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Heinrich Reitinger:

Begrüßungs- und Eröffnungsansprache
Meine sehr verehrten Damen und Herren !
Es ist mir eine große Freude, Sie zur 11. Kulturtagung des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes in unserer Patenstadt Backnang begrüßen zu dürfen.
In den 10 vorangegangenen Tagungen haben wir in insgesamt 31 Referaten und Vorträgen alle geschichtlichen Abschnitte und zum großen
Teil auch die kulturellen Leistungen der Deutschen in Ungarn abgehandelt. Hinzu kommen noch die Lobreden und Festvorträge der 10 Feierstunden, die sich auch nicht nur mit der Person des Ausgezeichneten,
sondern mit dem Leben und Wirken des Gesamt-Ungarndeutschtums,
im Rahmen ihres ehemaligen oder noch Vaterlandes Ungarn befaßt haben.
Wir haben bei unseren Tagungen, d.h. im Rahmen der Vorträge uns mit
unserer tausendjährigen Geschichte in Ungarn und unseren kulturellen
Leistungen auseinandergesetzt und dabei auch die letzte und heikelste
Periode, nämlich die Zeit von 1938 bis 1945 nicht außer acht gelassen,
sodann auch die Zeit von 1945 bis 1948 mit einbezogen.
Wie ich meine, ist es uns gelungen, die Aussagen in den Vorträgen und
Referaten so zu halten, daß der geschichtliche, menschliche und politische Faden, der zwangsläufig hinüberführt in unsere alte Heimat nach
Ungarn, nicht durchtrennt wurde, wir aber anderseits das Unrecht unserer zwangsweisen Ausquartierung aus der alten Heimat nicht verschwiegen haben.
Es ging uns bei der Darstellung unserer geschichtlichen, kulturellen und
wirtschaftlichen Leistungen nicht darum zu beweisen, daß wir Deutschen Ungarns teilweise oder ganz den kulturellen Aufbau Ungarns ein
Jahrtausend hindurch gestalteten, sondern wir haben immer und überall
herausgestellt, daß wir diese Leistungen in Zusammenarbeit mit allen
Bewohnern Ungarns und insbesondere Schulter an Schulter mit dem
Magyarentum geleistet haben.
Freilich dürfen wir mit Stolz sagen, daß der Anteil des Ungarndeutschtums an der Gestaltung der Kultur des Landes prozentual wesentlich
höher war, wie unser prozentueller Anteil an der Gesamtbevölkerung
Ungarns.
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Diese Art der Behandlung unserer Geschichte hat zu einer Entspannung nicht nur zwischen den Vertriebenen und den in Ungarn verbliebenen Deutschen geführt, sondern auch zur Entspannung zwischen uns
Ungarndeutschen, die wir unsere Heimat verlassen mußten und den zuständigen Behörden in Ungarn und zu dem gesamten magyarischen
Volk.
Diese unsere Haltung, auch das dürfen wir sagen, trug auch dazu bei,
daß sich das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zu der ungarischen Volksrepublik positiv gestalten ließ.
Auch hat diese unsere Einstellung dazu geführt, daß bei den letzten drei
Tagungen wir Referenten direkt aus Ungarn hatten, mämlich Frau Erika Ats, die über die Nationalitätenpolitik des heutigen Ungarns sprach,
Herrn Lorenz Kerner, der über die Rolle der Nationalitäten in Presse,
Rundfunk und Fernsehen referierte und
Herrn Dr. Karl Manherz, der bei unserer letzten Tagung zwei Vorträge
a) über die Leistungen des ungarndeutschen Handwerks und
b) über den kulturellen Beitrag der ungarndeutschen Handwerkszünfte für die Gesamtkultur Ungarns
hielt.
Es ist unser Ziel, nachdem wir unsere geschichtlichen und kulturellen
Leistungen in den vergangenen Jahren im großen und ganzen dargestellt haben, nun dazu überzugehen, die Leistungen unserer Handwerker, Industrieller, Kaufleute und als Letztes die Leistung unserer Bauern und Nebenerwerbssiedler in Ungarn herauszuarbeiten.
Wie gesagt, über die Leistungen des Handwerkes wurde bei unserer
letzten Tagung durch Herrn Prof. Manherz referiert und für diese Tagung hatten wir uns vorgenommen, daß wir die Leistungen der ungarndeutschen Industriellen und Kaufleute darstellen werden.
Recht bald bei der Vorbereitung dieser Tagung haben wir aber festgestellt, daß beide Gebiete so umfassend sind, daß man ihnen durch je einen Vortrag nicht gerecht werden kann. Deshalb werden bei unserer
heutigen Tagung nur Teilgebiete dieser Themen besprochen, und zwar
1. Entwicklung der Manufakturen in den Dörfern
2. Die Pester (Bp) deutsche Gärtnerzunft.
Für die beiden Referate hat sich die Volkskundlerin, Frau Dr. Marietta
Boross aus Budapest bereit erklärt, die ich hiermit sehr herzlich begrüße
und willkommen heiße.
In einem dritten Referat wird heute Herr Dr. Hans Christ über das Thema sprechen:
„Die Ungarndeutschen in der neuen Heimat — eine Volksgruppe im
Umbruch. Aus Bauernsöhnen werden Unternehmer, Geistesschaffende, Handwerker, Beamte, Facharbeiter usw."
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Mit diesem Vortrag wollen wir unsere politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Leistungen in der alten Heimat Ungarn zwar nicht abschließen, jedoch dazu überleiten, wie sich unser Schicksal nach unserer Ausweisung in der neuen Heimat gestaltete.
In diesem Sinne erkläre ich die Studientagung für eröffnet und darf namentlich noch folgende Persönlichkeiten begrüßen:
Oberbürgermeister Dietrich stellvertretend auch für die anwesenden
Damen und Herren aus der Stadt Backnang:
Zu meiner großen Freude nehmen an unserer heutigen Tagung zahlreiche Gäste direkt aus Ungarn teil. Ich grüße Herrn Professor Karl Vargha und Frau, die Direktorin des Klara Löwey-Gymnasiums Frau Dr.
Bernät, die Leiterin des deutschen Klassenzuges am selben Gymnasium
Frau Husznai und Frau Szabö. Ich grüße den Abteilungsleiter für Bildung und Kultur des Rates der Stadt Kcs-Fünfkirchen, Herrn Tibor
Csorbaund Herrn Oberregierungsrat Josef Lantos, den stellvertretenden Kulturdezernenten des Komitatsrats Baranya, und zuletzt, aber
umso herzlicher Herrn Lorenz Kerner, den stellvertretenden Intendanten von Radio Kcs.
Für alle ungarndeutschen Organisationen grüße ich die Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft Herrn Dr. Sauter und des Sozial- und Kulturwerks Herrn Huber und den Organisationsleiter der Suevia Pannonica Herrn Hohmann.

Der zweite Referent der Kulturtagung, unser Freund und Mitarbeiter Dr. Hans Christ, ist
im Dezember plötzlich verstorben, ohne noch die Zeit zu finden, sein frei gehaltenes Referat zu Papier zu bringen. So ist es uns unmöglich, dieses Referat hier abzudrucken. Statt
dessen bringen wir aber die Traueransprache am Grabe von Dr. Hans Christ, der so oft an
den Kulturtagungen in Backnang mitgewirkt hat, in der zweiten Hälfte des Archivs.
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Oberbürgermeister Martin Dietrich:

Grußwort zur 11. Studientagung des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks am 12. Oktober 1985
(Zu Beginn des Grußworts gratulierte Oberbürgermeister Dietrich dem Geschäftsf. Bundesvorsitzenden des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks, Herrn Heinrich Reitinger, München, herzlich zu seinem 66. Geburtstag, den er am Vortage feiern konnte.)

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich grüße Sie namens der Patenstadt der Ungarndeutschen herzlich zur
11. Studientagung des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks in
Backnang. Diese Studientagungen sind seit Beginn unserer Patenschaftsarbeit im Jahre 1971 ein fester Bestandteil dieser Arbeit, ja man
kann sagen, daß sie, bereits davor begonnen diese Patenschaft erst eingeleitet haben.
Einige Themen haben Referenten aus dem heutigen Ungarn abgehandelt. Nach Erika Acs, Prof. Dr. Karl Manherz und Lorenz Kerner begrüße ich heute herzlich als Referentin Frau Dr. Marietta Boross von
der Universität Budapest. Auch der Kulturpreis wird in diesem Jahre einem Mann aus dem heutigen Ungarn verliehen, Herrn Prof. Dr. Käroly
Vargha, dem früheren Ordinarius für Germanistik an der Pädagogischen Hochschule in P6cs.
Die Arbeitsteilung zwischen Referenten aus der Bundesrepublik und
aus der Volksrepublik Ungarn hat Zustimmung und Widerspruch gefunden. Wie könnte dies anders sein. Für mich als Vertreter der Patenstadt Backnang steht sie im Zeichen eines fruchtbaren Austausches —
statt Abgrenzung, eines Aufeinanderzugehens — statt Berührungsängsten und eines Aufarbeitens der gemeinsamen Geschichte — statt Verdrängungen. Die Patenstadt befindet sich hier in voller Übereinstimmung mit dem Veranstalter, dem Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerk, und die gemeinsamen Aktivitäten gehen ja weit über diese Studientagungen hinaus. Es finden gegenseitige Besuche statt. Erst kürzlich war der leitende Abteilungsleiter für Minderheitenfragen im Ministerium in Budapest, Herr Dr. Stark, zu Besuch bei uns. Vor wenigen
Tagen durften wir die Ausstellung aus dem Ungarndeutschen Heimatmuseum in Tata, die zuerst in Backnang stattgefunden hatte, im Haus
der Heimat in Stuttgart eröffnen; sie hat auch in der überregionalen
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Presse ein gutes Echo gefunden, und wir konnten mit Genugtuung feststellen, wie auch von anderen Landsmannschaften die fruchtbare Arbeit
der Ungarndeutschen herüber und hinüber als gutes Beispiel Anerkennung findet. Manche beneiden uns, wenn sie sehen, welch tolerante
Minderheitenpolitik im heutigen Ungarn im Vergleich zu anderen Staaten betrieben wird.
Ich wünsche der Studientagung, in deren Rahmenprogramm wir heute
abend ein gemeinsames Konzert des Mädchenchores des deutschen
Gymnasiums in Nes mit einem Chor unseres Taus-Gymnasiums hören
werden, und wo morgen früh wiederum der Mädchenchor aus P&s mit
einem Chor aus Cannstatt zusammen die Feierstunde umrahmen wird,
einen ertragreichen Verlauf und, soweit öffentliche Veranstaltungen
wie das Konzert stattfinden, auch einen guten Besuch.
Gestatten Sie mir noch zum Schluß ein persönliches Wort: Da ich Ende
März 1986 aus meinem Amt als Oberbürgermeister der Patenstadt
Backnang ausscheide, werde ich heute letztmals als Vertreter der Patenstadt ein solches Grußwort zu Beginn der Studientagung sprechen. Ich
bin in den 20 Jahren meiner Tätigkeit als Oberbürgermeister fast so etwas wie ein „Wahl-Ungarndeutscher" geworden: durch persönliche
Begegnungen vor allem, aber auch durch Vertiefung in die Geschichte
der Ungarndeutschen und ihres früheren Heimatlandes Ungarn sowie
durch zahlreiche Besuche im heutigen Ungarn. Was da in 2 Jahrzehnten
gewachsen ist, wird unabhängig von offiziellen Verpflichtungen bleiben.
Was ich als Vertreter der Patenstadt für die Ungarndeutschen tun konnte, war für mich mehr als die Verpflichtung aus dem Amt heraus, auch
wenn diese allein schon wichtig genug war.
Ich wünsche für die Arbeit der Ungarndeutschen von ganzem Herzen
weiterhin einsatzbereite Menschen und die Wahrung einer klaren Linie
in ihrer Arbeit an den Landsleuten und im Dienste der Versöhnung
nach den schicksalträchtigen Brüchen der vergangenen Jahrzehnte, die
vor, während und nach dem 2. Weltkrieg entstanden sind.
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Dr. Marietta Boross — Budapest:

Anteil der Ungarndeutschen in der Industrieentwicklung der Manufakturen in den Dörfern — Ihr Beitrag zum wirtschaftlichen und
kulturellen Aufbau Ungarns.
Bervor ich zur Erörterung des im Titel angedeuteten Themas komme,
erlauben Sie mir, vorerst kurz jene wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und politischen Faktoren zu überblicken, die die Ansiedlung der aus industriell entwickelteren Ländern kommenden Handwerker, Manufaktureninhaber erforderten, deren industrielle Tätigkeit in Ungarn erforderlich war.
Es ist allgemein bekannt, daß die türkischen Verheerungen, die 150
Jahre währende Besatzung das Land größtenteils verödete. Bald nach
der Befreiung Ofens, 1688 erschien die königliche Siedlungsverordnung, die Art und Weise sowie die Bedingungen der Kolonisation festlegte. Am Anfang versuchte man es mit inneren Umsiedlungen, d.h. aus
Landesteilen, wo man unter den Türken weniger gelitten hatte, übersiedelte man Familien in die verödeten Gegenden — diese Versuche waren
aber meist ohne Erfolg. Wie bekannt, war zu dieser Zeit das DeutschRömische Reich jenes Land, das einen bedeutenden Überfluß an Arbeitskräften hatte, so kamen in unser Land vorwiegend deutsche Bauern sowie Handwerker und andere Fachleute. Die Tätigkeit letzterer
Gruppe benötigte man dringend, deshalb wurden ihnen Bürgerrecht
und Meisterrecht umsonst zugesprochen, und sie erhielten auch 50 Forint für Werkzeugkauf. Weitere Hilfe bekamen sie beim Hauskauf und
in den ersten Jahren konnten sie Steuerfreiheit beantragen.
Die ungarische Siedlungstätigkeit war keine isolierte Erscheinung im
damaligen Mitteleuropa. Um nur ein Beispiel zu nennen; in Preußen ließen sich unter Friedrich dem Großen etwa 400.000 Einwanderer nieder. Ein Unterschied besteht jedoch darin, daß während in den deutschen Ländern z.B. die Hugenotten eine hohe Industrie- und Handelskultur einführten, sich in Ungarn größtenteils arme Bauern und Handwerker in Dörfern und Marktflecken niederließen. Hinzuzufügen ist jedoch, daß die Agrarkultur und das Fachwissen der Siedler auf höherem
Niveau stand als dies bei den Einheimischen der Fall war.
Maria Theresia war die einzige Frau in der ungarischen Geschichte, die
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einen wegweisenden, bedeutenden Einfluß auf das wirtschaftliche und
kulturelle Leben des Landes ausüben konnte. In den ersten Jahren ihrer
Herrschaft wurde entdeckt, wie reich Ungarn an Rohstoffen war. Die
Voraussetzungen zur Aufarbeitung an Ort und Stelle waren aber noch
nicht gegeben, unter anderem auch deshalb, weil in der Monarchie —
außer dem österreichischen Teil der Niederlande — Wien die einzige
Großstadt war, deren Einwohner zugleich Verbraucher waren. Der
Stand des Verbrauchs rief ein entsprechendes Niveau von Industrie und
Handel hervor. Auch für das Wirtschaftsleben der Monarchie war jene
Lösung des Zeitalters gültig, demgemäß den Franzosen alles gefällt, was
aus London kommt, den Deutschen und Österreichern nur das aus Paris, die ungarischen Hochadeligen kauften sich also nur Waren aus
Wien.
Die erste Manufaktur des Landes wurde von der Familie Habsburg gegründet. Karl von Lothringen, der Gemahl von Maria Theresia legte um
1750 die Grundsteine von zwei kleineren Betrieben. Erstens die Kartonfabrik in Sasvär (Sassin), zweitens die 1746 gegründete Fayencefabrik in Holics, die europäischen Rang besaß. Die Produkte der Keramikfabrik trugen Stilelemente französischen Geschmacks; erst das Vordringen der Porzellans nach Osten führte zur Schließung des Betriebes.
Die industrielle Entwicklung Ungarns, das reich an Rohstoffen war,
hemmte aber — trotz der beiden obigen Beispiele — die Wirtschaftspolitik Österreichs. Ungarn betrachtete man als die Rohstoffquelle der
österreichischen Fabriken und drängte es auf dieses Niveau zurück. Im
Banat baute man deshalb auf großen Flächen Krappgewächse und den
Waid für Blaufärberei an, um mit den Farbstoffen dieser Pflanzen die
Schwechater Baumwollspinnereien zu versorgen. Auf Anregung der
Herrscherin nahm im Lande die Seidenraupenzucht großen Aufschwung, vor allem deshalb, weil so die österreichische Seidenindustrie
zu billigen Rohstoffen kam.
In Ungarn wird nur die Gründung solcher Manufakturen zugelassen,
deren Produkte die österreichische Industrie nicht gefährden bzw. ihr
den ungarischen Absatzmarkt nicht entziehen. Die Manufakturen am
Ende des 18. Jahrhunderts werden von Hochadligen, nach österreichischem bzw. deutschem Muster gegründet und organisiert. So eine Manufaktur war die Tuchfabrik des Grafen Ferenc Eszterhäzy in Csekl&z,
die ausschließlich den Bedarf der Bauern und der Armee erfüllte, ebenso die Tuchfabrik des Grafen Forgäch in Gäcs, weiterhin die Mosoner
Tuchfabrik der Erzherzogin Christina, der Tochter von Maria Theresia,
die aber entwickelter war, als die vorherigen und beinahe 60 Arbeiter
beschäftigte.
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In den Städten der Zipser Deutschen des Oberlandes arbeiteten kleinere Tuchwebereien, Hut— und Mützenfabriken, im Westen Transdanubiens, in den deutschen Marktflecken gab es Kürschner-, Knopfmacherund Blaufärbergewerbe.
Ein getreues Bild über die Industrie Ungarns liefern uns die Angaben
der Volkszählung von 1771. Zu diesem Zeitpunkt lebten im Lande
30.921 Handwerker, davon 13.934 Meister, 12.316 Gesellen und 4621
Lehrlinge. Diese traurige Statistik zeugt davon, daß in einem Lande, wo
die Zahl der Gesellen die der Meister nicht erreicht, kaum von Industrie, Manufakturen oder sogar Fabrikindustrie zu sprechen ist.
Unter der Herrschaft Joseph II., des Sohnes von Maria Theresia, erfolgte ein wirtschaftlicher und geistiger Aufschwung des Landes. Die materielle Kultur, die Industrialisierungsbestrebungen gestalteten sich nach
dem in den westlichen Landesteilen heimischen deutschen Muster. Bei
der Gründung von Industriebetrieben ging der Herrscher selbst mit gutem Beispiel voran. Er gründete in Altofen die erste bedeutende, mit 40
Maschinen arbeitende Seidenfabrik.
Das Gewerbe ist unbestreitbar deutschen Ursprungs, davon zeugt auch
der Fachwortschatz der einzelnen Berufssprachen, der fast ausschließlich deutsch ist. In Ungarn ist der erste deutsche Industriezweig der
Bergbau; um die Schätze aus der Tiefe der Erde heraufzuholen, ließ bereits Karl-Robert im 14. Jahrhundert deutsche Bergleute ins Land holen, zuerst nur ins Oberland. In Schemnitz (ung. Selmecbänya) bauten
sie Silber und Gold ab.
Die führende Rolle der Deutschen in der Industrie verstärkt sich in den
Jahren nach der Türkenvertreibung. Wie bereits erwähnt, war dabei das
fachliche Wissen und die entwickeltere bürgerliche Lebensführung von
großer Bedeutung. Letztere schloß des öfteren die ungarischen Einwohner aus der Führung der Stadt aus. Im Jahre 1402 hielten in Ofen die
Führung der Stadt und die Industrie die deutschen Ansiedler in der
Hand, laut der ein Jahr nachher verfaßten städtischen Protokolle konnten nur Bürger, die vermögend sowie nach allen vier Elternteilen nachweisbar deutscher Abstammung waren, Mitglieder des Stadtrates werden.
Eine groteske Situation entstand dadurch in der Stadt Ofen (Buda),
denn nicht nur faktisch, sondern auch juristisch gesehen, konnten nur
Deutsche dem Magistrat angehören.
Auf dem Lande übten die mit beschränkten Privilegien bedachten
Marktflecken großen Einfluß auf die industrielle Entwicklung aus. Sie
waren Handels- und Kulturzentren des gegebenen Gebietes. Ihre Existenz erleichterte die Niederlassung der Handwerker. Zur Vertretung
ihrer Interessen vereinten sie sich nach Fachrichtungen — bzw. gemischt
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— in Zünften. Das industriell entwickelteste Gebiet des Landes war das
der Siebenbürger Sachsen. In vier großen Städten registrierte man bereits im Jahre 1376 19 Zünfte. Das städtische Zunftgewerbe bestand im
18. Jahrhundert nur noch in der Zips und in Siebenbürgen.
Die sich allmählich verbreitende Fabrikindustrie verdrängte die Meister
der Zünfte erst in die Marktflecken, nachher in die Dörfer. Die Meister,
die sich in den Dörfern niederließen, übernahmen eine wichtige Rolle in
der Industrialisierung der Region.
Die deutschen Ansiedlungen überblickend, ist zu behaupten, daß sie
frühestens auf das 11. —12. Jahrhundert zurückgehen, in größeren Massen kamen aber Deutsche erst nach dem Türkenkrieg, unter Karl III.
(Karolinische Kolonisation), dann unter Maria Theresia (Theresianische Kolonisation), letztlich in der Zeit von Joseph II. ins Land. Die
Siedler schlossen sich, obwohl ihre Zahl nicht unbedeutend war, nicht zu
einer Gemeinschaft innerhalb der Nation zusammen. Diese Nationalität
legte nicht den holprigen Weg der gesellschaftlichen Differenzierung
zurück, es fehlt bei ihnen die Klasse des aus den Siedlern emporgekommenen Feudaladels und der kapitalistischen Industriellen. Trotz gründlicher Nachforschungen in den Zunft- und Industrieregistern konnte ich
keine Angaben dazu finden, daß sich ein Zunftmeister oder ein auf dem
Lande — oft mit mehreren Gesellen — arbeitender Meister, seine eigenen Schranken durchbrechend, zum Manufaktureninhaber, ja sogar
zum Industriellen emporgearbeitet hätte.
Außer dem Dorf- und Zunftgewerbe gab es noch Industrieunternehmen deutschen Ursprungs, die meist um die Mitte des 19. Jahrhunderts,
in den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs des Reformzeitalters
zustande kamen. Ihre Gründer kamen einzeln — mit viel Fachwissen
und Kapital — ins Land und ihre Rolle bei der Etablierung der ungarischen Fabrikindustrie wird nicht bestritten.
In der Reihe der Industrieanlegungen bilden die österreichischen Unternehmungen eine gesonderte Gruppe. Die Tätigkeit und der Lebensweg einzelner Unternehmer verdienen es sie skizzenhaft zu schildern.
Unter ihnen ragt das Unternehmen der Wiener Firma Miesbach-Drasche hervor. Alois Miesbach, wie er sich in seinen Aufzeichnungen
nennt; Wiener und Pester Bürger, errichtet 1858 am Rande der Stadt
Pest, auf den anmutigen Wiesen von Steinbruch (Köbänya) seine noch
völlig auf Handarbeit basierende Ziegelei. Seine Tätigkeit förderte der
Stadtrat dadurch, daß man ihm die 52 Kat. Joch große unfruchtbare
Weide umsonst zur Verfügung stellte. Bald erreicht die Produktion in
der Ziegelei einen so hohen Stand, daß sie 80% der Produktion der umliegenden Bergwerke — z.B. Dorog und Tokod — beanspruchte. Nach
Miesbachs Tode erbte die florierende Firma der Neffe, Heinrich Dra-
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sche, ein Großunternehmer aus Wien, der sich, wie es aus seinem Brief
an die Stadt hervorgeht, mit dem Pester Betrieb nicht viel beschäftigen
wollte, er zog auch nie nach Ungarn. Er beauftragte seine beiden Brüder
mit der Führung der Ziegelei, die die Handarbeit abschafften und die
weniger rentable Manufaktur in einen bedeutenden Industriebetrieb
verwandelten.
Neben der Ziegelei Drasche befanden sich in Steinbruch die von Österreichern gegründeten Brauereien. Wie man darüber schrieb „... der bekannte Wiener Großbierbauer Heinrich Dreher, hat das im Pester
Steinbruche gelegene Perlmuttersche Brauhaus um die Summe von
640.000 Fl. an sich gebracht. Bereits früher hat Dreher seine große
Brauerei in Schwechat an eine englische Gesellschaft verkauft. Er dürfte es mit der Bierproduktion auf den hiesigen Platz abgesehen haben."
Diese war bis 1944 eine der größten Brauereien des Landes. Dreher
nahm sich die Lebensführung der ungarischen Aristokraten zum Vorbild, er kaufte sich ein Gut, war Rennstallbesitzer und erkaufte sich den
ungarischen Adelstitel.
Später, nach der bürgerlichen Revolution, kam Karl Schedl, Spiritusfabrikant aus Wien, in die Stadt Pest. Auf seine früheren ungarischen Beziehungen verweist er in seinem Gesuch um das Pester Bürgerrecht. Zu
seinem Verdienst konnte auch die Hilfe, die er als Wiener Bürger zur
Zeit der Hochwasserkatastrophe 1838 für die Pester leistete, gerechnet
werden. Vom Erfolg seiner Brennerei zeugt die Tatsache, daß er bereits
im Jahr der Betriebsgründung 54.000 Fl. Monopolsteuer zu zahlen hatte, von der die Stadt 9.000 Fl. erhielt. Zur Zeit des Ausgleichs, 1867 betrachtet man ihn schon als urwüchsigen Pester Bürger, in diesem Jahr
verleiht der Herrscher, Franz Joseph I. Kaiser und König dem in ungarischen Galaanzug gekleideten Industriellen den Ritterorden der Monarchie, und — wie es der zeitgenössische Berichterstatter bemerkt — als
die ausgezeichneten Hochadligen im Nationalanzug vor dem Herrscher
erschienen, dachte niemand mehr daran, daß der Adelige mit dem Reiherhut je Wiener Bürger könnte gewesen sein.
Die Reihe der Wiener Industrieunternehmer brechen wir jetzt ab, um
über den Betrieb des aus der Schweiz stammenden Abraham Ganz zu
berichten. Die Art und Weise seines Unternehmens weicht von den obigen grundlegend ab. Ganz brachte kein Kapital, aber ausgezeichnete
Fachkenntnisse mit sich ins Land. Aus dem Zunftgewerbe kämpfte er
sich in die Reihe der Industriellen hoch. Er wurde 1815 in einem Dorf
eines Schweizer Kantons geboren, in seiner Heimat erlernte er das Fach
des Eisengießers, nachdem er seinen Freibrief erhalten hatte, ging er auf
die Wanderschaft und geriet nach Ungarn. In den 1840er Jahren ist er
Meister einer kleinen Ofner Gießerei, 1844 ist er aber — dank seiner
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hervorragenden Fachkenntnisse und seiner Unternehmungslust — bereits selbständiger Gewerbetreibender. Seine Eisengießerei bleibt im
Rahmen einer Manufaktur. Die bürgerliche Revolution von 1848 förderte sein Unternehmen, sein Betrieb goß nämlich die eisernen Kanonenkugeln für die Revolutionsarmee. Die Niederwerfung der Revolution übersteht er und sein Betrieb mit geringen Erschütterungen. Dank
seines Erneuerergeistes erfindet er — und stellt auch her — das später
Weltruhm erlangende Eisenbahnrad aus Kokillenguß. Vom Ruhm der
Fabrik zeugt auch die Tatsache, daß 1857 die Nürnberger Eisenbahngesellschaft die Räder der Güterwaggons in der Ofner Eisengießerei Ganz
bestellt. In den 60er Jahren, nach dem Ausgleich ist er schon weltberühmt, seine Produkte kennt man nicht nur in Europa, sondern auch in
Übersee, sein eingetragenes Vermögen ist bedeutend. Seine Erben
zahlten in seinem Todesjahr für das Vermögen 33.000 Fl. Erbschaftssteuer.
Deutschen bzw. Hamburger Ursprungs ist der landwirtschaftliche Maschinenbau in Ungarn. Die Großbetriebsproduktion mit europäischem
Maßstab verwirklichte der aus Hamburg stammende Eduard Kühne.
Einige Worte über seine Laufbahn; Sein Vater war Begründer der
Stahlfabrik „Bochumer Verein". Die Familie ließ ihren Sohn in Köln
erziehen, er beschäftigte sich mit Studien zum Maschinenbau, bis sein
Vater sein Vermögen bei Versuchen mit der Stahlherstellung verlor.
Der junge Mann mußte seine Studien abbrechen und arbeitete als technischer Zeichner in der Lokomotivfabrik Schwartzkopf.
Ein günstiger Vertrag und eine schöne Karriere wartete 1862 auf ihn,
denn die Maschinenfabrik in Odessa bot ihm einen ausgezeichneten
Vertrag an, falls er im landwirtschaftlichen Maschinenbau entsprechende Kenntnisse erwirbt. So kam er während seiner Reise nach Osteuropa
in die landwirtschaftliche Maschinenbau-Manufaktur der Firma PabstKrauss nach Wieselburg (Moson). Nach einigen Monaten Aufenthalt
bereitete er sich eben auf die Heimkehr vor, als der Leiter der Werkstatt, Friedrich Krauss erkrankte und Kühne die Leitung übernahm. In
diesen Monaten entschloß er sich dazu, landwirtschaftliche Maschinen
herzustellen, denn diesen Zweig des Maschinenbaus betrachtete man
nicht als mit den anderen gleichrangig. Kühnes gewaltigem Fachwissen
und seiner beruflichen Praxis war zu verdanken, daß der kleine Betrieb
umorganisiert und dadurch rentabel wurde. Seinen Entschluß teilte er
auch seiner Hamburger Familie mit. In den Familienschriften blätternd
können wir feststellen, daß er trotz der Einwendungen und Ängstigungen seiner Verwandten hier im „wilden" Ungarn blieb.
Die Maschinenfabrik übernahm er 1863 und kaufte sie zusammen mit
einem Württemberger Bauern. Diese Vereinigung erwies sich als äu-
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ßerst fruchtbringend, der Württemberger Robert Ludwig lieferte das
Kapital und die landwirtschaftlichen Fachkenntnisse, Kühne trug mit
seinem technischen Wissen über Maschinenbau bei.
Das hervorragende Organisationstalent und der progressive Charakter
des Unternehmens von Eduard Kühne ist anhand von drei Fabrikzeichnungen zu veranschaulichen. 1860 hat der Betrieb noch einen Lattenzaun, der Bau erinnert an die Gutsgehöfte mit einem großen Kamin;
1867 sind die Gebäude fest umzäunt und mehrere Kamine weisen auf
die Entwicklung des Betriebes hin. Die auf dem Hof aufgehäuften Rohstoffe zeugen von Beständen der kleinen Fabrik. Die Fabrikdarstellung
aus dem Jahre 1885 nahm ich vom Titelbild des Betriebsprospekts. Das
Bild zeigt uns ein mächtiges Fabrikgelände, im Hintergrund versteckt
der kleine Marktflecken Wieselburg, an dessen Rande sich der Betrieb
befindet.
Auf deutsche Anregung und mit bairischer Affinität entstand in Ungarn
die Chemieindustrie. Im Vergleich zu den anderen Industriezweigen
war sie die rückständigste. Verhältnismäßig spät, erst 1857 gründet die
Staatseisenbahngesellschaft den ersten bedeutenderen chemischen Betrieb, der 1865 von den Wiener Unternehmern Hochstätter und Dittmar übernommen und mit Maschinen modernisiert wurde.
Der Baier Alois Strobentz kam in den Jahren der bürgerlichen Revolution ins Land, seine Chemiefabrik entwickelt sich in raschem Tempo,
denn laut Kammerberichten beschäftigt er in den 1860-70er Jahren
bereits 70 bis 100 Arbeiter an seinen im damaligen Maßstab modernen
Maschinen.
Sehr befruchtend für die Industrie und den Handel des Landes war der
Ausgleich von 1867. In den letzten drei Jahrzehnten baut das größtenteils deutsche und jüdische Kapital die ungarische Fabrikindustrie und
das Finanzwesen aus und schafft damit die Grundlagen für die moderne
kapitalistische Entwicklung.
Die wachsende Zahl der Betriebe, ihre Instandhaltung erfordert ein immer gewaltigeres Menschenmaterial, das die ungarische Bevölkerung
weder an Zahl, noch an Fachkenntnissen erfüllen konnte. Dabei spielten die Facharbeiter aus Osterreich, den österreichischen Erbländern
und Deutschland eine wichtige Rolle.
Die deutschstämmigen Handwerker und Kaufleute waren nicht nur in
der Fabrikindustrie, sondern auch in der Gründung von Gewerbe und
von Manufakturen bahnbrechend. Im Jahre 1869 war 15.2% der in der
Industrie beschäftigten Einwohnerschaft der Hauptstadt im Ausland
gebürtig. Die Einwanderung aus dem Westen richtete sich ausgesprochen auf die industrielle Tätigkeit. Die Statistiken überzeugen uns davon, daß die Deutschen — abgesehen von wenigen Ausnahmen — in den
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spezielle Fachkenntnisse erfordernden Berufen Arbeit suchten und
auch fanden.
Es ist auch nachzuweisen, daß sich die Zunftgewerbler des feudalen
Zeitalters, dank ihrer Fachkenntnisse, ohne besondere Schwierigkeiten
in den Kapitalismus hinüberretten konnten, teils als Facharbeiter, teils
als selbständige Handwerker. Das fachliche Niveau und die Einschätzung der Gewerbetreibenden deutscher Nationalität bezeugen ihre Ergebnisse auf der Wiener Weltausstellung im Jahre 1873. Unter den
1956 ausgezeichneten Fachleuten aus Ungarn waren 1044 deutscher
Abstammung.
Abschließend versuche ich die ersten Schritte von zwei Industriezweigen, die deutscher Herkunft sind, mit Abbildungen begleitet, vorzustellen. Der eine ist die kleinbetriebliche, sog. Meiereiziegelbrennerei, der
andere die landesbekannte Möbelmalerei der Donauschwaben.
Der landwirtschaftliche Aufschwung des Landes, die Meiereiwirtschaft
ermöglichte bereits im 17. Jahrhundert die Gründung der Meiereiindustrie, um dadurch den eigenen Bedarf unmittelbar decken zu können.
Die Ziegeln brauchte man als Baumaterial für die neuen, die kapitalistische Produktion sichernden Meiereien. So eine Ziegelbrennerei in einer
Meierei ist auf der Abbildung zu sehen, die aus dem 17. Jh. stammt und
die Ziegelei des Paulinerklosters an der Wesprimer Landstraße zeigt
(Titelbild). Auf dem Bild sehen wir hinter einer Baumgruppe den
viereckigen Brennofen im Betrieb, hinter ihm die Trockenscheune. Das
Bild bevölkern kleine, dilettant geformte Figuren. Im Vordergrund ist
das „gutsherrliche Wirtshaus" zu sehen, dies weist auf das nutzbringendste Privileg des Gutsherrn, auf das Schankrecht hin.
Höchst anachronistisch scheint uns zu sein, daß ein gutsherrliches, deutsches Gewerbe aus dem 17. Jh. heute noch aufzunehmen, der volle Arbeitsgang zu photographieren war.
Heute steht noch ein urtümlicher Ziegelofen in der Nähe von Särvär.
Diese Ziegelei ist auch heute noch im Betrieb. Der letzte Ziegelbrenner,
Josef Fi, vorher Für, arbeitet allein mit dem Lehm, aus dem er dann
schön klingende gute Ziegeln formt und brennt. Die Ziegelei vertritt
hier ein Stück Vergangenheit. Der Ofen — man kann behaupten ein
wahres Denkmal der Ziegelmanufaktur — ist in den Konskriptionen des
Reformzeitalters bekannt. In dieser Zeit ist die Ziegelei ein wahres
Handwerk, im engeren Sinne des Wortes, alles wird mit der Hand gemacht, der Lehm abgebaut, das Kneten, das Formen und das Trocknen
auf dem Platz.
Die Meierhöfe, Herrschaftshäuser, kleinere Schlösser Transdanubiens
beweisen auch heute noch das handwerkliche Können der wandernden
Ziegelbrenner.
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Woher kamen sie nach Westungarn? Über die meisten wissen wir nichts,
da keine Dokumente auf uns blieben. Josef Für stammt aus einer Ziegelbrenner-Dynastie, seine Vorfahren arbeiteten auf dem Gut des Fürsten Batthyäny bei Rechnitz, im Burgenland. Der Großvater kam nach
Ungarn, wo dieses Handwerk im Reformzeitalter sehr gesucht war. Der
Vater von Für war auch ein Ziegelbrenner, er arbeitete auf dem Meierhof des Grafen Zichy. Das vom Westen importierte Handwerk der wandernden Ziegelbrenner bildet einen Übergang zwischen dem Wirtschaftsgesinde und dem selbständigen Handwerk. Das beweisen uns die
Kontrakte des 19. Jahrhunderts, die die Herrschaften mit den Ziegelbrennern geschlossen haben. Das weitere Schicksal dieser Schicht war
folgendes; Sie ließen sich in einem Dorf nieder, wurden selbständig,
pachteten von der Dorfgemeinde einen entsprechenden Hotterteil, wo
man Lehm und Sand genügend fand und bauten einen Brennofen auf,
gruben einen Brunnen und begannen mit ihrem Handwerk.
Dieses Handwerk war auch in Binnenungarn verbreitet, das beweisen
vielerorts die Hotternamen, z.B. der Name einer ehemaligen Ziegelei in
Werischwar.
In der verwüsteten Einöde zwischen der Donau und Theiß in Hartau
traf die erste deutsche Gruppe in den Jahren 1723-24 ein. Der ersten
Ansiedlungswelle folgten weitere, im Jahre 1760 war die Ansiedlung in
Hartau abgeschlossen.
Hartau ist heute von den bunt bemalten Bauernmöbeln bekannt. Das
Hartauer Tischlerzentrum hat sich schon früh herausgebildet, und im
vorigen Jahrhundert waren mehr als 36 Meister hier registriert. Mathias
Schwartner in seinem 1809 geschriebenen Werk „Statistik des Königreichs Ungarn" hebt ebenfalls die Handwerkstätigkeit der fremdsprachigen Ansiedler hervor. Wie er schreibt waren im Dorf die meisten
Zünfte Deutsche. Die Hartauer Handwerker erhielten 1836 unter der
Herrschaft von Ferdinand I. ihre Zunftprivilegien. In dem historischen
Komitat Pest entwickelte sich das Zunftgewerbe verhältnismäßig spät —
es war das von den Türken am längsten besetzte Gebiet. In diesem Gebiet fielen Organisation und Auflösung der Zünfte im wesentlichen zusammen.
Außer den in Hartau tätigen Tischlern lebten und arbeiteten in Hartau
zwischen 1820-1897 die folgenden Handwerker: Töpfer, Hutmacher,
Messerschmiede, Schneider, Drechsler, Knochendrechsler, Blaufärber,
Müller, Weber, Schlosser, Stiefelmacher, Böttcher, Schuster, Seilbinder, Maurer, Kürschner, Zimmerleute und Wagner. Sogar noch zwischen den zwei Weltkriegen wurden im Ortsregister 65 Handwerksmeister registriert. Mit der Veränderung der Lebensform fanden einige alte
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Peter Himpelman, Meister der Volkskunst bemalt ein Eckschränkchen mit den traditionellen Hartauer Mustern

Mit Vögeln und Paradiesäpfeln verziertes gaulköpfiges Bett aus 1876

Der Kommodenschrank aus 1942 (aus der Werkstatt von Heinrich Knodel)

Plan von Pest 1764

Handwerke wie zum Beispiel Drechsler, Böttcher, Seilbinder, keine
Nachfolger mehr. Als neue Handwerke kamen Fleischer, Steinmetz,
Uhrmacher, Bäcker und Klempner auf.
Der berühmte ungarische Statistiker Käroly Galgöczy schreibt die folgenden Zeilen über Hartau: „Der Fleiß des Volkes beschränkt sich
nicht nur auf die Bearbeitung der Felder und auf die Viehzucht, sondern
auch das hiesige Handwerk weist eine schöne Entwicklung auf. Zahlreiche Handwerker verschiedener Art wohnen in der Gemeinde und befriedigen nicht nur die Ansprüche der Gemeinde, sondern auch die der
Umgebung, ja sie versorgen sogar entfernter liegende Städte. „Jeden
Mittwoch halten sie Wochenmärkte, die auch aus den Nachbargemeinden und aus den Ortschaften jenseits der Donau, vor allem wegen der
Erzeugnisse der Handwerker besucht werden.
Die größte und berühmteste war die Möbelmalerei und das Tischlerhandwerk.
Das Bemalen der Möbel hat sich in jenen Gegenden zur Volkskunst entwickelt, in denen die Tischler die Bauernmöbel aus Weichholz anfertigten.
Die erste Arbeit bei der Anfertigung der Möbel war das Aufzeichnen
der Formen des Möbelstückes. So wurde mit Hilfe der aus Karton ausgeschnittenen Muster die Lehne des Lehnstuhls gezeichnet.
Die zum Ausmalen vorbereitete Fläche wurde erst mit dem Lineal geteilt und das Feld mit Hilfe des Zirkels in zwei Halbbögen geteilt.
Die im Laden erhältlichen Pulverfarben mußten die Tischler in allen
Fällen zu feinem Staub zerreiben, dazu verwendeten sie zwischen den
beiden Weltkriegen die aus Gußeisen industriell hergestellte Farbmühle. Die Mühle wurde mit der Hand getrieben. Die Blumenmuster werden auf die Grundfarbe aufgetragen.
Da sehen wir einen kleinen Schrank, bemalt von einem Tischlergesellen
im Jahre 1932. Peter Himpelmann, Meister der Volkskunst, fertigte ihn
seiner späteren Gattin als Liebesgabe. Die Verzierung darauf — ein
Taubenpärchen — verweist auf die Liebe. Die Anordnung der Sträuße
auf den Türen weist auf die traditionelle Hartauer Dekoration.
Einige Bilder der traditionellen Hartauer Zimmereinrichtung. Das Bett
ist eines der wichtigsten Möbelstücke in der Hartauer Zimmereinrichtung. Das Bett gehörte zur Mitgift des Mädchens. Die Gaulkopfbetten
wurden von den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts an immer häufiger, und waren vom Reformzeitalter bis zum ersten Weltkrieg — bei den
Wohlhabenden — die beliebte Bettform.
Außer dem Bett gehörte zu den Ausstattungsmöbeln des Hartauer
Mädchens der Kleiderschrank. Aufgrund seiner Größe und Verzierung
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war er eines der bedeutendsten Möbelstücke des Zimmers, weshalb jedes Mädchen bestrebt war, durch seine Verzierung und Schönheit das
wohlhabende bäuerliche Leben aufzuzeigen. Ein Hartauer Sprichwort
besagt, die Aussteuer des Mädchens zeugt vom Wohlstand des Dorfes.
Aus diesem Grund ließen die Familien, oftmals über ihre eigenen Kräfte, diese Möbel besonders schön und reich verzieren. Nicht selten kam
es vor, daß die Mädchen im Dorf oder in der Hauptstadt in den Dienst
traten, nur um den bemalten Schrank beim Tischler bestellen zu können.
Die Kleidertruhe der Männer wurde in den Jahren nach der Jahrhundertwende von einem ebenfalls aus Weichholz angefertigten, zweitürigen Kommodenschrank abgelöst. Der Verzierungsstil der Kommodenschränke stimmt mit dem der übrigen bemalten Möbel überein.
Von den 60er Jahren an besuchen immer mehr einstige, aus Hartau ausgesiedelte Deutsche das Heimatdorf ihrer Ahnen. Ihnen verfertigen die
Tischler und Möbelmaler die kleinen Truhen und bemalten Flaschenkürbisse — im Stile der Möbelverzierungen.
Aus dem oben Berichteten und den beiden ausführlicher erörterten
Beispielen geht hervor, daß das Deutschtum an der Entwicklung von
Gewerbe und Industrie in Ungarn einen bedeutenden Anteil hatte.
Die angesiedelte Bevölkerung bereicherte mit ihren Fachkenntnissen
auch das Zunftgewerbe der Dörfer und Marktflecken.
Von der Mitte des 19. Jh's an legten zum Teil die deutschen, österreichischen und schweizerischen Industrieunternehmer mit Kapital und Fachkenntnissen die Grundsteine der Fabrikindustrie Ungarns.
Es ist noch zu bemerken, daß zwischen den deutschen Kolonisten und
den späteren Industrieunternehmern keinerlei Kontakte entstanden
sind. Erstere wurden unter den beschränkten Möglichkeiten zu anerkannten Handwerkern ihrer Gegend. Letztere schlossen sich, die Möglichkeiten mit ihrem Vermögen ausnutzend, den höheren Kreisen der
ungarischen kapitalistischen Gesellschaft an. In ihrer Sprache bewahrten sie noch lange das Deutsche, aber ihr menschliches und gesellschaftliches Ideal, das sie verfolgten, war die ungarische herrschende Klasse.
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Dr. Marietta Boross — Budapest:

Die Pester deutsche Gärtnerzunft.
Die Karten der von der Türkenherrschaft befreiten Städte Ofen und
Pest schilderten ausführlicher die Ofner Burg und ihre Umgebung, bloß
nebenbei, weniger betont die Festung auf dem rechten Ufer der Donau
— Pest. Kaum befestigte Mauern und einige Wehrtürme hatten die Einwohner geringer Zahl zu beschützen. Die Eintönigkeit der öden sandigen Ebene außerhalb der Pester Festungsmauern, die Unfruchtbarkeit
dieser Felder versuchten die Kartenzeichner — nach Lust und Talent —
mit verschiedenen Szenen, z.B. Genrebilder oder Reiterszenen beweglicher zu gestalten. Auf der Pester Ebene sind keine Spuren menschlicher Arbeit zu entdecken. Auf den Zeichnungen aus dem 17. Jahrhundert fehlen immer noch die Zeichen für Ackerfelder, Obst- und Weingärten.
Der Neuaufbau der Stadt Pest begann sehr langsam. Nach der Vertreibung der Türken wählten die aus Österreich und Deutschland zugewanderten Handwerker und Kaufleute eher Ofen zum Wohnsitz, da diese
reichere Stadt bessere Verdienstmöglichkeiten versprach.
Die Stadt Pest beginnt sich unter dem ungarischen König und deutschrömischen Kaiser Leopold I. zu entwickeln. Eine entscheidende Rolle
spielte dabei, daß der Herrscher sie in ihrem Recht als königliche Freistadt bestätigte. Dieses städtische Privileg begünstigte die Lage der Ansiedler, so verdoppelte sich die Einwohnerzahl in einigen Jahrzehnten.
Nach der Vertreibung der Türken konnten vorerst die Einwohner ihren
Gemüsebedarf mit den Produkten aus den eigenen, auf dem Grund befindlichen Gärten, also innerhalb der Stadtmauern, decken. Als sich
aber die Stadt auszudehnen begann, vermochten die neu zugewanderten Handwerker, Gewerbetreibenden und Kaufleute, die innerhalb der
Mauern bloß einen schmalen Grund mit Haus besaßen, ihren Bedarf
nicht mehr zu befriedigen, so stieg allmählich die Zahl jener, die mit Gemüsewaren — zum täglichen Bedarf — versorgt werden mußten. Die
Stadt versuchte dieser Lage am Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts so abzuhelfen, daß man die Felder außerhalb der Stadtmauern
in der Reihe der städtischen Häuser verteilte und sie dadurch in den
Gartenbau einbezog. Auch die Benennung der neu verteilten Felder
weist auf Gartenbau hin. Ins Grundbuch wurden sie als „Hausgarten"
eingetragen, eine noch ausführlichere Erklärung bietet uns der Anmerkungsteil des Grundbuches, laut dessen das Feld außerhalb der Mauern
„... als ein appertinenz zum Haus gehörig ware."
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Die obigen Behauptungen widerspiegelt auch die Karte des Mönches
Lenard Vaczpauer von 1764. Die Karte zeigt getreu die sechzig Jahre
vorher begonnene Ausdehnung der Stadt außerhalb der Mauern, die
durch Verteilung der Felder entstandenen städtischen Gärten. Es ist
deutlich zu sehen, daß sich die Gärten dem Graben des Räkos-Baches
entlang innerhalb dessen, in einem Halbkreis befanden, und einerseits
an die heutige Bajcsy-Zsilinsky-Straße, andererseits bis zur Donau, vom
Borärosplatz bis zur Freiheitsbrücke erstrecken. Die heutige Räköczistraße teilte sie in die sog. unteren und oberen Gärten. Die oberen Gärten teilten sich die wohlhabenden Bürger der Stadt untereinander auf,
es gab in größerer Zahl Obst- und Weingärten, die sogar 20 Kat. Joch
groß waren; in den unteren Gärten bauten sich die ärmeren Bürger, die
Handwerker das Gemüse zum täglichen Bedarf für ihre eigene Küche
an. Ihre Größe betrug etwa 1200 qm — 10 Kat. Joch. Aus den der Karte
beigefügten Beschreibungen erfahren wir, daß die Gärten mit Hecken
und Brettern umzäunt waren — gegen Wildschaden und Diebstahl. Auf
den umzäunten Feldern pflegten sie die Weinstöcke, Obstbäume, es gab
aber auch ausgesprochene Gemüsegärten, auch Krautgärten genannt.
Der extensive Anbau in diesen Vorstadtgärten konnte jedoch den Bedarf der Stadt nicht decken, denn die wenigen Produkte befriedigten
bloß den eigenen Haushalt. Deshalb erschienen auf den Pester Märkten
auch die Fronbauern der Nachbardörfer mit ihren Waren, meist aus extensivem Anbau stammenden Ackerfeldgemüsen wie Kartoffeln, Wurzelwerk, Bohnen.
In der Stadt bestand also die Nachfrage an Gartengemüse, die in jeder
Jahreszeit genießbar waren, auf dem damaligen Stand der ungarischen
Agrokultur war dies aber nicht zu erreichen. Deshalb nahmen Magistrat
und Rat der Stadt Pest mit größter Freude die deutschen Gärtner aus
Wien und Preßburg auf; man kann sie getrost auch Gärtner-Gewerbler
nennen, denn sie betrieben diesen speziellen, viele Fachkenntnisse erfordernden Zweig des Garten — bzw. Ackerbaus auf hohem Niveau.
Laut Aufzeichnungen der Archive kamen von den ersten Jahren des 18.
Jahrhunderts an, verlockt von den guten Absatzmöglichkeiten, immer
mehr Gärtnerfamilien deutscher Abstammung nach Pest; so lebten in
den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts bereits mehr als 20 Familien hier.
Die Mehrheit kam, wie schon erwähnt, aus Wien und Preßburg, wo diese Gartenkultur reiche Traditionen hatte. Ihren Zunftbrief genehmigt
im Jahre 1674 in Wien Leopold I. und im selben Jahr erhielten auch die
Preßburger Gärtner ihre Privilegien.
Der ungarische König Karl III. — als Karl VI. auch deutsch-römischer
Kaiser, erlaubte den Pester Gärtnern, sich zum Schutze ihrer Interessen
in Vereinigungen und Innungen zusammenzuschließen. Das ist das erste
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offizielle Verzeichnis über die Gärtner deutscher Abstammung, das neben Namen und Herkunftsort auch ihren Pester Standort beschreibt.
Dreißig Jahre nachher, 1766 bekräftigte Maria Theresia den Privilegienbrief der deutschstämmigen Gärtner unter dem Titel „Privilegien
die alhiesigen bürg. Zier- und Kuchel-Gärtner betreffend." Die herkömmlichen deutschsprachigen Paragraphen sind mit der bekannten lateinischen Einführung und Schlußformel versehen. Wie die meisten
Zunftordnungen der Gewerbetreibenden, ist auch die der Gärtner in 12
Punkten zusammengefaßt, die vor allem Fachkenntnisse sowie das Verhalten regelt, aber auch die Religionsausübung hat strenge Vorschriften.
Einen grundlegenden Punkt in ihrer Tätigkeit und Lebensweise bildeten die Absatzmöglichkeiten ihrer Produkte. Dies wird im 8. Punkt des
Patentbriefes mit folgenden Worten umschrieben und geregelt;
„Gleichwie in dieser Laadt einverleibte Gärtner Meister einzig und allein von diesen ihren Gewerb leben, also ist auch billig, dass Sie dabei
geschützt werden, einfoglich sollen ausser dennen, welche Marktszeiten, und an diesen nur Morgens bis Zwölf Uhr, dennen, sonicht einverbleibet seien, weder Kuchel noch Zierdtgärtner Waren fil zu haben, und
zu verkaufen erlaubet sein; doch aber das die einverleibte Gärtner, dadurch keine Theuerung einführen, und das Publikum auch keine Noth
leiden solle, wird der Edelmannes unbeschädigt und aufrecht verbleiben
solle, wie auch dennen sämmentlichen Bürgern, welche eigene Obst
oder Kuchelgarten bistizen, jeder Zeit gebilliget wird zu verkaufen und
auf der Markt zu bringen."
Der Privilegienbrief von Maria Theresia wurde nach fast 80 Jahren von
Ferdinand V. bekräftigt und die Gründung der Zunft genehmigt. 1843
entstand das in gezierten roten Samt gebundene Buch der Pester Gärtnerzunft, in dem auf weißen Pergamentblättern in 49 Sätzen ihre Privilegien und Verpflichtungen zu lesen sind. Das gezierte Buch wird von einer nationalfarbenen — rot-weiß-grünen — Schnur zusammengehalten,
an deren Ende in einer runden, aus Messing ziselierten Schachtel das
Reichssiegel aus rotem Wachs zu sehen ist.
Der Stadtrat genehmigte die Gründung der Gärtnerzunft nur mit der
Schlußklausel, daß Grüngemüse und andere Gartenprodukte sowie
Obst in der Stadt auch Gärtner, die der Zunft nicht angehören, und Bauern verkaufen dürfen.
Erwähnenswert finde ich den Beschluß auf dem letzten Blatt des Zunftbriefes, laut dessen die versammelten Stände den Gartenbau für einen
Zweig des Ackerbaus halten, daher können einzelne Personen kein
Ausschließungsrecht ausüben, denn die Grundlage des Gartenbaus bildet das Feld, dessen freie Nutzung nicht eingeschränkt werden darf. Ich
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gestatte mir noch zu bemerken, daß der Zeitpunkt des Zunftbriefes bzw.
des Beschlusses im Privilegienbuch das reformbeladene Jahr der bürgerlichen Revolution 1848 ist. Sie wollten den Anbau von Gemüsesorten auch deshalb nicht einschränken, weil mehrere tausend Pester Bürger davon lebten und auch die Fronbauern der nahen und weiteren Umgebung eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen entbehren müßten. Ihr
wichtigstes Argument zitiere ich wortgetreu; „Den Einwohnern der
Stadt Pest wären infolge der Einzelverkäufe einiger Gärtner die Teuerung dieser Lebensmittel, also ein unermäßlicher hoher Schaden zugefügt."
Älter als das Buch mit den Zunftregeln ist das der Meister, noch aus dem
Jahre 1767. Bemerkenswert ist sein Äußeres, mit Papiertafeln, braunem Ledereinband und Blinddruck. Die vordere Einbandtafel wird von
einem Walzmuster geziert. Unter der leeren Stelle für den Titel ist eine
geometrische Zierform mit einem Rechteck umrahmt. Der Einband ist
mit gebrochenem Rücken versehen, der Schnitt ist marmoriert. Es ist eine künstlerisch hervorragende Arbeit aus dem Gründungsjahr der
Zunft.
Auf dem ersten Blatt ist in sehr schöner, kalligraphischer gotischer
Schrift zu lesen; „Verzeichnüss deren bürgerlichen Gärtner Meistern in
der Königlichen Freien Statt Pest," darunter die Siegel von ÖsterreichUngarn. Das zweite Blatt, das die Namen und Standorte der Meister angibt, leiten die folgenden frommen Worte ein; „In Namen der Aller
Heiligsten und unzertheilten Dreyfaltigkeit Gott des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Ist die Erste Gärtner Handwerks Session
in Pest den 18-ten Juni 1767." Die ersten Meister waren die Familien
Gött, Kurtz, Mühlbacher, Rottenbiller usw., meist dieselben, die bereits
im Jahre 1835 das städtische Bürgerrecht erlangten. Zu den ersten Eintragungen gehört; „Herr Mathias tickel gebürtig aus Osterreich von Alten Lehnbach ist Meister Worden den 22-ten Jully 1771." Aus dem
Buch ist festzustellen, daß die meisten Meister aus Wien, Preßburg, der
Oberen Pfalz, Köstenhut, Möntz, Markau, Lanzutt (Landshut), Hittighut, Ensburg, Wülfendorf, Niederösterreich kamen.
Es stellt sich die Frage. was für eine Probe ein Gärtner zu bestehen, was
für ein Meisterstück er zu verfertigen hatte? Erstens mußte er im Gartenentwurf sein Können zeigen, dann die technischen und theoretischen
Fragen im Zusammenhang mit der Produktion beantworten.
Das Buch der Gesellen ist kleiner, es hat braune Lederflecken und einen
Rückenbund aus Leder, mit rotem Einband, auf der Titelseite eine weiße, herzförmige Vignette. Die Aufschrift heißt; „Gesellen Buch de Anno 1767". Ohne Unterbrechung wird es von 1767 bis 1872, der Auflösung der Zunft, geführt, während dessen „wurde ... insgesamt 362 Ge-
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seilen freigelassen." Auf den ersten Seiten des Buches wurden in 12
Punkten die Verhaltensregeln der Gesellen zusammengefaßt. Im 11.
Punkt steht, daß er sich nach 3 Jahren Lehrzeit, im Besitz der nötigen
Kenntnisse — Zeichnen, Entwurf eines Gartens usw. — zur Prüfung
melden kann. In einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1799 steht, daß der
Geselle auch die „Normal Schule" absolvieren mußte, ansonsten „wird
ihm sein Lehrbrief nicht ausgefolgt werden." Bei ihrer Freilassung erhielten sie ihr Wanderbuch oder ihren Freibrief.
So einen Freibrief kann ich aus dem Gebiet der Monarchie, von 1786
vorstellen. Der freigelassene Gärtnergeselle war Zierpflanzen- und
Blumengärtner. Im Anfangsbuchstaben des Freibriefes wird ein Gärtner geschildert mit weißen Strümpfen, Schnallenschuhen, in schwarzer
Kniehose und grünem Gehrock, mit weißem Jabot, mit einem eckigen
Hut auf dem Kopf, so schneidet er mit einem krummen Messer einen
Baum, mit der linken Hand stützt er sich auf einen Spaten. Auf der rechten Seite des Blattes sind in drei Töpfen übereinander Zierpflanzen, am
Stamme der obersten fliegt ein Vogel, mit einer Schleife im Mund. In
der Mitte des Freibriefes ist ein Wappen eines Aristokraten, wovon die
Auszeichnung des Stephansordens herabhängt.
Zu all den Zierden des Freibriefes gesellt sich noch der Aufschlag, der
die Unterschriften deckt und schützt, in seiner Mitte ist ein durchbrochenes Rokoko-Muster. Der Freibrief befindet sich im Budapester
Staatsarchiv und ist ein wertvolles Denkmal unserer Gärtnereikultur.
Gleiche Größe und ähnliche Ausführung, wie das der Gesellen, hat auch
das Buch der Lehrjungen, auf der herzförmigen Vignette steht die Aufschrift „Lehr Jung Buch 1767." Genau solang wurde es geführt wie das
Gesellenbuch, auch die Rechte und Pflichten wurden in 12 Punkten
festgelegt. Zur Aneignung der Fachkenntnisse waren die Verordnungen
unter Maria Theresia richtungsweisend. Neben den zahlreichen Pflichten schreibt man, die Meister betreffend; „es solle auch der Meister einen Lehrjungen nicht gar zu scharf halten, oder selber mehr zu dennen
Hausdiensten als zu Erlehrung der Gärtnerei anstellen." Wie man sich
zum Gärtnerjungen melden konnte, darüber gibt das Buch der Lehrjungen auch Auskunft. „So ein Jung die Gärtnerei zu lehren verlangte, so
solle derselbe, nach vorgezeigten Autentischen Geburtsbrief bei einen
einverlebten Meister, auf bescheidenes Anmelden bei bei der Laade auf
drei Jahr lang vor einen Jung um den Billigen Lohn, das Erste Jahr Acht
Gulden, das andere Jahr Zehn Gulden, und das dritte Jahr zwölf Gulden
aufgedungen werden, vor welches Aufdingen soll der Jung in die Laad
Ein Gulden Dreissig Kreutzer, dann nach vollstrechten drei Jahren abermahl Zwei Gulden für ein Freisagung mit Einbegriff der von den
Lehrbrief anpassten kommenden Tax zu Laad erlegen."
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Die Kinder der Meister genossen bedeutende Begünstigungen, ihre
Lehr- und Wanderzeit war kürzer. Für den Gesellenbrief mußten sie
auch nur die halbe Summe einzahlen.
Das Leben der Gärtnerzunft ist anhand des seit 1778 geführten „Auflag
Buches" zu rekonstruieren. In diesem Buch wurden alljährlich die Meister aufgezählt. Laut der Darstellungen war ihre Zahl im Jahre 1783 am
höchsten, insgesamt 47 Meister waren registriert. Ihre Produkte gelangten in überwiegender Mehrheit auf die Pester Märkte. Der hervorragende Statistiker des Zeitalters, Elek Fenyes schreibt, daß die Hauptstadt
Ungarns von den Wiener Gärtnern mit Gemüse versorgt wird. Die Zusammengehörigkeit wurde durch die in jedem Vierteljahr stattgefundenen Sitzungen gefestigt, auf die der Zunftmeister mit der bekannten
Zunfteinberufungstafel die Mitglieder einlud. Dann wurden die Mitgliedsbeiträge eingezahlt, wozu außer den Meistern auch die Gesellen
verpflichtet waren. Das Buch „Auflags Protokoll deren Herrn Gärtner
Meistern" ist als Fortsetzung des obigen zu betrachten. Das. Buch hat
harte Tafeln, ist mit Papier, mit Biedermeier-Mustern bezogen, hat Lederecken; es wurde bis 1836 geführt, das nächste bereits bis 1872.
Die Pester Gärtnerzunft wurde im Jahre der Auflösung der Zünfte —
1872 — in eine Gärtnergenossenschaft umgewandelt. Ihr Kassenbuch,
das als Fortsetzung der bisherigen Bücher betrachtet werden kann und
im Jahre 1873 aufgelegt wurde, trägt auf seiner Vignette die Anschrift
„Pester Gärtner Genossenschaft." Der deutsche Titel, in gotischer
Schrift geschrieben, wurde später durchstrichen und darüber auf Ungarisch hingeschrieben; „P6nztäri könyv." Das wurde bis 1943 geführt.
Der zweite Weltkrieg zerstörte dann dieses bewußte Zusammengehörigkeitsgefühl und ermöglichte nicht mehr die gemeinsame Verrichtung
ihrer Angelegenheiten.
Die das Zunftleben betreffenden schriftlichen Denkmäler entdeckte ich
Anfang der fünfziger Jahre beim Nachkommen eines Zunftmeisters, bei
Paul Kramerstätter, und es gelang mir, dieses Material für das Budapester Historische Museum abzukaufen.
Ihre Lebensweise und Kultur betreffend konnte ich mich auf die Interviews mit den noch erreichbaren ehemaligen Mitgliedern stützen. Von
ihnen erfuhr ich, daß die deutschen Gärtner außerhalb der Stadtmauern
kleinere Grundstücke besaßen, die sie mit größeren Pachtfeldern ergänzten. Ihre wichtigsten Standorte waren in der Theresienstadt — daran erinnert bis heute der Name Kertesz utca „Gärtnerstraße" — und im
Stadtteil Zuglö. Von hier wurden sie durch die Ausbreitung der Stadt
sowie später die Konkurrenz der bulgarischen Gärtner verdrängt.
Die Nähe der Stadt war für sie aus zwei Gründen günstig; Einerseits

