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Dr. Hans Sauter:

Eröffnung und Begrüßung
Namens der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn begrüße ich
Sie zum 7. Kulturhistorischen Seminar in der Patenstadt Gerlingen.
Das 7. Kulturhistorische Seminar mit dem Thema „300 Jahre Rückeroberung der Festung Buda/Ofen — Beginn der donauschwäbischen Ansiedlung —" wird begleitet von einer Ausstellung mit zwei Abteilungen,
von denen sich die eine mit historischen Zeugnissen der Rückeroberung
der Festung Ofen befaßt, wogegen die andere Ausschnitte aus unserer
donauschwäbitchen Ansiedlungsgeschichte zum Gegenstand hat.
Namentlich darf ich begrüßen Herrn Bürgermeister Senner und Herrn
Ersten Beigeordneten Schönfelder, bei denen ich mich auch für die tatkräftige Unterstützung des Seminars mit Ausstellung herzlich bedanke.
Ferner begrüße ich ganz herzlich die Referenten, Frau Dr. Eva Gäl und
die Herren Dr. Bertalan Andräsfalvy, Dr. Paul Ginder und Dr. Gerhard
Raff. Ebenso herzlich begrüße ich Frau Julia Szäszi vom Ungarischen
Nachrichtenbüro.
Schließlich begrüße ich die Mitglieder des Patenschaftsrates und Sie alle.
Das 7. Kulturhistorische Seminar weist insofern gegenüber den bisherigen eine Besonderheit auf, als die Referenten nur zur Hälfte von hier
aus der Bundesrepublik stammen, die andere Hälfte bilden Wissenschaftler aus der alten Heimat Ungarn.
Die Intention zu diesem neuen Konzept ist eine dreifache, zum einen
soll es uns zu Objektivität, zur historischen Wahrheit und zu intellektueller Redlichkeit zwingen, zum anderen soll es uns vor „Betriebsblindheit" (Einseitigkeit) bewahren und drittens unsere Verbundenheit mit
der früheren Heimat zum Ausdruck bringen.
Danken darf ich all den Stellen, die uns Exponate zur Verfügung gestellt
haben, dem Historischen Museum (Tört6neti Muzeum) Budapest, dem
Kisceller Museum Budapest, Frau Dr. Sarolta Birö-Szatmäry, Komi tatsmuseum Komärom/Komorn, dem Bayerischen Armee-Museum Ingolstadt, dem Archiv der Stadt Ulm, der Württ. Landesbibliothek und
dem Württ. Staatsarchiv.
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Paul Ginder:

Die Befreiung Ungarns von der Türkenherrschaft
Als die Glocken von Osnabrück Ende Oktober 1648 den Westfälischen
Frieden einläuteten, glich Deutschland, das einstige Römische Reich
Deutscher Nation, einem rauchenden Trümmerfeld. Der Dreissigjährige Krieg als tragischer „Kehraus des Mittelalters" hatten den Deutschen eine furchtbare Erbschaft hinterlassen. Obwohl es keinen eigentlichen Sieger gab, bezahlte Deutschland nicht nur die Zeche des Krieges, sondern auch die des Friedens. Wien avancierte zur Reichshauptstadt der Habsburger, die nach wie vor unangefochtene Träger des Kaisertitels waren, obzwar ihnen eigentlich nur mehr die Machtmittel der
Erbländer zur Verfügung standen. Das Reich, seit 800 Jahren Herz des
Abendlandes, wurde an den Rand der Weltgeschichte gedrängt. Von
der einstigen kaiserlichen Omnipotenz blieb nur so viel erhalten, als die
deutschen Fürsten dem Kaiser zuließen. Dieser Ohnmachtszustand
mußte die mächtigeren Nachbarn reizen. Die spanischen Habsburger
waren bestrebt, Wien zum Anhängsel ihrer verderblichen Weltpolitik
zu machen. Mehr noch trachtete der Franzosenkönig Ludwig XIV., so
viel als möglich vom Reichsgebiet an sich zu reißen. Von 1658 an versuchte der Kurfürst und Erzbischof von Mainz Johann Philipp von
Schönborn, das Rheinische Bündnis mit dem Zentrum Regensburg zu
einem ausgewogenen Kräftefeld des Abendlandes unter Einbindung
des Reiches, Frankreichs, Schwedens und der unmittelbar bedrohten
christlichen Staaten Osteuropas auszugestalten. Der Plan scheiterte
nicht zuletzt am Widerstand der Habsburger und an der von ihnen propagierten Rekatholisierungswelle. Auf spanische Einflüsterung hin
wollte man in Wien nur die französische Gefahr wahrhaben. Da man einem Zweifrontenkrieg nicht gewachsen war, trachtete man dem Türkenreich gegenüber im Osten unter allen Umständen Friede und Ruhe
zu wahren.
Diese politische Konstellation scheiterte nicht zuletzt an der Geisteshaltung der zu ständigen Eroberungen drängenden Türkenwelt. Allahs
Wille sollte überall herrschen, und dafür sorgten sowohl die glaubenseifrigen Kämpfer des Islams wie die Erfüllung heischenden Bedürfnisse
des türkischen Reichs und der Gesellschaft. Keinesfalls waren die Türken jenes barbarische Volk, das sich nach der landläufigen Meinung
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über das Abendland wälzte, um alles Leben zu ersticken. Viel stärker
noch als im Abendland das Christentum beherrschte die Türken ein intransigenter Gottesglaube, der die Menschen beseelte, den Willen Allahs auf Erden zu vollenden. Die Kraft ihrer siegreichen Heere ergab
sich in erster Linie aus der großen Zahl von Glaubenskriegern, die fest
davon überzeugt waren, der Heldentod auf dem Schlachtfeld sei der beste Weg, in das ersehnte Paradies der Gläubigen zu gelangen, wie es Mohammed im Koran verhieß.
Dazu gesellten sich die vorzügliche Ausbildung, die gute Bewaffnung
und eine die abendländische Heereskunst überragende Taktik und
Truppenführung.
Unter Abwägung dieser Imponderabilien stellte bereits in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts der geniale kaiserliche Feldherr und Oberkommandierende Lazarus von Schwendi den Grundsatz auf, nach Möglichkeit jede offene Feldschlacht mit den türkischen Janitscharentruppen zu meiden und die gesamte militärische Kraft des Reiches auf die
Defensive zu verwenden. Es sollte ein wehrhafter Festungsgürtel quer
durch Ungarn ausgebaut werden angefangen von der Adria über das
westliche Plattenseeufer bis zur Donau vor Raab und Komorn und weiter unterhalb der deutschbesiedelten Bergstädte bis nach Satmar, Tokaj
und Munkatsch. Mit den laufenden Mitteln der vom Reich gewährten
Türkensteuern sollten in den modern ausgerüsteten Festungen vorzugsweise deutsche Truppen unterhalten werden. Deren Bedarf hätten in einem von der ungarischen Komitatsverwaltung unabhängigen, dahinter
liegenden Wehrgürtel angesiedelte deutsche Wehrbauern und Handwerker zu befriedigen. Schwendi dachte sogar an eine allgemeine Mobilmachung der Bevölkerung.
Davon wurde leider im Laufe der Zeit viel zu wenig verwirklicht, nur der
Grundsatz einer defensiven Kriegführung blieb ein Jahrhundert lang als
Maxime bestehen, an der nicht gerüttelt wurde. Dieser Taktik gaben
Wien und der kaiserliche Feldherr Raimondo Montecuccoli auch dann
noch den Vorzug, als der unerwartete Sieg der kaiserlichen Heere in der
Schlacht bei Mogersdorf am 1. August 1664 den eingetretenen radikalen Wandel der Machtverhältnisse mehr als deutlich machte. Das
krampfhafte Festhalten an einer veralteten Form der Kriegsführung
führte zum schmählichen Frieden von Eisenburg, der in der ungarischen
Geschichte so viel Bitterkeit auslöste und auch unser pannonisches
Schicksal verhängnisvoll belastete. Aus der verfehlten Politik Wiens
wird erklärlich, wie der gigantische über eine Bevölkerung von 30 Millionen Menschen suverän verfügende Machtblock des Osmanischen
Reichs trotz seiner Sklavenhaltergesellschaft mit ihren unzähligen Verfallserscheinungen noch so lange das Abendland ernsthaft bedrohen
konnte.
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Als der türkische Großwesir Kara Mustapha im Sommer 1683 mit seinem Eroberungsheer nach Wien marschierte, zeigte sich mit aller Deutlichkeit, wie überholt die österreichische Defensivstrategie bereits war.
Die tatarischen Streitscharen, diese gefürchteten „Renner und Brenner" erreichten ohne Schwertstreich fast die Westgrenzen Österreichs.
Der ängstliche Kaiser Leopold floh vor ihnen bis nach Passau. Kampflos
mußte ganz Ungarn aufgegeben werden. Kennzeichnend ist, daß sich
unter Wiens Verteidigern weder Spanier noch Ungarn befinden. Der
glorreiche Sieg der vereinten christlichen Heere am Kahlenberg am 12.
September 1683 brach zwar den Bann der türkischen Bedrohung des
Abendlandes, vermochte aber an der eingefleischten Defensivpolitik
des Wiener Hofes noch keinen Wandel zu schaffen. Die siegreichen
Feldherrn, der Polenkönig Jan Sobieski und Karl von Lothringen setzten unverzüglich den weichenden Türken nach Ungarn nach und erzielten damit die besten Ergebnisse des darauf folgenden 16-jährigen Befreiungskrieges.
Wenigstens dem Lothringer wurde es klar, daß auf diesem Kriegsschauplatz ein unerbittlicher Lebenskampf zweier Weltmächte bevorstand,
wenn man eine Welt des Friedens im Südosten herbeiführen wollte. Dafür war aber eine offensive Strategie erforderlich, für die die Welt schon
20 Jahre vorher reif gewesen wäre. Politische Voraussetzung war ein
Militärbündnis gegen das Osmanische Reich, das Papst Innozenz XI.
mit der Heiligen Liga zwischen dem Reich, Venedig, Polen und Rußland tatkräftig förderte. Allmählich mußte eine einheitliche Angriffsfront der Christenheit von der Adria quer durch Dalmatien, Kroatien
und Ungarn sowie über die polnischen Gefilde bis in die unermeßlichen
Weiten der Ukraine aufgerichtet werden. Auf allen Seiten mußten die
türkischen Heere gebunden und in zermürbende Kämpfe verwickelt
werden, damit sie keine Gelegenheit erhalten, wie bisher mit überlegenen Kräften im Zentrum des Kampfgebiets, in Ungarn, die Entscheidung zu ihren Gunsten zu erringen.
