersten antisemitischen Gesetz den Nazis zuvorgekommen waren.15) Das Deutschtum
und das Judentum Ungarns fährt in der gegenrevolutionären Epoche
auf parallelen Schienen der Aussiedlung entgegen, wenn auch die Endstation eine andere war.16) Als Beleg, daß der Gedanke der Aussiedlung
der ungarischen Nationalitätenpolitik nicht fremd war, bringt Weidlein
die Pläne, die Rumänen aus Nordsiebenbürgen, die Serben, Kroaten,
Bunyevacen aus der Batschka auszusiedeln,1 er hätte aber auch auf die
Absicht, die Karpathoukrainer auszusiedeln, hinweisen können. Demnach kann man der eisernen Logik der Folgerung Weidleins kaum aus-

54

weichen, wonach die verwirklichten und die geplanten Aussiedlungen
nicht unabhängig voneinander sind, daß die planenden und die durchführenden Personen dieselben waren, namentlich die völkischen
Schriftsteller, bezw. die aus ihren Reihen hervorgegangene Nationale
Bauernpartei, teilweise auch Politiker der Kleinlandwirtepartei, die die
Befreiung an die politische Macht brachte.18)
Obwohl man die Schuld der ganzen deutschen Nationalität verworfen
hat, hält sich die These von der Kollektivschuld des Volksbunds und der
Waffen-SS noch immer Mit Recht warnt Weidlein vor der summarischen Verurteilung. Weder der Vorläufer des Volksbunds, die Volksdeutsche Kameradschaft, noch der Volksbund selbst nach 1938 war ursprünglich eine politische Organisation, sondern nur ein gemäß dem
Vereinsgesetz von 1879 gebildeter Kulturverein. In eine politische Organisation verwandelte ihn erst die ohne sein Zutun zustandegekommene ungarisch-deutsche Vereinbarung, die — entsprechend der allgemeinen Tendenz des ungarischen politischen Lebens — auch der nationalsozialistischen Ausrichtung den Weg öffnete. Zu dieser Entwicklung hat
gewollt oder ungewollt auch die ungarische Regierung dadurch beigetragen, daß sie in Zusammenarbeit mit Italien die Zentralisierung der
auslandsdeutschen Angelegenheiten statt beim VDA in der Hand der
parteizugehörigen Volksdeutschen Mittelstelle (Vomi) erreicht hat.19)
Übrigens waren die militantesten Elemente des Volksbunds nicht die
aus Trianonungarn, sondern aus Nordsiebenbürgen und der Batschka.
Sie besetzten die führenden Posten des Volksbunds. Aber auch so war
die ungarndeutsche Volksgruppenorganisation noch das am wenigsten
radikale volksdeutsche Gebilde in ganz Ost- und Südosteuropa. Eine
Bearbeitung, die diese Phasen- und Typus-Unterschiede nicht zur
Kenntnis nimmt, kann kein authentisches Bild vom Volksbund geben.
Auch den Eintritt in die Waffen-SS machten erst zwischenstaatliche
Verträge möglich. Nach Weidleins Meinung wollte die ungarische Regierung auf diesem Weg sich von den kombattantesten Elementen des
Ungarndeutschtums befreien, besonders von den nordsiebenbürgischen
und Batschkaer Deutschen, die den überwiegenden Teil der insgesamt
auf annähernd 100.000 Mann geschätzten Waffen-SS-Einheiten aus
Ungarn bildeten.
Nicht nur unmittelbar nach dem Krieg, sondern noch 1977 war es gebräuchlich, den Grund für Ungarns Kriegskatastrophe bei Hitlers
„Fünfter Kolonne" zu suchen. Damit meinte man einmal das ganze vaterländische Deutschtum, ein andermal den Volksbund und die WaffenSS. Später rechnete man dazu auch die Pfeilkreuzler, die Anhänger ImrMys, sogar den extrem rechten Flügel der Regierungspartei, mit Ausnahme der Juden sozusagen die ganze ungarische Gesellschaft.20) Damit
wurde der Begriff — worauf Weidlein hinweist — völlig uferlos und unverständlich. Eine „fünfte Kolonne" kann ex definitione nur vorhanden
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sein, wo ein deutschfeindliches demokratisches Regime herrschte, z.B.
im Sudetenland im Herbst 1938 und in der Slowakei im Frühjahr 1939.
Im deutschfreundlichen und antidemokratischen Ungarn wa so etwas
nicht nötig.
Wer ist also für Ungarns Katastrophe im zweiten Weltkrieg verantwortlich? In erster Linie die mit Deutschland verbündeten ungarischen Regierungen. Schließlich hat ja nicht der Chef des Volksbunds Franz Basch
den Krieg gegen Jugoslawien und die Sowjetunion angefangen, sondern
der Chef der ungarischen Regierung Läszlö Bärdossy. Weidlein ist der
Meinung, daß die ungarischen Regierungen nicht nur für den Eintritt in
den Krieg, sondern schon für den Ausbruch des Weltkriegs eine schwere
Verantwortung belastet. Seine Argumentation geht davon aus, daß die
ungarische Revisionspolitik gegen die Tschechoslowakei, Rumänien
und Jugoslawien größeren Druck auf Deutschland ausüben konnte als
die deutsche Regierung auf Ungarn, das bis 1944 immer mit Erfolg den
deutschen Druck auszugleichen verstand. Dieses asymmetrische ungarisch-deutsche Verhältnis macht verständlich, daß die ungarischen Regierungen bei den verbündeten Großmächten im November 1938 die
Garantie für die Grenzen der Tschechoslowakei, im März 1941 für die
Jugoslawiens verhindern konnten. Diesen ungarischen Schritt hält
Weidlein für ebenso wichtig für den Ausbruch des zweiten Weltkriegs
wie die Annexion Bosnien-Herzegowinas für den Ausbruch des ersten.21) Freilich hätten zwei internationale Verträge mehr kaum ein
Hindernis auf dem Weg der Agression Hitlers bedeutet, sind doch für
Hitler Verträge nur dazu da, um gebrochen zu werden.
In der ungarischen Geschichtsschreibung ist in der Beurteilung der
deutschen Frage in den Achtzigerjahren eine Wende eingetreten. Im
Zeichen einer Geschichtsbetrachtung, in deren Mittelpunkt nationale
Selbsterkenntnis steht, kann sie heute schon der eigenen Vergangenheit
in die Augen schauen, mit eigenen Fehlern abrechnen, und ist fähig, die
überholte geschichtspolitische Konzeption durch eine zeitgemäße zu ersetzen. So kann sie die Aussiedlung nicht einmal mehr als Form der Bestrafung gelten lassen. Sie findet keine Erklärung, erst recht keine Entschuldigung dafür, daß man jemanden nur darum aussiedelt, weil er
deutscher Nationalität oder Muttersprache ist.22) Sie verurteilt das unbegründete selektive Verhalten eines bedeutenden Teils unserer öffentlichen Meinung: „weil sie das, was am Ende des Krieges und nachher
den ungarischen Minderheiten angetan wurde oder werden sollte, empört und sie dasselbe für rechtens erklärt, wenn es sich um die Ungarndeutschen handelt') Diese Kritik macht auch vor den höchsten politischen Gremien nicht Halt und wagt es öffentlich zu sagen: „Die Führung der Ungarischen Kommunistischen Partei war in der Frage der
Aussiedlung der Deutschen anfangs bestrebt, das Prinzip der Kollektivverantwortung zur Geltung zu bringen, wenn sie es auch vermied, das
offen anzuschneiden" und stellte sich erst vom März 1946 an auf den
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Klassenstandpunkt.24) Ein Beweis für die in der deutschen Frage eingetretene Wende ist die einmütige, streng wissenschaftliche und konsequente Stellungnahme führender ungarischer Historiker — Gyula Juhäsz, Mihäly Korom, Läszlö Kövägö, selbst Löränt Tilkovszky — in den
Fragen der Kollektivverantwortung, der Aussiedlung, der Nationalitätenideologie und -politik gegenüber der Dissertation von Istvän Fehdr
„Der Weg der Ungarndeutschen vom Volksbund bis zum Abschluß der
Aussiedlungen 1938 — 50" .25)
Dieser neue Stand der Dinge kann den achtzigjährigen Dr. Johann
Weidlein mit großer Genugtuung erfüllen, war es doch seine größte leidenschaftlich sein ganzes Leben und seine wissenschaftliche Tätigkeit
durchglühende Sehnsucht, daß sein unverstandenes, verleumdetes,
durch Krieg und Aussiedlungen verstümmeltes ungarndeutsches Volk
geschichtlich rehabilitiert und dadurch, mit den Mitteln der Wissenschaft, ihm zu einer nationalen Wiedergeburt verholfen werde. Was er
jetzt beim Deutschtum Ungarns sehen kann, das ist das geschichtliche
Wunder des „succisa succrescit", des neuen Grüns, das aus dem Baumstrunk treibt. Seine Verehrer, Freunde und Kollegen in Ungarn, Magyaren und Deutsche, können dem achtzigjährigen Dr. Johann Weidlein
nichts schöneres wünschen als daß er erlebe und noch lange genießen
können, wie der „gestutzte Baumstrunk" sein Blütenkleid anlegt und
seine Früchte bringt.
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
(übersetzt von Friedrich Spiegel-Schmidt)
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Hans Christ:

Erlebtes Zeitgeschehen
Erinnerungen an Ereignisse und Eindrücke vor und
um den 8. Mai 1945
Der 8. Mai 1945 ist ja nicht irgendein Kalenderdatum, sondern bezeichnet eine geschichtliche Zäsur, die etwas beendete und etwas anderes einleitete, das man bestenfalls erahnen und fürchten, aber noch
nicht benennen konnte.
„Im Grunde bleibt dieser 8. Mai 1945 die tragischeste und
fragwürdigste Paradoxie der Geschichte für jeden von uns.
Warum denn? Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen
sind."
Theodor Heuß
Geht man von dieser Paradoxie aus, dann hat der 8. Mai bei uns Südostdeutschen im allgemeinen und bei uns Ungarn-Deutschen im besonderen schon viel früher stattgefunden und mit dem Kalenderdatum nur
seinen deutlich erlebbaren Tiefpunkt gehabt. Es begann mit der Umsiedlung der Bessarabien-Deutschen, welche auf ihrem umgekehrten
Schwabenzug auf der Donau auch durch Ungarn kamen. Weder erlöst
noch als Gruppe vernichtet. Vernichtet war nur ihre bisherige Heimat
und die mit ihr zusammenhängende Lebensform. Wenn Theodor Heuß
unter „erlöst" das Ende des Krieges meint, — anders kann man seinen
Ausspruch ja nicht verstehen; dann stand den wehrfähigen Männern der
Bessarabien-Deutschen und vielen von uns Ungarndeutschen der Eintritt in den Krieg erst noch bevor. Die Vernichtung indessen hatte in
Bessarabien bereits stattgefunden, was Dorfgemeinschaft und damit
verbundene Arbeits- und Lebensweise betrifft. Bei uns Ungarndeutschen begann man sie zu ahnen und im Ahnen wohl auch schon vorweg
zu erleiden. Wohl behauptet der Schriftsteller Johannes Weidenheim in
seinem Buch „Treffpunkt jenseits der Schuld" die Donauschwaben hätten sich mit Ahnungen niemals abgegeben, doch dies scheint nur die
„Grobschlächtigen" zu betreffen. Die Empfindsamen sicher nicht.
Wenn man nach den frühesten Spuren dieses Vorgefühles für ein mögliches Ende unserer volksdeutschen Heimaten sucht, findet man sie bereits bei Adam Müller-Guttenbrunn in der ersten Strophe seines bekannten Schwabenliedes: „Oh, daß vom Mutterland uns Welten trennen/ Und wir dem Vaterland nur Fremde sind!" Und bei Josef Gabriel
dem Jüngeren, in dessen Banater Elegie sich die Zeilen finden:
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„An unseren Gliedern ist das Mal/Von manchem harten Jahre/
Argwöhnisch mißt der Fremde unseres Geistes Tritt”. Und in der
letzten Strophe heißt es beinahe prophetisch „Kalt weht der Ost.
Er kerbt in uns das Gleichnis vom verlornen Sohn."
Daß die Fremden nicht nur „argwöhnisch unseres Geistes Tritt", sondern unser ganzes Verhalten beobachtet hatten, wurde in dem Schicksalsjahr 1944 schon überdeutlich spürbar. Es dürfte im April 1944 gewesen sein. In Bares an der Drau gingen wir in den Drau-Auen spazieren. Da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß Partisanenkugeln
mitunter hier vorbei pfeifen. Wir sollten die tiefern Lagen benützen
und die Uferböschungen meiden.
Da in diesem Jahr fast alle wehrfähigen Männer eingezogen wurden, die
meisten von den Deutschen, mußten unsere jungen Schüler in Ernteeinsatz. Ich selbst leitete ein solche Gruppe in einem Dorf der Batschka,
Kuluth genannt. Am letzten Sonntag war eine Abschiedsmorgenfeier
mit der Dorfgemeinschaft geplant. Da erreichte uns die Nachricht über
das Attentat auf den Füher. Da wir zwei Wochen lang von früh bis spät
auf dem Felde waren, erfuhren wir diese Nachricht erst beim Frühstück
am Sonntag. Der Schock war entsprechend, obwohl wir Haltung zu bewahren suchten. So war dies damals. „Da werden die Partisanen wieder
frecher", so hörte man es, wenn auch noch nicht auf Kuluth bezogen,
aber immerhin... Es waren Vorzeichen.
Die veränderte und verdüsterte Atmosphäre
Die Bewußtseinslage der damaligen Ungarndeutschen war zwiespältig.
Die Menschen konnte man, was ihre Seelenlage betrifft, sich gut in einem Strom vorstellen, dessen eines Ufer Mutterland/ Deutschland, das
andere aber Ungarn heißt. Die Meisten befanden sich 1944 etwa in der
Mitte. Unschlüssig darüber, ob sie sich zurück zum Ausgangsufer bewegen oder aber mit allen Kräften das Mutterlandufer anpeilen sollen. Ein
Lagermannschaftsführer der „Kinderlandverschickung (KLV)" aus
Deutschland charakterisierte die Lage in Magotsch 1943 folgendermaßen: „Ein Dorf vom 5000 Seelen. Davon waren etwa 99% Deutschblütige. 1% Ungarn und Mischlinge, außerdem 150 Juden und
vor den Toren des Ortes einige Zigeunerfamilien. Von den
deutschblütigen bekannten sich 50% zum Reich, 25% standen
Gewehr bei Fuß und warteten den Ausgang des Krieges ab, und
25% wollten Ungarn sein. Zur letzten Gruppe gehörte die gesamte Intelligenz."
Und aus Hassagy wurde protokolliert:
„Der Ort ist fast rein deutschstämmig. Aber nur 50% sind im
Volksbund organisiert, die übrigen Gegner. Der Kampf zwischen
beiden Gruppen ist sehr heftig."
(Claus Larass: Der Zug der Kinder, Seite 112 Meyster Verlag München
1983)
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Über die Exaktheit dieser Beschreibungen kann man sicher diskutieren,
doch die Gesamtcharakteristik ist für die damalige Zeit zutreffend und
deutet an, was wir in der Überschrift dieses Abschnittes „Verdüsterte
Atmosphäre" genannt haben. Beide Aufzeichnungen stammen aus dem
Jahr 1943. Ein Jahr darauf war dies nicht anders, sondern die allgemeine Unsicherheit war noch deutlicher spürbar. Nach dem Einmarsch der
deutschen Truppen im März 1944 hatte man als Deutschbewußter ein
Gefühl der relativen Sicherheit, doch verspürte man im Unterbewußtsein, daß dies einer Art von „Stille vor dem Sturm" gleichkommt. Die
Frage, was soll aus uns Deutschen werden, drängte sich immer mehr in
den Vordergrund, auch wenn sie aus Disziplin nie oder nur hinter vorgehaltener Hand ausgeprochen wurde. Das erste Halbjahr 1944, vor allem
die Zeit von März bis August verlief wie gesagt relativ ruhig.
Zu einer heftigen Irritierung führte allerdings gerade in diesem ersten
Halbjahr 1944 das zwischenstaatliche Abkommen zwischen der ungarischen Regierung und der deutschen Regierung über die Rekrutierung
für die Waffen-SS bei den Volksdeutschen in Ungarn und dies nach
„objektiven Merkmalen". Nicht das Bekenntnis zum Deutschtum war
ausschlaggebend, sondern der objektive Tatbestand, daß man durch
Sprache und Art dazu gehörte. Bekannt ist die Eingabe einer Gruppe
aus der Budapester Umgebung, daß sie kein „Mutterland" brauchen,
daß ihnen ein Vaterland genügt. Der Umstand, daß diese Eingabe von
der Regierungsstelle, an die sie gerichtet war, kaum beachtet wurde, bestärkte die „Volkstreuen" natürlich in dem Verdacht, daß dieses auffallende „Einverständnis" des offiziellen Ungarn schon eine Vorstufe für
die spätere Ausweisung war. Bei denjenigen, die in unserem Zitat als
„Gewehr bei Fuß" stehend apostrophiert wurden („Mal abwarten, wie
der Krieg ausgeht") und auch bei denen, die dem ungarischen Ufer
schon näher waren, war die Rekrutierungspraxis nach objektiven Merkmalen natürlich ein Schock. Sie war ja auch ungewöhnlich genug und das
bisherige Gebot „Staatstreu und Volkstreu", daß auch von den
Deutschgesinnten nach Möglichkeit einzuhalten versucht wurde, erfuhr
nunmehr seine schwerste Belastung. Die eine Treue hob die andere
praktisch auf. Mitunter erschien es so, daß die nunmehr einsetzende
Flucht in die „Treuebewegung" nur eine Flucht in die Entscheidungslosigkeit und ein Festklammern an Besitz und Vermögen war. Uns Volkstreuen war immer etwas unwohl, wenn das schöne und inhaltsreiche
deutsche Wort TREUE von Menschen verwendet wurde, die garnicht
den Eindruck machten, besonders treu, sondern eher besonders vorteilssüchtig und schlau zu sein. Als es Kunstdünger aus Deutschland gab
und gute Milchpreise, traten recht viele dem Volksbund bei. Als die Rekrutierung nahte, machten sie dann kehrt.
Man nähme einmal folgenden Fall an. Um den Volksdeutschen in Ungarn den Konflikt zwischen staatstreu und volkstreu zu ersparen, wären
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beide Regierungen übereingekommen, sie von jedem Militärdienst frei
zu halten und vornehmlich mit der erhöhten Produktion von Lebensmitteln einzuspannen oder für die Rüstungsindustrie (Immerhin gab es
bei den Tschechen im Protektorat eine ähnliche Situation), dann wäre
wahrscheinlich der „objektive Tatbestand" mit dem „Bekenntnis" wesentlich vereinbarer erschienen.
Ich beziehe mich bei dieser Anmerkung auf ein Gespräch mit einem ungarischen Offizier. Jedenfalls hat das Problem Waffen-SS und Kriegslage unsere Menschen sehr schwer belastet, ganz gleich, welcher TypenGruppe sie zuzurechnen waren. Es hat auch die Volksgruppenführung
belastet und bedrückt.
Vorstufen zum „8. Mai" der Ungarndeutschen
Es waren dies die Evakuierungen oder auch Fluchtbewegungen aus Siebenbürgen, dem Banat und der Batschka. Geht man von dem Ausspruch von Theodor Heuß aus und nimmt man dann noch ein anderes
Wort, das mit dem wirklichen 8. Mai zusammenhängt, hinzu, nämlich
das von der bedingungslosen Kapitulation, dann war mit der Evakuierung Nordsiebenbürgens eine Art von erstem 8. Mai erfüllt. Ein seit
über 800 Jahren existierendes Gemeinwesen wurde für immer ausgelöscht und liquidiert. Die Rumänen hatten sich am 23. August 1944 aus
dem Bündnis mit Deutschland „befreit" um es gegen ein anderes auszutauschen. Diese Umkehr von Bündnisabhängigkeit und Befreiung versuchten etwas später auch die Ungarn .
In den letzten Augusttagen hatte ich noch ein überaus segensreiches
Gespräch mit dem Leiter der Adolf-Hitler Schule Pirna. Als Schwerkriegsversehrter hatte er einige Tage in Budapest zu tun und wir verbrachten einen Sonntag im Palatinusbad auf der Margarethen-Insel. Ich
würde dieses Gespräch nicht erwähnen, wenn es nicht einen Grad von
EINSICHTEN aus den bisherigen Erfahrungen deutlich gemacht hätte,
der weit über den späteren Umerziehungs-Parolen nach 1945 gelegen
hatte. Und mein Gesprächspartner war nicht irgendwer, sondern ein
Mensch, der einen nicht unwesentlichen Einfluß auf die genannten
Schulen und damit auf die Jugend in Deutschland hatte. Sein Name: Johannes Kirsten. —
Als die Trecks aus Nordsiebenbürgen mit ihren Pfarrern an der Spitze in
Budapest und Umgebung auftauchten, wurde einem der Ernst der Lage
zum erstenmal hautnah klar. Man hörte, daß beim Verlassen der Dörfer
die Uhren angehalten wurden, die Kirchenglocken zum letztenmal läuteten und die Dörfer nunmehr menschenleer geblieben sind. Unwillkürlich dachte man dann an die Verhältnisse in den deutschen Dörfern
„Rumpfungarns", falls es auch bei uns zu einer Evakuierung kommen
sollte. Hier muß ich nun an ein anderes Gespräch erinnern, welches
ebenfalls in jenen schicksalhaften Augusttagen in Fünfkichen stattgefunden hat. Beteiligt waren Pfarrer Friedrich Spiegel-Schmidt, Pfarrer
Daniel Krähling und ich. Ich nahm teil an einem Lehrgang des in Auf62