24

konnten sie für ihre Produkte die besten Absatzmärkte sichern, andererseits erhielten sie aus den städtischen Kavalleriekasernen, Ställen der
Fuhrleute und den Josefstädter Schweizern genügend Mist. Eine Neuigkeit in ihrer Tätigkeit waren die Frühkulturen. In jeder Jahreszeit konnten sie mit Primeurwaren auf den Märkten erscheinen. Als aus den Gärten der Pester Bürger und den Ackerfeldern der umliegenden Bauerndörfer gewisse Gemüsewaren auf dem Markt erschienen, gediehen in
den Gärten der Pester Gärtner bereits andere Pflanzen. Den Anbau von
Frühkulturen ermöglichte die Errichtung von Warmbeeten und Glashäusern. Mit Sicherheit kann man feststellen, daß die Verbreitung der
Warmbeete und Treibhäuser in Pest den deutschen Gärtnern zu verdanken ist.
Der Boden für die Gartenpflanzen wurde äußerst gründlich bestellt, vor
dem ersten Weltkrieg ausschließlich umgegraben, zu welcher Arbeit
Leute aus den umliegenden Dörfern in organisierten Gruppen kamen.
Der umgegrabene Boden wurde gerechnet, dabei wurde darauf geachtet, daß der Garten eine geringe Schräglage habe, dies erforderte ihre
Bewässerungstechnik. In jedem Garten gab es — von seiner Größe abhängig — 2-3 Spindebrunnen, die auf einmal 60-70 1. Wasser in die
Bewässerungskanäle gossen. Mit dieser Bewässerungstechnik wurde
der Boden nicht abgekühlt.
Auf die Sortenreinheit der Samen achtete man besonders, sogar während des ersten Weltkrieges wurde das Saatgut aus Erfurt, von der Firma Ottmar Ziegler besorgt. Im 19. Jahrhundert baute man nur Wirsingkohl, Kohlrabi, Grünkohl, Rotkohl, schwarzen Rettich, Sellerie, rote
Rüben, Mohr- und weiße Rüben, Spinat, Sauerampfer, Zwiebeln,
Lauch, Rosenkohl, Dill und Petersilie an. Der Paprika- und Tomatenanbau verbreitete sich erst nach den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts unter dem Einfluß der bulgarischen Gärtner. Ein wichtiges
Produkt der größeren Gärtnereien waren Champignons. Die Champignons züchteten sie nicht so wie andere Gärtner, unter der Erde in Kellern, sondern in Bretterhäusern über der Erde, die sie noch dicht mit
Mist und Erde bedeckten.
Jede Woche war Marktgang, den versäumten sie nicht einmal im Winter, denn sie hatten ja wöchentlich feste Ausgaben. Der Verkauf der
Waren war eine Frauenarbeit, den Wagen trieb aber immer einer der
Gärtnergesellen. Den Großverkauf erledigte immer der Gärtner selber.
Vor dem ersten Weltkrieg verkaufte man die Waren auf den Märkten
stück- korb- und bündelweise. Sauerampfer wurden in kleinen Handkörben angeboten, die anderen Waren wurden gebüschelt oder Butten=
weise verkauft.
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Die Zusammengehörigkeit der Gärtner äußerte sich bis zum zweiten
Weltkrieg in der Pflege der Traditionen des Zunftlebens, der Bräuche
und Feierlichkeiten. In Zuglö, in der Rönastraße war jene Gaststätte, in
deren Sonderraum die Zunftlade, die Zunftfahnen, jene Laternen, die
bei Prozessionen und Begräbnissen gebraucht wurden und noch andere
Andenken aus dem Zunftleben aufbewahrt wurden.
Im 18. Jahrhundert, in der Ansiedlungszeit der Gärtner hatte Zuglö keine Kirche, aus öffentlichen Spenden errichtete man die Kapelle zu Ehren des ersten ungarischen Königs, des Heiligen Stephan. Die Gärtner,
meist römisch-katholischen Glaubens, zogen jährlich viermal mit Prozession aus, nämlich zum Tag des Heiligen Antonius, zur Auferstehung,
zu Fronleichnam und am Heiligen Stephan Tag — am Tag des Schutzheiligen ihrer Kapelle. Die Älteren erinnern sich immer noch an jene
schönen Prozessionen, an deren Spitze ein in weiß gekleidetes Gärtnermädchen auf rotem Samtkissen die Auszeichnungen trug, welche die
der Zunft angehörigen Gärtner erlangten. Ihr folgte ein junger Gärtnermeister mit der Zunftfahne, deren reich bestickte Bänder zwei in weiß
gekleidete Gärtnermädchen hielten, nach ihnen kamen im schwarzen
Gewand und Pantalons die Gärtnermeister. Sie trugen keine Stiefel, das
hielt man für bäuerlich, sondern Schuhe wie die Handwerker.
Vor dem Baldachin schritten viele kleine Gärtnertöchter, die aus gezierten Körbchen Blüten vor das Heilige Sakrament streuten. Der Baldachin wurde von vier verdienten Gärtnermeistern getragen. Die Klänge
der Blaskapelle begleiteten die Prozession.
Die Zunftfahne nahm man außer den Prozessionen bei Beerdigungen
der Zunftmitglieder hervor, wie auch die Laternen, die im Zunftverzeichnis erwähnt wurden.
Die Gärtnertöchter konnten auf dem sog. Gärtnerball Bekanntschaften
schließen, den man immer in den Räumen des Katholischen Vereins,
zusammen mit den Blumengärtnern, veranstaltete. Noch heute erinnert
man sich an die Galanterie der Blumengärtner, die jedem Mädchen, das
erstmals zum Ball kam, Blumen überreichten.
Die Gärtnerfamilien vermählten sich meist untereinander, in jeder Familie waren viele Kinder, denn die Gartenarbeit erforderte viele arbeitsame Hände. Viele hervorragende Persönlichkeiten kamen aus ihren
Reihen. Um nur einen der bedeutendsten, Leopold Rottenbiller, zu erwähnen, der in den Jahren 1844-48 zweiter, dann erster Bürgermeister
der Stadt Pest war. Für seine Stadtplanungskonzeption ehrte ihn die
dankbare Nachwelt mit einem Straßennamen. Viele Gärtner, deren Name bereits in Vergessenheit geraten ist, erwarben große Verdienste. So
z.B. der 1912 verstorbene Johann Nonn, der in verschiedenen Gegenden des Landes neue Samen zum Ausprobieren verteilte und dadurch

26

den Gemüseanbau im Lande popularisierte. Für seine Tätigkeit wurde
er vom König anläßlich der Milleniumsfeierlichkeiten 1896 mit dem
goldenen Verdienstkreuz ausgezeichnet. Nonn war von 1892 an Vorsitzender der Pester Gärtnergenossenschaft; er bezeugte seine Treue zur
neuen Heimat auch dadurch, daß er die bisher in deutscher Sprache geführten Verhandlungen und Protokolle ins Ungarische übersetzte und
Ungarisch als Amtssprache einführte. Wie der zeitgenössische Chronist
darüber berichtet, trugen zu seiner Beerdigung nach der Zunftfahne
vier ehemalige Zunftmitglieder den riesigen Kranz der Gärtnergenossenschaft.
Die Pester deutsche Gärtnerzunft war die am längsten funktionierende
Vereinigung eines Gewerbes, ihre Produktionstechnik ist als Spitzenleistung der zeitgenössischen Gartenkultur zu betrachten.
Ihr Fleiß und ihre ehrliche Lebensführung kann auch den heutigen
Menschen als Vorbild dienen.
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Heinrich Reitinger:

Begrüßungs- und Eröffnungsansprache anläßlich der Feierstunde am 13.10.85
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Liebe ungarndeutsche Landsleute!
Zum 11. Male wird im Rahmen dieser Feierstunde der Ungarndeutsche
Kulturpreis 1985 verliehen.
Ich darf Sie alle, die Sie an dieser Feierstunde teilnehmen, aufrichtig und
herzlich begrüßen.
Wer die Geschichte Ungarns kennt, weiß, daß deutsche Kulturarbeit
dort bereits um die Jahrtausendwende, insbesondere durch die Heirat
des ersten Ungarnkönigs Stephan dem Heiligen mit der bayerisch-fränkischen Prinzessin Gisela begonnen hat.
In all den späteren Jahrhunderten hatte das Deutschtum in der kulturund geistesgeschichtlichen Arbeit Ungarns weit über den Prozentsatz
hinaus, den es an der Gesamtbevölkerung hatte, Anteil.
Mit diesen unseren geschichtlichen, kulturellen und wirtschaftlichen
Leistungen in unserer alten Heimat Ungarn, haben wir uns hier in Backnang in 11 Tagungen mit insgesamt 34 Vorträgen und Referaten befaßt,
wozu selbstverständlich noch die 22 Lobreden und die Festvorträge der
Feierstunden hinzukommen; denn auch diese waren nicht nur den Ausgezeichneten, sondern auf weiten Strecken den Gesamtleistungen der
Ungarndeutschen in ihrer alten Heimat gewidmet.
Es ging uns dabei nicht darum zu beweisen, daß das Magyarentum auf
diesen Gebieten wenig und wir alles geleistet haben, sondern es ging uns
dabei darum herauszuarbeiten, daß Ungarn durch diese gemeinsame
Arbeit aller im Lande zu dem großen kulturellen Eckpfeiler am Rande
des Balkans wurde.
Meine Damen und Herren,
bei unseren letzten vier Kultur-Seminaren bzw. Tagungen wirkten auch
ganz hervorragende Referenten direkt aus Ungarn mit.
So auch bei unserer Tagung gestern.
Frau Dr. Marietta Boross — der ich für ihr Kommen und für ihre Mitarbeit auch hiermit herzlich danke — referierte über die dörflichen Manufakturen der Ungarndeutschen sowie in einem zweiten Referat über die
Pester, d.h. also Budapester deutsche Gärtnerzunft.
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Ohne daß wir die Rückschau auf unsere geschichtliche, kulturelle und
wirtschaftliche Leistung in Ungarn bereits abgeschlossen haben, haben
wir gestern durch das Referat von Herrn Dr. Hans Christ über das
Thema: Die Ungarndeutschen in der neuen Heimat — eine Volksgruppe im Umbruch, aus Bauernsöhnen werden Unternehmer,
Geistesschaffende, Handwerker, Beamte, Facharbeiter usw.
damit begonnen, unsere Leistungen und unsere Eingliederung in der
neuen Heimat darzustellen.
Das gestern abendliche Chorkonzert der drei Chöre aus Ncs/Fünfkirchen aus Backnang und Bad-Cannstadt war der Höhepunkt und Abschluß der Kulturtagung und ich möchte auch an dieser Stelle allen Beteiligten, den Sängern, den Chorleitern aufrichtigen Dank sagen für ihre
großartigen Darbietungen.
Wie ich schon sagte, haben bei unseren letzten vier Tagungen immer
wieder Referenten direkt aus Ungarn teilgenommen.
An diesem Wochenende kamen zu unserer Freude außer dem 40-köpfigen Chor aus Fünfkirchen, die Referentin der Tagung aus Budapest, sowie der Preisträger und zahlreiche Ehrengäste aus Nes/Fünfkirchen.
Dies ist für uns eine ganz besondere Freude und wir quittieren diesen
Besuch mit einem herzlichen Dankeschön!
Diese Art des gegenseitigen Besuches und der Zusammenarbeit ist aber
nur möglich, weil die zuständigen Stellen in Ungarn wissen, daß die in
der alten Heimat lebenden Ungarndeutschen treue Bürger ihres Vaterlandes sind und unsere Regierung in der Bundesrepublik Deutschland
ebenfalls weiß, daß sie an unserer Loyalität nicht zu zweifeln braucht!
Nur auf dieser Grundlage werden wir nach meiner Überzeugung weiterhin das Begonnene fortsetzen und gemeinsam ausbauen können.
Zu dem gerade Gesagten gehört aber noch ein Zweites.
Uns Ungarndeutsche außerhalb der alten Heimat verbinden mit Ungarn vielerlei Bande der Verwandtschaft.
Ein großer Teil unserer Jugend- und Klassenkameraden lebt dort, ebenso unsere ehemaligen ungarischen Nachbarn, mit denen wir jahrhundertelang zusammenlebten.
Neben den menschlichen Beziehungen verbindet uns eine tausendjährige gemeinsame Geschichte, so daß wir nicht einfach wie Touristen in
dieses Land fahren, sondern in unsere alte Heimat, die wir in jeder Weise mit aufgebaut haben.
Wenn wir das erste und das zweite Gesagte zur Grundlage unserer Zusammenarbeit von hüben und drüben und umgekehrt machen, dann
dürfen wir — ohne daß uns jemand mißtraut, brüderlich zueinander sagen: Wir sind eines Volkes Söhne. Deutsche Sprache, deutsche Art, die
die Väter hochgehalten, haben treu wir uns bewahrt.
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Meine Damen und Herren,
vor zwei Jahrzehnten haben wir den Ungarndeutschen Kulturpreis gestiftet. Unser Ziel war es, mit ihm jenen Männern und Frauen, die sich
uneigenützig und oft durch Einsatz eigener finanzieller Mittel um die
Erforschung unserer Geschichte und Kultur verdient gemacht haben,
einen sichtbaren Dank auszusprechen.
Der Bundesvorstand des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes
hat einstimmig beschlossen, seinen Kulturpreis 1985
Herrn Prof. Dr. Karl Vargha
zu verleihen.
Ohne der Laudatio, d.h. der Lobrede vorgreifen zu wollen, darf ich feststellen, in ihm ehren wir einen Mann, der insbesondere nach dem zweiten Weltkrieg durch seine Tätigkeit zur Wiedereinführung der deutschen Sprache in den Schulen Ungarns beigetragen hat, der den deutschen Lehrstuhl an der pädagogischen Hochschule zu Fünfkirchen begründete, der durch eine mühevolle Arbeit Lieder, Anekdoten und
Brauchtum in den einzelnen deutschen Gemeinden sammelte und dessen Verdienst es in erster Linie ist, daß er seine Schüler — die späteren
Lehrer — dazu angehalten hat, das in Ungarn lebende Deutschtum zu
seinem Selbstbewußtsein wieder zurückzuführen und die deutsche
Sprache und Kultur, wo immer es möglich ist, zu pflegen und zu erhalten. Ohne diese Erziehungsarbeit an seinen Schülern wären heute m.E.
ein großer Teil der Mitarbeiter des deutschen Verbandes noch die Mitarbeiter in Presse und Rundfunk und im Fernsehen in Ungarn sprachlich und fachlich nicht genügend zugerüstet.
Herr Prof. Dr. Karl Vargha hat sich damit gegenüber dem Ungardeutschtum, gegenüber der Nationalitätenpolitik seines ungarischen
Vaterlandes im hohen Maße verdient gemacht und es ist uns eine große
Freude und Ehre, daß wir ihm heute den Kulturpreis des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes überreichen können.
Nun darf ich stellvertretend für alle Anwesenden noch namentlich folgende Damen und Herren begrüßen:
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Schneider — Sie haben schon als
Abgeordneter an vielen unserer Veranstaltungen teilgenommen. Aber
heute ist es uns eine ganz besondere Freude Sie als den ersten Mann des
Landes Baden-Württemberg in Ihrer Eigenschaft als Landtags- d.h. als
Parlamentspräsident in unserer Mitte zu begrüßen.
Herzlich heiße ich Sie, Herr Dietrich und Ihre Frau Gemahlin in Ihrer
Eigenschaft als Oberbürgermeister unserer Patenstadt willkommen und
da Sie leider das letzte Mal in dieser Ihrer Eigenschaft in unserer Mitte
sind, möchte ich Ihnen schon heute aufrichtig und herzlich für all die
Hilfe und für die große Unterstützung, die Sie uns seit der Übernahme
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der Patenschaft durch die Stadt Backnang angedeihen ließen, danken.
Gott segne Ihren weiteren beruflichen und persönlichen Lebensweg.
An dieser Stelle grüße ich auch alle anwesenden Stadträte,
die Vertreter der Schulen,
der Vereine und sonstigen Institutionen der Stadt Backnang, besonders
Herrn Oberstudiendirektor Dr. Joos
herzlichen Dank an die Leitung dieser Schule dafür, daß sie uns ihren
Festsaal für heute überlassen hat.
Einen aufrichtigen Gruß entbiete ich Herrn Josef Aufricht, Referatsleiter im Auswärtigen Amt, sowie allen ehemaligen Schülern von Professor Vargha, die in großer Zahl gekommen sind.
Ein Willkommensgruß dem Vertreter der Patenstadt Steinheim Herrn
Bürgermeister Eisele. Dieses Jahr weilen zahlreiche Gäste direkt aus
Ungarn unter uns, die ich hiermit wie schon gestern herzlich grüße: Frau
Direktorin Dr. Bernäth, Frau Husznai, Herrn Lantos, Herrn Csorba
und unseren Freund Lorenz Kerner.
In landsmannschaftlicher Verbundenheit grüße ich den Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Donauschwaben aus Jugoslawien,
Herrn Christian Brückner und den Leiter des Hauses der Donauschwaben in Sindelfingen Herrn Jakob Wolf.
Ganz besonders grüße ich die beiden Chöre, die heute unsere Feierstunde musikalisch umrahmen, nämlich
den Kammerchor des Deutschen Gymnasiums aus Fünfkirchen unter
der Leitung von Frau Dr. Szabö
sowie den Chor des Gottfried-Daimler-Gymnasiums aus Bad Cannstatt
und dessen Leiter Herrn Oberstudienrat Kaiser.
Ich heiße willkommen den Vertreter des Landesbeauftragten für Vertriebene und Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte in Baden-Württemberg
Herrn Edmund Jäckl sowie
in Vertretung aller ungarndeutschen Organisationen
den Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft
Herrn Dr. Hans Sauter,
den Bundesvorsitzenden des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwer kes
Herrn Matthias Huber sowie
den Organisationsleiter der Suevia-Pannonica-Vereinigung ungarndeutscher Akademiker,
Herrn Adam Hohmann.
Herzlichen Gruß an Presse und Rundfunk.
Als letzten, aber umso herzlicher und mit einem aufrichtigen Dankeschön grüße ich Herrn Dr. Karl-Heinz Gehrmann und danke ihm dafür,
daß er es übernommen hat, unserem heutigen Preisträger durch eine
Lobrede zu würdigen.
Herr Dr. Gehrmann, Sie haben das Wort.
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Dr. Karl-Heinz Gehrmann:

Laudatio für Professor Dr. Karl Vargha
Zwanzig Jahre ist es jetzt her, daß ich Karl Vargha in Kcs-Fünfkirchen
begegnete. Es handelte sich um eine Studienreise mit einigen Kollegen;
ich hatte meine Wünsche angemeldet, welche Institutionen wir kennenlernen, vor allem aber mit welchen Persönlichkeiten wir Gespräche führen wollten. Wir begannen — wie sollte es anders sein — in Budapest und
fuhren dann im großen Bogen durchs Land. Es sind bis heute für mich
unvergessliche Tage. Wer sollte nicht gefangen werden von der heroischen Melancholie, dem tragischen Trotz, der so duldsamen wie stolzen
Liebenswürdigkeit der Menschen in Ungarn, deren unverwechselbare
innere Nationalität beeindruckte. Sie ist wohl, nach dem Wort des Grafen Sz&hnyi, „eine in alle Kräfte... des menschlichen Wesens eingewebte natürliche Eigenschaft, die ohne Vernichtung der Selbstwürde
unmöglich ausgerottet werden kann." Es mußte wohl von diesem magyarischen nationalen Charme — über den gesellschaftlichen Nutzen
hinaus — ein Sog der Assimilation, besser ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit ausgehen, wie ihm die Intelligenzschichten des städtischen
Deutschtums weitgehend erlegen sind. Den Deutschen aus dem Nordosten, dem über die historische Kenntnis der ostmitteleuropäischen
Völkerbeziehungen hinaus die deutsch-ungarischen Fragen nicht recht
deutlich waren, mußte das bewegen. Vor allem der erstaunliche Vorgang des Wechsels von der Mutter- zur sozusagen „Vater"-sprache
machte ihm zu schaffen. Und dies in einem Lande, das seit tausend Jahren mit dem deutschen Kulturraum so eng verbunden war.
Gewiß, da war die Haßliebe zu Wien. Schauten nicht die beiden Köpfe
des Doppeladlers in die entgegengesetzte Richtung? Wohl — aber sie
hatten einen gemeinsamen Körper. Und außerdem handelte es sich ja
um das alte Symbol des Heiligen Römischen Reiches.
Aber der Ruf nach Freiheit, von welchem Joch auch immer, war der Ruf
der Zeit. Und hätte der Zar nicht eingegriffen — Petöfis Revolutionspoesie hätte wohl die Habsburger vom Stephansthron gestürzt. Die Kaiserin wiederum: Hat sie nicht die Lieder des ungarischen Freiheitshelden geliebt und auswendig gelernt? So gab es auch ein Mit- im Gegeneinander.
Ist jetzt, dachte ich, diese Doppelsprachigkeit des Lebens mit — und gewiß auch gegeneinander zur Einsprachigkeit geschrumpft, verkümmert? Und ist das Deutsche in Ungarn in die K. und K. Geschichte verwiesen — über die Ungarndeutschen hinweg?
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Heinrich Reitinger überreicht Prof. Dr. Karl Vargha die Verleihungsurkunde

Der Kammerchor aus Pecs/Fünfkirchen unter Leitung von Frau Stud. R. Szabo

Darüber wollte ich mehr wissen — und deshalb saß ich an jenem Novemberabend im kargen Dienstzimmer des Professors Vargha Käroly in der
Pädagogischen Hochschule zu Nes.
In der schlichten Eindringlichkeit, die ihm eigen ist, sparte er die ganze
verworrene Politproblematik des Themas aus und ging der Sache selbst
auf den Grund — den bäuerlichen Grund. Dieser Mann, das spürte man
gleich, handelte dem Wort Grillparzers entsprechend, daß man nämlich
den „Obskuren", und das heißt den Unberühmten, den Einfachen
nachspüren müsse, um die „Berühmten", d.h. die wie auch immer geistig, historisch Bedeutenden erfassen zu können. Daß man sich denen
zuwenden müsse, die in der großen Geschichte nicht vorkommen, ohne
die diese jedoch ohne Grund und Boden wäre. Es ging um „Volk" — zur
Empörung unseres alten Freundes Wilhelm Kronfuss wurde ja lange
Zeit von manchen deutschen Nachkriegskathedern dieser Begriff verpönt, weil man ihm etwas „Dumpfes" anhängen wollte. Nun, was die
Donauschwaben, also die Alt-Ungarndeutschen, anlangt, so hat ihnen
und ihrem „Sprung vom 18. ins 20. Jahrhundert" Alfred Karasek nachdrücklich ihre Lebenspraxis, ihren Wirklichkeitssinn und damit ihren
schlichten Beitrag zum Fortschritt attestiert.
Es war ein denkwürdiger Abend damals, an dem dieser liebenswerte
Gelehrte ebenso behutsam wie begeistert von seiner Arbeit sprach. Dieser Magyare, der in der Erhaltung, der Pflege und der Lehre der deutschen Sprache seinen Beitrag zur Vermehrung der Würde der ungarischen Nation leistet. Dabei handelt es sich einmal um das Deutsche als
Ausdruck der Teilhabe an unserer gemeinsamen abendländischen Kultur, um das Erhalten oder gar Wiederbeleben einer auch im geistigen
Sinne verstandenen Zweisprachigkeit in Ungarn.
Zum anderen aber geht es um die Sprache der Ungarndeutschen, um
deren Muttersprache schlechthin, und das wiederum heißt: um Heimat
und damit um die Menschen des nachbarlichen Lebens. Karl Vargha ist
ganz und gar ein Heimatmensch, ausgestattet mit einem feinnervigen
System für die Intimität des Umgangs verschiedener Volkstümer miteinander. Ich möchte hier meinen verehrten Philosophielehrer Professor Kurt Stavenhagen aus Riga zitieren:
„Soweit der Heimatsinn nicht von romantischer Gefühlsseligkeit bestimmt ist, reicht er in Schichten herab, die jenseits des Volklichen liegen. Wer aus Gebieten stammt, in denen mancherlei Volkstum siedelt
und vielleicht sogar miteinander im Kampfe liegt, wird sich stets darauf
beobachten können, daß es eine Schicht seines Heimatgefühls gibt, in
der dieser Gegensatz völlig schweigt... vielleicht in eine fast zärtliche
Liebe zum Fremden umgeschlagen ist, in der die Erde den geistig-wil-
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lentlichen Gegensatz neutralisiert und versöhnt hat." Stavenhagen
weiß, daß in unserem Existenzplan an Heimat gebundenes Leben vorgesehen ist, „sodaß eine heimatlose Existenz zwar nichts Unmoralisches, aber etwas Verkrüppeltes, ein unentfaltetes Lebensbruchstück
bliebe." Hier wird, Sie haben es gemerkt, nicht von Heimat im sentimentalen Sinne gesprochen. Und das gilt genau so für den in ihr enthaltenen Begriff der Nachbarschaft, unter der wir ja nicht in modischer Politsentimentalität eine Apparatur zur Erzeugung geschwätziger Menschenbrüderlichkeit verstehen wollen, sondern das sehr menschliche
Miteinander von Mißgunst und Zusammenhalt, von Neid und Hilfsbereitschaft, von Argwohn und Herzlichkeit, wie es nun mal unter Menschen gleich welcher Sprache und welchen Volkstums so ist. Aber gehört nicht auch dies alles, auch in der Rückschau, zur Heimat?
Doch beenden wir diesen Exkurs. Wer weiß es besser als Sie, meine Damen und Herren, daß es Ihre jeweils stammesmundartlich geprägte
Muttersprache ist, welche die noch bodenständigen Schwaben trägt und
erhält. In ihr klingt — neben dem Herkunftsidiom — etwas Pannonisches
an — jedenfalls meint dies der Außenstehende herauszuhören — eine
Klangfarbe, die darauf schließen läßt, daß sich die Ecken und Kanten
einstmaliger Fremdheit zu einer Art konnationalen Lebensstils abgeschliffen haben. Nun, Karl Vargha wird uns sicher beipflichten, daß sich
durch die Sprache einer Gemeinschaft Einsichten in die tieferen Zusammenhänge, „die innerlich notwendigen Geschehnisse des Menschenlebens" (Weisgerber) gewinnen, lehren und somit auch nutzen lassen.
Wohl ist es eine Sache der Zuneigung und der Achtung, sich den Menschen anderer Muttersprache im eigenen Lande zu widmen. Zugleich
aber ist es ein Zeichen achtbaren patriotischen Sinns, mit solcher Zuwendung zu den deutschen Landsleuten deren Leistungs- und Spannkraft dem gemeinsamen Vaterland zu erhalten.
Auf seinen Reisen hat der sprachenkundige und auch ungarisch sprechende Wilhelm von Humboldt angesichts der Spannungen verschiedener Nationalitäten in den damaligen Fürstenstaaten schon 1800 vermerkt: man habe bisher wohl immer daran gedacht, „nur die Schwierigkeiten hinwegzuräumen, welche die Verschiedenheit entgegensetzt, als
das Gute zu benutzen, das die Eigentümlichkeit mit sich führt."

*

Sie werden begreifen, wie dankbar sich der Gast aus der Bundesrepublik Deutschland an jenem Abend in Fünfkirchen bestätigt fühlt. Es war
ja bei uns modern geworden, das Gespräch zwischen Menschen durch
die Diskussion über Meinungen — ist die Wahrheit der Himmel, so sind
die Meinungen gleichsam nur die Wolken — das gründliche Zuhören
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durch die geschwinde Information zu ersetzen. So auch bei Informationsreisen zu unseren, wie es so heißt, Nachbarvölkern im Osten — wobei bereits die Nachbarn aus der persönlichen in eine anonyme Sphäre
übertragen wurden. Man dachte — und denkt wohl oft noch —, durch rasche sog. Systemvergleiche gesellschaftlichen Prozessen nachzugehen,
und versäumte darüber das Studium von Charakter, Art, Überlieferung,
und Prägung der Menschen in den Völkern. Eugen Lemberg hat das die
Farbenblindheit für die Palette des Völkerlebens genannt, von der alle
die geschlagen sind, die nur in den Gesellschaftsmodellen der politischen Soziologie denken, „die nur politisch organisierte Gesellschaften
vorsehen, nur zwischen derer demokratischer oder totalitärer Struktur
unterscheiden", nicht aber Völkerindividualitäten in ihren geschichtlichen und seelischen Hintergründen.
Von solcher Art Gesellschaftstheoretik nun war bei Karl Vargha nicht
die Rede. Ihm lag nicht das Konstrukt eines wie auch immer gearteten
neuen Menschen im Kopf, ihm lag der alte, der vorhandene am Herzen:
der schaffende und der duldende, der fröhliche und der verstörte, der
singende — der vor allem — und der, den das Leid stumm werden ließ.
Dem Professor Vargha lag es fern, belehren zu wollen. Aber seine Art,
sich mitzuteilen, verwandelte den Zuhörer zum Beteiligten.
Als Fremde waren wir zusammengekommen. Der Abschied, den wir
voneinander nahmen, war ein brüderlicher.
Über viele Jahre hinweg blieb eine wenn auch schweigende, so doch nie
verblassende Verbindung. Erst 1978 ergab sich die Möglichkeit, ihm ein
Weniges von dem Dank abzutragen, den wir alle ihm schulden. In Eßlingen erhielt er die Ehrengabe des Georg Dehio-Preises, weil er in der Bewahrung der Sprache und Kultur der deutschen Minderheit seines Landes — ich zitiere aus einer damaligen Sendung des Budapester Rundfunks — „einen Beitrag zum brüderlichen Zusammenleben der Völker"
leistet. Es war auch hohe Zeit, daß er von den Vertretern des Landes gewürdigt wurde, die sich ihm in dem Gedanken verbunden wissen, daß
die Bewahrung eigener Würde und die Achtung des Anderen Bedingungen für ein gedeihliches Leben der Völker und Menschen auf dieser
Erde sind. Auch mir gibt die freundschaftliche Verehrung für den hier
gefeierten eine gewisse Befugnis, in Ihrem Kreise und dazu noch in so
persönlicher Form sprechen zu dürfen.
Längst bin ich Ihnen schuldig, — und ihm — aus Dr. Varghas Leben und
Werk zu berichten. Er selbst geht ja recht sparsam mit den Bekundungen über seine eigene Person um.
Leben und Werk also! Wie trennt man das? Vorerst einmal müssen wir
dankbar sein, daß die Fülle seiner Arbeit sein Leben nicht aufgearbeitet
hat. Nehmen wir nur seine weiß Gott stattliche Bibliographie, die alle
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Bereiche seines volkskundlichen, germanistischen und sprachwissenschaftlichen — ungarisch und deutsch — und nicht zuletzt pädagogischen
Wissens umgreift. Hinzu kommt seine ständige Bereitschaft, feldforschend unterwegs zu sein oder vortragend und bildend stadtauf stadtab,
dorfauf dorfab zu wirken. Vergessen wir auch nicht, daß er in den beiden
(Grillparzerschen) Kulturwelten, der des Volks und der der Berühmten
zuhause ist. So fand er Zeit und Lust, Gedichte in seiner Muttersprache
zu schreiben und deutsche Texte ins Ungarische zu übertragen.
Ich glaube, man kommt hinter das Geheimnis dieser geradezu eigensinnigen Leistungskraft erst angesichts seiner Leistungsfreude: seiner
Freude an den Dingen des Lebens, die standhalten, oder von denen er
will, daß sie standhalten.
Da sitzt er unter uns: der Typ des stillen, feinen Gelehrten, etwas zerbrechlich und zweifellos kein Goliath — und gewiß kein Philister! Aber
welche geistige Energie geht von ihm aus! Und welcher Art ist sie! Da
ist, bei aller fast pedantischen Gewissenhaftigkeit, nichts von fachlicher
Enge.
Musiker hatte er eigentlich werden wollen, aber dann wählte er doch
den Beruf seines Vaters, der über vier Jahrzehnte Lehrer in Szentläszlö
— St. Glasl in der Branau war. Der musische Grundton schlägt jedoch
immer wieder durch. So gilt seine Liebe der ungarndeutschen Volksmusik. Die Wirkungen magyarischer und deutscher Lieder aufeinander
hatte ihn schon in jungen Jahren beschäftigt, war doch die Doppelsprachigkeit des Empfindens und Denkens sein Lebenselement. So war es in
seinem heimatlichen Dorf, wo er vor nun fast 71 Jahren — am 7. November 1914 — geboren wurde. Es ist ein langer und rastloser Weg, den
der Dorfbub zu dem von Ost und West gleichermaßen Geehrten durchmessen hat. Zunächst war die Lehrerbildungsanstalt zu absolvieren.
Doch das genügte ihm nicht. Zusätzlich studierte er Ungarisch, Deutsch
und Pädagogik an der Universität in Szeged.
Eine preisgekrönte Studie bringt ihm ein Stipendium an der Friedrich
Wilhelm- Universität in Berlin. Bei Adolf Spamer öffnet sich ihm der
Blick in die damals noch nicht unter Minderwertigkeitskomplexen leidende deutsche Volkskundewissenschaft. 1941 promoviert er an seiner
Szegeder Universität. Acht Jahre lehrt er dann an der Lehrerbildungsanstalt in Baja-Frankenstadt 54 Wochenstunden, wie ich gelesen habe,
von den zusätzlich übernommenen Verpflichtungen ganz abgesehen.
Als dann die Pädagogische Hochschule in P&s-Fünfkirchen gegründet
wird, beruft man ihn an leitende Stelle dorthin. Das war 1956. Sein
deutscher Lehrstuhl umfaßt alle Bereiche, von der Siedlungsgeschichte
bis zur Sprachwissenschaft. Aber Wissenschaft um ihrer selbst willen ist
seine Sache nicht. Forschung und Lehre müssen für den Menschen wir-
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ken, jetzt und hier. Nichts gegen die vielen braven Kärrner, die Volksgüter sammeln wie die Kustoden von Freilichtmuseen. Nein — nicht unter
Denkmalschutz will er seine Donauschwaben gestellt haben — für das
Leben, das weitergeht, gibt er ihnen ihr geistiges und seelisches Rüstzeug. Er weiß schon, daß er dabei im Wettlauf mit der Zeit ist, und daß
es heißt, seine Kräfte nicht nur voll, sondern auch klug und ausgewogen
einzusetzen. Und das verlangt er ebenso von seinen Schülern und Mitarbeitern. „Nie mochte ich", so zitiert ihn Dr. Anton Tafferner in seiner
Würdigung Professor Varghas als Former, Bildner und zentrale Gestalt
deutscher Kultur- und Forschungsarbeit in Ungarn, „Nie möchte ich
faule, oberflächliche, falsche Menschen und Hitzköpfe. Mit großer Genugtuung erfüllt mich die Tatsache, daß ich mithelfen konnte, bei den
Ungarndeutschen das stark erschütterte Fundament wieder zu festigen,
auf das man heute und in Zukunft bauen kann."
Das betrifft vor allem sein unermüdliches Hilfswerk für die notleidende
deutsche Schulfrage, d.h. sowohl die des Deutschunterrichts für seine
ungarischen Landsleute als auch die der Lehrerbildung und des muttersprachlichen Unterrichts für die Deutschen seines Landes.
Sie alle wissen, wie es darum stand. Wir wollen hier nicht die bösen Geister des unduldsamen Nationalismus beschwören, der alle unsere Völker ergriffen hatte und der sich in manchen anderen Ländern bis heute
nicht ausgetobt hat. Mit dem „Erwachen der Völker" hatten sich — was
zu erwarten war — Herders humane Ideen politisiert und in ihr Gegenteil verkehrt. Nun waren es die Staatsnationen, die Herder für sich und
gegen die anderssprachigen Volkstümer und Landsleute in Anspruch
nahmen. Nationalhaß war — wie sollte es anders sein — Sprachhaß.
Heute wissen wir es besser, daß der als Reinigung des eigenen Volkskörpers gemeinte Sprachkrieg sich im Grunde als eine Schmälerung des eigenen Kultur- und Bildungsstandes erwiesen hatte, als Verzicht auf einen wesentlichen Teil der Mannigfaltigkeit dieser Welt, die unser geistiges Leben begründet.
Daß auch im alten Ungarn empfindliche Schläge gegen das Deutschtum
geführt — und hingenommen — worden sind, muß nicht verschwiegen
werden. Später dann, in der Zeit der modifizierten Minderheitenpolitik
nach dem ersten Weltkrieg, und auch nach 1940 gab es in der Praxis nur
recht zögernde Schritte hin zu einer vollen Kultur- und Schultoleranz,
bis dann die Epoche der europäischen Unmenschlichkeit über uns alle
hereinbrach und auch Ungarn nicht verschont ließ. Erst auf dem überaus dornigen Wege zu einer neuen Form seines staatlichen und nationalen Lebens öffnete sich auch seinen Deutschen eine Chance kulturellen
Überlebens. Das Nationalitätenproblem hat sich in ein Leistungsproblem gewandelt. Es wird nach dem Grade seiner staatsgesellschaftlichen
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Effizienz beurteilt und darum wohlwollend gefördert. Eben las ich, daß
anläßlich der 30. Jahrestages der Gründung des „Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen" der Generalsekretär der Ungarischen
Volksfront, Politbüromitglied Imre Pozsgay in Wes-Fünfkirchen erklärte: „Wir wollen, daß die nationale Identität der Ungarndeutschen
nicht nur bewahrt, sondern gestärkt wird." Der ungarische Politiker betonte, Ungarn lasse sich in seiner Nationalitätenpolitik nicht von „konjukturellen Gesichtspunkten" leiten. Als Wink mit dem Zaunpfahl
konnte seine Aussage verstanden werden, daß „Natinalitätenexistenz in
Ungarn nicht Abkapselung, sondern Offenheit der Heimat gegenüber
bedeute". Wir wünschten unseren ungarischen Freunden, daß die drei
Millionen Ungarn außerhalb der Grenzen in den Genuß ähnlicher
Rechte kommen. Viele Deutsche in anderen Ländern des Ostens wären
froh, wenn sie nur annähernd ähnliche Bedingungen erhielten. Noch liegen so manche Steine auf dem Wege des deutschen Schulwesens. Aber
man weiß in Budapest nicht weniger als hier in Backnang, was man an
dem unermüdlichen Ackermann Vargha Käroly hat.
Soll ich jetzt noch auf die vielfältigen Wirkungen unseres Freundes inner- und außerhalb der Hochschule eingehen? Seine Forschungen über
den bäuerlichen hinaus im handwerklich-industriellen Bereich, über die
Welt des Bergmanns in der Branau, seine Tätigkeit in der Volksbildung,
im Fernunterricht, im Rundfunk und auf Konferenzen? Ich würde ihm
mit einer bloßen Aufzählung nicht gerecht. Ist doch ein wirkliches Lebenswerk größer als die Summe aller Einzelarbeiten.
Lassen Sie mich dafür nur zwei Arbeiten herausheben, die die wissenschaftlich-pädagogisch-musische Reichweite seines Schaffens markieren: Seine Methodik des Deutschunterrichts an Grund- und Mittelschulen und seine ungarndeutsche Liedersammlung.
Nicht ohne Mühe und Konzentration — er wird es mir verzeihen — aber
mit viel Gewinn habe ich mich durch seine Methodik durchgearbeitet,
diese sorgfältige, strenge Anweisung für den Sprachunterricht, die dem
Lehrenden und dem Lernenden nichts durchgehen läßt und dem Leser
natürlich auch nicht. Vargha knüpfte an die überlieferte Form des Unterrichts der deutschen Sprache als Muttersprache und als Fremdsprache an, verfeinert sie aber ungemein und verlangt vom Grundschullehrer, daß er über eine rationale, allen Sprachunterricht bestimmende Methode hinaus teilhat an dem gesamten kulturellen Leben der Volksgruppe, sodaß er in der Lage ist, deren allgemeines Bildungsniveau zu stützen und zu heben. Darum fordert er, daß die Ausbildung des Lehrers in
der Sprache erfolgt, die er unterrichtet. Deshalb schreibt er seine mehrbändige Methodik deutsch.
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Und dann ist da der andere Vargha, der Sammler des Volkslieds. Mit
dem ersten Band, dem liebevoll dargebrachten „Roten Röslein", den
deutschen Volksliedern aus der Branau, hat er die Reihe eröffnet, denen noch neun weitere Bände aller anderen ungarndeutschen Landschaften folgen. Auch hier zeigt sich die unbestechliche Sorgfalt des
Sammlers und Herausgebers, der bei jedem der im Volke noch lebendigen Lieder den Namen der Sänger, der Gemeinde und das Jahr der Aufzeichnung festhält. So ist er nun mal, unser Karl Vargha. Auch in seiner
Liebe zum Schönen, zu Lied und Gesang, will er es nicht an seiner wissenschaftlichen Redlichkeit fehlen lassen.