In dieser schicksalhaften Kampfzeit reifte die Erkenntnis heran, daß die
Sicherheit des Reiches nur durch die Befreiung der Gebiete von Ofen
bis hinunter nach Belgrad vom Türkenjoch und das Vorschieben des lebendigen Befestigungsgürtels, des „Hofzauns des Reichs" an die DrauDonau-Theiß-Maros-Linie mit Dauerwirkung gewährleistet werden
kann. Dieser Plan blieb von nun an die militärische Leitlinie des Lothringers, der selbstlos seine eigenen Wünsche zur Wiedererlangung des
ererbten Herzogtums Lothringen aus den Krallen des französischen
Sonnenkönigs hintanstellte, um lebenswichtigen Interessen des Reichs
zu dienen. Neben dem energischen Papst, dem heiliggesprochenen Innozenz XI. wurde er zum treibenden Motor der Befreiung Ungarns.
Unter Hinweis auf die Bestimmungen des zwischenstaatlichen Vertrags
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der „Heiligen Liga" konnte Kaiser Leopold gemeinsam mit Polen und
Venedig zur Fortführung des Kampfes gegen die Osmanen gedrängt
werden. Erstaunlich ist der Wagemut des Lothringers als Heerführer,
der als bevorzugter Schüler Montecuccolis entgegen der Strategie des
„Meisters der Kriegskunst" die neu herangeführten Truppen des Großwesirs bei Gran stellt und in offener Feldschlacht besiegt. Schon vorher
rettete er bei Pärkäny, dem alten Gockarn, den in eine türkische Falle
geratenen Polenkönig und sein Heer. Der Türke ist zwar geschlagen,
aber seine Macht ist in Ungarn noch längst nicht vernichtet. Die Rückeroberung von Plintenburg-Visegräd und Waitzen-Väc im nächsten Jahr
ermutigen die Heerführer sogar zur ersten Belagerung von Ofen.
Selbst die böse Schlappe, die er bei der Belagerung Ofens 1684 hinnehmen mußte, stachelt seine Bemühungen mächtig an. Von nun an zeigt
sich der Papst sowohl als der geistige Initiator des heiligen Kampfes gegen die Türken — wie er es mit seiner Kreuzzugsbulle kundtut — wie
auch als weitsichtiger Financier des kostpieligen Unternehmens bis zu
seinem Tode. In enger Verbindung mit ihm versucht der Lothringer, das
Militär- und Heerwesen des Habsburgerreiches zu reorganisieren, um
die verlustreichen Befreiungsfeldzüge in Gang zu halten. 1685 nahm er
die wichtige Festung Neuhäusl von den Türken zurück und schlug am
16. August bei Tät vor Gran-Esztergom den zum Entsatz heranrückenden Großwesir Scheitan Ibrahim. Ob seiner Tüchtigkeit verehrten die
türkischen Soldaten letzterem den Namen „Engel", doch als auch er
von Konstantinopel die „seidene Schnur" erhielt wie vor ihm Kara Mustapha, ermangelten der türkischen Armee in dieser schweren Bewährungszeit die militärischen Kapazitäten.
So wogte drei Jahre hindurch das Kriegsglück in Ungarn hin und her, bis
im Frühjahr 1686 eine Armee zustandekam, die sowohl bezüglich ihrer
Stärke wie auch der Qualität nach das einstige Befreiungsheer von Wien
übertraf. Während eines Aufenthalts in Ödenburg entschloß sich der
Lothringer, mit der spanischen Hofclique in Wien, die ihm so viel
Schwierigkeiten bereitete, endgültig abzurechnen. Kurz entschlossen
traf er seinen kaiserlichen Schwager und rang ihm die Entscheidung zur
Belagerung der Festung Ofen ab. Mit diesem Entschluß beginnt sich
nicht nur das Schicksal des südosteuropäischen Raumes und aller seiner
anwohnenden Völkerschaften grundlegend zu ändern, auch das Leben
unserer Ahnen in Deutschland, der späteren Kolonisten Pannoniens
wird dadurch in der Folgezeit wesentlich berührt. Die Beachtung letzterer Perspektive ist umso wichtiger, da Darstellungen von Kriegen,
Schlachten und Siegen nur durch entsprechende Verdeutlichung und
Erläuterung des geschichtlichen Sinns und Zwecks dieser blutigen Geschehnisse als schätzenswert erscheinen.
Als sich auch der Schwiegersohn des Kaisers, der bayrische Kurfürst
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Max II. Emanuel zu einem gemeinsamen militärischen Vorgehen gegen
Ofen entschloß, begann man am 18. Juni mit der Einschließung der Festung Ofen. Allein das eigentliche Belagerungsheer umfaßte nach den
nun erstmalig im vollen Wortlaut veröffentlichten Kriegstagebuch des
Lothringers über 36000 Mann kaiserliche Truppen. Dazu kamen die
Reichstruppen der Kurbayern mit 8000 Mann, die Kursachsen mit
4700, die Schwaben mit 4000, die Franken mit 2000 und der Oberrheinkreis mit 1500 Soldaten. Als Verbündete schlossen sich die Brandenburger mit dem Elitecorps von 8200 Mann an und die im letzten Augenblick eingetroffenen Schweden mit 1300 Soldaten. Alle werden
wohl Deutsche gewesen sein, die letzte herrliche Blüte des alten Reiches.
Freiwillige kamen aus Spanien, England, Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden und aus Polen mit heldenhafter Begeisterung für
die christliche Sache in einer Gesamtzahl von über 2000. Zusammen mit
den Ungarn erreichte die Stärke des Belagerungsheeres 75000 Soldaten. Hierzu kommen die Kontingente starker Sicherungstruppen im
Norden des Landes gegen die Türken und die mit ihnen verbündeten
Kurutzen, weiter im Osten und Süden bei Szolnok und Szeged, wie auch
das beachtliche Drau-Corps im Süden, insbesondere aber das Heerescorps des Generals Scherffenberg, der Siebenbürgen besetzte und in
Hermannstadt residierte. Nach den Angaben des Tagebuchs des Lothringers sind das noch einmal über 20000 Soldaten. Außerdem beliefen sich die Garnisonstruppen in den Grenzfestungen des Landes auf
gut 10000 Mann. Alles in allem standen auf christlicher Seite wohl über
100000 Mann in Waffen gegen die Türken; eine wohlgerüstete Armee,
wie es sie in dieser Größe und Qualität hier noch nie gegeben hatte.
Die Festung Budin (Ofen), „der Schlüssel Jerusalems und Konstantinopels" nach dem Glauben der Türken, wird vom greisen kampferfahrenen Beglerbeg Abdurrahman Abdi Arnaut zäh und verbissen verteidigt.
Die genaue Zahl der Verteidiger kann nicht mehr eruiert werden. Sicher
waren neben der nicht unbedeutenden Zivilbevölkerung von Türken,
Raitzen, Juden, Armeniern, Ungarn und Zigeunern über 10000 türkische Soldaten in der Stadt, in der Mehrzahl tüchtige Janitscharen und
Spahis. Beide feindlichen Heere waren für den Kampf wohlgerüstet und
führten diesen 77 Tage und Nächte hindurch mit einer Inbrunst sondergleichen.
Man begann bereits am 18. Juni mit der Einschließung Ofens, nachdem
die Türken die Stadt Pest und bald auch den Gerhardsberg aus militärischen Gründen geräumt hatten. Im Süden setzte die Heeresgruppe des
bayrischen Kurfürsten mit den bayrischen, sächsischen und Teilen der
kaiserlichen Truppen in einer Stärke von 21850 Mann zur Belagerung
an. Das größere Kontingent mit 42230 Soldaten igelte sich unter dem
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direkten Kommando des Lothringers im Norden der Festung ein. Am
30. Juni kamen die wohl adjustierten Truppen des schwäbischen Kreises
mit 4000 Mann unter dem Kommando des Markgrafen Karl Gustav von
Baden-Durlach an und am 3. Juli folgten die 8200 Brandenburger unter
der Leitung des Generals Hans Adam von Schöning.
Die Schwaben fielen sofort auf und ihr Name war in aller Mund. Der
Lothringer wies ihnen als erste Lagerplätze drei Hügel des Ofner Berglands vor der Festung an, die alsbald den Namen Schwabenberg trugen.
Merkwürdigerweise behielten sie diese Bezeichnung auch dann noch,
als die Schwaben schon längst anderswo placiert waren. Diese Tatsache
ergibt sich aus den Eintragungen des erwähnten Kriegstagebuchs, wo
diese Benennung bereits am 22. Juli auf S. 55 erscheint und allmählich
zur Übung wird. So erscheint sie auch auf der Zeichnung des Belagerungsplans des Karl von Juvigny, Offizier und Ingenieur des Mansfeldschen Regiments aus dem gleichen Jahr. Zwei dieser Hügel trugen den
Ehrennamen Großer und Kleiner Schwabenberg bis zur Zeit, als das ungarische Vertreibungsregime sie 1946 änderte. Der langwierige und
zermürbende Belagerungskampf war blutig und brutal. Drei Generalstürme, am 13. und 27. Juli und am 3. August — jeweils an einem Samstag, wie sich das Oberhaupt der schwer betroffenden Judengemeinde
der Stadt mit etwa 1000 Gläubigen Isaak Schulhof in seiner „Ofner
Chronik" darüber bitter beklagt — waren verlustreich; sie kosteten tausenden von Soldaten hüben wie drüben das Leben oder die Gesundheit.
Der Tod hielt reiche Ernte. Allein bei der Explosion des türkischen Pulverturms gab es unter der Zivilbevölkerung über 1500 Verluste. Auch
die Schwaben hatten manchen Toten zu beklagen. Dem Markgrafen
Karl Gustav war es nach dem zweiten Generalsturm noch Wochen später nicht möglich, eine genaue Verlustliste nachzureichen.
Die eigentliche Entscheidung fiel bei den Kämpfen mit dem türkischen
Entsatzheer, das der Großwesir Sulejman, genannt der Spiegler, anfangs August heranführte. Allerdings war der gewiefte Türke sich im
klaren über die Schwäche seines zusammengewürfelten Haufens, bei
dem nur den Janitscharentruppen einige Bedeutung zukam. Man wagte
ein Geplänkel auf der Höhe der Csiker Berge bei Budaörs, wobei der
Seraskier bald feststellen mußte, daß seine Truppe tatsächlich „den besten Infanteristen der Welt" — wie der Lothringer stolz seine Leute
nannte — gegenüberstand. Daraus zog er den einzig richtigen militärischen Schluß, keine offene Feldschlacht zu wagen.
Der holländische Künstler Arnold von Vesterhout hat davon in vergröbernder Weise die Szene der „Schlacht vor Turwall" festgehalten und
sein Werk mit passender Widmung der Seele des Unternehmens, Papst
Innozenz XI. dargereicht. Die Darstellung gibt immerhin die Härte und
Grausamkeit der verwilderten Kampfesmanier wieder, wo kaum mehr
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Pardon gewährt wurde. In der entstandenen Patt-Situation bemühte der
Seraskierl) sich nur mehr darum, eine größere Anzahl freiwilliger Janitscharen in die belagerte Festung zu bringen. Tausende von ihnen setzten
bei den beiden Versuchen am 20. und 29. August ihr Leben aufs Spiel
und immer wieder gelang es ihnen, die Wachtruppen zu überrumpeln.