stellung begriffenen Heimatschutzes, geleitet von einem Untersturmführer der Waffen-SS. Die beiden Pfarrer nahmen teil an einem Lehrgang für ungarische Militärseelsorge. Wir trafen uns an einem freien
Nachmittag in einem Strandbad. Doch bald, wie in jenen Monaten nicht
anders zu erwarten, kam es zu einem Gespräch über die allgemeine Lage. Was machen wir, wenn Deutschlind den Krieg verliert? Krähling
stellte etwas unvermittelt diese Frage, die man so offen wohl nur bei uns
stellen konnte ohne als Defätist denunziert zu werden. Spiegel-Schmidt
anwortete sinngemäß:
„Wir sind ja nicht Deutsche unter der Bedingung, daß unser Volk
über die halbe Welt siegt, sondern weil wir in dieses Volk geboren
wurden. Steh in deines Volkes Mitte, was sein Schicksal immer
sei! Vielleicht sind wir als Christen gerade in der Katastrophe, die
über das deutsche Volk hereinzubrechen droht, über den Teil der
Kerngebiete genauso wie über den auslanddeutschen Teil, gefordert, und es wäre feige und unchristlich, jetzt nach Absprungmöglichkeiten Ausschau zu halten."
Mich hat diese Stellungnahme tief beeindruckt und ich fragte mich, wieviele Pfarrer in unseren Dörfern eine solche Antwort geben würden.
Wahrscheinlich keiner oder höchstens zwei—drei. Unsere Pfarrer waren
dem Volke entfremdet, dessen Seelsorger sie doch sein sollten. Als es
dann auch bei uns zum Verlassen der Heimat gekommen ist, gingen die
meisten Pfarrer nicht mit ihren deutschen Glaubens- und Volksgenossen, sondern auf Distanz. Ich war im Gebiet Bakony/ Buchenwald als
Mitglied einer Evakuierungsgruppe Zeuge, wie die Fensterläden herunter gingen und das Pfarrhaus sozusagen zu einer „Art atomfreie Zone"
wie man heute ironisch sagen würde, erklärt worden ist. Auch wo man
zum Hierbleiben angehalten hat, klang direkt oder indirekt die Schelte
über die Mitgliedschaft der deutschen Bewegung (nicht nur des Volksbundes) mit und daß man nun „Buße" zu tun habe. —
Noch einige Anmerkungen zum Thema Staatstreu und Volkstreu
Seit dem Wiener Abkommen vom August 1940 ging der Streit zwischen
Volksgruppenführung und Regierung darum, ob man die Ungarndeutschen als VOLKSGRUPPE ansieht, sie also aus der Madjarisierungserwartung entläßt und wenigstens in einigen Belangen ihrer eigenen Führung unterstellt. Oder aber die in dem Abkommen gewährten Rechte
nur den VEREINSMITGLIEDERN gestattet. Der Volksbund hätte
demnach, bei der Volksgruppenlösung, wie bereits in der Slowakei
praktiziert, zumindestens ein weitgehendes Recht bekommen, zu bestimmen wer zur deutschen Volksgruppe gehört. Dies verstand man unter „objektiven Merkmalen". Da jedoch wie bereits in den beiden Protokollen der KLV-Lagermannschaftsführer erwähnt, die „Volkstreuen" und die „Staatstreuen" oft auch aus persönlichen und sonstigen
Gründen verfeindet waren, wurde von vielen Volksbündlern das Recht
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zur Rekrutierung für die Waffen-SS als „Sieg" mißverstanden. „Wie
kommen die Volksbündler dazu, über uns zu bestimmen, ob wir Deutsche oder Ungarn sind?" Die erwähnte Eingabe einer Gemeinde der
Budapester Umgebung (In der „Neuen Zeitung" und in der Budapester
Rundschau namentlich erwähnt) sollte also erreichen, nicht zu den
Deutschen einrücken zu müssen. Von daher auch die Fluchtversuche in
die Treuebewegung, obwohl man von dort weder irgendwelche Rechte
einer „nur Ungarndeutschen Gruppierung", ja nicht einmal muttersprachlichen Unterricht in Aussicht stellte oder auf die Namensmadjarisierung verzichtete. Diese Frage spitzte sich im Laufe des Jahres dann so
sehr zu, daß es um Sieg — Einbeziehung der Volksdeutschen in die deutschen Wehrverbände — oder Sieg der andern — Assimilationsbereitschaft — ging. Bei tieferer Einsicht in die politische Atmosphäre konnte
man jedoch unschwer bemerken, daß es für beide Gruppierungen zu einer Niederlage kommen wird. Ein Hinweis auf die Zeit nach 1945: In
Westdeutschland trafen sich dann die Anhänger der Treuebewegung,
die Gruppe derer, die „Gewehr bei Fuß" abwarten wollten und die
„Völkischen"! In dieser düsteren Stimmung-, durch die Trecks der Siebenbürger und dem Auftauchen der Flüchtlinge aus der Batschka in der
Schwäbischen Türkei und durch die Rückzüge an den Fronten ging es
noch zwischen Volksgruppenführung und Regierung um eine Neuregelung der Rechtsstellung der Volksgruppe als Ganzes. Diese Forderung
wurde von den „Auch-Deutchen" bzw. von den Gegnern als „Diktatur
des Volksbundes" auszulegen versucht. „Wir lassen uns von den Volksbündlern nicht sagen, zu welchem Volke wir gehören!" Der Satz ist der
schon mehrfach zitierten Eingabe entnommen. In diesen Wochen fiel
mir ein Zitat von Moeller van den Bruck (1876-1925) in die Hände. Es
lautete:
„Wir müssen lernen, in Gegensätzen zu leben. Volksgemeinschaft ist nicht die Alternative zu rechts und links, zu evangelisch
oder katholisch, sondern die Partitur dazu. Darum darf Volksgemeinschaft nicht auf weltanschaulicher Uniformität aufgebaut
werden. Sie ist keine Gesinnungsgemeinschaft, sondern eine Zusammengehörigkeitsgemeinschaft verschiedener Gesinnungsgruppen."
Diese Einstellung hätte bei dem Versuch, die Volksgruppe der Deutschen in Ungarn neu zu gestalten, berücksichtigt werden müssen. Bei
den Völkischen war sie zwar vorhanden, doch es fehlten die deutschbewußten Katholiken, die als Führer in die Spitzengremien hätten delegiert werden können. Ein Domherr Johannes Huber war nicht mehr da.
Bei den Evangelischen gab es einen Pfarrer Spiegel-Schmidt mit seiner
„Wehr und Waffe". Vielleicht auf beiden Seiten einige Stille im Lande.
Franz Basch hatte in seine Forderungen immer auch die Ausbildung
deutschbewußter Pfarrer aufgenommen. Sie waren nicht da oder wo sie
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doch da waren, waren sie es nur mit vorgehaltener Hand. Das was Moeller van den Bruck unter „Zugehörigkeit" als Voraussetzung für die
Volksgemeinschaft forderte, eben dies hat bei unseren Pfarrern gefehlt.
Sie glichen weitmehr den Staatsanwälten als den volksverbundenen
Seelsorgern und waren in den meisten Fällen um den Fortschritt in der
Madjarisierung mehr besorgt als um einen christlichen Lebenswandel
und um geistliche Tröstung in den damaligen Konflikten. Dies war die
Situation, die der Evakuierung und Flucht vorausging. Viele standen
wie gelähmt da, konnten sich nicht entscheiden, weil sie Angst hatten
vor Fliegerangriffen und Hunger in Deutschland und mitunter noch
mehr Angst, was ihnen bevorsteht, wenn der Krieg über ihre Dörfer
kommt.
Es dürfte 1938 gewesen sein, als mir mein Freund Daniel Krähling das
Buch „Der Wanderer zwischen beiden Welten" von Walter Flex zum lesen gab. Darin ist ein Zwiegespräch mit Ernst Wurche, dem Freund von
Walter Flex, wiedergegeben, in dem Wurche aus Gottfried Kellers
„Fähnlein der sieben Aufrechten" zitiert.
„Wie es dem Manne geziemt, in kräftiger Lebensmitte zuweilen
an den Tod zu denken, so mag er auch in beschaulicher Stunde
das sichere Ende seines Dorfes ins Auge fassen, damit er die Gegenwart desselben um so inbrünstiger liebe; denn alles ist dem
Wechsel unterworfen auf dieser Erde.... So muß ich denn gestehen, daß ich alljählich einmal in schlafloser Nacht oder auf stillen
Wegen solchen Gedanken anheimfalle und mir vorzustellen suche, welches Völkerbild einst nach uns in diesen Dörfern walten
möge? Und jedesmal gehe ich mit um so größerer Hast an meine
Arbeit, wie wenn ich dadurch die Arbeit meines Volkes beschleunigen könnte, damit jenes künftige Völkerbild mit Respekt
über unsere Gräber gehe."
Damals überlas ich diese Stelle so ein wenig mit dem Gedanken, auf was
die Dichter bei ihrem Schreiben so alles kommen können. In diesem
letzten Jahr vor Kriegsende 1944 fiel mir gerade diese Stelle immer wieder ein. Bestimmte Worte werden eben nur zu bestimmten Zeiten lebendig, sonst sind sie wie ein Samenkorn, das lange Zeit hindurch nicht
keimen kann. Wie wird es denn sein, wenn uns das Schicksal aus den gewohnten Dörfern treibt und welche Völkerschaften werden dereinst
einmal in diesen unseren Häusern wohnen, über diese Felder schreiten
und Früchte von den Bäumen nehmen, die wir gepflanzt haben? Vielleicht doch nicht! Vielleicht geht dieser Kelch an uns vorbei! Doch als es
mit unseren Fronten immer mehr nach rückwärts an die Kerngebiete
Ungarns und Deutschlands ging, spürte man mit jedem Tag mehr, daß es
mit der gewohnten Lebensweise so zu Ende gehen könnte: Die Dorfgemeinschaft im Jahreslauf, Frühling, Sommer, Herbst und Winter,
Spinnstube, Hochzeiten, Jahrmärkte, Kirchgang, Glockengeläute und
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Gesang der Jugend auf den Gassen. So oft ich ein Gespann in einem der
Trecks sah, wurde mir klar, daß sich etwas dem Ende nähert, das man
für ewig gehalten hat.
„Heimat ist da, wo man hingeht, wenn man überall in der Welt
nicht mehr zu Rande kommt oder des Erfolgreich-Seins müde
ist."
So ähnlich las ich es einmal irgendwo. Vielleicht auf einem Kalenderblatt. Es war,.als stünde man auf schwankendem Boden. Auch wenn die
Kernräume gerade noch gerettet werden können, mit unserer DiasporaHeimat ist es wohl für immer aus.
Dieser Lauf beschleunigte sich, als wir Ende Oktober Budapest verlassen mußten. Vorher war ich noch kurz in meiner Heimatgemeinde, gab
Anregungen und Verhaltensweisen, hatte kaum Zeit zum Nachdenken.
Beim Verlassen meiner kleinen Wohnung in Budapest hatte ich sie gerade eine knappe halbe Stunde. Ich stand mit meinem Koffer am Fenster. Mir gegenüber lag die Burg. Ringsum brannte es„ und da es ein trüber Tag und um drei Uhr herum war, wirkte das Gesamtbild wie ein beweglicher Scherenschnitt. Für einige Augenblicke fiel mir ein Gedicht
ein, das ich auf dem Gedenkstein des Ländler Schloßparkes mehrere
Male gelesen und behalten habe. Die Gräfin Apponyi, eine gebürtige
Schlesierin, von Beneckendorff, hatte es auf einen Gedenkstein gravieren lassen. Es lautete:
Der Wesen unabsehbar Heer
Umschlingt der Liebe Band,
Den Glühwurm wie der Sonne Feuermeer,
Schuf eine Vaterhand.
Du winkst, Allmächtiger, wenn dort dem Baum
Ein Blütenblatt entweht;
Du winkst, wenn in dem ungemessnen Raum
Ein Weltsystem vergeht.
Wenn schon nicht gerade ein Weltsystem, aber eine uns bis dahin vertraute Welt schien mir in den züngelnden Flammen um und in der königlichen Burg zu verbrennen. Es war der erste Abschied, den ich deutlich
erlebte und empfand.
Die Zwischenstation ödenburg
Die Ankunft in ödenburg muß am 31. Oktober oder 1. November 1944
gewesen sein. Die Stadt war überfüllt von 30 000 auf über 100 000 Einwohner angestiegen. Da es vorerst keine Unterkunft gab, wurde ich einem Kommando zugeteilt, das die deutsche Bevölkerung des Buchenwaldes evakuieren sollte. Doch die Leute waren wie gelähmt: „Auf
Deutschland fallen doch Bomben, und man hat nichts zu Essen!" Am 6.
November erlebte ödenburg einen schweren Luftangriff. Mehrere Gebäude der Innenstadt, vor allem der Grabenrunde, wurden zerstört. In
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den umliegenden Dörfern war der Heimatschutz einquartiert. Die Elite
unserer jüngsten Jugend und unserer deutschen Schüler. Die Oberleitung hatten einige Offiziere und Unteroffiziere der Waffen-SS, die dafür freigestellt waren. Besuch in Flüchtlingslagern in und bei Gmunden
über die Weihnachtsfeiertage. Pendeln zwischen Ödenburg und Wien,
wo man wenigstens auf Marken essen konnte. Am ersten Sonntag im
März war Heldengedenktag.
Es war naßkalt, noch immer fiel nasser Schnee. Als im offenen Viereck
auf einer Anhöhe mit Blick auf die Stadt Ödenburg und auf das nahe gelegene Reich die Volksbundführung und eine Abordnung der Wehrmacht angetreten waren, klangen die Lieder ernst und würdig. Milchgesichter unter dem Stahlhelm. Ich weiß nicht mehr so richtig, was ich in
meiner kurzen Ansprache gesagt habe, vom abhanden gekommenen
Ziel der Bewegung war die Rede, und daß wir das Beten für einen gerechten Sieg verlernt hätten. Meine Gedanken beim Anblick dieser Jugend war jedoch: Hoffentlich werdet ihr keine Helden, sondern kommt
heil über das bevorstehende Ende! Sicher war ich mit solchen Gedanken
nicht allein. In den wenigenMonaten in Ödenburg, von Anfang November 1944 bis Ende März 1945 war man ständig von der Frage gequält:
Wird diese Stadt und ihr Umland Ausgangsbasis für eine Rückkehr oder
aber Endstation und Übergangsbrücke für den Weg ins deutsche Mutterland sein? Am Palmsonntag, 25. März, sollte ich einen Artikel für die
Osternummer des „Deutschen Volksboten"schreiben. Als Einstimmung versuchte ich ein Gedicht zu schreiben, dem ich den Titel gab „An
meine Heimat". Es kam nur zu einer Strophe. Sie lautet nach Tagebuch:
Nun bin ich lange schon von dir getrennt,
Und kann dein Schicksal nicht mit meinen Händen tragen,
Nicht teilen deine Not und deine Klagen
und spüren wo's in deinen Wunden brennt.
Dann kam Fliegeralarm, und ich rannte aus der Stadt in eines der Heime
des Heimatschutzes, das außerhalb des Zentrums lag. Dort schrieb ich
den verlangten Osterarikel, da ich jedoch mein Tagebuch vergessen hatte, blieb das Gedicht unvollendet. Hier sei es als kleines Zeichen der damaligen Empfindungen angeführt. Den Artikel schrieb ich in einer seltsamen Mischung von Trauer und Auferstehungshoffnung, die die Karfreitagsstimmung, in der wir uns jetzt befanden, ablösen solle. Ich vermute, daß er nicht mehr gedruckt werden konnte, denn am gleichen
Palmsonntagabend wurde alles, was deutsch war, in das Deutsche Haus
befohlen und dort wurde dann Alarmstufe 3 verkündet, was bedeutete,
daß für ältere Leute, Frauen und Kinder am nächsten Tag die Evakuierung ins Reich beginne.
Unvergeßlich blieb mir eine kurze Verabschiedung einiger Mädelführerinnen (Jugendführer dürften kaum dabei gewesen sein, weil die meisten ohnehin eingerückt waren). Der zwar nicht mehr amtierende, aber
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seiner Wertschätzung nach noch immer als unser eigentlicher Landesjugenführer angesehene Matthias Huber sagte dabei sinngemäß, was uns
bevorstünde, sei mit dem Schwimmen durch einen reißenden Strom vergleichbar. Keiner könne wissen, ob er das andere Ufer erreichen werde,
doch diejenigen, die das andere Ufer erreichen sollten, würden einander
erkennen. Unter dem Bild von „anderen Ufer" verstand ein jeder ohnehin das Kriegsende. Gesprochen wurde darüber nicht.
Nachdem auch die Volksbundführung Ödenburg verlassen hatte, blieb
ich mit einem Lastkraftwagenfahrer aus Siebenbürgen zurück, um Karteiblätter zu verbrennen. Dies war am Gründonnerstag. Es war ein trüber Tag. Gegen Mittag setzten russische Fliegerangriffe ein. Der Strom
fiel aus. Auf den Straßen lagen vereinzelt Tote. Gegen Abend setzte der
Großangriff ein, und als wir mit unserem LKW durch die Kristof-Lackner-Gasse in Richtung Wien die Stadt verließen, fuhren wir durch ein
Flammenmeer. Die Straßen waren verstopft. Handwagen, Viehgespanne, Fußgänger, teils in Uniform, teils in Zivil, Frauen und Kinder. Und
pausenlos Tieffliegerangriffe. Apokalyptische Szenen: Erst als wir bei
Wiener Neustadt in Richtung Schloß Enzesfeld abgebogen waren,
konnte man plötzlich meinen, in einer anderen Welt zu sein. Es roch
nach Frühling. In den Dörfern hörte man gegen Morgen vereinzelt Hähne krähen. Nur die Wachen des Volkssturmes bei den meisten Ortseinfahrten erinnerten auf makabre Weise an die Stille vor dem Sturm. Am
Karfreitag in der Frühe kamen wir auf Schloß Enzesfeld an.
Der Krieg und die zurückflutende Front holte uns ein
Während eines großen Fliegerangriffs auf St. Pölten schrieb ich einige
Sätze in mein Tagebuch, das ich immer mit mir führte:
Lange schrieb ich nichts mehr in mein Tagebuch. Ödenburg mußte ich
verlassen. Das letzte Tor zu unserer donaudeutschen Heimat fiel dröhmend ins Schloß. Fluchtartig und ohne innere Anteilnahme verließen
wir die Stadt. Erst jetzt merken wir, wie sehr sie uns fehlt. Ostern verbrachte ich mit meinem Bruder. Es war trotz der Schönheit der Landschaft keine Befriedigung für mich... Zur Zeit steht alles über Deutschland auf dem Spiel. Seine Feinde drängen von allen Seiten auf es ein.
Oh, daß wir doch durch diese Schläge zu einer inneren Umstellung und
Erneuerung fänden! Welch großen Sinn hätte dann dieser Krieg.
Beim Einbruch der Dunkelheit Ankunft einige Kilometer vor dem
Bahnhof St. Pölten. Alles in Dunkel gehüllt. Nur Schwelbrände überall
im Stadtgebiet. Aussteigen. Über Trümmer und Löcher zu Fuß in Richtung Herzogenburg. Eine letzte Strecke konnte noch mit einem Personenzug zurückgelegt werden. Dunkelheit herrschte auch in dem Schloß,
das viele unserer Landsleute beherbergte. Dunkelheit im doppelten
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Sinne. Irgendwo gab es ein Nachtlager. Ich wechselte einige Worte mit
Huber. Neue Zielangabe: Vöcklabruck. Per Anhalter dauerte es einige
Tage. Nach dem Angriff auf Attnang-Puchheim wurde der Rest der
Volksgruppenführung nach Weyregg verlegt. Von dort aus Pendelverkehr zwischen Weyregg und München. Platz machen für unsere Jugendlichen, die aus dem Sudetengebiet flüchteten. Für Landsleute, die noch
immer unterwegs waren. Auch für den Rest der Volksgruppenführung.
Tieffliegerangriffe. Runter vom Motorrad, rauf aufs Motorrad! Am
Wege zuweilen von Tieffliegern getroffene Leichen. Tote oder verröchelnde Pferde. In München oft Fliegerangriffe. Man befand sich in einer Art von Narkose, die mit dem Aufbruch aus Ödenburg begann und
eigentlich bis zum 8. Mai andauerte. Man kann diese Zeit nur in Stichworten andeuten. Es ist, als hätte man gar nicht wirklich gelebt.
Eine schmerzlich-stille Verschnaufpause gab es in der Flüchtlingsbarakke Vaterstetten vor München. Mitunter erhielt man dort einen Teller
Bohnenspuppe. Sie roch wie einst in der Heimat und weckte uneingestandene Heimweh-Anfälle, die jedoch bald wieder von der DauerNarkose verdrängt wurden.
Weyregg am Attersee, am 2. Mai 1945
Da man weder Nachrichten hörte, noch eine Zeitung erhielt, erfuhr ich
erst am 2. Mai die Nachricht vom Tode des Führers, wie man damals
noch zu sagen pflegte. Ich schrieb an dem Tag in mein Tagebuch:
Heute ging die Todeskunde über den Führer Adolf Hitler durch unser
Volk und die Welt. Das Tagewerk unseres Volkes stockte kaum, keine
Trauerfahnen hingen an den Häusern, wo einst Freudenfahnen flatterten, als er noch auf dem Gipfel seine Ruhmes stand. Er ist sich bis zu
letzten Atemzug treu geblieben. Er hat sein Wollen, unser Volk hinaufzuführen, zu laut betont und wollte das Schicksal kompromißlos bezwingen doch die göttliche Vorsehung hat diesem unbändigen Wollen
harte Schranken gesetzt, und in der tiefsten Erniedrigung mußte er fallen. Mit tiefem Mitleid haben die Besten unseres Volkes die Todesnachricht entgegen genommen. Es hat so kommen müssen. Was die nächsten
Zeiten bringen werden, ist hart und unerbittlich, doch geht ein tiefes Suchen durch unser Volk nach neuen Wahrheiten. Aus denen heraus müssen sich neue Wege finden. Gott segne unser gutes Wollen und laß uns
klar sehen. Dein großer Wille geschehe, Amen!
Auch nach vierzig Jahren erschüttern mich diese Zeilen aus meinem Tagebuch nochimmer. Die Zeit zwischen dem 2. Mai. und dem 8. Mai verging wie in Trance. Zuweilen meinte ich, die Erde müßte erbeben. Eines
Abends kam ein Hauptmann in meine Unterkunft in Weyregg und bat
mich höflich HJ-Uniform sowie auch andere Utensilien bei ihm abzugeben, auch um ein Ehrenwort, mich keiner Werwolfgruppe anzuschlie-
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ßen. Es hätte ohnehin alles keinen Zweck mehr. Ich gab mein Ehrenwort, habe dann am darauffolgenden Abend bei stürmischen Wind und
neumondlichem Dunkel alles in ein Bündel gepackt und in den Attersee
geworfen. Dann heulte ich mich so gründlich aus, wie man es im Leben
nur wenige Male tut. Man begann langsam aus der Narkose zu erwachen.
In jenen Tagen zwischen 2. und 8. Mai gab mir ein mir unbekanntes
Mädchen ein Gedicht in die Hand. Um Weyregg herum drängten sich
die verschiedensten Menschen zusammen, und man fragte aus Höflichkeit keinen nach dem Namen, wenn er ihn nicht selbst sagte. Hier das
Gedicht:
Ich hatte einst ein schönes Vaterland
Da liegt mein Saitenspiel, es ist zerschlagen.
Wenn sie dich nunmehr nach der Heimat fragen,
Dann wink ich müde mit der Hand
Und sage abgewandt:
Ich hatte einst ein schönes Vaterland.
Nun, wir ehemaligen Südostdeutschen besaßen es nie, es sei denn als ein
Land der Sehnsucht. Nun kamen wir gleichsam an sein Totenbett. Die
Tage erinnerten auf fatale Weise an die Zeit, die zwischen Todesnachricht und Begräbnisdatum zu liegen pflegt. Als dann die Nachricht von
der bedingungslosen Kapitulation durch die Lande ging und auch uns in
Weyregg erreichte, drängten sich noch einmal die Ereignisse verdichtet
zusammen. Aus den Abschieden in Raten wurde nun der große, der
endgültige Abschied. Wird uns das Mutterland aufnehmen wollen und
aufnehmen können? Wird man unsere Soldaten der Waffen-SS nach
Deutschland oder nach Ungarn entlassen? Abschiedsschmerz und Fragen nach dem Wohin wurden zu einer seelischen Belastung, die kaum zu
ertragen war.
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Hans Christ:
Wohin?
Zwischen Ende und Neubeginn
Stellen sich die Fragezeichen.
Die Brücken nach rückwärts
Bersten unter den Hieben
Des Gerichts.
Es ist dunkel auf der Bühne,
Und die Diener vollziehen
Den Kulissenwechsel
Nach dem Gesetz der Gewohnheit.
Im Zuschauerraum aber fragt man sich:
„Was spielt man im kommenden Akt?"
Noch verhüllt der purpurne Vorhang
Die Szenerie.
Noch tanzen die Rätsel
Gespenstischen Reigen,
Noch putzen die Zuschauer
Die politischen Brillen,
Die fortan gefragt. —
Die Reste der Deutschen
Von draußen und drinnen
Teilen das Lager
In den verbliebenen Zelten.
Das Karussell dreht sich,
Doch die Musik ist schrill
Und voller Dissonanz.
Wo man auch hinblickt,
Oberall Fragezeichen!
Es scheint, als seien
Alle Wegweiser
Falsch gestellt.
Darf man ihnen trauen?
Oder muß man sich
An den Gestirnen
Orientieren,
Wenn man Zukunft haben will?
Zwischen gestern und morgen
Stellen sich die Fragezeichen.
Die Wegweiser tragen
Verwischte Schriften.
Wohin — so fragen wir —
Sollen wir nun gehen??

Mai 1945
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Hans Christ:
Abschied...
Die Götterdämmerung hebt an,
Die Akteure verschwinden
von der Bühne der Politik.
Die Sieger werfen ihre Bomben
Voll Übermut in die Seen
Der österreichischen Bergwelt,
Und die Soldaten unseres Heres
Suchen die kleinen Wege
In den Seitentälern.
Auf den Straßen des Elends
Liegen die Flüchtlingstrecks;
Die Pferde können nicht mehr!
Nun heißt es, Abschiednehmen
Von allem, was hinter uns liegt.
Von den Dörfern mit den stillen Gassen,
Von den Bildern alter Kaiser,
Von den Liedern und Märschen
Bewegter Jugend.
Abschied von den Toten,
Abschied von den starken Worten,
Abschied von den Chorälen
Der Götter, die allzumenschlich waren,
Abschied von der großen Illusion!
Nie war der Frühling schöner
Und voller Trauer.
Nie pochte das Leben heißer
Durch Blut und Adern
Als in den Tagen
Des epochalen Niemandslandes
zwischen Gestern und Morgen.
Versteckt die Bilder der Erinnerung,
Meine Zeitgenossen!
Nehmt Abschied vom Trommeln und Orden,
Und seid auf der Hut:
Der tote Glaube steht auf,
Wenn nicht ein stärkerer geboren wird!
Geschrieben am 8. Mai 1945
Weyregg
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Gertrud Spiegel-Schmidt:

Die Flucht
Gertrud Spiegel-Schmidt (1910-75) war die Chefsekretärin des Gebietsführers für
Westungarn des Volksbundes der Deutschen in Ungarn. Wir bringen hier den ersten Teil
des von ihr hinterlassenen Berichts über Flucht, Rücktransport und Gefangenschaft.

Palmsonntag 1945. Es war ein herrlicher Frühlingstag. Froh über den so
lange entbehrten Sonnenschein, freuten wir uns besonders, dass gegen
Mittag die Luftlage im Radio ohne Gefahr schien. Schnell holten wir uns
aus der Kantine des Deutschen Hauses unser Mittagessen — wir assen
schon einige Wochen dort, da bei der ständigen schlechten Luftlage das
Einkaufen für meine Mutter zu beschwerlich war — und machten uns
dann zu einem Spaziergang auf. Wir kamen vorbei am zertrümmerten
Löwerhotel, am zerstörten Touristenhaus. Aber der Wald war voll Vogelgezwitscher. Am Heimweg besuchten wir noch eine Bekannte, Frau
Auteried, die uns erzählte, dass ihr Mann beim letzten Angriff im März
im Wald verschüttet wurde und wohl auf der Stelle tot war. Als wir
durch die Unterlöwergasse gingen, begegnete uns ein Herr von der
Deutschen Zeitung, der mit mitteilte, dass die Parole „Alarmstufe II"
ausgegeben worden sei. Man solle so viel als möglich packen um auf die
jeden Augenblick notwendige Flucht vorbereitet zu sein. —
Am nächsten Tag beschäftigten wir uns in unserer Dienststelle auch mit
dem Verpacken von Akten, Schreibmaschinen usw. Ich hatte auch gehofft, dass wir doch noch mit einem der Wagen, mit denen unsere Vorgesetzten fahren wollten, mitgenommen werden konnten. Aber alles
Bitten war vergeblich. Mit einem Mal dachte jeder nur an sich. Ja, mein
Chef sagte: „Stellen Sie sich mit Ihrer Mutter auf die Landstrasse und
sehen Sie, dass Sie per Anhalter weiterkommen." Das war mir denn
doch zu bunt. Ich sagte allen gründlich meine Meinung und dann erkundigte man sich wenigstens und erfuhr, dass am Dienstag früh ein Zug für
Flüchtlinge am Bahnhof bereit stehen würde. Man versprach mir noch,
auch unser Gepäck mit dem Wagen des Deutschen Hauses abzuholen
und bis zum Bahnhof zu bringen. Marschverpflegung gäbe es in der
Kantine. Hals über Kopf besorgten wir diese. Zu Hause ging es ans Pakken, natürlich nur das Notwendigste. Die grossen Sachen, die ja alle
längst verpackt waren, sollten angeblich nach unserer Abfahrt mit
Treckwägen abgeholt und bis an unseren nächsten Bestimmungsort
nachgebracht werden. Wir waren beide totmüde. Am liebsten hätte ich
mich hingelegt und wäre garnicht fortgegangen. Alles war einem im
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Grunde genommen gleichgültig geworden. Zuletzt zogen wir mehrere
Garnituren Wäsche an, die Männerhose, die schon lange zur Flucht bereit lag, die Mäntel drüber und nun harrten wir auf den Wagen für das
Gepäck. — Da kamen im letzten Augenblick noch drei deutsche Soldaten die kein Quartier hatten. Wir überliessen ihnen und unserem Zimmerherrn die Wohnung. Da der versprochene Wagen ewig nicht kam,
ging ich schliesslich auf die Strasse und da sah ich ihn schon dem Bahnhof zurollen. Man hatte einfach auf uns vergessen: Ich rief die Leute an,
da kehrten sie um und wir konnten unser Gepäck (13 Stück Handgepäck) verstauen. Zu Fuss trotteten wir nebenher. Am Bahnhofsplatz
wurde alles abgeladen. über die Trümmer des vollkommen zerstörten
Bahnhofs trug man mühselig Stück für Stück zum Zug. Endlich war alles
drin. Man sass. Der Zug füllte sich immer mehr mit Flüchtlingen und
fuhr endlich ab. Nach langer Fahrerei landeten wir in Wiener Neustadt,
wo der Zug weit draussen ausserhalb des zerstörten Bahnhofs anhielt.
Man lud das Gepäck heraus, stand da und wusste nicht weiter. Wir liessen die älteren Frauen beim Gepäck zurück, das wir wenigstens bis zur
Strasse geschleppt hatten und gingen auf Suche nach einem Gefährt.
Nach vielem Suchen gelang es uns, in einer Werkstatt einen grossen
Handkarren aufzutreiben, mit dem wir stolz wie Könige der Stelle zueilten, wo das Gepäck lag. Doch unterwegs hielten uns ein paar Männer
an, die behaupteten, der Karren wäre von ihnen längst für ihre Zwecke
beschlagnahmt worden und wir müssten ihn sofort an sie abtreten. Erst
nach langem Hin und Her und dem Versprechen, dass unser Transport
ja nicht lange dauern würde, einigten sie sich und wir konnten unser Gepäck endlich bis zum Bahnhof schaffen. Aber wie sollten wir von da wieder weiterkommen? Die Züge fuhren ja von hier nicht, sondern von einem stundenweit entfernten Vorortbahnhof. Wir standen ratlos da. Da
sah ich einen kleinen Transportwagen um die Ecke flitzen, der gleich
darauf leer wieder zurückkam. Da die eine Familie Blättertabak bei sich
hatte, gelang es den Mann aufzuhalten, der sich bereit erklärte gegen eine gute Portion Blättertabak unser ganzes Gepäck aufzuladen und zu jenem entfernten Bahnhof zu bringen. Ein Mädchen setzte sich als Hüterin obenauf und wir andern gingen zu Fuss nach. Von einer Seite rief uns
ein italienischer Arbeiter zu, ob es keine „Luftlage" gäbe. Wir konnten
ihn beruhigen. Der Feind hatte den Sieg ja in der Tasche. Warum sollte
er sich noch anstrengen? Endlich nach langem Wandern langten wir an
unserem Ziel an. Kaum hatten wir uns hingesetzt, um ein bißchen zu essen, hiess es, käme gleich ein Zug, mit dem wir weiterfahren konnten.
Also wieder auf, in den Zug hinein und fort. Das ging diesen Tag noch
5-6 Mal so weiter. Ein wahres Wunder war es, dass wir von unserem
Gepäck nichts verloren hatten. Oftmals wenn in den Waggons kein Platz
mehr war, stellte ich es rückwärts in den Packwagen, wo es dann eine
Kunst war, es wiederzufinden. Einer unserer Gefährtinen wurde ihr
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Koffer mit allem was sie noch besass, vor ihren Augen von einem jungen
Mann gestohlen, der bald in der Menschenmenge verschwunden war,
bevor sie noch den Mund auftun konnte. — Spät abends langten wir
dann endlich in St. Pölten an. Totmüde setzten wir uns in den Wartesaal,
der sich bald mit Flüchtlingen füllte, so dass kein Fuss breit Boden mehr
zu sehen war. Dabei hatte man eine Heidenangst, dass der Bahnhof
nachts angegriffen werden könnte. Von richtigem Schlaf war natürlich
keine Rede. Man döste vor sich hin, immer wieder aufgeschreckt von
den Neuankömmlingen, die zum grossen Teil aus dem Seewinkel kamen. Langsam dämmerte der Morgen herauf und wir bestiegen einen
Zug nach Herzogenburg, dem Ziel unserer Reise. Vom Bahnhof Herzogenburg wurden wir mit dem Wagen des Flüchtlingslagers abgeholt.
Schon im Zuge fanden wir Frau Rauhecker, die erst einen Tag später als
wir geflohen war. Sie hatte ihr meistes Gepäck verloren.
Im Lager kamen wir in die Turnhalle. Jeder musste sich ein Bett aus dem
anderen Teil des Lagers im Ort herbeischleppen. Aber wenigstens hatte
man vorerst Ruhe. Wie lange wussten wir freilich nicht. Die Waschverhältnisse waren katastrophal. Nur eine Wasserleitung für alle und 3 —4
Waschschüsseln. Da der Raum mit beiden Geschlechtern belegt war,
war es besonders für die Frauen schlimm. Nachts schrien die Kinder. Ein
alter Junggeselle tobte los: „Sie Rabenmutter! Werden Sie sich gleich
um Ihr Kind kümmern." — Das Essen mussten wir 20 Minuten weit im
Ort holen. Oftmals kam dabei ein Angriff. Man sass stundenlang im
grossen Luftschutzkeller oder im Spittergraben unweit des Lagers. Nach
und nach wurde einem alles gleichgültig. Unsere ganze Dienststelle hatte sich inzwischen in Herzogenburg eingefunden. Die zuletzt Gekommenen erzählten von der unheimlichen entleerten Heimatstadt und den
leeren Dörfern. Meine Bekannten vertrieben sich die Zeit mit Kaffeehausbesuchen. Dazu hatte ich aber keine Lust. Auch die versprochenen
Treckwägen kamen an, aber man hatte unsere Sachen nicht aufgeladen,
wies versprochen war. So blieb uns nichts als das, was wir in der Hand
mitgeschleppt hatten.
Und dann mussten wir uns eines Tages alle im Hof versammeln und es
wurde uns verkündet, dass unsere ganze Dienststelle aufgelöst sei, jeder
bekäme noch drei Monatsgehälter ausgezahlt und dann könne er gehen
wohin er wolle.
Als erste sausten natürlich wieder die Gottsöbersten mit ihren Wägen
ab. Wieder wurden die Treckwägen beladen. Ich stellte aber diesmal eigenhändig unsere grösseren Gepäckstücke darauf. Mit zwei Kolleginnen und einem Kollegen machten wir uns als letzte auf den Weg. Der
Zug kam nach grosser Verspätung endlich an.
Wir gelangten mit ihm aber nur bis St. Pölten. Und dort war die Hölle
los. Am Bahnhof eine Fülle von Flüchtlingen, die alle weiterkommen
wollten und kein Zug. Wir gingen zum Anhalterbahnhof und wieder
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zum Bahnhof zurück. Alles schien umsonst zu sein, es schien kein Weiterkommen mehr zu geben. Meine Mutter stolperte im Dunkeln und
wäre fast in einen Bombentrichter gefallen. Da entschlossen wir uns,
noch einmal zum Anhalterbahnhof zu gehen. Endlich nahm uns doch
ein LKW auf. Wir halfen meiner Mutter hinauf und ich kletterte nach.
Unsere Kameraden blieben noch zurück bis zur nächsten Gelegenheit.
Kaum hatten wir uns im LKW etwas intabliert, so stürzten bei 40 Soldaten in den Wagen. Na, kalt wars wenigstens nicht mehr. Auf den Strassen war ein Leben! Autos, Pferdewagen, Fahrräder, alle möglichen Gefährte — und alles strömte nach Westen. Morgens früh waren wir in Amstetten. Es war ein Trümmermeer. Es schien überhaupt kein Haus mehr
zu existieren. So kamen wir in die innere Stadt, wo wir in einer Notunterkunft aufgenommen wurden. Im Lauf des Tages kamen unsere Bekannten alle an. Sie hatten viele Abenteuer bestanden, waren aber doch
glücklich bis hierher gelangt. Bei Tage mussten wir noch einmal in den
Stollen wegen Luftangriff. Das Schönste war hier, dass man sich auf der
Toilette wieder einmal richtig waschen konnte. — Aber hier konnten wir
natürlich auch nicht bleiben. Die Treckwägen kamen an nächsten Tag
und sollten unser Gepäck noch bis zum Flüchtlingslager Haag bringen.
Einige, darunter auch wir, entschlossen uns dorthin zu gehen. Wir konnten zum Glück einen LKW auftreiben, der uns mitnahm. Es war ein
wunderbarer Frühlingstag. Am Wegrande blühten die Primeln um die
Wette. Ein Gefühl der vollkommenen Ungebundenheit überkam mich.
— So fuhren wir bis gegen Abend bis in einen grösseren Ort. Der LKWFahrer erklärte, von hier nicht mehr weiterzufahren, so mussten wir
wieder runter. Wieder blieben wir in einer Notunterkunft über Nacht.
Am nächsten Tag gelang es uns mit Mühe wieder ein Gefährt aufzutreiben, das uns ein Stück weiter brachte. In einem Gasthaus unterwegs bekamen wir warme Suppe. Aber nach Haag ging dann nur noch ein Nebensträsschen, wo wir wenig Hoffnung hatten, noch einmal auf ein Gefährt zu stossen. Es hatte mittlerweile zu regnen begonnen. So gingen
wir zu Fuss weiter. Das Gepäck, wenn es auch nur kleine Stücke waren,
drückte auf Schultern und Hände. Meine Mutter konnte kaum noch
weiter. Da hörten wir hinter uns einen Wagen kommen und o Freude! es
war unser Treckwagen mit Bruckner. Jetzt konnte meine Mutter aufsitzen. Nach ein bis zwei Stunden Fahrt kam Haag in Sicht, ein nettes kleines Städtchen auf einem Berg gelegen, das von der Abendsonne beschienen wurde. In der Schule war das Flüchtlingslager. Hier waren
auch schon unsere Bekannten. Es war warm und wir bekamen eine warme Milchsuppe. Man fiel auf einen Strohsack und wusste bald nichts
mehr.
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Das Lager
Das Lager Haag war in zwei oberen Stockwerken der Schule untergebracht. Belegt war es mit Deutschen aus der Batschka, Frauen, Kinder
und einige alte Männer. Die jungen Männer hatte man alle weggeholt.
Wir hatten ein Plätzchen im Zeichensaal bekommen, hinter hohen
Schränken, so dass wir doch etwas abgesondert von den Andern waren.
Wir waren: Das Ehepaar Paul, Frau Demuth mit Tochter Grete, Frau
Rauecker, meine Mutter und ich.. Die Strohsäcke lagen nebeneinander
an der Wand, waschen konnten wir uns an der Wasserleitung des Zeichensaales notdürftig, da ja jeder zugucken konnte. Sonst musste man
sich schon mit einer Waschschüssel auf das Klo verziehen, das noch ganz
altmodisch war. Bruckner hatte unsere Sachen unten im Gang abgeladen. Wir schafften unsere Habe herauf und verstauten alles. Bruckner
nahm seine Frau und seine Kinder mit, mit denen er sich hier getroffen
hatte. Wie wir nachher erfuhren, war der Säugling unterwegs gestorben.
Am nächsten Morgen meldeten wir uns beim Lagerführer, der uns aber
gleich sagte, dass Haag auch Kriegsgebiet werden soll und wir hier auch
nicht bleiben können. Auf unser aller Bitten liess er uns dann doch hier.
So hatten wir eine Bleibe gefunden. —
Und es fing nun an mit aller Macht Frühling zu werden. Man freute sich
der schönen Sonne. Abends gingen wir öfter ins Kino oder ins Gasthaus,
wo uns die freundliche Wirtin als Zugabe zur mageren Lagerkost immer
noch etwas Suppe oder Gemüse gab. Bald füllte sich auch Haag immer
mehr mit militärischen Dienststellen. Die Front rückte uns nach. Bald
nach meiner Ankunft war ich in der Lagerverwaltung angestellt worden.
Ich führte das Ein- und Ausgangsbuch der Vorräte. Einmal zahlten wir
auch noch Lagergeld aus. Dann wurde der Verwalter gegen einen anderen ausgetauscht. —
Der Krieg ging seinem Ende entgegen. Wien war gefallen. Die Unruhe
wuchs immer mehr. Der Durchzug auf den Strassen, der schon fast ganz
aufgehört hatte, begann wieder stärker zu werden. Grete hatte eine
Stelle bei einer Einheit als Küchenhilfe angenommen. Abends hörten
wir die Nachrichten im Radio, das wir mitgebracht hatten. Öfter besuchte uns Ivor Nagy vom Propagandaamt des Deutschen Hauses, wollte uns
auch einmal mit einem Wagen wegschaffen. Er übernachtete immer bei
uns. Wir machten einen Strohsack frei und rückten enger zusammen.
Einmal war er wieder da. Wir wollten alle ins Kino gehen. Frau Demuth
und ich waren zurückgeblieben um die Schlafstätten herzurichten. Als
wir uns dann mit den Anderen trafen, fragten sie, ob wir auch für Ivor
ein gutes Bett gemacht hätten. „Ja freilich", sagte Frau Demuth, „ein
sehr gutes, zwischen unseren Füssen." (Sie wollte sagen, zu unseren
Füssen. —)
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Einmal bekam ich auch ein Angebot bei einer deutschen Dienststelle
angestellt zu werden. Da diese aber meine Mutter nicht mitnehmen
wollte, konnte ich das Angebot nicht annehmen.
Oftmals waren Tieffliegerangriffe. Man wurde schon langsam ganz abgestumpft dagegen. Man verbrachte auch viele Zeit noch in den Luftschutzräumen
Und so kam der Tag des Kriegsendes heran. Die deutschen Truppen waren weggezogen, nachdem sie noch in der Nacht mit grossem Krach die
Flakstellungen in die Luft gesprengt hatten. — Wir hatten uns eben in
der Lagerverwaltung etwas Bohnenkaffee gekocht, den einer von irgendwoher organisiert hatte, als wir die Nachricht bekamen. Vor mir lag
ein Buch „Der Traum vom Reich". Und da schrieb ich auf den Bogen
Papier, den ich eben in der Maschine hatte „Der Traum vom Reich ist
aus!"