Wir versuchten, diesen Mann mit diesem Werkbericht die Ehre zu erweisen, der nicht müde wird, sich für die innere Selbsterhaltung seiner
ungarndeutschen Landsleute einzusetzen. Und zwar in einer Weise, die
über den geistigen Beistand hinausgeht.
Hier lassen wir ihn selbst erzählen:
Am Ende des zweiten Weltkriegs, in der Zeit der Konfiszierungen, stellten sich einige alte Leute bei mir ein, so erzählte mir Karl Vargha. Sie
waren voll von Klagen, Sorgen und Ängsten. Dem einen wollte man sein
Haus, dem anderen den Weingarten wegnehmen. Dunkle Absichten
lauerten im Hintergrund der Klagen. Hier muß etwas getan werden —
aber was und wie? Endlich haben sie entschieden, daß ich mich erst an
die Kreisleitung wenden soll, und wenn das nicht genug ist, dann an das
Komitat. Ich fragte sie, ob sie mich auch dann nicht im Stich lassen,
wenn ich in Schwierigkeiten und Gefahr gerate. Sie schwiegen alle. Endlich wandte sich der Angesehenste an mich: „Lieber Herr Professor, seien Sie ganz beruhigt. Wir werden auch dann zu Ihnen stehen, wenn man
sie aufhängt. Nicht wahr, Männer? Auch dann, wenn man ihn aufhängt." — „Jawohl! Wir werden alle dort stehen!", sagten alle mit Nachdruck. Was hätte ich tun können bei so viel Anhänglichkeit? Ich beruhigte micht. Die Sache meiner Leute wurde in einigen Tagen günstig erledigt, sodaß sie nicht hinter mir stehen mußten. Denn zum Glück kam
es nicht dazu, daß ich aufgehängt wurde. Seitdem wurde ich älter und
vorsichtiger. Ich würde mich unglücklich fühlen, wenn meine alten
Freunde bei meiner Hinrichtung hinter mir stehen müßten und so ihre
vor einigen Jahren schon angefangene ewige Ruhe gestört werden müßte...
Ja, so ist er, unser Karl Vargha. Er liebt seine Menschen, obwohl er sie
kennt. Wir sollten sparsam mit dem Wort „Freund" umgehen. Hier aber
stimmt es. Lieber Freund Karl Vargha!
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Prof. Dr. Käroly Vargha:

Festrede
Meine Damen und Herren!
Liebe ungarndeutsche Freunde!
Verehrte Freunde des Deutschtums in Ungarn!
Gestatten Sie mir bitte, meine Ausführungen mit einem Geständnis einzuleiten!
Als ich die Kunde von dieser Auszeichnung vernahm, war ich zunächst
rat- und sprachlos, wußte ich doch nicht, wem ich dafür zu danken hatte.
— Sie konnten es hier aus der verklungenen „Laudatio" entnehmen,
daß ich mein Brot in Ungarn als Lehrer, als Professor und Lehrstuhlleiter verdient habe. — Endre Ady, der große ungarische Dichter, schrieb,
daß der Lehrer „zu einer lustigen Funsel angezündet wurde, wo Finsternis Stadt und Dorf besitzt". — In meinen Kinderjahren habe ich den
Lehrerberuf bei meinem Vater und Großvater kennengelernt, so auch
den letzten Wunsch von Johann Wolfgang Goethe: „Mehr Licht!" —
nach dem sich auch die Besseren meines ungarndeutschen Dorfes, meines ganzen Heimatlandes schon immer sehnten. — Und jetzt stehe ich
da!
Mir ist in dieser denkwürdigen Stunde meines Lebens eine hohe Ehre
zuteil geworden, für die ich Ihnen allen herzlich danken möchte.
In den vielen Jahren meines Arbeitslebens im Dienst für die Kultur, im
Dienste des Ungarndeutschtum, begegnete ich vielen Menschen,
tauschte mit ihnen Gedanken aus, gab ihnen Anregungen; viele lasen,
was ich schrieb, viele hörten, was ich sagte oder vortrug. Es war ein ständiges Geben und Nehmen, ohne das ich sicher nicht hier stände.
Hingegeben an die Arbeit, die mich ein Leben lang beschäftigte, zwang
mich die Nachricht von dieser Ehrung zu Gedanken, wie man sie sich
sonst nie macht. — Obwohl sich ein jeder tätige Mensch nach jeder Arbeit fragt, ob sie wohl angenommen werden würde, ob sie in dem vorausbedachten Sinne wirke, verband ich doch nie damit den Wunsch
nach öffentlicher Anerkennung. Vielmehr kam es mir immer darauf an,
in anderen für den Lehrerberuf, für das ungarische Volk, für das
Deutschtum in Ungarn eine leuchtende Flamme, ein lustiges Licht zu
entzünden. Daß Ihre Wahl jetzt auf mich gefallen ist, machte mich betroffen und drängte mich, nachzudenken über das, wofür Sie mir diese
Auszeichnung zusprachen. Ich frage mich, ob ich sie verdient habe,
denn das, was ich über Jahrzehnte hinweg tat, war Pflichterfüllung. Ob-
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wohl sie jeder Mensch anders begreift, darf ich von mir sagen, ich habe
sie mir nie leicht gemacht. Pflichterfüllung heißt für mich bis heute der
volle Einsatz — auch unter erschwerten gesundheitlichen Bedingungen.
Schon in meiner Studienzeit waren es immer wieder drei Gebiete der
Wissenschaften und der Künste, die mich besonders ansprachen: Die
ungarische und die deutsche Sprache, die Geschichte Ungarns und seiner Völker, die Volkskunde mit ihrer reichen, zauberhaften Märchenund Sagenwelt, mit ihrem Volksliedschatz und mit ihrer Volksmusik. —
Als Forschungsgebiet hat mir das Schicksal mein Heimatdorf, Szentläszlö, die umliegende waldreiche Schelitz-Gegend geschenkt, später
aber das Komitat Baranya, die Branau bestimmt, ja sogar alle Siedlungen von Ungarn, wo Deutsche wohnten oder heute noch wohnen. Für
meine spätere schöpferische Tätigkeit erhielt ich starke und dauernde
Impulse von meinen Lehrern und Professoren, angefangen von meiner
Elementarschule bis zum Schluß von meinen Universitätsstudien in Szeged/Segedin und in Berlin. — Auch hier und jetzt denke ich mit innigster
Dankbarkeit an sie.
Meine Damen und Herren!
Fragen Sie vielleicht, was mir meine Lehrer für meinen Lebensweg mitgegeben haben? — Nicht nur Kenntnisse, nicht nur Wissenschaft, sondern ein immer stärker werdendes Pflichtgefühl, das mich immer wieder
anspornte, für das Volk, für die Jugend, für die Zukunft zu arbeiten.
Und die Aufgaben waren mir schon vor, besonders aber nach dem II.
Weltkrieg immer gestellt! Waren aber zur Lösung der selbstgewählten
oder mir übertragenen Lebensaufgaben die notwendigen, ja die unentbehrlichen Mittel gegeben? Ich hätte in meinem Leben vieles nicht fertig gebracht, wenn mir die bejahende Lebenseinstellung, der immer notwendige Optimismus des Lehrers gefehlt hätte! Von 1941 bis 1945 waren auch in Ungarn die Wege der Lehrer nicht mit Blumen bestreut!
Und nach dem II. Weltkrieg?
Ich bin unter dem Unglücksstern des ersten Weltkrieges geboren; wie
hätte ich mir nach dem II. Weltkrieg Glück erhoffen dürfen? Der Krieg
raubte mir all mein Hab und Gut, vernichtete auch meine mit größter
Opferbereitschaft zusammengebrachten volkskundlichen Sammlungen, darunter viele Schätze der ungarndeutschen Volkskultur. Was
konnte ich sagen? „über den finstersten Wolken ist der Himmel doch
ewig blau!" — Imre Madäch sagte auch für mich am Ende seines großen
philosophischen Dramas die ewige Pflicht des Menschen aus: „Kämpfe,
Mensch, und hoffe hoffend!" — Am Ende des Krieges ist mir nur meine
Kleidung, die ich trug, meine alte Taschenuhr, mein Füllfederhalter und
dazu noch mein Kopf geblieben. Das genügte aber für den Start in ein
neues Leben. — Beantworten Sie, bitte, meine Damen und Herren, lie-
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be ungarndeutsche Freunde, die Frage, die jetzt in Ihrer Seele bestimmt
erklang, ob ich durch meine totale materielle Verarmung zu Ihnen, zu
den Ungarndeutschen nicht ganz nahe kommen mußte, Sie nicht besser
verstehen konnte als vorher?! — Nach dem schrecklichen Krieg hatte ich
nicht nur mehrere Lehrer von meinen früheren Kollegen und Schülern
zu betrauern, sondern auch viele gute Sängerinnen und Sänger, Erzähler, Personen, die mich in meiner Arbeit, in der Rettung der Schätze der
ungarndeutschen Volkskultur immer opferbereit unterstützt hatten.
Die uneingeschränkte Bedeutung des Begriffs „Pflichterfüllung" war
für mich auch in diesen Jahren ein unumgänglicher Befehl.
Nach 1945 war der Deutschunterricht in Ungarn in einer aussichtslosen
Lage. Es fehlten viele Lehrer und die deutschen Familien waren voller
Angst. Im Jahre 1948 nahmen die Zusammen-, die Um- und Aussiedlungen ihr Ende und es erfolgte auch die Verstaatlichung der Schulen,
wodurch sich die Unsicherheit im Kreise der Ungarndeutschen nur noch
mehr verbreitete. Beruhigend wirkte erst in den Fragen der Nationalitäten unser erstes Grundgesetz, die im Jahre 1949 angenommene Verfassung /§49./, die die Grundlagen der Nationalitätenpolitik der Ungarischen Volksrepublik folgendermaßen festlegte: „Die Staatsbürger der
Ungarischen Volksrepublik sind vor dem Gesetz gleich, sie genießen
gleiche Rechte. Jegliche nachteilige Unterscheidung der Staatsbürgerschaft nach Geschlecht, Konfession oder Nationalität wird vom Gesetz
streng bestraft. Die Ungarische Volksrepublik sichert für jede auf ihrem
Territorium lebende Nationalität die Gleichberechtigung, den Gebrauch der Muttersprache, den Unterrricht in der Muttersprache, die
Möglichkeit der Bewahrung und Pflege ihrer eigenen Kultur."
Die Eltern, die Schüler und die Lehrer waren aber mit den Verhältnissen des Muttersprachunterrichts vielerorts nicht zufrieden. Die eingeführten zweierlei Grundschultypen, die Stundenzahl, die im Stundenplan nicht eingegliederten Sprachstunden, die problematischen Schulbücher usw. wirkten oft abschreckend. Kinder, Eltern und Lehrer, die in
diesen Jahren an dem Muttersprachunterricht dennoch teilnahmen, waren Helden, denen wir die Kontinuität in der Erlernung der Muttersprache zu verdanken haben. Die Zahl dieser Personen war aber ganz gering. Die schwäbische Muttersprache verlor ihre frühere Rolle in der
Gesellschaft, auf der Straße, im Kulturhaus, sie verstummte in der Kirche, bei den Begräbnissen, nicht selten auch im familiären Kreise für
längere Zeit, manche waren der Meinung, für ewig. Zeitungen, Kalender und Rundfunksendungen waren in deutscher Sprache für die Ungarndeutschen nicht da. — In den Jahren nach 1959 setzte jedoch ein
Aufschwung in den Fragen des Deutschtums und des Deutschunterrichtes in Ungarn ein. Das Problem der Pflege von Kultur der Ungarndeut-
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schen wurde auch auf die Tagesordnung gesetzt. Das Ministerium für
Volksbildung beschloß den deutschsprachigen Staatsbürgern zu helfen,
damit diese, dem Beispiel der anderen Nationalitäten folgend, ebenfalls
freien Gebrauch von ihrer Muttersprache und von ihrer eigenen Kultur
machen. So entstanden die ersten ungarndeutschen Kulturgruppen in
Elek und Gyula, im Komitat B8k8s, in Ostungarn. Ihre Tätigkeit und ihr
Wirken fand bald Nachahmung.
Der Deutsche Verband begann als „Kulturbund der Deutschen Werktätigen in Ungarn" im Jahre 1955, also vor jetzt 30 Jahren seine Arbeit.
Der Verband und die Mitwirkenden konnten bald eine Atmosphäre der
Sympathie, der Freundschaft und der Brüderlichkeit erwecken, wie sie
bis dahin nie zu denken war. Mit Unterstützung der Regierung und der
Partei begann eine begeisterte, durchdachte Arbeit unter der Leitung
von Dr. Friedrich Wild, dem Generalsekretär des Verbandes, und seinen Mitarbeitern. Sie organisierten kleinere und größere Gruppen in
immer weiterm Kreise zur Pflege des ungarndeutschen Kulturgutes,
schufen neue Verbindungen von Mensch zu Mensch, schlugen Brücken
zu den anderen Nationalitäten und Völkern, pflanzten Heimatliebe in
die Herzen und arbeiteten für das neue Ungarn, für den Frieden und für
die wahre Freundschaft zwischen den Völkern.
Verehrte Freunde!
Die Tätigkeit des Verbandes war sinnvoll und hatte Erfolg. Die Befriedigung der Nationalitäten-Bedürfnisse wurde auf dem Gebiet des Unterrichts, weiterhin in der Pflege ihrer sprachlichen Kultur und ihrer
Traditionen von der Patriotischen Volksfront unterstützt und gefördert.
Nach einer Stagnation von fast einem Jahrzehnt auf dem Gebiete der
Deutschlehrerausbildung an einer Hochschule, wurde mir am 1. September 1956 die Leitung des neu ins Leben gerufenen Lehrstuhls für
deutsche Sprache und Literatur in P8cs-Fünfkirchen übertragen.
Ein eigenes, außerordentlich schweres Arbeitsfeld war mir also gegeben. Ich übernahm die verantwortungsvolle Tätigkeit der Deutschlehrerausbildung in einer historischen Zeit, in der dann die Ereignisse unser Land bis zum Fundament erschütterten. Und die Arbeit wurde doch
begonnen. Ich mußte Studienpläne konzipieren, Lehrmaterialien entwickeln, verschiedene Vorlesungen und Seminare halten, das Ziel der
Deutschlehrerausbildung für die Oberstufe unserer Grundschulen genau bestimmen. Was war unser Ziel am Lehrstuhl bei den Studentinnen
und Studenten, die im Direkt- oder im Fernstudium ihr Diplom als Lehrer der deutschen Sprache und Literatur erwerben wollten? — Allen
wollten wir wichtiges, brauchbares Rüstzeug für den Beruf mitgeben,
hohe moralische und berufsethische Qualitäten wollten wir in ihnen entwickeln, die es ihnen gestatten werden, mit vollem Bewußtsein und mit
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Freude die Lehrertätigkeit im Bereiche der Ungarndeutschen aufzunehmen und auszuführen.
Der Zeitenwandel hatte mir und später auch meinen Mitarbeitern am
Lehrstuhl neue Anforderungen gestellt. Es ist uns gelungen, an der Wiedergeburt des Deutschtums in Ungarn mit unseren bescheidenen Mitteln und geringen Kräften teilzuhaben und mitzuwirken. — So, bitte, begreife ich unseren Beitrag und auch meine persönliche Leistung, auch
wenn diese von Ihnen, liebe Freunde, und von anderen höher eingeschätzt werden!
Da ich mich ganz meiner alten und doch neuen Aufgabe der Lehrerbildung widmen konnte, dann nicht wenige schon an meiner Seite wußte
und noch mehrere — vor allem durch meine pädagogische Tätigkeit —
zu gewinnen hoffte, verlor ich das schon genannte bedeutende Ziel des
Lehrstuhls nie aus dem Blickfeld. Nach dem Besuch der Delegation der
Volkskammer der DDR an unserer Hochschule erhielten wir ständig einen qualifizierten Lektor. Die gedeihliche Zusammenwirkung deutscher und ungarischer Lehrkräfte war von einem hohen Wissenschaftsethos bestimmt und motiviert und hatte ein höheres Niveau des Sprachkönnens und der Literaturkenntnisse zur Folge. Opferbereite und aufgeschlossene Mitarbeiter standen mir bei. Wir hatten folgende Lehrgegenstände zu unterrichten: beschreibende Grammatik, Sprachpflege,
Literaturwissenschaft, Deutschkunde/Volkskunde, Mundartenkunde,
Geographie und Geschichte der von Deutschen bewohnten Länder/
und Methodik des Deutschunterrichts. Gute Ergebnisse offenbarten
sich bald in den Diplomarbeiten unserer Studenten, die sich oft mit der
Erforschung der Ungarndeutschen befaßten. Der Lehrstuhl wuchs langsam in die Rolle eines Kulturbewahrers und Kulturvermittlers hinein,
dessen Wirkung weit über den Rahmen unserer Hochschule und ihrer
gesellschaftlichen Funktion hinausging. Die permanente Deutschlehrerfortbildung, Radiosendungen literarischen, künstlerischen und heimatkundlichen Charakters prägten das Bild des Lehrstuhls in der Öffentlichkeit mit.
Meine Damen und Herren! Verehrte Freunde!
In der Zeit der verschiedensten Losungen, da bei uns derartige überall
zu lesen waren, wählten wir für unsere Studenten eine Losung, die wir
ihnen tief ins Herz und in den Sinn eingeprägt hatte. Sie sprach besonders unsere Schwabenkinder an. Aus Johann Wolfgang Goethes Faust
gaben wir diese Worte auf den Lebensweg mit: „Was du ererbt von deinen Vätern hast,/ erwirb es, um es zu besitzen!"/ Faust. Teil I., Nacht./
Warum wählten wir gerade diesen Satz? Prof. Dr. Jakob Bleyer, der
treueste Ungarndeutsche, äußerte sich 1930 so: „Vätererbe ist unsere
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deutsche Sprache und unser deutsches Volkstum, Vätererbe aber auch
unsere ungarische Geschichte und unser ungarisches Vaterland. Jenes
ist Wesen, dieses Bestimmung, beides war und bleibt Schicksal."/ Zum
Geleit. Dr.H. Göttling: Aus Vergangenheit und Gegenwart des
deutschungarischen Volkes. U.D.V. Budapest./
Haben aber unsere Studenten die deutsche Sprache oder eine deutsche
Mundart zur Hochschule wirklich mitgebracht? Konnten wir bei uns vor
30 Jahren Deutsch als Muttersprache betrachten? — Es wäre richtiger
gewesen in dieser Zeit die Sprache unserer Schwaben Großmutter- oder
Großvatersprache und nicht Muttersprache zu nennen. Diese traurige
Lage hat sich aber nicht halten können. Manchmal half schon „ein rechtes Wort am rechtem Ort". Wir glaubten an die Wahrheit des Sprichwortes: „Geduld und Fleiß bricht alles Eis". — Der Weg unserer Studenten, unserer Nationalitätenschulen führte aufwärts. An Geduld und
Fleiß fehlte es am Lehrstuhl nicht. Die Studenten spornten einander mit
dem alten Sprichwort an: „Lerne beizeiten, so kannst du's bei den Leuten!" — Sie haben sich berufsbewußt vorbereitet und fest entschlossen,
ihre Pflichten auch in der Zukunft ohne Mangel zu erfüllen.
Die zukünftigen Deutschlehrer unserer Nationalitätenschulen mußten
aber außer der Sprache noch etwas erwerben, um es zu besitzen, und das
ist die Ansiedlungsgeschichte und die Geschichte der Ungarndeutschen.
Diese Aufgabe zu lösen war außerordentlich schwer. Es existiert ja bei
uns bis heute noch kein wissenschaftliches Institut, kein Lehrstuhl, keine Institution also, die sich ausschließlich mit den Fragen der Ungarndeutschen beschäftigen würde. Neben den Vorlesungen wurde dadurch
doch außerordentlich viel auf diesem Gebiet erreicht, daß die Hochschüler zum Thema ihrer Staatsexamensarbeit die Siedlungsgeschichte
und Geschichte eines von Deutschen bewohnten Dorfes, bzw. ihres
Heimatdorfes wählten. Die diesbezüglichen Studien halfen vielen unserer Studenten, die nach ihrer Abstammung, nach ihrer Identität suchten
und sie in der Geschichte ihrer Vorfahren fanden. Wer wissen möchte,
wer er ist, — war unsere Lehre, — muß fragen, woher er kommt, dann
weiß er auch, wohin er geht. —
Eine jede neue Generation der Ungarndeutschen hat außer den schon
erwähnten Kenntnissen der Muttersprache, Siedlungsgeschichte und
Geschichte als altes Erbe die Volkskunde der Ungarndeutschen zu erwerben, um sie zu besitzen. Die verschiedensten Gebiete der Volkskunde warten auf neue, fleißige Forscher. Vielleicht kann die Forschung auf
dem Gebiet der materiellen Volkskunde nur mehr die letzten Überreste
erreichen. An Volksmärchen, Volkssagen, Volkswitz, Sitte und Brauch,
an Volkslied, Volksmusik, Volkstanz, an dramatischen Überlieferungen, an Kirchenliedern, an Volksmedizin usw., usf., sollten die Forscher
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denken, um alle diese noch zu retten. Das sind Schätze einer früheren,
blühenden Kultur, die in der Zukunft als Bausteine einer neuen Kultur
dienen können. Niemand kann es bezweifeln, daß die Bewahrung der
kulturellen Werte der Ungarndeutschen eine Sache der gesamten deutschen Nation sei, und nicht allein eine Aufgabe einzelner Forscher, kleinerer oder größerer Menschengruppen.
Die gesellschaftlichen Bedingungen sind in Ungarn schon nahezu 20
Jahre günstig für die Arbeit auf dem Gebiet der volkskundlichen Forschungen. Heute finden die Bestrebungen, die die soziologischen und
kulturellen Entwicklungen des Ungarndeutschtums erhellen, ihren vollen Anklang. In diesem Sinne arbeiten schon 25 Jahre die Heimatzirkel
in der Baranya unter meiner Leitung und wirkte der Heimatzirkel im
Verband über mehr als 12 Jahre erfolgreich. — Als Lehrstuhlleiter wollte ich mit meinen volkskundlichen Beiträgen, Liedersammlungen, Flurnamenforschungen usw. auf den Erhalt hinweisen und hinwirken, damit
bleibt, was in der Geschichte des Deutschtums in Ungarn wertvoll und
herzerfreuend war. Ich strebte und strebe auch weiterhin wenig nach
seiner Erhaltung als nach seiner An- und Aufnahme, nach seiner lebendigen Übernahme. Beim Organisieren des größten kulturellen Wettbewerbs der Ungarndeutschen „Reicht brüderlich die Hand!" wirkte nicht
nur ich mit, sondern es ernteten auch unsere gewesenen Schüler viel Erfolg.
Was ich auf dem Gebiet der Chor- und Oratorienübersetzungen aus der
deutschen Sprache geleistet habe, war für mich Erholung und Dienst auf
einmal. Einerseits wollte ich mit der ungarischen Umdichtung unseren
Chören behilflich sein, andererseits wollte ich, daß die weitleuchtende
Fackel der deutschen Dichtkunst und Musik auch bei uns in Ungarn
schöner leuchten, daß meine ungarischen Übersetzungen die Flamme
ihres Genius immer höher lodern lassen.
Meine Damen und Herren!
Mehrere von Ihnen waren auch in den letzten Jahren schon öfter in Ungarn. Sie stehen auch mit Ihren Verwandten und Bekannten in Briefwechsel. Sie müssen zugestehen, daß die Ungarndeutschen im heutigen
Ungarn ihren Platz gefunden haben. Die meisten von ihnen sind geschätzte Arbeiter, Angestellte oder leitende Personen. In der Geschichte der Ungarndeutschen konnte dieses kleine Volk nie so viele Lehrer,
Ärzte, Ingenieure, Wissenschaftler, Künstler usw. aufweisen, wie in den
letzten 30 Jahren. Führende Personen der Regierung, der Partei und der
Patriotischen Volksfront äußerten sich unlängst so, daß unser Land heute ohne die deutsche Nationalität, ohne ihre Kultur und Traditionen,
ohne ihre Arbeit und Strebsamkeit ärmer wäre. — Immer mehr vertreten schon die Meinung, daß die Kultur der Nationalitäten zu einem
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Brückenschlag zu den Nachbarvölkern im Osten und Südosten Europas
führen müsse.
Manches ging aber bei der raschen Entwicklung verloren oder entwikkelte sich nicht im gewünschten Maße. Schulwesenänderungen, Industrialisierung, Urbanisation, Massenkommunikation usw., unterstützen
nicht immer die Verwirklichung der ungarndeutschen Pläne. Ungarn
und alle seine Einwohner müssen aber ihre Ziele erreichen. „Wer nicht
vorwärts kommt, geht zurück", sagte Goethe. Die politische Leitung
unterstützt bei uns die Pflege und Förderung des ungarndeutschen Kulturgutes und äußert den eindeutigen Wunsch; mehrere Klubs, mehrere
Zirkel, Kulturgruppen usw. zu organisieren. Und wenn Sie, liebe Freunde, — weil die deutsche Kultur nicht teilbar sei — daran denken, daß Sie
den Ungarndeutschen besonders bei der Erhaltung ihrer Muttersprache
und eigenen Kultur helfen könnten und möchten, so fühlen Sie schon eine Schwierigkeit, die Ihre Verwandten in Ungarn noch zu besiegen haben. Ungarn und alle seine Völker leben in einer Schicksalgemeinschaft.
Glauben Sie mir: für einen jeden von uns ist es eine große Befriedigung,
in der Nähe oder Ferne wahre, treue Freunde zu wissen. — Die Welt ist
kleiner geworden. Vor dem II. Weltkrieg wußten die Ungarndeutschen
von ihrer Urheimat und auch voneinander kaum etwas und hatten miteinander keine unmittelbaren Berührungen.
Rückschauend auf meinen Lebensweg darf ich vielleicht sagen, daß die
große Aufgabe, vor die ich gestellt wurde, meine geringen Kräfte übertraf. Weil ich dies rechtzeitig erkannte, gewann ich Helfer und Mitstreiter, die früher und heute, überall im Lande, — und im Ausland, auch
hier, bei Ihnen — verstreut, im Sinne der von mir gelehrten Pflichterfüllung tätig waren und sind. In den Schulen, beim deutschsprachigen
Rundfunk in Fünfkirchen und in Budapest, bei der Neuen Zeitung in
Budapest, beim Fernsehen, beim Fremdenverkehr und noch vielerorts
sind sie Verbreiter des Humanismus, der wahren Völkerfreundschaft
und des Friedens. Sie haben es aus dem Schicksal der Völker gelernt,
daß „Friede ernährt, Unfriede verzehrt". Jeder Lehrer, Schüler, Sänger, Musiker, Tänzer, Künstler, der sich an seinem Platz bewußt und
pflichterfüllend für das Ungarndeutschtum, für seine Muttersprache
und Kultur einsetzt, — und mag ihm sein Beitrag noch so gering erscheinen, — dient seinem Volk, seinem Bestand und seiner Zukunft.
Meine Damen und Herren!
Vielleicht, so kam es mir in den Sinn, besteht mein Beitrag im Eigentlichen darin, daß ich zu keiner Zeit, auch nicht in den dunklen Jahren, als
für manche schon alles verloren schien, unser Ungarndeutschtum auf-
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gab. Ich darf bekennend sagen: ich widerstand den sog. tagespolitischen
Widrigkeiten, weil in mir der Glaube an das Deutschtum in Ungarn und
an seine Zukunft lebendig blieb; denn ich glaubte an die geschichtsgestaltende Kraft, die das Gute hervorbringt, und ich glaube an die langfristige Wirksamkeit der Politik der Einwilligung, der Genehmigung, die
auch unser Ungarndeutschtum zu neuer Blüte führen kann.
Und noch einige Schlußgedanken!
Daß mir an meinem Lebensabend, doch nicht ohne Hoffnung auf weitere Erfüllung in dieser Tätigkeit für das Ungarndeutschtum, diese Ehrung zuteil wurde, macht mich glücklich und spornt mich zugleich an,
dafür auch noch die letzten Kräfte einzusetzen. Dessen seien Sie bitte
versichert, liebe Freunde! Wir alle dürfen hoffen, weil es uns Herzenssache ist, der deutschen Sprache, der ungarndeutschen Kultur, dem Frieden und der Völkerfreundschaft zu dienen.
Könnte ich nur verdienen, daß ein treuer Schüler von mir in seinem
Nachruf einst sagen dürfte:
„Sein Beispiel wird leuchten noch viele Jahre allen, die seine Schüler
waren."/ V. Pintz./
Bevor aber meine Lampe ausgeht, stelle ich mit C.F. Meyer meine Frage:
„Was kann ich für die Heimat tun,
Bevor ich geh im Grabe ruhn?
Was geb ich, das dem Tod entflieht,
Vielleicht ein Wort, vielleicht ein Lied,
Ein kleines stilles Leuchten."
Erlauben Sie mir, liebe Freunde, zu Hause außer meiner hohen Auszeichnung auch daran zu denken, auch darüber sprechen zu dürfen, daß
ich für Ungarn und für die Ungarndeutschen hier treue Freunde gewonnen habe. Die Lämpchen, die ich im Dienste der Kultur, des Weltfriedens und der Völkerfreundschaft auch hier anzuzünden versuchte, sollen nicht nur uns, sondern auch den kommenden friedliebenden, frischen Geschlechtern der Zukunft auf einem glücklicheren Lebensweg
im Herz glühen, im Sinne unauslöschlich leuchten! Sind Sie davon fest
überzeugt, daß meine Schüler und ich uns verpflichtet fühlen, der jungen Generation und allen Ungarndeutschen ein zukunftsweisendes Ziel
zu setzen!.
Hoffnung, Sonnenschein, Muttersprache, Kultur, Vätererbe, Friede
und Völkerfreundschaft rufen uns zu, denn — wie der Dichter sagt:
„Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren"./ Schiller: Maria Stuart.
II. Aufzug, 5. Auftritt. Elisabeth./
Ich danke Ihnen, liebe Freunde, für Ihre Aufmerksamkeit!
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Eins der letzten Bilder von Hans Christ, auf dem Suevia-Konvent mit seinem alten
Freund,
der ihn kurz darauf beerdigen mußte.

Josef de Ponte: Ungarndeutsche Weinlese (Entwurf für das Ölgemälde im Haus Pannonia-Speyer)

Friedrich Spiegel-Schmidt:

In Memoriam Hans Christ
(30.11.1914 — 15.12.1985)
Grabpredigt und Nachruf 21.12.1985,
Rommelshausen
Eine zwiefache Aufgabe ist mir hier gestellt worden. Einmal bin ich von
den Angehörigen gebeten worden, meinem alten Freund Hans Christ
die Grabpredigt zu halten, andererseits soll ich im Namen aller ungarndeutschen Organisationen all das zum Ausdruck bringen, was uns im
Gedenken an unseren heimgegangenen Freund am Herzen liegt, zumal
es seine wiederholt ausgesprochene Bitte war, daß an seinem Grab keine besonderen Nachrufe gehalten werden sollen. Ich will versuchen,
diese doppelte Aufgabe zusammenzubinden, in dem ich das Leben unseres heimgerufenen Bruders Hans Christ unter zwei Worte des Alten
Testaments stelle.
Das eine steht im Buche des Propheten Jeremia im 29. Kapitel: „Ich
weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Denn so ihr mich von ganzem
Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen."
Und das andere habe ich im 62. Psalm gefunden: „Meine Seele ist stille
zu Gott, denn er ist mein Hort, meine Hilfe, mein Schutz, daß mich kein
Fall stürzen wird, so groß er ist."
Vom Suchen Gottes ist hier die Rede. Ein Suchender ist Hans Christ in
seinem ganzen Leben geblieben. Schon unsere erste Begegnung stand
unter diesem Zeichen. Es war wohl im Februar 1940, als ich im Rahmen
einer Evangelisation in seinem Heimatdorf Meknitsch die Burschen des
Dorfes zu einer besonderen Versammlung eingeladen hatte. Sie waren
ziemlich zahlreich gekommen und in der ersten Bank saß, schon in den
schwarzen Kniehosen und Stiefeln der damaligen Jugendbewegung
Hans Christ und ergriff, offenbar der Sprecher der Gekommenen, als
erster nach mir das Wort. Was er sagte, wollte eine Herausforderung
sein, ein Erproben, wie der junge Pfarrer, der sich als Deutscher gab,
reagieren werde. Ich kann hier nur wiederholen, was ich vor einem Jahr
in der Würdigung zu seinem 70. Geburtstag darüber geschrieben habe;
daß da einer, der ergriffen war vom Erwachen des Volksbewußtseins,
der in schmerzlicher Liebe seine Kirche suchte und allzuoft nur die Leidenschaft zu entnationalisieren fand, sich mit dem jungen Pfarrer traf,
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der sein Volk suchte und sich um den Glauben seines Volkes sorgte. So
wurden wir Freunde fürs Leben.
Das war er: Ein Suchender nach dem Weg seines Volkes, aber dahinter
verborgen im tiefsten Grunde seines Herzens immer ein Suchender
nach Gott. Nur er brachte das fertig, daß er mit seinen Jugendgruppen
Artikel aus dem von mir redigierten Kirchenblatt „Wehr und Waffe"
besprach. Durch welche Art von Schulungen der damaligen Zeit sein
Weg führte, er hatte immer ein sicheres Gespür für das Echte, das er behielt und auch sein ganzes Leben verteidigen konnte, während das bloß
laute Getön, ohne große Spuren zu hinterlassen, an ihm vorbeiglitt. So
las er auch Bücher — und er, der suchende Autodidakt, hat viel gelesen
— und behielt sich einen erstaunlichen Schatz von wertvollem Erlesenem, daß er in seine Artikel und Vorträge treffsicher einzubringen wußte.
Aber dann wurde der Weg immer dunkler. Er merkte sich — besser als
ich — unsere Fünfkirchner Begegnungen im Sommer 1944, als wir zu
dritt mit dem schon lange heimgerufenen späteren Bonnharder Senior
Daniel Krähling offen darüber sprachen, welchen Weg wir gehen sollen,
wenn der Krieg verloren ist. Und als er am 2. Mai 1945 verspätet vom
Selbstmord Hitlers erfuhr, damals schon in Weyregg am Attersee, und
nun wußte, daß das bittere Ende da war, schrieb er in sein Tagebuch:
„Was die nächsten Zeiten bringen werden, ist hart und unerbittlich,
doch geht ein tiefes Suchen durch unser Volk — (da haben wir wieder
dieses Wort!) — nach neuen Wahrheiten. Aus denen heraus müssen sich
neue Wege finden lassen. Gott segne unser gutes Wollen und laß uns
klar sehen. Amen."
Er nannte es später das Abschiednehmen von der großen Illusion, und
schämte sich nicht, einzugestehen, daß er damals heulte wie ein Kind.
Aber das Suchen ging weiter. Wieder erinnere ich mich an eine unserer
ersten Begegnungen nach dem Krieg 1947. Ich war auf einer Besuchsreise und unterwegs zu einem unserer versprengten Grüppchen, die es
nach Frauenaurach verschlagen hatte. Da hatten wir uns in Erlangen getroffen und fuhren zusammen auf einem der Treckwagen mit den Pferden der Heimat, mit dem ich abgeholt wurde. Er versuchte, wiederzugeben, was ihn bewegte, und rang sichtlich mit den Worten Immer machte
er es sich schwer, weil er sein Woher nicht über Bord werfen konnte.
Sein Werdegang war ja in jeder Hinsicht ein besonderer. Als er in die
Schule kam, genoß er noch die Errungenschaft der Revolutionsjahre, eine einwandfreie deutsche Schule, die ihm dank seiner tapferen Lehrer
auch bis in die letzten Schuljahre erhalten blieb. Als armer Kleinbauernbub konnte von Weiterlernen keine Rede sein. Aber damit blieb er auch
vom entnationalisierenden Einfluß eines magyarischen Gymnasiums
verschont. Dem Magyarentum begegnete er eigentlich erst beim Militärdienst. So hat er alles, was er an höherer Bildung zunächst besaß, in
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Jugendführerschulungen erworben, und das natürlich ganz unter oft
überbetonten deutschvölkischen Vorzeichen. Dazu bekannte er sich
immer, oft so ehrlich, daß wir darüber erschraken, und auf alle Fälle immer unbequem für seine und unsere Zeitgenossen. Weil er, wie er einmal allgemein vom Volksdeutschen sagte, unfähig zur Untreue war,
konnte er seinen Weg nur durch radikalere und gründlichere Auseinandersetzung mit sich selbst finden als viele andere.
Zwei von seinen Erlanger Lehrern möchte ich nennen, die ihm dabei geholfen haben und an die er sich immer dankbar erinnerte. Das war einmal der Theologe Paul Althaus, der von eigenem Erleben her nicht nur
ein besonderes Verständnis für die volksdeutsche Diasporasituation
hatte, sondern auch in besonderem Maße die Gabe besaß, zuhören zu
können und geduldig auf die suchenden Fragen seines jungen Schülers
einzugehen. Und zum anderen sein Doktorvater Hans Joachim Schöps,
der letzte Vertreter jenes früher zahlreichen deutschnationalen Judentums, der Lobsänger preußischen Geistes, der auch durch alle Katastrophen hindurch seinen Grundsätzen treu blieb. Und hier möchte ich noch
einen anderen Juden nennen, dem er in besonderer Weise nahestand,
den klugen jüdischen Deuter auch der christlichen Bibel Pinchas Lapide. Jüdisches und volksdeutsches Dazwischenstehen berührten sich
hier.
Zwischen, das wurde für Hans Christ zu einer Art Schlüsselwort: zwischen Vaterland und Mutterland, zwischen Volkstum und Glaube, und
ebenso fühlte er sich als Vertreter einer einsamen Generation zwischen
Großvätern und Enkeln, zwischen Ende und Neubeginn. Diese Zwischen erkannte er als den Ort, wo die Lebenswunden sitzen: „Ein Teil
meiner Seele weilt noch im Osten" ... und aus diesem Zwischen tastet er
sich zur Aussage vor: „Vielleicht ist die Gnade nahe am Abgrund." Am
deutlichsten sagt er es in einem Gedicht, das ich ganz bringen möchte:
„Wir waren noch zu jung, um die Gewalten
zu sehen, die der Dämon jäh entfacht.
Wir wollten unsre Fahnen rein erhalten
nun werden wir von aller Welt verlacht.
Wir sehen jetzt den Turm zusammenbrechen.
Wir wissen nicht, ists Segen oder Fluch —
wir hören allenthalben Urteil sprechen
und sperrn uns gegen jeden Urteilsspruch.
Wir stehn allein, gequält von tausend Fragen,
wir schwanken zwischen Fluchen und Gebet
und müssen alles, alles einsam tragen —
und keiner weiß, was uns zutiefst bewegt.
Wir, die Verlornen, können es nicht sagen —
wir müssen warten, bis man uns versteht.
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Aber der sich trotzig gegen menschliche Urteilssprüche sperrte, beugte
sich dem Urteil Gottes. So schrieb er zur Jahreswende 1945/46:
„Wir sehn, o Herr, zu deinem Himmel auf
und legen unser Sein in deine Hände.
Noch stehn wir vor dir, Vater, im Gericht
und unser Trotz zerfließt in tiefe Reue.
Verstoße uns, o Herr und Vater, nicht
und schenke deine Gnade uns aufs neue."
Oder wenn er sich die Frage stellt: Welches Leben ist eigentlich mein
Leben? „Das aus dem alten Ungarn, dessen Abendröte ich gerade noch
als Kind erlebt habe, oder im ungarischen Nationalstaat, der Kindheit
und Jugend beschattet hat? Oder in der deutschen Jugendbewegung, jener seltsamen Bewegung ... Heute ist das alles schon Historie. Aber ihr
Ertrag bestimmt uns heute noch mehr als wir meinen."
Eine Erfahrung blieb ihm von jenem Leiden am Zwischen: Meine Harfe
hat gesprungene Saiten.
Dennoch ging er nach der Katastrophe erstaunlich rasch und mutig seinen neuen Weg. Er wagte sich in Deutschland an das Begabtenabitur
und bestand es, nahm ein theologisch-philosophisches Studium in Erlangen auf und promovierte zum Dr. phil. Es entsprach seinem bisherigen Weg, daß er seine erste Aufgabe dann in der Deutschen Jugend des
Ostens fand, für die er einer ihrer geistigen Wegweiser war. Aber er fand
rechtzeitig den Absprung, der ihn davor bewahrte, ein lebenslanger Jugendführer zu bleiben oder das zu werden, was man oft böse einen Berufsflüchtling nennt. Sein Horizont weitete sich, als er Studienleiter am
Europa-Haus in Marienberg im Westerwald wurde, er schloß Freundschaften mit Menschen aus allen Nationen Europas, deren Begegnung
von Volk zu Volk ihm, der zwischen Völkern großgeworden war, zum
Herzensanliegen wurde. Aus dieser Arbeit erwuchs sein Buch: Die Rolle der Nationen in Europa. Für seine letzten Dienstjahre aber kehrte er
wieder zurück zu den beiden Polen, die sein Wesen am tiefsten bestimmten. Als Dozent an der evangelischen Volkshochschule Alexandersbad im Fichtelgebirge stellte er sich wieder in ein Zwischen: Zwischen der Wirklichkeit der Welt und der Wirklichkeit Gottes. Leidenschaftlich konnte er sich wehren, wo er diese auseinanderfallen sah. So
urteilte er über einen Gottesdienst, den er erlebt hat: „Es sangen nur
ganz alte Leute, Gemeindeschwestern und solche, die nur Christen zu
sein scheinen, und mir darob so unmenschlich dünken. Das Wort aber
war gezähmt, von einer klugen Theologie nach allen Seiten hin abgesichert, aber es war nicht mehr schwer und herb — (nur Hans Christ konnte solche Worte sagen) — sondern beziehungslos. Es läuft gewissermaßen neben der Welt her statt in sie hineinzuwirken."
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Noch schärfer in seinem Bekenntnisgedicht: Ich suche nach Neuland:
„Ich suche nach Gott — wo kann ich ihn finden?
Ich seh nur Altäre, gehütet von Wächtern
zum Schutze der Lehre;
in gläsernen Schreinen erstorbenen Glauben.
Aber er klagt nicht nur an, er geht auch in sich: „Wir sind allein, seitdem
wir sind wie du", bekennt er in deutlicher Reflexion auf die alte Geschichte vom Sündenfall, und fügt dann hinzu: „wie hinter allem Stolze
wir arm und einsam sind und ohne Heimat."
Einsam! Das ist wieder ein Wort, das wir bei ihm auffallend oft finden.
Vielleicht empfand er diesen Zug unseres Loses darum stärker als andere, weil er ohne Familie geblieben war. Aber er weiß auch von der guten
Seite der Einsamkeit:
„Wohl leiden alle Einsamen
an tausend Wunden unsichtbarer Art ..."
Doch: „Die Trauernden sind reicher als die Satten."
Und nun eine neue Wendung seiner Gedanken:
„Sie sehen noch mit Kinderaugen
die Blumen und die Wolken und den Wald
und viele kleine Wunder an den Straßen."
Nun ist dieses suchende Leben zu Ende gegangen. Dürfen wir es unter
das Gotteswort stellen: So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet,
so will ich mich von euch finden lassen? Ist ein Stück davon in seinem
Leben, seinem Suchen sichtbar geworden? Ein Stück Finden, etwas von
Gedanken des Friedens, die Gott über uns hat? Und damit eben etwas
vom Bekenntnis des Psalmsängers: Meine Seele ist stille zu Gott?
Und da begegnen wir noch einem neuen Zug im Leben unseres Hans
Christ: der Fähigkeit zu Stille. Er findet die Stille schon in seinen Ursprüngen:
„Wir vor den Grenzen lebten noch der Stille,
wo alles hier so laut schon von sich spricht;
Der Tag, die Nacht, der Jahreszeiten Fülle —
hier war es noch. Wir kannten nicht die ‚Schicht."
Das hält er fest, trägt er sein ganzes Leben lang mit sich:
„Ich suche nach Erde im Asphalt der Städte,
nach stillen Wegen abseits der Straßen."
Aus dieser Stille sind seine zahllosen Besinnungsartikel in unseren ungarndeutschen Blättern entstanden, von ihr zeugen sie.
Laßt mich heute, wenige Tage vor Weihnachten, an eine Besinnung
über die Heilige Nacht erinnern, der wir wieder sein Gespür für das Sentimentale — das leise Rieseln des Schnees etwa — und das Echte abspü-
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ren: „Um das Wundersame der Heiligen Nacht zu erfahren, bedarf es
nicht der winterlichen Stille oder langen Nacht, wohl aber der Not dieser
Welt ... Dieses Wunder erschließt sich nur den Menschen, die in unserer
lauten Zeit noch zu horchen und zu sehen vermögen, etwa so, wie Kinder zu horchen und zu sehen pflegen."
Und hören wir hier an seinem Sarg, was er einmal nach der Beerdigung
eines Großvaters nachdenklich über Altwerden und Sterben niederschrieb: „Für den Menschen ohne letzte Bindung an Gott ist das Altwerden peinlich und der Tod eine Verlegenheit." Und dann redet er von
dem Gefaßtsein, mit dem gereifte Menschen alten Schlages sich auf die
Stunde rüsteten, an der sie die Reise in die Ewigkeit antreten mußten:
„Mit einem Mal wird Einer unsere Seele zurückverlangen — just an einem Tag, den wir längst verplant und für andere Dinge vorgesehen hatten."
Dieses Wort klingt heute wie eine Vorahnung, nun, da es soweit ist. Für
uns ist diese einmalige, unverwechselbare Stimme der stillen Besinnung
verstummt und uns blieb nur, was er uns hinterließ.
Er aber steht nun dort, wo Gott sich endgültig finden läßt, wo seine Gedanken des Friedens über uns offenbar werden. Er ist nun heimgekehrt
zu dem Gott, der auch in seinem einsamen Sterben neben dem seiner
Hand entfallenen alten Gebetbuch sein Hort, seine Hilfe und sein
Schutz gewesen ist und es darüber hinaus bleibt. Amen.
Anton Tafferner:

Lob und Dank an den scheidenden
Vorsitzenden Dr. Adam Schlitt.
Nach ewigen, ehernen, großen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseins Kreise vollenden. (Goethe)

Goethe spricht in diesem Spruch von „Kreisen". Denn in der Tat verläuft unser Leben von der Wiege bis zur Bahre in mehreren Lebenskreisen. Bbr. Dr. Schlitt hat einen Teil seines Lebenskreises, sein Lebenswerk Suevia Pannonica vollendet und das Steuer in die Hände Bbr. Prof.
Dr. Dr. Rehms gelegt. Er verabschiedete sich damit, nur äußerlich von
einem Amt, das er ein Vierteljahrhundert gelenkt und getragen hat.
Mit Dr. Adam Schlitt tritt ein Stück ungarndeutsche Geschichte vom
Podium der Suevia Pannonica ab. Es gibt nur wenige unter uns, welche
diese Geschichte mit allen ihren Höhen und Tiefen so aktiv miterlebt
und mitgelitten hätte wie er. In der Tolnau, in der rein deutschen Gemeinde Sagetal (Szakadät) wurde er am 3. April 1913 geboren. Sagetal
ist eine der vielen Mercy-Siedlungen. Es ist nicht nur eine katholische
Insel in einer fast rein evangelischen Umgebung, sondern auch ein nie-
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derdeutsches Mundarteiland aus der Gegend um den Westerwald nördlich von Limburg an der Lahn. Im ganzen donauschwäbischen Gebiet
gibt es nur etwa ein halbes Dutzend Dörfer aus diesen nördlichen Regionen. Aus dem genannten Gebiet kam eine geschlossene Gruppe von
Auswanderern und wurde 1722-24 in Sagetal angesiedelt.
In einer Kolonistenliste von 1725 stehen zwei Schlitts. Der eine wurde
1737 sogar „Richter", d.h. Bürgermeister. Einer von beiden muß der
Urahn Bbr. Dr. Schlitts gewesen sein. Sagetal war außer seiner absonderlichen und für einen Süddeutschen kaum verständlichen Mundart
auch noch in einer anderen Hinsicht berühmt. Es war das „Maurerdorf"
der Tolnau. Denn der karge Boden konnte nicht alle ernähren. Und so
zogen jahraus-jahrein die Maurer in die weite Welt, sogar bis in die Türkei und den Vater Schlitts verschlug es ins Ruhrgebiet, von wo er dann
auf eine kurze Erkundungsfahrt nach „Goldarika", wie man seinerzeit
sagte, zog. Nach der Rückkehr heiratete er seine Braut, deren Eltern aus
Deutschwecken und Högydsz (Mercystetten) stammten. So hatten die
Schlitts in der Tolnau bereits Wurzeln geschlagen. Das junge Paar baute
sich im Ortsstil ein schönes Haus (wo ich Ende der dreißiger Jahre mal
zu Gast war), aber den Vater zog es zum zweitenmal über den Großen
Teich. Da lag der kleine Adam noch in den Windeln. Ende 1913 reiste
die Mutter nach. Neun Jahre verbrachte die Familie in den USA, Milwaukee und Akron. Hier besuchte Adam die englische Volksschule,
wobei aber die Eltern sorgsam darauf bedacht waren, daß Adi das „Saggedalische" nicht verlerne. Und es ist bezeichnend für den deutschen
Geist des Vaters, daß es ihm gelang, in der katholischen Volksschule St.
Bernhard einen Sonderunterricht in deutscher Sprache zu erwirken. So
geschah es, daß Adi zweisprachig aufwuchs und als die Mutter mit den
zwei Buben einige Jahre später nach Ungarn zurückwanderte, die
Schlitt-Buben besser deutsch lesen, schreiben, singen und beten konnten als die anderen Saggedaler Kinder. Vater Johann wollte noch ein
paar Jahre bleiben und mit den Ersparnissen ebenfalls nach Hause zurückkehren, aber alle Pläne fielen ins Wasser, obwohl er bis zu seinem
Tode (1943) Sagetal zweimal besucht hatte.
Nach zehn Jahren sollte sich für den Buben die weite Welt öffnen, denn
er kam in die Nachbarsgemeinde Jing (Gyönk), in das protestantische
Progymnasium (1924-28), wo er bald der Klassenbeste wurde. Die
oberen Klassen absolvierte er am Zisterziensergymnasium in Fünfkirchen (1928-32), wo er maturierte. Solchem nach war der Schwabenjunge aus Saggetal in die Reihe der Studierten aufgestiegen, von welchen es im Dorf etwa ein Dutzend gab. Dieser soziale Aufstieg brachte
dem jungen Mann die Freundschaft mit der Dorfelite, dem Pfarrer, Notar, Schulmeister und Lehrer ein. Bbr. Dr. Schlitt spricht rückschauend
von einer „beliebten Gesellschaft", wo es oft „recht angenehm zuge-
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gangen sei". Er verschmähte auch das madjarische Kasino in Jing nicht.
Trotz aller dieser gesellschaftlichen Verbindungen nach oben verlor er
den Kontakt mit dem Mutterboden, mit den Gleichaltrigen des Dorfes
nicht, er, der das Abitur mit Auszeichnung bestanden hatte. Wie wäre es
sonst möglich gewesen, den großen Liederschatz Saggedals zu erfassen
oder die sogenannten Kameradschaften zu beschreiben?
In Fünfkirchen wußte man, daß er deutsch fühle. Er empfand das ganz
natürlich, denn wieso könnten in einem gebildeten Menschen nicht zwei
Seelen in einer Brust wohnen? So dachte Bbr. Dr. Schlitt bereits als junger Mann instinktiv wie sein großes Vorbild Jakob Bleyer. Es war demnach ganz natürlich, daß er während seiner Fünfkirchner Zeit die ersten
Fäden zur „Suevia Turcica" anknüpfte. Es ist doch seltsam , daß es Bbr.
Dr. Schlitt zum Weiterstudium nach Ofenpest zog. In der Weltstadt
glaubte er, sein Studium durch Nachhilfeunterricht besser finanzieren
zu können. Merkwürdigerweise wurde er sowohl an der medizinischen
wie auch an der philosophischen Fakultät der Alma Mater Pazmanea
zugelassen. Nach einiger Überlegung entschied er sich für die Philologie. Obwohl er die Kneipen der Suevia Budapestina regelmäßig besuchte, nahm er die Bude in der Rädaygasse nicht in Anspruch, sondern
wohnte privat. Im zweiten Semester, im Mai 1933, erlebte er die wütenden Ausschreitungen der rassistischen Studentenschaft gegen Bleyer.
Und als diese Exzesse schließlich Bleyer im Dezember desselben Jahres
in den Tod getrieben haben, wurde das Begräbnis Bleyers zu seinem ersten erschütternden Erlebnis. Am Straßenrand der Räköczi Straße hörte man raunen: „Meghalt a sväbok kirälya" (Der König der Schwaben
ist gestorben). Ein Jahr später sollte ihm der Ofenpester Boden zu heiß
werden.
Es war üblich, daß die Suevianer sich während des Sommers freiwillig zu
Wanderungen durch gefährdete Deutschtumsgebiete meldeten, zu
zweit, zu dritt. Dann ging's mit Rucksack, Wanderstab, Gesangbuch
und mit viel Humor, Elan etc. los. Aber so ungefährlich waren diese
Wanderungen in abseits gelegenen Gebieten nicht, denn an allen Ecken
und Enden schnüffelte man nach „Pangermanen". Ein Volkslied konnte die Gendarmen schon auf den Plan rufen. So „herrlich" (verstehe: gefährlich) waren damals die Zeiten! So geriet der Student Schlitt mit
Gleichgesinnten im Sommer 1934 während einer Wanderung durch die
Schomodei in die Mühle der Justiz. Er kam mit heiler Haut davon, aber
er hatte ein Kainsmal.
Wer einmal in den Ruf eines „Pangermanen" geraten war, konnte nicht
mehr daran denken, eine Staatsstelle zu bekommen. Also hieß es für
den jungen Studenten, Abschied nehmen von der Philosopterei und umsatteln auf die Juristerei, um Advokat zu werden. Schlitt ging einen
Schritt weiter und wechselte auch den Standort. Er ging nach Debrezin.
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Hier wurde er im Hause des Univ.-Prof. Dr. Richard Huß wie ein Sohn
aufgenommen (1936). Wenn er davon erzählt, laufen ihm Herz und
Mund über. Er hat sich im „kalvinischen Rom" wie in einer „deutschen
Insel" gefühlt. Hier schloß er mit dem reichsdeutschen Lektor Dr. Rudolf Hartmann Freundschaft. Aber oft läuft der Gaul nicht so, wie man
es sich vorgestellt hat. Der Sprung nach Debrezin war wohl geglückt,
aber der Student Schlitt befand sich mit beiden Beinen auf zwei Wirklichkeiten. Die Philosopterei zu lassen? Das fiel ihm schwer und die Juristerei betrachtete er zunächst als Brot-Notbehelf. Fast gleichzeitig
machte er bei Prof. Dr. Huß seinen philosophischen Doktor (1938) und
erwarb sich das juristische Absolutorium (1939). Mittlerweile kamen
sich Huß und Schlitt, auch wissenschaftlich, näher. Huß war in Debrezin
ein „Allround"-Professor auf dem germanistischen Lehrstuhl, verfolgte
hochfliegende Pläne, u.a. einen Siebenbürgisch-Deutschen Sprachatlas
und schickte sich an, einen solchen auch für Rumpfungarn zu erstellen.
Dazu waren Geländefahrten notwendig. Auf seinen Wunsch machte
Schlitt 1937 die Fahrprüfung und kutschierte Huß mit Frau durch die
deutschen Siedlungsgebiete. Auch diese Fahrten zählt Schlitt zu seinen
schönsten Erlebnissen.
Inzwischen wehten im Innern und von außen her andere politische Winde. Die Volksgruppe war zerstritten. Das war der Regierung recht, denn
wenn sich zwei streiten, freut sich immer ein Dritter. Davon blieb auch
mancher Suevianer nicht unberührt. Schlitt warf sich mit Vehemenz auf
die von ihm richtig erkannte Front um die Volksdeutsche Kameradschaft, geleitet von Richard Huß und von Franz Anton Basch. Studium
Ade! Die Not des Volkes brannte ihm auf den Nägeln. An die Stelle des
Weiterstudiums trat die volksdeutsche Forschung, ein Gebiet, das dem
Studenten Schlitt schon immer am Herzen lag. Die neue Volkstumsorganisation, der Volksbund der Deutschen in Ungarn (1938) ermöglichte ihm als Autofahrer des Volksgruppenführers Fahrten in alle Siedlungsgebiete und damit den unmittelbaren Kontakt mit dem Volk.
„Dabei ging es mir — schreibt er in seinen Lebenserinnerungen rückschauend — nicht darum, etwas «Interessantes» für die Wissenschaft zu
bieten, sondern, um dieses gerade noch blühende Volkstum von seinem
Wesen her zu erfassen und auf diese Weise zu seiner Pflege bzw. zu seiner Erhaltung überhaupt beizutragen". Er hatte instinktiv erkannt, daß
zur Erhaltung des Deutschtums nicht nur Presse und Propaganda, sondern auch das Sammeln und Wecken seiner volkskundlichen Äußerungen gehören. Und das ging soweit, daß er selbst meinte, er habe zum
Volk „heimgefunden", obwohl er sich davon nie entfernt hatte. („Deutscher Volksbote" 24. März 1940). Durch seinen Einsatz wurde er die
Klagemauer der Volksgruppe. Er hatte die Klagen der Landsleute entgegenzunehmen, entsprechend zu formulieren und an die Minderhei-
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tenabteilung des Ministerpräsidiums weiterzuleiten. Wir erinnern uns
noch daran, was da, inmitten der deutschen Siege, allerhand auf dem
Lande vorkam.
Dr. Schlitt öffnete sich ein weites Gebiet der Volkstumsarbeit. Er führte
in allen Gebieten „Volkslied- und Volkstanzschulungen" durch. Im
Grunde genommen waren es Kulturtagungen fiir die Jugend, die im
Laufe des Krieges 1941 — eingestellt werden mußten. Selbstverständlich waren diese auch mit Vorträgen verbunden. Es waren anstrengende
Touren, aber Schlitt konnte den Erfolg seiner Volkstumsarbeit bald einheimsen. Jedoch nicht genug damit. Schlitt wurde Leiter des Landesamtes für Kultur. In seinen Aufgabenkreis gehörten die Volkstumsabende
und Schulungen der Ortsgruppenleiter. Aber erst ab 1941 war er richtig
in seinem Element, als ihm die Deutsche Volkshilfe übertragen wurde.
Es war das Amt für Sozialwesen mit einer sehr breiten Fächerung von
den Kindergärten, Müttergenesungsheimen, Jugenderholungsstätten,
Kinderlandverschickungen (KLV), den Stipendien bis zur Betreuung
der Soldatenfrauen und in deren Gefolge der Kriegswitwen.
Am 15. November 1941 heiratete er Gerda Keßler, die Tochter des Siebenbürger Professors Dr. Karl Keßler und Enkelin des Banater Volkstumspolitikers Johann Röser aus Gyertyämos (Weißbuchenau). 1942/
43 machte Schlitt eine schwere Rippenfell- und Lungenentzündung
durch, so daß wir um sein Wiederaufkommen bangten. Das weitere ist
bekannt. Die Front nahte, der Krieg näherte sich seinem bitteren Ende.
Im September 1944 zogen Schlitts aus Ofenpest nach Ödenburg um,
wohin die Ämter der Volksgruppe evakuiert worden waren. Aber es gab
keine Bleibe. Am 17. Feber 1945 hatte Schlitt seine Frau Gerda mit den
beiden Töchterlein (noch in den Windeln) in Kirchdorf/Krems/OÖ untergebracht, wo von der NSV für sein Amt bereits eine Ausweichstelle
vorbereitet worden war. Und nun lasse ich den Bundesbruder selbst
sprechen:
„Am Gründonnerstag 1945, nach einem nächtlichen Luftangriff auf
Ödenburg, luden wir mit meinen hier anwesenden Mitarbeitern: Dr.
Hans Folk, Frl. Grete Pummer und Klaus Hertig, das Nötigste bzw.
Mögliche auf einen einzigen Pferdewagen, den uns Dr. Basch geschickt
hatte und fuhren um drei Uhr früh westwärts. Wir zogen südlich der Donau auf den Höhen über Steyr nach Oberösterreich. Eine sonderbare
«Osterfahrt», begleitet von viel Sorge, aber auch viel menschlichem und
umrahmt von einer wunderbaren Frühlingslandschaft. Am Abend des
3. Aprils 1945 kamen wir im Kremstal an. Meine Familie hatte mittlerweile in Wartberg an der Krems eine Wohnung erhalten. Mein Amt war
noch die folgenden Wochen nach Möglichkeit tätig, und zwar mit Unterstützung der Kreis-NSV in Kirchdorf".
So kann nur einer schreiben, der so gar in finsterer Nacht die Sterne am
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Himmel sieht. Am 18. Mai 1945 war Schlitt wieder bei seiner Familie in
Wartberg. Das Kapitel „Krieg" war abgeschlossen. Was nun? Es folgte
Mai 1945 — Juni 1946 das „Österreichjahr" der Schlitts. Ich übergebe
das Wort abermals dem Bundesbruder: „So bedrückend der Kriegsausgang auch war, wir fühlten uns nicht minder befreit. Wohl mußten noch
Schicksalsschläge hingenommen werden, aber es winkte bald — für die
überlebenden — eine bessere Zukunft. Als Dolmetscher und Lehrer für
Englisch hatte ich reichlich zu tun. Wir verfügten noch über mitgebrachte Vorräte, wenn auch ein Großteil davon auf einem Bauernhof in der
Zeit des Zusammenbruchs «verschwunden» war. Wir waren bald in die
Ortsgemeinschaft eingegliedert und bekamen eine schöne Wohnung an
der Kremsbrücke. Die Flußaue blühte prächtig, nach Süden konnte man
die Alpen sehen. Für unsere Kinder ein Paradies; sie gediehen zusehends".
Der Lyriker Dr. Schlitt inmitten eines Weltuntergangs! Das heißt, wer
es verstand, der damaligen Tristesse auch die lichten Seiten abzutrotzen,
hatte mehr Aussicht zum Überleben.
Das t$sterreichjahr 1945-1946.
Trotz alledem gab es Sorgen und Ängste genug. Die US-Polizei tappte
oft im Dunkeln und so kam es zu sinnlosen Verhaftungen.
Einmal holte man mich aufs Rathaus, weil man in mir einen gewissen
Dr. Schott aus Preßburg vermutete." Schlitt machte sich Sorgen um seine nächsten Angehörigen. Mit seinem Vater in den USA hatte er keinen
Kontakt mehr. Erst am 19. März 1946 erhielt er von dessen Hausleuten
die Nachricht, daß sein Vater bereits am 26. Juli 1943 an angina pectoris
gestorben sei. Sein älterer Bruder Johann ist in dem Ofenpester Kessel
geblieben und dort als deutscher Soldat umgekommen. Der Vater hatte
die Absicht, 1939, kurz vor dem Krieg, endgültig nach Sagetal nachhause zu kommen, aber der Kriegsausbruch machte einen Strich durch seine
Rechnung. Bedrückt verfolgte Schlitt das Schicksal von Dr. Basch...
Aber auch in ihm selbst kamen mitunter Zweifel auf, wie es weitergehen
soll? „Ich dachte auch an einen Start in Amerika, wenigstens an einen
Studienaufenthalt", schreibt er in seinen Erinnerungen. Zu diesem
Zweck knüpfte er Sondierungsgespräche mit einem sympathischen USOffizier an. Zum Glück, sagen wir heute, wurde daraus nichts, denn die
Folgen daraus können wir uns lebhaft vorstellen... „Ich entschloß mich
bald, an mein philologisches Studium anzuknüpfen. So wünschte ich,
ehestens in die Nähe einer Universität zu kommen. Besonders interessierte mich die Geschichtswissenschaft und ich war entschlossen, von
diesem Studium auszugehen".
Bald kam sich Dr. Schlitt wie eine Glücksfee vor, denn wie das schon immer im Leben ist, läuft einem das Glück entgegen. Und das war seine
Begegnung mit Univ.-Prof. Dr. Hans Eibl, Ordinarius des philosophischen Lehrstuhles in Wien (63), der jetzt als Evakuierter in einer Not59