Anderseits wußte der Lothringer, daß einige tausend frische Janitscharen innerhalb der Festung womöglich die Situation vom Herbst 1684
heraufbeschwören könnten.
Anstelle des Wagnisses einer offenen Feldschlacht, wozu ihn die Generalität drängte, setzte er alle Sorgfalt und die eigene Person zur Verhinderung der Durchbruchsversuche der todesmutigen Janitscharen ein
und behielt recht. Nachdem er durch Heranziehung neuer Kampftruppen die Reihen seiner abgekämpften Soldaten auffrischen konnte und
die Festung sturmreif geschossen war, erfolgte am 2. September um 15
Uhr der kriegsentscheidende Sturm.
Es war ein voller Erfolg, obzwar die Belagerten sich immer noch verzweifelt wehrten. Der greise Abdurrahman fiel mit dem Schwert in der
Hand auf dem Platz unweit der deutschen Liebfrauenkirche aus dem
Mittelalter. Der erbitterte Kampf währte nur zwei Stunden lang, doch
kostete er tausenden das Leben. Der Lothringer und seine Offiziere hatten alle Mühe, den um ihr Leben flehenden Menschen Pardon zu gewähren, da die erbitterten Soldaten alles kurz und klein schlugen.
Die neue Erfindung, das auf das Gewehr der Infanteristen aufgepflanzte
Bajonett, hat seine blutige Bewährung bestanden. Niemand wird mehr
die genaue Zahl der Opfer ermitteln können. Man weiß nur, daß sich
unter den 6000 Gefangenen auch die Mehrzahl der überlebenden Ofner
Juden befanden, die von ihren Glaubensgenossen bald ausgelöst wurden. Ein Kronzeuge dieses Vorgangs, Isaak Schulhof berichtet, wie
während der Plünderung in der Stadt ein furchtbarer Brand entstand
und die gierigen Flammen das meiste von den vermeintlichen Schätzen
hinwegrafften.
Die Eroberung Ofens überragt in ihrer politischen und militärischen
Bedeutung selbst die Befreiung Wiens. Durch sie wurde das von den
Türken fest verschlossene Tor des Südostens für das Abendland aufgesprengt. Das Habsburgerreich konnte sich erneut zur Großmachtstellung emporschwingen, die bedrohliche Enge des deutschen Lebensraumes wurde aufgelockert. So beginnt mit dieser Heldentat eine radikale
Änderung der Wiener Politik, die nun die alte Devise des Rheinischen
Bündnisses übernahm, „daß man nicht defensive, sondern offensive mit
den Türken kriegen soll". (Vortrag an der Regensburger Sitzung am 31.
Oktober 1663) Diese offensive Periode war durch das Streben des Wiener Hofes gekennzeichnet, die Türken womöglich aus ganz Europa zu
vertreiben, und fand nach blutigen Opfern mit dem Frieden von Karlowitz 1699 ihren Abschluß.
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Nach dem Fall Ofens folgte der Lothringer dem kampflos abziehenden
Seraskier so vorsichtig, daß dieser seine Armee unbeschädigt nach Belgrad zurückführen und mit seinen tatarischen Streifscharen das gesamte
Rückzugsgebiet verwüsten und die Dörfer verbrennen lassen konnte.
Als das christliche Heer von Tolnau aus in die Winterquartiere zog, ging
ein Detachement nach Szeged und die andere Heeresgruppe wurde unter Leitung des Markgrafen Wilhelm von Baden, besser bekannt als der
Türkenlouis, zur Befreiung Fünfkirchens abkommandiert. Beide Unternehmungen erreichten noch vor Wintereinbruch ihr gestecktes Ziel.
Immerhin hatten die inmitten der Türken placierten deutschen Truppen
in der von der Bevölkerung völlig entblößten Stadt Fünfkirchen einen
sehr harten Winter zu überstehen. Doch vermochte die Anwesenheit
der kaiserlichen Streitmacht im Süden Transdanubiens die türkischen
Heere ringsherum zu binden. Ebenso gelang es der päpstlichen Politik,
Rußland in die Heilige Liga einzubeziehen. Selbst für die Kosaken ließ
der Papst Ausrüstung und Waffen besorgen. Der Einfall einer 100000
Mann starken russischen Armee in die Steppe band die Kräfte der
Krimtataren und schwächte so das Türkenheer. So gelang es dem Türkenlouis, den vorsichtigen Sulejman aus dem verschanzten Lager bei
Essegg — einer Einrichtung der türkischen Armee, die sie von den
Deutschen erlernt hatte — herauszulocken. Beim Berg von Nagyharsäny, angesichts des historischen Schlachtfeldes von Mohatsch wird der
Großwesir am 12. August 1687 gestellt und entscheidend geschlagen.
Damit wird die Türkenmacht über die Drau hinabgedrängt. Im gleichen
Jahr besetzt Karl von Lothringen Siebenbürgen.
Aus Dankbarkeit beschließt der ungarische Landtag in Preßburg die
Anerkennung des Erbrechts der Habsburger auf den ungarischen Thron
und am 9. Dezember 1687 wird der neunjährige Sohn des Kaisers als Joseph I. zum König von Ungarn gekrönt.
Bereits vorher wurde der Sultan in Konstantinopel dethronisiert. Sein
Nachfolger Sulejman III. begann mit der Heeresreform, während der
Sonnenkönig in Paris einen neuen Überfall auf das Reich im Westen
plant. Im nächsten Jahr wird der Lothringer vor der Erfüllung seines
langgehegten Wunsches auf den westlichen Kriegsschauplatz abkommandiert. Das Oberkommando in Ungarn fällt dem bayrischen Kurfürsten Max Emanuel zu. Infolge der tüchtigen Vorarbeit des Türkenlouis
ergibt sich bereits am 6. September 1688 die starke Festung Belgrad
dem „blauen Kurfürsten". Nun folgt eine Orgie der Siegeszuversicht in
Wien, wo man sich immer mehr mit der Losung des Kameralisten Philipp Wilhelm Hörnigk befreundet, die nach seinem Buchtitel aus dem
Jahr 1684 lautet: „Osterreich über alles, wenn es nur will." Dieses Gebahren charakterisiert der zeitgenössische ungarische Chronist Cserei
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Mihäly überdeutlich mit der Beschreibung, wie der blaue Kurfürst die
türkische Friedensbotschaft in der eben eroberten Festung Belgrad
empfängt. Die eingetretene Verwilderung der Sitten, die der Jude Isaak
Schulhof und der brandenburgische Feldscher Johannes Dietz bereits
bei der Belagerung Ofens gleicherweise konstatieren, ist im Kreise der
siegreichen Deutschen stärker zu spüren als bei den in ihrer Glaubenswelt tiefer verankerten Türken. Die greulichsten Unmenschlichkeiten
geschahen nach glaubhaften Darstellungen aus der zeitgenössischen
Memoirenliteratur bei einigen Exzessen der ungarischen freien Hayducken. Diese Szenen verdüstern das herrliche Bild jener Zeit, als die
siegreichen kaiserlichen Banner überall auf dem Balkan emporflatterten, nachdem man in Wien in der Person des Türkenlouis den richtigen
Oberbefehlshaber zur Eroberung des Balkans und zur Vertreibung der
Türken aus Europa gefunden zu haben meinte. Mit Recht wird dieser
geniale Feldherr als der Befreier und Begründer der Schwäbischen Türkei gefeiert. Unter dieser Bezeichnung faßt man jene herrlichen Gefilde
der Komitate Baranya, Tolnau und der westlichen Schomodei zusammen, die bald nach ihrer Befreiung von schwäbischen und hessischen
Kolonisten besiedelt und kultiviert wurden, sodaß in kurzer Zeit diese
Einöde von Morast und Gestrüpp sich in eine Kornkammer Europas
verwandelte. Der Eigenart dieses Gebiets setzten die sog. Stifuler, Einwanderer aus dem Stift Fulda noch zusätzlich eine fröhliche Note auf.
Doch ist bis dahin noch ein hartes Stück Militärarbeit und manche
schweißtreibende, menschenschindende Mühsal zu bewältigen, ehe die
verwilderte Natur gebändigt ist.
Zeitlich zwischendrin liegt das große Balkanabenteuer des Wiener Hofes. Obzwar Ludwig XIV. im pfälzischen Erbfolgekrieg mit seinen
Truppen das Rheingebiet mordend und sengend überfallen ließ, glaubte
man sich stark genug für einen Zweifrontenkrieg, indem man sich mit
dem Märchen vom kranken Mann am Bosporus einzulullen versuchte.
Der Türkenlouis, am 6. April 1689 zum Oberkommandierenden auf
dem türkischen Kriegsschauplatz ernannt, kam den Anforderungen
nach und forderte den Truppen das letzte ab. So stieß er auf dem Balkan
bis tief über Nisch vor. Der kaiserliche General Äneas Sylvius Piccolomini verhandelte im Auftrag des Kaisers bei Prizren vielversprechend
mit den religiösen Oberhäuptern der Clementiner2) und der orthodoxen
Serben über die künftige Gestaltung des Lebens ihrer Völker. Es rumorte überall im Südosten und die Türken sahen bereits die Existenz ihres Reiches bedroht, sodaß sie alle Kräfte zusammenrafften. Inzwischen
starb die Seele der Befreiungskriege, Papst Innozenz XI. Bald versiegten die finanziellen Mitel und erlosch der zündende Geist des Abendlandes. Im Westen verwüsteten die Truppen des französischen Generals
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Maac — dessen Namen die von hier nach Ungarn flüchtenden Donauschwaben noch im siebenten Glied mit tiefer Verachtung aussprechen
—erbarmungslos die Pfalz. Damals wurde das herrliche Schloß von Heidelberg — zum zweitenmal nach dem Wüten der spanischwallonischen
Soldateska unter dem Feldherrn Tilly zu Beginn des 30-jährigen Kriegs
—geplündert und zerstört.
Allein der Türkenlouis sah das Unheil nahen, doch wenig fruchteten seine Meinungen am siegestrunkenen Hof von Wien. Seine epochale Gedenkschrift vom 6. Februar 1690 beweist neben seinem politischen
Scharfblick und ausgeprägten Realitätssinn, daß staatsmännische Klugheit unter den damaligen kaiserlichen Generalen mehr beheimatet war
als bei vielen berufsmäßigen Staatslenkern. Schon bald trafen seine Befürchtungen ein. Die von der Anwesenheit der kaiserlichen Truppen
aufgestachelten, seit vielen Jahrhunderten unterjochten und gequälten
Rajah-Völker des Balkans3) begannen nicht nur ihre Augen zum Himmel zu erheben, sondern langten alsbald zum griffbereiten scharfen
Wandschar gegen die verhaßten Sipahis, die ihnen lange genug das Leben sauer gemacht hatten. Da wirkten die kaiserlichen Versprechungen
wie 01 aufs Feuer und bald brodelte das ganze Gebiet. Der neue Großwesir Mustapha Köprülü schlug bald zurück. Den ehemaligen Kurutzenfürsten Imre Tököly schickte er nach Siebenbürgen, er selbst organisierte das Heer zur Rückeroberung der verlorenen Gebiete. Das von
schwachen kaiserlichen Truppen besetzte Siebenbürgen wurde blitzartig überfallen und am 21. August das vereinte kaiserliche und siebenbürgische Heer bei Zernyest vernichtend geschlagen. Am 15. September wählten auf dem Landtag zu Großau selbst die Abgesandten der
Sachsen den türkischen Söldling Tököly zu ihrem Landesfürsten. Am 9.