Friedrich Spiegel-Schmidt (1945)
Fürbitte
Vater im Himmel, führe sie wunderbar,
die zu Dir schrein aus Hunger und Gefahr,
die dem Schwert entronnen, vom Hof vertrieben —
die sie heute durch Städte und Dörfer jagen,
durch Kerker und Lager, gehaßt und geschlagen —
Führe Du, Herr, sie alle unsre Lieben!
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Wie war es damals?
Versuche Politischer Seelsorge an den Heimatvertriebenen
Politische Seelsorge daheim
Man muß wahrscheinlich aus dem Ausland kommen, um dieses in
reichsdeutschen Kreisen scheel angesehene Wort recht zu verstehen.
Aber als auslandsdeutscher Pfarrer hat man früh gelernt, mit dem umzugehen, was damit gemeint ist.
So stand schon am Anfang meiner geistlichen Existenz — 1936 — ein politischer Affront, als meine Examenskollegen hinter meinem Rücken
dem Bischof zutrugen, daß ich national unzuverlässig sei, und ihm nahelegten, mir die Ordination und damit die Aufnahme in den kirchlichen
Dienst zu verweigern. Der Schuß ging freilich nach hinten los. Bischof
Kapi rief mich zu sich und sagte mir offen, was vorlag. Auf seine Aufforderung, mich dazu zu äußern, sagte ich: „Für mich gibt auf diese Frage
die christliche Ethik die Antwort: treu zu sein dem Volk und treu zu sein
dem Vaterland." Darauf der Bischof: „Das ist eines Mannes Wort" und
fünf Minuten später hatte ich als erster unseres Jahrgangs die Ernennung zum Kaplan in Güns in der Tasche.
Als Kapi mich zwei Jahre später zu sich rief, um angesichts der sich mehr
und mehr zuspitzenden Volksgruppenproblematik unmittelbar neben
sich einen Mitarbeiter zu haben, der sich besonders um die deutschen
Gemeinden kümmern und ein neues Kirchenblatt für sie — die „Wehr
und Waffe" — ins Leben rufen sollte, stellte mich dieser Auftrag mehr
als irgendeinen anderen Pfarrer an die Grenze zwischen Glaube und Politik. Mit Bangen mußte mich die Haltung der Mehrheit meiner Amtsbrüder erfüllen, die — innerlich ihrem Volk entfremdet — für das, was
ihren Gemeindegliedern Not machte, kein Verständnis hatten. Es war
nicht leicht, in dieser Lage eine Haltung zu vertreten, die einerseits in
der Treue zum gottgegebenen Vätererbe festigen, anderseits aber gegen
eine angeblich „deutsche Weltanschauung" wappnen wollte, die mehr
und mehr in ein Neuheidentum umkippte und bis in unser Dörfer ausstrahlte. Dem diente ich mit meinem Blatt, mit meinen volksmissionarischen Reisen, die mich in fast alle deutschen evangelischen Gemeinden
Ungarns führten, dem und keinem andern Ziel diente auch das „Memorandum über die Lösung der brennenden Fragen unserer evangelischen deutschen Gemeinden", das ein Kreis von kirchen- und deutschbewußten Männern auf meine Initiative beschlossen hatte und das ich
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gemeinsam mit Dr. Weidlein Bischof Kapi als „brüderlichen Rat" am 4.
November 1940 überreichte. Obwohl die Kirchenführung in gründlichen Verhandlungen sehr ernst darauf einging, wurden seine im Vergleich zu anderen benachbarten Kirchen sehr gemäßigten Vorschläge
von den mittleren Gremien vereitelt und ich wurde für einige Jahre zum
umstrittensten Mann der evangelischen Kirche Ungarns. Als aber die
Entschiedenheit dieser politischen Seelsorge auch nach der anderen
Seite sehr deutlich werden mußte, gingen auch in der Volksgruppenführung die Wogen gegen mich hoch und man drohte mir ein Volksgerichtsverfahren an. Ein Mitglied der Schriftleitung der „Deutschen Zeitung"
hatte recht unüberlegt einen scharf antichristlichen Artikel aus dem
„Schwarzen Korps" abgedruckt und ich schrieb dagegen einen geharnischten Artikel in der „Wehr und Waffe". Als ich mich in diesem Zusammenhang bei Dr. Basch selbst meldete, mit dem ich seit mehr als
zehn Jahren in einem engen vertraulichen Verhältnis stand, fragte er
mich, ob ich denn keinen andern Weg gehen konnte als sie öffentlich anzugreifen. Ich hielt ihm entgegen: „Ich konnte einen öffentlichen Angriff nur öffentlich zurückweisen, um Schaden für die Seelen unseres
Volkes abzuwenden, und außerdem glaube ich nicht, daß Sie den ständigen Propagandastrom, der von Berlin herüberkommt, aufhalten können." Er aber ließ das angedrohte Volksgerichtsverfahren mit der entwaffnenden Antwort im Papierkorb verschwinden: „Ob ich es kann,
weiß ich nicht, aber ich bemühe mich."
Durch all diese Stürme hatte die persönliche Freundschaft mit den Raaber magyarischen Amtsbrüdern standgehalten. Jetzt, — im September
1944 — baten sie mich um eine offene Aussprache, die sich bis tief in die
nacht hinzog. Viel Schreckliches war bis dahin zu unserer Kenntnis gelangt. Ihr Anliegen laßt sich in eine Frage zusammenfassen: Wie kannst
du, nachdem du all das weißt, dich immer noch zu den Deutschen bekennen? Meine Antwort lautete: „Würdet ihr es für anständig halten,
jetzt wie die Ratten das sinkende Schiff zu verlassen, also so schnell noch
das deutsche Wams zu verleugnen und in eine ungarische Attila zu
schlüpfen? Ich bin mir bewußt, daß nach dem Krieg über die Deutschen
in aller Welt furchtbare Tage hereinbrechen werden, und ich muß bereit
sein, dieses Schicksal meines Volkes mitzutragen." Bis auf einen nahmen sie mir diese Antwort ab und die Brüderlichkeit hat auch über alle
Katastrophen gehalten.
Auf der Suche nach dem Weg
Gott war mir gnädiger als ich erwartete, da ich als Feldpfarrer mit einem
ungarischen Truppentransport mit Familie nach Deutschland kommandiert wurde und das Kriegsende im Allgäu erlebte. Nach einer kaum
spürbaren Gefangenschaft konnte ich schon im August 1945 einen neuen Dienst in der Bayrischen Landeskirche — in Bad Wörishofen — antreten. Aber wie wäre es mir — gezeichnet von solcher Vergangenheit —
80

leffilrafliffiKM1011:-. -Viirffitgerionrug

f

t-Tve.tre 1 ,
0,34r.pAritAt 41
.74,,g.tnee›,;;
/.40,119.,
zo 480e,
•l litligrilfRi UMV.!

Bild 2
Bild 1

Zu Manherz:
Bauernchroniken (S. 90)

mittalif" .iteiTKTMLIIIriftgejvgi;jrilir.
Bild 4
Bild 3

möglich gewesen, nun rasch das volksdeutsche mit dem bayrischen
Wams zu vertauschen? Aufbauarbeit gab es in der auf 3500 Seelen angeschwollenen 25 km langen Diasporagemeinde genug. Wie mir ein
treuherziger Wörishofer sagte: „Sie sind doch kein Flüchtling, Sie sind
doch unser Pfarrer." Das Wort tröstete mich, aber ich konnte dennoch
nicht nur „unser Pfarrer" sein und die Menschen vergessen, die — auf
hunderterlei Wegen aus unserer Heimatdörfern geflohen oder verjagt —
in Deutschland irgendwo hingesetzt wurden, wo sie ratlos in eine undurchdringlich dunkle Zukunft starrten. Dabei belehrte mich meine
bunt zusammengewürfelte Gemeinde unübersehbar, daß der ganze
Osten in Bewegung geraten war, vom Baltikum bis Bessarabien, von
Ostpreußten bis Oberschlesien.
Bald fanden sich die, die diese Frage umtrieb. Nahe lag es, uns mit unseren Sorgen an unsere alten Freunde in den Diasporawerken zu wenden.
Aber auch neue und verheißungsvolle Sterne leuchteten am kirchlichen
Himmel: Eugen Gerstenmayer hatte das Evangelische Hilfswerk ins
Leben gerufen — war das nicht auch für uns der gegebene Mittelpunkt?
Und boten sich nicht die neugegründeten Evangelischen Akademieen
als Forum an, wo auch wir uns den rasch wieder saturierten Landeskirchen gegenüber artikulieren konnten? Unter der gemeinsamen Patenschaft des Hilfswerks und der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche
in Deutschland kam es im Sommer 1946 zu einer ersten Begegnung in
Frankfurt-Niederrad, wo wir die Gründung der Hilfskomitees beschlossen und den ersten Ostkirchenausschuß als gemeinsames Vertretungsorgan wählten. Schon im September konnten wir in Augsburg das Hilfskomitee für die Evangelischen Deutschen aus Ungarn ins Leben rufen.
Das volksdeutsche Schicksal vor Gott
Im November 1946 lud das Gustav Adolf-Werk über hundert Pfarrer
aus allen volksdeutschen Siedlungsgebieten im Osten — die Ungarndeutschen waren aus den uns bekannten Gründen kaum vertreten —
nach Treuchtlingen ein und forderte mich auf, dort über das Thema zu
sprechen: „Das volksdeutsche Schicksal vor Gott." Zum Abschluß der
leidenschaftlichen Diskussion, die mein Vortrag entfachte, gab ich zu,
daß auch ich noch um das klare Wort ringe und mich darin mit allen, die
mir widersprechen, in Solidarität fühle, denn ich mußte mir selbst jedes
Wort abringen. Aber auch unter diesem Vorbehalt und dem, daß mein
Referat die gesamte volksdeutsche und nicht die spezielle ungarndeutsche Problematik vor Augen hatte, sollen einige Sätze von dem, was damals aus dem unmittelbaren Betroffensein geboren war, festgehalten
werden.
Zunächst die Situationsanalyse: „Wir hören heute nicht nur den Ruf
nach der staatserhaltenden Kraft des deutschen Bürgers und Bauern,
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sondern wir hören all die Worte chauvinistischer Ablehnung und leider
nicht immer unbegründeten Mißtrauens vor dem lästigen Deutschen.
Wir stehen nicht nur bewundernd vor der deutschen Kulturleistung im
Osten, sondern wir blicken auch niedergeschlagen und resigniert auf das
ständige Abbröckeln deutschen Volkstums bis hin zur Katastrophe der
Gegenwart. Wir sehen schon seit hundert Jahren neben der deutschen
Sendung an die Völker des Ostens den Kampf gegen den Ansturm der
jüngeren Lebenskraft dieser Völker. So wird uns das volksdeutsche
Schicksal zum unheimlichen, unentrinnbaren Fatum und zum tragischen Symptom für die Krankheit zum Tode, an der unser ganzes Volk
leidet. Sowohl wir Volksdeutsche aus der umstrittenen Enge unseres
Sonderdaseins als auch Ihr Brüder des Westens aus der Beschränkung
einer kleindeutschen Schau müssen den Blick weiten, um hinter aller
Einzel- und Gruppennot das eine, uns alle umfassende, uns alle fordernde deutsche Schicksal zu erkennen."
Aber dann das Urteil des Glaubens: „Wo wir vor Gott stehen, hören alle
leichtfertige Geschichtsdeutung und alles hochtrabende Reden von
Sendung auf..., müssen wir bereit sein, wortlos unsere völlige Vernichtung zu empfangen, aber auch ohne all unser Verdienst zu neuem Dienst
uns rufen zu lassen."
So taste ich mich an das Wagnis einer christlichen Deutung heran:
„Volksdeutsche Existenz ist und bleibt eine gebrochene Existenz."
„Der Mensch, der wohl eine heißgeliebte Heimat und ein heißgeliebtes
Volk hat, dem sich aber die Liebe zu beiden nicht vereinigt zur Glut der
Vaterlandsliebe, ist zugleich hellhörig geworden für die Sündenverlorenheit auch einer scheinbar ungebrochenen völkisch-staatlichen Einheit, deren Nationalismus allzuleicht zur Scheidewand wird, die zwischen mich und den Nächsten und damit zwischen mich und Christus
tritt. Diese Hellhörigkeit mußte aber schwinden, wo der volksdeutsche
Mensch aus seinem gebrochenen Leben in eine überstaatliche Reichsidee flüchten wollte, in deren Verquickung von Politik und Messianismus er eine Lösung zu finden suchte, ohne mit der Verlorenheit unserer
Existenz Ernst machen zu müssen." „Und ist nicht dieselbe Gebrochenheit offenbar im Handeln unserer gewesenen Wirtsvölker, die heute mit
dem Pathos des Vergelters sich der längst unerwünschten Deutschen
entledigen und die das bezeichnenderweise in einem Augenblick tun, da
der göttlich legitimierte Obrigkeitscharakter ihrer neuerstandenen
Staaten im höchsten Maße fraglich ist?"
Der aus Cilli stammende österreichische Bischof Gerhard May, auf den
ich mich hier berief (Die volksdeutsche Sendung der Kirche) kennzeichnete unsere Existenz als politisierten Ausnahmezustand, „der in ständiger Übersteigerung der Gegensätze schließlich zwangsläufig zur Katastrophe der Gegenwart führte." Freilich „muß um der Gerechtigkeit
willen gesagt werden, daß das Entstehen dieses Ausnahmezustands
nicht nur unsere Schuld war."
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Dann werfe ich die Frage auf, ob man jetzt einen Strich unter alles bisherige ziehen und sowohl das deutsche Volk als auch die Völker des
Ostens einen völlig neuen Anfang ohne einander machen könnten.
Aber: „Wir wissen, daß wir ohne den Osten nicht leben können und daß
der Osten nicht leben kann ohne uns. Wir wissen, daß die Zustände der
letzten Jahrzehnte nicht Ordnung, sondern Unordnung waren, aber
ebenso wissen wir, daß auch die Ausweisung nicht Ordnung, sondern
neue Unordnung geschaffen hat. Wir wissen auch, daß wir vom Osten
nicht geschieden sein können, solange noch deutsche Menschen in unserer verlorenen Heimat leben. Es ist nicht der stolze Bauer und Bürger,
sondern es ist der wandelnde Leichnam in Hungerlagern, der enteignete
Knecht auf seinem eigenen Hof, der in die Sowjetunion ‚dienstverpflichtete' Arbeiter, aber es sind unsere Brüder... Nur ein alles menschlichen
Fühlens barer Politiker könnte fordern, daß diese Positionen unter solchen Umständen gehalten werden müßten, um später darauf wieder
aufbauen zu können. Uns erfüllt all das mit durchbohrendem Schmerz
und wenn uns sonst nichts zur Buße treibt, dann muß es dies Leiden unserer Brüder sein. Aber hier wird auch die Frage am brennendsten, was
denn Gott mit diesem Stück unseres volksdeutschen Schicksals wolle.
Es wäre Anmaßung, diese dunklen Wege enträtseln zu wollen. Wir stehen unter dem Gericht Gottes. Was von Menschen unsagbare Grausamkeit ist, bleibt dem unbenommen, der sich seinen eigenen Sohn vom
Herzen gerissen hat, um ihn am Kreuz opfern zu lassen. Gott kann auch
das Ende unseres Volks wollen."
In dieser Grenzsituation drängt sich die Frage auf unsere Lippen: „Gibt
es Vergebung für ein Volk?" Nicht so wie für den Einzelnen, aber „indem Gott ihm seine geschichtliche Existenz wieder schenkt." So gibt es
auch eine Buße des Volkes „als erschrockenes Sichbeugen unter den
Herrn und Richter der Geschichte anstelle aller selbsterdachter Ordnungen totaler Völker und totaler Staaten." Es ließ sich nicht umgehen,
hier von der Empfänglichkeit gerade der evangelischen Kirchen für die
völkische Idee zu reden, „die uns weithin im Widerstand gegen die rassische Aushöhlung des Volkstumsgedankens und die kollektiv getarnte
Zersetzung im Nationalsozialismus entwaffnete, obwohl wir die Bedrohung von da her je länger, desto deutlicher fühlten."
Und jetzt? Was bleibt heute von unserem oft so stolzen Kirchentum?
Tradition? „Nicht der kirchliche Rahmen schafft den Glauben, sondern
der Glaube schafft sich den kirchlichen Rahmen. Das ist gerade heute
wesentlich, wo es darum geht, daß wir in den Kirchen, die uns aufgenommen haben, eine neue geistliche Heimat finden. Wir dürfen heute
über die Enge eines bloß landeskirchlichen Denkens hinaus die eine
große Kirche Christi erleben. Es ist freilich weithin die Kirche der Armut, die Kirche auf der Landstraße, die Kirche „ohne Gestalt und Schöne". Nicht darnach, was wir an äußerer Form und Tradition mit uns ge-
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bracht haben, frägt uns diese Kirche, sondern ob wir unsern Glauben
aus dem Staub der Landstraße gerettet haben, in dem die Kräfte verborgen sind, neu Kirche zu bauen."
Habt die Fremdlinge lieb!
Zur anderen Seite gewandt, wies ich in einem Referat in der Evangelischen Akademie Tutzing im Mai 1947 anhand der Bibel nach, was für
eine durchgehende Bedeutung für diese das „Habt die Fremdlinge lieb"
hatte. Als ich meinen Sommerurlaub 1947 zu einer ersten Rundreise zu
den mittlerweile aufgestöberten Grüppchen unserer Landsleute verwendete, da ging es meist einfach,um den Mut zum Weiterleben, um den
Ersatz illusorischer Hoffnungen durch die reale Hoffnung, daß wir hier
Möglichkeiten des Lebens finden werden. Und schon wenige Jahre später um den Mut, sich hier wieder ein Heim zu bauen.
In Bayern hatten wir uns bald mit landeskirchlichen Werken zusammengefunden, um gemeinsam den Weg zu suchen. Es ging dabei immer
um eine doppelte seelsorgerliche Aufgabe: auf der einen Seite das vom
gleichen Schicksal getragene, oft heilsam harte Wort gegen Resignation,
Bitterkeit, Illusionen der Vertriebenen, auf der andern das Werben um
Verstehen, die Selbstdarstellung dieser Gruppen besonders für den einheimischen Pfarrer.
Seelsorge über den Äther
Wie konnte dies doppelte Wort aussehen? Ich möchte dazu zwei Rundfunkpredigten anführen, die ich damals hielt. Die erste am 11. April
1948 über Jer. 29. An ihr läßt sich in unser Gedächtnis zurückholen, was
uns damals beschäftigte: „Da sagt neulich einer im Gespräch zu mir:
„Gott sei Dank, jetzt wirds ja bald wieder mehr Platz geben; ich habe gehört, die Flüchtlinge kommen bald alle weg. So oft ich mit einem von
meinen ausgewiesenen Schicksalsgenossen zusammenkomme, stellen
sie mir dieselbe Frage: Wann kommen wir schon heim? Und sie wissen
es besser als ich. Da hat der Eine was im Radio gehört, der Andere hat
einen Brief bekommen, der Dritte hats aus einer Versammlung mitgebracht: Es geht wieder heim. Ein Vierter kommt jubelnd mit einem
Rundschreiben aus Argentinien, das ihm ein Bekannter abgeschrieben
und zugeschickt hat: Alle Volksdeutschen können auswandern und
werden angesiedelt. Das Rundschreiben hat Argentinien nie gesehen...
Vor mir liegt auch ein Rundschreiben an Ausgewiesene, sogar an Verschleppte. Sie saßen irgendwo im Osten in großen Arbeitslagern und
den Brief schrieb einer, der daheim geblieben war, in einem total besiegten, verwüsteten, zukunftslosen Land... Der Brief ist zwar schon 2500
Jahre alt, aber es muß damals recht ähnlich zugegangen sein wie heute.
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Die Menschen waren in Lagern zusammengepfercht, hatten wenig zu
essen, die Not drückte an allen Enden und auch die Ursachen waren
ähnlich: Sie hatten sich auf die Heere ihrer starken Bundesgenossen
verlassen und gegen das mächtige Babel Krieg geführt. Das war nun die
Folge. Und trotzdem kommen noch immer die Propheten, die sagen,
daß alles gut geht. Sie predigten: Jetzt gehts bald wieder heim...
Aber wir haben Angst, von unsern Propheten zu lassen. Die Gefangenen in Babel wollten sich auch nicht von ihnen trennen. Sie senden sogar
einen Brief an den König in Jerusalem, warum er dem Jeremia, der solche ‚wahnsinnigen' Briefe schreibt, nicht das Handwerk legt.. Wir klammern uns an diese Hoffnungen, denn wir haben das Gefühl, wenn sie uns
zerbrochen werden, verlieren wir jeden Halt. Aber Jeremia schreibt:
Richtet euch auf ein langes Leben in der Verschickung ein! Wenn ihr
könnt, baut Häuser, legt euch Gärten an, heiratet, findet euch drein, daß
Babels Schicksal hinfort euer Schicksal ist. Und die Gefangenen trutzen
auf: Hier können wir nichts aufbauen. Darum muß es anders werden,
und wenn ein Wunder geschehen muß. Da wirkt das Wort niederschmetternd: Siebzig Jahre soll es noch so bleichen! Das ist nicht auszudenken. Da gehen wir so alle zugrunde. Da ist es besser, gleich Schluß zu
machen...
Das gilt auch heute: Gott hats nicht so eilig wie wir. Gott kommt nie zu
spät. Er sagt: 70 Jahre Elend — und doch habe ich Gedanken des Friedens und nicht des Leides über euch. Es ist ja nicht so, daß Gott nur den
Frieden schickt und das Leid von andern, bösen Mächten käme. Nein,
auch das Leid, auch die bösen Mächte schickt Gott. Und das Leid hat
seine Aufgabe. Es muß sein, wenn der Friede kommen soll, den Gott
schickt.
Wenn das Leid kommt, dann wollen wir zuerst davonlaufen. Oder wir
sagen uns: Das kann doch gar nicht lange dauern. Aber das Leid kommt.
Und es bleibt da. Es schlägt eine falsche Hoffnung nach der andern entzwei. Es dauert solange, bis alle Propheten, die bisher so Schönes zu sagen wußten, verstummen. Und noch länger. Es versperrt uns jeden Ausweg: Ich will heim — es gibt kein Zurück! Ich will auswandern — Deutschen ist die Auswanderung nicht gestattet. Ich will wieder Grund und
Boden haben — Bedauere, es sind schon zuviel Siedleranwärter da. Ich
will wieder in meinen Beruf hinein — Hundert Hindernisse türmen sich
auf. Ich will wieder einmal anständig gekleidet sein — Tut mir leid, das
Kontingent an Spinnstoffen reicht nicht aus. Ich will mich endlich einmal sattessen — Da ist ja keine Fettmarke mehr drauf. Dann laßt mich
wenigstens zu meiner Mutter gehen — Es gibt keine Zuzugsgenehmigung. Es muß doch noch ein Recht auf der Welt geben! — Aber hinter
den Türen, an die wir pochen, werden müde die Achseln gezuckt und
abschlägige Bescheide geschrieben. Ja gibts denn keinen Gott mehr auf
der Welt? — Gott schweigt — und wartet.
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Und das Leid bleibt. Es bleibt, bis auch unser Aufbegehren verstummt.
Dann fangen wir an zu suchen. Nicht mehr unsere längst ausgeträumten
Träume, sondern Gott. Dann hat das Leid seine Aufgabe erfüllt... Erst
wenn unsere Wege zerronnen sind, zeigt es sich, ob wir Glauben haben.
Wir schwören auf unsern Weg. Da beten wir noch uns selber an. Darum
muß Gott alle unsere Wege zerschlagen. Und dann macht er den Weg
der größten Not zum Weg des Lebens. Solange Einem alle breiten Treppen zur Verfügung stehen, interessiert ihn der Mauerdurchbruch nicht,
der ins Nachbarhaus führt. Aber wenn er allein im verschütteten Keller
blieb, dann wird ihm die kleinste Lücke im Mauerwerk zum Licht der
Hoffnung. Das heißt: So ihr nichts anderes mehr sucht, nicht euer Glück
und nicht eure Pläne und nicht eure Ideen und nicht euren Willen, wenn
ihr selbst eure Heimat und euren Frieden, den ihr euch selber macht,
hinzugeben bereit seid, dann findet ihr Gott.
Ein Bauer aus meiner Heimat (der alt Rothermel aus Kaposszekcsö auf
unserer ersten Rüstzeit im Weizackerhof bei Weilheim) hat mir kürzlich
bekannt: Nun weiß ich, warum ich Flüchtling geworden bin. Gott hat
mir meinen Acker genommen, weil ich ihn zu meinem Abgott gemacht
habe. Dafür hat er den Acker meines Herzens aufgepflügt, und er möge
seine Pflugschar noch tiefer hineinsenken, wenn er will, daß nur mein
Leben endlich Frucht bringe. Jetzt weiß ich, wozu ich da bin. Ich soll Sämann seines Wortes sein hinein in die Menschenherzen. Ich solle aus
meinem Leben bezeugen, was er an mir getan hat. Und das macht mich
froh!"
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal
Die zweite Predigt hielt ich zum Tag der Heimat am 9. Oktober 1949
über den 23. Psalm.
„Die liebliche grüne Au und der nährende Mutterboden, der uns Jahr
um Jahr unsere Speise gibt; der schäumende Wasserfall, der unsere Sinne entzückt, und die frische Quelle, die dem Durstigen Erquickung bietet; die altvertraute Kirche mit dem warmen Ton der Heimatgloccken
und die bergende Gemeinschaft, die sich durch die tausend Beziehungen des Lebens um diesen Kirchturm schart: das alles zusammen ist das,
was wir Heimat nennen. Geh heute in deine verlassene Heimat zurück
und du wirst mit bitteren Schmerzen erfahren, daß du nicht mehr in ihr
Heimat finden kannst... Mitten in diesem Heimathaben steht der Hirte,
steht unser Christenglaube. So fest, daß wir ihn uns anders gar nicht vorstellen können. Reiß uns aus der Geborgenheit der Heimat und du zerreißt die Wurzeln unseres Glaubens!
Nun aber sind so viele von uns herausgerissen. Auf einmal klingen uns
die Worte des Psalms wie heller Hohn. Uns weidet kein Hirte mehr,
denn wir haben grüne Aue und frisches Wasser verloren. Unsere Seele
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kann verschmachten, unsere Straße geht in die Irre, wohin wir uns auch
wenden. Mögen die Satten, die alles haben, diesen Psalm singen! Wir
müssen andere Lieder suchen.
Aber haben wir nicht das entscheidende Wort übersehen: Und ob ich
schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist
bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das hat kein Satter geschrieben. Das hat einer gesagt, der etwas vom finstern Tal wußte, der in
der Dunkelheit des Abgrunds erfahren hat, daß der Hirte auch dort bei
ihm war.
Aber wir wollen das finstere Tal nicht. Wir haben uns so an die grüne Au
gewöhnt, daß wir den Hirten nicht mehr wollen, der in die dunkle
Schlucht führt. Darum rufen wir: Weg mit dem finstern Tal! Das finstere
Tal kommt nie von Gott! Wenn wir weiter durchs finstere Tal gehen
müssen, dann gibt es keinen Gott!
Wer auf den grünen Wiesen das Alpenvorlandes Kühe hütet, kann sich
nicht vorstellen, wie das ist, wenn man zwischen Schneefeldern und
Steilhängen seine Bergschafe weiden soll. Aber um ein solches Weiden
geht es in unserem Psalm. Da mußte ein Hirte wissen, wie er seine Schafe durch dunkle Schluchten und verborgene Bergpfade lenken soll, damit sie Quelle und Weide finden. Da wächst das tiefe Vertrauen, das alle
Wege mitgeht, wenn der Hirte vorn ist. Da weiß die Herde: Wo der Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Er allein schafft Heimat, nichts anderes
hilft mir. Da konnte er zum Bild des Königs, ja selbst zum Bild Gottes
werden.
Was heißt das für uns heute? Es ist nicht selbstverständlich, daß du eine
Heimat hast. Menschen gegenüber magst du dein Recht auf deine Heimat betonen, vor Gott hast du keinen Rechtsanspruch darauf, daß er
dich heimbringt oder daheimläßt... Aber was nützt der Herde all ihr
Recht, wenn die Wölfe den Hirten zerrissen haben? Ohne ihn wird auch
die grünste Au zum Abgrund voll Gefahren. Ohne ihn ist auch die Heimat erbarmungslose Einsamkeit. Und die wir mit ihm durch das finstere
Tal gegangen sind, waren wir dort nicht reicher als die ohne ihn auf grünen Auen weideten? Darum können wir es nicht lassen, in alles Schreien
der Welt nach den grünen Auen hinein diesen Reichtum im finstern Tal
tröstend zu bezeugen.
Was sollen wir aber tun? Wir kämpfen um das Recht, weil Er uns als
Zeugen des Rechts in eine unrechte Welt gestellt hat. Aber wir kämpfen
nicht mehr um unser Recht. Ob unser Recht von der Welt verwirklicht
wird, davon sind wir frei geworden. Denn wir glauben und wissen, daß
unser Recht in Gottes Händen gut aufgehoben ist. Und wenn wir uns
unter unsere Schuld beugen, müssen wir nicht das blinde Urteil annehmen, das die Welt über uns und unser Volk spricht. Nicht Franzosen und
Amerikaner können uns sagen, wo wir schuldig geworden sind, sondern
allein Gott.
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Wir können nicht mehr in selbstgerechten Kundgebungen uns selber
frei und die ganze Welt schuldig sprechen. Aber wir müssen ein anderes
tun. Weil wir durch den ganzen Abgrund von Schuld und Sühne gegangen sind, können wir nicht schweigend zusehen, wie unsere Brüder in
Ost und West heute in denselben Abgrund taumeln. Wir können nicht
schweigen dazu, daß unter einem Schein des Rechten Gottes Gebote
mit Füßen getreten und Raub und Diebstahl als nationale Notwendigkeiten gutgeheißen werden. Wir können aber auch dazu nicht schweigen, daß ihr, unsere westlichen Brüder, euch im Irrtum wiegt, eure Mitschuld an Potsdam vor Gott schon damit gutmachen zu können, daß ihr
eine Grenze für nicht endgültig erklärt, deren brutalem Werden ihr
schweigend zugesehen habt und die ihr heute ohne neues furchtbares
Blutvergießen gar nicht mehr ändern könnt. Und wir müssen nicht darum den Mund auftun, weil es um unser Recht geht, sondern darum, weil
wir alle die Sünde, die ihr heute tut, selbst getan haben und weil wir davor zittern, daß Gott auch an euch so Recht sprechen könnte, wie er es
an uns getan hat."
Der weitere Weg
1950 wurde ich als Geschäftsführer des Ostkirchenausschusses, sozusagen Koordinator der ganzen kirchlichen Vertriebenenseelsorge nach
Hannover berufen. Da mußte ich, um auch den führenden Vertriebenenpolitikern seelsorgerlich zur Seite stehen zu können, theologisch
über Heimat, Heimatrecht und Selbstbestimmungsrecht tiefer nachdenken. (vergl. meinen Vortrag auf dem Ostpfarrertag in Konstanz, 7.— 8.
Oktober 1953, Evangelische Theologie 1954/3; alles, was ich in der von
mir redigierten Zeitschrift „Der Remter" zwischen 1955 und 1961 geschrieben habe; mein Vortrag „Ist Heimat restituierbar?" vor Vertriebenenvertretern aus Kirche und Politik 1959 in Königswinter (Der
Remter 1959/6); mein Artikel „ Das Selbstbestimmungsrecht im Lichte
evangelischer Ethik" (Zeitschrift für evangelische Ethik 1962/6). Anderseits aber verweigerte ich mich auch unserer Landsmannschaft nicht,
als ich gebeten wurde, zum 10. Jahrestag der Hinrichtung von Dr. Basch
im Rathaussaal im Ulm eine Gedenkrede zu halten (5.5.1956) Es geht
ein gerader Weg von den hier zitierten Anfängen dahin, daß ich, bei aller Kritik im Einzelnen, mich als einer der Wegbereiter der Ostdenkschrift der EKD fühlte und so gar nicht anders konnte, als sie im heißen
Streit, den sie entfachte, mit Entschiedenheit in ihrer Grundtendenz zu
verteidigen.
Mittlerweile bekam politische Seelsorge durch die langsame Öffnung
zwischen Ost und West eine weitere Dimension — auch zu den einstigen
Vertreibernationen hin. Bei dem mir und anderen gewährten Interview
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im Ungarischen Rundfunk faßte ich die Grundlinie meiner SeelsorgeKonzeption in wenigen Worten zusammen: „Der ausgesiedelte Mensch
kann sich nur dann mit Gott und seinem Schicksal versöhnen, wenn er
sich zugleich mit dem aussiedelnden — also dem ungarischen Volk und
Ungarn — versöhnt."
Ausführlicher im „Bekenntnis der Ungarndeutschen", das ich für die
Feierstunde zum Gedenken an 40 Jahre Vertreibung in München am 1.
Dezember 1984 vortrug:
„Was heißt uns zu unserer Heimat bekennen — vierzig Jahre, nachdem
der große Zug des Elends — der Flucht nach dem Westen, der Verschleppung nach dem Osten, zuletzt der Zwangsaussiedlung — auch in
unsern deutschen Dörfern und Städten in Ungarn begann?
Wir verharmlosen nicht, wieviel diese Heimat durch die verblendeten
Irrwege eines nationalistischen Jahrhunderts an bergender Kraft eingebüßt hatte. Daran ist ihre bis 1918 uns alle umfassende Einheit zerbrochen. Mehr als unsere Schwesterngruppen haben wir im alten Rahmen
Gebliebenen das Schicksal dieses Gebrochenseins bis zuletzt durchlitten. Dennoch konnten und können wir in unseren Herzen von unserer
Heimat mit allem, was zu ihr gehört, nicht lassen. In dieses Land war
über ein Jahrtausend deutsches Schicksal hineinverwoben in den Weg
anderer Völker, besonders den der ungarischen Nation. Ströme des
Geistes, des Glaubens, auch Ströme deutschen Blutes sind eingeflossen
in dies Land und Volk und haben es zu einem abendländischen Volk gemacht. Was uns auch auseinanderzureißen schien, konnte und kann die
Liebe zu dem Land und Volk in unserer Seele nicht auslöschen, in das
wir soviel hineingegeben haben, von dem aber auch wir viel empfangen
haben. Auch als immer bewegender in uns das Bewußtsein der tiefen
Gemeinschaft aller Menschen deutscher Zunge erwachte, löschte es
dieses Verbundensein nicht aus. Das Mutterland, das wir so lieben wollten, hat uns wohl, ohne uns wirklich zu verstehen, in seinen Machtkampf
und in seine Katastrophe hineingerissen, und erst durch diese harte Prüfung hindurch wurde uns Volksgemeinschaft als selbstverständliche
Wirklichkeit unserers Lebens zuteil.
Wir bekennen uns dankbar zu dem Land unserer Väter, das uns wieder
Heimat und Bürgerrecht geschenkt hat. Aber auch als treue Bürger dieses Staates tragen wir die Male unseres Schicksals mit seinen Höhen und
Tiefen, mit seinem Ruhm und seiner Schuld an uns. Aber wir, die wir
hier, und die noch daheim sind, gehen unseren Weg heute erhobenen
Hauptes und wollen — frei von jeder Infragestellung unseres Deutschsein — jetzt erst recht Brücke zwischen unserm Volk und dem Volk unserer Heimat bleiben. Darum ist es kein Zufall, daß wir als Erste Wege
der Versöhnung, der tätigen selbstlosen Hilfe fanden. Diese Ziele werden uns auch weiter lenken."
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Karl Manherz