wohnung bei Linz „hauste". Dr. Heinrich Mühl hatte die Verbindung
hergestellt. Schlitt ergeht sich in hohen Tönen, wenn er an diese Freundschaft mit Eibl zurückdenkt. Wer war Eibl? Schlitt hatte bei der ersten
Begegnung noch keine Ahnung davon, aber er nennt sie „reizend" und
„reichhaltig". Eibl war ein universal veranlagter Mensch: „Nicht nur
Philosoph und Geistesgeschichtler von betont katholischer Prägung und
mit scharfem Intellekt sowie großer Leidenschaft, sondern auch bildender Künstler in Architektur, Graphik, Malerei und Glasmalerei. Als
überzeugter Österreicher war er großdeutsch gesinnt, aber von einer
immensen geistigen, d.h. europäischen, ja, universalen Dimension.
Auch die volksdeutsche Frage gehörte dazu. Er hatte bereits mit Jakob
Bleyer zusammengearbeitet".
Nach meinem Dafürhalten mußte Eibl der „Wiener Arbeitsgemeinschaft für südostdeutsche Forschungen" angehört haben, in deren Rahmen Jakob Bleyer 1932 seinen vielbeachteten Vortrag über die „Aufgaben der Deutschtumsforschung im altungarischen Raume" hielt. Nun
zählt Schlitt einige grundlegende Werke Eibls auf, die er studiert hatte.
Eibls Buch „Vom Sinn der Gegenwart. Ein Buch von deutscher Sendung" hat ihn am meisten ergriffen, denn darin setzte sich der Verfasser
„...für eine auf dem Volkstum aufgebaute Rechtsordnung und somit für
die Idee eines neuen Reiches" ein, und zwar auf christlich katholischer
Grundlage. Das war eigentlich das Programm der Wiener Zeitschrift
„Schönere Zukunft", an die wir Älteren uns noch erinnern können.
Ganz uneigennützig war die Freundschaft zwischen dem Professor und
Studenten nicht. Schlitt übersetzte für Eibl „jede Menge" Aufsätze ins
Englische; es war eine wahre Freundschaft, weil beide von selben Geist
waren. „Wie ein Prophet schien er mir bei einem zweistündigen Vortrag
im Kloster Schlierbach. Unsere Gespräche waren außerordentlich
spontan und natürlich". Eibl schenkte ihm folgende Aufsätze: „Österreich in einer künftigen europäischen Ordnung. Völkerrechtliche Studie"; „Völkerrechtliche Bedenken gegen den Abtransport der Volksdeutschen aus Österreich"; durch Eibl erhielt Schlitt Aufsätze ähnlicher
geistesverwandter Autoren. Und nun der letzte Absatz zur Begegnung
mit Prof. Eibl.
„Unsere Begegnung war also mehr als nur eine flüchtige Bekanntschaft.
So war auch der Abschied recht herzlich, fast wehmütig. Hatte er bereits
früher wiederholt gesagt, daß er, im Falle einer Berufung nach Salzburg,
mich als seinen Assistenten haben wolle, so bot er mir beim Abschied
das „DU" an." Eibl porträtierte alle Schlitts und schenkte beim Abschied seinem Duz-Bruder zwei Originalgraphiken: Einen Christuskopf
und ein Mutter-Gottesbild.
Das befreite Österreich schob die Volksdeutschen ab. Der Abschied
von Wartberg sei herzlich gewesen. In Linz wurden die Schlitts zusam-
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men mit anderen Leidensgenossen in Waggone verladen und am 5. Juni
1946 ging's in Richtung Westen nach einem unbekannten Ziel los. Die
Schlitts konnten ihr ganzes „Hab und Gut" mitnehmen; die Kontrolle
darüber sei human gewesen. Im Waggon hätten sie eine „recht ordentliche Schlafstätte" aufbauen können. Sogar die Versorgung durch die Behörden sei gut gewesen. Am nächsten Morgen stand der Flüchtlingszug
in Rosenheim, wo die Flüchtlinge vom BRK in der „neuen Heimat"
freundlich begrüßt wurden. Am nächsten Morgen wachten die Flüchtlinge am Bahnhof „Mingolsheim-Kronau", in der Nähe von Bruchsal
auf. Kronau war ein Schloß, jetzt ein Flüchtlingslager, wo die Schlitts
einige Tage verbringen mußten. Die Leute konnten ihre Wünsche äußern, wo sie untergebracht werden möchten.
Für Schlitt fiel die Wahl nicht schwer. Er nahm die Karte und tippte auf
„Schönau bei Heidelberg". Eigentlich tippte er auf die Universitätsstadt
Heidelberg. Ein LKW brachte die Schlitts nach Schönau. Es war der 13.
Juni 1946. Sie waren voller Zuversicht.
Studium in Heidelberg und Berufsstart in Sinsheim (Juni 1946—Juni
1951)
Die Unterbringung in Schönau war kompliziert, zumal auch die Schwiegermutter eingeschlossen war. Um den 1. Juli 1946 herum unternahm
Schlitt den ersten „Vorstoß" in Richtung Weiterstudium an der Heidelberger Universität. Das Sommer-Semester lief bereits. Schlitt wollte
den Anschluß nicht verpassen. Die Aufnahme, Beratung etc. sei zuvorkommend gewesen. Sein Dr. phil. wurde anerkannt. Zu seinen früheren
Fächern Deutsch und Englisch nahm er noch Geschichte hinzu. In Schönau, in der „Behausung" schneite es gelegentlich in den Dachboden
herein... Zum erstenmal schien die Sonne hell und klar 1948, als Schlitt
mit einem Schlag seine Staatsexamina in Deutsch, Englisch und Geschichte bestand. Das Studienreferendarjahr absolviert er am Helmholtz-Gymnasium in Heidelberg. 1950 war er Studienassessor.
Während aller dieser Jahre vergißt Schlitt nicht, nebst den fachlichen
Qualitäten auch die menschlichen Seiten seiner Professoren anklingen
zu lassen. Denn beide Pole harmonierten damals nicht immer. Am 8.
Feber 1950 wurde Dr. Schlitt ans Realgymnasium in Sinsheim an der
Elsenz versetzt, aber die Familie blieb in Schönau. Das bedeutete für
den angehenden Assessor siebzehn beschwerliche Monate vom frühen
Aufstehen bis zum späten Heimkommen. Daß dabei Frau Gerda und
die Töchterlein hart mitgenommen wurden, versteht sich. Trotz der
starken und umständlichen Inanspruchnahme im Beruf vergaß Schlitt
das geistige Milieu der Zeit nicht und suchte den Kontakt mit Landsleuten. Er wollte sich von der Kulturlandschaft ein Bild machen und unternahm regelrechte Studienreisen. Er nennt in diesem Zusammenhang
auch die Arbeitstagungen und Semesterwochen der Arbeitsgemein-
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schaft Donauschwäbischer Lehrer. Er nahm an den Besprechungen des
Caritas-Flüchtlingswerkes in Stuttgart teil, nicht weniger an jenen von
evangelischer Seite in Bad Kissingen. Vor allem beteiligte er sich an der
Interessengemeinschaft der ausgewiesenen Deutschen, wo u.a. Dr.
Mühl wirkte. In dieses Kapitel gehört seine Mitarbeit bei der Deutschen
Jugend des Ostens. Daß er sogar an der Gründung des Ostdeutschen
Kulturrates beteiligt war, setzt seinen außerschulischen Einsätzen die
Krone auf.
Nachdem Dr. Schlitt im Berufsleben festen Boden unter den Füßen hatte, konnte er in puncto Forschung und Wissenschaft weitere Pläne
schmieden. Er bedauert es sehr, daß er seine Volksliedersammlung eingebüßt hat. Im übrigen meint er, daß ihr heute, nach Vertreibung und
Verbleibung (eines Teiles des ungarländischen Deutschtums) sowieso
nicht mehr die Bedeutung zukomme, da die heutige Volksliedpflege im
volksdemokratischen Ungarn nur mehr historischen Wert habe. In diesem Sinne hat Schlitt 1949 und 1950 zwei Kalenderartikel veröffentlicht. Sie frischen aus jener Sammeltätigkeit Reminiszenzen auf. Immerhin ließ er in seine Radiosendung beim Süddeutschen Rundfunk vom 2.
Feber 1950: „Goldene Heimat Schwäbische Türkei — Eine unterhaltsame Hörfolge" reichlich Volkslieder einfließen.
Übersiedlung nach Sinsheim. Grundlegung einer gesellschaftlichen und
wissenschaftlichen Tätigkeit für die alte und neue Heimat
(1951-1961). Berufliche Erfolge. Gründung der Suevia Pannonica
Am 23. Juni 1951 siedelten die Schlitts in eine nach den damaligen Begriffen recht komfortable Wohnung mit zwei Zimmer, Küche und Kammer in Sinsheim um. Die Kücheneinrichtung war neu. Einige neue Möbelstücke kamen hinzu. Denn man lebte in dem bereits anbrechenden
„Wirtschaftswunder". Beim Umzug hat seine Klasse tüchtig mitgeholfen. Und da das Geld nicht reichte, streckten es ihm Kollegen zinslos
vor. Schlitt rühmt diese Tat der Kollegialität. Der Unterricht — vorwiegend an der Oberstufe — sei für ihn stets ein Genuß gewesen. Besonders
habe er sich in die Gegenwartsfragen der politischen Bildung vertieft.
Auch mit methodischen Fragen hat er experimentiert. Nichts beweist
mehr seine Wertschätzung als der Umstand, daß er in der neueingerichteten Schülermitverwaltung zum Vertrauenslehrer gewählt wurde. Das
war nicht nur eine ehrenvolle Auszeichnung, sondern auch mit manchen
Bürden verbunden, z.B. mit Festansprachen bei besonderen Anlässen.
Bei solchen Gelegenheiten vergaß er nicht, politische Akzente für die
Heimatvertriebenen zu setzen. Das Wilhelmi-Gymnasium war für ihn
ebenso eine „Schule der Heimatvertriebenen" (Festschrift der Schule
1955).
1953 wurde er zum Studienrat ernannt. Er engagierte sich am politischen Leben von Stadt und Land. 1958 erfolgte seine Ernennung zum
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Oberstudienrat. Am 17. September 1953 strahlte der Hessische Rundfunk seinen „Ungarndeutschen Bilderbogen" aus, der nach einigen Wochen wiederholt wurde. Es war die Zeit, wo Dr. Johann Weidlein mit
seiner publizistischen Tätigkeit begann, die nicht in den Kram gewisser
madjarischer Emigranten paßte. In zwei Artikeln setzte er sich für
Weidlein ein. (Siehe „Heimatruf" 1953). Im „Südostdeutschen" und im
„Remter" rezensierte er „Deutsches Luthertum in Ungarn" von Friedrich Spiegel-Schmidt und Heinrich Heimler ; die „Schicksalsjahre der
Ungarndeutschen" von Johann Weidlein, sowie einschlägige Hungarica
bundesdeutscher Autoren. 1953 übernahm er die Leitung des Volksbildungswerkes in Sinsheim und leitete es 13 Jahre lang. Hier war er Leiter
und Kulturvermittler in einer Person. Wieviele Vorträge er — meist mit
Lichtbildern — in seinem „eigenen" Verein gehalten hat, weiß er
scheinbar selbst nicht, denn er spricht nur von „über hundert" landauflandab. Sein Schlager war „Ungarn und das Ungarndeutschtum",
„Franz Liszt mit Schallplatten", Ignaz Philipp Semmelweis", Lenau
usw.
Vom Leiter der VHS war der Sprung zum begehrten Festredner bei besonderen Anlässen nicht weit. Einen Höhepunkt bedeutete seine Festrede zum „Tag der Deutschen Einheit" 17. Juni 1958. Sie machte bis
zum Kultusministerium in Stuttgart Schlagzeilen. Dazu folgendes Dankesschreiben desselben de dato 20. Juli 1958: „Lieber Herr Kollege!
Haben Sie herzlichst Dank für die Überlassung Ihrer vortrefflichen Ansprache über «Eine deutsche Besinnung». Ich war beim Lesen der Arbeit(!) zutiefst ergriffen und bin gerne bereit, diesselbe im Amtsblatt zu
veröffentlichen. Wenn möglich, lasse ich sie im September erscheinen.
Im August sind Ferien, da werden die Amtsblätter nicht gewissenhaft
genug gelesen. Sie haben mich bei Ihren Ausführungen lebhaft an Albert Schweitzer erinnert. Die Zeitungsausschnitte füge ich zu meiner
Entlastung wieder bei. Der Artikel wird nach Erscheinen honoriert. Mit
freundlichen Grüßen bin ich Ihr ergebener ORR Rust."
Die Festansprache erschien unter dem etwas abgeänderten Titel „Eine
deutsche Selbstbesinnung" in Nr. 8/1958 des Amtsblattes. „Der Remter", redigiert von Spiegel-Schmidt brachte die Festrede unter dem Titel: „Was ist des Deutschen Vaterland"? in Nr. 5/1959. In Eppingen
sprach er über das Thema: „Sind wir ein Volk?" Die „Eppinger Zeitung" vom 15. Juni 1959 schrieb dazu: „Dr. Schlitt ist Ungarndeutscher
und hat mit seinem Vortrag zum 17. Juni im vorigen Jahr in Sinsheim
und im Land Aufsehen erregt." Kurzum, Schlitt schlug Wellen und
mußte seinen Festvortrag hier und dort wiederholen, z.B. in Schwetzingen. Dieser Höhengang sollte sich bald wiederholen in einem mit Tonbändern unterbauten Vortrag, betitelt:,,Von Weimar bis Bonn — Die
deutsche Geschichte in den letzten 50 Jahren". Auch dieser Vortrag
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mußte mehrmals gehalten werden. Schlitt scheute sich nicht, „heiße Eisen" anzupacken. Bekanntlich war in den Nachkriegsjahren das Fach
Geschichte auf der ganzen Linie verpönt. Man degradierte es zu einem
„schuldigen" Fach. Nach Siegen zollte man dem Fach Geschichte die
nötige Reverenz; nach Niederlagen dagegen das „Crucifige" des Karfreitags. Eigentlich griff Schlitt schon 1949 in dieses Wespennest in einem Runfunkvortrag und faßte seine Forderungen in elf Punkten zusammen. Sein Zeitungsartikel in der „Rhein-Neckar-Zeitung" vom 16.
Dezember 1959: „Der Geschichtsunterricht als Prügelknabe. Ein Diskussionsbeitrag zur Situation unserer Schulen", war im Grunde genommen nur eine Wiederholung des Rundfunkvortrages.
Inmitten so vieler Einsätze könnte man annehmen, daß für ungarndeutsche Belange nichts mehr übrig blieb. Dem war bei weitem nicht so. Die
starken Wurzeln seiner geistigen Kraft lagen im ungarländischen
Deutschtum, personifiziert in der Person Jakob Bleyers, auf den er und
wir Gleichaltrige alle wie auf einen Messias aufblickten. Ebenso hatte
Schlitt die kleine tapfere Schar um Bleyer stets im Auge und ergriff jede
Gelegenheit, um sie ins öffentliche Rampenlicht zu setzen. Aber die
landsmannschaftliche Spaltung an Isar und Neckar war da. Ehemalige
Bleyer-Jünger waren da und dort. Darum schrieb er: „Nicht zuletzt ging
es mir darum, die überlebenden Freunde außerhalb der landsmannschaftlichen Spaltung am neutralen festlichen Tisch zu sammeln." Das
war nach dem Tode von Dr. Ägid Faulstich (1951), Dr. Johann Schnitzer (1954), Max Albert (1956) und Dr. Heinrich Reitinger (1957). Die
Wiedergründung der SUEVIA PANNONICA schien ihm der geeignete
Rahmen zu sein, auf der beide Lager aufeinander zugehen könnten und
sollten.
Unter solchen Aspekten trommelte Dr. Schlitt auf den Ostersonntag
1959 nach Heidelberg in den „Zieglerbräu" einen kleinen Gründungsausschuß zusammen, der die Vorarbeiten leisten bzw. die Statuten für
einen e.V. ausarbeiten sollte. Im Jahr darauf konstituierte sich auf der
„Philosophenhöhe" in Heidelberg die SUEVIA PANNONICA als
„Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker" e.V. In den Jahren
1959-1961 entfaltete Bbr. Dr. Schlitt einen Propagandafeldzug für seine Suevia in Rundschreiben und in der ungarndeutschen Presse. Das
waren seither die „Mitteilungen" in der Heimatpresse einschließlich des
„Donauschwaben" und die „Rundschreiben". So heißt es im Rundschreiben de dato Sinsheim 1. August 1962, daß das Finanzamt in Heidelberg die Gemeinnützigkeit der Suevia Pannonica anerkannt habe.
Unter Punkt 7 steht: „Mit allem, was wir tun und beabsichtigen, wollen
wir dem Menschen, dem Rein-Menschlichen dienen. Wahrhaftigkeit
nach allen Richtungen ist die Richtschnur dazu, stets eingedenk des
Wortes: Ein bißchen Liebe von Mensch zu Mensch ist mehr als alle Liebe zur Menschheit oder zum Volk. Erst durch den Dienst am Nächsten
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werden wir glaubwürdig." Goldene Worte, welche die Suevia Pannonica in die Sphäre der höheren, ich möchte sagen, christlichen Regionen
erheben. Von den ersten Treffen und Stiftungsfesten berichtete Bbr.
Dr. Schlitt in der Heimatpresse in überschwenglichen Tönen.
Er war stets bestrebt, den Stiftungsfesten Glanz zu verleihen. Der Festredner des 1. Stiftungsfestes (1961) war der Altgothianer und Bbr.
Univ.-Prof. Dr. Kasper Niederecker mit dem Thema „Von der Berufung des Akademikers". Indes erfreute sich Schlitt einer kleinen Schar
von Enkeln, die seine Töchter in die Gesamtfamilie brachten. Er läßt in
seinen Briefen durchblicken, daß trotz aller Freude in jenen Jahren belastende Bestimmungen in der Schularbeit aufgekommen seien, „Jedoch ungetrübter, steigender Erfolg begleitete meine Arbeit im Dienste
der Heimatforschung für alte und neue Heimat".
Neue Blütezeit der ungarndeutschen Forschung und Wissenschaft
Schlitt betrachtet die Trianoner Zeit als die „letzte Blütezeit" der ungarländischen deutschen Wissenschaft, eingeleitet und angeführt von
den „Deutsch-ungarischen Heimatblättern" Jakob Bleyers und ihren
Nachfolgern, den „Neuen Heimatblättern" und den „Deutschen Forschungen in Ungarn". Schlitt war Mitarbeiter und Mitgestalter dieser
Blüteperiode. Mit der Gründung der Suevia Pannonica verfolgte er
nicht nur die Wiederbelebung des alten Kameradschaftsgeistes, sondern
auch die Fortführung der wissenschaftlichen Tradition des ungarländischen Deutschtums. Zu diesem Zweck rief er das „ARCHIV DER
SUEVIA PANNONICA" ins Leben, das seit 1964 fast jährlich erschien
und dessen zehn Jahrgänge von ihm selbst redigiert wurden. Natürlich
gab es in der Thematik zwischen den genannten Organen und dem Archiv einen großen Unterschied. Die Archiv-Jahrgänge sind aus der Not
heraus geboren worden und waren zu einem guten Teil auf die Zeitgeschichte abgestellt. Dies widerspeigelt sich auch in den Festvorträgen
der alljährlichen Stiftungsfeste. Den Auftakt dazu schrieb Schlitt in den
Aprilnummern der Heimatpresse 1962 unter dem Titel: „Tradition und
Toleranz in der Bewährung".
Für das 2. Stiftungsfest konnte Prof. Dr. Roland Steinacker, für das 3.
Prof. Dr. Hugo Moser gewonnen werden. Das Steinacker gestellte Thema lautete: „Der ethische Urgrund des Minderheitenkampfes. Erinnerungen an Edmund Steinacker"; Moser sprach über „Jakob Bleyer als
Wissenschaftler". Beide Vorträge sind im Archiv 1964 bzw. 1967 abgedruckt. Die zehn Jahrgänge (1964-1981) enthalten viel Zeitgenössisches, Grundsätzliches und vor allem auch Zusammenfassendes. Richtungsweisend sind folgende 1962 bzw. 1973 in der Heimatpresse erschienenen Aufsätze Schlitts: „Grundsätzliches für eine Beschäftigung
mit der Geschichte der Ungarndeutschen" und „Grundsätzliches zur
ungarndeutschen Zeitgeschichte"; sowie „Zur historischen Erfor-
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schung des Ungarndeutschtums".
Den Grundton der zehn Archiv-Jahrgänge gibt Schlitt in den „Einführungen" bzw. „Vorworten" an.
Es ist selbstverständlich, daß er seinen Lehrer und Meister Jakob Bleyer
immer wieder auf das Piedestal der Erinnerung stellt. (Jakob Bleyer als
Politiker; Jakob Bleyer 1874-1933; Gedanken zur 40. Wiederkehr des
Todestages von Jakob Bleyer am 5. Dezember 1933). Darin schwingt
viel Autobiographisches mit. Da reiht sich das „Erinnerungsblatt für Richard Huß (1885-1941)", an seinen väterlichen Freund und Mentor,
würdig ein. Sozusagen für den Hausgebrauch richtete Schlitt die Rubrik
„ceterum censeo" („im übrigen meine ich") ein. Nicht zu vergessen sind
die zeitgenössischen Beiträge zu den brennendsten Fragen der Jüngstvergangenheit und die Gesamtwürdigungen verdienstvoller Bundesbrüder, wie etwa Johann Weidleins. Durch die inhaltliche Gliederung:
Aufsätze, Die Meinung, Die Umschau, Besinnliches und Bücherschau
vermittelte das „Archiv" ein weites Spektrum ungarndeutscher Geschichte, Geistigkeit und anverwandter Gebiete.
Während dieser Jahre ruhte auch die Heimatforschung nicht. Sagetal
war ein Unikum auf dem bunten Mundartteppich des ungarländischen
Deutschtums. Schlitt faszinierte darum seit jeher die Urheimat seiner
Landsleute, obwohl er durch seine Dissertation (1938) bereits zu grundsätzlichen Ergebnissen gekommen war. Einen kostbaren Schatz seiner
Dissertation bildet die im Anhang gebrachte Pfarrchronik von Sagetal.
Begründer der neuen Heimatforschung in der neuen Heimat. Die Erforschung des
Kraichgaus und der Geschichte seiner neuen Vaterstadt. „Dr. Schlitt hat den Sinsheimern
die Augen geöffnet" (RNZ vom 9./10. Juni 1979).

Nach all dem müßte man meinen, daß er „voll ausgelastet" gewesen sei.
Dem war zum Glück nicht so. Schlitt ist von Natur ein reger umfassender Geist. War ihm das ungarndeutsche Leiberl zu eng? Die Frage ist
berechtigt, denn man könnte ihn fast der „Fahnenflucht" aus dem ungarndeutschen Revier bezichtigen, wenn man sich anhört, was Bbr. Dr.
Schlitt seiner neuen Vaterstadt Sinsheim und dem angrenzenden
Kraichgau geboten hat. Die „Rhein-Neckar-Zeitung"hat es unterm
obigen Datum frappant ausgedrückt. So war es! Mit der rechten Hand
streute Bbr. Dr. Schlitt die Gaben seines Geistes für die alte und mit der
linken für die neue Heimat. Die Hinwendung zu neuen Aufgaben ist ein
Phänomen. Denn ich kenne aus dem gesamten südostdeutschen Raum
niemanden, der sich mit solcher Leidenschaft und Energie der Geschichte der neuen Heimat zugewandt hätte wie Schlitt.
Wir haben es hier mit der ethischen Grundhaltung Schlitts zu tun. Früher sagte man, Adel verpflichtet. In abgewandelter Form heißt derselbe
Spruch: Auch die neue Heimat verpflichtet! Ein solche doppelte Bürde
zu tragen ist selbstverständlich nicht jedem gegeben. Schlitt hat's mit Ulrich von Hutten gewagt und der Minerva Sinsheimiensis ein Denkmal
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gesetzt. Die Hinkehr zu Sinsheim beginnt mit seiner Ernennung zum
Leiter des Volksbildungswerkes. Dabei habe ich schon angedeutet, daß
es Schlitt sehr daran gelegen war, Ungarndeutsches, z.B. Franz Liszt,
Ignaz Philipp Semmelweis und Nikolaus Lenau, einzubringen. Weiterhin öffneten sich da die Türen zur Behandlung von gesamtdeutschen
und Vertriebenenfragen. Unter solchen Auspizien trat Schlitt sein
„Hauptamt im Nebenamt" an.
Bei seinen Vorträgen bediente sich Dr. Schlitt nach Möglichkeit der
Hilfsmittel von Tonbändern oder Lichtbildern. So etwa in den Vorträgen „Ungarn und das Ungarndeutschtum" und „Der Kreis Sinsheim,
der Kraichgau und der Steinsberg". Einlader war oft das Landratsamt
oder die CDU, die Kirchen. An aktuellen Themen mangelte es nicht.
(Kulturpflege und Ostkunde; Sind unsere Erziehungsformen überholt?
Aufgaben der Jugend in einem demokratischen Staat).
Darum wundert es nicht, daß er bei der Neukonstituierung des Geschichtsvereins „Freunde Sinsheimer Geschichte" Anfang 1962 zum 2.
Vorsitzenden gewählt wurde. Landrat und Bürgermeister waren über
die Wahl sichtlich erfreut und haben die Bemühungen Dr. Schlitts großmütig gefördert, so „daß mir die Vertiefung in die Geschichte meiner
neuen Heimat sehr sinnvoll erschien und große Freude machte",
schreibt er. Der Einstieg und die erste Probe ließen nicht lange auf sich
warten. Schlitt wurde ausersehen, am 30. September 1962 zur Anbringung einer Gedenktafel am Geburtshaus des Prähistorikers und Direktors des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz, Prof. Dr.
Karl Schumacher, in Dühren bei Sinsheim die Festrede zu halten.
Solche Ereignisse lenkten die Aufmerksamkeit der Stadtväter auf ihn.
Kein Wunder, daß er den ehrenvollen Auftrag erhielt, zur 1200-Jahrfeier der Stadt im Jahre 1963 die Festschrift zu redigieren. Die graphische
Gestaltung übernahm Bbr. Josef de Ponte. „Ein in jeder Beziehung gelungenes Werk, das auch hohe Anerkennung fand", schreibt er. Die
Festschrift wurde termingerecht fertig und er konnte unter sein „Vorwort" den 3. April 1963, seinen 50. Geburtstag setzen. Die Folge war,
daß Schlitt am laufenden Band Vorträge über die Geschichte Sinsheims
halten mußte. Die Festrede und die Festschrift rückten ihn in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die Presse berichtete begeistert.
Die Schumacher-Festrede wurde im Jahrbuch der „Badischen Heimat"
1963 veröffentlicht. Schlitt befand sich damit bereits auf den Spuren der
drei großen Historiker des Raumes, nämlich von Friedrich Ratzel, Karl
Schumacher und Karl Wilhelmi. Der letztere hatte es ihm angetan.
Er erhielt den Auftrag, ein Jahrbuch zu redigieren. Für die graphische
Gestaltung gewann er wieder Josef de Ponte. Er redigierte fünf Jahrgänge von: „Kraichgau. Heimatforschung im Landkreis Sinsheim". Band 4
und 5 führte den Untertitel: Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung. Der 5. Band erschien 1977.
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Wer mit Redaktionsarbeiten zu tun hat, weiß, daß ein solches Unternehmen ohne einen breiten Kreis von Mitarbeitern nicht bestehen kann.
Hierin hatte Schlitt eine glückliche Hand. Es liegt weiterhin in der Natur
der Sache, daß ein Jahrbuch im inneren Aufbau eine Entwicklung
durchmacht. Im allgemeinen weisen die Jahrgänge folgende inhaltliche
Gliederung auf: Aufsätze, Kleine Beiträge, Blick in die Nachbarschaft,
Umschau, Besinnliches (Erinnerungen), die Meinung, Bücherschau.
Wechselweise heißt es: Blick über den Kraichgau, Heimatforschung
und Heimatpflege. Dabei fällt auf, daß die inhaltliche Einteilung des
Kraichgaus und des Archivs einander so gleichen, wie ein Ei dem anderen. Den einzelnen Bänden geht eine „Einführung" des Schriftleiters
voraus, die für jeden Band richtungsweisend ist. Das Geleitwort zum 1.
Band schrieb Univ.-Prof. Dr. Friedrich Metz (Freiburg). Unter den
Vorwortschreibern finden wir u.a. Landrat Dr. Herrmann. Unter den
Mitarbeitern finden wir Rektor Andreas Schindler aus Ödenburg, der
das Großkowatscher Heimatbuch Pfarrer Franz Greszls und dessen
„Tausend Jahre deutsches Leben im Karpatenraum", sowie die „Auswanderungen aus dem früheren Hochstift Speyer nach Südosteuropa
und nach Ubersee im 18. Jh." von Werner Hacker besprach; zu den Rezensenten zählt auch der in ungarndeutschen Kreisen bestbekannte Rudolf Hartmann (Siehe: Kleine volkskundliche Beiträge aus fünf Jahrzehnten, von Johannes Künzig). In allen fünf Jahrgängen taucht Schlitt
— einschließlich der „Einführungen" — 27 mal als Verfasser auf. Sein
eigentliches Anliegen war Leben und Wirken von Karl Wilhelmi
(1786— 1857). Wilhelmi war ein Bahnbrecher der deutschen Ur- und
Frühgeschichte, und Begründer der Altertumsforschung in Süddeutschland. Es ist das Verdienst Schlitts, diesen Gelehrten wieder entdeckt
und gebührend gewürdigt zu haben.
Was war an der ganzen Kraichgau-Geschichte neu, könnte man mit
Recht fragen. Es waren einige Barrieren zu überwinden, mehrere Vorträge wurden vor Heimatforschern gehalten, bis es soweit war. Nach
Schlitt müsse Heimatforschung Landschaftsforschung sein und dürfe
vor Verwaltungsgrenzen nicht haltmachen. In jenen Jahren wurde er —
auch außerhalb des Kreises — immer wieder ans Vortragspult gebeten.
Die Themen lauteten: Begründung des Begriffes Heimatforschung;
(vom Amtsblatt des KM Baden-Württemberg etwas gestrafft in der Nr.
10/1968 übernommen); vom Wesen der Heimatforschung und von der
Heimatforschung in Stadt und Kreis Sinsheim insbesondere. Nur durch
seine publizistische Tätigkeit konnte Schlitt einen großen Kreis von Mitarbeitern gewinnen. Sein größter Förderer war Landrat Dr. Paul Herrmann. Er schrieb in seinem „Vorwort" zum 1. Band des Kraichgaus:
„Daß der Gedanke, den Landkreis im Rahmen der organischen Gesamtlandschaft des Kraichgaus darzustellen und damit ein neues Hei-
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matgefühl zu wecken, auf fruchtbaren Boden gefallen ist, dafür sei in erster Linie Herrn Dr. Adam Schlitt gedankt... er hat Grundlagen geschaffen und ein Konzept entwickelt, das auf lange Sicht ausgerichtet ist".
Die Heimatforscher in und um Sinsheim konnten natürlich nicht ahnen,
daß die von Schlitt initiierte Kraichgauforschung mitgebrachtes heimatliches Erbe ist. Schlitt bereitete es außerdem besondere Freude und Ehre, daß er als Mitarbeiter Prof. Dr. Friedrich Metz, einen großen Freund
Jakob Bleyers gewinnen konnte.
Und nicht zu vergessen; In allen diesen Jahren hatte Schlitt immer wieder Krankheiten zu überstehen, die ihn auf Monate ans Bett fesselten.
Umso mehr sind die Leistungen auf dem Gebiet der Heimatforschung
zu werten. Es waren wirklich goldene Zeiten, wie er an einer Stelle
schreibt, herbeigeführt durch einen ungarndeutschen Flüchtling. In der
Geschichte der einzelnen Wissenschaftszweige hat es aus mannigfachen
Gründen viele solche Flüchtlinge gegeben.
Ehre, wem Ehre gebührt
Um diese Zeit hat Schlitt nicht nur den Horizont seines Schaffens sondern auch seines Alters erreicht. An seinem 60. Geburtstag, am 3. April
1973 „fielen" Freunde und Verehrer über ihn „her"; sein Eigenheim
am Mönchsrain verwandelte sich in eine Soiree von OB Helmut Gmelin
bis zu allen Freunden der Heimatgeschichte und den Journalisten. Der
sichtbare Ausdruck der Hochschätzung war das ihm von Bundespräsidenten am 30. Juli 1973 verliehene und in einer Feierstunde des Wilhelmi-Gymnasiums am 22. Feber 1974 überreichte Bundesverdienstkreuz
am Bande. Die Begründung lautete: „Für die Heimatforschung im
Kraichgau und die Volkstumspflege". Da konnte auch von ungarndeutscher Seite die Auszeichnung nicht länger auf sich warten lassen. Dr.
Schlitt erhielt am 8. November 1981 den Kulturpreis desselben. Die dabei gehaltene Dankesrede halte ich für einen Höhenflug, aus dem wir
ein Leben lang unsere geistige Nahrung schöpfen können.
1984 wurde Schlitt durch OB Dr. Horst Sieber mit der Goldenen KarlWilhelmi-Gedenkmünze ausgezeichnet. Der leider schon verstorbene
Peter Schmidt hatte darüber in der Heimatpresse berichtet und vor allem auch die Freude und Anteilnahme des Freundeskreises „Suevia
Pannonica Dacia" herausgestrichen. Allerdings: Ob Schlitt noch die
Kraft aufbringen werde, die große Karl-Wilhelmi-Biographie zu schreiben, steht in den Sternen. Diese Biographie wäre sicherlich die Krone
seines wissenschaftlichen Talentes. Ich darf aber nicht unterschlagen,
daß er bei solchen Anlässen von Bundesbrüdern genauso mit Glückwünschen und Grußtelegrammen überschüttet wurde.
Das Fazit eines großen schöpferischen Lebens
Das Werkverzeichnis Schlitts weist summa summarum, d.h. einschließlich der Zeitungsartikel in den verschiedenen Organen rund 400 Num-
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mern auf. Ich möchte dabei betonen, daß man Würdigungen einzelner
Personen, Bundesbrüder etc. nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Ich
werde versuchen, darüber einen Überblick zu bieten. Dr. Schlitt hat in
etwa drei Dutzend Presseprodukten aller Art publiziert. Vor 1945 sind
es: Deutscher Volksbote, Neue Heimatblätter, Deutsche Forschungen
in Ungarn, Volksdeutscher Kalender, Buch der Deutschen Forschungen in Ungarn, Günser Zeitung; nach 1945 sind es: Heimatruf, Der
Südostdeutsche, Der Ungarndeutsche, Unsere Post, Neuland, Der
Donauschwabe, Süddostdeutsche Vierteljahresblätter, Südostdeutsche
Semesterblätter, Der Remter, Südostdeutsches Archiv, Archiv der Suevia Pannonica, Kraichgau; Unser Hauskalender, Volkskalender der
Deutschen aus Ungarn, Rhein-Neckar-Zeitung mit „Sinsheimer Zeitung" als Regionalausgabe, IDAD-Nachrichten, Ost-West-Kurier,
Amtsblatt des KM Baden-Württemberg, Ekkhart-Jahrbuch, Festschrift
100 Jahre Volksbank Sinsheim, Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde,
Sinsheimer Tageblatt, Vom Rhein zum Taubergrund, Ereignisse und
Gestalten (Sammelwerk), Baden-Württemberg (Zeitschrift), Festschrift des Wilhelmi-Gymnasiums (1843— 1976), Festschrift 10 Jahre
Briefmarkensammler-Verein (Sinsheim), Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung.
Einen großen Teil seiner Arbeitskraft verwendete er auf die Würdigungen der Bundesbrüder und bundesdeutscher Freunde bei „runden" Geburtstagen. Ich gebe sie in der chronologischen Reihenfolge ihres Erscheinens in der Heimatpresse (meist in der Rubrik: „Mitteilungen der
Suevia Pannonica") durch: Univ.-Prof. Dr. Kaspar Niederecker,
Oberstleutnant Ludwig Teutsch, Sippenforscher Otto Hienerwadel,
Pferdemaler Karl Engel, Dr. Hans Beil, Eduard Bauer, Johann Kühn,
Dr. Ludwig Leber, Dr. Georg Goldschmidt, Jakob Huber, Wilhelm
Kronfuss, Jakob Bechtold, Franz Schunbach, Univ.-Prof. Dr. Friedrich
Metz, August Prettl, Jakob Brandt, Dr. Heinrich Weitzel, Dr. Johann
Weidlein, Dr. Hans Christ, Franz Jelinek, Heinrich Stephan, Eduard
Bauer, Wilhelm Zimmermann, Franz Hergenröder, Jakob Huber, Dr.
Paul Brandtner, Dr. Paul Ginder, Dr. Michael Schäfer, Hans Trischler,
Dr. Bernhard Hans Zimmermann, Dr. Anton Tafferner, Dr. Eugen Bonomi, Dr. Hans Volk, Friedrich Wallrabenstein, Georg Fischer, Dr. Michael Schneemeier, August Rukatukl, Josef Molitor, Martin Schön, Dr.
Kaspar Bayerle, Josef Schmidt (St. Peter), Josef Hinko, Matthias Huber, Hansjörg Hack, Dr. Martin Steer, Dr. Jakob Küster, Dr. Oskar Fronius, Dr. Jakob Zumpft, Dr. Sebastian Lakner, Pf. Georg Ruck, Gustav
Schmidt-Tomka, Dr. Rudolf Hartmann, Johann Brenn, Wilhelm
Bäuml, Franz Jankovich, Dr. Johann Ehling, Dr. Hans Sieberth, Eva
Reitinger, Grete Albert, Paul Zechmeister, Hans Reidl, Heinrich Reitinger, Hans Degendorfer, Johannes Christ, Dr. Michael Schimpl, Josef
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de Ponte, Josef Molitor, Pf. Franz Greszl, Georg Fischer, Maria Poch,
Georg Werkmann, Gisela Särközy, Dr. Kaspar Bayerle, Maria Knott,
Dr. Josef Hüblinger, Andreas Ritzel, Dr. Heinz Hoffecker, Anni
Schnitzer, Dr. Irma Steinsch, Dr. Kaspar Scheich, Dr. Thomas Schoen.
In dasselbe Kapitel gehören die Nachrufe: Dr. Hans Schnitzer, Max Albert, Dr. Heinrich Reitinger, Univ.-Prof. Dr. Johann Batizfalvy-Batisweiler, Matthias Annabring, Prof. Dr. Roland Steinacker, Senior Matthias Schrödl, Dr. Heinrich Mühl, Johann Kuhn, Gymn.-Prof. Emil Maenner, Josef Teppert, Franz Rothen, Oberstleutnant Ludwig Teutsch,
Dr. Nikolaus Haßlinger, Otto Hienerwadel, Dr. Heinrich Frankl, Dr.
Ludwig Leber, Heinrich Stephan, Dr. Viktor Gußmann, Dr. Michael
Schäfer, Franz Kovacsics, Dr. Heinrich Neun, Eduard Bauer, Karl Piribauer, Dr. Karl Steiner, Dr. Heinrich Weitzel, Alois Särközy, Hans
Waßner, Karl Engel, Pf. Georg Ruck, Jakob Brandt, Dr. Michael Heller, Dr. Oskar Fronius, Frau Elisabeth Teppert, Frau Bärbel Stifler geb.
Schlitt, Dr. Michael Müller. In derselben Art und Weise gedachte er seines Freundes und Mitforschers, des Sinsheimer Apothekers Hans Kullmer.
Durch dieses Gedenken an die Lebenden und die Toten erwies sich
Schlitt als Chronist, ja als väterlicher Freund und Betreuer der Suevia
Pannonica. Ein besonderes Augenmerk hatte er auf die Erkrankten, wie
der Samariter der Bibel. Seine Worte wirkten wie Balsam und richteten
auf. Soziales Empfinden ist eine der Haupteigenschaften Schlitts. Wenn
er behauptet, daß alle seine Arbeiten eine Einheit seien, so wird das
schon stimmen, aber es fällt mir schwer, sie in einzelne Sachgebiete einzuordnen. Seine wissenschaftliche und publizistische Gesamtleistung
umfaßt nach meiner Gliederung folgende Sachgebiete: Volkskunde der
alten Heimat, Geschichte der alten und neuen Heimat, Vorträge vor
Vereinen, im Rundfunk und bei festlichen Anlässen, Schulisches und
Erzieherisches, Festansprachen, ungarndeutsche Geschichte, deutsche
Geschichte, deutsche Leistungen in Ungarn in Wort und Bild, Biographisches (Geburtstage, Würdigungen, Nachrufe), Rezensionen vor und
nach 1945, Sinsheimer Stadtgeschichte, Karl Wilhelmi.
Durch letzteren stieß Schlitt in ein für ihn bislang unbekanntes Gebiet,
die Prähistorie vor. Man kann überdies gewisse Schwerpunkte feststellen, z.B. in Geschichte die deutschen Leistungen in Ungarn. Große Gestalten, deren Wirken und Bedeutung Schlitt immer wieder in den Mittelpunkt seiner Publikationsarbeit stellt, sind Bleyer, Weidlein und Wilhelmi. Weitere „Favoriten" sind: Richard Huß, Rudolf Hartmann, Johannes Künzig, Rudolf Brandsch und das schon genannte Triumvirat
Lenau-Liszt-Semmelweis. Daß er der allgemeinen donauschwäbischen
Geschichte nicht abhold ist, zeigen mehrere Rezensionen und seine
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Hochachtung vor Adam Müller-Guttenbrunn. Der obigen Trias von
Lenau-Liszt-Semmelweis entspricht auf bundesdeutscher Seite die
Trias Sinsheim-Kraichgau-Wilhelmi. Für Sinsheim verfaßte er übrigens
in „Griebens Reiseführer" den Text.
Viele Themen, die er behandelte, waren quasi als „Mitgift" aus der alten
Heimat ihm sozusagen auf den Leib geschnitten, wie etwa: Schweizer
Einwanderer und Sinsheimer Auswanderer, die Revolution 1848/49 in
Sinsheim, die Schlacht bei Sinsheim (1674) oder die Minnesänger auf
dem Steinsberg, weil ihm derartige Problemkreise aus seiner Debreziner Studienzeit bekannt waren. Aber über allen diesen Leistungen dürfen wir die Dissertation Schlitts nicht aus den Augen lassen. Hierin liegen schon die Keime seiner späteren wissenschaftlichen Tätigkeit an
Rhein und Elsenz. (Die Mundart von Szakadät. Eine sprachliche Untersuchung im Hinblick auf die urheimatlichen Auswanderungsgebiete mit
einem Anhang aus den volkskundlichen Teilen der Pfarrchronik von
Szakadät). Sagetal ist bei weitem noch nicht ausgeklammert. Bbr. Dr.
Schlitt verspricht eine Fortsetzung der Sagetaler Chronik unter besonderer Berücksichtigung der Urheimatfrage aus den historischen Landen
an Rhein und Ruhr im allgemeinen. Natürlich liegt ihm trotz seines
Rücktritts von der Spitze die weitere Pflege der ungarndeutschen Gemeinschaft in der Suevia Pannonica am Herzen. Desgleichen eine Würdigung ungarndeutscher Persönlichkeiten aus der Zeit vor und nach
dem Ersten Weltkrieg, und zwar als Geschichtsquellen der Geschichte
der Donauschwaben. Ähnliche Forschungspläne bestehen freilich auch
für Sinsheim. So u.a. die Geschichte des 48er Revolutionärs und späteren US-Generals Franz Sigel.
Inmitten so vieler Agilität mußte die dichterische Ader Schlitts bald verstummen. Ich meine die Elegien an die zerstörte Heimat: Schwäbische
Türkei und „Volksdeutsches Schicksal in Ungarn". Die letztere Elegie
ist seinem älteren Bruder Johann, der in der Kesselschlacht um Ofenpest 1944/45 fiel, gewidmet, nicht weniger der dort gefallenen volksdeutschen Jugend.
„Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis" (Goethe)
Gerade darum bleibt es Aufgabe und Sinn der Geschichte, ihren tieferen Spuren nachzugehen, ihre geraden und ungeraden Wege aufzuzeigen und dadurch für das Leben fruchtbar zu machen. Dr. Adam Schlitt
hat sich hüben und drüben, vor und nach 1945 als treuer Eckart ungarndeutscher Geistigkeit und tausendjährigen ungarndeutschen Erbes profiliert. Er hat aber auch die Suevia Pannonica zu einer Elite desselben
Geistes ausgerichtet. Dieser Suevia-Geist hat die Katastrophe von 1945
überwunden. Das von Adam Schlitt entfachte Feuer wird fürderhin lodern und nicht erlöschen. Amice: decus atque ingenium nostrum, Zier
und Geist des ungarländischen Deutschtums, salve!
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Gallus Rehm:

Der neue Vorsitzende an die Leser des Archivs:
Mir wurde nahegelegt, mich als neuer Vorsitzender des Suevia Pannonica vorzustellen und ein kurzes Grußwort zu verfassen. Ich komme diesem Vorschlag nicht sehr gerne nach. Vor allem möchte ich keine Lobrede auf mich selbst halten. Zum anderen bin ich kein Freund nichtssagender Worte, die in erster Linie wegen wohlklingender Formulierungen gewählt wurden.
Es liegt mir aber daran, kurz darzulegen, warum ich das Amt des Vorsitzenden der Suevia angenommen habe, obwohl ich mich weder über Beschäftigungsmangel als Ordinarius an der Universität Stuttgart und Leiter zweier Großinstitute noch über zu wenig Ehrenämter beklagen
kann. Ich habe das Amt in erster Linie übernommen, um Adam Schlitt
nicht zu enttäuschen. Er hat 25 Jahre hindurch in aufopfernder und oft
harter Arbeit aus der Suevia das gemacht, was sie heute ist. Sein Vertrauen war für mich höchste Verpflichtung. Ein wesentlicher Gesichtspunkt für mein Ja war aber auch ein Gefühl der Dankbarkeit all jenen
gegenüber, die dem jungen Burschen aus Nyomja Mitte der 30er Jahre
in Budapest hilfreich unter die Arme griffen und sein Heimweh zu überwinden halfen. Es waren viele Suevianer darunter. Nicht zu vergessen
Irma Steinsch. Sie war es, die mich an die Reichsdeutsche Schule zu Budapest „vermittelte".
Wie verstehe ich meine Aufgabe? Keinesfalls möchte ich mit erhobenem Zeigefinger herumlaufen und andere an ihre Pflichten erinnern
müssen. Andererseits möchte ich auch nicht mit salbungsvollen Worten
das zudecken, was an Ungereimtheiten im Raume steht. Ich mag keine
„Gschaftlhuberei" und möchte dort Kritik üben dürfen, wo nach meiner
Ansicht Anlaß dazu besteht, sowohl im landsmannschaftlichen als auch
im sueviaspezifischen Bereich.
In jüngerer Zeit mehren sich die Anzeichen, daß verdiente Persönlichkeiten der Landsmannschaft das Miteinander nicht mehr so gut könne,
wie es sein sollte. Alleingänge in der Behandlung und Bewertung wichtiger sogenannter heimatpolitischer Fragen häufen sich. Imagepflege
wird (unbewußt) praktiziert, und oft sind inhaltsschwere Aussagen
nichts anderes als Absichtserklärungen. Wir müssen wieder aufeinander
zugehen, miteinander sprechen und anstehende Problem offen diskutieren.
Man kann auch nicht ständig vom Kulturerbe, das verloren zu gehen
droht, sprechen und es der Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit einzel-
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ner überlassen, entsprechend zu handeln. Uns allen geht es offensichtlich gut und trotzdem sind es nur wenige, die finanzielle Unterstützung
jenen gewähren, die ohne diese Hilfe dringend erforderliche Forschungsarbeit nicht leisten können.
In Kürze werde ich alle, die sich dem Deutschtum aus Ungarn verbunden fühlen, aufrufen, ihren Beitrag zur „Stiftung Professor Jakob Bleyer" zu leisten. Das Ergebnis wird für mich Maßstab sein dafür, ob und in
welcher Form ich mich weiterhin für die Suevia und die Landsmannschaft einsetzen kann.
Das vorliegende Heft des Archivs bietet Stoff und Anlaß zum Nachdenken. Persönlichkeiten wie Professor Varga sind sicher leuchtende Beispiele für Einsatz- und Opferbereitschaft in einer an Gefühlen verarmten Welt. Er steht aber auch als nachahmenswertes Vorbild für wirkungsvolle Kulturarbeit unter erschwerten finanziellen Bedingungen.
Nun bieten Wohlstand und an Oberflächlichkeiten orientiertes Prestigedenken einer sogenannten Leistungsgesellschaft — zumindest in der
ersten der begünstigten Generationen — nur selten einen fruchtbaren
Nährboden für selbstlose wirtschaftlich oder prestigemäßig nicht verwertbare Handlungen. Gäbe es nicht die wenigen, aus deren Reihen
auch jene kommen, welche das Archiv verantwortlich gestalten, wären
wir allein auf jene Arbeiten angewiesen, die in zunehmender Zahl und
in beachtlicher Qualität in Ungarn entstehen. Es ist nicht auszuschließen, daß wir in Zukunft mehr Interessenten an der Geschichte unseres
Volksstammes in Ungarn und nicht in der jungen Generation der Bundesrepublik Deutschland finden werden. Dies sollte zumindest nachdenklich stimmen.
Ich wünsche dem vorliegenden Heft des Archivs eine gute Aufnahme
und den Lesern Ruhe und Muße, um die Ausführungen der einzelnen
Autoren würdigen und bewußt in sich aufnehmen zu können.
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Heinrich Reitinger:

Ungarndeutsches Schicksal vor vierzig Jahren
Dieser Artikel will keineswegs alte Wunden aufreißen, sondern, wie
auch manche Stimme im heutigen Ungarn, einen Beitrag dazu leisten,
der geschichtlichen Wahrheit, den Leiden und der Tragik unserer Menschen gerecht zu werden.
Es ist eine schwere Aufgabe, über das dunkelste Kapitel ungarndeutscher Geschichte — die Vertreibung nach 1945 — zu schreiben. Bevor
ich auf das Thema eingehe, einige Vorbemerkungen:
Ungarn hat sich 1921 im Trianoner Friedensvertrag (Art. 55 und 58)
und später durch seinen Beitritt zum Genfer Minderheitenabkommen
verpflichtet, den im Lande wohnenden nationalen Minoritäten die
sprachliche, kulturelle und schulische Entfaltung zu ermöglichen. Wie
es damit in der Zwischenkriegszeit in Wirklichkeit aussah, darüber bringe ich ein Zitat aus einer 1966 in Ungarn erschienenen Arbeit, die in
den Acta Historica der Ungarischen Akademie der Wissenschaften herausgekommen ist und deren Verfasser, Löränt Tilkovszky um so glaubwürdiger ist, als er keineswegs verdächtigt werden kann, mit der volksdeutschen Bewegung zu sympathisieren: „Volksdeutsche Bewegung
und ungarische Nationalitätenpolitik (1938 — 1941)" Er schreibt: „In
dem durch den Friedensvertrag von Trianon verkleinerten Ungarn war
das etwa eine halbe Million betragende — ungefähr 5,5% der Gesamtbevölkerung ausmachende — Deutschtum die größte nationale Minderheit... doch die nationalistische öffentliche Meinung schrieb die erlittenen Gebietsverluste dem Umstand zu, daß die Nationalitätenpolitik
Ungarns in den vorangegangenen Jahrzehnten nicht energisch genug
war; ihr Zorn richtete sich nun gegen die in Ungarn verbliebenen nationalen Minderheiten, rasche und gewaltsame Magyarisierung wurde gefordert und auch angewendet... Demgegenüber (nämlich gegenüber
den Nachfolgestaaten) wurde der im gegenrevolutionären Ungarn lebenden deutschen Minderheit die wirtschaftliche und politische Organisierung unmöglich gemacht; es wurde ihnen bloß ein Volksbildungsverein gewährt (1924). Und der Kultusminister im Kabinett Bethlen, Klebelsberg, gab eine Schulverordnung heraus, die geeignet war, den magyarisierenden Bestrebungen zu dienen. Die „stinkenden Schwaben"
wurden vom — der Sprache der Minderheit unkundigen oder dieselbe
nicht gebrauchen wollenden — Verwaltungsapparat mit den raffiniertesten und plumpsten Mitteln belästigt, mit Geldstrafen belegt, wenn die
Leute dann ihrer Erbitterung Ausdruck verliehen, wurde gegen sie An-
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klage wegen „Schmähung der ungarischen Nation" erhoben und Freiheitsstrafen von mehreren Monaten verhängt. Der zum Militärdienst
eingezogene „Schwabe" wurde oft nur um den Preis der Magyarisierung
seines Namens aus dem Militärdienst entlassen. In vieler Hinsicht kann
nicht bezweifelt werden, daß die Forderungen des Deutschtums in Ungarn berechtigt, die Klagen begründet waren."
Wie die hier erwähnte öffentliche Meinung aufgeheizt wurde, dafür
einige Beispiele. Die Schriftstellerschule Dezsö Szabös propagierte mit
allen Mitteln, daß die Juden und die Deutschen die beiden Erbfeinde
der Magyaren seien. Der neuerwachte rassisch orientierte Turanismus
begnügte sich nicht mehr mit der Bereitschaft zur Magyarisierung, betrachtete auch die Assimilierten als Fremdkörper, die dem Magyaren
das Brot wegaßen. (Titel eines Romans), und daher aus dem nationalen
Leben auszumerzen seien. Aus der Auflassung einer kleinen magyarisch-reformierten Gemeinde in einem mehrheitlich deutschen Dorf
wurde mit der — gestohlenen — Glocke dieser Kirche ein nationaler
Aufstand geprobt, und in dem überall aufgeführten Theaterstück von
Kodolänyi, „Földinduläs" (Man muß das Wort eher als mit dem deutschen „Erdbeben" etwa so übersetzen: „Das Land bewegt sich", nämlich fort von der magyarischen Einkindfamilie zum Schwaben) wird der
versoffene magyarische Bauer immer noch so dargestellt, daß man Mitleid mit ihm haben soll, wogegen beim Schwaben nicht Strebsamkeit
und Fleiß, sondern ausschließlich die krasse Gier nach immer mehr
Land ihn zur Negativfigur machen. Eifrig wurde das alte pangermanische Trauma gepflegt, die Deutschen wollten ganz Transdanubien in ihre Hand bringen.
Stand es so, dann war natürlich jedes Entgegenkommen gegen Nationalitätenrechte ein Verbrechen gegen die eigene bedrohte Nation. Auf
diesem Hintergrund ist Horthys spontane Reaktion auf die ersten Umsiedlungen Hitlers zu verstehen. Er schreibt ihm am 3. November 1939
und durch die Veröffentlichung seiner Geheimschriften in Ungarn ist
diese Äußerung bekannt geworden: „Ihre Absicht, die deutschen Minderheiten in ihre Urheimat umzusiedeln, regelt zahlreiche Fragen und
räumt die Reibungen aus. Diesen ausgezeichneten Gedanken müßte
man auf sämtliche Minderheiten ausweiten. Wenn Ihr Gedanke irgendwann zur Ausführung kommt, wird deren Streben zunichte, die mit Hilfe der Minderheitenfrage einen Keil zwischen uns und das Deutsche
Reich zu schlagen versuchen. Im übrigen sind unsere Schwaben, die wir
immer sehr gern hatten, gewiß die besten Landwirte unter denen, zu deren Repatriierung es kommen kann."
Hitler antwortete allerdings statt dessen mit dem nachher für alles herhalten müssenden Wiener Abkommen vom 30. August 1940. Welcher
Stellenwert kommt diesem Abkommen zu und wie kam es zustande? Im

76

Sommer 1940 schuf Ungarn mit allen Mitteln eine bedrohliche Lage gegen Rumänien, um die Rückgabe eines Teils des durch Trianon verlorenen Gebiets zu erzwingen. Da die Achse, schon wegen des rumänischen
Erdöls, in diesem Teil Europas unbedingt Frieden brauchte, war sie in
gewissem Sinne erpreßbar. Ungarn gelang es schließlich, sie in einen
Schiedsspruch zu drängen, durch den es ein gutes Stück seiner Ziele erreichte.
Um Deutschland günstig zu stimmen, hatte es bereits seit einiger Zeit
durch größeres Entgegenkommen gegen die deutsche Minderheit vorgebaut, Ende 1938 wurde die Gründung des „Volksbundes der Deutschen in Ungarn" genehmigt und damit bekamen die Deutschen zum ersten Mal ein Vertretungsorgan, das dem sowohl bei ihnen wie bei den
Magyaren in den Nachfolgestaaten längst bestehenden Zustand gleichzog und nicht ein getarntes Organ der Regierung war. Dabei war weder
von Nationalsozialismus noch von Erneuerern wie in den Nachbarländern die Rede. Mit dem gewählten Präsidenten dieses Bundes Dr. Franz
Basch wurden ernste Verhandlungen geführt. Bei den Wahlen 1939
stellte die Regierungspartei drei Volksdeutsche als Kandidaten auf, von
denen zwei gewählt wurden. Der Dritte mußte einem ungarischen Nationalsozialisten weichen. Noch kurz vor dem Schiedsspruch genehmigte die Regierung die ersten deutschen höheren Schulen. Bedurfte es
jetzt dieses Abkommens, das Deutschland als Gegengabe für den
Schiedsspruch verlangte?
Es ist einwandfrei erwiesen, daß Ungarndeutsche keinerlei Einfluß auf
das Zustandekommen desselben hatten. Es ist ausschließlich im Auswärtigen Amt und der von Himmler beeinflussten volksdeutschen Mittelstelle entworfen und in Zusammenarbeit mit der ungarischen Regierung entstanden. Dem Inhalt nach enthält es im wesentlichen nicht mehr
als allgemein anerkannte Minderheitenrechte. Dazwischen ein böser
Pferdefuß: Keinem Angehörigen der Volksgruppe darf wegen seiner
Nationalsozialistischen Weltanschauung ein Nachteil erwachsen. Das
hat man nach dem Kriege gerne in Ungarn so gedeutet, daß damit bewiesen sei, daß der Volksbund eine NS-Organisation war.
Es soll ja gar nicht geleugnet werden, daß solche Einflüsse von Stellen
des dritten Reiches gefördert wurden, insbesondere nach der Rückkehr
ost- und südungarischer Gebiete.
Aber will man wirklich wahrmachen, daß nach diesem Abkommen unsere Bauern, Handwerker und Tagelöhner, die ja fast ausschließlich die
Mitglieder des Volksbundes waren, sozusagen über Nacht mit Hitlers
„Mein Kampf" unter'm Arm herumliefen?
Das Abkommen gab nur dem pangermanistischen Trauma durch die
Hilfe der ungarischen Regierung, die es unterzeichnete, neuen Auftrieb.
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Man sabotierte den positiven Teil davon, wo man nur konnte. Die verhängnisvolle Antwort war die merkwürdige Neuregelung der Volkszählungsfragen, indem neben der bisher üblichen Frage nach der Muttersprache eine neue Frage nach der Nationalität eingefügt wurde.
Die Unsicherheit, die diese unverständliche Frage schon an sich in die
Betroffenen trug, wurde mit allen propagandistischen Mitteln verstärkt.
Ja, in gefälschten Briefen aus Berlin wurde denen, die deutsche Nationalität eintragen, die (ganz und gar nicht ersehnte) Umsiedlung auf Höfe in der Ukraine und sogar in den Kolonien in Afrika, in Aussicht gestellt.
So trugen 190.000 verschüchterte Bürger den an sich unsinnigen Widerspruch ein, deutscher Muttersprache, aber ungarischer Nationalität zu
sein.
Mittlerweile war der Krieg gegen die Sowjet-Union ausgebrochen. Ungarn hatte sich zunächst geradezu zur Teilnahme gedrängt, nach der ersten schweren Niederlage aber kam bald die große Ernüchterung. Aber
erst als die Sowjettruppen schon im Lande standen, und ein Teil der ungarischen Armee übergelaufen war, bildete sich unter General I361a Miklös in Debrecen eine Gegenregierung, die noch im Dezember 1944 eine vorläufige Nationalversammlung zusammenrief, vor der Miklös eine
Regierungserklärung abgab. In dieser, noch vor dem Abschluß eines
Waffenstillstands mit den Sowjets, der erst im Januar 1945 erfolgte, verkündete er eine Bodenreform und erklärte, dazu werde „in erster Linie
der Besitz der Vaterlandsverräter, der Volksbundmitglieder (Zwischenruf: Nieder mit ihnen!, schon vorher: Die Schwaben muß man hinaustun!), aller, die im deutschen Heer dienten, in Anspruch genommen
und zur Gänze, mit der gesamten Ausrüstung, beschlagnahmt."
So wurden im Nachhinein die, die 1938 guten Willens einem vom ungarischen Staat genehmigten, seine Staatstreue bis zuletzt betonenden
Bund beigetreten waren, für die deutsche — und ungarische — Politik
bestraft. Diejenigen, die aufgrund von Abkommen zwischen Ungarn
und dem Deutschen Reich zur Waffen-SS mußten und oft mit Gewalt zu
den Musterungen und zum Einrücken von der ungarischen Gendarmerie abgeholt wurden, waren nun u.a. die Opfer.
Dazu schrieb der große Historiker Gyula Szekfü in seinem 1948 in Ungarn erschienenen Buch „Forradalom utän" (Nach der Revolution):
„Der ungarische Staat hob die Schwaben aus den übrigen Bürgern
heraus, gab ihnen besondere Rechte, nicht Minderheitenrechte, sondern er erkannte an, daß sie Glieder einer fremden Nation sind und
überließ die Verfügung über sie der Regierung dieser fremden Nation. Er qualifizierte seine Bürger als Fremde und nahm sie aus dem
ungarischen Heer heraus, damit sie einem fremden Staat dienen
können. Der Ödenburger Deutsche, der mir sagte, daß man ihn ge-
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gen seinen Willen aus dem ungarischen Heer ausstieß und Hitler
gab, daß er SS-Soldat werde, kennzeichnete mit seiner schlichten
Tatsachenfeststellung den Niedergang unseres Staatswesens."
Zur selben Zeit, als Miklös diese Erklärung abgab, wurden in den bereits besetzten südungarischen Gebieten, um der sowjetischen Forderung nach Wiedergutmachungsleistungen nachzukommen, ausschließlich Schwaben, 35000 junge Menschen beiderlei Geschlechts im Alter
von 17 bis 35 zur Zwangsarbeit nach Rußland verschleppt. Dazu kann
auf die erschütternden Berichte in der Bonner Dokumentation der Vertreibung, Band II, Ungarn, hingewiesen werden. Etwa ein Drittel der so
Verschleppten ist an Hunger und Typhus elend zugrundegegangen, der
Rest kam körperlich und seelisch krank wieder zurück — in ein neues
grausames Erlebnis: Sie fanden Eltern, Geschwister, Kinder nicht mehr,
denn diese waren in der Zwischenzeit ausgesiedelt.
Als die Gegenregierung bereits fast ganz Ungarn kontrollierte, wurde
die angekündigte Bodenreform durch die Verordnung 600/1945 vom
15. März 1945 — also noch vor dem offiziellen Kriegsende — in die Tat
umgesetzt. Hier heißt es: § 4: „Zu beschlagnahmen ist aller Besitz ohne
Rücksicht auf seine Größe zur Gänze der Vaterlandsverräter, (das sind
nach dieser Leseart die, die sich bis zuletzt aktiv für die Fortführung des
Kriegs, den die Regierung doch selbst begonnen hatte, eingesetzt hatten. Dazu gehörten nach den folgenden Prozessen auch die Ministerpräsidenten Bärdossy und Imredy.), der Pfeilkreuzler, nationalsozialistischer und anderer faschistischer Führer, der Volksbundmitglieder, derer, die Kriegs- und volksfeindliche Verbrechen begangen haben." Aufgrund dieser Verordnung wurden nach offiziellen Angaben der Regierung unter dem Titel Volksbundmitgliedschaft 106.680 Katastraljoch
Grund beschlagnahmt. Die bisherigen Eigentümer wurden entweder interniert oder notdürftig untergebracht, zum großen Teil bereits damals
von ihren Heimatgemeinden weggebracht. Nach vielen Zeugen erfolgten diese Maßnahmen kaum aufgrund sorgfältiger Prüfung, sondern gaben vielen Willkürlichkeiten Raum. Das wird heute auch in Ungarn zugegeben.
Daneben lief die Stimmungmache für eine vollständige Aussiedlung aller Deutschen weiter. Der Kreis um Dezsö Szabö und die Dorfforscher,
die rassistische und soziale Anliegen in sich vereinigten, gründeten die
Nationale Bauernpartei, die diese Forderung am entschiedensten aufstellte. So ihr Blatt Szabad Szö (Freies Wort) am 22. April 1945: „Es
gibt keine Gnade, es gibt kein Erbarmen, wir fordern die radikale Lösung, die Schwaben müssen ohne Ausnahme aus Ungarn ausgesiedelt
werden. Sie sollen sich davonscheren — mit einem Bündel auf dem Rükken. Ihr Haus und ihr Vermögen bleibt hier für den am stiefmütterlichsten behandelten Krieger der ungarischen Geschichte, für den Agrarproletarier. Wir haben den Mut, es auszusprechen: Mit einem Bündel
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von 30 kg und 50 Pengö sollen sie gehen." Diese Partei war damals Mitglied der Regierung. Sie stellte den Innenminister Ferenc Erdei.
Nach den Angaben des später emigrierten damaligen Referenten im
Außenministerium Istvän Kertsz richtete die ungarische Regierung am
26. Mai 1945 eine offizielle Note an die im Kontrollrat für Ungarn federführende Sowjetregierung: „Es wäre nötig, aus Ungarn jene Deutschen abzuschieben, welche ergebene Diener des Hitlerismus waren
und Ungarns Sache verraten hatten, da nur so sicherzustellen sei, daß
deutscher Geist und Unterdrückung das Land nicht mehr beherrschen
werden." Man beachte die raffinierte Formulierung. Tatsächlich heißt
es in derselben Note nach Kertdsz, daß bis 250.000 abzuschieben seien.
Die Behauptung von Kertdsz, daß diese Note auf sowjetischen Druck
geschrieben worden sei, ist bis heute nicht bewiesen.
Warum sollten die Sowjets diesen Druck ausgeübt haben, denn die Idee
zur Ausweisung wurde doch in London von der tschechischen und polnischen Exilregierung geboren und dann von den West-Alliierten in die
Verhandlungen mit den Sowjets in Jalta?/Teheran?/ mit einbezogen.
Gegen die Behauptung von Kertdsz spricht auch, daß ein solcher Druck
im Blick auf die viel Hitler-ergebenere Volksgruppe in Rumänien nicht
erfolgte. Es soll nun noch einmal gesagt werden;
es ist heute nachweisbar, daß für die Vorbereitungen zum Potsdamer
Abkommen nicht die Sowjets, sondern die Leiter der tschechischen und
polnischen Exilregierungen in London verantwortlich sind, zu denen
ungarische Kreise vermutlich über die ungarischen Botschaften in Ankara und Lissabon gute Verbindungen hatten; denn — wie schon gesagt
— Horthy bot ja schon am 3. November 1939 Hitler an, die Deutschen
seines Landes umzusiedeln.
So kam nur Ungarn (und Rumänien nicht) in den § 13 des Potsdamer
Abkommens, in dem es wörtlich heißt:
„Die drei Regierungen sind nachgründlicher Untersuchung der Frage
zu der Einsicht gelangt. daß die Überführung der deutschen Bevölkerung Polens, der Tschechoslowakei und Ungarn, oder Teile dieser Bevölkerung, zu unternehmen sei."
Die Antwort, warum die drei Regierungen zu dieser „Einsicht" kamen,
finden wir in den Vorarbeiten in London, auf die ich schon hingewiesen
habe.
Am 20. November 1945 beriet dann der Alliierte Kontrollrat für
Deutschland über die Verteilung der Aufzunehmenden auf die Besatzungszonen und dabei wurde die Zahl der zu erwartenden Ungarndeutschen mit 500.000 angegeben. (Diese Zahl kann doch nur von ungarischen Stellen gekommen sein und bedeutete praktisch die Ausweisung
aller Deutschen aus Ungarn.)
In Ungarn hatte man mittlerweile kalte Füße bekommen.
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Die Tschechoslowakei drängte auf die Ausweisung des Magyaren und
durch eine zu weitgehende Ausweisung von Deutschen hätte man dieses
Verlangen mit einem neuen Argument unterstützt. So entspann sich ein
Notenwechsel über die Zahl der Auszuweisenden, die aber nach aller
Ansicht so hoch war, daß sie nur als kollektive Ausweisung betrachtet
werden kann, allen Scheinargumenten zum Trotz. Jedenfalls beeilte sich
die Regierung jetzt, die Verantwortung für die ganze Maßnahme den
Siegermächten zuzuschieben, und begann ihre am 22. Dezember 1945
beschlossene Verordnung mit den Worten:
„Aufgrund der Entschließung des Alliierten Kontrollrates in der Sache
der Umsiedlung der ungarländischen Deutschen nach Deutschland umzusiedeln, ist der ungarische Staatsbürger verpflichtet, der bei der letzten Volkszählung sich zur deutschen Nationalität oder Muttersprache
bekannt hat, seinen magyarischen Namen in einen deutschklingenden
zurückverwandelt hat, wer Mitglied des Volksbundes oder irgend einer
deutschen Heereseinheit (SS) war." § 2 nennt allerdings dann Ausnahmen, z.B. „die sich zur deutschen Muttersprache, aber zur ungarischen
Nationalität bekannten, wenn sie glaubwürdig belegen, daß sie für ihr
Verhalten der Treue zur ungarischen Nation verfolgt wurden."
Auch Kert6sz muß zugeben, daß der amerikanische Vertreter in der Alliierten Kontrollkommission für Ungarn, General Keys, am 25. Januar
1946 beanstandete, daß die Verordnung „den Eindruck erweckt, als
seien wir für die Vertreibungen verantwortlich" und daß darauf hin
Marschall Woroschilow in einer an die Regierung gerichteten Note verlangte, daß dieser Hinweis gestrichen werde. Geschehen ist das allerdings nicht, ja eine neue Verordnung vom 16. Juli 1946 über den Verlust der Staatsbürgerschaft wiederholt den Hinweis.
Nach den ersten Durchführungsmaßnahmen kommt es in der Nationalversammlung am 12. Februar 1946 zu einer Debatte, in der der Vertreter der Kleinlandwirte Istvän Koväcs die seitdem nicht zur Ruhe gekommene Unterscheidung zwischen Schuldigen und Unschuldigen vorschlägt und sich gegen den Grundsatz der kollektiven Verantwortung
wendet.
Der Sozialdemokrat Peyer unterstützt ihn mit dem Zwischenruf: „Mich
haben in Dorog Schwaben gewählt." (Das war allerdings 1922!)
Von kommunistischer Seite wird Koväcs ironisch entgegengehalten,
daß seine Partei „in dieser Regierung in einem solchen Maße vertreten
ist wie alle anderen Parteien zusammen, die u.a. die Verordnung über
die Aussiedlung der Schwaben herausgegeben haben", gegen die er
jetzt oppositionelle Kritik vorbringt.
Und dann: „Die Aussiedlung der Schwaben ist ein elementares Interesse der ungarischen Nation, nicht nur innenpolitisch, wenn sich für das
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magyarische Bauerntum die Möglichkeit einer zweiten Landnahme bietet, sondern auch außenpolitisch, um zu dokumentieren, daß Ungarn
auch gefühlsmäßig mit der Deutschfreundschaft gebrochen hat und sich
von vornherein von dem Schwabentum befreien will, das in Ungarn die
Rolle einer Vorhut des Pangermanismus und des Hitlerschen Imperialismus gespielt habe."
Ministerpräsident Ferenc Nagy bestätigt in seiner Antwort: „Die aufgezählten Kategorien müssen ausgesiedelt werden, an erster Stelle jene,
die sich bei der Volkszählung 1941 zur deutschen Nationalität bekannt
haben."
Es sei hier einmal darauf hingewiesen, daß es wohl ein einmaliger Vorgang ist, daß in einer Volkszählung eine Angabe verlangt wird, die man
nachher als strafbar erklärt, unter Bruch der international geltenden
Vertraulichkeit von nur zu statistischen Zwecken zu benützenden
Volkszählungsdaten.
Die Aussiedlungstransporte wurden fortgesetzt, bis im Herbst 1947 die
Amerikaner die Annahme weiterer Transporte in ihre Besatzungszone
in Deutschland verweigerten. Darauf wurden noch etwa 50.000 in die
sowjetische Zone befördert, bis auch diese eine weitere Aufnahme ablehnte. Nur dadurch kam die Vertreibung zum Stillstand.
Erst am 25. März 1950 wurden die Vertreibungsbestimmungen offiziell
aufgehoben und den noch im Lande lebenden Deutschen wieder
Grundbesitz bis etwa 5 ha und die Wiederverleihung der Staatsangehörigkeit ermöglicht.
Praktisch bedeutete das, daß sie ihren Besitz mit mühselig erarbeitetem
Geld zurückkaufen durften.
Ein ungarischer Historiker schreibt in der „Neue Zeitung" man soll
endlich mit der „Potsdamer Legende" aufhören, beweisen zu wollen,
daß die drei Alliierten Mächte Ungarn gezwungen haben, das Ausweisungsgesetz zu erlassen. Auch ich bin der Meinung, daß das heutige Ungarn es nicht notwendig hat, die Taten der Nationalisten und Chauvinisten vor- und nach dem Kriege zu beschönigen. Eine echte Versöhnung
zwischen Menschen und Völkern kann nur erfolgen, wenn man Fehler
nicht nur zugibt, sondern sie verurteilt. Jenen in unseren Reihen, die
glauben sich die Gunst ungarischer Stellen dadurch einzuhandeln, daß
sie den Standpunkt gewisser ungarischer Historiker in Sachen Vertreibung übernehmen und bekräftigen, werden bald die Feststellung machen, daß sie nur einen kurzfristigen Erfolg haben; denn in Ungarn
selbst setzt sich immer mehr die Wahrheit durch, daß die Vertreibung
gesetzlich gewollt und ungerecht war.
Wie es den Deutschen in Ungarn heute geht, darüber berichtet unser
„Archiv" fortlaufend.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Ein zerrissener Volkssplitter findet sich wieder
In landsmannschaftlichen Pfingsttreffen wird viel von Selbstbestimmungsrecht, Recht auf Heimat, Heimattreue gesprochen. Diese Entfremdung des Festes des Heiligen Geistes hat eine lange Tradition — bis
zu den großen VDA-Tagungen der Zwanzigerjahre. Wir Ungarndeutschen in Deutschland haben uns schon lange an dieser Art von Kundgebungen nicht mehr beteiligt. Nun hat — wohl unbewußt — der Demokratische Verband der Deutschen in Ungarn seinerseits schon das dritte
mal diese Tradition aufgegriffen und lädt Jahr für Jahr die Deutschen in
Ungarn und die Ungarndeutschen in der Bundesrepublik, der DDR,
Österreich und wo sonst in der Welt zu einem „Festival" nach Fünfkirchen ein. Nebenbei: Muß es eigentlich diesen uns fremden amerikanisierten Namen haben?
Heimattreffen in der alten Heimat — das ist bis jetzt ein ungarndeutsches Unikum. Was mußte alles geschehen, daß dies in den Augen aller
andern Vertriebenengruppen Unglaubliche möglich wurde? Wenn wir
darüber nachdenken, müssen wir wohl bei den traurigen Jahren 194448 ansetzen. Erst die Flüchtlingstrecks, dann Kriegsgefangenschaft und
Verschleppung und die sich lange hinziehende Entlassung der Überlebenden teils nach Deutschland, teils nach Ungarn bis zur Freigabe der
„Tiszalöker" 1955, die Teilaussiedlung erst in die amerikanische, dann
in die russische Zone und schließlich die Einstellung der Transporte haben die halbe Million Ungarndeutsche auseinandergerissen. Auseinandergerissen — das war zunächst das Schmerzlichste — fast jede Sippe.
Aber es ist das Geheimnis des Lenkers der Geschicke, daß in jedem Leid
auch ein Segen verborgen ist. Ende der 50-erjahre öffneten sich allmählich die Grenzen und es begann ein eifriges gegenseitiges Besuchen.
Erst wer das wahrnimmt, kann die besondere Art, wie die Ungarndeutschen Heimattreue, Heimatverbundenheit leben, verstehen. Die kluge
Öffnung des Landes und andere Maßnahmen haben viel dazu beigetragen, daß unsere Verwandten und Freunde wieder gern in Ungarn leben.
Das deutsche Volk in Ungarn hat durchaus selbst bestimmt, daß es in
diesem seinem Heimatland bleiben, zu seinem Aufbau seinen Anteil leisten und nicht wie andere übriggebliebene Volkssplitter den Weg der
Spätaussiedler gehen will. Ebenso wie das ungarndeutsche Volk in
Deutschland hier fest Fuß gefaßt hat, in diesem Staat daheim ist, in ihn
sein besonderes Erbe an Erfahrung einbringt, und seine Heimatverbundenheit, seine Liebe zu Ungarn, ja zum ganzen Land und auch zum ma-

83

gyarischen Nachbarn, sehr lebendig in Lebensäußerungen, Hilfsaktionen und Besuchen auslebt.
So ging unsere landsmannschaftliche Arbeit in großer Übereinstimmung mit der Basis, wie man heute sagt, ihre eigenen Wege. Keineswegs
unpolitisch, vielmehr bewußt politisch im Sinne des Brückenschlags und
der Aussöhnung. Das baute auch in Ungarn das sonst in Ostblockstaaten übliche Mißtrauen ab. Man erkannte das Menschenrecht an, die familiären Bindungen und durch sie das Interesse daran, wie die andere
Hälfte der Ungarndeutschen lebt, wachzuhalten. Man entdeckte wohl
auch den Nutzen für die Wirtschaft, der sich daraus ergab. So wurde der
Austausch von Sing- und Tanzgruppen, Chören und Blaskapellen immer lebhafter. Und so konnte er schließlich in die zentrale Festveranstaltung einmünden, über die wir hier berichten wollen. So ist es möglich
geworden, daß heute die führenden Leute der Landsmannschaft, des
Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks, des Akademikerverbands
Suevia Pannonica, der Patenstädte mit denen des Demokratischen Verbands, der Neuen Zeitung, des Nationalitätenrundfunks, ja auch mit
den amtlich mit Nationalitätenfragen befaßten Vertretern der ungarischen Gesellschaft, der Ministerien, der Komitate, der Universitäten,
des Schulwesens wie alte Freunde beisammensitzen und ungeachtet der
durchaus nicht verborgenen ideologischen Unterschiede sich um die
Förderung des volklichen Lebens, der Volkskultur der Ungarndeutschen kümmern und sich dabei gegenseitig helfen.
Daß es dabei nicht nur um Volkstanz und Blasmusik, Volkslied und
Volksbrauch geht, zeigte die erste Veranstaltung in Fünfkirchen, die Eröffnung einer Ausstellung ungarndeutscher bildender Künstler. Freilich
war hier — mit der einzigen Ausnahme La-szlö Kövesdi — eine gewisse
Vorauswahl nach volksnahen Motiven, Trachten- und Dorfbildern unverkennbar. Dominierend darin Elisabeth Bayer-Szirmay. Wir wissen
jedoch aus anderen Quellen, daß gerade die Jüngeren dieser Künstler,
z.B. Franz Trischler, heute bereits aus dieser zunächst naturgegebenen
Selbstbeschränkung herausgewachsen sind und sich modernen Kunstrichtungen geöffnet haben. Der Ratsvorsitzende der Stadt, Pity, gab für
einen ausgewählten Kreis — eben den oben als alte Freunde bezeichneten — ein Essen, das der sprichwörtlichen ungarischen Gastfreundschaft
alle Ehre machte. Er sprach, nachdem ihm Lorenz Kerner die Gäste
persönlich vorgestellt hatte, verdolmetscht von der Mitarbeiterin des
Rundfunks Martha Fata, von „der edlen Bestrebung dieses Festes". Er
charakterisierte Fünfkirchen als Arbeiter- und Studentenstadt, aber
auch als die bedeutendste Nationalitätenstadt Ungarns. Er schloß mit
der Hoffnung, daß wir wiederkommen und erhob sein Glas auf die Erhaltung der freundschaftlichen Beziehungen.
Im Namen der Gäste aus Deutschland dankte Heinrich Reitinger für die
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gastfreundliche Aufnahme und verhehlte nicht die Gefühle, die den bedrängen, der viele Jahre in dieser Gegend verlebt hat. Er dankte der
Stadt auch, daß sie die Reise des Gymnasiastinnenchors zu unserer
Backnanger Tagung untersützt hat, sprach seine Anerkennung für die
heutige Nationalitätenpolitik aus, „von der wir in unserer Jugend nur
träumen konnten", und überreichte eine Spende für das geplante Heim
des neu gegründeten Lenau-Vereins. Er brachte seinen Trinkspruch auf
das ungarische Volk, den Frieden und die zwischenmenschlichen Beziehungen aus.
In einer Erwiderung wies Pity noch auf die vielseitigen Patenschaftsverhältnisse Fünfkirchens hin — mit Lahti-Finnland, Essegg-Jugoslawien,
Lemberg-Sowjetunion, Krakau-Polen, zu denen sich demnächst Fellbach in Württemberg gesellen wird.
Die größten Gruppen aus der Bundesrepublik, die zu dem Fest beitrugen, waren: die Donauschwäbische Trachtengruppe Freising, der gemischte Chor und die Jugendkapelle Eislingen mit vielen Mitwirkenden
aus Wieland, der Chor des Sportvereins Rot-Weiß Darmstadt, geführt
von Studienrat Heinrich Knieß, einem Warschader, von dem etwa die
Hälfte der Sänger aus unserer Donausiedlung kommt. Eine große
Gruppe mit einigen Stadträten kam aus Speyer. Aus Österreich erwiderte die in in voller Montur eingereiste Zollwachmusik Graz einen
Auftritt der schon berühmten Kramer-Buben, die auch am Samstagabend zum „Internationalen" Schwabenball aufspielten.
Bei der Nachmittagsveranstaltung im Park der Jugend vermißte man
einheimische Gruppen ebenso wie beim Platzkonzert am Sz6ch6nyiplatz am Sonntagvormittag. Die verbliebenen Ungarndeutschen waren
nur durch die Stände des Schwowemarkts, besonders mit Töpferwaren
und Stickereien vertreten. Erst beim Galaprogramm in der Großen
Sporthalle, die erstmals für eine solche Veranstaltung zur Verfügung gestellt wurde, um die große Menge zu fassen, kamen auch eine Tanzgruppe aus Schorokschar, Frauensinggruppen aus Schaumar und Wieland,
zwei Solokünstlerinnen aus Komlo zum Zug. Der Generalsekretär des
Verbandes Hambuch sagte hier, „solche Begegnungen spornen uns an,
unsere Muttersprache zu erhalten. Sie lassen erkennen, daß wir als Nationalität da sind, und stärken unsern Gemeinschaftssinn. Solange wir
solche Feste feiern, ist das friedliche Zusammenleben handgreifliche
Wirklichkeit." Und Kerner sprach für die , „die dort bleiben wollen, wo
sie geboren sind": Es sei „Auftrag der Ungarndeutschen, wo sie auf der
ganzen Welt leben, dafür zu sorgen, daß so ein Tag wie der der Aussiedlung nie mehr kommen kann."
Spontaner, unmittelbarer, persönlicher waren die Treffen draußen auf
den Dörfern. Es zeugt für die Vielfalt ungarndeutschen Lebens, daß sie
nicht alle von den Veranstaltern des Festivals organisiert waren. Ich
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nahm an zwei kirchlichen Veranstaltungen teil. Am Sonntagabend wurde in der sehr schön mit Mitteln aus Deutschland renovierten Kirche in
Csiköstöttös eine goldene Konfirmation durch Pfarrer Simon-Ödenburg, ein Kind der Gemeinde, gehalten, bei der sich Ausgesiedelte und
Verbliebene wieder trafen und das anschließend im Hotel Dombövär
ausgiebig feierten. Und am Pfingstmontag konnte ich noch an einem
Festgottesdienst zum 200-jährigen Jubiläum der Kirche in Warschad
teilnehmen, zu deren Renovierung das Diakonische Werk in Bayern einen beträchtlichen Beitrag geleistet hat.
Bewegend war schon das Mittagessen im Festzelt. Am Eingang die
deutsche Aufschrift: Varsäd grüßt seine Gäste zum 200-jährigen Jubiläum. Es grüßte wirklich der ganze Ort, die noch dagebliebene evangelisch-deutsche Restgemeinde und die neuangesiedelten, auch durch ein
schweres Schicksal gegangenen Szaler aus der Bukowina. Die schwarzhaarigen Mädchen, die auftrugen — Hinkelsuppe mit den obligaten Nudeln und gefülltes Kraut für mehrere hundert Personen, hinter dem Zelt
in großen Kesseln gekocht — gehörten schon dem Äußeren nach zu dieser Gruppe. Auch ihr Pfarrer nahm am Gottesdienst teil und sprach ein
warmherziges Grußwort. Am bewegendsten aber der Beschluß des örtlichen Festausschusses, daß jeder zum Fest heimkehrende Gast in sein
früheres Haus eingeladen wurde. Beim Essen saß ich einer stark sächselnden Gruppe von Warschadern samt Zugeheirateten aus der DDR
gegenüber, neben mir saß links eine Warschaderin aus überlingen und
rechts eine alte hiergebliebene Bäurin mit Kopftuch, die auf meine Vorstellung, daß ich der sei, der früher das Kirchenblatt „Wehr und Waffe"
gemacht hat, antwortete: „Ja, des Blatt han ich immer gelese."
Der Gottesdienst selbst wurde von vier geistlichen Liedern des auch
hierher gekommenen Darmstädter Chors eingerahmt, von dem der in
Jing residierende Ortspfarrer Lackner sagte, es werde wohl noch einmal
200 Jahre dauern, bis diese Kirche wieder einen so herrlichen Chor erleben werde, und für den Knieß nachher eine ernste und nachdenkliche
Ansprache hielt. Beim zweisprachigen Gottesdienst predigte vor dem
Ortspfarrer der Stellvertreter des schwerkranken Bischofs Senior S6lyom. Als zum Schluß der Himnusz gesungen wurde — entschuldigend
sagte der Pfarrer, daß dieser ein Gebet sei (trotzdem auch heute noch
Nationalhymne), konnte man genau feststellen, wieviele Chorsänger
mitsangen und sich damit als Ungarndeutsche auswiesen.
So war es da und dort: Ein auseinandergerissenes Völkchen fand sich
wieder.
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Niklas Vetter

Das Pfingstvestival — Einmal anders gesehen
Zum Pfingstfestival wurden uns die folgenden Gedanken von einem in Ungarn verbliebenen Deutschen zugeschickt.
Zum drittenmal begeisterte das sorgfältig ausgewählte Programm die Gäste vom In- und
Ausland. Solche Veranstaltungen haben den unschätzbaren Wert, gute Beziehungen herzustellen zwischen den gewaltsam auseinandergerissenen Eltern und Kindern, Geschwistern und Verwandten, Verständnis zwischen Völkern, das Pfand des Friedens. Zwischen
Städten und Dörfern entstanden wieder neue Kontakte, welche die Brücken der Zukunft
werden sollen zwischen einst im engen Ethnikum lebenden Gemeinschaften, die menschlichen Beziehungen neu knüpfen und festigen.
Nach den Festtagen gab das Reisebüro Rechenschaft über das Ergebnis des Unternehmens und konnte darin von den erwünschten Deviseneinkünften berichten. Ja, das ist
auch ein bedeutender Aspekt bei solchen Unternehmen, den man Tourismus nennt. Und
wenn dieser Ausdruck schon gefallen ist, muß ich gleich die Frage stellen: Wer kann und
will diesen Heimatbesuch zum Tourismus erniedrigen? Kann man dieses Beharren auf der
unternommenen Dorf- und Hotterschau als ein sorgloses und reichlich rentables Unternehmen deklarieren? Das allerinnigste Verlangen menschlicher Gefühle und Sehnsüchte
in Tageskurs verbuchen?
Wer die Tränen vor dem enteigneten Elternhaus gesehen hat, wer beim Jubiläumsgottesdienst das schmerzhafte Schluchzen erlebt hat in diesen Kirchen, wo die Vertriebenen mit
freiwilligen Beiträgen die Wiederherstellung des von den Ahnen unter Mühen erbauten
Kirchleins ermöglicht haben; wer beim Galaprogramm das Lied vom Wieland-EisingenChor miterleben konnte, daß „im Elternhaus fremde Menschen gehen ein und aus", der
denkt hier nicht an Tourismus. Dem kommen Verfolgung, Vermögensenteignung und
Vertreibung in Erinnerung. Gleichzeitig taucht die Frage auf: wer kann heute diese Handlungen begründen und rechtfertigen?
Wir, die heutigen Gastgeber, müssen uns die Frage stellen: Wo war das Gerechtigkeitsgefühl in jener grausamen Zeit? Wenn wir heute auf solche Fragen nur mit gesenktem Blick
schweigen können, bleibt uns die unerläßliche, aber mildernde Aufgabe, vor Welt und Nation die historische Wahrheit aufzudecken. Mit Genugtuung lesen wir in letzter Zeit von
einer Wende in der deutschen Frage in Ungarn. Führende ungarische Historiker nahmen
einmütig und folgerichtig Stellung zu unserer Vergangenheit und ihrer Beurteilung. Die
Minderheitenrechte sind im heutigen Ungarn vollkommen. Möglichkeiten zur Pflege und
Weiterentwicklung der Muttersprache und der angeerbten Kultur sind nicht nur genehmigt, sondern auch erwünscht. Wir jedoch erleben diese Rechte so, wie sie uns die Gesellschaft übermittelt. Und das ist der springende Punkt, wo die altbekannten Vorurteile noch
zur Geltung kommen. Man trifft auch heute noch die Auffassung, die das Bekenntnis zu
einer Minderheit als politische Stellungnahme betrachtet, welche zeitweise zu Konsequenzen führen kann. Diese Identitätsstörungen sollten mit folgerichtiger Aufklärung
(Presse, Rundfunk usw.) schon längst vergessen sein. Aber sie beschatten nicht selten kulturelle Veranstaltungen in den gemischten Dörfern. Diese Schatten zu beseitigen soll uns
eine schöne Aufgabe sein. Wir sollten den geistigpolitischen Schlummerzustand dieses
sorglosen Tourismus (Adam Schlitt) mit selbstbewußtem Handeln aufrütteln.
Auch unsere in Deutschland lebenden Landsleute neigen nach zahlreichen Artikeln und
Erklärungen zur ehrlichen Versöhnung und einer schmerzhaften Neubesinnung. Gerade
anläßlich des Festivals kam Heinrich Reitinger in einem Rundfunkinterview mit einem
solchen Vorschlag uns entgegen. In seinem höflichen Antrag meinte er, um Einseitigkeit
zu vermeiden, sollten Wissenschaftler beider Seiten dabei mitwirken. Nach 40 Jahren dürfen die Betroffenen mit Recht die Darlegung ihres Schicksals erwarten und damit den Weg
zu einer nationalen Wiedergeburt vorbereiten.
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Anton Tafferner:

Zehn Jahre ungarndeutsche Volkskundeforschung im Spiegel der „Beiträge zur
Volkskunde der Ungarndeutschen"
Genau dreißig Jahre mußten vergehen, bis die ungarndeutsche Volkskundeforschung wiederum festen Tritt fassen konnte. Außer den vielen
Diplomarbeiten an den Universitäten und Hochschulen für Lehrerbildung (PHs) war es vor allem die „Neue Zeitung", das Wochenblatt des
„Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen", das fast regelmäßig kürzere und längere volkskundliche Beiträge brachte. Allein mit
diesen im Laufe der Jahre z.T. in Fortsetzungen erschienenen Artikeln
ließen sich Bände füllen und es wäre zu wünschen, daß sie gesammelt
und u.U. neu redigiert in Sonderbänden in der Reihe der „Beiträge" ans
Licht gefördert werden, sonst bleiben sie für Forschung und Wissenschaft ein totes Kapital.
Forschung setzt Systematik voraus. Ihre höchste Ausdrucksform ist das
Jahrbuch. Nach dreißig Jahren war die ungarndeutsche Forschung soweit gereift und organisiert, daß sie unter der Federführung des jungen
und agilen Karl Manherz aus Rothenburg im Ofner Bergland diesen
entscheidenden Schritt wagen konnte. Die „Beiträge" als Jahrbücher
der ungarndeutschen Volkskundeforschung sind Zeugen eines neuen
Aufbruchs, einer neuen eigenständigen Forschung, wodurch sie ihren
guten alten Ruf in der internationalen Forschung wiedererlangt hat. Das
Erfreuliche dabei ist der Einstieg einer neuen jungen Forschergeneration. Denn trotz Dezimierung der Volksgruppe ist es nicht zu einem ungarndeutschen Abend, zu einem Abschied von ihrer Vergangenheit gekommen.
Ich empfinde die „Beiträge" als Ausdruck eines neuen Lebenswillens.
Sie sind die beste Visitenkarte, die sich die neue ungarndeutsche Volkskundeforschung ausstellen konnte, glanzvoll und drucktechnisch hervorragend ausgestattet. In der dreihundertjährigen Geschichte der ungarndeutschen Volksforschung gibt es zum erstenmal Jahrbücher. Das
ist von der Methodik her ein grundsätzlicher Wandel, die Quintessenz
der neuen Volkskunderichtung. Es muß darum Forscher und Freunde
der Volkskunde von hüben und drüben mit Freude erfüllen, daß die ungarndeutsche Volkskundeforschung sich in dieser exzellenten Form
wiedergefunden hat. Nach zehn Jahren war eine Gesamtschau und Gesamtwertung schon fällig. Ich habe sie im folgenden vorgenommen.
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Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen.
Band 1 (1975) 260 Seiten; Band 2 (1979) 231 Seiten; Band 3 (1981)
304 S.; Band 4 (1982) 308 S.; Band 5 (1985) 279 S.; Band 6 (1986) 200
S.. Der 1. Band wurde von der Ungarischen Ethnographischen Gesellschaft, die übrigen vom Demokratischen Verband der Ungarndeutschen herausgegeben. Alle Bände in Glanzdruck und mit Glanzumschlag broschiert.
Es sind gerade zehn Jahre her, daß die junge, aufstrebende ungarländische Volkskundeforschung mit dem 1. Band der „Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen" an die Öffentlichkeit trat. Schon der 1.
Band wirkte wie eine Sensation, denn damit wurde der Faden einer eigenständigen ungarländischen Deutschtums- und speziell Volkskundeforschung seit 1912 (als Jakob Bleyer, Gideon Petz und Heinrich
Schmidt die „Arbeiten zur deutschen Philologie" begründeten) wieder
aufgenommen, unbeschadet der 1929 begründeten „Deutsch-ungarischen Heimatblätter". Somit bedeutet das Jahr 1975 einen Meilenstein
in der ungarländischen deutschen wissenschaftlichen Forschung. Als
Chefredakteur der Bände 1975, 1979 und 1981 fungierte Iwan Balassa,
als Redakteure Karl Manherz und Claus Klotz. Unter den Lektoren der
letzten Bände finden wir u.a. Karl Mollay und den leider schon verstorbenen Julius Gottfried Schweighoffer. Die vier Bände wiegen 2,5 Kilo;
das zur Illustrierung dessen, daß man bei der Ausstattung und in der
Aufmachung nahezu verschwenderisch umgegangen ist, womit aber
nicht Tadel, sondern Lob ausgesprochen werden soll.
Jeder Band trägt am Titelblatt ein Volkskundemotiv. Gemäß einer internationalen Gepflogenheit wird der Inhalt der einzelnen Beiträge zuerst ungarisch, dann englisch zusammengefaßt. Dadurch sind die „Beiträge" Objekte der internationalen Ethnographie. Sie umfassen die
Volkskunde im weiten Umfang. Alle anderen Forschungsgebiete spielen kaum eine Rolle. Die Bände 1975 und 1979 enthalten auch ein Vorwort, von welchen das von Julius Ortutay im Band 1975 von grundsätzlicher Bedeutung ist. Ortutay macht einen Streifzug durch die ungarländische ethnographische Forschung, beginnend mit den „Notitien" Matthias Bas bis in unsere Tage. Er betont sehr richtig, daß die gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts begründete „Ungarländische Ethnographische Gesellschaft" und ihre Umbenennung in „Ungarische Ethnographische Gesellschaft" sich unvoreingenommen die Erforschung aller
ungarländischen Nationalitäten zum Ziel gesetzt hätte. Nach demselben
Prinzip habe nach Ortutay die ungarische Volkskundeforschung die Nationalitäten in Trianon-Ungarn zwischen beiden Weltkriegen behandelt. Das gilt mit einer gewissen Einschränkung auch für das ungarländische Deutschtum. Ortutay übersieht aber die eigenständigen Anfänge
ab 1912 und ab 1929.
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Nach Ortutay ist die ungarländische Volkskundeforschung ein Teil der
osteuropäischen Volkskundeforschung. „Von dieser Anschaung und
Methodik der ethnographischen Forschungen ist die Untersuchung der
Geschichte, der Gesellschaftsstruktur, der Kultur und der Volkskunde
der ungarländischen Nationalitäten nicht zu trennen". Aus diesem
Grunde hätten die Ungarische Ethnographische Gesellschaft und die
Nationalitätenverbände beschlossen, für die Volkskunde der einzelnen
Gruppen je vier Bände herauszubringen. Er — Ortutay — allerdings
würde sich freuen, wenn die vier Bände eine Fortsetzung fänden.
Im Vorwort des Bandes von 1979, das der damalige Generalsekretär
des Demokratischen Verbandes der Deutschen in Ungarn, Anton Reger, schrieb, kommt dieser eingangs auf das positive Echo zu sprechen,
das der 1. Band (1975) im Ausland gefunden habe. „Der Widerhall in
Ungarn wie im Ausland übertraf alle Erwartungen". Reger zitiert zwei
Beispiele bzw. Kritiken. Des weiteren gibt Reger eine inhaltliche Übersicht über den 2. Band. Ich möchte zunächst über die ersten vier Bände
eine inhaltliche Übersicht bieten.
Außer der ausgezeichneten drucktechnischen Gestaltung gehört auch
die hervorragende Illustrierung der einzelnen Bände zu den Vorzügen
der Reihe. Die ausführlichen Literaturangaben befinden sich jeweils am
Schluß der Aufsätze. Die stereotype Abkürzung der Vornamen bei den
Literaturangaben ist ein Unfug und Unsinn in der ganzen wissenschaftlichen Praxis bzw. ist absolut unwissenschaftliche und absurd. Denn was
soll sich selbst ein Fachmann unter den vielen A-B-C-Vornamen vorstellen? Eingewurzelte Unsitten lassen sich allerdings schwer ausrotten.
Claus Jürgen Hutterer versucht in seinem grundsätzlichen Aufsatz:
„Die deutsche Volksgruppe in Ungarn" das Schlußkapitel einer tausendjährigen Entwicklung zu ziehen, und zwar nach allen Richtungen:
Historisch, politisch, sprachlich und sozialkritisch. Am eindringlichsten
sind seine sprachgeschichtlichen Ausführungen, auf welchem Gebiet er
ja ein Fachmann ist. Verweisen möchte ich auf seine kritischen Hinweise
über den Ursprung des Sammelnamens für das gesamte ungarländische
Deutschtum, jedoch mit einer kleinen Korrektur. Er schreibt: „Die
überwiegende Mehrheit der ersten nachtürkischen Siedler ist tatsächlich aus schwäbischen Landen — Württemberg, Schwaben — über Ulm
auf der langen Donaustraße, in den berühmten ,Ulmer Schachteln',
nach Ungarn gekommen" (Seite 27). Die überwiegende schwäbische
Mehrheit kann nicht auf alle nachtürkischen Kolonisten übertragen
werden, sondern nur auf die leopoldinische Kolonisation. Von dieser
schwäbischen Mehrheit, aber späteren Minderheit, rührt nach meinen
Forschungen der pars-pro-toto-Sammelname für alle nachtürkischen
Kolonisten schlechthin.