September fiel Nisch in die Hände der Türken, die sich unverzüglich an
die Belagerung Belgrads machten. Die Festung kapitulierte schon am 8.
Oktober und vor der Wut der Rächer flüchteten mindestens 30000 serbische Familien angeführt von ihrem Patriarchen Ipek, Arsen üernojevid unter den Schutz der kaiserlichen Truppen nach Ungarn.
Was an militärischen Mitteln mangelte, wollte die Wiener Diplomatie
mit ihren Mitteln meistern. Alsbald flatterten überallhin vielversprechende, Privilegien verheißende kaiserliche Diplome, wie z.B. im Falle
der Serben, denen man zur Aufstachelung eines Aufstandes gegen die
Türkenmacht für ihre zu befreiende Heimat schon im voraus Sonderrechte zusicherte. Auch in ihrem derzeitigen Exil, überwiegend in Syrmien und der Batschka, aber auch in der Umgebung von Ofen, fühlte
sich der Kaiser diesen Flüchtlingen gegenüber zur Gewährung von Privilegien verpflichtet. über die verheerenden Folgen dieser groben Verletzung der Gesetze, die im ohnehin heiklen pannonischen Raum galten, war man in Wien völlig ahnungslos. Es dauerte auch tatsächlich
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einige Zeit, bis die Gärung der Nationalitäten diesen Raum zu einem
Pulverfaß der Weltgeschichte machte. Militärisch gelang es dem genialen Türkenlouis und seinen tüchtigen Generälen verhältnismäßig
schnell, die Lage zu meistern. Er selbst erschien nach einem bravourvollen Marsch in Siebenbürgen und drängte Tököly mit seinen Truppen
völlig aus dem Lande. Im nächsten Jahr gelang es ihm mit einer neuen
Truppe, auch den energisch vorwärtsstürmenden Großwesir Mohammed Köprülü zum Stehen zu bringen. Bei Slankamen schlug er ihn am
19. August 1691 in der blutigsten Schlacht des Jahrhunderts vernichtend, so daß selbst dieser Erneuerer der türkischen Kriegsmacht auf der
Strecke blieb.
Bei der besonderen Art der kaiserlichen Kriegsführung in Ungarn galt
jede Stadt, die befreit wurde, als Festung und militärischer Stützpunkt
gegen einen befürchteten türkischen Rückschlag. Somit unterlagen ihr
Aufbau und ihre Verwaltung rein militärischen Zweckmäßigkeiten.
Auch die Besiedlung wurde nur unter dem Gesichtspunkt des notwendigen Bedarfs für Militär und Verteidigung vorangetrieben. Das beantwortet den leidigen Streit darüber, ob und warum die ungarischen
Volkselemente bei der Neubesiedlung der Städte benachteiligt wurden.
Noch während der kriegerischen Handlungen wurden im Lande u.a. in
Gran, Ofen, Fünfkirchen, Baja, Palänka und anderswo überwiegend
deutsche Handwerker, Bürger, Kaufleute und Spezialisten angesiedelt,
deren es unter den Magyaren viel zu wenig gab. Beachtenswert ist, wie
schnell sich diese Menschen trotz der widrigen Umstände und den vielen
Beschwernissen, wie sie z.B. in Ofen aktenkundig sind, angepaßt haben.
Beispielhaft erscheint die finanzielle Leistungsfähigkeit der deutschen
Bürgerschaft von Fünfkirchen. Nach den Wirrnissen von 1690 beginnen
sie bereits 1691, als Dank für die Errettung von der Pest am Rande der
Stadt die Votivkapelle Maria Schnee zu bauen.
Durch die noch erhaltene Stiftungsinschrift mit dem Hinweis auf die
„natio Germanica" weist sich dieser schlichte Bau als das älteste donauschwäbische Denkmal des Landes aus. Nach dem Reisebericht des aus
Böhmen stammenden Johann Caspar Anton Hammerschmid war auch
die Zahl der deutschen Bürgerschaft der Stadt Baja zu jener frühen Ansiedlungszeit beträchtlich.
Der Krieg mit Frankreich erforderte weitere Truppen im Westen und
der Türkenlouis wurde dorthin abkommandiert. Siebenbürgen befriedete General Friedrich Graf von Veterani mit einmaligem Geschick, so
daß die Volksüberlieferung ihn mit dem Titel „Vater der Siebenbürger"
ehrte. Unter der wenig glücklichen Leitung des neuen Oberkommandierenden, Kurfürst August des Starken von Sachsen, gab es manche
Pannen. Der Kampf wogte hin und her. Die Festung Gyula wurde von
Veterani zurückerobert, aber Lippa ging verloren. Bei Lugos fand sich
die von dem Kurfürsten im Stich gelassene Veterani-Armee einer fünf14

fachen türkischen Übermacht gegenüber, die von Sultan Mustapha IV.
persönlich angeführt wurde. In seiner Verzweiflung, daß er das ihm anvertraute Land nicht beschützen konnte, wählte der Feldmarschall am
21. September 1695 den Schlachtentod, erreichte aber mit seiner verzweifelten Gegenwehr, daß Siebenbürgen verschont blieb. Die wenig
erfreuliche Kriegslage zwang den Kaiser, Prinz Eugen von Savoyen mit
dem Oberbefehl in Ungarn zu betrauen. Der unscheinbare kleine Mann
machte Ernst und schlug den Großwesir beim Übergang seines Heeres
über die Theiß bei Zenta am 11. September 1697 vernichtend. 30000
Tote, die Blüte des türkischen Heeres, bedeckten das Schlachtfeld. Nur
so konnte der streitbare Sultan an den Verhandlungstisch gezwungen
werden. Es dauerte einige Zeit, bis die holländischen Vermittler mit den
kriegführenden Mächten, einerseits den Häuptern der Liga: dem Kaiser, Venedig, Polen, Rußland, anderseits dem Sultan handelseinig werden konnten. Der kaiserliche Heerführer Prinz Eugen versuchte in einem Handstreich noch Temeschwar zu nehmen, aber vergeblich, insbesondere, da inzwischen wieder eine Pestseuche im Lande ausgebrochen
war.
Mit dem Frieden von Karlowitz am 26. Januar 1699 wurde die offensive
Periode der Wiener Politik abgeschlossen. Der einstige Wunschtraum
des Lothringers war verwirklicht: Ungarn bis zur Drau-Save-DonauTheiß-Marosch-Linie und Siebenbürgen waren frei, nur das Banat und
ein Teil Syrmiens blieben noch unter türkischer Herrschaft. Die Aktivitäten der freien Hayducken wurden abgestellt und in Artikel IX des
Vertrages verboten. Doch zu viele der inzwischen angehäuften Probleme blieben unerledigt. Der noch immer tobende spanische Erbfolgekrieg verdüsterte den europäischen Horizont. Im Osten vertrieb der
energische Schwedenkönig Karl XII. den inzwischen zum König von
Polen gekrönten August den Starken, im Westen verbündeten sich die
Franzosen mit dem bayrischen Kurfürsten Max Emanuel, der mit seinen
Truppen in Tirol einfiel. In diese kritische Situation platzte der ungarische Aufstand unter Fürst Franz Räköczy II. Das ungarische Schimpflied von den drei schlechten Bäumen (Baum heißt fa) Mustafa, Caraffa,
akasztdfa (= Galgen) wurde blutige Wirklichkeit. Zu viel gefährlichen
Zündstoff haben nationale Verständnislosigkeit, religiöse Unduldsamkeit, Brutalitäten des kaiserlichen Vertrauten Antonio Caraffa im Blutgericht zu Eperjes und in Debrezin im Lande aufgehäuft, die immer unerträglicher werdenden Kriegs- und Steuerlasten brachten den glimmenden Funken zur Explosion.
Bald stand das ganze Land in Flammen, die schwachen kaiserlichen
Truppenkontingente igelten sich ein, und schon kam es zu einem verheerenden Ausrottungskampf zwischen Kurutzen und Serben. Leidtra-
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gende dieser mörderischen Reaktion waren die zwischen die streitenden
Nationalitäten eingezwängten neu angesiedelten deutschen Bürger. So
ging gleich am Anfang die gesamte deutsche Bürgerschaft von Baja unter. Uber das unermeßliche Leid der Deutschen von Fünfkirchen berichtet die klassische Abhandlung von Dr. Szita Läszlö. Zu Hunderten
fielen sie zuerst als Verteidiger ihrer neuen Heimatstadt unter den Streichen der Kurutzen. Als „Erlösung" kam die wutschnaubende Soldateska der serbischen Grenzregimenter, deren kaiserliche Führungsoffiziere bei der Blutorgie in Fünfkirchen völlig versagten. Wahrheitsgetreu
schildert der Rektor des Ordenshauses der Jesuiten P. Franz Kollär seine Erlebnisse: Die reformierten Magyaren benahmen sich in der katholischen Stadt schlimmer als die Türken, doch übertrafen die orthodoxen
Serben an Grausamkeit selbst die einstigen Tataren. Vor einem ähnlichen Schicksal bewahrten die Bürger von Ofen und Pest die kaiserlichen
Truppen, die hier teilweise unter dem Kommando des Prinzen Friedrich
von Württemberg standen, den später bei Guastalla in Italien der
Schlachtentod ereilte. Mögen noch so viele Versäumnisse zu Recht auf
das Konto der kaiserlichen Verwaltung kommen, der ungarische Aufstand als Reaktion erwies sich als noch schlimmer und unheilvoller als
das Übel selbst.