Die Bauernkodex-Tradition
der Ungarndeutschen
In Westungarn, zwischen der Donau und dem Neusiedlersee, auf dem
sog. Heideboden findet man eine deutsche Minderheit, die sich durch
ihre Frömmigkeit, durch das Festhalten an dem Glauben besonders hervorgetan hatte. Es handelt sich um katholische und evangelische Deutsche, die zahlreiche geistliche Spiele aufbewahrt haben, und bei denen
auch die Heilige Schrift in großer Ehre gehalten wurde. In 5-6 Dörfern
dieser nordwestungarischen Ecke hat sich eine reiche, in Ungarn fast alleinstehende, Bauernkodex Literatur entwickelt, mit der sich die Forschung in der Vergangenheit nur sporadisch befaßt hatte. Im 19. Jahrhundert sammelte der Benediktiner Remigius Sztachovics in diesem
Landstreifen viele handschriftliche Bücher, Hefte, die er dann in der Bibliothek seines berühmten ungarischen Benediktinerordens in Martinsberg/Pannonhalma aufbewahrt hatte. Eine erste Beschreibung der Bücher — nur inventarmäßig — verdanken wir ebenfalls einem Benediktiner, Severin Kögl, der 1941 Inhalt und äußere Form der Handschriften
den Forschern zugänglich machte. Das Buch ist in der Reihe des Volkskundlers Elmar Schwartz „Forschungen zur deutschen Volkskunde", in
ungarischer Sprache erschienen.1) Selbst Sztachovics hatte einen Teil
der Sammlungen — vor allem Gebete und Kirchenlieder — veröffentlicht') Erwähnt und auch oft zitiert werden die Bauernhandschriften im
Zusammenhang mit den Oberuferer Volksschauspielen von Sandor Solymossy und Karl Benyovszky. Karl Horak bearbeitete die Handschriften des Burgenlandes, beschrieb auch einige, zu den Volksschauspielen
angefertigten Illustrationen.3) Auch Leopold Schmidt beschäftigte sich
öfters mit dem Thema der Volksschauspiele.4) Wichtig sind noch die Arbeiten von Leopold F. Vasählo, Johann Zimmermann und Elmar
Schwartz.5) In den 70er Jahren unseres Jahrhunderts wurde die neu belebte ungarndeutsche Volkskundeforschung wieder auf die Bücher und
ihrelllustrationen aufmerksam, und im Rahmen unserer Forschungen
im Institut für Germanistik und Romanistik der Eötvös-Universität zu
Budapest wurde ein Projekt zur Herausgabe und Analyse dieser wertvollen Bücher erstellt. So kam es in der seit 1975 erscheinenden Reihe
„Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen", im Band 2 (1979)
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zur Veröffentlichung einer kurzen Geschichte des Heidebodens vom
Verfasser dieser Zeilen,6) sowie aus der Feder von Marietta Boross zur
Beschreibung der Illustrationen der handschriftlichen Bücher. Den eigenartigen Wert und Charakter der Illustrationen erkannte auch das ungarische Verlagswesen und brachte die schönsten Bilder im 1984 erschienenen zweisprachigen Buch ,,Vadalma, vadalma, magva de keserü
— Holzapfels Bäumelein, wie bitter ist dein Kern", in einer Sammlung
der Volksdichtung der Deutschen aus Ungarn, herausgegeben und zusammengestellt ebenfalls vom Verfasser dieser Zeilen. Auch der Band 6
der Beiträge... (1985/86) bringt von mir den vollen Text samt Illustrationen eines Zanegger (Mosonszolnok) handschriftlichen Buches.
Marietta Boross, eine gute Kennerin dieses westungarischen Landstreifens beschäftigte sich in ihren Forschungen öfters mit dem Wirtschaftsleben des Heidebodens. Wir können einen engen Zusammenhang zwischen dem Entstehen und Aufbewahren der Bücher sowie der Wirtschaftsstruktur des Gebietes entdecken. Die Türkenherrschaft hat dieses Gebiet wegen der glücklichen geographischen Lage des ehemaligen
Komitates Moson/Wieselburg nicht entvölkert, wodurch keine planmäßige Kolonisation notwendig wurde. In den 50er Jahren konnte man
noch bei den zurückgebliebenen Deutschen Bauernhöfe mit sehr alter
Tradition vorfinden. Auch die Verteilung des Bodens im Komitat war
günstig für die Bauern. 65% der Äcker und Wiesen waren im Besitz der
Urbarialbevölkerung. Dies ist für Transdanubien eine eigenartig Erscheinung. Hinzu kommt noch die gute wirtschaftliche Verbindung nach
Wien, die Belieferung des Wiener Marktes. Alles Zeichen eines verhältnismäßig konsolidierten, wohlhabenden Bauerntums.
Fast in jeder Bauernfamilie war ein handschriftliches Buch vorhanden,
oft Abschriften eines Originals, versehen mit persönlichen Anmerkungen, ergänzt mit Liedern, Sprüchen, Rezepten etc. Auch Abschreiber
und Verfasser der Bücher werden angegeben, nicht selten geben die
Schreiber auch ihren Beruf an. Die Bauernbücher dienten vor allem der
Unterhaltung und seelischen Erbauung der Familien, weniger kirchlichen Zwecken. Im 19. Jahrhundert war es auf dem Heideboden überall
verbreitet, daß das Familienoberhaupt am Sonntagnachmittag das mit
der Hausmarke versehene Buch hervornahm und daraus mit seiner Familie die alten Lieder sang, oder aus den Spielen Teile vorlas. Es gehörte
zur guten Tradition einer Bauernfamilie diese Bücher aufzubewahren
und weiterzuführen. Zur Zeit meiner Geländearbeit in den Jahren
1968 — 70 fand ich noch auf den Dachböden einige handschriftliche Bücher, in die sogar in den 50er Jahren noch etwas hineingeschrieben wurde. Aber die in den 50er Jahren unseres Jahrhunderts noch im Familienbesitz vorgefundenen Bücher sind nicht mehr reichlich illustriert, sondern einfache Abschriften der schön gestalteten Handschriften. Wie
sehr der Inhalt dieser Bücher lebendig war, beweist auch die Tatsache,
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daß 1970 ältere Frauen die Lieder (deren Noten nicht aufgezeichnet
waren) aus den handschriftlichen Büchern auf Tonband singen konnten.
Eigentlich sind die Texte der handschriftlichen Bücher von deutschen
Originaltexten kopiert. Zwei grundlegende Werke wurden abgeschrieben, bzw. während des Abschreibens auch gewissermaßen neu gestaltet:
Das eine Buch war 1560 in Wittenberg erschienen: Nikolaus Hermann
„Evangelia auf alle sonn- und Fest-Tag in gantzen Jar...", das andere
stammt von Jakob Bohr „Geistlicher Glückshafen". Hermann war Protestant, Bohr Katholik. Eigenartig ist, daß diese katholisch-protestantischen Schriften sowohl in den katholischen Gemeinden (St. Peter, St.
Johann, Zanegg) als auch in den protestantischen Dörfern (Kaltenstein,
Straßsommerein, Ragendorf) bekannt und gelesen wurden. Die protestantischen Vorlagen sind sicher während der Glaubensverfolgung,
durch schwäbische Exulanten in diese Dörfer gelangt. Es ist ja bekannt,
daß oft Gruppen mit ihren Lehrern und Priestern die Flucht ergriffen,
und sicher auch ihre religiösen Bücher mitgenommen haben. Severin
Kögl erwähnt in seinem Buch sogar ein Exulanten-Gedicht aus den
1820/30er Jahren.?)
Außer den oben erwähnten Werken kommt noch die Nürnberger Bibel
als Vorlage hinzu.
Alle Forscher, die dieses westungarische Gebiet gut kennen, stellen die
berechtigte Frage: wie kam es dazu, daß in einem Landstreifen, durch
den die wichtigsten Verkehrswege führten, in dem reger wirtschaftlicher
Verkehr und Handel herrschte, eine Gemeinschaft lebte, die eine
Handschriften-Tradition des 16-17. Jahrhunderts bis ins 19-20. Jahrhundert hinein aufbewahrt und sogar pflegend aufbewahrt hatte. Die
Aufzeichnungen über das Wirtschaftsleben beweisen eine äußerste Beweglichkeit der Heidebauern. („...mache ihnen zu wiessen, wie viel for
früheren Jahren nach Steiermark geffahren sind...") Trotz dieser Beweglichkeit ist der Heideboden ethnographisch gesehen ein relativ geschlossenes, einheitliches Gebiet, er bildet eine kulturelle, wirtschaftliche Einheit. Besonders was die geistige Kultur der hiesigen Deutschen
betrifft, kann eine Absonderung vom Westen beobachtet werden.
Durch diese Abgeschlossenheit der geistigen Kultur läßt sich erklären,
daß Sagen, Lieder, Spiele hier viel länger erhalten blieben als im Westen
oder im Osten vom Heideboden. Es läßt sich eine Art Konservativismus
bei der Bevölkerung beobachten (auch z. B. in der Volksnahrung). Sie
bereisten zwar viele Länder, aber brachten selten etwas neues mit. S.
Kögl schreibt: „Seit Jahrzehnten pilgern sie nach Mariazell, es kam aber
noch nie vor, daß sie ein neues Lied mit sich gebracht hätten."8)
Von den mehreren handschriftlichen Büchern möchte ich hier nur zwei,
den 1809 geschriebenen sog. Sankt-Johanner Kodex und den Zanegger
Kodex von 1810, beide geschrieben von Johann Anton Lang kurz besprechen, da diese beiden die am schönsten illustrierten und wertvoll-
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sten sind. Zu bemerken ist, daß der Sankt Johanner Kodex von der Forschung öfters, der Zanegger Kodex dagegen nie in der Fachliteratur erwähnt wird. Mich selbst hat der Direktor der Bibliothek der Benediktiner-Abtei in Martinsberg/Pannonhalma, Flöris Szab6 auf die Zanegger
Handschrift aufmerksam gemacht. Sie befand sich im Keller der Abtei,
unter den noch nicht bearbeiteten Handschriften des Sztachovics-Nachlasses.
Die Sankt Johanner Handschrift ist ein in Leder und Holtäfelchen gebundenes Buch mit Querformat, es umfaßt 569 Seiten, 51 hochrangige
Illustrationen, viele schöne Initialen und die Kapitel abschließenden
Schlußbilder. Ursprünglich war es mit zwei Kupferschlüsseln versehen,
wovon leider nur der eine übrigblieb. Der Verfasser verewigte sich sowohl auf der Titelseite als auch in jeder Illustration mit seinem Namen.
Auf den Seiten 220 und 292 steht folgendes: „Geschrieben Andony Johannes Lang in Zanegg in der Kayserlich, König Alten Salliterey No. 1.
Anno 1808." Salliterey bezieht sich auf den Salpeterabbau, der im 19.
Jahrhundert fast in jedem Dorf des Heidebodens betrieben wurde. Der
Staat ließ durch ausgebildete Arbeiter Salpeter für die Schießpulverindustrie abbauen. M. Boross untersuchte die Matrikeln, und man begegnet oft der Eintragung „Salither Meister". Heute weisen noch alte Ortsnamen auf die einstige Tätigkeit hin. Der Sankt Johanner Kodex enthält
folgende Texte:
1.„Der Geistliche Gückshafen" von Bohr, ergänzt mit anderen Liedern.
2. „Ein Anders Lieth." Singen will ich aus Hertzens Grund."
3. „Ein schene Comedia, von Adam und Eva."
4. Zwei Lieder von der Hl. Barbara und Katharina, Fragmente aus den
Legenden über die Hl. Katharina.
5. „Nützliche Büblische sprich, da ein Jeter Christ So offt die Uhr
schlegt, Etwas Merk würtiges daraus Vernehmen kann."
6. „Zwey Gultene Kälber"
7. „Das Christi-Geburtspiel"
8. „Das Kribel gespiel"
9. „Das Schuster und Schneider gespiell"
10. „Das Stern Gesang"
11.16 Lieder (biblische Erzählungen)
12. Rezepten gegen Tierkrankheiten
13. 14 religiöse Lieder9)
Die Zanegger Handschrift besteht aus 50 Blättern, die zu einem Band
gebunden sind, die Blätter sind vom Großformat (38,5 cm x 22,5 cm),
restauriert, von 1-100 numeriert (100 beschriebene Seiten, 50 Blätter). Von Seite 1-79 befindet sich das Christigeburtspiel, ab Seite 79
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das Paradeisspiel. Die beiden Spiele wurden von demselben Johann Anton Lang aufgezeichnet, der auch der Schreiber des Sankt Johanner
Kodex ist, und aller Wahrscheinlichkeit nach kein Zanegger war, sondern nur eine längere Zeit in der hiesigen „Salliterey" verbrachte. Beide
Spiele sind — ebenso wie die Texte im Sankt Johanner Kodex — reichlich illustriert. Die Illustrationen weisen den selben Charakter auf, wie
die im Sankt Johanner Buch. Neben ganze Seiten ausfüllenden Zeichnungen findet man sehr viele kleinere Illustrationen, die als Spielerklärungen aufzufassen sind.
Die Illustrationen der handschriftlichen Bücher müssen wir mit Recht
als Bestandteil der materiellen Kultur der Heidebauern betrachten.
Diese materielle Kultur war aber relativ arm an Farben, und ist nicht zu
vergleichen mit der Ornamentik der benachbarten Kroaten oder Magyaren. Weder in der Bekleidung noch in den Einrichtungen findet man
Pracht oder reiche Verzierung. Demgegenüber sind die Zeichnungen
und Illustrationen relativ bunt, die Blumendarstellungen farbenfroh
und prächtig. Sicherlich dienten die verschiedenen Vorlagen als Beispiele der Illustrationen, wie z.B. die Bilder der Bußzetteln und der verschiedenen fliegenden Blätter. Die bebilderten Loszettel zur Erlösung
der Sünder waren allgemein verbreitet, der Verkauf dieser Zettel nahm
Ende des 17. Jahrhunderts ein solches Ausmaß an, daß das katholische
Episkopat gegen ihre Verbreitung protestierte. Sicherlich dienten diese
Bilder den Bauern des Heidebodens als nachahmenswerte Beispiele.
Natürlich kam noch die eigene Phantasie hinzu, die trotz Zurückhaltung
und Bescheidenheit in den Volksschauspielen und Liedern bzw. Erzählungen des Gebietes ständig zu beobachten ist. Wir müssen von einer
schöpferischen Phantasie sprechen, da oft Bilder der Bibel — zwar aufgrund einer Vorlage — gezeichnet werden, aber die Ausführung eine
Heidebodenartige spezifische Darstellungsweise aufweist. Diese läßt
sich auch in der Verwendung der Farben feststellen. Rot symbolisiert
immer die Macht, irdische wie himmlische, Blau ist die Begleitfarbe der
Heiligen, Schwarz symbolisiert den Tod, das Böse, die Vergänglichkeit.
Die Figuren der Illustrationen — wenn sie keine Heiligen sind — tragen
die Tracht der Heidebauern, es wird sogar zwischen der Tracht der Bauern und Handwerker unterschieden. Schwarz wird auch oft nur für die
Umrisse verwendet, nicht vollständig beendete Bilder sind auch mit
schwarzer Tinte gezeichnet. Die verwendeten Farben sind Pulverfarben, Wasser und Eiweiß dienten dazu, daß die Illustrationen ihre glänzende, glasurartige Oberfläche erhalten. Dieser „Glasur" ist es zu verdanken, daß die Illustrationen — trotz der nicht immer fachgemäßen Lagerung — bis auf den heutigen Tag gut erhalten sind. Die Vielfalt der
verwendeten Farben weist darauf hin, daß Lang das Mischen der Farben
gut verstand.
Zur Veranschaulichung bringen wir einige Illustrationen aus den genannten Bauernbüchern. Bild 1. zeigt das Titelblatt: „Der geistlich
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Glicks Haffen" mit der genauen Angabe des Illustrators, J. A. Lang. Es
ist ein mit dem Gottesauge komponiertes Bild, in den herkömmlichen
Farben.
Für die 'Volkskunde ist besonders die Illustration „der Babilonisch
dhurm Bau" wertvoll. M. Boross schreibt darüber: „Die Grundlage des
Bildes entnahm er seiner Umgebung. Er zeichnete ein deutsches Doppelhaus, in die Mitte des Dachstuhls malte er den Kirchturm seiner
Ortschaft. Das Gebäude hat auf der Straßenseite je zwei Fenster, und
damit es höher wirkt, zeichnete er noch ein Stockwerk dazu. Die Ecken
der Kirche und des Hauses verschönert die in den Dörfern übliche
Wandverzierung. Das Haus und der Kirchturm haben einen zweiflügeligen Bogeneingang. Im Rahmen über das Haustor wollte er höchstwahrscheinlich das Baujahr vermerken. Die nach oben führende Treppe hat
er nach außen verlegt. Das Baumaterial wird mit einer Volute hochgezogen, in der Hand halten der am Dachstuhl arbeitende Zimmermann
einen Zirkel, der Mauerer eine Kelle. Die Bekleidung der Bauleute entspricht — wenn auch nur schematisch — der Bekleidung der Handwerker am Anfang des 19. Jahrhunderts. Im oberen Drittel der Illustration
befiehlt Gott, inmitten von braunen und roten Wolken, mit Glorienschein um den Kopf, die Einstellung des Baues" (Bild 2.)
Bild 3. zeigt den Sündenfall aus Heidebauern -Sicht. Lang illustriert
auch diese Geschichte in mit roter Tinte gestricheltem Rahmen. Die
Schlange als negative Figur hat nur im Rahmen Platz. In der Mitte des
Bildes steht der Lebensbaum, auf dessen Stamm windet sich die Schlange in Richtung Eva, die ihre Hand bereits nach dem Apfel ausstreckt.
Adam auf der anderen Seite breitet seine Arme in Verwunderung aus.
Der Baum scheint ein alter, entzweigter Stock zu sein, der mit jungem
Laub versehen ist. Diese Art der Belaubung der Baumstöcke ist unter
den katholischen Ungarndeutschen wohl bekannt, vor allem zur Zeit
der Fronleichnamsprozession. Braun und Grün dominieren auf dem
Bild, manche Details sind verwischt. Lang hat natürlich nur soviel dargestellt, als unbedingt zum Verstehen der biblischen Geschichte notwendig ist. In den unteren zwei Ecken ist die Jahreszahl und das Monogramm Langs zu sehen.")
Bild 4. zeigt das „Jüngste Gericht und die Versuchung Christi" von P.
Zwickt, aus einem anderen Bauernkodex.12) Die Illustration verrät viel
mehr Souveränität als die Zeichnungen von Lang. Zwickl geht immer
von seiner Umwelt aus, seine Gestalten sind den Bäuerinnen und Bauern seiner Umgebung ähnlich. Die Kleidungsstücke auf der Illustration
sind Teile der Volkstracht der Deutschen. In der Mitte des oberen Feldes steht Jesus, der gerechte Richter, in weißem weitärmeligem Hemd
mit roten Manschetten, in einer geschneiderten Weste mit Verschnürung und Metallknöpfen. Die beiden Engel tragen auch das beliebte und
bekannte Leibl. Im unteren Teil des Bildes wird Jesus als eine Bäuerin
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dargestellt, die eine einheimische Volkstracht trägt, eine kurze grüne
Jacke, den Spenzer, eine Joppe aus Blaufärberstoff, sowie ein ebenfalls
blaugefärbtes Kopftuch. Auf die Gottheit weist nur der rote Heiligenschein hin. Der Teufel ist nach der Vorstellung des Volkes dargestellt,
mit Hörnern und Schweif.
Die Bilder 2 und 4 sind zugleich trachtengeschichtliche Dokumente.
Ebenfalls mit viel Phantasie und eigenständiger Darstellung wird die
„Arche Noahs" von P. Zwickl gezeichnet. (Bild 5.) Bedeutend für die
Trachtenforschung ist das Bild 6, „Der Engel Raphael begleit den jungen Tobias". Blau und Rot dominieren in den Trachten der Figuren.
Kopfbedeckung und Haartracht sind auch beachtenswert. Besondere
Aufmerksamkeit verdienen unter den Illustrationen diejenigen, welche
zu den einzelnen Volksschauspielen wichtige Hinweise enthalten. Selbst
im Sankt Johanner Kodex ist der Sterngesang abgeschrieben und mit
Hinweisen, wie „So muß der Stern geschossen werden" versehen. Sogar
Aufstellung der spielenden Personen und Anleitung zur Anfertigung
des Sternes sind dargestellt. Oft natürlich nicht farbig, sondern nur mit
schwarzer Tinte gezeichnet. Bild 7 zeigt einen Teil aus dem Dreikönigspiel, mit der Anleitung zum Sternschießen sowie auch die Aufstellung
der drei Könige bei der Opferung.
Ein einziger Bauernkodex, der eingangs erwähnte Zanegger von J. Lang
enthält nur Illustrationen zu den Volksschauspielen und zahlreiche interlinear eingefügte Positionszeichnungen zu den einzelnen Spielen. Es
handelt sich um das Christigeburtspiel und das ParadeisspieL Ersteres
zeigt denselben Aufbau wie die ähnlichen Spiele Westungarns. Hauptmotive sind die Verkündigung, die Herbergsuche, die Anbetung durch
die Könige und die Szenen um Herodes. Die Verkündigung an die Hirten, ihr Zug zur Krippe und ihre Anbetung sind mit zahlreichen volkstümlichen Elementen bereichert. Das Zanegger Spiel hält sich eng an
die Evangelien, oft mit Einbeziehung apokrypher Texstellen. Das Paradeisspiel enthält die biblische Geschichte von der Schöpfung, den Fall
und die Austreibung des ersten Menschenpaares aus dem Paradies.
Sämtliche Figuren werden auch auf Illustrationen farbig dargestellt. Als
Kostprobe bringen wir eine Illustration, sie ist zwischen Textteilen, interlinear eingeschoben und weist darauf hin, wie das Zepter und der Säbel getragen werden müssen. (Bild 8.)
Die Illustrationen der handschriftlichen Bücher der Heidebauern sind
nicht nur als Begleitung zu den Texten bedeutend, sondern, wie wir gesehen haben, auch selbständig zu interpretieren, sie repräsentieren eine
Art naive Bauernmalerei, die in der Volkskundeforschung der Ungarndeutschen bisher wenig beachtet wurde. Eine originaltreue Veröffentlichung der Texte und der Illustrationen wäre eine angemessene Aufgabe
unserer Forschung und unseres Verlagswesens.13)
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4) Schmidt, L. 1936. Das Volksschauspiel des Burgenlandes. Wiener Zeitschrift für
Volkskunde 41, Heft V—VI.
5)Vgl. Boross, M. 1979. Illustrationen der handschriftlichen Liederbücher der Deutschen auf dem Heideboden. In: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 2, S.
73 ff. Besonders S.94-95, wo weitere Literatur angeführt ist.
6)Vgl. Manherz, K. 1979. Der Heideboden — Die Heidebauern. In Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 2, S. 43 ff., sowie Anm. 5.
7)Vgl. Kögl, Sz. 1941, a.a.O., S. 130. Es handelt sich um das Lied „Ich bin ein armer Exulant..." vom Salzburger Schaitberger, der 1733 in Nürnberg gestorben ist. Kögls Datierung ist falsch.
8)Vgl. Kögl, Sz. 1941. a.a.O., S. 24.
9)Vgl. Kögl, Sz. 1941. a,a.O., S.28-29.
10)Vgl. Boross, M. 1979. a.a.O., S. 87.
11)Vgl. Boross, M. 1979. a.a.O., S. 87 ff.
12)Vgl. Boross, M. 1979. a.a.O., S. 82.
13)Die Fotos 1-7 sind Aufnahmen von Jänos Molnär und im Besitz des Institus für Germanistik und Romanistik der Budapester Eötvös-Universität (Ungarndeutsches Archiv).
Die Aufnahme Bild 8, stammt von Tibor Gyerkö, Fotograf des Ungarischen Ethnographischen Museums.