90

Nach dem Verlust des städtischen Bürgertums begann der Kampf um
die Rettung des dörflichen Deutschtums, betont Prof. Hutterer an einer
Stelle sehr richtig, der aber nicht erst in der Hitlerzeit, sondern schon in
der dualistischen Zeit, wenn auch ziemlich spät, eingesetzt hat. Im übrigen verdienen seine geistesgeschichtlichen Ausführungen über die
„kollektive Bewußstseinsspaltung" des ungarländischen Deutschtums
nach dem Revolutionsjahr 1848/49 höchste Beachtung. Die karolinische Kolonisationsperiode ist irrtümlich ab 1689 (statt 1711) datiert.
Dazu wurde Prof. Hutterer wahrscheinlich durch das Impopulationspatent des Kardinals Kollonich (1689) verleitet.
Die Beiträge zur Volkskunde weisen eine breite Skala von Themen auf.
Geistige und sachliche Volkskunde sind gleichermaßen vertreten. Je
drei Aufsätze über Volkstracht, Bergleute und Methodik haben mit
neun Nummern ein relatives Übergewicht; während Kinderlieder,
Volkslieder, Liederbücher, Personennamen, Sprichwörter, religiöses
Brauchtum, Volkstänze, Bauernhochzeit, Volksnahrung, Weinbau mit
je einem und das Handwerk mit zwei Aufsätzen vertreten sind. Auf vielen Gebieten hat die ungarländische deutsche Volkskundeforschung
Neuland betreten. Die zitierten Aufsätze sind bis auf die Bauernhochzeit im Ofner Bergland Eigenleistungen aus der volksdemokratischen
Zeit.
Die Volkstrachtforschung hat eine reiche Vergangenheit. Es sei nur auf
die Forschungen Rudolf Hartmanns verwiesen. Eva Szeitl vermittelt
uns eine zusammenfassende Übersicht über „Die Volkstracht der ungarländischen Deutschen", mit Aufnahmen aus dem Jahre 1974 reich
bebildert. Ausgehend von den 22 deutschen Trachtenlandschaften
weist sie nach, daß die ungarländischen deutschen Volkstrachten in der
neuen Heimat mannigfacher Veränderung unterworfen worden war.
Das teilweise Verschwinden der Volkstracht schreibt sie dem „destruierenden Kapitalismus" zu. Die Verfasserin untersucht die Volkstracht
nach Schnitt, Form, Geschlecht, Alter, Jahreszeiten, Bräuchen und besonderen Anlässen. Nach Rudolf Hartmann unterscheidet sie in Ungarn
sechs Trachtenlandschaften. Die Volkstanzbewegung trage zur Wiederbelebung der Volkstracht bei. Ludwig Hentz bietet ein abgerundetes
Bild über „Die deutsche Volkstracht in Mezöbereny". Der Aufsatz ist
aus dem Grunde interessant, weil Mezöber6ny von Deutschen, Slowaken und Madjaren bewohnt wird. Er zeigt die Eigenzüge der deutschen
Tracht auf, weiß aber auch von einer „gemeinsamen Tracht" der drei
Nationalitäten zu berichten. Der besondere Vorzug des Aufsatzes liegt
in der historischen Entwicklung der Tracht, in urkundlichen Belegen,
deren ältester auf 1804 zurückgeht. Die Fotografien seit den 1860er(!)
Jahren sind für die ungarländische deutsche Trachtenkunde von unschätzbarem Wert. Auf einzelnen Tafeln werden Schnittmuster und
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Teile der Trachten dargestellt. In der Volkstracht zeigten sich die Frauen konservativer als die Männer. Seit der Jahrhundertwende setzt sich
mehr und mehr die Verbürgerlichung durch. Die Tracht als Ausdruck
eines kollektiven Volksbewußtseins verschwindet mit der sich von Tag
zu Tag ändernden Mode.
Wie man einen volkskundlichen Aufsatz mit geschichtlichen Überlegungen verbinden kann, beweist der Aufsatz Ida Hambuchs über die
„Volkstracht der Fuldaer Siedlung Mutsching/Mucsi". Weit ausholend
befaßt sie sich mit der Geschichte der Gemeinde vom Mittelalter bis zur
Ansiedlung im Jahre 1720. Nach Johannes Hack, dem Erforscher der
Fuldaer („Stiffoller") Siedlungen in Ungarn, entwirft sie eine Karte
über die 25 Stiffoller Gemeinden in der Tolnau (vier) und Branau (21).
Von einem Werbebrief Graf Mercys, den dieser 1733 verschickt haben
soll, ist mir nichts bekannt. Die Verfasserin gibt auch nicht die Quelle
an. Aus den Materialien konnte sie 28 Herkunftsorte ermitteln, die mit
sechs Ausnahmen alle im Gebiet der Diözese Fulda liegen, womit die
Herkunft der Kolonisten klar herausgestrichen wurde. Der Schilderung
der Lage nach 1945 folgt eine Lautlehre der fränkischen Mundart Mutschings und dann ihr eigentliches Thema, die Volkstracht der Mutschinger. Diese wird in einem dreifachen Gang dargestellt: Durch die Beschreibung (mit Zubereitung des Stoffes, Pflege und Aufbewahrung der
Kleidungsstücke usw.), wobei die Verfasserin sehr in die Einzelheiten
geht; durch Zeichnung (Skizzierung) und Fotografien, z.T. aus der Zeit
vor 1914. Allen diesen Vorgängen schließt sich eine ausführliche Literatur an.
Mit Bergmannsüberlieferungen und Bergmannsliedern befassen sich
ebenfalls drei Beiträge. Karl Vargha weist in seinem Aufsatz: „Die
Überlieferungen der ungarischen und ungarndeutschen Bergleute in
der Umgebung von Fünfkirchen (P6cs)" einleitend darauf hin, daß sich
die Volksforschung spät der Bergleute angenommen habe. Im allgemeinen befaßte sich die Volkskunde nur mit der bäuerlichen Bevölkerung.
Bergarbeiter ließ man einfach abseits liegen. Unter solchen Umständen
stellte sich Prof. Vargha vor zwanzig Jahren an die Spitze der Sammelarbeit. Das sind Sagen, Märchen und andere Überlieferungen. Der Bergmann in der Branau ist ein internationaler Typus, denn seine Vorfahren
kamen aus allen Himmelsrichtungen. Das bedeutet aber nicht, daß die
Bergleute nur von überall her zusammengetragenes Volksgut besäßen.
Ganz im Gegenteil: Die Märchen und Erzählungen sind aus dem hiesigen Boden erwachsen. Sie beruhen auf zwei Pfeilern, auf der Wirklichkeit und auf der Phantasie des Erzählers. Dann skizziert Prof. Vargha
die einzelnen Typen der Sagen und Märchen, die positiven und negativen Helden. Zum Schluß befaßt sich Karl Vargha mit Konstruktion, Stil
und Ursprung der Sagen und Märchen.
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Katharina Osztheimer bearbeitete (z.T. in Zusammenarbeit mit Karl
Manherz) in zwie Aufsätzen die Bergmannslieder mit Themen und Motiven der Bergbausiedlung St. Iwan im Ofner Bergland. „Wann und wo
wird gesungen?" beginnt sie ihren ersten Satz. Sie weist nach, daß die
schwere und gefährliche Arbeit unter Tag der Sangesfreudigkeit der Bewohner keinen Abbruch getan hat. Zur Typisierung des Liedschatzes
bringt sie zunächst nur Proben; im zweiten Teil folgen Lieder mit allen
Strophen und Noten. Katharina Osztheimer weiß eine reiche Skala von
Typen, Gelegenheiten usw. anzuführen, wobei sie sich auch mit der
Sprache der Bergleute befaßt. Ihr zweiter Aufsatz setzt sich mit dem
Liedschatz im allgemeinen auseinander, weil das St. Iwaner Bergwerk in
den 1960er Jahren geschlossen wurde. Einleitend untersucht die Verfasserin die Wandlungen in Text und Melodie oder das sog. „Zersingen"
und versucht an Hand einschlägiger Literatur (Erk —Böhme, Heilfurth)
die Herkunft der Volkslieder zu klären.
Georg Mester leitet seinen Aufsatz über die „Kinderlieder, Sprüche und
Spiele der Deutschen in Elek" mit einer Siedlungsgeschichte Eleks ein
und führt dann die Geschichte der Großgemeinde bis zur Aussiedlung
weiter. Nur 300 deutsche Familien sind zurückgeblieben von den rund
4000 Deutschen. Aus diesem Grunde gestaltete sich die Sammelarbeit
sehr schwer. Hinzukamen noch andere Umstände, z.B. die rasch verkümmerte Kinderkultur, die Verbannung des deutschen Liedes aus der
Schule usw. Der Verfasser teilte sein Material in neun Gruppen ein: 1.
Wiegenlieder; 2. Erwachsenensprüche; 3. Kindersprüche; 4. Kinderspiele; 5. Aufzählreime; 6. Sprüche von Regen, Sonne und Tieren; 7.
Spottverse; 8. Gedächtnissprüche; 9. Sonstige Sprüche. Unter den letzteren gibt es auch schon ungarische, was aus der geschichtlichen Entwicklung seit 1945 verständlich ist.
Bei der Beschreibung des Weberhandwerks in Pula (Pulau) im Plattenseeoberland betrat Karl Manherz ein neues volkskundliches Gebiet,
nämlich das des ungarndeutschen Handwerks. Auf diesem Gebiet hat er
schon einige Vorarbeiten geleistet. Die einzelnen Phasen des handwerklichen Vorgangs werden von einschlägigen Abbildungen begleitet.
Und das sind der Rohstoff, das Zetteln (mit dem Zettelbrett), das
Schlicht, das Abklauben usw. Schließlich wird die Arbeit am Webstuhl
beschrieben. In Klammern stehen immer die entsprechenden mundartlichen Ausdrücke. Zum Schluß berichtet Karl Manherz über den Zechmeister. Der Aufsatz von Marietta Boross über die „Illustrationen der
hanschriftlichen Liederbücher der Deutschen auf dem Heideboden"
führt uns ins Reich der naiven Kunst. Die Verfasserin meint, daß für die
naive Kunst ein neues Zeitalter angebrochen sei. In geschichtlicher
Rückschau stellt sie allgemein fest, daß man den bäuerlichen, bildnerischen Darstellungen wenig Aufmerksamkeit schenkte. Ihren Ursprung
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führt Marietta Boross auf schwäbische Exulanten zurück. Der Entdekker der handschriftlichen Liederbücher und sonstiger handgeschriebener Liederbücher war der Benediktiner Remigius Sztachovics. Nach
ihm haben sich mehrere mit der handschriftlichen Kultur der Heidebauern befaßt. Die Verfasserin stellt fest: „Die Verwendung und Verbreitung dieser Bücher stellt ein interessantes und bis heute nicht gelöstes
Problem unserer Volkskundeforschung dar", obwohl mehrere Arbeiten
über die Liederbücher vorliegen, z.B. von Severin Kögl u.a. Die untersuchten Handschriften führt die Verfasserin auf ein evangelisches (16.
Jh.) und ein katholisches Erbauungsbuch (17. Jh.) zurück. Des weiterer
betont sie die eigenständige Kulturlandschaft des Heidebodens. Dann
geht es Stück für Stück, d.h. Abbildung für Abbildung. Darunter befinden sich Illustrationen zu Volksschauspielen.
Die nächste Studie: „Der Weinbau in Schambeck (Zsämbek) in Wort
und Bild" von Elisabeth Hajdu ist die Gipfelleistung der vier Bände.
Und das gewiß nicht wegen ihres mäßigen Umfanges, sondern wegen
der minuziösen Beschreibung des Weinbaus, des Preßvorganges usw.
und der ausgezeichneten Zeichnungen, welche die einzelnen Vorgänge
der Weinkultur illustrieren. Höchst beachtsam ist der Geschichtsabriß
vom Mittelalter bis zur Ansiedlung der Deutschen (Schwaben und Franken) ab 1716. Die Besiedlung vollzog sich in mehreren Wellen. Der eigentlichen Behandlung des Stoffes schickt die Verfasserin eine kurze
Geschichte des Weinbaus im Ofner Bergland voraus. Daraus erhellt,
daß der Schambecker Weinbau in die Ansiedlungszeit zurückgeht. Nach
der Aufzählung der Flurnamen und der Traubensorten setzt die angedeutete Beschreibung aller Vorgänge des Weinbaus mit herrlichen Illustrationen bzw. Handzeichnungen ein, ergänzt durch ganzseitige Aufnahmen über die Vorgänge beim Pressen und durch Abbildungen von
Weingärten. Der Aufsatz schließt mit einer kleine Folkoristik, mit dem
Weinberg-Hüttenwesen, mit Wetterregeln und mit einem ausführlichen
Literaturverzeichnis über den Weinbau und verwandte Gebiete. Das
reiche Verzeichnis macht deutlich, daß der Weinbau in Ungarn auf eine
lange Vergangenheit zurückblicken kann.
Die Hinwendung zur handwerklichen Volkskultur ist ein wesentlicher
Zug der neuen ungarländischen deutschen Volkskundeforschung. Maria Imre und Karl Manherz widmeten sich in zwei Aufsätzen der Töpferei in Nadasch (Mecseknädasd) und Altglashütten (öbänya) in der Brauau. Die beiden Orte sind Nachbargemeinden. Ausgrabungen lassen
darauf schließen, daß in beiden Ortschaften schon im Mittelalter Töpferei betrieben wurde. Die ersten Kolonisten haben zu Beginn der 1720er
Jahre den Betrieb wieder aufgenommen, aber es ist m.E. kaum anzunehmen, daß sich zwischen der mittelalterlichen und neuzeitlichen,
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deutschen Töpferei eine Kontinuität herstellen läßt. Es folgt Rückschau
auf die Töpfer-Familien in beiden Orten bis in die Gegenwart. Nach der
Darstellung der Beschaffung des Rohstoffes, d.h. der Tonerde behandeln die Verfasser die einzelnen Phasen der Herstellung in Wort und
Bild. Die meist ganzseitigen Abbildungen wirken sehr eindringlich. Zu
den Glanzstücken gehört ein Teller des Töpfers Johann Müller in Altglashütten.
Der II. Teil des Aufsatzes befaßt sich mit dem Geschirrbestand, dem
Verkauf und dem Absatzgebiet der Töpferwaren. Unter den „sonstigen
Töpferwaren" werden genannt Hühnertränken, Blumentöpfe und Tintenbehälter für die Schulkinder; freilich, all das „war einmal" und sind
nur mehr historische Erinnerungen. Auf Seite 141 des Bandes von 1981
wird auf einer Karte das Verbreitungs- bzw. das Marktgebiet der „Nadascher" und Altglashüttener Töpferwaren veranschaulicht. Dem folgen 26 Abbildungen der hergestellten Modelle. Der zweite Teil schließt
mit einem zweispaltigen Text, links in der ostfränkischen Mundart und
rechts in hochdeutscher Wiedergabe, worin Meister zu Wort kommen.
Zwischen den Zeilen wird eine ganze Landschaft lebendig. Ohne es gewollt zu haben, haben die Verfasser gleichzeitig ein Bild vom bunten
Treiben um eine Handelsware entworfen. Der Aufsatz gehört zu den
Glanzleistungen der Serie.
Elly Kiss, mit Karl Mollay und Karl Vargha gehört sie noch der Studiergeneration zwischen beiden Weltkriegen an, begibt sich auf den Tanzboden, zu den „Deutschen Volkstanzüberlieferungen im südlichen
Transdanubien". Unter letzterem ist natürlich die Schwäbische Türkei
zu verstehen. Die Verfasserin stützt sich vornehmlich auf die Sammlungen Karl Horaks und Kurt Petermanns. Aus einer Fußnote geht hervor,
daß die von Karl Horak (Schwaz in Tirol) begonnene Sammelarbeit von
Kurt Petermann, dem Leiter des Leipziger Tanzarchivs, abgeschlossen
wurde. Einleitend weist sie auf die gemeinschaftsformende Kraft der
Volksüberlieferungen und namentlich der Volkstänze hin. Sie erweitert
diese Erkenntnis mit dem Hinweis auf Institute und Gremien, die sich
die Erforschung der Nationalitätenkulturen zum Ziele gesetzt haben, so
die Ungarische Akademie der Wissenschaften und die volkskundlichen
Sektionen der Nationalitätenverbände. Die bestimmenden Tänze der
Ungarndeutschen sind der Walzer und die Polka. Hinzukommen Übernahmen aus dem Ungarischen , westliche Mode- und Gesellschaftstänze. Aber auch umgekehrt hätten schon im 18. Jahrhundert deutsche
Tänze in Ungarn Eingang gefunden. Dann behandelt Elly Kiss der Reihe nach die Figurentänze, den Siebenschritt, den Schmiedtanz, die
Kreuzpolka, den „Hulaner", den „Rediwa", den Mönchstanz, die
Hochzeitstänze, den Huttanz, den „Krauteintreter", den „Storchtanz"
usw. stets mit Abbildungen vom Tanzboden. Nach Karl Horak unter-
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scheidet Verfasserin in der Schwäbischen Türkei sechs Tanzlandschaften.
Rosina Mihälyi untersucht in der Volksnahrung der Branau ein kaum
beachtetes Kapitel der ungarndeutschen Volkskunde. Zu diesem
Zweck hat sie vier Gemeinden herangezogen, namentlich Deutschbol,
Babarc, Länycsök und Szajk. Die vier Gemeinden sind auch charakteristisch für die interethnischen Beziehungen, denn das verbliebene
Deutschtum wurde durch Zusiedlungen aus allen Himmelgegenden gehörig durchsiebt. Nach einer Übersicht über die Wirtschaftsstruktur der
genannten Dörfer vor 1945 führt uns Verfasserin das Wildfrüchtesammeln vor Augen; aber auch mit den Fruchtarten und sonstigen für die
Viehzucht wichtigen Pflanzen macht uns Rosina Mihälyi bekannt Darauf folgt der „Speisezettel" in allen Varianten: Suppen, Gemüse, Teigwaren usw.; die Vorgänge beim Brotbacken, die Schweinezucht,
Fleischbearbeitung, die Obstkonservierung, das Hutzeln; die Küche
und ihre Einrichtung; die Speiseordnung der Festtage, des Alltags, bei
Taufe, Hochzeit und schließlich die seitenlangen einschlägigen Abbildungen mit allen Requisiten, 59 an der Zahl.
Eine umfassende volkskundliche Forschungsarbeit kann zentral ohne
Koordinaten der einzelnen Fachgebiete kaum geleistet werden. Zu diesem Zweck führte Karl Manherz im August 1977 in Altglashütten ein
Volkskundelager durch. Altglashütten liegt in einem tief eingeschnittenen Tal zwischen dem Winterberg und Sommerberg. Ich konnte 1982
diese malerische Kulisse aus nächster Nähe beobachten. Die Leitung
des Volkskundelagers lag in den Händen der beiden Karls, Vargha und
Manherz. Den Bericht darüber erstattete der letztere. Die einwöchige
Tagung umfaßte sowohl Theorie, d.h. Vorträge, als auch Praxis, d.h.
Feldforschung. Sie sollte nicht nur Richtlinien erstellen, sondern auch
dem Erfahrungsaustausch dienen. Unter den Vortragenden, außer den
beiden Leitern, finden wir den Volksliedsammler Axel Hesse von der
Berliner Humboldt Universität. Hesse betonte u.a., daß alte deutsche
Volkslieder und Volksballaden nur mehr in volksdeutschen Gebieten,
z.B. in Ungarn dokumentiert werden können. Er versuchte u.a. die Frage zu beantworten, wie die deutschen Volkslieder nach Ungarn kamen?
Die Antwort darauf lautete: Durch die Kolonisten selbst, die wandernden Handwerksburschen, die Bergleute, die Soldaten etc. Heute hat das
Volkslied durch die Medien und die Presse viele Kanäle, durch die es in
die Öffentlichkeit gelangt.
Den zweiten Vortrag hielt Karl Vargha über Volkskunde und Siedlungsgeschichte im allgemeinen, wobei er gewisse Schwerpunkte herausstrich und die soziologisch bestimmte Forschung in den Vordergrund
rückte. Im dritten Vortrag sprach Bartholom Andräsfalvy, der Leiter
der Ethnographischen Abteilung des Janus Pannonius Museums in
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Fünfkirchen, über Volkskunde und Siedlungsgeschichte im allgemeinen
in der Branau. Andräsfalvy arbeitete besonders die interethnischen Züge heraus und machte deutlich, wie hier und dort „kleinräumige Arbeitsteilungen" zustandekommen. Dabei kam er auf die „Tauschkinder" zu sprechen. Trotz solcher gegenseitiger Beeinflussung hatten die
Deutschen ihre Eigenkultur bewahrt. Eine Mitarbeiterin des genannten
Museums, Maria Lantos, berichtete über die Töpferdörfer Altglashütten und „Nadasch". Julius Gottfried Schweighoffer sprach über sprachliche Einwirkungen infolge Heiraten in die Nachbardörfer. Waltraud
Woeller von der Humboldt Universität machte die Tagungsteilnehmer
mit den Problemen der Volksdichtung bekannt. Über die Mundartforschung referierte Karl Manherz. Er machte u.a. die interessante Feststellung, daß genauso wie im Südwestlichen Ungarischen Mittelgebirge
das Bairische sich als Verkehrssprache entwickelt habe, ebenso sei in
der Tolnau und Branau eine Art mitteldeutsche Verkehrssprache entstanden. Karl Manherz machte die Teilnehmer mit den wichtigsten
Merkmalen der einzelnen Mundarten bekannt.
Die Feldforscherarbeit der einzelnen Gruppen wurde z.T. auf Tonbändern festgehalten. Den Schluß des Berichtes bilden ganzseitige Aufnahmen und Proben aus der Feldforschung: Volkslieder und Bräuche. In
der „Literatur" werden u.a. die bundesdeutschen Forscher Rudolf
Hartman und Johann Weidlein genannt. Beim letzteren kommt auch
unser „Archiv" zu Wort (Deutsche Trachten in der Schwäbischen Türkei. Jg. 6— 1969/70). Josef Banner und Georg Mester untersuchten das
religiöse Brauchtum der österlichen Zeit in Elek. Die Verfasser schreiben den österlichen Bräuchen ein gewisses Beharrungsvermögen zu. Ja,
man ging z.T. weit über das hinaus, was die Kirche an Fasten forderte,
behaupten die Verfasser. Diese Zeit hatte ihre eigene Speisekarte. Es
gebe auch einige Heischebräuche, die mit Sprüchen verbunden seien.
(Eiersammeln). Es war u.a. vorgeschrieben, welche Feldarbeiten an
welchem Tag zu verrichten seinen. Hoch ging es her bei der Auferstehungsprozession. Das „Osterspritzen" halten die Verfasser für eine
Einwirkung von außen, d.h. von den Ungarn. Den Abschluß bilden
feucht-fröhliche Aufnahmen vom Eiersammeln.
Josef Banner behandelte außerdem die Eleker deutschen Personennamen, ein volkskundliches Gebiet, das Michael Lehmann im donauschwäbischen Rahmen bei einer Studientagung des Gerhardswerkes in
Stuttgart-Hohenheim untersucht hat. Banner analysierte das Namensmaterial von der Ansiedlungszeit bzw. seit es durch die Matrikeln faßbar
ist bis 1945. Entsprechend dem Zeitgeist wurden die Matrikeln
1734-1836 lateinisch, 1836-1850 ungarisch, 1851-1865 wieder lateinisch, ab 1866 nur mehr ungarisch geführt. Banner streift die Hauptmomente der Eleker Geschichte und besonders die der Kirchenge-
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schichte. Zum Eleker Pfarramt gehörten im 18. und z.T. auch noch im
19. Jahrhundert über ein Dutzend Filialen, ein Umstand, der sich auf
den Namensbestand auswirkte. Josef Banner untersuchte und erfaßte
das gesamte Namensmaterial der Taufbücher, einerlei, ob Familienoder Taufname. Er analysiert zuerst die Namen nach den einzelnen Perioden, d.h. zeitlich bis in die Gegenwart und reiht die Familiennamen
alphabetisch aneinander. Die am meisten vorkommenden Familiennamen sind Strifler (1944:345 Namensträger); Ruck (296), Niedermayer
(256), Braun (241), Wittmann (227), Mahler (195), Brandt (153), Zielbauer (144), Post (139), Hoffmann (122), Klemm (122), Reisz (118),
Bender (116), Tremmel (109), Ament (106), Bauer (101), Engelhardt
(101), Hack (100), Singer (87), Zellner (86), Jäger (85), Stumpf (81),
Hammer (73), Schneider (67), Schimpl (66), Durst (65), Leist (63),
Schreyer (61), Geisel (57), Walthier (56) und Zeitler (55).
In tabellarischer Form werden die männlichen und weiblichen Taufnamen erfaßt, aber nur 1734 -1804. Bei den Männern sind Johann und
Josef mit 23,3% bzw. 17,8% ausgesprochene Spitzenreiter; dann folgt
Anton mit einigem Abstand (9,1%). Diese Prozente beziehen sich auf
den ersten Taufnamen, denn bei den Elekern waren in dem genannten
Zeitraum auch Doppelnamen gebräuchlich. Bei den weiblichen Taufnamen waren Maria (20,5%) und Anna (13,6%) Fahnenträgerinnen. Im
weiten Abstand folgten Theresia, Katharina u.a. Merkwürdigerweise
hat sich dieser Prozentsatz im 19. und 20. Jahrhundert kaum geändert,
nur Johann und Josef tauschten die Rollen, Anna rückte an die Spitze
und Maria wurde weit abgeschlagen. Banner untersucht den Durchbruch neuer Taufnamen und erklärt dieses Phänomen mit Verbürgerlichung. Dann tauchen in den letzten Jahrzehnten die ungarischen Modenamen Ildikö, Piroska, aber auch neue deutsche, wie z.B. Erwin, Emmerich, Erika usw. auf.
Brenzlig wird es bei den Übernamen (Spitznamen, Spottnamen), die dazu dienten, um die einzelnen Mitglieder derselben zahlreichen Familie
voneinander zu unterscheiden. So hatten die Striflers 32. die Niedermayers 20, die Wittmanns 19 Spitznamen. Sie fanden z.T. in amtliche
Protokolle Eingang, wie Banner nachwies. An der Kirchentür werden
die Namen der in Deutschland verstorbenen Eleker auch mit ihrem
Spitznamen in Klammer angeschlagen. Vom wissenschaftlichen Standpunkt ist die Systematisierung der Spitznamen von großer Bedeutung.
Das letzte Kapitel behandelt „Die Veränderung des Familiennamens",
d.h. die Namensmadjarisierung. In der Trianoner Zeit spielte sie kaum
eine Rolle. Nur die staatlichen Angestellten seien diesem Zwang unterworfen gewesen. Nach 1945 schlug sie hohe Wellen und es kam zum
Dammbruch. Die Leute drängten sich an den Schaltern und so wurde
über Nacht aus Braun ein Barna, aus Bayer ein Bajor, aus einem Jäger
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ein Vadäsz, aus einem Reisz ein Rizs, aus einem Schmidt ein Koväcsi,
aus einem Zöllner ein Vämosi usw.: Alles in einfacher Übersetzung aus
dem Deutschen ins Ungarische. Aber es gab noch andere Wege, seinen
Namen zu madjarisieren, so z.B. Wahrung des Anfangsbuchstabens
oder der Lautreihe (Braun-Bänö, Bender-Bende). Zum Teil wurden
geographische Namen geholt, die freilich völlig aus der Luft gegriffen
waren. (Zielbauer-Zalai; Schimpl-Szigetväri). Romantisch klangen die
Neubildungen wie Remenyfi-Reisz oder Marosmenti-Merksz. So beleuchtete Banner ein tragisches Kapitel, eines von den vielen des ungarländischen Deutschtums in der Nachkriegszeit.
Alfred Cammann führt uns in Theorie und Praxis in die „Erzählforschung — Feldforschung bei den Ungarndeutschen" ein. Cammann faßt
das Erzählen als einen Teil der menschlichen, geistigen Selbstbestätigung auf. Was bewegt den Erzähler, die Geschichte weiterzugeben? Die
Frage bzw. die Antwort darauf birgt ein ganzes Knäuel von Problemen.
Cammann verweist auf die vier Bände „Donauschwaben erzählen" und
auf andere Erzählbände aus dem ostmitteldeutschen Raum. Die Märchen und die „Geschichten" — betont Cammann — haben eine soziale
Funktion zu erfüllen. Nun plaudert Cammann über seine Forschungsfahrten und aus seinen Erlebnissen, die er mit dem ungarischen Satz
quittiert: „Sok munka — sok öröm" (Viel Arbeit — Viel Freude). Dies
gab ihm, seiner Frau und seinen Helfern immer wieder neuen Auftrieb.
Seitenlang berichtet er und dankt Institutionen und Freunden: Johannes Künzig, Alfons Perlick, Erhard, Rieman, Alfred Karasek-Langer,
Josef Langer, Karl Horak, Rudolf Hartmann, auch den ungarischen
Freunden, Julius Ortutay, Karl Vargha, Eleuther Lackner u.a. So wird
Cammann selbst zum Erzähler, und zwar seitenlang. Das war das
menschliche Umfeld, ohne das er sich in der Feldforschung nicht hätte
bewegen können. Kein Winkel ungarndeutscher Siedlungen, vom
ödenburger Nabel über den Buchenwald, das Schildgebirge, bis zum
Ofner Bergland usw. blieb ausgespaart.
Wie man den Weg zu den Erzählern findet, kann man nur mit dem
Spruch: „Eine Hand wäscht die andere", umschreiben. Man kommt da
nicht mehr, wie in den „Urzeiten" der Märchenforschung, mit einem
Notizblock an, sondern mit einem Tonbandgerät schwerbeladen. Das ist
für einfache Leute kein reizender Anblick; aber wenn daraus Stimmen
erschallen, gibt es gleich heitere Gesichter. Hinzukommen allerdings
Probleme bei der Niederschrift, wo Spitzfindigkeit und ähnliche Tricks
eine große Rolle spielen. Vor allem aber komme es auf das Vertrauensverhältnis zwischen Sammler und Gewährsmann an. Der weitaus überwiegende Teil des Aufsatzes ist den Erzählungen und Geschichten gewidmet, und zwar halb und halb in der Hochsprache und in der Mundart, in der Einleitung aufgelockert durch farbige Aufnahmen von Erzäh-
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lern. Dazwischen flicht Cammann seine Korrespondenz mit den Gewährsleuten ein.
Waltraud Woeller setzt sich mit der Problematik der Genres der Volksdichtung auseinander. Volksdichtung sei Bestandteil der Nationalliteratur und der Weltliteratur, obwohl sie lange Zeit, nämlich zur Zeit der
Vorherrschaft des Analphabetentums nur auf der mündlichen Wiedergabe beruhte. Verfasserin beleuchtet die Volksdichtung vom sozialistischen, marxistischen Blickwinkel und verliert sich oft in höchsten geistigen Regionen. Dann untersucht sie der Reihe nach die Funktion des
Märchens, der Sage, Volkssagen, Heldensagen, die Rolle der schriftlichen Fixierung anstelle der mündlichen Weitergabe, die Bedeutung der
Volksbücher, die verschiedenen Sprüche vom Zauberspruch bis zum
Hausspruch und Rätselspruch.
Dagegen führen uns Elisabeth Hajdu und Peter Ullmann wieder auf den
nackten Boden der Tatsachen und machen uns mit dem reichen Volksliedbestand einer ungarndeutschen Bäuerin aus Schambeck im Ofner
Bergland bekannt. Die Gewährsfrau ist die Mutter Elisabeth Hajdus, eine geborene Techert, die Frau Johann Hajdus, eines Bauern zwar „mit
ungarischem Namen, aber auch deutscher Abstammung". Wozu ergänzend gesagt werden muß, daß zur Ansiedlungszeit die ansässigen Madjaren eingedeutscht wurden, so u.a. auch die Hajdus. 61 Volkslieder
wurden aufgezeichnet. Nach Themen kann man sie in sieben Gruppen
einteilen, und zwar (nach Erk-Böhme) in Balladen (mit Mordtaten,
Liebesgeschichten, Höllenstrafen, Schalk- und Schelmengeschichten
usw.), in Liebeslieder, Heimatlieder, Trinklieder, Berufslieder, Kinderlieder und Vermischte Lieder.
In sprachlicher Hinsicht könne man von einer Mischform sprechen. Allgemein sei das Bestreben, der Hochsprache nahe zu kommen. Sehr aufschlußreich ist die Untersuchung über die Herkunft (Provenienz) der 61
Volkslieder. Darunter gibt es solche, die in die Ansiedlungszeit zurückgehen. Jedoch ließen sich die „alten" und die „neuen" Volkslieder
schwer auseinanderhalten. Die Aufzeichnung der Melodien geschah
umsichtlich. Darauf folgen die Volkslieder in drei Gruppen: In der
Mundart, mit mundartlichen Ausdrücken und „annähernd" in der
Schriftsprache, sowie ein alphabetisches Verzeichnis nach den Liedanfängen, schließlich Seiten hindurch die Liedproben mit Noten und dem
literarischen Apparat, u.a. das Prinz-Eugenius-Lied. Zum Schluß werden die Volkslieder nach Silbenzahl, Kadenz und Zeilenzahl analysiert.
Katharina Wild prüft die Sprichwörter der Babarcer in deren Mundart.
Die Verfasserin bezeichnet die Sprichwörter als wesentliches Merkmal
der Volksseele. In der Analyse hebt sie u.a. die Ausdrucksfähigkeit der
Mundartsprecher, ihre Phantasie und ihren Bildreichtum hervor. Dann
befaßt sich Katharina Wild mit den wesentlichen Merkmalen der
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Sprichwörter und geht auf ihren Inhalt ein. Darin kommt überraschend
zum Vorschein, daß das Volk in kaum zählbaren Kategorien denkt.
Der I. oder volkskundliche Teil der vierbändigen Ubersicht schließt mit
der „Deutschen Bauernhochzeit im Ofner Bergland" des verstorbenen
Volkskundlers dieses Siedlungsgebietes par excellence Eugen Bonomi,
übernommen aus den von mir redigierten „Deutschen Forschungen in
Ungarn", Jg. 1942. Bei Eugen Bonomi wäre es wohl angebracht, sich in
Lobeserhebungen zu ergehen. Er bleibt das Vorbild eines leidenschaftlichen und gewissenhaften Volkskundlers, der sein Gebiet über alles
liebte, dabei keinen Aufwand, keinen Einsatz scheute. Aus diesem
Grunde waren die Herausgeber der volkskundlichen Reihe gut beraten,
Bonomis Hochzeitsaufsatz aufzunehmen. Sie drückten das in der ungarischen Zusammenfassung sehr richtig mit dem Satz aus: „Dr. Bonomi
Jenö, a Budai Hegyviddk n6mets6g6nek szenveddlyes kutatöja 6s tudösa..." (Dr. Eugen Bonomi, der leidenschaftliche Forscher und Gelehrte
des Ofner Berglandes...).
Für die drei siedlungsgeschichtlichen Aufsätze ist es charakteristisch,
daß sie Randgebiete der donauschwäbischen Kolonisation behandeln,
die wegen ihrer Abgeschiedenheit in den zusammenfassenden Werken
kaum Beachtung fanden. Franz Szabö untersucht die „Ansiedlung und
Geschichte der Deutschen des Komitates Bekes im 18.-19. Jahrhundert", namentlich in folgenden fünf Gemeinden bzw. Städten: Gyula,
Elek, Mezöbereny, Almäskamaräs und Gyoma, die als „deutschbewohnt zu betrachten seien". Franz Szabö erkannte aber sehr richtig, daß
Staatsgrenzen für einen substantiell zusammenhängenden Siedlungsboden keine Trennungslinie bilden können und hat darum auch die jenseits der Trianoner Grenzen in Rumänien liegenden deutschen Siedlungen in seine Betrachtungen einbezogen. So erhalten wir ein zusammenfassendes Bild der deutschen Siedlungen in Transtisien und in der sogenannten Vorwaldau.
In das fast ganz entvölkerte Komitat Bekesch sickerten nach Abzug der
Türken ganz wenige Madjaren und Slowaken ein. Mit einer regulären
Siedlungsaktion könne erst ab 1720 gerechnet werden, als Johann Georg von Harruckern als Gegenwert für seine Lieferungen an das kaiserliche Heer den größten Teil des Komitates Bekesch und Teile der Komitate Csongräd und Zaränd vom Kaiser geschenkt bekam. So brachte
er 1722 nach Szarvas Slowaken, 1723 nach Mezöber6ny ebenfalls Slowaken, 1724 nach K&egyhäza Rumänen. Er verfolgte das Prinzip von
einer Sprache und einer Religion in derselben Gemeinde. Mit freizügigen, inländischen Hörigen konnte Harruckern seine ausgedehnten Ländereien nur ungenügend decken. In einer Skizze gibt Szabö eine Übersicht über die deutschen Siedlungen „an der südlichen Tiefebene", d.h.
zwischen der Weißen Kreisch bzw. der dreifachen Kreisch und der Ma-
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rosch, namentlich über 23 Ortschaften. Für den Fortgang der Kolonisation zieht Szabö die gesamte Fachliteratur heran.
Nach Deutsch-Gyula (Jula) kamen 1723 und 1724 die ersten Gruppen.
Nach der Überlieferung sollen es 100 Familien gewesen sein. Ihre rechtliche Lage wurde durch einen Kontrakt geregelt. Sie seien wegen ihrer
besser gestellten rechtlichen Lage — wie Szabö meint — von den Madjaren in Ungarisch-Gyula nicht gerade freundlich empfangen worden.
über das weitere Schicksal der Julaer Deutschen bringt Szabö viele Einzelheiten und zitiert u.a. den mysteriösen und rätselhaften Ort „Arin" in
Oberdeutschland, aus dem die Deutschen gekommen sein sollen, jedoch — wie die Forscher festgestellt hätten — gebe es keinen solchen Ort
im deutschen Sprachgebiet. Die donauschwäbische Kolonisation aber
liefert viele Beispiele, daß die Auswanderer ihre Herkunftsorte meistens in der mundartlichen Form, also verdreht überliefert und weitergegeben haben. Nur ein genauer Kenner der Mundart des Auswanderungsgebietes könnte die hochdeutsche Form von „Arin" lüften, denn
sie kann nicht aus der Luft gegriffen sein.
Genauso wie die Besiedlung von Gyula, vollzog sich auch die Besiedlung von Elek in zwei Etappen durch Baron Harruckern, und zwar 1724
und 1744. Dagegen verlief die Ansiedlung Mezöber6nys gemäß der
volklichen Zusammensetzung in drei Siedlungsaktionen. 1723 kamen
die Slowaken, 1725 die Deutschen; über die Ansiedlung oder Zusiedlung der kalvinischen Madjaren macht Szabö keine näheren Angaben.
Die Slowaken und Deutschen waren evangelisch. Deutsche Nachzügler
aus der Tolnau und Branau kamen bis 1760 nach Mezöber&iy. Die
evangelischen Nachzügler bzw. Zusiedler aus der Tolnau haben nach
den Feststellungen Johann Weidleins die Mundart der Mezöber6nyer
geprägt. Er hat sie im Jahresbericht des evangelischen Gymnasiums von
Szarvas beschrieben. Auf einer Skizze veranschaulicht der Verfasser die
Verteilung der drei Nationalitäten in Gyula. In origineller Weise werden auch die drei Nationalitäten in Mezöber6ny dargestellt. In der Vorwaldau handelt es sich zum guten Teil um Sekundärsiedlungen. Abschließend beschäftigt sich Franz Szabö mit der weiteren Entwicklung
der deutschen Siedlungen, die kulturgeschichtlich, z.B. für den Sprachgebrauch der deutschen Gemeinden, höchst aufschlußreich sind.
Iwan Balassa möchte seinen Aufsatz nur als einen Beitrag „Zur Geschichte der deutschen Kolonisation im Tokaier Bergland" verstanden
wissen. Verfasser führt uns in die konfiszierte Domäne Särospatak-Reg6cz des geächteten Fürsten Franz Räköczi II. mit acht Städten und 28
Dörfern, die in den Besitz des Fürsten Trautsohn übergingen. Balassa
befaßt sich mit der Lage der Bauern in Ungarn und im Reich, wo wegen
der Erbfolge die älteren Bauernsöhne sich anderswo umsehen mußten.
Die neuen ungarischen Grundherren hätten ihre Kolonistenwerber
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hauptsächlich in diese Gebiete geschickt, um sie ins Land zu locken, bestanden aber gleichzeitig auf einer für die armen Bauern bedeutenden
Summe, die sie mitzubringen hatten. Balassa betont nicht zu Unrecht,
daß nach den schwäbischen Siedlungen des Grafen Alexander Kärolyi
in Sathmar alle deutschen Siedlungen in Ungarn schwäbisch genannt
worden seien. In das Tokajer Bergland kamen die deutschen Kolonisten
in drei Etappen. Die geographische Verbreitung veranschaulicht eine
Karte, auf welcher der Siedlungsvorgang dargestellt wird. Im einzelnen
befaßt sich der Verfasser mit der Besiedlung von Rakamaz, Rätka,
Trautso(h)nsdorf und Karlsdorf, untermauert mit vielen Zitaten aus
einschlägigen ungarischen Büchern und aufgelockert mit volkskundlichen Einlagen. Den Schluß bilden die josephinischen Siedlungen Ujpatak oder Josephsdorf, Hosszuläz, Sima und Abaujszäntö. Die Spuren
der ersten und dritten Etappe sind heute ganz verwischt bzw. die Leute
sprechen schon seit Generationen nicht mehr deutsch. Er untersucht die
Ursachen des frühen Untergangs des Deutschtums, wobei meines
Erachtens doch die isolierte Lage am ausschlaggebendsten war. Dagegen würden die schwäbischen Siedlungen um die Mitte des 18. Jahrhunderts: Ratkau, Trautsohnsdorf und Karlsdorf „in Sprache, Brauch und
Verhalten auch heute noch viele originale Züge aufweisen".
Genauso wie Iwan Balassa, wollte auch Karl Vargha nur einen Beitrag
„Zur Ansiedlung der Deutschen im Schelitz/Zselic" liefern. Einleitend
grenzt er das Untersuchungsgebiet auf einer Kartenskizze ab. Es handelt sich um ein Grenzgebiet bzw. um eine volkskundliche Landschaft,
die ab 1950 zwischen der Branau und der Schomodei aufgeteilt ist. Aus
der Zeit vor 1945 lägen bereits einige Arbeiten über das behandelte Gebiet vor, so von Johann Weidlein, Rudolf Hartmann, Johann Schmidt,
Irma Steinsch und vom Verfasser selbst. Aber erst ab 1971 nahm die Erforschung des Schelitz einen größeren Aufschwung. Die deutsche Besiedlung, und zwar die Szigetvärs setzt mit dem ersten Schwabenzug ein.
Eine Siedlungsaktion größeren Umfangs beginnt erst ab 1739 mit N6metlad (Deutschland). Weitere deutsche Siedlungen, etwa ein Dutzend,
entstanden bis 1750. Karl Vargha beziffert ihre Zahl auf 62 Orte, die
ganz oder zum Teil deutsch waren. Sie hatten etwa zwei Dutzend
Grundherren. Vargha unterscheidet primäre und sekundäre Siedlungen. Die primären Siedlungen kamen z.T. aus Deutschböhmen. Der
Verfasser zeigt sich u.a. in der ungarischen Ansiedlungsgesetzgebung
gut beschlagen. Über die Ansiedlung zitiert er Protokolle, z.T. auch solche, welche die Lage der Deutschen im ungünstigen Licht erscheinen
lassen. Den Schluß bilden die Nachwuchssiedlungen des 19. und 20.
Jahrhunderts bis in die Jüngstzeit.
Die drei siedlungsgeschichtlichen Arbeiten bilden in ihrer Gesamtheit,
in Details, in Methodik und Ausrichtung ebenfalls eine Glanzleistung

103

der vier Bände. Ihre Vorzüge liegen in erster Linie in der Ganzheitsmethode, in der Erhellung und Zusammenfassung aller für den Siedlungsvorgang wichtigen Momente. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge
wurde alles Wesentliche ausgesagt. Das Prädikat „gründlich" gilt für alle drei Arbeiten.
Karl Mollay verfaßte den einzigen Artikel der vier Bände zur mittelalterlichen Geschichte des Deutschtums in Ungarn, nämlich über das bürgerliche Leben in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in ödenburg.
Er beschreibt die Geschichte der Ödenburger Familie Haberleiter. Der
erste namhafte Vertreter dieser Familie, Nikolaus Haberleiter, war Innenrat der Stadt. In der Geschichte dieser Familie widerspiegelt sich die
Geschichte des Ödenburger Bürgertums, das plötzlich emporstieg und
ebenso plötzlich versank. Zu dieser Zeit stand die Stadt in der Kraftoder Zerreißprobe zwischen Kaiser Friedrich III. und König Matthias
Corvinus von Ungarn. Diese Rivalitäten spalteten das Bürgertum in
zwei Lager, in ein ungarisches und in ein österreichisches oder habsburgisches. Bildungsgeschichtlich befand sich die Stadt noch im ausgehenden Mittelalter, obwohl schon eine gesellschaftliche Umschichtung im
Gange war. Das städtische Bürgertum nimmt an Macht zu. Mollay untersucht die besondere Stellung der sogenannten Tavernikalstädte, zu
denen auch Ödenburg gehörte. Er stützt sich in seinen Ausführungen
auf ein Rechnungsbuch der Familie Haberleiter 1483 — 1495, das u.a.
politische Ereignisse festgehalten hat.
Nun schildert an Hand dieses Rechnungsbuches Karl Mollay im einzelnen den Weinbau und die Weinwirtschaft, Handwerk und Handel, die
Bekleidung, das geistige Leben und die Geschichte der Familie Haberleiter selbst. Im Kapitel über das geistige Leben berichtet Mollay u.a.
über die mittelalterliche Religiosität, über Seelenmessen, Meßstiftungen, Totenbriefe, das Begräbnis usw. Kurzum, das geistige Leben rankte sich um die Kirche, ebenso das Schulwesen, die Lateinschule. „Die
überwiegende Mehrheit der Bürger war deutscher Herkunft". Sie konnten meistens lesen und schreiben und sprachen deutsch, ungarisch und
lateinisch. In der Stadt gab es Klöster und Kapellen, die für ein reges geistiges Leben sorgten. Der Artikel Mollays kann als Musterbeispiel dafür
gelten, welche geistesgeschichtliche, wirtschaftliche etc. Schlüsse ein
Fachmann von Rang ziehen kann. Den Schluß bilden drei detaillierte
Tabellen über Weingartenarbeiten, den Weinverkauf und Reparaturarbeiten am Haberleiter-Haus.
Bela Gunda widmete seinem Schüler Georg Mester einen rührenden
Nachruf. Er skizziert den schulischen Werdegang Mesters (alias Mahler), der sich das Diplom eines Gymnaisalprofessors für Ungarisch,
Deutsch und Geschichte erwarb. Seine Lehrtätigkeit verbrachte er in
seiner Heimatgemeinde Elek. 1976 doktorierte Mester an der Debrezi-
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ner Universität, der Universität Gundas in den Fächern Volkskunde
und Folklore. Als Anfang der 1950er Jahre die Ungarische Akademie
der Wissenschaften für die Erforschung der Nationalitäten in Ungarn
um Fachleute warb, habe er — B61a Gunda — Georg Mester in Elek
kennengelernt. Beide besuchten mehrere verbliebene deutsche Familien, „die sich zu den damaligen Zeiten sozusagen noch fürchteten, ihre
Muttersprache zu gebrauchen." Das Ergebnis ihrer Familienbesuche
war ein kleiner Aufsatz, den Gunda als „Beiträge zur Volkskunde der
Donauschwaben" 1954 in der „Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde" veröffentlicht hat. Er ermunterte ihn zu weiteren volkskundlichen Forschungen und verschaffte ihm die nötige Literatur. „Zuletzt,
1976, ließ ich ihm Anton Tafferners Übersicht (Donauschwäbische
Wissenschaft. München 1974) zukommen".
Als begeisterter Volkskundler habe Georg Mester auch seine Schüler
für die Volkskunde zu begeistern versucht. Zu diesem Zweck gründete
er heimatkundliche Fachzirkel, wofür er das Lob des Ungarischen Landesmuseums für Volkskunde einheimste. Viele Arbeiten Mesters liegen
nur im Manuskript vor. Er wollte auch eine Monographie Eleks schreiben. Auf Komitatsebene war er Betreuer volkskundlicher Arbeiten. Mit
Josef Banner war er Mitarbeiter des Ungarischen Volkskundeatlasses.
Im Druck sind von ihm zwölf volkskundliche Artikel erschienen.
Karl Manherz widmete dem Heideboden eine volkskundliche Monographie, obzwar jener kein volkskundliches Neuland ist. Manherz
machte den Heideboden sozusagen zu seiner volkskundlichen Domäne,
in der es noch manche Kapitel aufzuarbeiten gilt. Er bezieht 17 Ortschaften bzw. Städte in seine Betrachtungen ein, von welchen aber die
rechts der Raab liegenden Orte Tschanak, Jahrmarkt und Martinsberg
rein siedlungsgeschichtlich, was ja das Entscheidende ist, schon zum
Donauschwäbischen gehören. Einleitend untersucht Manherz das Straßenbild, die Verkehrswege, das Wirtschaftsleben, das einst für Wien
und Preßburg große Bedeutung hatte. So nannte man u.a. den Heideboden (aus „Heuboden") einst den „Heumarkt" Österreichs. Der Leser
erfährt zu seinem großen Erstaunen, daß es über den Heideboden noch
keine moderne, auf Urkunden fußende Landesgeschichte gebe, und
zwar vor allem darum, weil das urkundliche Material noch nicht aufgearbeitet worden sei. Die einzelnen geschichtlichen Epochen werden in
knappen Zügen gezeichnet. Obzwar der Heideboden aus dem benachbarten Österreich immer wieder Nachschub erhielt, z.B. protestantische
Exulanten, stellt Manherz sehr richtig fest, daß von einer planmäßigen
Ansiedlung in dem Sinne, wie sie in Binnenungarn erfolgte, hier keine
Rede sein könne. Die von einigen Wissenschaftlern verfochtene „Frankenhypothese" sei unhaltbar. Historische und sprachliche Gründe sprechen dagegen.
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Trotz des Mangels einer umfassenden Landesgeschichte ist man doch
erstaunt, was Karl Manherz an Literatur „zur Forschungsgeschichte"
des Heidebodens zusammengetragen hat. Von den alten Forschern seien die Namen von Matthias B61, Daniel Terstyansky, Karl Julius Schröer, Remigius Sztachovics und Mathes Nitsch erwähnt. Nach dem Ersten
Weltkrieg und schon zuvor leitete Elmar von Schwartz eine neue Phase
der Westungarn-Forschung ein. (In diesem Zusammenhag hätte Manherz auch Elmar Moor nennen können). Zwischen beiden Weltkriegen
befaßte sich Senior Johann Zimmermann in mehreren Artikeln mit der
Vergangenheit des Heidebodens. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat Josef Hinko in die Fußstapfen Johann Zimmermanns. Das sogenannte
Bleyer'sche Sammelwerk: „Das Deutschtum in Rumpfungarn" (1928)
ist bislang die einzige Triplizität für Geschichte, Mundart und Statistik
auch des Heidebodens. Nach dieser literarischen Übersicht steigt Manherz selbst in die Forschung ein und behandelt ein unbekanntes Kapitel
der Volkskunde, das Kerzengießen auf dem Heideboden mit Gießformen, ergänzt mit einem handwerklichen mundartlichen Text. Die fleißige Arbeit von Karl Manherz mit fünf Seiten Literaturangaben ist ein
Musterbeispiel dafür, daß viele Einzeluntersuchungen noch kein Ganzes ergeben. Sie müssen erst zu einer Monographie zusammengeschweißt werden, die noch aussteht.
Schließlich macht uns Karl Manherz mit einem bisher absolut unbekannt gewesenem Kapitel der neuen, volksdemokratischen Volkskundeforschung , mit den Dorfmuseen der Ungarndeutschen im Komitat
Branau bekannt. Im Oktober 1977 wurde in Mecseknädasd und im November 1979 in Ofalu jeweils in einem instandgesetzten alten Bauernhaus ein Dorfmuseum errichtet. In Nadasch fiel die Wahl auf das ehemalige aus dem Jahre 1894 stammende Gungl'sche Wohn- und Wirtschaftshaus; das stattliche Gebäude ist nebenan abgebildet. Manherz
beschreibt im einzelnen die Räumlichkeiten und betont dabei, daß „Nadasch" für die ganze Umgebung typisch und in handwerklicher Hinsicht
ein Zentrum war. Für das Handwerk hatte Ofalu dieselbe Bedeutung.
Dort habe man einen Kleinhäuslerhof aus dem Jahre 1860 hergerichtet.
Ofalu war im Vergleich zu Nadasch ein armes Kleinhäuslerdorf. Es war
für seine Stühle bekannt, die für die ganze Umgebung hier angefertigt
wurden. Die Sitzflächen der Stühle wurden durchwegs aus Schilfgras geflochten. Außerdem stellte man Spinnräder, Wiegen, Betten, Kleiderständer und Handtuchhalter her. Sechs Seiten Aufnahmen aus beiden
Museen veranschaulichen die Darlegungen von Karl Manherz. Durch
beide Dorfmuseen hat das ungarländische Deutschtum auf einmal
gleich zwei regionale Zentren seiner bäuerlichen Kultur erhalten, zum
erstenmal in seiner Geschichte. Dies regte die Errichtung weiterer
Dorfmuseen in anderen Siedlungsgebieten an.
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Die beiden Dorfmuseen stehen symbolhaft für die neue, aufblühende
und eigenständige ungarländische deutsche Volkskundeforschung, deren Kopf und Zentralfigur der aus Rothenburg im Ofner Bergland stammende Karl Manherz ist. Dabei möchte ich allerdings die ausschlaggebende Mitarbeit ungarischer Volkskundler, Karl Varghas, Iwan Balassas u.a. keinesfalls unterschätzen. Nur durch diese interethnische Zusammenarbeit und die Unterstützung zentraler und regionaler wissenschaftlicher Stellen, allen voran der Ungarischen Akademie, konnte die
ungarländische deutsche Volkskundeforschung den Anschluß an die internationale ethnographische Forschung finden und den ihr gebührenden Platz sichern.
Die inhaltliche Würdigung der ersten vier Bände bzw. Jahrgänge der
„Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen" wurde schon vor einem Jahr abgeschlossen. Mittlerweile sind nacheinander die Bände 5
und 6 erschienen. Das Titelbild des 5. Bandes ziert die Statue des hl.
Florians vor der Kirche in Schomberg in der Branau; jenes des 6. Bandes
eine Abbildung aus dem Zanegger Christkindlspiel am Heideboden.
Beide sind farbige Aufnahmen. In beiden Bänden handelt es sich bis auf
drei Aufsätze geistesgeschichtlichen Inhalts durchwegs um Aufsätze zur
sachlichen Volkskunde.
Als Herausgeber und Redakteur zeichnet Karl Manherz; als Lektoren
werden genannt: Marietta Borros, Elisabeth Hajdu, Karl Mollay und
Wilhelm Voigt. Die Illustrierer bzw. Fotografen der Bildbeilagen werden ebenso gewissenhaft vermerkt. Der 5. Band enthält elf, der 6. Band
acht Beiträge, zum Teil von beachtlichem Umfang. Den Unfug mit den
abgekürzten „Buchstaben"-Vornamen A,B,C etc. halte ich nach wie
vor für eliminierungsbedürftig. Denn was soll man von dieser eingefleischten Methode halten, die z.B. auf derselben oder auf verschiedenen Seiten dreimal-viermal „A.Klein" als Verfasser anführt? Ist es derselbe Klein oder ein anderer? Band 1986 bricht insofern mit der bisherigen Tradition, als die ungarischen Zusammenfassungen zu den einzelnen Beiträgen fehlen. Man kann über diesen Wandel im inneren Aufbau
geteilter Meinung sein. Denn ebenso viele Argumente sprechen dafür
wie dagegen, je nachdem, unter welchem Aspekt man die Stellung der
Beiträge innerhalb der allgemeinen deutschen Volkskunde betrachtete.
Karl Manherz macht in knappen, aber treffenden Zügen gültige Aussagen „Zur Geschichte der ungarndeutschen Volkskundeforschung", und
zwar vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Er nennt sie
(Seite 16) eine „Orientierungshilfe". Er hatte richtig erkannt, daß es
sich bei allen Forschern um Einzelaktionen handelt. Eine organisierte
Forschung trat erst genau hundert Jahre später ein. Ein positives Moment sehe ich darin, daß Prof. Manherz auf die Einwirkungen der deutschen auf die ungarndeutsche Volkskunde hinweist, wie etwa auf die of-
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fensichtliche Einflußnahme des „Altdeutschen Namenbuchs" von E.
(=Ernst) Förstemann auf Friedrich Pestys Ortsnamenverzeichnis.
Auch später weist Manherz auf die Verbindungen der ungarländischdeutschen Volkskunde mit der deutschen hin und zitiert in diesem Zusammenhang den Vortrag von E. (= Elmar) Schwartz, den dieser 1930
in Berlin gehalten hat. Das ist umso merkwürdiger, als Elmar von
Schwartz in seinem Ofenpester Seminar stets die Eigenständigkeit der
ungarndeutschen Forschung betont hat. Sein Institut für deutsche
Sprachwissenschaft und Volkskunde gründete er jedoch nicht 1934,
sondern erst 1938. (Seite 11). Manherz würdigt in vollem Umfang die
ungarndeutsche Volkskundeforschung vor dem Zweiten Weltkrieg, und
zwar mit Namen und Titeln. Dabei entgehen ihm die großen Regionalarbeiten von Eugen Bonomi, Johann Weidlein, Rudolf Hartmann und
des Reichsdeutschen Otto Albrecht Isbert nicht. Im Gegensatz dazu
wird heute mehr Punktforschung betrieben. Wichtig erscheint mir der
Hinweis von Prof. Manherz auf die schon vor 1945 betriebene interethnische Forschung (Seite 11), die von einer aus der DDR in die Bundesrepublik übergewechselten Forscherin vergeblich in Abrede gestellt
wird. Allerdings existierte der Fachausdruck „Interethnik" damals noch
nicht.
Erfreulich finde ich in diesem Zusammenhang, daß, die Organe der
Ofenpester Schule, die DUHb 1., NHb 1. und die DFU volkskundlich
ausgewertet werden sollen. Daß die Germanistik überhaupt nach 1945
einen schweren Stand hatte, braucht nicht besonders betont zu werden.
Manherz würdigt die Bahnbrecher der neuen Volkskundeforschung,
Bela Gunda und Karl Vargha, also zwei Madjaren, die entscheidend dazu beitrugen, daß die deutsche Volkskundeforschung aus ihrer Isolierung herausgeholt wurde. Dasselbe Verdienst muß der Nationalitätensektion der Ungarischen Ethnographischen Gesellschaft und dem Demokratischen Verband der Ungarndeutschen zugesprochen werden.
Die sichtbaren Früchte sind die „Beiträge" und die „Studien" (Seite
14). Dabei dürfen die Pflegestätten und Institute in der Bundesrepublik
nicht übersehen werden, wie etwa das Institut für ostdeutsche Volkskunde in Freiburg oder die Aktivitäten auf donauschwäbischem Gebiet,
z.B. die Donauschwäbische Bibliographie Anton Scherers (2 Bände),
die m.E. fortgeführt werden müßte. Die von Karl Manherz zum Schluß
formulierten Zielsetzungen der ungarndeutschen Volkskundeforschung kann man selbstverständlich nur begrüßen. Er hat die Hand am
Pulsschlag der Zeitläufte, er stellt die Weichen in die Richtung, in welche die heutige ungarndeutsche Volkskundeforschung gehen soll. Seinen Fleiß dokumentierte Karl Manherz durch die lange Liste einer einschlägigen Literatur. Kleinere Inpassablichkeiten (Leidlichkeiten) fallen da kaum ins Gewicht.
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Der zweite anschließende Aufsatz von Prof. Dr. Karl Manherz über
„Die ungarndeutschen Mundarten und ihre Erforschung in Ungarn" ist
genauso von grundsätzlicher Art wie der vorige. Auch hier versteht sich
Manherz geschickt, die Brücke zwischen der „alten" — wenn man so sagen darf — und „neuen" Forschung zu schlagen. Er kennt dabei richtig
die enge Verflochtung der Mundart- und Siedlungs- oder Herkunftsforschung, wie sie von Heinrich Schmidt begründet wurde. Manherz nennt
diese Richtung die „sprachgeographische Schule". Man darf dabei nicht
übersehen, daß die Ofenpester Schule eine patriotische und volkserzieherische Aufgabe zu erfüllen hatte: Stärkung der Treue zum verstümmelten Vaterland und Weckung des vielfach schlummernden deutschen
Volksbewußtseins. (Vgl. von mir: Donauschwäbische Wissenschaft. 1.
Teil. München 1974. Seite 63 ff.) Unter den neuen Kapazitäten der ungarndeutschen Wissenschaft würdigt Manherz besonders die linguistischen Arbeiten Prof. Dr. Hutterers, eines engeren Landsmannes von
mir. „Das Ungarische Mittelgebirge als — deutscher — Sprachraum" sei
ein Musterbeispiel der von Prof. Hutterer geforderten Dia- und Synchronie-Methodik, d.h. einer Methodik, welche den gegenwärtigen
Dialekt in die deutsche Sprachgeschichte einordnet.
Ein anderer, von Manherz gewürdigter Aspekt ist die deutsche Namenforschung in Ungarn, wofür namentlich die Sprachraum-Monographie
Hutterers ein Musterbeispiel ist. Manherz umreißt den großen Kreis
dieses Gebietes von den Haus- und Hofnamen bis zur „neuen" Onomastik vor und nach 1945. Unter der „neuen" versteht er neue deutsche
Namen, Doppelnamen, Übersetzungsnamen, lautliche Eindeutschungen und bewußte Namenschöpfungen. Die ungarndeutsche Forschung
ist vor und nach 1945, hüben und drüben bewußt neue Wege gegangen,
obwohl dieses Lebensrecht einer „verspäteten" Volksgruppe, wie es
eben die Donauschwaben waren, von einigen donauschwäbischen Managern als „Vaterlandsverrat" angeprangert wurde. Ob der von mir
schon 1938 signalisierte Ungarndeutsche Sprachatlas jemals zustande
kommt, liegt noch in den Sternen. Aber nach dem Lateinspruch: „Et in
magnis (oder: etiam magna) voluisse satis est", sind solche übergreifende Pläne dennoch zu loben. Freilich hat Manherz einen weiteren Kata' log von Forschungsvorhaben bereit. Dasselbe bezieht sich auf einen ungarndeutschen Volkskundeatlas. Alles Pläne, die schon vor 1945 in der
Luft lagen. Die auf Seite 35 unter Fn. 36 angeführte germanistische
Arbeit von Emmerich Lengyel über den „Grundriß der deutschen Mundart von Hercegfalva", muß „... Hercegkut" (Trautsohnsdorf) lauten;
denn Hercegfalva (heute: Mezöfalva) liegt im Weißenburger Komitat,
weit abseits vom Forschungsgebiet Lengyels im nordöstlichen Ungarn.
Claus Klotz untersucht die entscheidenden Faktoren „Zur Lage der imgarndeutschen Volksbildung von 1973 bis 1977". Er wählte scheinbar
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darum diesen kurzen Zeitabschnitt, weil in diesen Jahren zum angeschlagenen Thema von parteipolitischer Seite grundsätzliche Aussagen
gemacht wurden, so von Ladislaus Kövägö und Franz Herczeg. Die
Volksbildungspolitik hat eine reiche Palette. Dazu gehören die örtlichen Spielgruppen, die Bibliotheken, die Klubs, die Dorfmuseen, die
Fachzirkel usw. Alle diese Äußerungen haben eine gesetzliche Grundlage. Nach der Erörterung der theoretischen Grundlage geht Klotz auf
die praktischen Ergebnisse über und schneidet auch Zukunftspläne,
z.B. ein deutsches Theater, an, das aber noch in ferner Zukunft liegen
dürfte. Immerhin hört sich ein solcher Plan schön an. Aber bleiben wir
am Boden der Realitäten und hören wir die Ergebnisse, die nicht weniger schön klingen und das sind im erwähnten Zeitraum elf literarische,
wiessenschaftliche und sonstige Publikationen. Die öffentlichen Medien, Radio und Television, nehmen großen Anteil an der ungarndeutschen Volksbildung. Als Glanzleistungen möchte ich die von Klotz nicht
erwähnten volkstümlichen Schallplattenproduktionen hervorheben. Da
die Masse des ungarländischen Deutschtums in Dörfern lebe, müsse
dem samt den veränderten gesellschaftspolitischen Umständen Rechnung getragen werden. Klotz bedauert, daß es noch nicht gelungen sei,
die gesamte ungarndeutsche Intelligenz zu erfassen. Für die künftigen
Aufgaben stellte er einen Katalog von 16 Punkten zusammen. Unter
Punkt 4 fordert er eine stärkere Aktivierung der ungarndeutschen Intelligenz.
Der von Monika Schmidt und Hans Fatuska gezeichnete Aufsatz: „Graf
und Nonne. Eine Ballade im Spiegel der Zeit" führt uns in den volkskundlichen Teil des 5. Bandes der „Beiträge" über. Die Nonnen-Ballade ist in ungarndeutschen Gemeinden in vielen Varianten verbreitet.
Der Ballade liegt der Standesunterschied als Grundmotiv zugrunde. Sie
hat sogar eine ungarische Variante. Unter den Aufzeichnern in deutschen Landen stehn keine Geringeren als Goethe und Herder. Der
Goethe'sche Text steht unter vielen anderen. Die Urtypen und die Verbreitung werden im einzelnen untersucht. Es gebe drei Varianten bzw.
Untertypen, die im gesamten südostdeutschen Gebiet verbreitet sind.
Als Urtyp wird Kotzebues Gedicht vom „Ewigen Wechsel" genannt. Im
übrigen sei Kotzebue in Ungarn zu Unrecht in Vergessenheit geraten,
denn zur Eröffnung des Deutschen Theaters in Pest 1812 dichtete er die
Texte. Die von Anton Szerb an Kotzebue geübte Kritik ist wohl ungerecht. Aus diesem Grunde meinen die Autoren — wiederum zu Unrecht
— daß er mit Recht vergessen worden sei. Jedenfalls ist es ihnen gelungen, den Spuren eines weitverbreiteten ungarndeutschen Volksliedes
nachzugehen. Im Endergebnis stellen sie fest, daß das Nonnen-Lied ein
aus der Urheimat mitgebrachtes Volksgut ist. Die im Laufe der Jahre
zersungene Melodie stammt vom Komponisten und Klavierspieler
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Friedrich Heinrich Himmel, den Beethoven ein„artiges Talent" nannte.
Der im Zusammenhang mit den Freiheitskriegen genannte preußische
Staatsmann heißt nicht „Heinrich", sondern Karl Freiherr vom und zum
Stein. (Seize 78).
Der Aufsatz von Anna Äcs über „Holbein-Stickereien in St. Johann
und St. Peter auf dem Heideboden" führt uns auf ein bislang kaum beachtetes volkskundliches Gebiet. Bei dem im Titel genannten Holbein
handelt es sich wirklich um einen der beiden Holbeins, und zwar um den
jüngeren Hans Holbein. Die Stickmuster stammen von Holbeins Porträts. Es waren Stickmuster der oberen Gesellschaftsschichten, die vor
den unteren Gesellschaftsschichten nicht verborgen bleiben konnten
und ihren Wanderweg von Westen nach Osten nahmen. Die Verfasserin
hat ein z.T. längst vergessenes Kapitel aufgespürt und überwiegend
mehr mit Zeichnungen als mit Textstellen dokumentiert.
Dieselbe Anna Äcs untersucht in einem kürzeren Aufsatz „Ein Neujahrslied in dem Sankt Johanner Kodex vom Heideboden". Zunächst
zum Titel selbst. Die Bewohner nannten sich „St. Peterer" bzw. „St. Johannser" und somit ist es unverständlich, wie dieser undeutsche Titel
zustandekommen konnte? Bei dem Kodex handelt es sich um ein handgeschriebenes Liederbuch, das von Dr. Severin Kögl OSB (heute in St.
Paul in Brasilien, einem Studienkollegen des Rezensenten) dem Wasener (Hansäger) Museum in Altenburgwieselburg geschenkt wurde. Der
Kodex ist das Werk mehrerer Schreiber, ein Umstand, der ihn besonders interessant macht. Er enthält etwa zwei Dutzend Lieder in zierlicher „gotischer" (Fraktur) Schrift. Die Verfasserin greift das „Lied am
neuen Jahrstag" heraus, untersucht es ihn Bezug auf Text und Metrik
und stellt dann fest, daß es sich um ein Kunstlied handelt, das einen Liedermacher aus der oberen Schicht zum Dichter haben müsse.
Ladislaus Hadnagy liefert einen „Beitrag zum Feuerweihen am Karsamstag in Sitsch: Bakonyszücs". Sitsch ist eine kleine Gemeinde des
Buchenwaldes. Der in allen katholischen Schwabengemeinden übliche
Brauch sei nach dem Verfasser in den 1950er Jahren erloschen. Im
Grunde genommen war es eine Holzweihe, die Weihe eines Holzbündels mit etwas zwölf Scheiten, die zusammengebündelt während der
Weihehandlung durch den Pfarrer, ins Feuer gehalten wurden. Herstellung bzw. Zuschnitzen der einzelnen Scheite und ihre Aufbewahrung
wird genau beschrieben. Als Aufbewahrungs- oder Hinterlegungsorte
nennt Hadnagy die Kammer, den Boden und das Ackerfeld, damit sie
vor Feuerbrand geschützt werden. Weih(e)holz ist als „väjhojc" auch
ins Ungarische eingedrungen.
Einen Großteil dieses Bandes der „Beiträge" nimmt „Der Fachwortschatz der Bergmannssprache in der deutschen Mundart von St. Iwan
bei Ofen/Pilisszentivän von Maria Mirk ein. Dem eigentlichen Thema
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schickt die Verfasserin eine kurze Siedlungsgeschichte der Umgebung
voraus, wobei sie sich hauptsächlich auf die grundsätzliche Arbeit Eugen Bonomis 1940 stützt. Der erste industrielle Einbruch in diese bäuerliche Landschaft erfolgte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, als
man 1851 mit dem Abbau der Braunkohle begann. Im Ganzen eine
tüchtige Arbeit. Die Geschichte der Kohlenförderung wird über ein
Jahrhundert verfolgt und es war manchmal so, als ob die letzte Stunde
des Kohlenreviers geschlagen hätte. Heute allerdings ist es soweit.
Schon aus diesem Grunde kommt dem Aufsatz eine kulturgeschichtliche Bedeutung zu. Am 31. Dezember 1969 wurde der Kohlenbergbau
in St. Iwan endgültig eingestellt. An den Untersuchungen der Verfasserin widerspiegelt sich die Geschichte von Land und Leuten, ja sie deckt
sogar die vielfältigen Verzahnungen mit der alten Monarchie aus, indem
sie z.B. die Herkunft der ersten Bergleute aus den verschiedensten Gebieten der Monarchie nachweist. Die Deutschsprachigkeit des Ortes
und der Fachsprache der Bergleute blieb bis 1945 erhalten. Dann kam
der große Bruch.
Im einzelnen befaßt sich Verfasserin nicht nur mit der Sprache, der
Lautlehre, etc. sondern auch mit den Arbeitsvorgängen. Die Wortgruppen werden nach ihrer Funktion untersucht bzw. zusammengefaßt und
durch Zeichnungen, Abbildungen ergänzt.
Ladislaus Heitler beschreibt die „Bauernhäuser im Bakony: Landschaft
und Bewohner". Den größten Teil seines Aufsatzes nehmen Abbildungen ein. In der Einleitung befaßt sich Heitler mit der bisherigen Literatur, mit der geographischen Abgrenzung zwischen Buchenwald und
Plattenseeoberland und liefert eine fest umrissene Ansiedlungsgeschichte. Der Buchenwald mit dem Plattenseeoberland und den drei
Völkern, den Madjaren, Schwaben und Slowaken, hat die Ethnographen: Matthias Bel, Alexius Fenyes, Karl Eötvös und zuletzt (1902) Johann Jankö immer wieder gefesselt. In einem Vielvölkerraum sind gegenseitige Beeinflussungen natürlich. So gibt es z.B. nur in den deutschen Dörfern des Buchenwaldes die für madjarische Dörfer typischen
„Laubenhäuser", Bauernhäuser mit einem überdachten wuchtigen
Laubengang. In gleicher Weise untersucht Heitler die Wirtschaftsgebäude, Scheunen und Keller, sowie die Verzierungen an den Häusern
und Gebäuden. Alle Fragen lassen sich derzeit noch nicht lösen. Umso
eindrucksvoller sind die Aufnahmen aus den deutschen Dörfern Pula
(Pullendorf), Gerisdorf, „Polan" (Pollern), Jahrmarkt, Waschlud,
Großwarschon, Reindel, „Beleschke", Deutschdörfel, Teberenten,
„Jepsching", Wehrstuhl, Jakau und anderen ungarischen Dörfern.
Den letzten Aufsatz des Bandes schrieb Katharina Major „Zur Beschreibung der Volkstracht der Deutschen in Werischwar/Pilisvörösvär, ebenfalls in beträchtlichem Umfang. Die Türken bauten hier eine