Als der Aufstand hoffnungslos seinem Ende zulief, erbarmte sich der
damalige Präsident des Wiener Hofkriegsrats, Prinz Eugen, des schwer
geprüften Landes und schickte gegen die desperaten Heere den bewährten ungarischen General Graf Johann Pälffy. Diesem gelang es, hinter
dem Rücken des unbeugsamen Räköczy mit dem Kurutzengeneral Alexander Kärolyi ein vernünftiges Abkommen zu treffen. So kam es am
30. April 1711 zum Frieden von Sathmar.
Damit erst war der Weg zu einer hoffnungsvolleren Restitution der
Wiener Politik und Kriegsführung gegeben, die weder Kaiser Leopold
noch sein Sohn Joseph I. mehr erlebten. Das Königreich Ungarn sollte
den geänderten Umständen angepaßt in seiner rechtlichen Lage nach
dem Stand vor der Schlacht von Mohatsch 1526 wiederhergestellt werden. Hierzu mußte vorerst das gesamte Gebiet des mittelalterlichen Ungarn von den Türken gesäubert werden. Das war das abschließende große militärische Werk Eugens. Als der Türke sich erneut regte, erschien
er am 9. Juli 1709 bei Futak mit einem wohl ausgerüstetem Heer von
65000 Mann. Bereits am 5. August besiegte er das 60000 Mann starke
Heer des Großwesirs Ali bei Peterwardein, wo dieser selbst auf dem
Felde blieb. Unverzüglich begann er mit der Belagerung der Festung
Temeschwar, die am 13. Oktober kapitulierte. Damit kam das ganze
Banat unter kaiserliche Herrschaft. Mit der Verwaltung dieser dem Kaiser direkt unterstellten Provinz beauftragte er den tüchtigen General
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Claudius Florimund Mercy, der mit Umsicht hier ein vorbildliches Siedlungswerk vollbrachte.
Ende Mai des nächsten Jahres erschien Prinz Eugen erneut mit über
100000 Mann in Südungarn und begann mit der Belagerung von Belgrad. So tapfer sich die Türken wehrten, die deutschen Soldaten setzten
ihnen mächtig zu. Das unsterbliche Soldatenlied von „Prinz Eugen dem
edlen Ritter" kündet davon. Nachdem am 17. August 17 17 Belgrad
wieder erobert war, kam es bald zu Verhandlungen zwischen den kriegführenden Parteien. Mit dem Frieden von Passarowitz am 21. Juli 17 18
war die Befreiung Ungarns von der Türkenherrschaft abgeschlossen.
Die friedliche Restitution des pannonischen Raumes konnte in Angriff
genommen werden. Leider blieb auch im brillanten „Einrichtungswerk
des Königreichs Ungarn" des Kardinals Leopold von Kollonich das
wichtige Problem einer Reform der ständischen Verfassung des Landes
ebenso ungelöst wie das jede Entwicklung hemmende Verwaltungssystem der adeligen Komitate. Daran sollte noch das moderne Ungarn
scheitern.
Aufgrund des kaiserlichen Impopulationspatents vom 11. August 1689,
das Kardinal Kollonich initiierte, erreichte der Strom der deutschen
Einwanderer aus dem Reich auch das flache Land noch mitten in den
Kriegswirren am Ende des 17. Jahrhunderts. Geistliche und weltliche
Grundbesitzer siedelten bevorzugt Schwaben und Franken an, um ihre
menschenleeren Güter zu kultivieren, so z.B. in der Herrschaft Pecsvärad, in Pilisvörösvär unweit von Ofen und in der Altofner Herrschaft der
Familie Zichy. Die großen Schwabenzüge ergossen sich allerdings erst
nach dem Frieden von Sathmar über Ungarn. Seit dem Frieden von Passarowitz lebte das neu erworbene Gebiet des Kaisers, das Banat wie ein
fernes Traumland in der Sehnsucht der ärmeren Schichten des Reichs.
Um dem heimischen Elend zu entrinnen und im fernen Land ihr Lebensglück zu suchen, zogen sie in Scharen los. Selbst die von ihnen das
gelobte Banat nicht erreichten, sondern bei Ofen oder in der Schwäbischen Türkei landeten, haben — im Gegensatz zu einer romanhaften
Darstellung — diesen Schritt nicht bereut.
Bei einer auf den deutschen Standpunkt konzentrierten Darstellung ist
festzustellen, daß sowohl die Befreiung Ungarns von der Türkenherrschaft als auch die anschließende Rekultivierung der verwilderten Gebiete eine Glanzleistung des gesamten deutschen Volkes war. Es opferte
dafür Hekatomben seiner Söhne auf den Schlachtfeldern, doch nicht geringer war die Zahl jener, die beim Wiederaufbau des Landes, bei der
Urbarmachung der verödeten Fluren durch Überanstrengung, Seuchen
und ansteckende Krankheiten ihr Leben einbüßten. Selbstverständlich
teilten sich in den Ruhm dieses großen Menschheitswerkes des 18. Jahr-
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hunderts auch andere Völker, voran die ungarischen Bauern, die zu jener Zeit Unermeßliches zu leiden hatten. Leider hat sich dieser letzten
großen abendländischen Heldentat die Legendenbildung angenommen,
die die Wirklichkeit des friedlichen Nebeneinanders der aufeinander
angewiesenen Menschengruppen und Nationalitäten in eine wüste Hetze der Menschen gegeneinander verwandelte.
Mit unserer Ausstellung wollen wir diese Legenden paralysieren und
der Wahrheit dienen. Mit Hilfe zeitgenössischer Darstellungen sollen
die Härte der Kämpfe und die Schwierigkeiten des Alltags jener Zeit
den Besuchern nahegebracht werden. Das Land erscheint in dem verwilderten Zustand, in dem es die Befreiungstruppen und die ersten
schwäbischen Siedler antrafen. Zeitgenössische Kupferstiche zeigen die
abgebrannten Dörfer, die zerstörten Häuser so, wie sie unsere Ahnen
erlebten. Was man mit Worten nur ungenügend zum Ausdruck zu bringen vermag, die Härte der Schlachten, den Ruhm der Siege, die einmalige Brillanz der Barockzeit und das wechselreiche Geschehen jener Epoche, führen die Bilder und Ausstellungsstücke prägnanter und ausdrucksvoller vor Augen und in das Gemüt der Betrachter.
1)Oberbefehlshaber der türkischen Armee
2)katholische Albaner
3)Bulgaren, Albaner und Serben

Andräsfalvy Bertalan:

Der kulturelle Anpassungsprozess der
Donauschwaben
In meinen Ausführungen, die ich nicht als Vorlesung im strengen Sinne
vorbereitet habe, möchte ich einige Punkte anschneiden, die mehr zur
Diskussion und zum Nachdenken geeignet sind als ein vollständig abgerundeter Vortrag. Es geht dabei um Probleme der gemeinsamen Geschichte, die Ungarndeutsche und Ungarn in unserer Heimat zusammen
erlebt haben. Es sind Fragen, die nicht nur für uns, sondern ganz allgemein für die Welt wichtig sind.
Mein Thema heißt Anpassung. Anpassung ist keine Assimilation, im
Gegenteil: Mit der Anpassung bewahre ich meine Eigenart und wehre
mich gegen Assimilation im Sinne der Auflösung derselben. Mit der Anpassung sichere ich meine Individualität, daß ich überhaupt eine Rolle
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in einer größeren Gemeinschaft spielen kann. Nur wenn ich einen
selbständigen Charakter habe, kann ich für eine Gesellschaft nützlich
sein. Friede ist Harmonie, Harmonie ist Zusammenklang verschiedener
Töne, die sich voneinander klar unterscheiden. Wenn die Töne nicht
deutlich voneinander zu unterscheiden sind, wenn sie verschmolzen
sind, dann ist das keine Harmonie. Das in einer Welt zu betonen, wo
man alles uniformieren, alles gleichmachen will, ist, so glaube ich, eine
der wichtigsten Aufgaben der Menschheit. Ich bin Volkskundler, kein
Historiker, und möchte hier über die Geschichte der Anpassung der
Ungarndeutschen im südlichen Transdanubien sprechen, denn über die
Umgebung von Budapest wird meine Kollegin Frau Gäl referieren.
Denn in Transdanubien gibt es zwei größere schwäbische Ansiedlungsgebiete: das Ofner Bergland bis zum Bakony und die Komitate Tolnau,
Baranya, Somogy, die einige Autoren Schwäbische Türkei nennen. Dieser Ausdruck kommt nur in der deutschen Literatur vor. Wir Ungarn
haben ihn nie gebraucht und er ist, glaube ich, ziemlich spät entstanden.
Dieses südliche Siedlungsgebiet der Ungarndeutschen ist gewissermaßen ein Musterbeispiel, wie verschiedene Völker in den vergangenen
300 Jahren sich einander angepaßt und dabei einen eigenen Charakter
entwickelt haben. Denn das ist klar, daß dieses Volk der Schwäbischen
Türkei einen starken Charakter hatte und hat, und das hat mich dazu bewogen, die Entstehung dieses Charakters sozusagen in einem kontrastiven Vergleich mit den benachbarten Völkern zu schildern. Zunächst ein
ganz kurzer historischer Überblick über die Schwaben in der Schwäbischen Türkei.
Nach der Rückeroberung Ofens kamen noch sehr schwere Jahre auf das
ungarische Volk zu. In den schrecklichen Kriegsjahren sind viele Dörfer
untergegangen, die sich 150 Jahre unter der Türkenherrschaft hatten
halten können, z.B. während des 1704 ausgebrochenen Aufstands Ferenc Räköczys eine Reihe von Orten entlang der Kapos, die 300 Jahre in
allen in dieser Zeit gefertigten Zusammenschreibungen als Dörfer oder
kleine Städte zu finden sind. Nach der Niederwerfung des Aufstands
1711 war eigentlich erst der Weg zur Neubesiedlung der verwüsteten
Gegenden offen. Damals kamen die ersten schwäbischen Kolonisten
nach Südungarn und ihr Endziel war gar nicht dieses Gebiet, die spätere
Schwäbische Türkei, sondern weiter im Süden das Banat. Dort wollten
die Habsburger einen lebendigen Wall gegen die Türken aufbauen.
Doch nach der ermüdenden Reise mit dem Schiff auf der Donau waren
sie in dieser Gegend so erschöpft, daß sie den Werbungen der hiesigen
Gutsherren folgten und vom Boot gingen und sich da ansiedelten. Ihnen
wurde mehr Steuerfreiheit versprochen und sie wurden auch gewarnt,
wenn sie noch weiterfahren, werden sie noch viel näher zur türkischen
Grenze kommen, hier aber wurde ihnen ein freies sicheres Leben ver-
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sprochen. Die Deutschen kamen also auf der Donau und diese Landschaft wurde dann von Osten nach Westen besiedelt.