Aus dem Exulantenlied:
Ich bin ein armer Exulant,
Also muß ich mich schreiben.
Man tut mich aus dem Vaterland,
Um Gottes-Wort vertreiben.
Muß ich gleich in das Elend fort,
So will ich mich nicht wehren,
Ich hoffe doch, Gott wird mir dort,
Auch gute Freund bescheren.
Joseph Schaitberger
1658-1733
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Paul Ginder:

Die Oedenburger Bürgerchroniken
Bekanntlich reicht die Geschichte der Deutschen im pannonischen
Raum bis zu den Tagen Karls des Großen zurück. Leider ist aus der älteren Geschichte des Deutschtums in der Erinnerung und im historischen
Bewußtsein unseres Volkes wenig lebendig geblieben. Dazu mag wohl
das harte Los der Ahnen das Ihrige beigetragen haben. Gab es doch
schlimme Zeiten für sie, wie bei der Landnahme der Madjaren, beim
Mongolensturm im 13. Jahrhundert, der Türkenflut im 16. — 17. Jahrhundert. Damals wurde das deutsche Leben in vielen Gebieten des Landes völlig ausgerottet. So betrachtet war die Vertreibung nicht die einzige Katastrophe unseres völkischen Lebens, wohl aber die härteste Herausforderung.
Verhängnisvoller als jene Schicksalsschläge wirkte sich in der Neuzeit
bei der Verteidigung völkischer Positionen das mangelnde Bewußtsein
der eigenen Stärke aus. Während das Bauerntum in seiner ländlichen
Abgeschiedenheit, eingebettet in die lebendige Dorfgemeinschaft, gegen Bedrohungen dieser Art hinreichenden Schutz fand, waren die städtischen Gruppen auf das ständige Einwirken eines starken Gemeinschaftsbewußtseins angewiesen, um ihr Volkstum im fremden Heer der
Andersnationalen auf die Dauer behaupten zu können. Quelle und
Wurzel dieser Lebenshaltung bildete von jeher neben Tradition, Sitten
und Bräuchen das Erlebnis der eigenen Geschichte. Daraus allein vermag sich das Geschichtsbewußtsein eines Volkes in jeder Generation
neu zu bilden. Die katastrophalen Folgen schwindenden Geschichtsbewußtseins bei einer Gruppe zeigt am deutlichsten die Geschichte des ungarndeutschen Bürgertums zu Ende des 19. Jahrhunderts. Genau in
dem Maße, wie das Erlebnis ihrer Volksgeschichte bei den bürgerlichen
Schichten gegenüber dem Gleißen der madjarischen Herrenwelt verblaßte, gab dies sein Deutschtum auf.
Die hemmungslose Verfolgung deutschen Verhaltens in Ungarn nach
dem Zweiten Weltkrieg und die Industrialisierungswelle, die das Land
überflutete, zerstörten weitgehend die deutschen Dorfgemeinschaften.
Seitdem entbehrt unser zurückgebliebenes Volk des natürlichen
Schutzmantels. Eine ganze Generation verlor ihre althergebrachte
deutsche Muttersprache. Trotz dieser niederschmetternden Bilanz un-
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serer jüngsten Vergangenheit ist noch längst nicht das letzte Wort der
Geschichte über das Ungarndeutschtum gesprochen. Verfügen doch sowohl die Vertriebenen wie die Daheimgebliebenen über einen so reichen und lebendigen Schatz ihrer Volkskultur, der, wenn der Wille sich
selbst zu behaupten, ihn wiederbelebt, bei der derzeitigen politischen
Situation die Zukunft dieses Volkes sicherstellen könnte. Wo aber bei
beiden durch die Vertreibung voneinander getrennten Teilen der
Volksgruppe ein ausgeprägtes Geschichtsbewußtsein fehlt, wie es das
bürgerliche Beispiel im vorigen Jahrhundert zeigt, erweist sich das als
schweres Hindernis, die eigene Identität, das althergebrachte Volkstum
zu behaupten.
Was wissen wir über das Verhalten unserer Ahnen? Als Mahner und
Leitstern erscheint vor unseren Augen hierbei das kaum bekannte Werk
des stillen Gelehrten Gottlieb Garn auf. (1772— 1841) Als langjähriger Pfarrer in Oedenburg bemühte sich der gebürtige Günser zu Beginn
des 19. Jahrhunderts alles zu sammeln und niederzuschreiben, was ihm
aus der reichen Vergangenheit als heilsame Lehre für die drohende Zukunft wichtig erschien. Seine „Denkwürdigen Begebenheiten der Stadt
Oedenburg" — neben der Geschichte der evangelischen Gemeinde —
füllen allein 21 mächtige Foliobände. Als Quelle dienten ihm unter anderm alte Bürgerchroniken.
Was versteht man darunter? Es handelt sich hier um besondere ungarndeutsche Geschichtsquellen aus dem 17.— 19. Jahrhundert, die — von
der Wissenschaft bisher ungenügend erfaßt und unzureichend veröffentlicht, den Ungarndeutschen, für die sie eigentlich verfaßt waren, fast
ganz unbekannt geblieben sind. Nicht wissenschaftliche Historiker haben sie geschrieben, sondern einfache Bürger von Oedenburg. Weinbauern und Wirtschaftsbürger — so nannte man die Landwirtschaft treibenden Bürger — Handwerker und Kirchendiener waren die Autoren,
nur in seltenen Fällen studierte Söhne der Stadt. Sie arbeiteten häufig
ein Leben lang an ihrem Werk, ja meist setzten Söhne und Enkel dies
fort. So entstanden in zweieinhalb Jahrhunderten zahlreiche handschriftliche Chroniken, von denen manche auf über 700 Folioseiten anwuchsen. Es ist kaum zu fassen, wie diese einfachen Bürgersleute über
den engen Kirchturmhorizont hinauswuchsen, so daß sie das Reich der
Habsburger als wirksame Realität begreifen und erleben konnten. Trotz
der argen Bedrängnisse ihres lutherischen Glaubensbekenntnisses
durch diehabsburgische Gegenreformation freuten sie sich stets der
Ausbreitung der kaiserlichen Macht.
Treffend schildert Iwan P a u s, der erste Herausgeber der „Oedenburger Chronik" des Schneidermeisters Hansgeorg Ritt er (1672 —1748)
das Milieu, in dem der Chronist lebte und wirkte. „Bei erfochtenen Siegen am Rhein und an der unteren Donau wider die Türken — schildert
er — finden wir den Bürgersmann mit seiner frommen Hauswirthin an
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den Stufen des Altars im Dankgebete; die dann wieder in die Ruthe des
Herrn fallen und strenge Bußtage begehen, wenn in den Tagen der
Heimsuchung und der Not die Pest als Würgengel das Panier des Todes
über sie flattern läßt. Heitere Volksfeste und feierliche Aufzüge der
Stadtwache und der tapferen Bürgerschaft im Waffenschmucke, wobei
die Alten den gespendeten Ehrenwein trinken und die Jugend sich tanzend im Wirbel dreht, sind hinwiederum, wenn auch kurz bemessene
Freudentage. Denn bald hören wir von unerschwinglichen Lösegeldern
für kriegsgefangene Familienmitglieder oder stehen beim Zahltische,
bei dem die Sicherung der Weinlese nur für schweres Geld vom Feinde
bedungen wird und dazu — ganz im Geiste jeder Zeit — ganze Ballen feinen Tuchs, Zobel- und Tigerfelle und Goldschnüre nach Hunderten von
Ellen als Zugabe in die Wagschale fallen."
Das war die Welt der Ahnen, der sich Gamauf zeitlebens verpflichtet
fühlte. Ihm imponierte die feste Einstellung der Bürger Oedenburgs
hochgestellten Persönlichkeiten wie z.B. dem Bischof und späteren
Kardinal Leopold Kollonitsch gegenüber. Er schätzt die Vorzüge des
unmittelbar historisch Erlebten mehr als trockenes und vielfach manipuliertes Bücherwissen. Darum wollte er die Bürgerchroniken der
Nachwelt als Weggeleit übermitteln. Wohl auch wegen des großen Umfangs wagte sich niemand an eine Veröffentlichung und mit dem schwindenden deutsch-bürgerlichen Selbstbewußtsein wurde auch das Interesse daran immer schwächer, obwohl es in Oedenburg bis zuletzt viele
gab, die sich leidenschaftlich für Gamaufs Werk interessierten.
Manche Chronisten hatten selbst ein abenteuerliches Schicksal, so einer
der ersten von ihnen Georg P a y r. 1588 in Ritzing (heute Burgenland)
geboren flüchtet er als Jüngling vor den wilden Hajducken des aufständischen Fürsten Stefan Bocskay 1605 mit seiner Familie hinter die
schützenden Mauern Oedenburgs. Zweimal wird er von den herumstreunenden Mordbrennern, oder wie er sie in seiner Chronik nennt
„ungherische hunt, türckhen, tataren, Jänitscharen" abgefangen, doch
gelingt es ihm immer wieder zu entwischen. In der Not sterben seine Eltern und es dauert einige Zeit, bis er begreift, daß die Stadt ihm nicht
zum Verhängnis, sondern zum Schicksal, zur neuen Heimat geworden
ist. Durch Einheirat in eine Oedenburger Familie kommt er zu Ansehen, wird Hausbesitzer und erwirbt ein schönes Stück Weingarten. So
kann er den Bürgereid leisten und beginnt 1624 mit seiner Chronik. Auf
seinen Wunsch setzt sie nach seinem Tode sein Sohn Michael fort, der es
sogar zum Proviantmeister des großen ungarischen Feldherrn und Dichters Nikolaus Zrinyi im Kriegsjahr 1663 bringt. In dieser Eigenschaft erlebt er die Ereignisse nach dem Sieg bei Modersdorf im Lager Komorn
und beschreibt verzweifelnd, „wie durch die dortwer (Tataren) bis nach
Preßburg großen schaten (Schaden) gethan wurde, nitergehaut und
weggeführt von Sant Georgen, Pesing (Bösing), Motern (Modern) — al-

100

les deutsche Marktflecken — auch von Preßburg bis in 4000 man, weiber, kinder, das zu erbarmen ist gewesen. Hat im kein Mensch kein witerstand getan."
Am bekanntesten sind die Erlebnisse der Kurutzenzeit (1704-06), die
Hans T s c h a n y (1646-1723) und Hansgeorg Ritter in jenen beiden
Chroniken beschrieben haben, die von der ungarischen Wissenschaft
veröffentlicht worden sind. Viele ihrer Szenen fanden auf dem Wege literarischer Bearbeitung wie durch die Romane von Matthes Ni t s c h
Verbreitung und Eingang beim Volk. Doch ruht noch manche Perle ungehoben, so z.B. über das Wirken des Ratsherrn und Bürgermeisters
Michael Kersneritsch, dem es in kritischer Situation gelang, selbst den
pfiffigen Kurutzenbrigadier Ocskay hereinzulegen. Daß dieser Oedenburger damals schon Grundherr der Güter Bonyhäd, Szplak und Cikö
in der Tolnau war, also in dem von den Türken befreiten Gebiet, beweist, wie stark sich der Horizont der Oedenburger in dieser Richtung
ausweitete. Wenn Kersneritsch seine Absicht, die neu erworbenen Güter mit schwäbischen Kolonisten aus dem Reich zu besiedeln, auch noch
nicht gelang, so war darin sein Schwiegersohn, Johann Michael Freiherr
von Schilson, ebenfalls Ratsherr in Oedenburg, erfolgreicher.
Seit dem großen Sieg der christlichen Heere bei Wien 1683 gegen die
Türken war den Oedenburgern die ständige Lebensdrohung abgenommen. Mit dem Rückzug der Türken fällt der schlimme Alptraum weg.
Einprägsam verleiht Tschany dem Ausdruck: „...wirt er auf uns arme
Leuth her zichen, unnd unns versengen und verbrennen. Die mener nidersäbeln, weyber undt Kinder in die ewige und grausambe dienstbarkeit ab Führen. Aber wie Ihme Goth hat nach Wien gebracht — seufzt er
auf — so still, dass wir nichts haben da von gewist,---so hat ihm Goth widerumben Weckh gefihrt."
Immer wieder verblüfft die urwüchsige Sprache dieser einfachen Bürger
und ihre Ausdrucksweise, die heute noch dem Volk verständlich bleibt.
Von beispielhafter Pflichtauffassung und Gemeinschaftssinn zeugt das
Verhalten Hansgeorg Ritters. Er steht als Bürgerwehrmann auf Wachtposten auf der Mauer am Heiligen Abend 1705, als die Kurutzen Vak
Bottyäns die Stadt mit ihren Feuerkugeln eindecken. Es gelang ihnen
tatsächlich, einige Häuser in Brand zu schießen und auch das Haus des
Chronisten, seine einzige Habe, ging in Flammen auf. Weder er noch
sein Gesell verließen ihren Posten, obzwar seine schwer krank darniederliegende Frau von fremden Menschen aus dem brennenden Haus geschafft werden und den gesamten Hausrat zurücklassen mußte. Er
konnte es nicht mit seiner Chronistenpflicht vereinbaren, das eigene
Leid auch nur zu erwähnen. Erst aus den Zeilen seiner nicht zur Veröffentlichung vorgesehenen Aufzeichnung, dem „Haus-Prodicol" erfahren wir etwas darüber.
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Er fand aber Genugtuung in dem bei den Zeitgenossen weit verbreiteten Spottlied über den ungarischen „Freiheitshelden", das er uns erhielt:
Vak Bottyän, du Teufels Brut,
Dein Thun ist Gott zu wider;
Er hat die Stadt in seiner Hut
und stürzet dich darnieder.
Darum packe dich und troll davon,
So hast du dein verdienten Lohn;
Dein Nam' wird ewig stinken.
Denken wir einmal zurück an die zumeist von Kälmän Thaly gefälschten
sog. Kurutzenlieder, die wir im Geschichtsunterricht an den Schulen
Horthy-Ungarns lernen mußten, wobei man die gleichzeitigen echten
Labanzen-Lieder (die der kaisertreuen Seite) wohlweislich unterschlug
und verheimlichte, daß es solche gab. Noch heute leiden wir an diesem
manipulierten Geschichtsbild.
In die Kategorie der Familienchroniken fällt die der Tuchscherersippe
Petz, die — von drei Generationen bearbeitet — 1940 auch in Druck
herauskam. Man kann sie als Ansatz zu einem Handbuch der Oedenburger Bürgersippen werten. Als solcher behält sie ihre Bedeutung auch
neben dem epochalen Werk von Jenö H ä z i, das als Lebenswerk des
verdienstvollen Heimatforschers in zwei mächtigen Bänden unter dem
Titel „Soproni polgärcsalädok 1535— 1848" (Oedenburger Bürgerfamilien) beim Akademie-Verlag in Budapest 1982 herauskam. Es beinhaltet die wichtigen Lebensdaten von 12.116 Oedenburger Bürgern
und gibt Hinweise auf deren Beschäftigungs- und Familienverhältnisse.
Sein Nachteil besteht in der ungarischen Sprache, die naturgemäß der
Handwerks- und Zunftbezeichnungen der alten Zeit unmöglich Herr
werden konnte, was den Wert des Werkes empfindlich schmälert. Diese
Vorzüge zieren aber die Petz-Chronik und sichern ihre Bedeutung für
die spätere Fachforschung. Die aus Skalitz nach Oedenburg zugewanderte Tuchscherersippe hat dem Ungarndeutschtum eine ganze Reihe
großer Persönlichkeiten geschenkt. Dazu gehört der Enkel des ersten
Chronikschreibers, der Dichter und Übersetzer Leopold Petz
(1794— 1840). Als evangelischer Pfarrer in Oedenburg und Mitglied
der dortigen Deutschen Gesellschaft setzte er sich für die Stärkung des
Volksbewußtseins seiner Landsleute ein, etwa in der Ode „Die Muttersprache". Schon in der Einleitung des Gedichtes umreißt er die gesamte
Problematik des tobenden Volkstumskampfes jener Zeit: Hier umgibt
uns ein Volk, das der Deutschen Zunge verfolget Endlich vom Schlummer erwacht, selber ein Pantheon baut.
Deutschland mag uns als Fremdlinge nicht! Nun sollen wir schweigen?
Oder stammeln ein Wort, dem sich die Zunge versagt?
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Das war der Sisyphuskampf gegen die Trägheit der eigenen Landsleute
zwischen Verständnislosigkeit des Mutterlandes und wildem Drängen
der Madjaren. (Gamauf nannte sie „Hungaromanie") In einigen Jahren
schien der Kampf in vielen Städten beendet. Nicht in Oedenburg, wo
sich deutsches Bürgertum bis 1945 hielt. Aber Viele gingen im madjarischen Herrentum auf. Doch immer noch hielt ein Enkel des Dichters das
deutsche Panier hoch: Professor Gideon Petz (1863— 1943), neben
B 1 e y er der bedeutendste Germanist der Budapester Universität. Unvergeßlich bleibt seine grundlegende Abhandlung „Zur Geschichte der
Erforschung des Ungarländischen Deutschtums" in den Deutsch-Ungarischen Heimatblättern. Leider blieb dieses Basiswerk der ungarndeutschen Geschichtsforschung infolge widriger Umstände ein Torso.
Zeitlich reicht die „Hauschronik" des einfachen Wirschaftsbürgers
Gottlieb Bruckner (1818-1894) am weitesten zurück. Noch in seinem 67. Lebensjahr versuchte er, die Römerzeit in seine Chronik einzubauen. Nach seinem Tode setzte sein Sohn das Werk bis 1913 fort. Es
endet mit der Wahl des Agendorfer Pfarrers Edmund Scholtz zum Senior des Oberen Oedenburger Senirats, der später ein treuer Kampfgefährte Bleyers bei der Erweckung des Deutschtums in Trianon-Ungarn
war.
Die einst hohe Zahl der handschriftlichen Oedenburger Bürgerchroniken ist im Laufe der Zeit beträchtlich zusammengeschrumpft. Neben
drei wissenschaftlichen Ausgaben im vorigen Jahrhundert erschienen
aus Opferbereitschaft der Bürger vor dem Zweiten Weltkrieg drei weitere Handschriften im Druck. Über die restlichen Handschriften hat
sich seitdem eine tödliche Stille ausgebreitet. Dem verdienstvollen Kirchenhistoriker Heinrich Heimler gelang es, das Gamaufsche Werk im
Rahmen eines Austausches in Mikrofilmen nach dem Westen zu bringen. Doch auch über die darin enthaltenen Abschriften von Bürgerchroniken weiß zur Zeit niemand Bescheid. In Ungarn plant man die
Herausgabe der ältesten Chronik. Es ist das Werk des Ratsherrn Mark
Faut (Fautor) von 1611. Damit wird in Ungarn dieses Programm wohl
auch beendet sein. Da alle der etwa noch 40 vorhandenen Chronikhandschriften in deutscher Sprache und die darin enthaltenen Fachausdrücke vielfach in Oedenburger Mundart verfaßt sind, dürfte man der
ihres Deutschtums weithin entblößten Stadt, in der nur noch Wenige das
heimische Idiom kennen, eine solche Aufgabe kaum mehr zumuten.
Umso mehr wächst die Verantwortung den traditionsbewußten Landsleuten unter uns zu, für die Pflege und Erhaltung dieses einmaligen historischen Schatzes Sorge zu tragen.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Das Deutschtum in Ungarn - heute
Die Nachrichten über die kulturellen Rechte, die das Deutschtum in
Ungarn heute genießt, überstürzen sich geradezu. Vielen von uns fällt es
nach jahrzehntelangen schlechten Erfahrungen mit der ungarischen Nationalitätenpolitik schwer, an die Ehrlichkeit dieser Zugeständnisse zu
glauben. Andere, die den ungarischen Kommunismus vor 1956 von seiner schlechtesten Seite kennengelernt haben, können sich nicht vorstellen, daß von dieser Seite auch etwas gutes kommen kann. Darum ist es
notwendig, die Lage unserer daheim gebliebenen Landsleute frei von
allen Emotionen, streng sachlich zu prüfen.
Schwerer als der Schock der teilweisen Aussiedlung wirkte der Schock
der totalen Ächtung alles Deutschen in den ersten Nachkriegsjahren.
Die einzige Ausnahme bildete hier die evangelische Kirche, denn auch
wenn die Pfarrer keineswegs deutschfreundlich waren, wurde der deutsche Gottesdienst doch überall ohne Unterbrechung bis heute fortgeführt. Wie sollte sich das seiner ganzen Führerschicht beraubte Restvolk
dieser Ächtung erwehren? Man wagte es kaum mehr in den Familien
seine Muttersprache zu sprechen, und eine ganze Generation verlor den
natürlichen Umgang mit ihr. Von irgendeiner wiedererstandenen deutschen Volkstumsbewegung welcher Art auch immer konnte unter diesen Umständen keine Rede sein. Die ersten Maßnahmen mußten
gleichsam dem verschreckten Volk von oben aufgedrängt werden.
Was aber konnte das Regime zu solchen Maßnahmen veranlassen? Unmittelbar nach dem Krieg war die ganze Welt vom Geist der Rache gegen das nationalsozialistische Deutschland erfüllt. Wer nur in die entfernteste Verbindung mit ihm gebracht werden konnte, war vogelfrei.
Polen und Tschechen verstanden darunter alle Deutschen. In Ungarn
dagegen — selbst bis zuletzt in weiten Kreisen seiner Bevölkerung vom
Geist Hitlers durchdrungen — brach der Streit über die angeblich Schuldigen und die Unschuldigen auf, der bis heute nicht zu Ende ist, und immer noch die Atmosphäre vergiftet. Auch wenn die heutige Sozialistische Arbeiterpartei Ungarns die kollektive Verurteilung eines ganzen
Volkes bedauert, kommt auch sie von dieser Unterscheidung nicht los,
vermag nicht zuzugeben, daß diese eine einseitige und historisch unhaltbare Vereinfachung ist.
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Aber dennoch bot sie die Möglichkeit, ohne eigenen Gesichtsverlust die
übriggebliebenen zu rehabilitieren. Das geschah allmählich Schritt für
Schritt. Die größeren Schritte erfolgten erst nach 1956, als es der geschwächten Partei darauf ankam, möglichst weite Kreise der Bevölkerung wieder für sich zu gewinnen. Dabei darf es nie übersehen werden,
daß alles, was sich heute als deutsches Leben in Ungarn regen darf, zumindest äußerlich eingebaut ist in den „Aufbau des Sozialismus". Das
gilt sowohl für die Aktivitäten in Rundfunk und Presse als auch für den
sog. „Verband", der ja in Wirklichkeit keine aus einer Mitgliederschaft
entstandene Organisation ist, sondern eine von oben ins Leben gerufene
Dienststelle zur Vertretung der Belange aller Deutscher. Insofern steht
er dem Volksgruppengedanken näher als dem Bleyerschen Volksbildungsverein.Darin nimmt er das Erbe der ungarischen Revolutionszeit
auf, als der liberale Jäszi den Deutschen eine Autonomie mit eigenen
Organen gewährte, die die Räterepublik übernahm. Von da ist sogar das
Wort „Landesrat" wieder aufgetaucht. Dieser wird vom Kongreß der
Ungarndeutschen für jeweils fünf Jahre gewählt. Die Delegierten des
Kongresses aber werden nicht von Ortsvereinen, die es nicht gibt, entsandt, sondern offenbar von allen Gemeinden, in denen es noch Äußerungen deutschen Lebens (Deutschklubs, Tanz- und Singgruppen
u.s.w.) gibt. Dem mehr als hundertköpfigen Landesrat gehören Delegierte aus allen deutschen Siedlungsgebieten des Landes an. Er wählt
den Vorstand, die Verbandsausschüsse für Muttersprachenunterricht,
Jugend, Kultur und Presse und schlägt den Chefredakteur der „Neuen
Zeitung" vor.
Eine große Ermutigung für die Deutschen bedeutete die Rede des Sekretärs des Zentralkomitees der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei György Aczel vor dem letzten Kongreß im Dezember 1983. Obwohl auch er von der Unterscheidung von „Schuldigen und Unschuldigen" nicht abwich, hat er doch die Akzente deutlich anders gesetzt: „Es
gibt keine faschistischen Völker... Wir bedauern sehr, daß auch unschuldige, ja sogar fortschrittliche (das bedeutet in der Terminologie des
Ostens mit dem Sozialismus sympathisierende) Menschen für Verbrechen büßen mußten, die nicht sie begangen hatten. Das kann auch durch
den Nazismus und die unbedingt berechtigte Forderung nicht gerechtfertigt werden, den deutschen Imperialismus zu beseitigen." (Eigentlich
sollte es deutlich sein, daß diese Aufgabe kein anderer Staat als
Deutschland selbst erfüllen konnte und das auch überzeugend getan
hat.) Aber der folgende Satz kann nur als deutliche Verurteilung der
über 1945 hinaus getriebenen chauvinistischen Nationalitätenpolitik
Ungarns verstanden werden: „Die Geschichte hat bewiesen, daß man
innere Probleme nirgendwo dadurch lösen kann, daß man Nationalitätengruppen oder Religionsgruppen zum Sündenbock stempelt und Rassenhaß oder nationale Gegensätze schürt." Offen gibt Aczel zu, daß die
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Partei „aus dem vielfach zerstörten und vergifteten Verhältnis zwischen
dem ungarischen Volk und der hier lebenden deutschen Nationalität"
einen Ausweg suchte. Diesen sieht er in einer sozialistischen Variante
des alten St. Stephansgedanken: „Vielfarbigkeit bereichert den Sozialismus." Diese merkwürdige Parallelität ist kein Zufall, denn dort wie da
gelten andere Grundgedanken, — wenn man will: Ideologieen — als der
Nationalismus.
Allerdings ist es nicht so einfach, mit diesem fertig zu werden. Acz61
erinnert an den begeistert-naiven Glauben, daß die Nationalitätenfrage
sich automatisch lösen wird, wenn der sozialistische Weg beschritten
wird. Dies gilt allerdings nicht erst „nach der sozialistischen Wende",
sondern wirkte sich schon vor dem ersten Weltkrieg als Handicap der
ungarischen Arbeiterbewegung aus, zu einer vernünftigen Zusammenarbeit zwischen unterdrückten Nationalitäten und unterdrückter Arbeiterschaft zu kommen. Und es hat sich gezeigt, daß es auch nicht genügt,
die alte nationalistische Gentry durch eine neue, ganz andere Schicht
des ungarischen Volkes abzulösen. So kam es in den Sechzigerjahren zu
einer weitverzweigten Diskussion über die nationale Problematik in
Ungarn. Dabei ging es zwar um die Fachfrage der Historiker, ob es berechtigt sei, „die Volksbewegungen oder ständigen Erhebungen des
Mittelalters und der frühen Neuzeit als Träger einer Art latenten nationalen Prinzips aufzufassen, wie es nicht nur in der herkömmlichen Historiographie üblich war, sondern auch in der sich entfaltenden marxistischen Geschichtsschreibung — in Form einer eigenartigen Fusion mit
den Grundkategorien der marxistischen Betrachtungsweise — fast zu einem Leitmotiv wurde." (Jenö Szücs: Nation und Geschichte. ung. Budapest 1974, deutsch Köln, Wien 1981, S. 8) Charakteristisch für die
Ungelöstheit dieses Problems in Ungarn war nun, daß sich „die Frage zu
einem neuralgischen Problem auswuchs, das die Publizistik und die
breitere Öffentlichkeit beschäftigte und Leidenschaften entfesselte."
Szücs weist darauf hin, daß das allerdings nicht nur ein „ungarisches Kuriosum" ist, sondern zu einem bestimmten Typ des Nationalismus gehört, „der aus einer allzu direkten Korrelation zwischen nationaler Vergangenheit und Gegenwart Argumente zum historischen Anrecht
schöpft" und nennt das einen Giftstoff, der „lähmend auf das Verhältnis
zwischen benachbarten Völkern wirkt." (5. 9) Im Unterschied zu den
Anfängen der Arbeiterbewegung hat man erst im dritten Viertel dieses
Jahrhunderts gelernt, daß auch der Sozialismus mit dem Nationalbewußtsein als wesentlicher Realität rechnen muß, und so war es Gegenstand der leidenschaftlichen Diskussion, wie ein „Modell des sozialistischen Nationalbewußtsein" aussehen müsse. Es ergab sich von selbst,
daß hier eine kritische Abgrenzung vom Adelsnationsbegriff und der
aus demselben abgeleiteten einen ungarischen Nation Deäks erfolgen
mußte. Sozialistischer Patriotismus muß die ganze Gesellschaft einbe-
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ziehen. (S. 140) Er muß deutlich machen, daß die geschichtlichen Erinnerungen der herrschenden Schichten andere sind als die des Volkes. (S.
141) Szücs nennt den Nationalstolz eine „schlüpfrige und labile Kategorie", insofern seine Kehrseite die Verachtung der anderen ist. Und vom
behaupteten „urtümlich-ungarischen Charakter" (man kann dasselbe
auch von einem deutschen sagen) bleibt nur „eine spezifische Formation psychischer Reaktionen und Verhaltensnormen, die mittels Autosuggestion herausgebildet wurde."
Szücs scheut sich nicht, diese Reaktionen beim Namen zu nennen:
Denk- und Handlungsfaulheit, Hitzköpfigkeit, hohle Rhetorik, das Nationale als Surrogat und Illusion. (S. 153) Darum stört ihn auch bei Gyula Illyes, dessen Schriftstellerruhm es gelang, den Linksnationalismus
der früheren Dorfforschergeneration weit in die neue Zeit herüberzuretten, das Wort „Wurzelfasern", denn er ist gegen die Geschichtsanschauung, „für die die Wurzel als Symbol steht" und bevorzugt Renans
„p16biscite des tous les jours", Nation als bewußte Entscheidung. (S.
159 f.)
Dieser Prozeß einer schmerzhaften Neubesinnung ist bestimmt nicht bis
zum letzten Intellektuellen durchgedrungen, er zeigt aber doch deutlich
seine Wirkungen. Er förderte die kritische Distanz zur eigenen Geschichte, besonders der der Horthy- Ära und auch ihrer verlogenen Nationalitätenpolitik. Im Zeichen der „sozialistischen Völkerfreundschaft" mußte auch der letzte Rest einer Revisionshoffnung begraben
werden. Das heutige Regime muß den „bourgeoisen Nationalismus" als
seinen ideologischen Hauptfeind betrachten. Darin hat es in einem neuen Selbstbewußtsein der Nationalitäten einen natürlichen Verbündeten. Daß freilich die Ablösung vom früheren Denken sich nicht überall
im gleichen Tempo vollzieht, mag der Grund dafür sein, daß die Kirchen, in denen der begeistert mitgetragene Nationalismus sich zäher
hält, in den Angeboten weitergehender sprachlicher Rechte weit nachhinken, besonders die Entstehung großer anderssprachlicher Gruppen
in den Städten nicht zur Kenntnis nehmen wollen.
Es kommen sicher noch andere Motive dazu: Auch der glühendste Nationalist könnte heute nicht mehr glaubhaft machen, daß das Restdeutschtum, trotz seines gebrochenen Rückgrats immer noch die stärkste fremdsprachliche Gruppe, eine ernste Gefahr für den Staat werden
könnte, wieviel weniger die kleineren slawischen Gruppen. Eine kleine
Nation muß aber ein Interesse an Bürgern haben, die die Sprachen der
Nachbarvölker sprechen, und der ungarische Staat sieht mit Erschrekken, welche Werte er durch die bewußte Ächtung dieser natürlichen
Sprachkenntisse verloren hat. Die heute propagierte Zweisprachigkeit,
für die man sich gern die kulturelle Hilfe der DDR und Jugoslawiens gefallen läßt, betrifft ja nicht nur die Nationalitäten, auch magyarische
Kinder profitieren von ihr. So sind die 3000 Kinder, die an 25 Grund-
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schulen in Budapest deutsche Klassenzüge (d.h. Klassen mit wöchentlich 4-5 Stunden Deutschunterricht) besuchen, bestimmt nicht alles
Kinder von Deutschen. Und schließlich muß jeder Staat am sozialen
Frieden interessiert sein, und daher tut die ungarische Gesellschaft viel
dafür, um Gegensätze bis zum Haß, die gewalttätige Siedlungspolitik
der Vergangenheit provozierte, abzubauen. (z.B. der Film „Zusammenleben")
Lesen wir aufmerksam die „Neue Zeitung" und den „Deutschen Kalender", so begegnet uns auf Schritt und Tritt das Lob der Förderung des
Deutschunterrichts vom Kindergarten bis zum Abitur. Unübersehbar
ist freilich, daß dies Lob in erster Linie ermutigen, aufmuntern will. Man
kann auch die düsteren Seiten nicht ganz verschweigen. Viele Deutschstämmige können sich nach allem Erlebten nicht entschließen, von den
neuen Rechten Gebrauch zu machen. Für viele Kinder geht es nicht
mehr um Abwehr von Assimilation wie früher, sondern ausgesprochen
um Dissimilation, Wiedererwecken versunkenen Deutschbewußtseins.
Dabei ist dies offenbar — sowie das Bewußtsein des Amerikaners von
seiner Herkunft, seinem „old country" — leichter als die Wiedergewinnung der deutschen Sprache als natürliche Umgangssprache. Erstaunlich viele Namen, die in den Publikationen als deutsche Kulturarbeiter
genannt sind, sind ungarisch, in vielen Tanz- und Singgruppen wird nach
den Vorführungen untereinander ungarisch gesprochen. Am deutlichsten ist das beim „deutschen Theater" in Szekszärd, dessen Schauspieler
so echte magyarische Namen tragen, daß man nur annehmen kann, daß
es sich um einen — allerdings höchst anerkennenswerten — Dienst magyarischer Künstler zur Förderung deutscher Kultur handelt, aber nicht
um eine kulturelle Eigenleistung des Deutschtums. Erfreulich ist die
Begeisterung und Zuversicht, mit der sich gerade viele junge Pädagoginnen und Pädagogen zu ihrer Aufgabe bekennen, aber auch hier gibt
es die andere Seite, wenn etwa Deutschkurse, die Fachleute aus der
DDR anbieten, nicht voll ausgenutzt werden, obwohl nur 41% der als
Deutschlehrer Tätigen ein Deutschdiplom haben. Positiv hingewiesen
sei auf das beachtlich anwachsende belletristische und wissenschaftliche
Schrifttum, die z.T. bereits sehr modern schaffenden bildenden Künstler, die Heimatmuseen. Nicht verschweigen wollen wir, daß auch im
Blick auf die politische Vertretung der Nationalitäten ein neuer Geist zu
spüren ist. So wurde bei den letzten Parlamentswahlen Anton Reger als
Vertreter der Deutschen nicht nur auf der Landesliste nominiert, sondern auch fast einstimmig gewählt. Das Parlament berief ihn in den Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten und in den Vorstand der ungarischen Gruppe der Interparlamentarischen Union. Ja auch im Präsidialrat sind die Ungarndeutschen durch Frau Theresia Kremer, geb. Michelis, vertreten. Vom großen Festival in Fünfkirchen und Umgebung bringen wir einen besonderen Augenzeugenbericht.
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Paul Ginder:

Gedanken über das ungarndeutsche
Pfingstfestival 1985 zu Fünfkirchen
Zum zweitenmal gelang es unserem Freund Lorenz Kerner das Pfingstfest zu Fünfkirchen mit auserwählten Darbietungen zu verschönern, das
reichhaltige und auch räumlich weitverzweigte Programm vor einer
breiten Öffentlichkeit mit einmaligen Geschick abzuwickeln. Es war
nicht nur eine große Leistung, sondern ein historischen Ereignis in der
Schwäbischen Türkei, dem man mit Recht einige Gedanken über die
Lage des Deutschtums in Ungarn anhängen darf.
Eigentlich begannen die Festlichkeiten schon Freitag abends etwas außerhalb des öffentlichen Programms. Die donauschwäbische Trachtengruppe Speyer fuhr unverzüglich nach ihrer Ankunft in die deutsche
Gemeinde Wieland (Villäny) und veranstaltete am Abend im Kulturhaus unter großer Beteiligung der dortigen Landsleute einen zünftigen
Abend. Etwa zur gleichen Zeit bot der Gesangsverein und die ungarndeutsche Trachtengruppe der Ger6nyes-er von Rommelshausen den
Landsleuten in Boschock (Palotabozsok) ihren reichen und kultivierten
Liederschatz dar. Von den Besuchergruppen aus der Bundesrepublik
Deutschland wurden vorzugsweise Ortschaften der südlichen Baranya
aufgesucht, die nicht nur über einen bedeutenden deutschen Bevölkerungsanteil verfügen, sondern darüber hinaus durch mehrfache Besuche
ihrer Jugendgruppen in Deutschland bereits gute Beziehungen zu uns
besitzen. Ist doch zweifelsohne eine der wichtigsten Aufgaben unserer
Tage zwischen beiden Teilen unserer auseinandergesissenen Volksgruppe die Verbindungen herzustellen und die menschlichen Beziehungen zu pflegen und zu festigen.
Am Samstag, nachdem auch die anderen Gruppen eintrafen, verlegten
sich die Aktivitäten nach Fünfkirchen. Am frühen Nachmittag erfolgte
im Hotel Hunyor die Eröffnung der Ausstellung der Vereinigung ungarndeutscher bildenden Künstler. Wieder war hier Elisabeth BayerSzirmay mit ihren wertvollen Gemälden vertreten. Der aus Deutschbol
(Böly) stammende Bildhauer Franz Trischler bot ausgewählte Werke
seiner Kunst dar; den Reigen schloß der aus Weimend (Wmdnd) stammende, jetzt in Mohatsch wirkende Graphiker und Chorleiter Johann
Manduläs. Seine subtilen Zeichnungen halten manche Plätze und Orte
des deutschen Lebens fest, die in seinem zur Verinnerlichung der Dinge
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neigenden Stil als echte Traumlandschaften unserer Jugendzeit aufscheinen. Sein großer Wunsch wäre, diese Werke einmal auch einem interessierten Publikum in der Bundesrepublik Deutschland vorführen zu
können.
Es folgt aus der Natur der Dinge, daß bei den folgenden Abend-Veranstaltungen die Besucherzahl gut auf das Hundertfache anwuchs. Ihre
Scharen füllten beim Internationale Galakonzert die Sporthalle von
Fünfkirchen. Atemberaubend war die Abwicklung der 22 Programmpunkte mit einer Beteiligung von über zehn Gruppen. Vor über zweitausend Gäste gaben Proben ihrer Kunst die imposante Blaskapelle von
Oberelchingen aus Bayern, der Stadtchor von Rommelshausen, sowie
der Chor aus Freising. Beide letzteren Gruppen brachten auch ihre
Tanzgruppen mit, so die Ger6nyeser aus Rommelshausen und die Donauschwaben von Freising, wobei man die Darbietungen der Donauschwaben aus Speyer auch nicht außer acht lassen sollte. Mit diesen
Gästegruppen aus dem Reich wetteiferten die noch zahlreich vertretenen einheimischen Verbände. Die Palme gebührt dem Mädchenchor
des Fünfkirchner Deutschen Gymnasiums, sowie der Jugendblaskapelle
von Pawarz (Babarc). Das Beste ihres Könnens gaben das Großmaanakr (Nagymänyok) Kretzer-Moser-Duo, der Frauenchor aus
Mohatsch, die Nadascher (Mecseknädasd) Tanzgruppe, sowie die
Gedicht- und Geschichtsvortragenden in der Mundart. An dieser
schönen Wiedergeburtsfeier des Deutschtums der Baranya waren an
Persönlichkeiten von Deutschland und Ungarn anwesend, was nur
Rang und Klang hatte.
Mit noch größerer Begeisterung lief am Abend der Schwabenball im
Kultursaal des Erziehungszentrums der Fünfkirchner Gartenstadt ab.
Bei den Klängen der Nadascher Stephanskapelle und der Bläser von
Haschad (Hässägy) wirbelte im bunten Gewoge feuriger Tänzerpaare
eine unübersehbare Menge durcheinander: waren doch gut über 3.000
Gäste anwesend. Wenn man in den seltenen Tanzpausen die „Nadaschr
Buwe" nach den etwas merkwürdigen Film des bundesdeutschen Fernsehens über das bedrohliche „Aussterben der Donauschwaben von Nadasch" befragte, bekam man nur die hämische Antwort mit den ungarischen Lied: „Sohse halunk meg", d.h. „nie sterben wir (aus)". Solche
Abende und Erlebnisse vergißt man nicht leicht.
Die Krone setzte seinem Werk der Veranstalter mit den Pfingstsonntags-Darbietungen auf. Pünktlich mit dem Glockenschlag um 12 Uhr
marschierten die bundesdeutschen Besuchergruppen mit klingenden
Spiel unter den erstaunten Blicken der zahlreich versammelten ungarischen Bevölkerung im Zentrum der Stadt, am Sz6ch6nyi-Platz auf. Es
war ein erhebender Augenblick, als im Herzen dieser historischen
Hauptstadt der Schwäbischen Türkei deutsche Lieder und Weisen frei
und offen erklingen konnten und niemand daran Anstoß nahm. Als Gä-
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ste und Zeugen erlebten diesen Vorgang unter anderen eine Reisegruppe der Abkömmlinge der vertriebenen Deutschen aus Tschawal (Csävoly). Bereits in der Bundesrepublik Deutschland geboren, wollten sie
das Land ihrer Väter und Ahnen entdecken und wurden gleich zu Beginn ihres Aufenthaltes mit dieser schönen Wirklichkeit konfrontiert.
Ein ähnliches Erlebnis erwartete sie nachmittags im Park der Jugend, im
Balokänyliget. Die hübsche Auenlandschaft des Badeortes verwandelte
sich unversehens zur Szenerie eines bunten Kirchweihtreibens unserer
Jugendzeit. Ringsum breiteten sich die Zelte und Tische der Meister alter deutscher Handwerksinnungen aus; es war ein echter „Schwowemarkt". Blaufärber boten ihre Ware an, Korbflechter und Drechsler.
Daneben wirkten Hafner und Kerzengießer. Der Seilermeister zeigte
seine Tüchtigkeit und mit einem riesigen Warenangebot überraschten
die Klumpen-, Patschker- und Schlappenmacher. Schade nur, daß der
Besuch der Auslandsgäste hier schon merklich nachließ. Viele von ihnen hatten anderweitige Verpflichtungen. Im Mittelpunkt bei der Seebühne lief das breitgefächerte Unterhaltungsprogramm drei Stunden
hindurch unentwegt weiter. Von so vielen Eindrücken etwas schwermütig geworden erinnerte man sich sehnsüchtig an die Jugendzeit. Wäre so
etwas vor 50 Jahren in Fünfkirchen möglich gewesen, hätte es wahrscheinlich nie zu jenen Spannungen kommen müssen, die schließlich zur
Vertreibung der Deutschen aus dem Lande führten. Man muß schon
wirklich blind und verstockt sein, um die Augen vor dem neuen Geist in
Ungarn zu verschließen.
Das wohldurchdachte Programm des Festivals diente seinem Ziel, der
identitätsstützenden Funktion der einzelnen Besuchergruppen aus dem
Bundesgebiet in vorzüglicher Weise. Die Gruppe der Ger6nyeser und
Csiköstöttöser Gäste war schon früh aufgebrochen um am Gottesdienst
und an den kirchlichen Feierlichkeiten ihrer Heimatgemeinden teilzunehmen. Abends gaben sie im Kulturpalast der Kreisstadt Dombovär
ein Festkonzert, an welchem neben dem Stadtchor von Rommelshausen
auch die Gerenyeser Trachtengruppe, sowie der Stadtchor von Dombovär und das berühmte „Sawr =Trio" aus Szekelyszabar beteiligt waren.
Darauf folgte im Hotel Dombövär ein Schwabenball bis in die Frühstunden. Ebenfalls am Sonntagabend gab der bayrische Musikverein „Eintracht" aus Oberelchingen ein Festkonzert in Schomberg (Somberek),
damit die dortigen Landsleute nicht hinter ihren Nachbarn aus Boschock zurückzustehen haben. Der Chor und die donauschwäbische
Trachtengruppe Freising gastierte zu gleicher Zeit in der Gemeinde
Wieland (Villäny), wo zwei Tage vor ihnen die Speyrer waren.
Die enormen Schwierigkeiten der Wiedererweckung des Deutschtums
in Ungarn sind zur Genüge bekannt. Die Verschleppungen nach Russland während der Kampfhandlungen, die gesetzwidrige Verfolgung, die
Vermögensenteignungen und die Vertreibung sowie die langandauern-
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den Schikanen haben bei den Älteren eine Furchthypnose entwickeln
lassen, die nicht mehr zu beseitigen ist. Weiterhin sind die Geburtsjahrgänge zwischen 1940 und 1955 völlig aus der deutschen Muttersprache
herausgefallen, da sie „als Kinder und als Schüler weder deutsch sprechen noch deutsch lernen durften" (Oskar Metzler). Dazu kommt noch
die Zerschlagung der Dorfgemeinschaften und das gewaltsame Auseinanderreißen der Volksgruppe. Diese Erlebnisse bestimmen weitgehend
die Einstellung der Deutschen in Ungarn und liefern die Gründe ihres
Verhaltens. Dennoch kann die Zukunft des Deutschtums in Ungarn
nicht einfach negiert werden. Die Bemühungen sind wirklich beachtenswert und seit 1974 ist eine deutliche Stabilität in der Nationalitätenpolitik Ungarns feststellbar, die auch den Deutschen im Lande zu Gute
kommt. Niemand hat sich noch bemüht die Volkszählungsergebnisse
des Jahres 1980 aufzuschlüsseln und den daraus erkennbaren Trend
herauszulesen. Ein solcher ist aber ohne weiteres erkennbar, wenn auch
die ungarischen Stellen vor der eigenen Courage scheinbar Furcht bekommen haben.
Zweifelsohne liegt der Schlüssel der Zukunft bei dem Verhalten der Jugend. So mangelhaft der Deutschunterricht in den Kindergärten und
Schulen auch sein mag, im Endergebnis kommt es darauf an, ob die Jugend bereit ist unter sich deutsch zu reden und deutsch zu fühlen. Hierfür sind die entsprechenden Voraussetzungen durch das Wirken einer
großen Anzahl von Idealisten und Optimisten auf der ganzen Ebene gegeben. Allein ihre Veröffentlichungen in den beiden letzten Jahren, so
u.a. die vierte ungarndeutsche Anthologie „Jahresringe", der erste
Band des von Professor Karl Vargha gesammelten wunderbaren Liederschatzes, „RoteS Röslein", der Interview-Band Oskar Metzlers mit
den zwölf bedeutendsten ungarndeutschen Dichtern und Schriftstellern, sowie der von Prof. Dr. Karl Manherz herausgebrachte 5. Band der
Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen übersteigen bei weitem
unsere Anstrengungen und finden den Weg zu breiten Kreisen des heimischen Deutschtums.
Bei diesen Gegebenheiten fällt uns die bescheidene Rolle des Vermittlers und des guten Freundes zu, der die Möglichkeit besitzt, auf Wunsch
die erforderlichen Verbindungen herzustellen, keinesfalls aber die des
politischen Nörglers und des völkischen Kritikasters. Man möge doch
überdenken, ob wohl vor gut sechzig Jahren selbst einem Dr. Jakob
Bleyer bei so vielem Mißtrauen in den eigenen Reihen das Wunder der
Wiedererweckung des Deutschtums in Ungarn gelungen wäre. Denn es
ist ein Wunder, auf das wir wieder warten wollen und müssen, wie eines
Tages der zündende Funke von unserer Jugend auf die deutschen Jugendgruppen in Ungarn überspringt und deren deutsches Selbstbewußtsein zündet. Als treue Christen glauben wir an das Pfingstwunder;
wir glauben und hoffen, daß selbst in unserem völkischen Bereich ein
solches Pfingstwunder sich wiederholen dürfte.
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Fortsetzung der Bibliographie Johann Weidlein
(Vgl. Archiv der Suevia Pannonica 6/1969-70, S. 67-78 und Jg. 1978-79, S. 151-153)
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21. Ungarn als treibende Kraft in der Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges. In Der
Donauschwabe vom 28..8. 1983.
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23. Ungarische Offiziere am Don. Ebda.
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34. Warum verübte Graf Teleki Selbstmord? Ebda vom 10.6. 1984.
35. Die Deutschen verhinderten 1941 die Vertreibung der Bunjewatzen aus der Batschka. Ebda vom 8.7. 1984.
36. Schulbücher für Zigeunerkinder in Ungarn. Ebda vom 29.7. 1984.
37. Vergessene jüdische Märtyrer in Ungarn. Ebda vom 16.9. 1984.
38. Unerschütterlich halte dem Vaterland die Treue! Ebda vom 30.9.1984.
39. Womit Fremde nach Budapest gelockt wurden (und werden). Im DonauschwabenKalender 1985.
40. Gisela, die Gemahlin des Staatengründers Sankt Stefan, vor tausend Jahren geboren.
In Der Donauschwabe vom 20. 1. 1985.
41. Franz Herczeg kommt in der VR Ungarn zu neuen Ehren. Ebda vom 10.2. 1985.
42. „...im Geiste der gesetzlichen Bestimmungen..." (Über das Jakob Bleyer-Gymnasium). Ebda vom 17. 2. 1985.
43. Das unsterbliche Kartengespenst in Ungarn. In der Tat ein dicker Brocken. Ebda vom
17.3.1985.
44. Das Neuheidentum in Ungarn und der Volksbund. Ebda vom 24.3. 1985.
45. Haltet den Dieb! Madjariche Faschisten ernannten die Ungarndeutschen zu Faschisten. Ebda vom 14.4. 1985.
45. Weg der Ungarndeutschen vom Volksbund bis zum Abschluß der Aussiedlung
(1938-1959). Ebda vom 2./9.6.1985.
46. Die Gepiden - die vergessenen Retter Europas. Ebda vom 24. 10. 1982.
47. Die Sekler - ungarisch sprechende Gepiden. Ebda vom 17. 4. 1983.
48. Der Drang nach dem Osten bei den europäischen Völkern. Ebda vom 9./16. 10. 1983.
50. Katholische und protestantische Mundarten in der Batschka. In Hundert Jahre Waldneudorf - Budisava von Friedrich Binder, Tübingen 1984. (Auch in der Zeitschrift
für Mundartforschung, XXI. Jahrgang vom Nov. 1952).
51. Balkanische Elemente greifen nach der Macht in Ungarn (1301-1540). Erscheint in
den Deutschen Forschungen in Ungarn 1944/85.
52. Bismarcks Irrtum und seine katastrophalen Folgen. Im Donauschwaben-Kalender
1981.
53. Ungarn - Hauptschuldiger am zweiten Weltkrieg? Ebda, 1982.
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III. Verschiedenes
(Buchbesprechungen, Leserbriefe usw.)
54. Matthias Annabring, Das ungarländische Deutschtum. Der Leidensweg einer südostdeutschen Volksgruppe 1952. In Das historisch-politische Buch, Heft 7, Seite 220.
55. Franz H. Riedl, Das Südostdeutschtum in den Jahren 1918 bis 1945. München 1962.
In Der Donauschwabe vom 3. 6. 1962.
56. Adam Berenz und die „Donau". In Der Donauschwabe vom 3.6. 1982.
57. Warum die Schwaben gehaßt werden. Besprechung des Buches von Gäbor Albert,
Emelt fövel, Budapest 1983. In Der Donauschwabe vom 17. 6.1984.
58. Berichtigung des „Nemzetör" (Nationalgardist) vom 15. 6. 1984.
59. Weitblick oder Blindheit eines Donauschwaben? Besprechung des Buches von Michael Merkl, Die Donauschwaben 1944-84. In Der Donauschwabe vom 4. 11.1984.
61. Wie man die Deutschen wieder hinters Licht führen will. Besprechung des 5. Bandes
der Diplomatischen Schriften zur ungarischen Außenpolitik 1940-1941 (Diplomäciai iratok Magyaroszäg külpolitikähoz). Budapest 1982. In Der Donauschwabe vom
2. 9. 1984.
62. Die Vertreibung von Deutschen aus Ungarn. Leserzuschrift in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vom 11.3. 1985, S.7.
63. Die deutschen Volkstrachten in der Schwäbischen Türkei von Rudolf Hartmann. In
Der Donauschwabe vom 30.6. 1985.