112

von roten Palanken umgebene Burg; daher stammt der von mir 1938
geprägte deutsche Ortsname Rothenburg statt der mundartlichen hybriden (zwitterhaften) Form. Der kurze siedlungsgeschichtliche Abriß
erfolgt auf Grund der Arbeit Eugen Bonomis und des Ortspfarrers Stefan Marlok. Rothenburg ist die älteste Deutschsiedlung des Ofner Berglandes. Die Beschreibung der einzelnen Trachtenstücke mit Abbildungen, mitunter auch mit Familienbildern, Schulkindern erfolgt von der
Wiege bis zur Bahre. Der Anblick von Kleinkindern in noch nicht schulerwachsenem Alter, aber in Erwachsenentracht beleuchtet blitzartig
den patriarchalischen Zug der schwäbischen Familie. Wenn das Kind
zwei Jahre alt war, hatte es schon eine Schürze an (Seite 214). Am einprägsamsten sind die alten Trachtenaufnahmen.
Der Band 5 (1985) schließt mit einem „Anhang", der Diplom- und Promotionsarbeiten enthält, eingereicht bzw. angenommen an den Universitäten Ofenpest, Fünfkirchen und Debrezin. Es wäre wünschenswert
gewesen, die einzelnen Titel nach Fachgebieten zu ordnen.
Band 6 (1986) gleicht inhaltlich den vorigen Bänden. Von den sieben
Aufsätzen behandelt nur einer ein geistesgeschichtliches Thema, alle
anderen ein volkskundliches. Der einleitende Aufsatz über „Das
Christgeburtspiel und Paradeisspiel aus Zanegg/Mosonszolnok auf dem
Heidenboden" stammt von Karl Manherz. Das Stück befindet sich im
Nachlaß des Volksschauspielforschers aus dem vorigen Jahrhundert
Remigius Sztachovics OSB. Der Text stammt aus dem Jahr 1810. Der
Aufsatz nimmt ein Drittel des Bandes ein. Und das ist der Text der Spiele. Die Illustrierung übertrifft alle bisherigen Bände. Es zeigt sich immer
wieder, daß die farbigen Aufnahmen durch nichts zu ersetzen sind, denn
sie widerspiegeln das Original, die manchmal kindlich fröhlich anmutenden Züge des Schreibers. Die gotische Schrift ist ein Zeugnis der
„guten, alten deutschen Volksschule", wie es Vater Bleyer zu sagen
pflegte. Die Zeichnungen sind von einmaliger Originalität, Herzhaftigkeit und Spontanität, ähnlich freilich in vielem jenen des St. Johannser
Kodexes.
Maria Braunstein untersucht ihre Heimatgemeinde „Ungarnzemming/
Als6szölnök (Geschichte und Brauchtum)", eine untergehende deutsche Insel im wendischen Dreiländer-Spracheneck bzw. inmitten von
fünf wendischen Siedlungen. Es ist eine arme Gegend. Infolge ihrer exponierten politischen Lage war diese Ecke lange Zeit ein „Sperrgebiet"
für Außenstehende. In der geschichtlichen Einleitung befaßt sich Verfasserin ausführlich mit den verschiedenen Deutungen der Ortsnamen
durch Elmar Moör und Elmar von Schwartz. Die beschriebenen Bräuche, u.a. das berühmte „Blochziehen" zur Faschingszeit, mit Illustrationen, sind der Versuch, fünf vor zwölf zu retten, was noch zu retten sei.
Das ist Maria Braunstein wohl gelungen.
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Klara Mester bereitete aus dem Nachlaß ihres früh verstorbenen Vaters
Georg Mester „Alte Weihnachtsbräuche bei den Deutschen in Elek"
für den Druck vor. Elek ist eine ostfränkische Insel, hart an der Trianoner Grenze. Es kam eigentlich selten vor, daß in einer Gemeinde drei
verschiedene Weihnachtsspiele oder Variationen desselben Spieles gespielt wurden. Die drei Typen sind vielleicht in dem Umstand zu suchen,
daß Elek eine Großgemeinde mit einer beträchtlichen rumänischen
Minderheit war, die von diesen Spielen beeinflußt wurde. Namentlich
handelt es sich um ein Paradeisspiel, ein Adam-und-Eva-Spiel und um
ein Bethlehemspiel. Nun ist es freilich auch über diesen Spielen Abend
geworden. Die Noten, schön gestochen, stehen vom Text getrennt, ein
Umstand, der das Singen erschwert.
Katharina Wild bringt den 1. Teil ihrer „Kirmesbräuche der Deutschen
in Südungarn", worunter die Komitate der Schwäbischen Türkei, die
Tolnau, Branau, Schomodei und Batsch-Kleinkumanien gemeint sind.
Es ist eines der bestfundierten Stücke der bisherigen Bände überhaupt.
Namentlich sind es genau 50 Ortschaften, welche die Verfasserin in ihre
Untersuchungen einbezogen hat. Die Masse der untersuchten Gemeinde liegt in der Branau. Außerhalb der Branau liegen nur neun, namentlich in der Schomodei; Besing und Dörötschke; in der Tolnau: Kort
(Kurd), Jing, Sagetal, Wardum, Mörägy (Moorgart), Nagymänyok
(Großmangarth); in Batsch-Kleinkumanien: Kaisersdamm (Csäszärtölt6s) und Almäs (Heimerskirchen). Man könnte demnach meinen,
daß der Titel nicht ganz zurecht besteht, da er sich im wesentlichen nur
auf die Erhebungen in der Branau stützt. Eines geht aus den Untersuchungen von Frau Dr. Wild unstreitig hervor, nämlich, daß die Kirmes
und alle abgewandelten Formen, wie Kirchweih, Kirchtag, Kerb, Kirbi,
trotz aller zivilisatorischer Einbrüche in das Leben das Fest des Jahres
blieb. Katharina Wild untersucht die Entwicklung seit der Jahrhundertwende in Bezug auf Termin, Ablauf, Veranstalter, Eröffnung, Burschenweihe, „Ein- und Ausgraben der Kirmes", Aufrichtung des Kirmesbaumes, „Anblasen und Antanzen" der Kirmes, Umzug der Burschen usw. mit Aufnahmen aus älterer und jüngster Zeit (1983) ergänzt.
Der patriotische Zug, die Nationalfahne an der Spitze des Kirmesbaumes fehlt mitunter auch nicht. Noch eines wird klar, an die Stelle des
„Wertshauses" tritt das Kulturhaus. Das ist eine bedeutende Akzentverschiebung von der alten zur neuen Zeit. Trotz aller Veränderungen
im Zuge der Zeit ging der kirchliche Ursprung nicht verloren. Die Kirmes bleibt das Kirch- und Volksfest des Jahres. Auf einem Bild sind die
„Kerweihborscht" aus Sagetal (1927) zu sehen. Katharina Wild hat zum
Thema eine breite Literatur des In- und Auslandes herangezogen. Sie
hat dem Banater Kirchweih-Schlacht(Fest)Ruf: „Puwe! Was hmr
heint?" — „Kherweih"! auch im ungarndeutschen Raum zu Ehren ver-
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holfen. Auf den 2. Teil können wir schon jetzt gespannt sein.
Johann Schuth schrieb mit seinem Aufsatz über die „Wechselbeziehungen zwischen Bauernmundart und Stadtdialekt in Südungarn" den einzigen geistesgeschichtlichen Beitrag des Bandes. „Südungarn" heißt
hier Fünfkirchen. Die Wahl Fünfkirchens war geglückt, denn in kulturgeschichtlicher Hinsicht kann keine andere Stadt weit und breit mit der
Metropole der Schwäbischen Türkei verglichen werden. Allerdings:
Die Parallele zu Neusatz oder Temeschburg liegt auf der Hand. Für die
Ausbildung der Fünfkirchner Mundart bairisch-österreichischer Prägung waren zwei Faktoren ausschlaggebend, nämlich die Fünfkirchner
deutsche Presse und das Fünfkirchner deutsche Theater. Als dritten
Faktor könnte man meines Erachtens noch das k. und k. Heer hinzunehmen. Alle drei Faktoren standen in unmittelbarer Beziehung zu Wien.
Von dort kamen die deutschen Schauspieler; von dort erhielt die ungarndeutsche Presse entscheidende Impulse. So gedacht liegt Fünfkirchen in einer Linie mit der Banater Metropole Temeschburg, deren
deutsche Stadtmundart infolge der genannten Gründe genauso bairisch-österreichisch war wie die Fünfkirchens, ungeachtet ihrer mitteldeutschen, rheinfränkischen bzw. pfälzischen Umgebung. Damit tritt
die zentrale kulturgeschichtliche Stellung der alten Kaiserstadt bei der
Ausbildung unserer ehemaligen deutschgeprägten Städte klar hervor.
Schuth gelang es sogar, eine betagte Mundartsprecherin ausfindig zu
machen und somit eine Lautlehre der Fünfkirchner bairisch-österreichischen Mundart zu erstellen. Fünfkirchen war ein Spiegelbild der von
Madjaren, Schwaben und Slawen bewohnten Branau.
Im Kapitel „Zur Kulturgeschichte des Fünfkirchner Deutschtums"
führt Schuth recht interessante Einzelheiten an. Er konnte sich dabei
auf Dissertationen der Ofenpester Schule unter Bleyer-Petz-Schmidt
stützen. Dazu gelang es ihm Fotos vom Deutschen Theater
(1840-1876), von Straßen, Gassen und Plätzen (Ofner oder Sterngasse, vom Dreifaltigkeitsplatz etc.) aufzutreiben. Daß das Fünfkirchner
Deutschtum politische Fäden zum Frankfurter Parlament (1848) gesponnen hatte, ist Schuth entgangen. Der Fünfkirchner deutschen Presse war allerdings keine allzu große Lebensdauer beschieden. Von der
Arbeiterzeitung „Volks-Freund" bringt der Verfasser ein Faksimile
und behauptet, der Titel habe „Ndpbarät-Volksfreund" geheißen, d.h.
daß das Zweiwochenblatt zweisprachig, ungarisch-deutsch gewesen sei.
Aus der Faksimile geht die Zweisprachigkeit allerdings nicht hervor.
Ein einschneidendes kulturgeschichtliches Ereignis war die Gründung
einer deutschen Druckerei durch Josef Engel. Ich darf in diesem Zusammenhang auf die in meinem „Quellenbuch" unter Nr. 554 am 5. Feber 1773 von Maria Theresia an den Genannten erteilte Lizenzurkunde
in lateinischer und deutscher Sprache hinweisen. Als letzten Ausfluß
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deutschen Lebens in Fünfkirchen nennt Johann Schuth die „Landpost"
in der Trianoner Zeit. Sie stand sogar zum Miniprogramm des UDV in
scharfem Gegensatz und lehnte die Minderheitenpolitik Jakob Bleyers
ab. Jedenfalls hat Johann Schuth ein dankbares ungarndeutsches stadtgeschichtliches Kapitel in die Erinnerung zurückgerufen.
Maria L. Imre macht uns mit ihrem Artikel über „Die Tradition der
Fachwerkhäuser bei den Deutschen in Ungarn" mit einem bislang völlig
unbekannten Kapitel ungarndeutscher Kultur bekannt. Fachwerkhäuser und Fachwerkwirtschaftsgebäude sind meines Wissens im zweiten
großen zusammenhängenden ungarndeutschen Siedlungsgebiet, nämlich im Südwestlichen Ungarischen Mittelgebirge (Buchenwald, Schildgebirge und Ofner Bergland mit Randgebieten) unbekannt. Hinweise
darauf finden sich in Rudolf Hartmanns „Schwäbische Türkei im 18.
Jahrhundert". Es handelt sich um die Balkenkonstruktion der Giebeloder Stirnseite aus Holz, um die Brandmauer der Wohnhäuser und z.T.
auch um die Scheunen und die Keller. Das Balkengitterwerk weist dieselben Züge auf wie in den mitteldeutschen Auswanderungsgebieten.
Verfasserin behauptet, daß die Fachwerkbauweise in Wirtschaftsgebäuden nicht angewendet worden sei. Dem widerspricht die von ihr genannte Fachwerkkonstruktion einer Mühle. Ich sehe in den Fachwerkhäusern einen deutlichen Zusammenhang mit der Bauweise der Urheimat,
die nach und nach von der rationalistischen der neuen Heimat verdrängt
wurde. Der Aufsatz wird durch Originalaufnahmen und Zeichnungen
illustriert. Imre hat ein unbekanntes Kapitel ungarndeutscher Kulturgeschichte zum Vorschein gebracht.
Der letzte Beitrag trägt die 'Überschrift: „Zur Dokumentation: Ungarndeutsches Leben". Valeria Nemeth beginnt mit einem Artikel über die
„Formen der Unterhaltung in Deutschgroßdorf/Vaskeresztes", im Heimatdorf der Verfasserin. Nach einem historischen Rückblick bespricht
die Verfasserin die gesellschaftliche Struktur des 432 Seelen zählenden
Dorfes und die einzelnen Formen der Unterhaltung, und daß die Unterhaltungsformen sich in einer Krise befinden. Die beliebtesten seien Television und Radiohören. Allerdings bezieht das Dorf nach meiner Zählung 21 verschiedene Presseprodukte in einer Gesamtzahl von 295 Exemplaren. Das heißt also, daß 70-75% der Einwohner eine Zeitung
oder eine Zeitschrift liest. Am meisten wird natürlich das Komitatsblatt
gelesen (103). Darauf folgt die „Neue Zeitung" mit 35 Exemplaren.
Die amtliche „Neszabadsäg" wird nur von 25 Abonnenten bezogen.
Zur jährlichen Erscheinungsweise der „Beiträge" können wir dem Herausgeber und Redakteur, Prof. Dr. Karl Manherz samt den Lektoren
nur Glück und Segen wünschen. Der Demokratische Verband der Ungarndeutschen führt dadurch beste ungarndeutsche wissenschaftliche
Tradition vergangener Jahrhunderte weiter.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Sie schreiben sich Freud' und Leid von der
Seele
Deutsches Schrifttum in Ungarn
Greift zur Feder!
Eine bundesdeutsche Rezension zum ersten Versuch einer Sammlung
ungarndeutschem Schrifttums, „Tiefe Wurzeln" (1974), urteilte, kein
Autor dieser Anthologie habe wirklich Talent. In einem Gespräch mit
dem Leipziger Germanisten Oskar Metzler, der fünf Jahre als Lektor
am Lehrstuhl für deutsche Lehrerbildung in Fünfkirchen mitgearbeitet
hat und sich einfühlsam mit den einzelnen ungarndeutschen Autoren
unterhielt, sagte Engelbert Rittinger: „Das mag stimmen Ich meine,
das sagt ja auch keiner von sich ... Mein Publikum ist die ungarndeutsche
Nationalität. Eben deshalb kümmere ich mich nicht viel um solche Rezensionen, die über unser Talent reden. Denn wir schreiben ja nicht für
jene Leute."
Ich stelle diese Aussage bewußt an den Anfang, denn nur, wenn wir sie
ernstnehmen, finden wir den Zugang zu der in den Jahren seither an das
Licht des Tages getretenen Fülle ungarndeutschen Schrifttums, ob sich
darin nun wirkliche Talente abzeichnen oder nicht. Es kann Wichtigeres
geben als die Suche nach künstlerischen Meisterwerken im Sinne eines
l'art pour l'art-Denkens.
Als der Demokratische Verband der Ungarndeutschen gemeinsam mit
der Neuen Zeitung 1973 die Aufforderung ergehen ließ: „Greift zur Feder!", da ging es ihm nicht darum, Talente zu finden, die mit den Großen der deutschen oder ungarischen Dichtkunst in Wettbewerb treten
könnten, sondern darum, jenen seelischen Heilungsprozeß zu fördern,
dem das „Sich von der Seele Schreiben" hilft, aus dem Schock schweren
Erlebens aufzuwachen, sich wiederaufzumachen, über all das hinweg,
was dazwischen lag, wieder zurückzufinden zum Bewußtsein des eigenen Woher.
Die Alten
Da waren zunächst die Alten, die auch schon vor 1945 das eine oder andere geschrieben hatten und sich jetzt wieder darauf besannen, Mut bekamen, ihre Laden zu öffnen und hervorzuholen, was sie dort ohne
Hoffnung, es je drucken zu können, begraben hatten. Schon ihre Lebensschicksale sind jedes in seiner Weise der Beachtung wert.
Der Älteste, der Bonnharder Lehrer Wilhelm Knabel (1884-1972)
stammte noch aus der guten Tradition der Oberschützer Lehrerbildungsanstalt. Als ich ihn Ende der Dreißigerjahre zur Mitarbeit beim
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Kirchenblatt „Wehr und Waffe" gewann, wußte ich nichts von seiner
bewegten Vergangenheit, von seiner Rolle während der Revolution und
seiner nachfolgenden monatelangen Haft. über diesen Ereignissen lag
in jenen Jahren ein eisernes Totschweigen, von dem Knabel selbst
schreibt: „Für jedermann galt es, sich patriotisch zu verhalten, d.h. sich
zum Madjarentum zu bekennen und allen sozialistischen Bewegungen
und Regungen ferzubleiben." Er war der Erste, der sich nach 1945 wieder schriftstellerisch betätigte und schon 1967 anregte, die Neue Zeitung solle doch auch einheimische Schriftsteller zu Wort kommen lassen. Bis ins hohe Alter schrieb er nicht nur historische Studien, sondern
auch volkstümliche Verse und deftige Schwänke.
Dem Volkston und der heimatlichen Sage ist der heute als Senior geltende Georg Fath verpflichtet (geb. 1910), dessen „Stockbrünnlein"
wir in diesem Archiv schon einmal besprochen haben.
Fast gleichaltrig ist der Brennberger Franz Zeltner (geb. 1911) aus altem Bergmannsgeschlecht. Auf Arbeitssuche ging die Familie 1920-26
nach Österreich, dann bis 1929 sogar nach Kasachstan, wo die Sowjetregierung damals schon Siedler für ein — freilich mißlungenes — landwirtschaftliches Projekt suchte. Schon als 15-jähriger Bürgerschüler versuchte er sich mit Drehbüchern, dann mit Gedichten, ließ es aber wieder. Ihn regte der Aufruf 1973 an, es wieder zu versuchen. Auch bei
ihm, der bis heute als einfacher Mann in Brennberg lebt, reicht die Skala
von volkstümlichen, auch belehrenden Gedichten in Mundart und
Hochsprache bis zur Geschichte des 200-jährigen Bergwerks.
Auch Nikolaus Menai (geb. 1914) hatte ein bewegtes Leben. 1918-20
stand sein Heimatdorf unter jugoslawischer Besetzung, erlebte den
Wechsel von der deutschen zur ungarischen Volksschule. Schon als
Schüler hatte er Verbindung zu Bleyer gefunden, der ihm einen „riesengroßen Eindruck" machte. Er bewahrt von ihm den — allerdings irrtümlichen — Eindruck, er habe eine Kulturautonomie gewollt. Aber dann
führte ihn sein Weg, da er als Lehrer keine Anstellung fand, nach Frankreich. Um an der Sorbonne, dann auch noch ein halbes Jahr in Heidelberg und Berlin studieren zu können, mußte er sich erst das Geld in der
Fabrik verdienen. In dieser Zeit wurde er — in krassem Bruch zu seiner
Erziehung in Ordensschulen, aber seiner Herkunft aus einer bewußten
Arbeiterfamilie getreu — Mitglied der Gewerkschaft und knüpfte bleibende Beziehungen zur französischen kommunistischen Partei an. Als
er Ende 1937 nach Ungarn zurückkam, wurde er für einen Monat festgenommen — wohl wegen Nichtbefolgung einer Einberufung — und war
dann eineinhalb Jahre Soldat. Nach einer kurzen Zwischentätigkeit in
der Kaschauer deutschen Schule brachte er es im Krieg zum Kompanieführer. Im Herbst 1944 trat er mit seiner ganzen Einheit nach dem zweijährigen, von ihm selbst als fürchterlich bezeichneten Rückzug vom Don
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zu den slowakischen Partisanen über, schon 1945 trat er in die ungarische Kommunistische Partei ein. Obwohl trotz Internationalismus weiter bewußter Schwabe, verbrachte er sein Berufsleben in einem ungarischen Ort, war führend selbst in der internationalen Lehrergewerkschaft. Trotzdem bekam er nach 1945 das Mißtrauen gegen alles Deutsche zu spüren. Er suchte zwar die Zusammenarbeit mit der Neuen Zeitung, aber dem Wiederaufbau eines Nationalitätenschulwesens hat er
sich nicht zur Verfügung gestellt. So blieb sein Deutschtum — er selbst
bekennt, daß er das Meiste bei Besuchen im Heimatdorf schreibt — eine
Art Doppelexistenz, wie sie für viele Ungarndeutsche typisch ist. Seine
Mundartdichtung läßt von seinem politischen Denken so gut wie nichts
ahnen.
In diese Gruppe einzureihen ist auch der Maurer Johann Herold (geb.
1921), der schon mit 18 zugleich mit dem Musizieren auch anfing, Liedertexte zu dichten, der die schildbürgerhafte Figur des Kronert Hans
schuf, Krieg und Gefangenschaft am eigenen Leibe erlebte ebenso wie
bei seiner Rückkehr das ausgesiedelte Heimatdorf.
In die ältere Generation gehört schließlich auch der schlichte Erzähler
Adam Baranyai-Pfaff (geb. 1902), der aber erst nach 1945 zu schreiben
anfing. Sehr unmittelbar und anschaulich seine 1981 niedergeschriebenen Lebenserinnerungen, wo er — im Unterschied zu Märnai, der darüber schweigt — auch erzählt, wie er seinen Namen magyarisieren mußte. Es war 1934. „Es geschah eines schönen Tages, daß der Befehl von
der Kanzlei kam, daß ein jeder erzherzoglicher Diener sich den Namen
magyarisieren lassen muß ... 8 oder 10 Mann meldeten sich nicht. Wir
erfuhren, daß der Befehl nur vom Verwalter kam, er wollte sich die roten Hosen verdienen dabei. Da haben wir uns erst recht nicht gemeldet.
Ich mußte für alles Strafe bezahlen. Ich wußte schon nicht mehr, was ich
anfangen sollte. So habe ich auch eingewilligt, den Namen abzulegen."
Versuchen wir, eine zusammenfassende Aussage über das Schaffen dieser Älteren zu machen, so muß es wohl die sein: Diese Männer leben
noch aus einem ungebrochenen Erbe. Sie wollen dieses Erbe, den
Rhythmus des Volkslieds, das Leben in den Dörfern, herüberretten. Sie
selbst halten sich daran fest. Damit üben sie eine wichtige Oberbrükkungsfunktion aus. Wie sie die schwerste Zeit, die fast durchwegs übergangen wird, verarbeitet haben, bleibt so gut wie ungesagt.
Die mittlere Generation
Ganz anders bei der nachfolgenden Generation derer, die 1945 zwischen 11 und 18 Jahren alt waren. Sie haben an dem, was voranging,
nicht mitgewirkt, weder auf dieser noch auf jener Seite. Sie haben nur
zugeschaut — und die Zeit erlitten, die sich tief in ihre junge Seele einkerbte.
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Auch in dieser Generation gibt es solche, die, wie Josef Mikonya (geb.
1928) sich als „schreibende Arbeiter" bezeichnen, und Aufgestiegene,
die meist im Lehrerberuf landeten und von da auch Motivation zum
Schreiben fanden. Aber fast alle kreisen immer wieder um die unvergeßlichen Eindrücke ihrer Jugend. Mikonya sagt darüber: „So hell, so
klar lebt das in mir: wo ein deutscher Soldat gelegen hat, tot, oder ein
russischer Soldat, wo ein Pferd gelegen hat, krepiert. Das weiß ich besser, als was ich gestern zu Mittag gegessen hab'." Was seine kleine Gemeinschaft da erlebt hat, versucht er in der Erzählung „Intermezzo anno
1944" zu Papier zu bringen. „Wenn ich über einen Aufstand schreiben
wollte", sagt er darüber, „dann müßte ich lügen. Meine Helden sind religiös, sie protestieren so gegen den Krieg: Ach Gott, hilf nur einmal den
Menschen und stille nur einmal den Schmerz! Nachträglich ist es leicht,
gescheit und tapfer zu sein, damals aber war es nicht so einfach." Und
doch ist da die Frau, die ihre Milch heimlich den im Dorf einquartierten
Juden gegeben hat. Schlimmes widerfuhr ihr, noch Schlimmeres den Juden. Und der junge Mikonya: „Wie konnten die gut zu uns sein — und zu
den andern? Seitdem sah ich in jeder grauen Uniform einen Mörder."
Am unbefangensten Franz Siebert (geb. 1929). Er greift weit zurück, indem er einen alten Wirt erzählen läßt. 1928: Die Serben mußten das
Land verlassen. „Wer dachte wohl damals, daß 20 Jahre später — unter
noch viel ärgeren Umständen — den nämlichen Weg wieder mit Menschen beladene Wagen zur Bahnstation ziehen werden?"
1939: Abgeordnetenwahl. „Auf diese Weise begegnete man zuerst dem
Volksbund, denn Dr. Konrad Mischung war Volksbundaktivist. In unserm Dorf stimmte die Mehrheit für Dr. Mischung." Er erzählt von der
„nicht allzuglänzenden Lage der Ärmeren, von denen „einige nach
Deutschland arbeiten gingen, wo sie mehr Geld verdienten als bei uns
daheim." Er erwähnt auch die Gründung des Volksbundes im Dorf:
„Die irregeführten (so muß man es wohl heute in Ungarn sagen, obwohl
die Wahrheit differenzierter ist) Menschen hofften auf ein besseres und
schöneres Leben. Von den Konzentrationslagern hatte die Dorfbevölkerung nicht die geringste Ahnung."
1940: „Ein Winter, den die Ungarndeutschen nie vergessen werden. Es
gab nämlich die Volkszählung, bei der nach Nationalität, Muttersprache
und Staatsbürgerschaft gefragt wurde. Bei der Frage nach der Nationalität schieden sich die Geister. Die Mehrheit entschied sich für ‚deutsch'.
Man konnte doch nicht ahnen, daß dieses Bekenntnis zur deutschen Nationalität oder Muttersprache solch schwere Folgen haben wird, wie die
Zwangsmusterung zur Waffen-SS, dann die Umsiedlung und die Aussiedlung."
1942: Die erste Todesnachricht ... Die Witwe bekam eine Tapferkeitsauszeichnung, da ihr Mann als ‚honved` sein Leben fürs Vaterland geop-
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fert hatte. Die erste Kriegswitwe und Kriegswaise des Dorfes werde
man nie vergessen. Vier Jahre später: Die Witwe und ihre Tochter auf
der Aussiedlungsliste.
1944: „Man suchte nach den ersten Deserteuren, die vom deutschen
Heer geflüchtet waren. Sie flohen nicht aus Feigheit, ... wußten, was
jetzt vor sich geht, kein Heldenkampf mehr, sondern ein Verbrechen ...
Es gab keinen, der sie verraten hätte." Und dann die Aufforderung, mit
Hab und Gut nach dem Westen zu flüchten. „Schutz gibt nur die Heimat", so das Volk. „Am 27. November kamen spät abends zwei Dorfbewohner in SS-Uniform nachhause. Der eine erreichte sein Haus. Nach
drei Häusern hätte der andere auch das langersehnte Ziel erreicht.
Sechs Kinder warteten auf den Vater. Knapp vor dem Haustor ... Im Nu
war er von russischen Soldaten umringt, die ,SS' und ‚Faschist' riefen.
Ein Offizier, der gut deutsch konnte, sagte: „Leugnen Sie nicht, daß Sie
eine Patrouille bilden ..." Zum Glück war auch ein von Mohatsch geflüchteter Jude da, der sich bei Ungarndeutschen im Dorf versteckt hatte. So konnte das Mißverständnis geklärt werden. ‚Gut', sagte der russische Offizier, wenn Sie hier wohnen und sechs Kinder haben, dann wollen wir Sie nicht als Kriegsgefangenen betrachten. Klopfen Sie an."
„Wir glaubten, daß Angst, Leiden und Schrecken für immer der Vergangenheit angehören. Es war aber eine Täuschung." Da war ein junger
Mann, von der Waffen-SS geflüchtet. „Eines Tages kamen ungarische
Geheimpolizisten. Er dachte, bestimmt gehe es darum, daß er seinerzeit
von den Deutschen zu Tode verurteilt worden war, und man möchte
wohl sich nach den näheren Umständen erkundigen. Sie aber sagten
barsch: ,Da Sie bei der SS gedient haben, sind Sie verhaftet. Folgen Sie
uns. Bei Fluchtversuch wird geschossen.' ... Das war der Anfang unserer
Tragödie."
Frühling 1946: Die Aussiedlungsliste. „Die Furcht war verschwunden.
Da wir alles verlieren sollten, hatten wir nichts mehr zu fürchten. Jeder
hatte sich mit jedem versöhnt, wir wollten uns in Frieden voneinander
verabschieden." Aber dann gab es keine Aussiedlung.
Frühling 1947: „Auch in unser Dorf kamen Ungarn aus dem Oberland.
Die größten Bauernhäuser wurden geräumt, ob der Besitzer nach den
Angaben der Volkszählung deutscher oder ungarischer Muttersprache
war."
Im Spätfrühling 1948 „erfaßte die Aussiedlungswelle auch unser Heimatdorf ... Beinahe das ganze Dorf mußte sich auf die große Reise vorbereiten. Doch ein Teil der Schwaben flüchtete ... Es regnete in Strömen
... die Wege fast unbefahrbar ... Nur fünf Familien brachte man den Hügel hinauf."
Andere erzählen noch von späten Nachwirkungen, so Engelbert Rittinger (geb. 1929) von der Aufklärung eines Soldatenbegräbnisses, Lud-
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wig Fischer (geb. 1929) läßt seinen „Doktor", der im Leben Schiffbruch
erlitten hat, weil er sein nur auf Fleiß aufgebautes Schwabenleben mit
einem anspruchsvollen Großstadtmädchen zusammenbringen wollte,
erzählen: „... dann wurde man ausgesiedelt. Eine lange Woche hatten
wir das Rattern des Zuges um uns ... Nach Monaten machten wir uns zu
Fuß wieder auf den weiten Weg, zurück nach Ungarn. Weit von unserm
Heimatdorf fanden wir Asyl in einer ungarischen Kleingemeinde. Eine
kleine Küche, ein Stübchen und Arbeit auf den Feldern der Großbauern, so hatten wirs ... Ich war schon 17 Jahre alt, als ich ans Gymnasium
kam. Ich kam mit einer Hose, mit einer abgetragenen Jacke, mit ein
Paar alten Schuhe in die Stadt." Und Georg Wittmann (geb. 1930) muß
darüber nachdenken, daß ein schwäbischer Dorfjunge stutzt, ihm
deutsch zu antworten: „Verstehen, begreifen, daß man nicht nur im Elternhaus in der Muttersprache reden kann ... Die Wurzel der Ratlosigkeit kann tief im Unbewußten des Jungen liegen: in den schweren Nachkriegserfahrungen, in Zeiten der Zurückgezogenheit, die er gar nicht
kennen konnte. Erlebnisse, die seine Elterseltern damals mitmachten,
welche vielleicht noch heute nicht völlig ausgemerzt sind und unbewußt
in diesem Jungen weitervererbt nachwirken ..."
Eine Außenseiterin: Erika Äts
Eine Außenseiterin dieser Generation ist Erika Äts (geb. 1934 in einer
zweisprachigen bürgerlichen Familie in Debrecen). Sie wurde im November 1944 mit dem Debrecener Gestüt, dessen Leiter wohl ihr Vater
war, nach Deutschland evakuiert und ging vier Jahre in Württemberg
zur Schule. Ungemein aussagekräftig, was sie über ihr eigenes Erleben
schreibt. (Mikonya sagte: „Man kann nur das schreiben, was man kennt
und erlebt hat.")
Vierundvierzig, mit zehn, milchzähneklappernd,
rannt' ich, gepeitscht vom Heulen der Sirenen.
Wölfe, Märchenbüchern entsprungen,
hechelten um die Ecke,
der besseren Sicht halber beleuchteten am Himmel
Lichterbäume die Pfade der Vernichtung.
Oder: Der Himmel, noch derselbe, wird zum Rachen,
in dem es zischt und klirrt und faucht und glüht,
und Kindersingsang geht in Weinen über,
von heißem Wind ins Überall versprüht.
Oder: Mit 33 weiß man wieder, was man zehnjährig gesehen
den Stier den Vogel die Tulpe den Luftschutzkeller von innen
die Schwangere in der Bombennacht sich übergebend
und den Korb Kartoffeln dessentwillen ein Kind
niedergeschlagen wurde im Jänner 45.

Problematisch ist — bei all ihrem Einsatz in der Neuen Zeitung, mit der
Herausgabe der „Tiefen Wurzeln" — der Versuch, in einer Art Epos des
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ungarndeutschen Dorfes Tragödie, die sie ja selbst nicht erlebt hat, darzustellen: „Die Linde". Zu unvermittelt und in der falschen Einstellung,
als ginge es nur um Habgier, ohne jeden Bezug auf die sich steigernde
Erbitterung von nationaler Unterdrückung und Kampf um das eigene
Volksein platzt es bei ihr in den Dorffrieden
als auf ausgesoffenen Weinfässern
Kanzeln hölzernen Hasses
gereizte Gehirne das stutzige Stieren in den Augen
in flackerndes Kreuzige ihn! verwandeln mußten
weil sie addierten die Sehnsucht nach Pferden und noch 'nem Stück Wiese
mit dem Ekel vor Einbrenn zu Suppe verdünnt
und den Schulden beim Krämer ...

und das alles schließlich kulminierend im Ausruf „Das Reich!" Wieder
kehrt diese nur materialistische Sicht, wo es dann über die SS-Musterungen heißt:
Sie winken uns mit Sieg, Feld, Speck und Knödeln,
dazu zu trinken aber gibts nur Blut!

Die Kritik an dieser Verzeichnung will nichts abmarkten von der Tragödie der zwei in den selbstgegrabenen Graben hineingeschossenen mit
Namen genannten Anhängern der „hüsdgmozgalom", wobei wir voraussetzen, daß es sich um verbürgte Wahrheit und nicht dichterische
Fantasie handle. Doch wäre es wirkungsvoller gewesen, dieses tragische
Ereignis für sich und nicht in einem in pauschalen Schlagwörtern abgehandelten, in Wirklichkeit doch sehr viel differenzierteren Zusammenhang zu beklagen.
Ein zweiter Teil bringt zunächst die Totenklage einer Mutter über ihren
gefallenen Sohn in einem erschütternden Wechsel der schrecklichen
Grauen des Krieges und der Wiegenlieder für den jetzt Toten. Im dritten Teil läßt sie den Krieg das Dorf erreichen:
Die Linde im Panzergewoge
sah brodeln
tosen
sich winden in Krämpfen des Kommenden
den Mutterleib der Landschaft
sich werfen dem Firmament entgegen
und gebären
den Frieden.

Doch noch will der Frühling des Friedens nicht kommen:
Die Linde
horchte aufs Kommen und Gehen der Züge
Züge, die auf Schienen knatterten
und auf aufgerissenen Landstraßen sich vorschoben
aus dem moldawischen Bergen
Dörfern mit Namen wie Gottstehmirbei
herumgestoßen alle die Jahre
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aus dem Oberland
vielleicht
in neue Heime
Züge
sich entfernend
sterbend im Rattern
wie Wirbelwind sprang es sie an
Verbissenheit und Groll
Sichverriegeln
Nichtdrandenkenmögen
verharmloste Harm
und die Bitternis des Übereinenkammgeschorenwerdens.