Dieses Gebiet war im Mittelalter eine der dichtestbesiedelten und reichsten Gegenden Ungarns. Es gab ein Sprichwort: Ich habe schon TolnaBaranya gesehen, das bedeutete, ich habe alles gesehen, was in Ungarn
sehenswert ist. Und eben die reichste Hügellandschaft wurde da vernichtet. Die ungarischen Volksreste haben sich nur in den Überschwemmungsgebieten entlang der Donau und in den Wäldern des Mecsek-Gebiets eine Kontinuität bewahrt. Wahrscheinlich darum, weil in den
Kriegszeiten ohne Sold und auf freiem Raum eingesetzte sog. Hilfsvölker, wie es in den Türkenheeren die Tataren von der Krim und dann die
Raitzen vom Balkan waren, weil sie keinen Sold bekamen, vom Land leben mußten. Nur in den Sumpfgebieten und in den Wäldern konnte sich
die ansässige Bevölkerung vor ihnen verstecken. In den offenen und
sehr fruchtbaren Hügellandschaften ging das nicht und so verschwanden
dort die Dörfer. So blieb das mittelalterliche Siedlungsnetz in der Südbaranya in der Ormänysäg, in der bergigen Hegyhät, in der Tolnau entlang des Särviz beinahe dasselbe, ganz kleine Dörfchen auf kleinen Hügeln in einem Überschwemmungsgebiet. Beinahe alle Dörfer waren
Sippendörfer, alle waren miteinander verwandt. Aber in einer sehr bemerkenswerten Institution hatten diese Dörfchen einen lebendigen
Kontakt mit den anderen und wurden so biologisch nicht durch Inzucht
degeneriert. So hatten die 40 Dörfer in der Ormänysäg jährlich zwei
große Feste, wo alle jungen Leute an einem Platz zusammenkamen. Bei
diesen Volksfesten haben sie sich kennengelernt und dann Ehen geschlossen. Das war der Mädchenmarkt. Mädchenmärkte haben alle ungarischen Dörfer gehabt. So war das auch im Särköz und auf dem Hegyhät.
Als die deutschen Siedler nach 1715 hierherkamen, siedelten sie von
Ost nach West in die Hügellandschaft hinein und fast kein neues Dorf
entstand entlang der Drau oder der Donau. Später sind in den Waldgebieten des Mecsekgebirges einige Dörfer entstanden, hauptsächlich
durch die spätesten Einwanderer, die auf herrschaftlichen Gütern in den
Wäldern als Glashütter und Waldarbeiter angesiedelt wurden, z.B. Altglashütten, Obänya, Ujbänya usw. Es entstanden auch deutsche Dörfer
in den Waldgebieten in solchen Gegenden, wo in der Zeit, als sie ankamen, noch ungarische Bevölkerung war. Aber nach einigen Jahrzehnten
kamen die deutschen Siedler in diese Dörfer herein und im 20. Jahrhundert haben sie dort schon die Mehrheit erreicht. Das war, ganz kurz, der
Siedlungsvorgang. Aber ich möchte da noch einen wichtigen Punkt berühren. Bei diesen Ansiedlungen fanden die Kolonisten auch raitzische,
heute sagen wir serbische Dörfer hier, die waren auch auf den Hügeln.
Ein großer Teil dieser raitzischen Siedler war in der Zeit nach den Tür-
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kenkriegen gekommen. Aber es gab raitzische Dörfer auch schon während der Türkenkriege. Die Raitzen kamen unter der Türkenherrschaft
und einige blieben an Ort und Stelle, als auch die Deutschen kamen.
Aber allmählich verschwanden sie von hier.
Wie ich in meinen einleitenden Worten dargelegt habe, ist meine Aufgabe, den kulturellen Anpassungsprozeß zu schildern. Anpassung ist eine sehr schwere Arbeit und es gelingt nicht jedem Volk, sich den neuen
Umständen anzupassen. Obwohl es hier um die Deutschen geht, möchte
ich auch noch einige Worte über die weitere Anpassung der ungarischen
Dörfer sagen, über jene ungarischen Dörfer, die sich nicht anpassen
konnten und damit eigentlich Selbstmord begingen, z.B. die im südlichen Überschwemmungsgebiet. Sie wirtschafteten auf einem gemeinsam genutzten Land, das Hauptgewicht ihrer Tätigkeit lag nicht auf der
Ackerbauwirtschaft, für die größere geeignete Flächen gar nicht da waren, sondern die hatten riesige Sumpfgebiete, Haine, Wälder und da betrieben sie auf gemeinsam genutztem Boden Viehzucht, Futterwirtschaft und einen sehr interessanten Obstbau. Sie hatten das Recht zum
Fischen und hatten zum Fischen geeignete Gewässer und günstige
Fischteiche. Sie hatten auch das Recht zur Jagd auf Wasservögel und anderes Wild. Als im 18. Jahrhundert alle diese gemeinsam genutzten und
verwalteten Gebiete ihnen von den Gutsherren weggenommen wurden,
und sie auf das wenige Ackerland gewiesen waren, das vorher keine große Rolle in ihrer Lebensweise gespielt hatte, konnten sie sich an die neuen Verhältnisse nicht anpassen und führten das Einkindsystem und
dann das Keinkindsystem ein und in diesen Tagen sind einst berühmte,
reiche und sehr gebildete Bauerngemeinschaften der Ormänysäg praktisch verschwunden. In den früheren Dörfern finden wir noch ein paar
alte Leute, die zu diesem Volksstamm gehören. Aber im 16.- 17. Jahrhundert hatten sie eine künstlerisch, wissenschaftlich und im Schulwesen erstrangige Gesellschaft aufgebaut. Hier war gewissermaßen die
Wiege der ungarischen Reformation und wir können sagen, daß sie einer der reichsten und gebildetesten Volksstämme Ungarns waren.
Ich habe Ihnen darum dieses andere Bild vorgestellt, daß Sie die Anpassungsfähigkeit und -methoden der deutschen Minderheit, die hierherkam, verstehen. Denn eigentlich bedeuten alle Anpassungsversuche,
daß man die Umstände ausnützt, u. zw. nicht nur geographische, naturgeschichtliche und politische, sondern auch ethnische. Die Charakterzüge werden wechselseitig ausgebildet und ich möchte hier schon ein
Ergebnis meines Vortrags vorwegnehmen, daß ohne die anderen Bevölkerungsgruppen der starke Charakter der Deutschen der Schwäbischen
Türkei nicht ausgebildet worden wäre.
Nun einiges von diesem Anpassungsvermögen, den Anpassungsversuchen und -methoden der hiesigen Deutschen. Zuerst möchte ich dar-
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über sprechen, wie sie hier Fuß gefaßt haben. Ich glaube, der alte Spruch
ist allgemein bekannt, den Ersten der Tod, den zweiten die Not, den
Dritten das Brot.
Das bedeutete nicht nur, daß die ersten Wellen der Kolonisten an verschiedenen Seuchen, Cholera und Pest, untergegangen sind, sondern
auch, daß hier eine ganz fremde Umgebung, ein anderer Boden, ein anderes Klima, fremde Völker, ein anderes Wirtschaftssystem waren. Man
kann noch heute für wenige Dörfer mit Sicherheit bestimmen, von wo
die ersten Kolonisten kamen. Auch die Linguisten haben viele Schwierigkeiten, weil in einem einzigen Dorf verschiedene Dialekte sich vermischt haben. Das nicht nur, weil die ersten Ansiedler ausgestorben waren, sondern auch, weil sie weiterzogen. Dazu habe ich mehrere Verzeichnisse des Komitats Tolnau und Baranya durchgesehen und dabei
immer gefunden: Wenn in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts
ein Dorf von deutschen Kolonisten besiedelt wurde, da waren die Namen aufgezeichnet, der Herkunftsort leider in wenigen Fällen, und darin war geschrieben: Sie sind z.B. 1720 angekommen und sind fünf Jahre
steuerfrei. Nach fünf Jahren wieder ein Verzeichnis und da sind sie wieder eingeschrieben. Sie sind 1725 angekommen und sind noch fünf Jahre steuerfrei. Das also war der eine Fall. Die Leute konnten sich noch
nicht einrichten. Sie müssen noch einen weiteren Termin für ihre Anpassung erbeten haben oder sie sagten, wenn wir diesen Termin nicht
verlängert bekommen, dann ziehen wir weg. In vielen Fällen können wir
beweisen, daß dieselben Namen in 3-4 Dörfern wieder auftauchen.
Darum möchte ich da den Gedanken äußern, daß nicht alle deutschen
Erstsiedler an der Pest und Cholera untergegangen sind, sondern sie
sind weitergezogen und haben dort neue Steuervergünstigung bekommen.
Interessant ist, daß das mittelalterliche Siedlungsnetz des südlichen
Teils von Ungarn mit diesem großen ethnischen Wechsel doch erhalten
geblieben ist. Hier waren nebeneinander mehrere Dutzend Dörfer ohne
ungarische Bevölkerung, aber sie haben altungarische Dorfnamen, die
aus dem Mittelalter oder sogar aus der Zeit der Landnahme stammen.
Wir können aus Urkunden beweisen, daß diese Dörfer mit diesen Namen durch das ganze Mittelalter bestanden haben. Mit anderen Worten,
es waren jetzt rein deutsche Dörfer, aber Dorf- und Flurnamen sind ungarisch. Diese erstaunliche Kontinuität der Flurnamen auch in deutschen Dörfern ist schon von Johann Weidlein in mehreren Veröffentlichungen untersucht worden. Das ist darum sehr interessant, weil zwischen der Zeit vom Verlöschen des ungarischen Dorfes bis zur Ankunft
der Deutschen manchmal mehrere Jahrzehnte vergangen sind. In der
Zwischenzeit waren da raitzische Bewohner, die von den Türken begünstigt waren. Sie mußten keine Steuern zahlen, aber sie mußten mit den
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Türken gegen die Feinde, den christlichen Teil Ungarns, kämpfen. Diese haben auch die Flur- und Dorfnamen von den Ungarn geerbt. Als der
Aufstand Räköczys 1711 niedergeworfen und diese Landesteile in die
Hände von verschiedenen aus Oberungarn oder deutschen Gebieten
kommenden Gutsherren aufgeteilt wurden, suchten sie nach den alten
Grenzen ihrer Dörfer. Denn der König sagte zwar, dieser Graf z.B. bekommt dieses oder jenes Dorf. Aber wer wußte, wo die Grenzen sind?
Darum holte man die Leute, die einst dort wohnten und ließ sie aussagen. Denn diese Raitzen, die die verwüsteten ungarischen Dörfer zuerst
kolonisiert und sich dort niedergelassen hatten, waren während des Räköczy-Aufstands auf die andere Seite der Drau geflüchtet. Und so holten die Gutsherren in den 40er Jahren aus Slawonien bis zur Save durch
Soldaten die einstigen raitzischen Bewohner und sie mußten aussagen,
wo die Grenzen von Kozär, Bikal und anderen raitzischen Dörfern waren. Diese haben die von den Ungarn geerbten Flur- und Dorfnamen
weitergegeben und so ist es zu erklären, daß auch solche deutsche Dörfer ungarische Namen und Flurnamen haben, in denen zwischen den altungarischen Bewohnern und den neuen deutschen Kolonisten kein
Kontakt gewesen war.