ES IST SICHER, DASS DIE BEMÄNTELUNG UND VERHÜLLUNG VON FEHLERN UND IRRTÜMERN, DIE BEGANGEN
WURDEN, FÜR DIE VÖLKER WEITAUS GEFÄHRLICHER
SIND ALS IHRE ENTHÜLLUNG; DENN NUR DIE AUFDEKKUNG DER BEGANGENEN FEHLER IST ALLEIN IMSTANDE,
IHRE WIEDERHOLUNG ZU VERHINDERN, BZW. IHREN
FORTBESTAND UNMÖGLICH ZU MACHEN.
Johann Weidlein (Deutsche Schuld in Ungarn? S. 5)
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Buchbesprechungen
SÜDOSTDEUTSCHES ARCHIV XXVI./XXVII. Band 1983/84,
herausgegeben von Adam Wandruszka. München. 224 S.
Der stattliche Doppelband bringt eine Menge Beiträge, die von besonderem ungarndeutschen Interesse sind. Wir müssen uns auf diese beschränken. So greift Rudolf Rainers Studie über Bosendorf-Preßburg weit über sein engeres Thema hinaus und versucht eine kritische Bestandaufnahme über das, was wir von der karolingischen Ostmark und den mährischen Fürstentümern wissen — freilich immer noch viel Hypothese neben gesichertem
historischem Wissen. — Wegen seines Sohnes Edmund wird manchen die Arbeit über
Pfarrer Gustav Steinacker von Karl Schwarz interessieren, obwohl sich diese nur mit einer
Episode seines Triester Wirkens um 1848 befaßt. Spiegel-Schmidt versucht eine sachliche
Würdigung der Arbeiterbewegung 1918/19 in Ungarn — Voraussetzung für jedes Gespräch mit der ungarischen Geschichtswissenschaft — und geht dabei nicht nur auf die Frage der deutschen Autonomie und den Streit zwischen Bleyer und Brandsch ein, sondern
auch auf die Verbreitung der Sozialdemokratie in den deutschen Siedlungen. Brisanz enthält die Auswertung der Lebenserinnerungen von Gustav Gratz durch den jungen Erlanger Historiker Günter Schödl . Er wehrt sich dagegen, daß in die bisherigen historischen
Beurteilungen von Gratz zu viel „Elemente des politischen Kampfes" eingewirkt haben,
die „kein wissenschaftlich brauchbares Argument" sind. Er möchte nicht die Schuldfrage,
sondern die Ursachenfrage stellen, und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß Gratz als Politiker schon vor 1914 geprägt worden ist. Darin liegt seine Stärke, aber auch seine Schwächen. Daher auch sein Weg eines politisch ungarisch fühlenden Kulturdeutschtums. Ungenügend sind Schödls Kenntnisse über Basch und die Volksdeutsche Kameradschaft, sodaß er sich hier zu kritiklos dem Urteil des stets subjektiven Memoirenschreibers anschließt. Näher untersuchen müßte man auch noch, wie sich die liberale Ablehnung des
Nationalsozialismus zu seinem praktischen Opportunismus verhält. — Wenig hilfreich und
nicht frei von Reinwaschungsversuchen ist der Aufsatz von Dezsö Korbuly über den
tschechoslowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausch und die Aussiedlung der Deutschen. Sein kurzer Aufriß negiert Hintergründe und wiederholt längst widerlegte Behauptungen von Stefan Kertesz.
Dazu kommt die Fülle persönlicher Würdigungen und die Buchbesprechungen, auf deren
zahlreiche ungarndeutsche Beziehungen wir hier nur hinweisen können. Das Schlußlicht
bildet eine Kurzdarstellung der vier letzten Jahrestagungen der Südostdeutschen Historischen Kommision, die das Archiv herausbringt.
Hingewiesen sei noch auf eine selbständige Veröffentlichung derselben: Dirk Jachomowski: Die Umsiedlung der Bessarabien-, Bukowina- und Dobrudschadeutschen. (273
S., eine Landkarte. München 1984)
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Franz Greszl: Ofen-Buda. Entwicklungsgeschichte der königlichen Residenzstadt Ungarns im 18. Jahrhundert. Verlag des Südostdeutschen Kulturwerks in München. Reihe B:
Wissenschaftliche Arbeiten. Hg. von Anton Schwob. Band 43. München 1984. 144 Seiten
und 12, zum Teil farbige Bildseiten und mit einem Ausschnitt aus der Mappa Geographica
über die große Insul Csepeliense(!) 1728.
Die Monographie nennt sich im Untertitel „eine Kirchen-, Pastoral-, Kultur- und kunstgeschichtliche Untersuchung im Lichte der Graner (Esztergomer) erzbischöflichen Visitationsprotokolle im Zeitraum zwischen 1686 und 1822". Es geschieht in der ungarischen
geistesgeschichtlichen Forschung zum erstenmal, daß die kanonischen Visitationen einer
ehemals deutschgeprägten Stadt für einen Zeitraum von 136 Jahren für die Kirchen- und
Kulturgeschichte ausgewertet werden. Daraus geht eindeutig hervor, welcher hohe Wert
den kanonischen Visitationen beigemessen werden muß. Wenn man noch in Betracht
zieht, daß Franz Greszl außer den acht Visitationsprotokollen der Ofner Pfarreien auch
zeitgenössische Quellen (Belius, Bonbardus) und die einschlägige ungarische und deutsche Literatur herangezogen hat, so wird deutlich, daß wir es im vorliegenden Fall mit einer fleißigen und hochwissenschaftlichen Leistung zu tun haben.
Der verarbeitete Stoff geht aus der reich gegliederten Inhaltsübersicht hervor. I. Die
Oberstadt (Festung). die Gründung Ofens; Die Herkunft der deutschen Bevölkerung;
Ofen als Haupt- und Residenzstadt; unter der Türkenherrschaft; der Wiederaufbau der
einzelnen Stadtteile; die bürgerliche Verwaltung und kirchliche Entwicklung; die Liebfrauenkirche in der Festung mit den anderen Kirchen, Kapellen, religiösen Denkmälern,
Gottesdienstordnung, Bruderschaften, Prozessionen; Die Verbannung der Jesuiten 1773;
die Kirchenpolitik Josephs II.; das Königsschloß mit der Hofkapelle und Hofpfarrei; die
Seelsorger der Festungspfarreien. II. Die Vorstädte um die Festung. Die St. Anna Pfarrei
in der oberen Wasserstadt; die St. Elisabeth Pfarrei in der unteren Wasserstadt; die St.
Stefanspfarrei auf der Ofner Landstraße; die Maria Hilf Pfarrei in Neustift; die St. Katharinenpfarrei im Taban; die Maria Schnee Pfarrei in der Christinenstadt. III. Zusammenfassende Darstellung der Kultur- und Kirchengeschichte. Das religiöse Leben mit Prozessionen, Gottesdienstordnungen etc. in den Vorstädten; die seelsorgerliche Tätigkeit einiger Pfarrer; Bevölkerungsbewegung, Nationalitäten und Sprachen; die Musikkultur; das
deutsche Kirchenlied in den Ofner Kirchen; die Glocken und ihre Inschriften in den einzelnen Kirchen; das Schul- und Gesundheitswesen; die sakrale Kunst in Ofen und ihre
wichtigsten Zeugnisse.
übersichtshalber habe ich einige Untertitel zusammengezogen. Es leuchtet auf den ersten
Blick ein, welch teure kultur- und kirchengeschichtliche Schätze Franz Greszl, der unermüdliche Erforscher deutschen Lebens und deutscher Kultur in Ungarn — aus den Visitationsprotokollen gehoben hat. Die den einzelnen Kapiteln angehängten Anmerkungen,
d.h. Fußnoten auf einschlägige Quellen machen das erst recht deutlich. In der Methode
beschritt Greszl auch künstlerische, zeichnerische Wege und bescherte uns mit der Festungsanlage nach der Wiedereroberung (1687), dem Grundriß der königlichen freien
Städte Ofen und Pest am Ende des 18. Jahrhunderts, die an und für sich einfache Zeichnungen sind, aber eine deutliche Sprache sprechen; genauso eindringlich und übersichtlich wirken die Tabellen über die Entwicklung der Gottesdienstordnungen 1732-1822
und die Bevölkerungsbewegung in derselben Zeit. Durch statistische „Säulen" macht uns
der Verfasser über die Bevölkerungsbewegung der einzelnen Stadtteile und ihre konfessionelle Zusammensetzung im Jahre 1822 bekannt; Kästchen und Säulen weisen die 1715
anwesende Haushalte nach Häusern (Haushaltungen) und Nationalitäten nach. Dadurch
wird nachgewiesen, daß die Serbokroaten vor den Deutschen einen kleinen Vorsprung
hatten, während die Madjaren nur etwa 10% der Gesamtbevölkerung ausmachten. Aber
schon nach einem Jahrzehnt hat sich infolge Zuwanderung das Nationalitätenverhältnis
zugunsten der Deutschen verschoben. Die Deutschen haben die Mehrheit bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts behauptet. Und in dem Maße wie die Zahl der Serbokroaten — infolge biologischer Schwäche, wie mir scheint — abnahm, nahm die Zahl der Madjaren zu.
Jedoch im Vergleich zu den rund 32.000 (katholischen) Deutschen zählten sie um 1850
nur etwa 6.000 Seelen.
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Greszl analysiert u.a. die Sprachenangaben der Visitationen. Daraus geht ein erstaunliches Spektrum von Sprachen hervor, mit der für die volkliche Zusammensetzung der Monarchie typischen Feststellung, daß es eigentlich als selbstverständlich galt, wenn die einzelnen Nationalitäten sich sprachlich ergänzten, d.h. die Sprache des anderen erlernten.
Noch erstaunlicher waren die Sprachenkenntnisse der einzelnen Pfarrherren, wobei es der
eine und andere bis zu einem halben Dutzend brachte. So spiegelt sich in Ofen eine Art
„kleine Monarchie" wider.
Was Greszl an Kirchenmusikkultur und Kirchenlied dokumentiert, waren bislang absolut
unbekannte Kapitel ungarländischer deutscher Kultur. Natürlich bleiben dabei die kulturgeschichtlichen Zusammenhänge mit dem großen deutschen Sprachraum nicht außeracht.
Denn der eine und andere Pfarrer bzw. Musiker kam oft in der ganzen Monarchie herum.
Damit unterstreicht Greszl die kulturvermittelnde und kulturausgleichende Rolle der
Monarchie. Die Glocken und Prozessionen führen uns die barocke Frömmigkeit und barocke Pracht vor Augen. Neu klingt, was Greszl über das Schulwesen ausführt, und zwar
deshalb, weil bislang nur Quellen der städtischen Administration herangezogen wurden.
Das Hauptverdienst kommt dabei den Jesuiten zu, die allerdings nur das Gymnasium dem
Stadtrat überließen. Nach der Aufhebung des Jesuitenordens legte der Staat auf das ganze
Unterrichtswesen seine Hand. Die Volksschullehrer waren nicht weniger sprachbegabt als
die geistlichen Herren. Immer wieder liest man, daß sie auch das Ungarische beherrschten, obwohl sie Deutsche waren und man weiß eigentlich nicht, woher sie ihre ungarischen
Kenntnisse hatten.
Nicht weniger beleuchtet der Verfasser ein fast unbekanntes Kapitel Ofens, nämlich das
Gesundheitswesen mit Krankenhäusern und sonstigen karitativen Einrichtungen. Während der 136 Jahre wurden die Schwesternstädte Ofen und Pest immer wieder von Epidemien heimgesucht. Daran sind zu einem guten Teil die unzureichenden hygienischen Verhältnisse, die engen Gassen, Naturkatastrophen, wie Überschwemmungen u.a.m., aber
hauptsächlich die vom Balkan hereingeschleppten Krankheiten schuld. Die Kirche versuchte, dieser Not durch die Errichtung von Spitälern, Armenanstalten usw. zu steuern,
aber meistens vergebens. In solchen Notzeiten nahmen die Bürger ihre Zuflucht zu Gelöbnissen. So entstanden aller Orten Pestsäulen zu Ehren der Heiligsten Dreifaltigkeit,
Kontumazhäuser, Statuen von Heiligen in der Stadt und in den Fluren. Alles Ausfluß barocker Frömmigkeit.
Zuletzt behandelt Greszl die sakrale oder die kirchliche Kunst, die er durch köstliche
Grundrisse der einzelnen Kirchen untermauert und veranschaulicht. Die hier genannten
Baumeister sind wohl kein unbekanntes Kapitel in der ungarischen Kunstgeschichte, aber
Greszl fördert viele Einzelheiten, Statuen, Altäre, Kanzeln, Fresken usw., nicht weniger
auch Künstlernamen zutage. Die Zeittafel am Schluß des Werkes bietet eine gute Orientierungshilfe. Die Bildbeilagen sind von einmaliger Prägnanz, darunter zwei farbig. An
der Spitze steht der Kupferstich Georg Hufnagels 1617; dann folgen Merian (1640) und
weitere, z.T. Zeichnungen aus den Jahren 1684, zwei aus dem Jahre 1728, eine Topographie beider Städte 1761; es folgen Teilaufnahmen bzw. Teilbilder von der Umgebung der
Liebfrauenkirche und von dem „Idealbild" des größten historischen Denkmals Ofens, der
Dreifaltigskeitssäulevor der Liebfrauenkirche aus dem Jahre 1730; das Gnadenbild „Blutende Madonna" in der Wasserstadt (1724). Alle diese ad hoc Beispiele beweisen die enge
Verflochtenheit des ungarländisch-deutschen Kulturraumes mit dem gesamtdeutschen
Kulturraum.
Franz Greszl hat durch diese Monographie Ofens ein Gesamtbild des deutschen Ofens
wiedererstehen lassen. Er hat damit bewiesen, daß die kanonischen Visitationen für die
Kulturgeschichte schlechthin von unschätzbarem Wert sind.
Anton Tafferner
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Handbuch des Ungarischen Katholizismus Wien 1984.
Ein interessantes Nachschlagewerk. Erfreulicherweise liefert dieses Buch mehr als nur
Zahlen, Fakten und Ereignisse. Es gibt einen Abriß über die Geschichte des katholischen
Glaubens in Ungarn seit dem vierten Jahrhundert, aber auch detaillierte Auskünfte darüber, wie sich die Situation der Katholiken in Ungarn seit 1945 darstellt. Diese letzten vier
Jahrzehnte könnte man leicht vergröbert als ein stetes Auf und Ab bezeichnen, als einen
stets schwelenden Konfliktfall zwischen Staat und Kirche, wobei auf beiden Seiten, sowohl staatlicher- als auch kirchlicherseits man sich stets bewußt gewesen zu sein scheint,
daß man nicht mit dem Kopf durch die Wand kann. Dies haben die staatlichen Machthaber, denen man wahrlich keine Kirchenfreundlichkeit nachsagen kann, ebenfalls erkannt
und die Kraft des katholischen Glaubens wohl anfangs doch unterschätzt, als sie versuchten, die katholischen Christen mit allen möglichen Mittel und Schikanen auseinanderzudividieren. Es ist ihnen jedenfalls, dies wird in der gesamten Berichterstattung dieses Buches
deutlich, in der erhofften Art nicht gelungen, auch wenn von Seiten der Christen notgedrungen Abstriche gemacht werden mußten.
Gerade deshalb ist in dem Buch auch der hohe Grad an Sachlichkeit anerkennend zu erwähnen. Die Gefahr, polemisch zu werden, ist in solchen Kapiteln wie der Beschreibung
der Situation des Katholizismus nach 1945 sehr groß, die Autoren haben dem widerstanden, schließlich kann der Leser aus den Fakten, Gesetzen, Verordnungen usw. sich selbst
sein Bild machen.
Herausgeber des Buches ist das Ungarische Kirchensoziologische Institut, das die Aufgabe hat, die kirchlich religiösen Verhältnisse in Ungarn zu erforschen und darüber hinaus
auch sich mit Fragen im Zusammenhang mit der Pastoration der im Ausland lebenden ungarischen Gläubigen zu befassen. Seit 1957 befaßt sich das Institut mit dieser Forschungsarbeit, aufgrund umfangreicher Sammeltätigkeit konnte 1969 ein erstes Nachschlagewerk
dieser Art veröffentlicht werden, dem im Jahre 1975 eine Fortsetzung und Ergänzung
folgte. 1984 erschien nun die vor uns liegende Zusammenfassung der beiden ersten Ausgaben, die bestmöglich auf den gegenwärtigen Stand gebracht wurden. Überaus schwierig
ist dies insofern, weil kaum statistische Unterlagen zu erreichen sind, die „neueste" Zusammenfassung der kirchlichen Statistik in Ungarn stammt aus dem Jahre 1929.
Man muß den Autoren umso mehr Anerkennung zollen, daß sie aus einer sicher unübersehbaren Zahl von einzelnen Statistiken und kleinen Erhebungen ein Werk geschaffen haben, das Einblick in das katholische Leben gibt, ohne hundertprozentige Genauigkeit vorschieben zu wollen.
Durch die Übersichtlichkeit und klare Aufgliederung ist es gelungen, ein sowohl für den
Laien, der nur einen kurzen Überblick über den Katholizismus in Ungarn haben will, als
auch für den forschend tätigen Wissenschaftler informativ und auch interessant zu sein.
Die geschichtliche Übersicht beginnt mit der Zeit, als auf dem Gebiet des späteren Ungarns das Christentum im römischen Pannonien zuerst Fuß faßte. So werden auch die bedeutenden Reste altchristlicher Grabkapellen in Fünfkirchen als Denkmäler des frühen
Christentums diesseits der Alpen erwähnt. Im Zeitalter gehen die Autoren auf die geschichtliche und religiöse Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte ein, auch darauf, daß
Mitte des 16. Jahrhunderts die Lutheraner sich in Siebenbürgen zu organisieren begannen.
Die Zäsur für die Kirche ist das Jahr 1945. Bislang spielte die katholische Kirche eine bedeutende Rolle im öffentlichen Leben. Daß der Erzbischof von Esztergom, Ungarns
Fürstprimas, den zweithöchsten Rang nach dem König bekleidete, macht dies deutlich,
auch der relativ große Grundbesitz ist ein augenscheinliches Zeichen dafür. Während die
Katholiken glaubten, durch die Kraft der Kirche innere und äußere Hilfe nach den Wirren
der Kriegszeit zu erhalten, mußten sie ansehen, daß die atheistischen Machthaber ihre

119

Aversion gegen alles Religiöse sehr offen zeigten. Die Enteignung der Kirche, die Auflösung der meisten kirchlichen Vereine und Organisationen waren eine deutliche negative
Sprache für ein gläubiges Volk. Verstaatlichung der Verlage, der Druckereien, der kirchlichen Presse und nicht zuletzt der kirchlichen Schulen machten den staatlichen Machtanspruch nach außen hin mehr als deutlich. 1949 betrieb der Staat die Gründung sogenannter Friedenspriesterbewegungen, dem widersetzten sich die Bischöfe, worauf sich der
staatliche Zorn gegen sie wandte.
Im August 1949 wurde die Trennung von Kirche und Staat gesetzlich verankert, Ordensgemeinschaften wurden aufgelöst und dort, wo noch ein kleiner Spielraum zu sein schien,
hatte der Staat seine Beobachter sitzen. Die Aufhebung und Wiedereinsetzung des Staatlichen Kirchenamtes zeigte die Unsicherheit von der Staatsseite her. Besserung für die
Verhältnisse der Gläubigen gab es erst mit der Öffnung nach Osten, die Johannes XXIII.
vollzog. Ein, wenn auch nur kleiner, Silberstreif am Horizont, zeichnete sich mit einer zumindest teilweisen Verständigung zwischen Staat und Kirche ab, etwa bezüglich der Bischöfe und deren Ernennung oder der Ausbildung der Priester, obgleich das Problem, als
das Kardinal Mindszenty von kommunistischer Seite bezeichnet wurde, nicht gelöst war.
Besonders in diesem Punkt ist der emotionslose Stil der Autoren bemerkenswert, schließlich soll ein Handbuch keinen Kommentar darstellen, ein oft gemachter Fehler, den man
souverän vermieden hat. Auch tabellarisch listet das Handbuch nochmals die letzten vierzig Jahre auf.
Anschaulich auch der Überblick über Ungarn oder Nahestehende, die heilig- oder seliggesprochen wurden. Die organisatorische Aufteilung der Diözesen wird vervollständigt
durch entsprechendes Kartenmaterial sowie Statistiken. Ein kurzer geschichtlicher Abriß
über die einzelnen Diözesen und Erzdiözesen bringt dem Leser ein anschauliches Bild der
früheren und gegenwärtigen Situation, die Bischöfe werden vorgestellt und aus Statistiken
über die Priester geht deutlich hervor, daß mehr als anderswo Nachwuchsmangel herrscht,
die Altersstruktur bei den Priestern alles andere als ausgewogen ist.
Das früher so hochgeschätzte Ordenswesen wurde staatlicherseits zur Bedeutungslosigkeit degradiertt, schließlich wurden 94% der Orden aufgelöst und 98% der Ordenshäuser
konfisziert. Zugelassen sind derzeit noch acht Ordenshäuser mit 250 Ordensleuten, die
hauptsächlich im Schuldienst tätig sind.
Erfreulich breiten Raum nimmt das Kapitel „Leben der Kirche" ein, das von der religiösen Praxis über Meßbesuch, die Sakramente und den Religionsunterricht berichtet, dessen Ausübungsmöglichkeiten man als einen „Spielball" atheistischen Machtmißbrauchs
ansehen kann, da er pro forma erlaubt ist, die Teilnehmer aber de facto diffamiert wurden.
Die finanzielle Lage nach der Enteignung war alles andere als rosig, detailliert wird in dem
Handbuch aufgeschlüsselt, welche Kirche welche Zuschüsse erhält; die katholische Kirche bekam von den Gesamtmitteln von 67,5 Mio Forint etwa 35 Mio. Grobe Schätzungen
schlüsseln das kirchliche Einkommen derzeit etwa so auf: 25% von Staat, 60% von den
Pfarrgemeinden und ca. 15% aus dem Ausland. Die „Kirchensteuer" von den Gläubigen
wird nicht von Staats wegen eingezogen, ist darüberhinaus auch freiwillig. Das Ordinariat
hat auf wirschaftlicher Ebene eine nicht unwichtige Funktion, unter anderem gilt es, die
staatlichen Gelder zu verteilen. Daß trotz einiger staatlicher Zuschüsse für kirchliche Baudenkmäler, die aus kulturellen Gründen als erhaltenswert angesehen werden, die kirchliche Bautätigkeit nicht sehr groß ist, liegt nahe, von den insgesamt 3520 katholischen Kirchen und Kapellen sollen 57 im letzten Jahrzehnt entstanden sein.
Den Abschluß des Handbuches bildet auf 70 Seiten ein Auszug aus der staatlichen Gesetzgebung. Die Liste der Gesetze, Verordnungen und Regelungen im Zusammenhang
mit der Kirche zeigt, welch hartes Los die Katholiken Ungarns haben.
Das vorliegende Buch zeigt damit nicht nur die Entwicklung des ungarischen Katholizismus auf, es zeigt auch im überdeutlichen Maße die Konfrontation und die daraus folgende
Unterdrückung der Menschen an einem Teil ihrer Grundfreiheit, wenn atheistische
Machthaber mit staatlicher Willkür ein durch Jahrhunderte übertragenes und letztendlich
bewährtes Christentum auf dem Rücken der einzelnen zerstören wollen.
Mit Grausen sprechen wir von den Christenverfolgungen in frühen Jahrhunderten, mit
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eben solcher Bestürzung von mit taktischen und psychologischen Tricks verfeinerten Methoden, Christen von ihrem Glauben wegzubringen. So kommt es, daß ein sachliches Buch
wie dieses Handbuch des ungarischen Katholizismus dem Leser viel mehr als statistisches
Sachmaterial zeigen kann.
Bankuti, Franz Anton
Anton Merli: Johann Georg Czurda (1908-1963). Leben und Wirken. St. Pölten-Wien.
1984. Verlag Niederösterreichisches Pressehaus. 168 Seiten in Gr. 8°. Ganzleinen mit
Schutzumschlag. Preis 25.— DM bzw. 175 ÖS. (Zu beziehen durch Josef Volkmar Senz:
844 Straubing, Dr. Heiß-Straße 38). Mit Klappentext.
Kein gewöhnliches Buch, d.h. wie man sich gewöhnlich Biographien mit Hoch und bisweilen auch Tief vorstellt. Johann Georg Czurda ist nur mehr wenigen katholischen Ungarndeutschen aus der Zeit vor 1945 bekannt. Eben darum ist das Buch für jene, die ihn persönlich kannten oder ihm nahe treten durften, ein persönliches Erlebnis und für die Ungarndeutschen ein Stück Heimat- und Kirchengeschichte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die Biographie dieses „Carl Sonnenschein" der katholischen Ungarndeutschen
war längst fällig. Aus dem Klappentext auf der Vorderseite erfährt der Leser das Wichtigste über Czurda; und aus dem Klappentext der Rückseite den Lebenslauf des Verfassers,
eines Apatiner-Abthausener Landsmannes und derzeitigen Dechanten von Krems und
Pfarrers von Senftenberg/M=5, eines Magisters der Theologie.
Die Biographie ist ein Denkmal der Pietät gegenüber einem Volksmann, Volksmissionar
und Volksprediger, Schriftsteller und Presseapostel der Ungarndeutschen in einer Zeit,
wo trotz Krieg die ererbte Barockfrömmigkeit ihre letzte Hochblüte erlebte, die wesentlich mit dem Namen Johann Georg Czurda zusammenhängt. Noch nie hatte das katholische Ungarndeutschtum eine zentrale Gestalt von solch großer Ausstrahlungskraft besessen. Den Lebenslauf diese wunderbaren Menschen stellt Anton Merli in 16 fortlaufenden
Kapiteln dar, die durch Überschriften: Lebenslauf, Seelsorger der Deutschen Katholiken
in Ungarn, Seelsorgerliches in Mautern, das Werk Heimatloser Priesterstudenten, Literarische Tätigkeit, Zusammenfassung und Literarische Auswahl, unterbrochen werden.
Daraus geht hervor, daß der Verfasser nicht chronologisch vorgeht, was dem Gesamtkonzept wohl keinen Abbruch tut, aber den logischen Zusammenhang der Ereignisse stört.
Aus dem Lebenslauf möchte ich den Familiennamen „Czurda", der in Ungarn „Zurda",
in Österreich aber infolge slawischer Einflüsse „Tschurda" ausgesprochen wird, herausgreifen. Czurda selbst brachte seinen Namen, wahrscheinlich erst während seiner Wirksamkeit in Ungarn (1938-1944) mit dem ungarischen Wort „csorda" (Merli nennt es
nicht) = Kuhherde in Zusammenhang. Czurda deutete es fälschlich als „Hirten der Puszta", statt, wie gesagt als „Kuhherde". Die österreichische Aussprache scheint darauf hinzuweisen, daß hinter dem Wort eine slawische Wurzel steckt und dies umsomehr, als die
Großeltern in Böhmen geboren wurden. Die ungarische Abstammung erweist sich also
bei näherer Betrachtung als Ausfluß der Ungarnbegeisterung Johann Georg Czurdas.
Dann kommt die Flucht nach Ungarn, für die Merli mehrere Gründe anführt, aber letzten
Endes doch die antinazistische Einstellung und Gegnerschaft zur Bewegung entscheidend
waren. Nur durch Flucht nach Ungarn — mit einem gefälschten Paß — konnte sich Czurda
der drohenden Verhaftung entziehen.
Merli betont, daß „Pater" (wie er von den Schwaben gemeiniglich genannt wurde und wie
auch er selbst sich titulierte, obwohl er nur Weltpriester war) Czurda während der sechs
Jahre seiner seelsorgerlichen Tätigkeit in Ungarn kein Haar gekrümmt wurde, obzwar die
deutsche Gesandtschaft (nicht: Botschaft, die hat es damals noch nicht gegeben) von seiner Flucht und seinem Aufenthalt in Ungarn wußte. Merli erklärt diesen Umstand damit,
daß der Episkopat mit Fürstprimas Ser6di an der Spitze seine Hand über dem österreichischen Flüchtling gehalten hätte. Ich meine jedoch, daß hierin mehr der Politiker und
Domherr Ladislaus Pint6r seine Hand im Spiel hatte. Wie dem auch sei, der Volksmissionar und Volksprediger trug durch seine seelsorgerlichen Aktivitäten in Ungarn ein-
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schließlich des 1941 zurückgekehrten Batscherlandes viel zur Festigung des deutschen
Volkstums bei. Und das ist der springende Punkt, wovor — wie das Merli richtig bemerkt
hat — die Bischöfe Angst hatten. Deutsche Predigten, deutsche Wallfahrten etc. ja, aber
kein Zutritt zu den Seminaren!
Czurda war ein Mann des gesprochenen Wortes und der Feder. Merli sagt ihm schriftstellerische Ambitionen nach und das mit Recht. Ich stelle Johann Georg Czurda in eine Linie
mit dem Reimmichl (Sebastien Rieger), dem Tiroler Volkserzähler und Heinrich Hansjakob, dem Freiburger Stadtpfarrer. Für die Letztgenannten und auch für Czurda war die
Schriftstellerei eine schöngeistige Art der Seelsorge. Czurda war in ein zweifaches Joch
gespannt: In ein volksmissionarisches und in ein schriftstellerisches. Wenn man dabei
noch in Betracht zieht, daß er — von einigen Urlaubstagen bei Freunden und am Plattensee abgesehen — ständig unterwegs war, dann kann man eine ungefähre Ahnung haben,
was dieser Mann während seines sechsjährigen Exils in Ungarn für die katholischen
Schwaben bedeutete und für sie geleistet hat. Er redigierte das „Katholische Kirchenblatt" und den „Katholischen Hauskalender". Das erstere hat er fast alleine geschrieben,
wenn man alle Spalten und Rubriken etc. berücksichtigt. Man muß überlegen, daß das
„Katholische Kirchenblatt" das einzige überregionale Druckerzeugnis des katholischen
Schwabentums war. Seit der dualistischen Zeit hatte es kein solches mehr gegeben. Es war
in nahezu 300 katholischen deutschen Dörfern, d.h. fast in allen verbreitet.
Die Volksnähe des Kirchenblattes beweisen seine vielen Spalten und Rubriken. Darunter
sind die kirchengeschichtlichen bzw. pfarrgeschichtlichen Beiträge besonders hervorzuheben. Damit hat Czurda auch zur donauschwäbischen Siedlungsgeschichte bedeutende
Beiträge geleistet. Ein besonderes Augenmerk richtete er auf die Wallfahrtsorte, deren
Kurzgeschichte er in einigen Jahrgängen das Hauskalenders brachte. Es stimmt, was der
Verfasser aus einem meiner Briefe an ihn auf Seite 64 zitiert, nämlich, daß das Kirchenblatt von A bis Z von Czurda nicht nur redigiert, sondern auch geschrieben wurde. Czurda
hatte ein besonderes Gespür für die Volksseele oder dafür, wovon es heißt, daß es „beim
Volk ankommt". Andererseits hatte er gemäß seiner Devise „Für Volk und Vaterland",
die patriotische Klammer, das ungarische Vaterland, nicht übersehen und sein Blatt auch
in den Dienst der ungarischen Heiligenverehrung gestellt. So wurde aus dem „vorläufigen" Verbleiben ein relativierter Daueraufenthalt, während welchem Czurda nicht nur
mit den Gläubigen, den schwäbischen Pfarrern, sondern auch mit manchen Ungarn, darunter mit Angehörigen des Klerus, Freundschaft über 1945 hinaus geschlossen hat. Innig
scheint mir seine Bekanntschaft mit Prof. Dr. Arnold Pataky gewesen zu sein.
Das Lebenswerk des Frühvollendeten ist das „Werk der heimatlosen Priesterstudenten",
eigentlich die logische Fortsetzung seiner seelsorgerlichen Tätigkeit unter den Donauschwaben, ein Opus Seraphicum et Danubiosuebicum, das aber, wie die Ereignisse beweisen, seine Kräfte überfordert und sicherlich zu seinem frühen Tod geführt hat. Man darf
dabei nicht übersehen, daß dieser letzte große Einsatz Czurdas für das katholische Donauschwabentum in den 1950er Jahren in eine Zeit fiel, wo die österreichische Hierarchie
selbst noch viele Wunden zu heilen und mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Woher hätte darum das Geld für Hunderte von Theologiestudenten kommen sollten?
Hier geht Merli in Details und scheut sich nicht, die Dinge mal auch bei ihren unschönen
Namen zu nennen. Denn um das Jahr 1960 fand Czurda nur mehr zugeschlagene Türen
und stand vor dem Scherbenhaufen seines Lebenswerkes. Aber auch sonst hatte der „Sonderling" und „Außenseiter" Czurda Schwierigkeiten mit seinen Vorgesetzten, wohl darum, weil er in seiner nimmermüden Agilität immer nur das Heil der Seelen suchte.
Die Biographie ist reich bebildert und schließt mit einer Auswahl aus dem literarischen
Schaffen Czurdas. Sie gereicht dem Czurda-Zögling Merli, trotz des chronologischen
Durcheinanders zur Ehre. Der besondere Wert liegt in den Einzelheiten, wie etwa in der
chronologischen Aufzählung der missionarischen Einsätze Czurdas (Seite 55-58) oder
dessen literarischen Schaffens. Die 381 Fußnoten beweisen zur Genüge, mit welcher Gewissenhaftigkeit Anton Merli zu Werk gegangen ist. Der kurze donauschwäbische Abriß
mit zwei Karten (deutsche Orte im Schildgebirge und im Ofner Bergland, sowie die ADLKarte: Donauschwäbische Siedlungsgebiete) dürfen nicht unbeachtet bleiben. Anton
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Merli hat uns ein Stück dokumentierte donauschwäbische Zeitgeschichte geboten. Trotz
der rühmlichen Gewissenhaftigkeit des Autors möchte ich doch nachtragen, daß die Mitwirkung Czurdas bei den religiösen Übungen des Jakob Bleyer-Gymnasiums übersehen
wurde. Stefan Brendli, der Religionslehrer der Schule, hat ihn hierher geholt. (Bild beider
auf Seite 28) Hier habe ich ihn kennen und schätzen gelernt. Zu korrigieren bleiben noch
zwei Stellen. „Zäpolya" im Siebenbürgenerland ist unklar; der deutsche Feldgottesdienst
(1944) mit Czurda fand nicht in St. Peter bei Väc (hier gibt es kein St. Peter), sondern in St.
Peter (ung. Kajäzöszentp&er) bei Väl statt. (Seite 60).
Anton Tafferner
Istvän I. Möcsy: The effects of World War I. The Uprooted: Hungarian Refugees and their
impact an Hungary' s Domestic Politics, (Die Ergebnisse des I. Weltkrieges. Die Entwurzelten. Ungarische Flüchtlinge und ihr Druck auf Ungarns innere Politik.), 1918-1921
New York 1983. 252 S., 2 Landkarten.
Beim Studium dieses Werkes hat man über viele Seiten den Eindruck, daß es einen falschen Titel hat. Denn seine — beachtenswert sachliche — Darstellung des gesamten Komplexes von Revolution und Gegenrevolution in Ungarn, ausgezogen bis zum Ende der
Zwanzigerjahre, geht weit über die enge Themenstellung hinaus. Um deswillen aber kann
das Buch auch Lesern empfohlen werden, die nicht nur an Flüchtlingsproblemen interessiert sind.
Freilich ist der Leitgedanke des Autors dabei der, daß er die engen Zusammenhänge der
extremen Rechten mit den Flüchtlingsströmen für den eigentlichen Schlüssel zum Verstehen der ungarischen Politik nach 1919 hält. Das von ihm nicht befriedigend beantwortete
Problem ist allerdings, wer wirklich als Flüchtling, ja wie er im Obertitel sagt, als Entwurzelter — so darf man wohl uprooted übersetzen — zu betrachten sei. In seiner statistischen
Aufstellung geht er fast durchwegs von den Geburtsorten aus und er kommt darauf immer
wieder zurück (S. 139, 159, 172, 174, 188 und Anmerkungen 34, 5.222 und 52, S. 223),
obwohl er in Einzelfällen sehr wohl zugeben muß, auf wie schwankendem Boden er sich
dabei bewegt. So etwa: Stefan Friedrich, „obwohl geboren bei Preßburg, war seit langer
Zeit Einwohner (und Unternehmer!) in Budapest." (S. 139) Auf S.159 nennt er aufgrund
der Geburtsorte, wobei der Eindruck entstehen mußte, daß er sie alle zu den Flüchtlingen
zählt, die Grafen Stefan Bethlen und Paul Teleki, die zwar Besitzungen in Siebenbürgen
verloren haben mögen — darüber erfahren wir nichts genaues — aber doch schon vorher
nicht unbedeutende Landespolitiker mit festen Stützpunkten in der Hauptstadt waren,
und die Bischöfe Prohäszka, Ravasz und Raffay, längst vorher mit festem Dienstsitz in Innerungarn.
Dasselbe gilt von den S. 139 als „Flüchtlingsaristokraten aus der Slowakei" bezeichneten
Grafen Andrässy, Zichy, Apponyi. Sie alle waren vorher schon anerkannte Parteipolitiker
ebenso wie ihre Vorfahren — etwa der gemeinsame Außenminister der Monarchie in der
Bismarckzeit — , Apponyi war schon 1907 Unterrichtsminister und verantwortlich für das
nationalitätenfeindlichste Schulgesetz. Anderseits muß er zugeben, daß Professor Wilhelm Pröhle und Tibor Eckhardt zwar zur Zeit des Zusammenbruchs Ämter in Siebenbürgen bekleideten, aber im innern Ungarn geboren waren. (S. 222) Ein peinlicher Fehler widerfährt ihm bei Jakob Bleyer, den er als Siebenbürger Sachsen bezeichnet (S. 233), weil
er vor dem Krieg kurze Zeit Professor in Klausenburg, nun aber längst an der Budapester
Universität war, so wie er sich auch nicht vorstellen kann, daß trotz der maßgeblichen Teilnahme Bleyers andere als „assimilierte" Deutsche an den geheimen gegenrevolutionären
Gruppen innerhalb Ungarns teilhaben konnten. (S. 100) Und Gustav Gratz war zwar ein
Zipser Pfarrerssohn, blieb aber 1918-19 einfach in seiner Wiener Wohnung, die er als
Beamter des gemeinsamen österreichisch-ungarischen Außenministeriums schon vorher
bewohnt hat. Wie schwierig freilich diese Qualifikationsfrage ist und daß er im Grunde mit
unzureichenden Schubladenmethoden arbeitet, gibt er selbst in der Fußnote 52 (S. 223)
zu.
So ist es von vornherein eine Frage, ob es glücklich war, die ganze Arbeit unter das Thema
zu stellen: Druck (impact) der Flüchtlinge auf die ungarische Politik. Es soll damit keines-
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wegs bestritten werden, daß es einen solchen Druck gab, doch ob sich alles auf ihn zurückführen läßt, ist nicht restlos beantwortet. Das relativiert auch viele Folgerungen des Buches.
Doch liegt, wie schon gesagt, ein wesentlicher Wert desselben in der unabhängigen Darstellung der Zeitereignisse. Hier soll noch ein Kapitel besonders hervorgehoben werden,
das zwar „Politische Assimilation der Flüchtlinge und der Triumph Horthys" überschrieben ist, dahinter aber die verborgenen Zusammenhänge zwischen Nationalarmee, Geheimgesellschaften und den noch sehr unstabilen offiziellen Parteien behandelt. Diese
schwierige Materie ist hier — klarer als ich dies bisher anderswo gefunden habe — aufgerollt. Nur wer diese Dinge kennt, begreift, wieso das Ungarn der Zwischenkriegszeit zwar
formell eine parlamentarische Demokratie und doch seinem ganzen Wesen nach ein dem
Faschismus eng verwandter Staat sein konnte. Peinlich sind dabei die Enthüllungen über
das, was sich hinter der Wahl Horthys zum Reichsverweser abspielte. Dieser Abschnitt
endet damit, daß die Ultraradikalen schließlich doch von Horthy enttäuscht waren, der,
einmal an der Macht, sich in die Richtung auf Kompromisse mit den Konservativen zubewegte. Es wäre interessant gewesen, wenn diese Linie bis zu der Frage verfolgt worden wäre, wieweit sich in den späteren ungarischen nationalsozialistischen Parteien diese enttäuschten Radikalen wiederfinden.
Unserer Meinung zu kurz kommt dabei eine genauere Durchforschung der Frage, warum
die neuen Herren der besetzten Gebiete besonders gegen die ungarischen Beamten und
Lehrer so rigoros vorgingen. Diese waren im Vorkriegsungarn gerade in den Nationalitätengebieten die bewußt dorthin versetzten Verfechter einer in ihren Mitteln wenig wählerischen Magyarisierungspolitik. Dies sei an einer statistischen Angabe besonders deutlich
gemacht. In der Aufstellung über die Volksschulen in den abgetretenen Gebieten fällt die
hohe Zahl der Schulen mit ungarischer Unterrichtssprache auf, die in krassem Mißverhältnis zur Bevölkerungsstatistik steht (S. 50): so in der Slowakei 4069 ungarische, davon
1070 staatliche, gegen nur 287 slowakische Schulen; etwas günstiger ist die Relation in
Siebenbürgen: 2339 ungarische, davon 1319 staatliche, gegen 2385 rumänische Schulen.
Was steckt dahinter? In Oberungarn haben katholische und evangelische Kirchen als
Schulträger die Magyarisierung durch die Schule mitgemacht, während dies die rumänisch-orthodoxe Kirche nicht tat. Darum wurden dort viele Konfessionsschulen aufgelassen und durch die auffallend hohe Zahl staatlicher Schulen — mit 3269 von insgesamt
5172 Lehrern — ersetzt. Daß diese Lehrer von den zur Staatsmacht aufgestiegenen bisher
wehrlosen Minderheiten hinausgeworfen wurden, erscheint so in einem ganz anderen
Licht, wird aber leider von Verfasser verschleiert.
Spiegel-Schmidt