Das Gedicht endet fast zu schnell, um gefühlsmäßig mitzukommen, mit
den Zeichen neuer Gemeinschaft, hier plötzlich in alten Volkston übergehend.
Motiv Tier
Hinter dem Leid der Menschen verbirgt sich auch das Leid der Tiere.
Wo dies als Motiv gewählt wird, wird es, wie in den alten Fabeln, aber
eindringlicher, bedrückender, zum Symbol für Heimatlosigkeit. So
wenn Mikonya zwei Rösser sich ihre wechselvolle Lebensgeschichte erzählen oder einen verlassenen lebensmüden Hund zu uns reden läßt.
Oder wenn bei Fischer der in die Stadt ziehende schwäbische Bauer sein
Pferd verkauft: "Wenn wir unsere Dörfer verlassen wollen, müssen wir
auch Bindungen, Erinnerungen, Gefühle zurücklassen ... und dazu
braucht man auch Geld." Aber das Pferd wartet auf seinen Herrn, bricht
aus, um zu ihm zu laufen, wird elend verprügelt. „Wißt ihr noch, wie wir
sie alle in unsern Dörfern gelassen haben? Alle haben wir sie gelassen.
Wer dachte noch damals, vor 30, vor 35 Jahren an die Pferde, an die
Hunde? Wer dachte an die Hunde, die auf uns warteten? Man hat sie
verprügelt, man hat sie verjagt ... sie saßen traurig unter den Bäumen,
sie horchten immer trauriger in die Weite..."
Aber auch der echte Bauer leidet, wenn er sein Vieh hergeben muß. Ein
solcher ist der Mattivetter in Mikonyas trefflicher Kurzgeschichte „Die
erste Enttäuschung". Hier bleibt die Dreigenerationenfamilie im Dorf,
aber „auch hier wurde alles neu gemacht und modernisiert, mit Badezimmer und Zentralheizung." Da ist Opas geliebte Kuh immer mehr im
Wege. Seine Tochter schimpfte immer häufiger: „Zum Teufel mit der
Kuh! Das ganze Haus stinkt nach Kuhdreck. Auf ihren Vorschlag setzte
sich dann der Familienrat zusammen, der die Entscheidung traf, die Kuh
zu verkaufen. Nach ein paar Wochen sagte einmal der kleine Paul zu seiner Mutter: ,Mutti, der Opa sitzt im Stall und weint. Sag mir, Mutti, warum weint der Opa so sehr?' ,Weil er nicht mehr ganz richtig ist!' sagt die
Mutter jähzornig."
Er wird wieder glücklich, als ihn die LPG bittet, ihr bei den Kühen zu
helfen, aber das bringt neuen Streit mit der Tochter. Einmal nimmt er
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den Enkel mit, der traut sichs aber der erbosten Mutter nicht zu sagen.
Sie jedoch riechts und gibt ihm für die Lüge eine Ohrfeige. „Es war weniger die Ohrfeige, die ihn schmerzte, mehr das Gefühl, was er innerlich
spürte. Sein Gewissen war in Aufruhr, er biß die Zähne zusammen, ballte die Hände und schrie bei Tränen seiner Mutter nach: ,Mutti, du bis
zum Opa ungerecht!`"
Die Wandlung
Mit dieser Geschichte sind wir schon beim zweiten Themenkreis jener
Generation: Die Wandlung, die mit den verbliebenen Ungarndeutschen
vor sich ging. Mikonya, auch sonst zum Humor geneigt, sieht mehr die
positive Seite. In der Mundarterzählung „Joschi, tea Gemeine" erinnert
er sich an die Soldatenspiele der Kinderzeit, wo sie alle Offiziere sein
wollten: „Niemand hot wöülln Gemeina sein. Aan anzign Gemeina han
ma ghobt: ten Treczko Joschi. Der Treczko Joschi woa t kliansti und t
schwächsti, sei Gwand woa aa so oarmselig." Und jetzt trifft er ihn wieder bei einer Kur in H6viz. Und er erzählt ihm: „Tomois hots ma stoark
weh tan. Toch hot tais Unrecht auf mi groußi Wirkung gmocht: und
zwar, taß i ten Offiziersberuf gwöhlt hob. Voarigs Jahr pin i als Owastleutnant in Ruhestand kaunga."
Ein gutes Schlaglicht auf die Veränderungen wirft der Sketch „Mädchen
am Heuplatz". Dieser alte Platz in Ofen, heute unmittelbar neben dem
U-Bahnhof Moskauplatz, aber immer noch Abfahrtsstelle der Busse ins
Ofner Bergland, war einst der Treffpunkt der schwäbischen Dienstmädchen. Auch jetzt beobachtet Mikonya: „Eine ältere Frau in schwäbischer Tracht und zwei 16-17jährige Mädchen setzen sich mir gegenüber.
Die Frau spricht schwäbisch, die Mädchen antworten ungarisch Aus
ihrem Geplauder ist zu entnehmen, daß das eine Mädel in einer nahen
Fabrik Facharbeiterin ist, die andere erzählt über eine gute Zensur im
Gymnasium. Die Mädchen sind modern gekleidet, man kann nicht unterscheiden, ob sie Stadtkinder oder Dorfkinder sind Das eine Mädchen hat ein Kofferradio in der Hand, Tanzmusik ertönt. Die beiden
wiegen ihren Körper im Rhythmus."
Manche, wie Martin Thomann (geb. 1926), heute Direktor des zweisprachigen Kossuth-Gymnasiums in Budapest, sehen aber auch das Positive im Ende der krampfhaften Sucht nach Boden, der materialistischen Wertskala im Dorf, der Diktatur der Väter, und in der Freiheit für
die Liebe der jungen Menschen. Ähnlich, ausführlicher Ludwig Fischer
in „Das neue Mädchen": Das uneheliche Kind der unter väterlichem
Zwang verlassenen Mutter wird, allen Widerstand überwindend, erste
weibliche Leiterin einer LPG und findet dabei, damit auch das Gemüt
auf seine Rechnung kommt, ihren Vater.
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Wehmut
Häufiger aber überwiegt eine wehmütige Stimmung, wenn die Schriftsteller auf diese Wandlung zu sprechen kommen. Immer wieder spürt
man: Ihre Heimat ist ein verlassenes schwäbisches Dorf, an dem ihr
Herz hängt. In der Stadt, dem Ort ihres Schicksals, mit ihren Hochhäusern bleiben sie Fremde.
Wittmann erzählt eine Nikolausgeschichte: „Kinder haben es allenfalls
leichter. Sie lassen sich umpflanzen, ohne dabei Schäden zu erleiden.
Manches geht aber auch ihnen ab ... Heute, am Nikolausabend ... Nüsse
haben wir immer vom eigenen Baum geholt! Im Winter lagen im Keller
rotbäckige Äpfel und saftige Birnen. Vom Obst fiel ihm gleich auch das
Klettern im Geäst ein, das Pflücken der Kirschen, Aprikosen und Pfirsiche im Sommer ... ob der Nikolaus zu ihm kommen wird? Hinauf ins
Hochhaus, 6. Stockwerk?" Aber der Nikolaus — Onkel Johann — wird
unterwegs vom Zug überfahren. „Der Nikolaus kam heuer nicht mehr."
Am stärksten gibt Fischer diesem Empfinden der Wehmut Ausdruck,
das die Erzählungen geradezu auf einen tragischen Ausgang zu drängt.
„Leute aus den Hochhäusern" nennt er ein Stimmungsbild, das um drei
lapidare Sätze kreist: „In unsern Dörfern wurde immer gesprochen. —
Da in der Stadt wird nicht gesprochen. — überall in der Stadt kommen
wir nur vorbei."
Da geht es um einen Namenstag. Der Sepp arbeitet „Im Institut", so
heißt die Geschichte. Naiv meint Moni: „... ich meinte, deine Kollegen
kommen heute — so am Abend zu Besuch, und wir werden dann gemeinsam feiern." „Gemeinsam, meinst, gemeinsam? Da in der Stadt
geht das ja ganz und gar nicht." Er nimmt den Wein mit und dann wird
im Institut auch gefeiert. Wohl loben sie seinen Wein, aber ..." Kraus
suchte die Gesichter, die Augen. Er wartete auf das Servus, er wartete,
daß ihm einer zuruft: Na Kollege Kraus, wir sind doch alle Kollegen, sagen wir doch du! Servus Sepp! Doch wurde nur die Rauchwolke dicker."
Abgehetzt wirkt er, als er endlich nachhausekommt. Und da wartet die
Post, die Glückwünsche seiner ganzen früheren Klasse — er war Lehrer
auf dem Dorf — Sie erzählen von einer Klassenfahrt in die Stadt: „Da
war alles so wunderbar. Die breiten Straßen, die neuen Hochhäuser ...
Wir alle wollten Sie und Frau Monika besuchen, doch trafen wir Sie leider nicht im Hause ... wir dachten, wie schön und gut Sie es jetzt haben."
„Am Fenster". Die beiden Alten habens schließlich geschafft. „Jetzt
haben wir unsere Familienhäuser, im Garten Obstbäume, Weinstöcke,
auch eine Weinlaube." Aber die vorübergehen, sind fremd. Und über
ihnen liegt die Wehmut des Alters.
„Stillträumend liegen die Gassen", — dieser Titel ist bittere Ironie. Das
meinte auch „er" — er wollte noch einen kurzen Spaziergang vor dem
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Abendessen machen, nur ein Glas Bier trinken — aber er fällt in die
Hände von Ganoven. „Man hat die Leiche noch in der Nacht gefunden."
Erinnerung
Die wunden Herzen flüchten in die Erinnerung. Sie wird immer wieder
beschworen. Hier kommt wieder der alte Humor zu seinem Recht. So in
den Lausbubengeschichten Wittmanns, als er noch der kleine Wuzi war.
Erinnerung steht im Mittelpunkt der anrührenden Liebesgeschichte
Thomanns vom „Pengl" (der Bank). Wie hier ist oft der Großvater die
lichte Gestalt dieses Erinnerns. Fischer erzählt in „Es war einmal" seinen Weg vom Dorf in die Stadt, aufs Gymnasium: „Hie und da traf er
auch noch einen Brocken Schwäbisch in seinen Gedanken ... Hie und da
... Er mußte ja alles ungarisch verstehen." Dann fand er ein Bändchen
von Heine: „Die Musik der deutschen Sprache versetzte ihn in längst
vergangene Zeiten — als hätte er auch Großvater um sich, es war ihm,
als hätte er Großvaters Pfeifenrauch um sich ..."
Und da wieder das Doppelleben, das so schwer auf einen Nenner zu
bringen ist. Ingenieur, eine großartige Frau — sie wollte auch deutsch
lernen, sie wollte es —" Er kam für immer aus der Gemeinschaft des
Dorfes, hörte kaum noch ein verlorenes deutsches Wort, er mußte sich
in einem tadellosen Ungarisch mit den Kollegen verständigen" — aber
in der Laube seines Gartens fand er — was? „Großvaters Sprache hatte
etwas vom Duft der Heuwiesen an sich — Nach Jahren rührte die Musik
der deutschen Sprache an feinen Saiten in der Seele ..."
Sehr wirklichkeitsnah dann die Schilderung des Wiedersehens mit dem
Heimatdorf: „Dreißig Jahre träumte ich mich in das weite Dorf zurück
... Und jetzt stehe ich da, und Wehmut trübt mein Herz. Wo sind die erträumten Wege, die Gärten? — Wo sind sie geblieben? — Weiße Häuser
in den Weingärten, das schwere Süß des reifenden Obstes in der spätsommerlichen Luft — Ich sehe nur noch einen Hügel vor mir — Wo ist
die große Kirche geblieben? die in meiner Erinnerung immer so feierlich war? Ich schreite durch die kleine Kirche, alles abgewetzt, alles so
alt — Die hellen Wege der Kindheit erblassen in der Ferne — wo ist der
kleine Junge geblieben? der ich einst war? Mir scheint, ich habe ihn für
immer dagelassen. Schon vor 30 Jahren."
Die Jungen
An die Seite dieser Erlebnisgeneration treten in einem Abstand der Geburtsjahre von zwei Jahrzehnten neue Gesichter, neue Stimmen Sie
sind nach der Katastrophe geboren, aber auch auf sie fallen noch ihre
Schatten. Sie sind Pioniere, in ihrer Generation einsame Entdecker von
Neuland oder vielleicht besser: Wiederentdecker von verlorenem Land.
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Das zeigt sich schon darin, daß es nur drei sind — und davon ist einer im
strengen Sinne kein Ungarndeutscher. Die Notjahre leben für sie nur in
der Erzählung der Eltern und Großeltern — nicht anders als bei uns.
Aber die Wandlungen, der Weg vom heimatlichen Dorf in die Stadt, das
Dahinschwinden der Reste deutscher Lebensgemeinschaften sind umso
lebendiger in ihren Seelen und suchen nach Ausdruck in dem, was sie
schreiben. Noch eins: Sie sind alle drei Akademiker — die Schicht der
schreibenden Arbeiter verstummt in dieser Generation. Ob darum, weil
diese sich nicht mehr deutsch ausdrücken können oder darum, weil die,
die es können, bessere Chancen zu höherer Bildung hatten?
Claus Klotz (geb. 1947) ist schon früh, nach Studium der Germanistik in
Budapest und Leipzig in den Dienst des Verbandes getreten. Er hat die
große Sorge jener Jahre des zögernden, zweifelnden Neuanfangs in seinem traurigen „Ahnerls Lied", das Adam Schlitt schon in einem früheren Archiv erwähnte, gültiger zum Ausdruck gebracht als alle andern:
Schlaf, Kindchen, schlaf,
verstehst nicht meine Sprach',
die Märchen und die Sagen
und meine deutschen Fragen.
Schlaf, Kindchen, schaf.
Schlaf, Kindchen, schlaf,
bleib fleißig und schön brav,
zum Häusle bauen, Auto kaufen
wirst du meine Sprach nicht brauchen.
Schlaf, Kindchen, schlaf.
Schlaf, Kindchen, schlaf,
ich sink bald in das Grab,
mit mir die deutsche Mär, das Wort,
sie finden dort den letzten Hort,
schlaf, Kindchen, schlaf.

Auch Valeria Koch (geb. 1949), in beiden Sprachen daheim, Sucherin
zwischen den modernen philosophischen Systemen, ist daneben das
Dorfkind mit unstillbarer Sehnsucht geblieben, von wo sie die Motivation zur Mitarbeit an der Neuen Zeitung und den Veröffentlichungen
des Verbandes nahm. In ihrer Stimme setzt sich am deutlichsten der
wehmütige Grundton der vorangegangenen Altersgruppe fort.
Der Freude Immergrün
ziere deinen imaginären Garten
du bleich' Geschöpf
im neunten Stock

Mehr noch als der Garten sind die Schneeflocken für sie Boten der Heimat: „Du stehst am Fenster im neunten Stock der Großstadt ... Erinnerst du dich noch an die schneebedeckte Zeit deiner Kindheit?" Oder
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— sich schon in die nächste Generation versetzend „Teenager Klagelied":
Wir Schwabenkinder
großmütterlicherseits
mit Eltern der Nostalgiewelle
wachsen im Atomzeitalter
einer fragezeichenreichen
Zukunft zu

Auch für sie spielt die Erinnerung an ihre offenbar sehr glückliche Kindheit, an die verklärten Gestalten ihrer Eltern und Großmütter eine große Rolle. „Glaskugelkindheit" nennt sie das in einem in dieser Generation oft zu beobachtenden Spiel mit neuen Wortzusammensetzungen.
„Meiner Mutter Lobgesang" im Kranz der Mutterlieder ein besonders
inniges:
Erwählte Heldin ohne Orden
die heimgesucht von zähen Sorgen
gegrüßt sei kleine Frau gebrechlich
der Liebe fest der Seele mächtig
Dein Leben voller Hast und Pflichten
auf deren Früchte mußt verzichten
gelobt sei deine Hand die starke
im Mundwinkel die Kummerfalte
Dich kann nicht Leid noch Not besiegen
wo du auch weilst erblüht der Frieden
dein Flammenwesen will ich preisen
so jetzt als auch in allen Zeiten

Dem Vater kann sie nur noch eine „Elegie" nachrufen:
Vater, war's schrecklich, das Hinübergleiten?
Kam der schwarze Engel, um dich zu begleiten,
oder war auch dies vereinsamt zu schaffen,
umgeben von den Fliesen gleichgültig blankes Gaffen
im Spital?
Vater, wie kahl
dein Blumenwundergrab,
dem sich dein Leib voll Demut ergab,
denn Medizin versagte und helfen vermag
selbst die Liebe nicht —
Nachts vor mir flackert dein flehendes Gesicht.
Hast es jetzt leichter, Gewaltiger im Leiden,
schreitest beflügelt auf lichtenden Weiden
den Blüten entgegen, verklärter Agronom?
Es versickert der Strom
deines Daseins im All.
Wolke, Träne, Rinnsal
bist nun geworden: Allgegenwart.
Vom Ganzen vertont dein spärlicher Part.

Ihre Großmütter besingt sie zwar in ungarischer Sprache, und doch wird
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auch durch dieses Medium das schwäbische Heimatdorf mit seinen Liedern — die eine Großmutter vergleicht sie der singenden Lerche — seinen Weizenfeldern, den weiten schwingenden Röcken, dem frischen
Brotgeruch — das alles erinnert an die andere Großmutter — und mit
den beiden Gräbern im Friedhof lebendig. Und zum Schluß wieder:
Und weil sie in mir weiterleben
trillert manchmal ein Lied hoch
verblüht eine Blume
im neunten Stockwerk der Großstadt.

Der Dritte, Nelu Bradean-Ebinger, geboren 1952 in Arad, also im heutigen Rumänien und aufgewachsen in dem kulturell viel ungebrocheneren Deutschtum dieses Landes, kam als Student der Germanistik und
Finno-Ugristik, nachdem er bereits ein Jahr in Finnland war, mit einem
Stipendium der Unesco 1972 an die Budapester Universität und blieb
hier hängen. Er versucht, es Metzler zu erklären, wie das kam: „Die balkanische, türkische, byzantinische Mentalität war uns Siebenbürgern
und Banatern sehr fremd. In Budapesi fühle ich mich schon, im Unterschied zu Bukarest, wie zu Hause. Also Temeswar, Budapest, Wien —
der Bereich der alten Monarchie — die Mentalität, die Atmosphäre ist
mir vertrauter." Das ändert jedoch nichts daran, daß sein Weg ein anderer war. Sein Schwäbischsprechen war nie angefochten. Schon in einer
Schülerzeitung in Temeswar erschienen seine ersten Veröffentlichungen. Obwohl er bald und bewußt Verbindungen mit Ungarndeutschen
und ihren Organen aufnahm, steht er mit ihnen nur im größeren und älteren geschichtlichen Zusammenhang, der sich schon 1918 in verschiedene Linien aufspaltete. Nur wo es um diesen geht, kann er auch zu Fragen der Ungarndeutschen etwas sagen. So im kurzen Fragevers: „For
was misse mir Schwoweleit immer zwischen zwa Stuhl sitze?" Oder im
Gedicht vom Zweisprachigen:
Es ist, als ob schon in der Wiegen
der Sprachen zwei daliegen:
die eine hier im Elternhaus
die andre auf der Straße drauß'.
Erinnert er sich als alter Greis
an Pircsi, Susi, Liebe heiß,
tut er es in den Sprachen beiden,
die ihn immer treu begleiten —

Aber das ist bei ihm nur eine Nebenlinie Bei ihm wird am deutlichsten,
daß aus der Geisteswelt seiner Wissenschaft allgemeine Menschheitsfragen in den Vordergrund treten. Auch in den Formen strebt er die modernen an. Wenn er sagt, daß er kein besonderes Verhältnis zum
Deutschtum in den beiden deutschen Staaten habe, so muß man ergänzen, daß er das in Richtung auf ganz Europa bereits übersprungen hat.

130

Neue Themen
Dieses Überspringen auch der engen Heimatbindung beginnt — verständlicherweise — schon bei Erika Ats. Ihre auch im Rhythmus sehr lebendige „Troika" ist höchstens noch durch das Vertrautsein mit den
Pferden mit ihrer Herkunft verbunden. Auch hier übrigens die Liebe zu
malenden Wortspielen: „Sternsplitternde Schollenhufe, mondglitzernde Sichelkufe — lichtverfilztes Mähnenwallen, Schnee, zerfetzt von
Klingelkrallen"
Bei ihr melden sich auch schon die schweren Konflikte zwischen Mensch
und Mensch: „Du warfst"
Du warfst die schweren Steine deines Schweigens
mit solcher Wucht nach mir
als wolltest du mich wirklich treffen
doch sie fielen auf Blumen
und töteten einen Falter
der eben noch
Sonne trank

Ähnlich, aber sehr aktuell und mitten hineingesagt in ihre Gegenwart:
„Du meinst"
Du meinst
er selbst hätte sich all das eingebrockt
ständiges Beleidigtsein
und undiplomatisches
Mit-der-Tür-ins-Haus
könne sich heutzutage
niemand mehr leisten
und so verscherzte er auch das restliche
Wohlwollen Zuständiger
außerdem
gäbe es da auch undurchsichtige Verwandtschaft
durch die ebenfalls Wirrwarr entstanden
sein Blick für jede Realität getrübt
doch solle man sich
zum Teufel
Manns genug
selbst beim Schopf packen
so wissest du nicht
ob opportun
trotz seiner eindeutigen Verdienste
für diesen Querulanten
dein Wort einzulegen
um das er bat
Ich meine
niemand schlägt um sich ohne Grund
die Welt
verwandelt sich auch nicht auf einen Schlag
in Windmühlen
bis Wille zu Stöcken erstarrt
bis sich ein Herz

131

zur Faust krampft
lang der Weg
hab Mut ihn abzusuchen
wobei du dir freilich in einem Schlagloch
möglich
die Knöchel verstauchst
mit dem Gesicht
in Nesseln landest
richte
wenn du dich aufgerappelt

Verschlüsselter Bradean-Ebinger:
Unterm Regenschirm
brechen Wolken aus
im Blau des Tiefs
in deinen Augen.
Du hast recht:
Die Söhne meiner Straße vergessen die Schwalben.

Oder, um bei den Vögeln zu bleiben:
Möwenflügelschattenwellenschlag
der die Donau mitten drin
im Herzen traf

Ist hier nicht der blitzschnelle Möwenflug über dem Strom fühlbar?
Auch schon ein Hang zum Surrealistischen:
Ich stand neben mir
und wartete auf mich,
doch neben mir erschien
ich

Bei Valeria Koch klingt die Trauer über das verlorene Kinderparadies
auch dort durch, wo sie allgemeine Themen angeht. Selbst in ihren ausdrucksstarken Liebesliedern überspielt diese nur einmal der Zauber einer Mainacht:
Diese Mainacht kennt kein Sterben
nur Lippen feucht, betäubtes Blühn
dieser Regen zeugt nur Werden
vor Liebe schallt und schnellt das Grün
Dieser Nachtwind weht durch Flieder
durch Küsse kühn, verdecktes Los
roter Mond perlt durch die Glieder
versinkt in sternwallendem Schoß

Aber dann schreibt sie „Dennoch"
Vergänglich-schön war der Traum
von Gottes Anwesenheit in dir.
Wunder wiederholen sich kaum —
bleib dennoch hier.

und schließlich „Liebe zeugt Einsamkeit". An einsame Sehnsucht erin-
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nert das „Winterrohr"
Entfärbt sein Himmel,
im Wasser frierende Menschenleere.
Ächzend wiegt sich an ihm der Wind.
Einsam steht's, obwohl es viele sind.
Träumt nicht einmal vom Sommer mehr
nur
einen Vogelflug vom Sommer her
sehnt es zu sehn
im Vorüberwehn.

Auch im „Wir" ändert sich das nicht:
Metallgeklirr
herzentsagter Stirnen
herumirrend
im kahlen Raum"

Dennoch sucht sie unentwegt weiter. Sie ist die Einzige, die religiöse
Themen aufgreift:
Du sahst mich an
mit Bläue eines andren Seins
im braunen Licht
der Erde bin ich mit dir eins
Geborgenheit dein Namen
verhüllt von Haß und Spott
Geliebtervatergott

Und Jesus nennt sie in einem Gebet „hingabegutes Brot, gekreuzigter
Wegweiser, großer Bruder Vaterunsersohn". Den großen Bogen von
der Kindheit bis in die letzten Fragen spannt „Jenseits"
Jenseits
der Kindheit verwandelter Wiese
wo Klatschmohn entflammt und Geheimnisse gedeihn
jenseits
des fiebernden Berges der Jugend
der hartnäckig drängt ins Unendliche hinein
jenseits
des Dschungels Erwachsenenjahre
mit blutlauten Nächten erblühenden Wunden
jenseits
des Alters verstummender Meere
wo silbern. entgleiten die fischglatten Stunden
jenseits
des Jenseits
im perlenden Nu
rundet sich Ruhe
zum bleibenden Du

Auch sie kann sehr aktuell und da sehr scharf werden: „Der Mensch ist
kein Tier"
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Der Mensch ist kein Tier, mein Herr.
Und selbst, wenn er über Gefühle regiert,
die menschlichen Züge er niemals verliert.
Seine Triebe
heißen Liebe,
auch wenn dieses Wort in Ihrem Wörterbuch fehlt.
Der Mensch ist kein Tier, mein Herr.
Und zwingen Sie Zähmer ihn doch in die Knie,
vergißt er den Schrei der Entwürdigung nie.
Jene Stunde
schwillt zur Wunde,
die eines Tages aufbricht und Sie schuldbefleckt quält.
Der Mensch ist kein Tier, mein Herr.
Gewachsen sein Mund, um zu sagen, was fehlt,
hell den anzuklagen, der lächelnd verheert.
Wo er dichtet,
wird gerichtet,
des Teufels Advokaten nun suchen Sie schnell!

Zweimal werden die weltWeiten Ängste unserer Generation angesprochen, in Valeria Kochs „Brief"
an die großen alten Männer der Welt
ich will noch lieben
Kinder kriegen
um den Maibaum tanzen
Bäume anpflanzen
nicht zerscherben
schön alt werden
möglichst so alt
wie Sie

und in Claus Klotz: „Liebeslied anno 80", wo das Intime im Kampf mit
der bedrohlichen Weltlage liegt:
ich lieg in deinen armen
geschwind geschwind
in Nevada sind
sprengversuche
ich fühle
und suche
deinen Kelch
rastlos in deinen armen
gott soll sich unser erbarmen
————
du nimmst die zeitung
stellst darauf die tasse
ich lese
der präsident meint
nur Amerika ist klasse
du schlüpfst wieder zu mir
ich bin in deinen armen
gott soll sich unser erbarmen
bang blinzeln wir in die stille, stille, schauerstille
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Hängt es mit dem starkenHinneigen zu modernen Themen und Formen
zusammen, daß diese Generation sich schwer tut, die Sprache der Kinder zu treffen. Valeria Koch hat zwar ein Kinderbuch herausgebracht, in
der äußeren Aufmachung durchaus kindgemäß. Aber abgesehen von
den Alten, die noch im Volkston leben — Fath. Zeltner, auch Rittinger
und der sonst unbekannte Valentin Pintz, und von den Geschichten der
mittleren Generation und dem Märchen, das die Kinder auf einem Leselager selbst verfaßt haben, kann man uneingeschränkt nur Erika Ats
zugestehen, daß sie den kindlichen Ton trifft. Von ihr stammt auch der
Titel „igele-bigele". Valeria Koch spricht zwar von Kindheit und Jugend, aber wirklich kindhaft sind nur „Der Mann im Mond" und das Nikolauslied.
Die Jüngsten
Von den drei oben Besprochenen hat nur Bradean-Ebinger noch die
Mundart benutzt. Der drei Jahre jüngere Dorfschullehrer Josef Michelis
(geb. 1955) greift sie wieder auf. Es gelingt ihm eine lebensvolle Landschaftsschilderung: „Spätherbst"
Wieder is es Spätherbst kware,
Wälder kewe sich in Ruh,
krine Farwe sin apkstarwe,
Staab teckt kele Plättr zu.
Wiedr pfeiwe Wanderszeppe,
welkt ins Schwarz die letzti Nuß,
Reche nieselt uf die Treppe,
Spinnfade hängt uf mein Fuß.
Wiedr riecht ti Frucht im Schoppe,
kocht im Faß der Rewesaft,
Krähe stopple schun in Truppe,
Ratsche stehn a ohne Kraft.
Wiedr terre Stenglhauwe,
Plättr rapple uf n Weg,
Finstrheit weilt unr Traufe,
Plume krieche Nachtfrostschläg.
Wieder is es Spätherbst kware,
Wälder kewe sich in Ruh,
Pflanze, Kreidr sin apktarwe,
Newl teckt ten Hottr zu.

Weil er dem Dorf verbunden blieb, reicht auch die Wunde der Notjahre
bis in sein junges Leben hinein. An einer alten Mühle vergegenwärtigt er
das Sterben einer früheren Welt: „Die Gegend scheint leblos zu sein,
bloß Liesch und Schilfrohr zittern." Er liebt desen stillen Ort, „doch
quält mich etwas immerfort: Heilt Zeit auch Lebenswunden?"
Diese JüngSten sind schon in der gewandelten Welt aufgewachsen. Sie
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suchen bewußt das leicht entgleitende Erbe. Martha Fata (geb. 1959),
Tochter eines ungarischen Vaters und einer deutschen Mutter, studierte
in Greifswald, Historikerin und Redakteurin am Nationalitätenrundfunk, sagt über „Opas Bild" (Die jungen Ungarndeutschen haben das
familiäre Opa recht unbefangen in die Hochsprache aufgenommen):
Ich bewahre ein vergilbtes Bild,
ein altes runzliges Gesicht.
Ein Mann mit starken Händen,
mit wenigen Worten, kühnem Herzen.
In mir lebt etwas Unbekanntes -In mir leben tiefe Wurzeln,
unbekannte, fremde, aber uralte."

Freundlicher werden die alten Erinnerungen in Eva Gerners (geb.
1961) erstem Erzählversuch vom uralten Tornister des Großvaters, den
die Enkelin wieder zu Ehren bringt, lebendig. Eva ist Mitarbeiterin bei
„Unser Bildschirm".
Auch in Martha Fatas Gedichten spüren wir das Gefühl der Einsamkeit
wie bei Valeria Koch — ist es ein ungarndeutsches Grundgefühl, oft
wohl verdrängt, aber von den sensiblen Dichtern erspürt? In dem Gedicht, das sie — eher ironisch — „Unsere Liebe" nennt, kommt die
Sprachlosigkeit, die Seelenkälte des Stadtmenschen wieder zum Ausdruck:
Wir sitzen auf einer Bank
sprechen einander nicht an
verkauft hast du die Seele
ausverkauft alle Gefühle
Leer und kalt ist die Nacht
versiegt ist schon auch der Haß
Er legt die Augen auf mich
fremd ist er doch für mich
0, wer ist er und wer bin ich?

Es ist nicht verwunderlich, daß diese Jüngsten in Form und Inhalten
auch in der Moderne daheim sind. So Michelis:
Im lichtleeren
Raum
singt
das Echo
der nichtausgesprochenen
Worte
deiner fischfeuchten Lippen ...

Oder Martha Fatas „Reigen":
Schwester Sonne
treibt aus Steinen
wilde Mohne
auf dem Himmel.
Ihr Bruder Mond
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preßt aus Sternen
süßen Schlafmohn
auf die Augen.
Schwester Leben,
ihr Bruder Tod
tanzt den Reigen,
sät das Korn!

Und schließlich der Allerjüngste mit dem rein ungarischen Namen Vata
Vägyi (geb. 1967), nur von der Mutter her deutsch, mit der Geschichte
vom Selbstmord des Germanisten, der angesichts der Leistung moderner Dolmetsch-Computer seine Lebensarbeit zunichtegemacht sieht,
oder mit dem typischen Primanergedicht „Gewirr des Willens":
das Schlechte
bäumt sich in mir auf
mich besetzt
seine schwarz umhüllte Gestalt...
und dann habe ich
brennendes Verlangen
nach dem unmenschlich Schlechten
drum krall ich mich fest
an den brennend-heißen
Glaströpfchen des Guten...

Ein Einziger von ihnen — Micheis — wagt sich auch an die Weltprobleme:
Millionen Kinder, die nicht essen,
was reicht ihnen der milde März?
Haben den Reis schon lang vergessen
und jede Stund bringt rohen Schmerz.
Die Künstler! Die heut schuldlos leiden,
— Sie schmachten nicht nach Sonnenschein? —
die wahnsinnig in Kerkern schweigen,
nur Sterne trösten sie allein.

Die ungarndeutschen Organe haben dieses Schrifttum, das reicher aufblüht als bei uns, ermutigt. Heute stehen sie vor der Frage nach dem
Dichter und seinem Publikum. Je näher sein Gestalten dem Volk bleibt,
desto sicherer wird ihm sein Publikum sein. Ob auch die nun sich vielleicht doch zeigenden „echten Talente", ob auch die kühneren Entwürfe der Jungen ein Publikum finden? Sie hoffen auf eine neu heranwachsende ungarndeutsche Intelligenz, sind selbst•gleichsam deren erste
Schwalben. Möge ihr Traum sich erfüllen, ihre „Zuversicht", wie Valeria Koch trotz allem Schwermütigen ihr Bändchen nennt, nicht enttäuscht werden!
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Liste der Veröffentlichungen
Sammelwerke:
Tiefe Wurzeln
Die Holzpuppe
Bekenntnisse — Erkenntnisse
Das schönste Erbe
Jahresringe
igele — bigele
Deutscher Kalender
literarischer Rundbrief
Signale — Literaturbeilage der Neuen Zeitung
Georg Fath: Stockbrünnlein
Wilhelm Knabel: Zur Heimat zieht der Brotgeruch
Engelbert Rittinger: Mir ungrische Schwowe
Ludwig Fischer: Auf weiten Wegen
Erika Ats: Gefesselt ans Pfauenrad
Valeria Koch: Zuversicht — Bizalom
Oskar Metzler: Gespräche mit ungarndeutschen Schriftstellern
Dokumentation
Vor 40 Jahren wurden die Caritas-Hilfsstelle und das Evangelische Hilfskomitee für die
Ungarndeutschen ins Leben gerufen. Diese damals allein mögliche Arbeit im kirchlichen
Rahmen wurde die Keimzelle unserer landsmannschaftlichen Zusammenschlüsse. Darum
halten wir es für richtig, die beiden Gründungsprotokolle hier zu dokumentieren. Das sehr
umfangreiche evangelische Protokoll im Auszug, der aber alles enthält, was sich auf das
Ungarndeutschtum bezieht.
Niederschrift
Über die Besprechung der ungarndeutschen Delegation mit dem Caritasverband.
Am 8. Mai 1946 erschienen beim Caritasverband: Professor Emil Maenner, Dr. Guido
Gündisch, Pfarrer Franz Greszl, Dr. Hans Tengler und Prof. Stephan Moor.
Die Herren erklären, daß sie sich als die Vertreter des bisher ausgewiesenen ungarländischen Deutschtums betrachten. Sie unterbreiten ihre Absicht, in Stuttgart eine Hilfsstelle
für die Donauschwaben zu gründen. Nachdem in der Archivstraße 18 eine Hilfsstelle für
Donauschwaben im Rahmen des Evangelischen Hilfswerks schon besteht, (es handelt sich
um das jugoslawiendeutsche Hilfskomitee, vgl. das 2. Protokoll. Anm. d. Red.) bitten sie
den Caritasverband, für die katholischen Donauschwaben aus Ungarn, Rumänien und Jugoslawien eine ähnliche Hilfsstelle in Arbeitsgemeinschaft mit der des evangelischen
Hilfswerks ins Leben zu rufen und im Rahmen der Caritas-Flüchtlingshilfe zu betreuen.
Es kommt zunächst die Übernahme von drei hauptamtlichen Kräften in Frage. Für die
Leitung dieser Hilfsstelle ist ein katholischer Priester vorgesehen, zunächst Pfarrer Greszl.
Zur Koordinierung der Arbeit beider Hilfsstellen soll ein Beratungsausschuß aus führenden Donauschwaben etwa 14tägig in Stuttgart zusammentreten. Die Führung soll Stefan
Kraft übernehmen. Die Evangelische Hilfsstelle ist damit einverstanden.
Domkapitular Hinderberger und Caritasdirektor Baumgärtner erklären grundsätzlich die
Zustimmung des Caritasverbandes zu diesem Ansuchen., Sie erklären sich bereit, die erbetenen Mittel für die Besoldung von 3 hauptamtlichen Kräften bereitzustellen. Zur Regelung der technischen Einzelheiten wurde die Besprechung zwischen der Delegation und
dem Referenten des Caritasverbandes Dr. Theiss geführt. Es wurde noch vereinbart:
1.Dr. Gündisch übernimmt es, in München die Verbindung mit der ungarndeutschen
Gruppe herzustellen. (Pater Gundekar)
2. Professor Maenner und Gündisch übernehmen die Benennung der hauptamtlichen
Persönlichkeiten und die Gewähr für diese.
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3. Die Frage der Auswanderung wurde erörtert. Dr. Theiss berichtet über die Vorarbeiten
des Caritasverbandes auf diesem Gebiete. Auch alle Bemühungen um Auswanderung
der Donauschwaben sollen mit den Bemühungen des Caritasverbandes koordiniert
werden.
4. Es herrscht Übereinstimmung, daß im Hinblick auf die schon bestehende Evangelische
Hilfsstelle auch die Katholische Hilfsstelle die Räumlichkeiten in der Archivstraße 18
bezieht. Die Miete würde der Caritasverband entsprechend übernehmen.
5. Die Hilfsstelle wird mit dem Caritasverband in allen grundsätzlichen Fragen und in der
praktischen Arbeit laufend gute Zusammenarbeit pflegen und ist bereit, sich der Führung des Caritasverbandes zu unterstellen.
Anm. d. Red.: Wie leicht ersichtlich, hat sich nachher nicht alles genauso entwickelt, wie
hier geplant. Dr. Leber ist nach seiner Ankunft in Deutschland sehr bald in die Stelle eingetreten und für deren weiteren Weg bestimmend geworden.
Niederschrift
der Eröffnungsbesprechung zur Bildung eines Hilfskomitees für die deutschen Evangelischen aus Ungarn im Rahmen des Evangelischen Hilfswerks am 6. September 1946 in der
Evangelischen Diakonissenanstalt Augsburg. Anwesend sind: die Pfarrer Ludwig Kotsch,
Friedrich Spiegel-Schmidt, Johann Zimmermann, die Kircheninspektoren Heinrich Köhler, Dr. Guido Gündisch, die Lehrer Heinrich Weißenberger, Johann Kühn, Rudolf Feiler, Andreas Seebach, Andreas Ritzel, Wilhelm Zimmermann, weiter Ludwig Teutsch,
Heinrich Christ, Johann Wolf, Käthe Spiegel-Schmidt, Josef Pancratz, Alexander vit. Marosfalvy.
Altsenior Zimmermann leitet die Veranstaltung mit Andacht und Gebet ein. Dr. Gündisch kennzeichnet aufgrund der von Pfarrer Spiegel-Schmidt versandten Einladung den
Zweck der Besprechung. Dann erstattet Pfarrer Spiegel-Schmidt folgenden Bericht:
Der Bericht, den ich Ihnen im Folgenden vorlege, wird Ihnen zugleich die Antwort auf die
Frage geben, wie ich zur Einberufung dieser Konferenz gekommen bin. Die Fragen, die
sie notwendig machen, sind uns wahrscheinlich allen schon gekommen. Es ist vor allem
das Gefühl, daß wir in unserer Flüchtlingsnot etwas tun müssen, daß besonders wir Intelligenzler die besondere Verantwortung, die uns für unser Volk aufgelegt ist, nicht einfach
damit abtun dürfen, daß es uns verhältnismäßig leichter gemacht ist, wieder eine Existenz
zu finden, während die große Masse unserer landlos gewordenen Bauern ganz ohne Hoffnung bleibt. Dieser Vorteil muß uns Verpflichtung sein.
Darum ist von vielen Seiten der Gedanke irgendeiner Flüchtlingsorganisation aufgetaucht. Da und d ort wurden Hilfsstellen gegründet und suchten Anlehnung an das Rote
Kreuz oder an kirchliche Hilfsorganisationen. Fast alle diese Versuche scheiterten an der
grundsätzlichen Entscheidung der Militärregierung, im Interesse der möglichst raschen
Einschmelzung keine besondere Flüchtlingsorganisation oder landsmannschaftliche Zusammenfassung zu dulden. Ob diese Tatsache, mit der wir uns abfinden müssen, der richtige Weg ist, die durch die Gegenwart gestellten Aufgaben zu lösen, will ich hier nicht erörtern. Die Aufgaben bleiben damit ungelöst und es heißt weiter über Mittel und Wege
nachzusinnen, auf denen wir ihre Lösung versuchen können.
Daß in einer solchen Not die Kirche helfend eingreifen muß, wird wohl jedem unter uns
klar sein. Daß gegenwärtig die Kirche die einzige ist, die helfen kann, wird uns sehr rasch
allen klar werden. Daß es sich aber hier nicht nur um eine soziale Aufgabe der Kirche handelt, die sie nun wieder einmal stellvertretend für den unfähigen Staat auf sich nehmen
muß, sondern um eine echte kirchliche Aufgabe erster Ordnung, das offenbart sich uns
erst allmählich.
Die Flüchtlingsfrage steht heute vor dem Tor der Kirche wie vor dem Tor unseres ganzen
Volkslebens als die alle andern zurückdrängende Frage der Gegenwart. Daran, ob wir sie
lösen können oder nicht, wird sich das Schicksal von Millionen Menschen entscheiden, für
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deren Leib und Seele Gott uns die Verantwortung auferlegt hat. Diese Menschen kommen mit lebendigem Glauben, zugleich aber in schwerster Anfechtung. Sie haben den Kirchen des Westens viel mehr zu geben, als diese heute ahnen, wenn sie oft meinen, uns einfach in ihre Gemeinden aufsaugen zu müssen als Menschen, die zum Gesicht dieser Gemeinden nicht wesentlich beitragen. Sie werden den Kirchen des Westens zur gesegneten
Begegnung werden, wenn unsere Liebe und Seelsorge ihnen das Gesicht ihres Glaubens
erhält und für die neue Heimat fruchtbar macht. Sie werden aber zu lästigem Ballast, zu
einer neuen gestaltlosen Masse von Kirchenfremden, Entwurzelten werden, ja zu asozialen Elementen und einer ständigen revolutionären Bedrohung des Weltfriedens und des
inneren Friedens unseres Volkes, wenn sie ihr gottgeprägtes Gesicht nicht durch diese Not
hindurchretten können.
Ist uns diese Aufgabe gestellt, so dürfen wir nicht die Flüchtlinge in ihrer Gesamtheit als
bereits gestaltlose, entwurzelte Masse nehmen, sondern müssen sehen, was da an Reichtum der Seele und an Mannigfaltigkeit des Lebens ist, müssen sie zunächst in ihrer reichen
Gegliedertheit sehen und von den Bindungen ausgehen, in denen sie sich bisher geborgen
wußten, also von den kirchlichen Bindungen, aus denen sie herkommen.
Aus dieser Erkenntnis wurde bei denen, denen bisher Verantwortung für diese Gemeinden der auf die Landstraße Geworfenen auferlegt war, ein Suchen nach dem rechten Weg
geboren, das sich allmählich zusammenfand... U.a. war auch ich bei der Zentralstelle des
Evangelischen Hilfswerks in Stuttgart, wo ich diese Fragen mit einem Mann durchsprechen konnte, der uns seit langem verbunden ist und weitgehendes Verständnis für uns hat:
mit Dr. Herbert Krimm, der selbst aus dem österreichisch-ungarischen Raum stammt,
einige Jahre Referent des Gustav Adolf Vereins für Südosteuropa war und zuletzt als
Standortpfarrer in Budapest uns auch räumlich nahegekommen ist.
Aus all diesen Besprechungen wurde eine von der Evangelischen Kirche in Deutschland
einberufene Konferenz der Vertreter deutscher Ostkirchen in Frankfurt/Main, 29. —31.
Juli, geboren, zu der ich als Vertreter Ungarns eingeladen war. Durch meine Vermittlung
wurden auch zwei Vertreter der ungarischen reformierten Kirche eingeladen, die die
evangelischen Magyaren mitvertreten, während ich nur Vertreter der ausgewiesenen
Volksdeutschen war. Von Rumpfungarn sind bisher 2-300.000 Deutsche ausgewiesen
worden. Nach vorübergehender Unterbrechung wurde die Ausweisung jetzt wieder begonnen. Darunter dürften sich bisher etwa 50.000 Evangelische befinden, die übrigen
30-40.000 sind für die nächsten Monate zu erwarten. Wir befinden uns allein der amerikanischen Zone. Die meisten in Württemberg, kleinere Teile in Hessen, Unterfranken,
Niederbayern. Von den Daheimgebliebenen wurden viele verhaftet, aber zur Ausweisung
freigegeben. Im allgemeinen dürften wir noch die am humansten behandelten Ausgewiesenen sein. Unsere besondere Not ist die, daß wir fast keine eigenen Pfarrer haben, da diese meist daheimblieben. Daheim ist jede Lebensäußerung des deutschen Volkstums verboten...
Pastor Asmussen (Kanzlei der EKiD) faßte zusammen: „Jeder von euch hat eine besondere Schau der Zukunft. Ich bitte zu verstehen, daß wir als Gastkirche alle Ursache haben,
den für euch schlimmsten Fall, daß ihr immer hier bleibt, ins Auge zu fassen. Für diesen
Fall wollen wir uns einrichten." Auf seinen Vorschlag wurde ein 5-köpfiger Rat gewählt,
der die Ostkirchen vor der Kirche vertreten kann: der Balte Dr. Girgensohn, GülzowDanzig, Gehlhoff-Pommern, Lebherz-Batschka, Waloschke-Galizien. Er schlug weiter
vor, daß jede Gruppe sich eine autorisierte Vertretung schafft.
Es folgte ein Referat von Krimm über unsere Aufgabe: Alle Organisation muß so einfach
wie möglich sein. Wir haben teils schon einige Hilfskomitees entsprechend der früheren
landeskirchlichen Zugehörigkeit gründen helfen und möchten jede Gruppe dazu auffordern. Der VorSitzende soll möglichst derselbe sein, der die kirchliche Vertretung hat. Das
Hilfskomitee soll nicht die Augenblickshilfe mit Geld- und Sachspenden, die durch die
örtlichen Pfarrämter erfolgt, zu seiner Aufgabe machen, sondern die Dauerhilfe (Neuansiedlung, Auswanderung, berufliche Unterbringung und Fortbildung). Dr. Collmer
sprach über die Selbsthilfe. Das gebildete Hilfskomitee soll einen Mann bestimmen, der
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berechtigt und beauftragt ist, mit dem Hilfswerk die notwendigen Aufgaben durchzuführen. Das Hilfwerk ist bereit, diesem die sachliche Arbeitsmöglichkeit zu geben (Schreibkraft, Reise- und Druckkosten usw.) Seine Aufgabe ist zunächst die karteimäßige Erfassung aller Glieder der betreffenden Kirche. Die weiteren Aufgaben werden sich ergeben.
Wir können keine landsmannschaftliche Arbeit, wie die der Stelle Appel in München einfach übernehmen, sondern nur auf streng kirchlicher, d.h. konfessioneller Grundlage arbeiten. Auch auf katholischer Seite sind ähnliche Dinge im Werden. Wir können mit den
katholischen Landsleuten in Verbindung bleiben, sie aber nicht in unsere Arbeit eingliedern. Wir können nicht das bemänteln, was verboten ist, sondern nur das tun, was nicht
verboten ist, und das ist der Zusammenschluß der früheren Landeskirchen. Dies empfiehlt
sich auch vom Gesichtspunkt der Auswanderung, die ohne Unterstützung der überseeischen Bruderkirchen nie möglich sein wird, diese aber fragen gleich nach der konfessionellen Zugehörigkeit. Unsere Aufgabe ist also nicht Pflege der Landsmannschaft, sondern
christliche Bruderhilfe. Wir sollen den Weg von einem verlorenen normalen zu einem wieder normalen Dasein überbrücken. Es ist mit unser Bemühen, die staatlichen Stellen zu
beraten und zu unterstützen.
Der Bericht wird mit Dank zur Kenntnis genommen und festgestellt, daß die Besprechung
mit den Grundsätzen der in Frankfurt beschlossenen Fürsorgetätigkeit einverstanden ist.
Die Anwesenden halten sich für autorisiert, im Namen aller Evangelischen deutscher
Muttersprache aus Ungarn sprechen zu dürfen, da eine eigene deutsch-evangelische Kirche in Ungarn nicht existiert hat. Senior Matthias Schrödl, die Kircheninspektoren Dr. Josef Kneffel und Dr. Johann Weidlein haben ihre Abwesenheit entschuldigt. Sie und andere sind zu ersuchen, ihre Zustimmung zu äußern und Anregungen zu geben. Pfarrer Spiegel-Schmidt wird einstimmig zum kirchlichen Vertreter der evangelischen Deutschen aus
Ungarn und zum Vorsitzenden des Hilfskomitees für diese gewählt. Er nimmt die Wahl an
und schlägt vor, daß das Hilfskomitee in folgender Weise zusammengestellt werde: Weltlicher Vorsitzender und Verrtrauensmann für Württemberg, Baden Dr. Gündisch, Vertrauensmann für Nordbayern Matthias Schrödl, für Hessen Pfarrer Robert Danielis, Geschäftsführer für die Zentralkanzlei und zugleich für Bayern Alexander vit6z Marosfalvy
in Augsburg, für Württemberg Dr. O.A. Isbert, Stuttgart (steht zwar nicht in der Anwesenheitsliste, hat aber das Protokoll unterzeichnet), für Baden Josef Pancratz, Karlsruhe.
Dieses siebengliedrige Hilfskomitee wird berechtigt, nach einiger Zeit einen größeren
Ausschuß zusammenzustellen, der in größeren Zeitabständen zusammenkommt. Die
Zentralkanzlei soll in Augsburg und Zweigkanzleien in Stuttgart, Karlsruhe und einem
geeigneten Ort in Hessen errichtet werden, soweit dies materiell möglich gemacht wird.
(Sie wurde in Frankfurt mit Dr. Irma Steinsch als Geschäftsführerin errichtet, die Zentralkanzlei übersiedelte bald nach München, wo Heinrich Reitinger Geschäftsführer wurde.)
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Buchbesprechung:
Tilkovszky L6ränt: A Szociäldemokräta Pärt A a nemzetisigi kerdes Magyarorszägon
1919 — 1945
(Die sozialdemokratische Partei und die Nationalitätenfrage in Ungarn 1919 — 1945)
Budapest 1986. 178 S.
Tilkovszky liebt es, seine Forschungsergebnisse mehrmals in ähnlichen Zusammenhängen
zu veröffentlichen. Ich habe im Archiv 1, 1983 seine Studie über die deutschen Sozialdemokraten in Ungarn eingehend besprochen und kann hier darauf verweisen und mir sparen, das dort schon Gesagte noch einmal zu wiederholen, zumal Herr Tilkovszky es ohnehin nicht für nötig hält, Kritiken aus der BRD zu beachten. Alles, was ich dort beanstandet
habe, kehrt im jetzigen Büchlein wieder.
Zurückkommen kann ich aber jetzt auf seine Behauptung, der SPD-Vertreter Adolf
Braun habe auf der Landeskonferenz der deutschen Sozialdemokraten 1922 einen Unterschied „zwischen dem im völkischen Sinn verstandenen Volksgemeinschaftsgedanken der
deutschen Nationalisten und der auch von den Sozialdemokraten anerkannten deutschen
Kulturgemeinschaft" gemacht (So auch jetzt unverändert S. 20) Nach dem Bericht der
„Volksstimme" (20.1.1923) hat Braun etwas völlig anderes gesagt, nämlich: „Nichts liegt
mir ferner als der Gedanke, daß es während der Dauer der bürgerlichen Gesellschaft möglich werden könnte, alle Deutschen in einer staatlichen Einheit zusammenzufassen. Die
Deutschungarn u.a. sind eingegliedert in besondere Staatsgebilde, ihre Geschichte weist
ihnen eine Stellung außerhalb der großen deutschen staatlichen Volksgemeinschaft an.
Daran etwas zu ändern denkt in Deutschland, von ganz vereinzelten Fantasten abgesehen,
niemand, auch im nationalistischen Lager. Aber trotzdem verbindet uns alle ein gemeinsames Band, das der deutschen Kulturgemeinschaft, der Gemeinschaft an deutscher
Kunst, an deutscher Literatur, an deutscher Wissenschaft ..., wobei er dann noch die gemeinsame Möglichkeit nennt, die Klassiker des Sozialismus in der eigenen Muttersprache
zu lesen. Es muß nun wirklich Herrn Tilkovszky überlassen bleiben, zu erklären, wie er
von diesem Bericht zu seiner Behauptung kam. Für uns aber ist es bezeichnend für die geradezu hysterische Verkrampfung, mit der der Autor von Anfang an überall Spuren eines
deutschen Nationalismus sucht, die er ablehnen kann.
Es ist interessant, diesen überall eingestreuten Bemerkungen über „nationalistische Richtung, deutscher rassennationalistischer Geist, die radikal-nationalistischen, sogar nationalsozialistischen Intellektuellen", nie bewiesen, aber umso häufier wiederholt (S. 13, 15,
16, 20, 22, 33, 34, 41, 56, 68, 72) die Stellen gegenüberzustellen, die die zeitgenössischen
Urteile der Sozialdemokratie bringen. „Die Sozialdemokraten traten entschiedener für
die Nationalitätenrechte auf und stellten weitergehende Ansprüche als die deutschen Nationalisten" (nämlich Bleyer, ähnlich S. 138) S. 41. Sie beschuldigten den Volksbildungsverein der Reaktion, des Klerikalismus, er wolle als Auslagenverein das Ausland glauben
machen, daß die ungarische Regierung die Rechte der Minderheiten respektiere. (S. 45,
51.) Zuschlag „erkannte einen bedeutenden Teil der von Bleyer vorgetragenen Beschwerden der deutschen Nationalität an, wies aber andererseits darauf hin, daß die von
Bleyer verfolgte völkische Politik ebensowenig völkisch sei wie die von Gömbös; die wahre völkische Politik ist die, die Demokratie schafft und in deren Rahmen die Nationalitätenrechte sichert." (1933, S. 73) Auf S. 74 muß er zugeben, daß „Die Partei" (Nachfolgeorgan der Volksstimme) in zahlreichen Artikeln über den Nationalsozialismus keinen
Hinweis auf die Gefahr hitleristischer Verbindungen der volksdeutschen Richtung enthält. Warum wohl? Und warum wohl enthielt sich die Landeskonferenz 1935 einer Einmischung in den Streit zwischen Kameradschaft und Volksbildungsverein? (S. 82) Erst 1936
hat Anna K6thly, die damit allerdings Malasits in den Rücken fiel, nach Tilkovszky gesagt,
die Kameradschaft sei „geradezu ein Quartiermacher des Traums vom Südostraum". (S.
87) Das aber ist nichts anderes als ein Einstimmen in die allgemeine Hysterie jener Zeit
aus für die Sozialdemokratie verständlichen antifaschistischen Motiven (ähnlich S. 96,
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111). Wie überhaupt beurteilt Tilkovszky die Rolle des Reichs? Auf S. 27 sagt er, daß Bethlen mit der Genehmigung des Volksbildungsvereins dem „sich schon damals oft einmischenden Deutschland" beweisen wollte, daß Ungarn seine Zusagen ernstnimmt. Bethlen
hat dieses — übrigens nur sehr langsam sich entfaltende — „Einmischen", mit anderen
Worten die politische Richtlinie Stresemanns, als berechtigt anerkannt, zumal er dasselbe
machte. Dennoch hätte er ohne diese „Einmischung" selbst Bleyer aus dem neuen Verein
herauskatapultiert. S. 73 redet von öfteren „geheimen Audienzen bei den deutschen
Kanzlern." Bisher konnte er eine einzige solche, und die auch nur aus einem späteren Hinweis, beim Bleyer übrigens als Zentrumsmann nahestehenden Reichskanzler Wirth belegen. Warum sind solche grenzüberschreitende Parteigemeinsamkeiten — heute eine
Selbstverständlichkeit wie für die sozialistische Internationale seit je — nur den einen erlaubt? Und die „größte Geheimhaltung" des Gesprächs mit Heß sah so aus, daß Gömbös
sofort davon erfuhr. Daß Hitler Gömbös auf seinen Brief vom Februar 1934 nicht antwortete, ist richtig, doch müßte Tilkovszky dann auch die Hintergründe dieser Angelegenheit
nennen. Unverständlich der auf S. 100 behauptete Zusammenhang zwischen einer Regierungskrise wegen des deutschen Verbots, die Karpathoukraine militärisch zu besetzen
und der Genehmigung des Volksbunds. Es wäre der Wahrheit näher gekommen zu sagen,
daß dieser Schritt zu den Anbiederungsversuchen gehörte, um schließlich doch grünes
Licht in der ruthenischen Frage zu bekommen. Daß freilich der Volksbund „mit der Absicht der Schaffung der übergreifenden deutschen Volksgruppenorganisation" gegründet
wurde, gehört zu den üblichen Unterstellungen Tilkovszkys, mit denen er gern spätere
Entwicklungen vorzieht, um den Schuldanteil der Ungarndeutschen schärfer herauszustellen.
Ebenso ist es eine nicht belegte Unterstellung, daß das Disziplinarverfahren gegen Professor Huß „in Wirklichkeit nicht mangels Beweisen der Untreue, sondern als Geste gegen
Deutschland mit einem Freispruch endete," (S. 95).
Richtig ist, daß Basch sich mit Szälasi nicht einswerden konnte. Umso unbegründeter
dann die aus der Luft gegriffene Behauptung, daß der berüchtigte hungaristische Gesetzentwurf über die Nationalitätenfrage von den „mit den Volksbündlern im geheimen konsultierenden" gekommen sei. (S. 113) Aufschlußreich, was wir über die Zusammenhänge
von Volkszählung und Aussiedlung lesen. Seine Ausführungen über die Frage nach der
Nationalität sind zwar zunächst unklar und klingen wie Winkelzüge, dann aber folgt ein
Satz, den wir nur voll bejahen können: „Zugleich war es eine grobe Vereinfachung, die
später schwere Konsequenzen mit sich brachte (und von der auch die Sozialdemokraten
nicht frei waren), daß man alle Deutschsprachigen, die sich zugleich zur deutschen Nationalität bekannten, ausgesprochen als Vaterlandsverräter, als der ungarischen Bürgerrechte unwürdig betrachtete." (S. 118) Er redet von der Ungeklärtheit der Begriffe, aber die
Frage, welche Absicht eigentlich von Anfang an hinter dieser gemeinen Fangfrage stand,
läßt er beiseite. Neu ist uns, daß sogar Peyer 1942 die Aussiedlung guthieß und 1943 ein
Flugblatt eines Antinaziklubs kursierte, in dem „die Aussiedlung der Nazi-Schwaben" zu
den 6 Forderungen gehörte. (S. 130 f.)
Wie sehr Tilkovszky jedes positive Urteil über Deutschland oder Österreich überhaupt
gegen den Strich geht, verrät er damit, daß er anerkennende Worte über die Demokratie
dieser beiden Staaten, die er nicht verschweigen kann, zweimal (S. 48, 60) als idealisiert
abtut, daß er undifferenziert alte reaktionäre politische Kräfte, überparteiliche Organisationen für das Auslandsdeutschtum und die vorsichtigen Schritte des Auswärtigen Amtes
in einem Atem nennt.
Der wissenschaftlichen Genauigkeit widerspricht es auch, daß er dreimal Zitate in einem
zeitlich falschen Zusammenhang bringt, was man erst durch Vergleich mit den Quellenangaben bemerkt. (S. 74, 100, 151) Schließlich ist zu korrigieren, daß Anton König kein katholischer Pfarrer war. (S. 85)
Es ist schade, daß durch all diese Mängel die Glaubwürdigkeit des ganzen Buches leidet,
obwohl dies da, wo es streng bei seinem Rahmen bleibt, durchaus informativ ist.
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Anmerkung der Schriftleitung:
Unsere Leser mögen vermissen, daß wir in diesem Heft nicht auf die Jubiläen dieses Jahres
— 300 Jahre Befreiung Ofens, 250 Jahre Tod Prinz Eugens — eingehen. Da darüber noch
im Herbst zwei Kulturtagungen vorgesehen sind, werden wir deren Referate im nächsten
Heft bringen.
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