In einigen Fällen können wir beweisen, daß, als die Kolonisation war,
aus einem Dorf, wo nur 2-3 ungarische Familien wohnten, diese in ein
anderes Dorf übergesiedelt wurden, um nicht verschiedene Völker in einem Dorf zu vermengen. Aber das sind nicht viele Fälle. Auch haben
wir einige Daten, wonach die angesiedelten Deutschen noch Häuser
vorgefunden haben, oder wenn nicht Häuser, so doch Weingärten, die
auch inzwischen von den Raitzen bebaut waren, aber nach einer ganz
anderen Methode als der, wie Ungarn damals Weingärten bebaut haben. So ist es zu erklären, daß Deutsche in einigen Dörfern ihren Weingarten nach raitzischer Art bebauten, d.h. sie hatten die berühmte Kadärka-Weinsorte. Kadärka kommt von dem Ortsnamen Skoder-Skodra
(Skutari in Albanien) und war damals ein Rotwein. Diese Weinbaumethode kennt keinen Stock, keine Presse, keinen Keller, braucht nur große Bottiche. Man preßt den Wein gar nicht aus und der so mit der Zeit
vergorene Rotwein hatte einen ganz anderen Geschmack als Rotwein
heute. Aber allmählich wurden diese Kadärka-Weingärten modernisiert und neue Sorten von verschiedenen Teilen Europas, hauptsächlich
aus Österreich, Italien, Deutschland und Frankreich gebracht und angepflanzt. Heute ist Kadärka-Wein schon ziemlich zurückgedrängt. Diese
Methode Rotwein zu erzeugen, wird nirgends mehr angewandt.
Nun einiges über den Prozeß, der die deutschen Dörfer im Verlauf der
Geschichte immer stärker gemacht hat. Im ländlichen Bereich ist das
Deutschtum immer vorwärtsgegangen. Die Raitzen sind beinahe ganz
verschwunden und auch die ungarische Bevölkerung ist zahlenmäßig
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zurückgegangen. Es ist Tatsache, daß die ersten Kolonisten deutscher
Herkunft von den Gutsherren viele Privilegien bekommen haben, die
die ungarische Bevölkerung nicht hatte, und sich darum dort ansässig
machen konnten. Das wichtigste war der freie Wegzug, denn damit
konnten sie sich immer bessere Umstände sichern. Die ungarischen
Leibeigenen waren schollengebunden und konnten sich schwer, erst viel
später von dieser Gebundenheit lösen. Aber diese Vorteile erklären
nicht den Vorsprung, den die Deutschen im 19. Jahrhundert in ihrer
Wirtschaftsweise erreicht haben. Ich möchte darum über die Methode
und Strategie der deutschen Kolonisten sprechen, die ihnen diesen Vorsprung gesichert hat. Ich habe schon erwähnt, daß die ungarische Bauernwirtschaft eine ganz andere Strategie hatte; nicht Ackerbau war da
wichtig, sondern Viehzucht, Imkerei und Obstbau, gemeinsame Nutzung von Wald und Gewässern mit Jagd und Fischerei, also Rechte, die
in Mittel- und Westeuropa nicht den Leibeigenen zustanden. In dieser
Hinsicht war der ungarische Bauer im Mittelalter viel freier als ein westeuropäischer, wo das Recht auf Wasser und Wald, Fischerei und Jagd
immer dem Gutsherren gehörte und der Bauer immer auf Ackerwirtschaft angewiesen war. Während der Türkenherrschaft ist diese Struktur der Leibeigenen-Wirtschaft geblieben. Aber in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts wurden ihnen diese Rechte entzogen und sie in ein
Klischee hineingezwängt, das sich im übrigen Europa schon seit dem
Mittelalter ausgeformt hatte. Dieser große Umbruch in ihren rechtlichen Bedingungen hat die ungarischen Dörfer zugrundegerichtet. Das
geschah auch im Mecsek-Gebirge, wo bei der Ankunft der Deutschen
ungarische Dörfer noch intakt gewesen sind, die wenig Ackerbau hatten, aber Wald, und wo diese Wälder waren, war die extensive Viehzucht in voller Blüte. Ende des 18. Jahrhunderts wurden auch diese
Wälder den Dörfern genommen und damit diese Wirtschaft zugrundegerichtet.
Diese Viehzucht benötigt einige Bemerkungen. Schon im 14.-15. Jahrhundert hat Ungarn am großen europäischen Handel teilgenommen.
Seine wichtigsten Exportgüter waren Gold, Wein und Vieh. In dieser
Zeit war die Weizenproduktion sehr gering und erbrachte keinen Export. Aber schon im 16. Jahrhundert wurde das ungarische Vieh auf eigenen Beinen bis nach Hamburg getrieben. Die Ungarn züchteten eine
eigenartige Rinderrasse mit großen Hörnern, von riesiger Gestalt. Sie
haben nie einen Stall gehabt, wurden in Wäldern und Weiden auch in
den schwierigsten Winterzeiten draußen gelassen und so konnten sie auf
eigenen Beinen, ohne abzumagern, auf den fernen Markt getrieben
werden. Der eine Weg ging nach Oberitalien und Südtirol, der andere
auf der linken Seite der Donau bis Regensburg, dort war die alte Brük-
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ke, auf der die ungarischen Rinderherden, hauptsächlich gemästete
Ochsen, über die Donau gegangen sind, dann erreichten sie über Nürnberg den Rhein und manchmal Hamburg. Wir haben darüber sehr schöne Aufzeichnungen. Ein ungarischer Historiker, Sändor Takäts, der in
den Staatsarchiven dieser Städte und im Wiener Kriegsarchiv gearbeitet
hat, hat sehr viele Aufzeichnungen zu diesem ungarischen Rinderexport
gefunden. Es waren wahrhafte Volksfeste in Nürnberg oder München,
wenn die ungarischen Ochsen angekommen sind. Da machte man Spiele, Ochsenhetze usw. Aber später gab es immer mehr Unglücksfälle und
dann wurden sie aus der Stadt gewiesen und durften nicht mehr durch
die Städte ziehen.
Auch sehr wichtige Obstsorten wurden hier gezogen und im 16.- 17.
Jahrhundert wurden ungarische Obstbäume und Obst nach ganz Europa exportiert als Delikatesse, als Gaben für Könige usw. Ebenso war es
mit der Fischerei. Nur die wichtigsten Fischarten in der Donau waren für
Gutsherren oder den König reserviert. Fischnahrung war sehr wichtig,
nicht nur frisch, sondern auch konserviert, eingesalzen, getrocknet oder
geräuchert. Bis ins 18. Jahrhundert war eine der wichtigsten Gaben, die
der Wiener Hof anderen Höfen anbieten konnte, der eingesalzene Stör
und andere große Fische aus der Donau, die als Tribut nach Wien kamen. Der ungarische Name heißt Viza, das sind riesige 3-4 Zentner
schwere Fische. Heute sind sie in der Donau ausgestorben, nur im südlichen Lauf sind sie noch zu finden. Daneben waren die vielen künstlichen
Fischteiche, die im 18. Jahrhundert auch den Leibeigenen weggenommen wurden und zugrundegegangen sind. Das ist aber ein anderes Thema. Ich wollte nur andeuten, daß die ungarische Bevölkerung in diesem
Teil Ungarns eine ganz andere wirtschaftliche Strategie hatte als die
Deutschen, die hierherkamen. Als die rechtlichen Voraussetzungen
dieser alten Wirtschaftsform zugrundegerichtet wurden, standen sie da
und mußten eine neue Strategie erlernen. Aber die Deutschen, die vom
Westen kamen, wo die Bauern schon lange kein Waldrecht hatten und
keine Fischerei betreiben durften, waren schon Ackerbauern und das
war ein wichtiger Vorsprung.
Ein wichtiger Schritt in der Anpassung der Deutschen war das Erbrecht.
Wir untersuchten die damaligen Verhältnisse in Europa, von wo Siedler
nach Ungarn kamen, und haben festgestellt, daß nicht alle deutschen
Länder ein Anerbenrecht hatten, sondern mehrere auch die sog. Realerbteilung. Aber in Ungarn haben die Deutschen alle das Anerbenrecht
befolgt, d.h. daß nur einer von der Familie Hab und Gut und Haus erbt,
die andern werden ausbezahlt, aber so, daß sie vorher ein Handwerk erlernen. Ich glaube, das ist so bis ins 20. Jahrhundert geblieben. Mit diesen Ihnen bekannten Tatsachen haben die deutschen Siedler vermieden, daß der Familienbesitz zerstückelt wurde. Wir haben einige deut-
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sehe Dörfer eben in der Baranya, wo von Anfang an dieselbe Anzahl
Bauern war wie im 20. Jahrhundert. Sie haben ihren Besitz nicht aufgeteilt. Immer nur einer hat geerbt, die andern mußten wegziehen. Das sicherte Stabilität.
Die ungarische Bevölkerung hatte hier nicht das Anerbenrecht, nur Realteilung. Das hat sich im Bewußtsein sehr interessant wiedergespiegelt.
Nebeneinander lebende deutsche und ungarische Dörfer haben sich
darnach auch abgegrenzt. Ich fragte einen Ungarn von Väralja: „Haben
Sie denn damals immer aufgeteilt? Das Gut, alle Immobilien?" Er sagte: „Jawohl, wir sind keine Deutschen. Das machen nur die Deutschen:
die einen vorziehen, den andern wegschicken. Das ist ja unmenschlich.
Sie mußten als Knechte oder Gesellen schon mit 10-12 Jahren von zuhause weggehen und in einem Handwerk arbeiten." Das wurde also
vom hiesigen altungarischen Bevölkerungsrest als unmenschlich bezeichnet.
Damit hängt auch die Familienstruktur und die Arbeitsteilung innerhalb der Familie zusammen. Ich habe dazu mehrere hundert Verzeichnisse durchgesehen und nie gefunden, daß eine deutsche Sippe von
mehrerem Ehepaaren zusammenblieb. Nicht so bei den Raitzen und
Ungarn. Manchmal lebten unter einem Dach, auf einem Brot, wie man
damals gesagt hat, nicht nur der Vater und die verheirateten Söhne, sondern auch Geschwister und Verwandte, 30-40 Personen. Das war die
Großfamilie oder, wie die Südslawen sagen, Sadruga. Der Leiter dieser
Sadruga war der älteste Mann und ihm waren die Söhne samt ihren
Frauen und Kindern untergeordnet und wirtschafteten zusammen. Das
war bei den Deutschen nie so. Wenn einer geerbt hat, lebte er auch mit
seinem Vater nicht mehrere Jahre zusammen. Sie machten einen Kontrakt, einen Auszug oder Leibding, wie man in manchen Dörfern gesagt
hat. Der ganze Hof und Acker wurde übergeben und der alte Landwirt
bekam jedes Jahr so und soviel Zentner Weizen, ein Schwein, jeden Tag
zwei Liter Milch, Wein usw. Das war streng geregelt und in verschiedenen Dörfern baute man ein kleines Haus für die Alten, die sich zurückgezogen haben.
In manchen ungarischen Gegenden hat die Großfamilie noch das 20.