Pfrenzinger Alfons:
Mainfränkische Auswanderung nach Ungarn und den österreichischen Erbländern
Nachdruck der Ausgabe Wien 1941. 193 Seiten. Broschiert.
Verlag Wilfried Melchior Vaihingen.
Die verdienstvolle Arbeit — erstmals unter Schriftenreihe der Deutschen Forschungen in
Ungarn, geleitet von Franz Basch herausgegeben — behandelt zuerst die ausgewerteten
Archivalien, setzt sich dann mit den Heimatorten der Auswanderer auseinander und berichtet über deren Verhältnis zu Herrschaft, alter und neuer Heimat.
Im Hanptteil werden die Namen von mehr als 6000 Auswanderern aus dem mainfränkischen Raum und dem Norden des heutigen Baden genannt.
(Ausgewertet wurden die Staatsarchive Würzburg [Bistum und Hochstift, Kurmainz, Fulda] Bamberg [Bistum und Hochstift], Nürnberg [Ipfhofen], Amberg [Vilshofen], Karlsruhe [Grünsfeld], Adelsarchive Amorbach [Kurmainz], Wertheim [Löwenstein-Wertheim],
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Berichtigung
Nach Fertigstellung des Bandes ging uns folgende Zuschrift des artisjus, ungarisches Büro
für den Schutz der Autorenrechte, zu. Wir legen diese Berichtigung unserer Auflage bei,
ohne daß wir selbst dazu Stellung nehmen können, da wir die uns von Dr. Karl Manherz
übergebenen Manuskripte in bester Absicht und gutem Glauben abgedruckt haben. Wir
bedauern, daß dadurch anderen ungarischen wissenschaftlichen Autoren Unrecht geschehen ist.
Spiegel-Schmidt
Schriftleiter
I.

Der Artikel „Zunftkranz und Zunftkrone bei den Ungarndeutschen" ist eine tendenziös umgearbeitete Übersetzung des Aufsatzes von Dr. Otto Domonkos. Die von Dr.
Käroly Manherz Ihnen zugeschickte „Berichtigung bzw. öffentliche Entschuldigung"
— die wir von Dr. Manherz in Photokopie erhalten haben — beinhaltet wiederum verschiedene Ungenauigkeiten:
1. Der genaue Hinweis auf den Originalaufsatz: „Otto Domonkos: Cehkoszoru,
Cakorona. In: Nepi kultura — nepi tärsadalom / A Magyar Tudomünyos Akademia Neprajzi Kutatö Csoportja evkönyve. / Budapest 1977. Akademiai Kiadö.
S. 217-240.
2. Der Untertitel der dritten Illustration ist nicht angegeben worden: „Aufzug der
Nürnberger Tuch-Zunft, 18. Jh."
3. Die Bibliographie des beanstandeten Artikels bezieht sich nicht auf die Zunftkranz und Zunftkrone. Die diese Seite abschließenden zwei Illustrationen sind die
Zunftaufgebotstafeln der Szekesfehervarer „Tobaken", was gar nichts zu tun hat
weder mit dem Thema der Zunftkrone noch mit den ungarn-deutschen Handwerkern.
4. Auch der Untertitel der auf Seite 17 veröffentlichten Karte ist falsch, da diese
nicht die Zünfte in Ungarn, sondern nur die Verbreitung der Zunftaufgebotstafeln zeigt.

II. Bezüglich des Aufsatzes „Das ungarn-deutsche Handwerk" faßt Dr. Nagybäkay seine Einwendungen wie folgt zusammen •
1. In der oben bezeichneten, Zeitschrift / Jg. 1983 2/12/, Seite 11 und 12/ sind
6 komplette Absätze zu lesen, die Wort für Wort mit meinem Text / 136ter Nagybäkay: Zunftaufgebotstafeln aus Ungarn Bp. 1981. Corvina Verlag, Seite 7, 8, 9/
übereinstimmen. Dieser Teil ist weder in Anführungszeichen gesetzt, noch mit irgendeinem Hinweis auf mein Originalwerk versehen. Auch im Fachliteraturverzeichnis sucht man vergebens den Titel meines Buches.
2. Die Bilder / Illustrationen der Zunftaufgebotstafeln stammen aus meinem Buch
und mehrere Unterschriften sind da falsch:
Seite 15 Rechts oben ist nicht eine Ödenburger Zunfttafel zu sehen, sondern
eine vom Marktflecken Homonna / aus dem alten Komitat Zempl&i.
Seite 30 Da sieht man das Bild der Tafel der Veszpr6mer „Tobaken". „Tobak" war ein Handwerk, ähnlich wie Weissgerber, aber diese Meister arbeiteten mit einer ganz speziellen türkischen-serbischen Technologie. Dieses
Handwerk hatte gar keine Beziehungen zu den Ungarndeutschen.
3. Der größte kapitale Irrtum ist der Unterschrifttext der Landkarte der 17. Seite:
„Zünfte in Ungarn". Diese Landkarte ist auch ohne Änderung aus meinem Buch
übernommen / Seite 34. /, wo die folgende Bildunterschrift steht: „Landkarte zur
Verbreitung der Zunftaufgebotstafeln auf dem Gebiet des historischen Ungarn".
Die Landkarte zeigt natürlich nur ca. 120 Siedlungen, die Siedlungen, woher Einberufungstafeln sicher erhalten sind, obwohl es im historischen Ungarn ca. 1000 /
Tausend / solche Siedlungen gab. Siehe: Eri-Nagy-Nagybäkay: Quellenmaterialkataster des zünftigen Handwerks in Ungarn Budapest, 1975 — 76./"

Schwarzenberg, Hohenlohe [Langenburg, Weikersheim, Bartenstein, Niederstetten],
Wiesentheid, Tambach und Birkenfeld, Markteinersheim, Zeitolfs, Ullstadt, Oberzenn,
Wetzhausen, Giebelstadt, sowie das Universitätsarchiv Würzburg, Juliusspital Würzburg
und die Stadtarchive Bamberg, Forchheim und Würzburg).
Das 1941 nur in kleiner Auflage erschienene, sehr gesuchte Werk ist vor allem für Familienforscher, Nachkommen der Auswanderer, Landeskundler und Historiker eine unentbehrliche Fundgrube.

Läszlö Lajos: Jägszikräk. Nepszava Budapest 1984
Eisfunken heißt dieser Titel deutsch. Der Verfasser erklärt diesen Einfall auf dem Einband: Wenn die Spitzhake aufs Eis trifft, sprühen Funken. Sie können ebenso brennen wie
die Feuerfunken. Die Nationalitätenangehörigen haben in der Vergangenheit die Schläge
der berstenden Eissplitter fühlen können. Das Buch geht der Frage nach, wie diese Menschen heute leben.
Der erste Eindruck ist der einer verwirrenden Fülle, aber ist das nicht das Leben? Ein Einzelschicksal steht neben dem andern, in einem verschieden, in anderen Zügen einander
gleichend, aber es wird keine Gesamtbeurteilung versucht. Von Deutschen, Südslawen,
Juden und Szadern handelt der Verfasser, von Altkommunisten und gewesenen Völkischen — diese Seite der Geschichte behandelt er allerdings ziemlich unkritisch nach den
heute in Ungarn gängigen Parolen — von solchen, die sich der Aussiedlung entzogen und
die heimlich wieder heimkehrten, von solchen, die alles verleugnen, woher sie kamen und
solchen, die ihre Identität bewußt pflegen. Erfreulich offene Worte fallen über die Jahre,
als sie die Muttersprache aufgaben, aufgeben mußten. Mit besonderer Liebe nimmt sich
der Interviewer der gemischten Ehen an, sind sie doch die verheißungsvollen Keime neuen Zusammenwachsens, zum Teil belastet durch das Erbe tödlicher Feindschaften. Immer
wieder begegnet ihm der Pessimismus: Es hat alles keinen Sinn mehr, in wenigen Jahrzehnten wird es keine Nationalitäten mehr geben. Aber ebenso der Optimismus, der sich
um neues, zu erweckendes Nationalitätenbewußtsein bemüht, der Weg von bloßer Volkstanzpflege zum Muttersprache-Lager, Kindergärten und Schulen, Deutschklubs und
deutschen Büchern (aber auch slawische usw.), die offen in Anspruch genommene Hilfe
Jugoslawiens, der DDR. Zu einseitig scheinen mir die besuchenden Ausgesiedelten gezeichnet. Natürlich bewegt sie eine starke Heimatverbundenheit, die gerade bei solchen
Besuchen zum Ausdruck kommt, aber ihr wirkliches Leben leben sie bewußt und gerne
hier. Ein trauriger Eindruck: Nach der Weihe der von ihnen gespendeten Glocke fand
man in der Kirche Zettel mit der Aufschrift: Na ihr Schwaben, wollt ihr noch einmal Ungarn einnehmen? Denn auch das wird nicht verschwiegen: Neben aller offiziellen Bemühung um die Kultur der Nationalitäten die emotionalen Widerstände, die so schnell nicht
aussterben werden.
Auf zwei Irrtümer sei aufmerksam gemacht: Graf Mercy siedelte Deutsche auf seine Güter in der Schwäbischen Türkei vor den großen Schwabenzügen in das Banat und die Batschka. Und: Berger leitete nicht die Volksdeutsche Mittelstelle, sondern das SS-Hauptamt, das aber gerade bei den SS-Aktionen oft über jene hinweg seine Ziele verfocht.
Sp.
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Köväg6 Laszlö: Nemzetisigek a mai Magyarorszligon (Nationalitäten im heutigen Ungarn) Budapest 1981 190 S.
In dreierlei Hinsicht interessiert uns dieses Büchlein. Zum ersten in historischer. Hier wird
fleißig beschönigt, was bedauerlich ist, weil es der Glaubwürdigkeit auch der späteren Teile schadet. So wenn es das unnatürliche Ansteigen der magyarischen Bevölkerung von
1880 bis 1910 um drei Millionen in erster Linie mit der bekanntlich nie vorhandenen „hohen natürlichen Vermehrung" erklärt. Dann gibt er wohl zu, daß zwei Drittel der Auswanderer sich aus den Nationalitäten rekrutierten und erst an dritter Stelle nennt er die
„kraftvolle Assimilation", die sicher an die erste Stelle gehört. Bei der Statistik von 1920
mit 830.000 Deutschen ist offenbar übersehen, daß damals das Burgenland noch zu Ungarn gehörte. (S. 9) Ein merkwürdiger Satz auf S. 19: „Hitlers 1939 verkündete Aktion,
die die Umsiedlung der Volksdeutschen nach Deutschland als Ziel setzte, hatte zum Ergebnis die Umsiedlung von insgesamt 85000 Ungarndeutschen nach Deutschland." Wenn
die Zahl stimmt, handelt es sich hier um Arbeitseinsätze, die nicht endgültig gedacht waren, 55-Rekrutierungen und die am Kriegsende Geflohenen — mit Umsiedlung hatte das
gar nichts zu tun. Verwaschen bleibt auch der Hintergrund der Aussiedlung von 170.000
Deutschen — „die ungarische Regierung nützte die so gebotene Möglichkeit".
Beschönigt wird auch das rapide Absinken der Zurückgebliebenen, die es noch wagten,
sich bei der Volkszählung 1949 als Deutsche zu bekennen durch „einen VolksbundDruck 1941" (S. 21) — das Gegenteil war der Fall.
Das zweite ist die sachliche Darstellung der heutigen Nationalitätenpolitik. Interessant die
Überlegungen, welchen Anteil die Mutternationen an der Ausbildung der Nationalitätenintelligenz haben sollen. Dabei hat sich die damals noch ganz einseitige Orientierung
nach der DDR erfreulicherweise etwas verschoben, aber die Aufzählung, was von dort alles in Anspruch genommen wird, ist bemerkenswert.
Als drittes einige Zahlen aus dem statistischen Anhang: Deutsche Kindergärten 1960: 17,
1980: 94, Kindergartengruppen: 184. Die Zahl der teilnehmenden Kinder stieg von 539
auf 5324, die der Kindergärtnerinnen von 16 auf 168. Traurig, daß bleibend nur zwei
zweisprachige allgemeine Schulen mit Deutsch, hingegen 158, in denen deutsch unterrichtet wird, ausgewiesen werden. Hier stieg die Schülerzahl von 11000 auf 19500. Die Zahl
der sog. deutschen Gymnasien ging von 4 auf 3 zurück, dafür entstanden 13 deutsche
Schülergruppen. In Ausbildung befanden sich 1979 für deutsche Pädagogik 29 Kindergärtnerinnen, 22 Volksschullehrkräfte und 86 Professoren (Studienräte). Es gibt an die 80
deutsche Schulbücher, davon 6 aus der DDR. An deutschen Büchern sieht der laufende 5Jahresplan 50 vor. Deutsche Klubs gibt es 1977: 20, Chöre: 65, Musikkapellen: 47, Tanzgruppen: 53, Laienspielgruppen: 17.
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Berichtigung bzw. öffentliche Entschuldigung
gegenüber Herrn Dr. Otto Domonkos, Direktor des
Ödenburger F. Liszt Museums
Hiermit erkläre ich, daß in der Suevia Pannonica Jg. 2/122/1984, von den zwei Konferenzreferaten der auf Seiten 18-29 abgedruckte „Zunftkranz und Zunftkrone bei den
Ungarndeutschen" in seinem Wortlaut nicht von mir stammt, sondern eine falsche, tendenziös umgearbeitete Übersetzung des Aufsatzes von Dr. Otto Domonkos, durch einen
meiner Schüler ist. /Die orig. Fassung ist in ungarischer Sprache in: Nepi kultura — Nepi
tärsadalom IX, 1977, S. 217-239, unter dem Titel „Cehkoszoru, cehkorona" erschienen./
Zur falschen Publikation kam es dadurch, daß in aller Eile eine von mir nicht genügend
kontrollierte frühere Seminararbeit eines Studenten mit dem Wortlaut des für Publikation
gedachten Referats verwechselt wurde. Ursprünglich war ein kurzer Bericht über die
Bohler / Boly / Blaufärber sowie über die von mir herausgegebene Reihe „Ungarndeutsches Handwerk" zur Veröffentlichung gedacht. Diese fatale Verwechslung ist mir erst in
den letzten Wochen aufgefallen, als ich gewissen Angaben nachsehen wollte. Die Fälschung der Übersetzung ist meinem Studenten zuzuschreiben, für den ich hiermit natürlich hafte und die volle Verantwortung übernehme. Ich erkläre mich hiermit schuldig
Herrn Otto Domonkos und der Schriftleitung gegenüber, daß zur Veröffentlichung vorbereitete Material nicht geprüft und unter meinem Namen fremdes Geistesgut abgegeben
zu haben. Herrn Dr. Otto Domonkos bitte ich hiermit öffentlich um Entschuldigung und
erkläre mich bereit mich den weiteren, von ihm für notwendig gehaltenen Maßnahmen in
dieser ethischen Frage zur Verfügung zu stellen. Auch muß ich hiermit erklären, daß ich
den ungarischen Wortlaut des genannten Aufsatzes vorher nicht kannte.
Nachträglich soll zu den Illustrationen folgendes als Ergänzung genannt werden: Die Abb.
auf S. 22 stammen aus dem ungarischen Aufsatz von Otto Domonkos S. 226, 229, 232,
und stellen Klausenburger und Baseler Kränze dar. Die Illustrationen auf den Seiten
15-17 stammen aus einer Dia-Reihe, die als Veranschaulichungsmaterial dient, die Dias
hat der Photograph des Ungarischen Ethnographischen Museums, Tibor Gyerkö, aus dem
Buch von Peter Nagybäkay: Zunftaufgebotstafeln aus Ungarn/Corvina Verlag 1981/angefertigt. S. 15 Tafeln 24, 18, 48, 40a—b; S. 16 — Tafel 3, Seite 17 — S. 34 a.a.O. Zu den
Unterschriften heißt es auf Seite 15 richtig: oben rechts: Aufgebotstafel der Schmiede und
Bäckerzunft von Homonna/ 1798/. Hermann-Otto-Museum Miscolc; auf Seite 30: Tafel
der Wesprimer Weißgerberzunft/1800/Bakony-Museum-Veszprem.
Dr. Karl Manherz
Mai, 1985
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Karl Manherz: Berichtigung
Mitteilungen des Schriftleiters

Der erste Teil unseres Archivs ist unserm Jubilar Dr. Johann Weidlein gewidmet
(S. 3-58) S. 59-89 soll der Rückerinnerung anhand möglichst authentischer Niederschriften von damals an das Kriegsende und seine Folgen für uns dienen. S. 90-103 bringt
Historisches, S. 104-113 einen Blick in die Gegenwart.
über die erst im Herbst stattfindende Kulturtagung in Backnang, die Wachablösung bei
der SUEVIA und die umfangreiche volkskundliche Arbeit in Ungarn wird unser nächstes
Archiv berichten.
Die Berichtigung von Karl Manherz haben wir auf seine Bitte gern aufgenommen.
Spiegel-Schmidt
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Berichtigung
Nach Fertigstellung des Bandes ging uns folgende Zuschrift des artisjus, ungarisches Büro
für den Schutz der Autorenrechte, zu. Wir legen diese Berichtigung unserer Auflage bei,
ohne daß wir selbst dazu Stellung nehmen können, da wir die uns von Dr. Karl Manherz
übergebenen Manuskripte in bester Absicht und gutem Glauben abgedruckt haben. Wir
bedauern, daß dadurch anderen ungarischen wissenschaftlichen Autoren Unrecht geschehen ist.
Spiegel-Schmidt
Schriftleiter
I.

Der Artikel „Zunftkranz und Zunftkrone bei den Ungarndeutschen" ist eine tendenziös umgearbeitete Übersetzung des Aufsatzes von Dr. Otto Domonkos. Die von Dr.
Käroly Manherz Ihnen zugeschickte „Berichtigung bzw. öffentliche Entschuldigung"
— die wir von Dr. Manherz in Photokopie erhalten haben — beinhaltet wiederum verschiedene Ungenauigkeiten:
1. Der genaue Hinweis auf den Originalaufsatz: „Otto Domonkos: Cehkoszoru,
Cehkorona. In: Nepi kultura — nepi tärsadalom / A Magyar Tudomänyos Akademia Neprajzi Kutatö Csoportja evkönyve. / Budapest 1977. Akademiai Kiadö.
S. 217 — 240.
2. Der Untertitel der dritten Illustration ist nicht angegeben worden: „Aufzug der
Nürnberger Tuch-Zunft, 18. Jh."
3. Die Bibliographie des beanstandeten Artikels bezieht sich nicht auf die Zunftkranz und Zunftkrone. Die diese Seite abschließenden zwei Illustrationen sind die
Zunftaufgebotstafeln der Szekesfehervarer „Tobaken", was gar nichts zu tun hat
weder mit dem Thema der Zunftkrone noch mit den ungarn-deutschen Handwerkern.
4. Auch der Untertitel der auf Seite 17 veröffentlichten Karte ist falsch, da diese
nicht die Zünfte in Ungarn, sondern nur die Verbreitung der Zunftaufgebotstafeln zeigt.

II. Bezüglich des Aufsatzes „Das ungarn-deutsche Handwerk" faßt Dr. Nagybäkay seine Einwendungen wie folgt zusammen •
1. In der oben bezeichneten. Zeitschrift / Jg. 1983 2/ 12/, Seite 11 und 12/ sind
6 komplette Absätze zu lesen, die Wort für Wort mit meinem Text / Peter Nagybäkay: Zunftaufgebotstafeln aus Ungarn Bp. 1981. Corvina Verlag, Seite 7, 8, 9/
übereinstimmen. Dieser Teil ist weder in Anführungszeichen gesetzt, noch mit irgendeinem Hinweis auf mein Originalwerk versehen. Auch im Fachliteraturverzeichnis sucht man vergebens den Titel meines Buches.
2. Die Bilder / Illustrationen der Zunftaufgebotstafeln stammen aus meinem Buch
und mehrere Unterschriften sind da falsch:
-

Seite 15 Rechts oben ist nicht eine Odenburger Zunfttafel zu sehen, sondern
eine vom Marktflecken Homonna / aus dem alten Komitat Zemplen.

-

Seite 30 Da sieht man das Bild der Tafel der Veszpremer „Tobaken". „Tobak" war ein Handwerk, ähnlich wie Weissgerber, aber diese Meister arbeiteten mit einer ganz speziellen türkischen-serbischen Technologie. Dieses
Handwerk hatte gar keine Beziehungen zu den Ungarndeutschen.

3. Der größte kapitale Irrtum ist der Unterschrifttext der Landkarte der 17. Seite:
„Zünfte in Ungarn". Diese Landkarte ist auch ohne Änderung aus meinem Buch
übernommen / Seite 34. /, wo die folgende Bildunterschrift steht: „Landkarte zur
Verbreitung der Zunftaufgebotstafeln auf dem Gebiet des historischen Ungarn".
Die Landkarte zeigt natürlich nur ca. 120 Siedlungen, die Siedlungen, woher Einberufungstafeln sicher erhalten sind, obwohl es im historischen Ungarn ca. 1000 /
Tausend / solche Siedlungen gab. Siehe: Eri-Nagy-Nagybäkay: Quellenmaterialkataster des zünftigen Handwerks in Ungarn Budapest, 1975-76./"