Jahrhundert erlebt, aber das war nicht allgemein. Allgemein war es bei
den Bosniaken. Damit hängt ein sehr strenger Familiensinn, eine Arbeitsteilung innerhalb der Familie zusammen. In ungarischen, serbischen oder bosniakischen Familien war Männer- und Frauenarbeit
streng getrennt. So war Frauenarbeit bis ins 20. Jahrhundert, alle Kleidung herzustellen; man hatte Lein angebaut und Hanf, das wurde dann
zu Leinen, zu Bettwäsche, zu Hemden verarbeitet, gesponnen, gewoben. Dagegen beschreibt eine Darstellung aus der Baranya vom Ende
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des vorigen Jahrhunderts: auch diese deutschen Frauen, die in Dörfern
mit Ungarn zusammenleben, erlernen nicht das Weben. Unter den
Deutschen sind Weber, also Handwerker, die das machen. So konnte eine deutsche Familie die Arbeitskraft konzentrieren.
Es ist interessant zu untersuchen, was die Deutschen in den ersten Jahren angebaut haben. Sie versuchten alles. Aber in einigen Jahrzehnten
wurden sie schon Warenproduzenten. Sie erlernten z.B. von den Raitzen den Tabak-Anbau, und nach einigen Jahren sind in der Baranya Tabakbauer die Deutschen geworden. Tabak war zu jener Zeit sehr gesucht, sicherte ein gutes Einkommen und mehrere deutsche Dörfer haben sich auf Tabakbau umgestellt. In ungarischen, bosniakischen Dörfern gab es auch Tabakproduktion. Aber das war nicht vergleichbar mit
den Deutschen. Es gab deutsche Dörfer, die ihr ganzes Einkommen
vom Tabak bzogen haben, und dem dann alles unterstellten. Die ungarische Familie hat eine altmodische, ich könnte sagen mittelalterliche Arbeitsteilung bewahrt, aber die deutsche Arbeitsteilung innerhalb der
Familie war mobiler, konnte sich immer auf solche Produkte konzentrieren, die man gut verkaufen konnte.
Ein anderes Beispiel. Zwischen 1828 und 1865 hatte Wein eine riesige
Nachfrage. Da habe ich auch die Verzeichnisse der Baranya durchsucht.
Da waren deutsche Dörfer, die von 1828 — da war eine sehr detaillierte
Konscription — bis 1865 — da war die nächste detaillierte Konscription
— ihre Weinberge aufs 20fache vergrößert haben. Einige waren so auf
Weinbau spezialisiert, daß sie keinen Ackerbau getrieben haben. Alle
bebaubaren Flächen waren mit Wein bebaut. Dann haben wir ein Verzeichnis von 1873, das zeigt, daß die Zeit des Weins vorbei war. Die
Verzeichnisse weisen deutsche Dörfer auf, die 90-95% ihrer Weinberge
aushauen und dort Weizen und Futterpflanzen anbauen. So schnell
konnten sie reagieren: Wein ist vorbei, wir müssen ein anderes Produkt
suchen. Und sie konnten ihren ganzen Haushalt, alle Arbeitskräfte, auf
die neue Marktware konzentrieren. In der untersuchten Zeit haben die
ungarischen Bauernwirtschaften, als die Deutschen so große Ausdehnungen ihrer Weingärten vornahmen, kaum ein paar Joch mehr Weingärten angelegt, und als die Deutschen die Weingärten ausgehauen haben, haben einige ungarische Dörfer noch Weingärten angelegt. Sie waren ganz anders orientiert und haben keine Acht darauf gehabt, was
man jetzt gut verkaufen kann. Sie konnten sich nicht so schnell nach dem
Markt richten, wie dies für die deutschen Dörfer von altersher eine der
Hauptvorbedingungen war, um am Leben zu bleiben.
So entwickelte sich nach dem Tabakbau der Weinbau und dann kam die
Viehzucht. Da kamen die neuen schweizerischen Rinderrassen, von denen wurde dann das sog. Bonyhäder Rind gezüchtet. Das wurde im ganzen Land gesucht. Alle deutschen Dörfer in der Schwäbischen Türkei
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haben dann für ganz Ungarn das Jungvieh zu dieser Rasse geliefert. Die
waren kleinwüchsiger, rotgescheckt und gaben viel Milch. Sie wurden
nicht gezüchtet, daß man sie Tausende von Kilometern treiben konnte,
sondern um Milch zu produzieren. Es gab eine Zeit am Ende des vorigen
Jahrhunderts, als man die ungarischen und deutschen Dörfer darnach
unterscheiden konnte, daß die Ungarn an den großhörnigen Rindern
festhielten, während man in den deutschen Dörfern von diesen schon
keine mehr fand. Da fand man Simmentaler oder die Bonyhäder oder
Berner Rasse. Nur eine kleine Ergänzung dazu: In dieser Zeit kommt
Budapest hoch und in der Umgebung von Budapest leben auch viele
Deutsche. Sie haben sich auch zur Milchversorgung von Budapest eingerichtet. Sie hatten Molkereien und plagten sich nicht mit Jungvieh. All
ihr Jungvieh wurde von der Bonyhäder Gegend geliefert. Unmittelbar
am Stadtrand waren sog. Asphaltmolkereien, die die Kühe kauften, die
schon ein Kalb hatten, also viel Milch gaben, dort wurden sie abgemolken und dann geschlachtet. Der Nachwuchs von diesen Melkkühen kam
von der Schwäbischen Türkei. Das brachte der hiesigen Landwirtschaft
einen Riesenerfolg. Es wurde investiert, wurden große Scheunen und
Stallungen gebaut und auch daran war ein deutsches Dorf von einem ungarischen von weitem zu unterscheiden.
Mit den genannten Beispielen habe ich schon angedeutet, daß es um eine verschiedene Denkweise ging. Ein für den Markt sehr empfindliches
erfolgsorientiertes Wirtschaften war der größte Unterschied zwischen
ungarischen und deutschen Dörfern zu dieser Zeit hier. Aber damit hing
ein anderes Wertsystem zusammen und das wurde auch von der einen
oder anderen Seite ausgenützt. Das Leben der Ungarndeutschen war
sparsamer und zielstrebiger. Auf der andern Seite standen die Ungarn,
die damals manchmal die Sparsamkeit, das rationelle Wirtschaften zurückgewiesen haben: Was hätten die Andern gesagt, daß Du ein Schwabe geworden bist! Das war eine Prestigefrage. Dazu das vielleicht lächerlichste anekdotische Beispiel. Ich kann es Ihnen aus zwei Dörfern
der Schwäbischen Türkei, am Mecsek geben. Das eine ist Komlö, wo in
einem Dorf Deutsche und Ungarn zusammenlebten. Mitten im Dorf
war eine große Schenke. Der Wirt war ein Deutscher. Aber in die
Schenke hineingehen, noch dazu an Werktagen, das taten nur die Ungarn. Wenn das ein Deutscher tat, der war ein Saufbold, der war kein
richtiger Schwabe. In der Faschingszeit machte man jedes Jahr dort ein
großes Fest. Da war das Wirtshaus für die Deutschen reserviert. Das war
ein Tanzabend und da kamen die Burschen und Mädchen mit ihren
Müttern, die haben einen Korb mitgebracht. Im Korb waren Wurst,
Braten, Wein und Brot usw. Die Jungen tanzten und wenn sie Durst
oder Hunger hatten, dann gingen sie zu dem Korb und haben gegessen
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und getrunken. Wenn die Ungarn ein Fest machten, war es eine Schande, wenn jemand eine Wurst eingepackt oder nicht Wein bestellt hatte.
Dafür war das Wirtshaus da.
Oder ein anderes Beispiel: Das war in Magyarsza geschehen. Der fleißige dritt-oder viertgeborene Sohn von einem Deutschen kam als Tagelöhner in das Dorf und hatte eine kleine Mietwohnung bei einem ungarischen Bauern und mußte sich beim Richter anmelden. Er kam zum
Richterhaus — damals gab es noch keine Gemeindehäuser — und der
ungarische Richter sah: Da kommt dieser Deutsche, der sich jetzt in diesem Dorf niedergelassen hat! Der fleißige, der sparsame, der knauserige
Deutsche kommt. Er hat dann elegant mit einer Zehnerbanknote in
dem Moment seine Pfeife angezündet, damit der Deutsche sehen konnte, wie großzügig, wie hochmütig ein ungarischer Richter ist. Zu dieser
Anekdote gehört, daß der ungarische Richter im Armenhaus starb und
der zugezogene Deutsche zu der Zeit schon einer der größten Bauern im
Dorf war. Er hatte eine Mühle gebaut und wirtschaftete als ganzer Bauer, d.h. er hatte wenigstens 20 Joch Feld erworben. Das sind Extremfälle. Doch sie zeigen, daß die Unterschiede stark ideologisiert wurden und
man sich von beiden Seiten nach diesem Maß gerichtet hat.
Hier sei noch ein anderer Aspekt kurz erwähnt. Hier in Osteuropa arbeitete man bis ins 20. Jahrhundert in einem noch bemerkbaren ganz
anderen System der Wirtschaftsverteilung zwischen Dorf und Stadt,
zwischen Landwirtschaft und Handwerk. Im Mittelalter finden wir in
dieser Gegend sehr wenig Städte. Die Städte sind Verwaltungszentren,
Bischofssitz oder Sitz der Komitatsverwaltung, der ursprünglich eine
königliche Burg war. Also fehlen die wirklich stadtbildenden Faktoren:
Handel und Handwerk. Handel und Handwerk wurde auf ganz andere
Weise gelöst. Nach den ersten Jahrhunderten nach der ungarischen
Landnahme gab es Dörfer, die neben einer gewissen Spezialisierung
auch Landwirtschaft trieben, aber die wurde an die zweite Stelle gedrängt. Alte ungarische Dorfnamen bezeugen das. Sie weisen auf diese
Spezialisierung hin, z.B. in der Umgebung von Fünfkirchen ein Dorf
Kövägöörs, d.h. dort wohnten Leute, die sich mit Steinmetzerei und
Weinbau beschäftigt haben. Oder Fazekasboda, im Mittelalter waren
dort Hafner. Auch im 18. Jahrhundert können wir solche Handwerkerdörfer finden, die Handwerkstadt und Handel überflüssig machten. Ich
will damit nicht sagen, daß es in Ungarn nicht auch Städte gab, aber diese haben viel weniger Bedeutung gehabt. Eben im Mecsek-Gebiet ist
dieses System weit bis ins 19. Jahrhundert erhalten geblieben. Einige
Dörfer haben ihre Spezialisierung beinahe bis heute bewahrt, hauptsächlich die zwischen den Bergen lagen, wo kein wirklicher Ackerbau zu
betreiben war. Sie waren spezialisiert auf Obst oder Holzarbeit, machten Wagen oder waren Faßbinder usw. Dazu brauchten sie keinen Han-
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delsmann, denn die Produkte wurden gegen Weizen oder Korn ausgetauscht. Sie gingen mit ihren Produkten selbst nicht auf Märkte, sondern
direkt in die Dörfer und dort wurden Teller, Töpfe so verkauft, daß man
sie mit Weizen füllte. Das war der Preis für den Hafner. So konnten sie
sich ihr Brot sichern. Diese horizontale Arbeitsteilung war in jenen Zeiten der Ansiedlung auch noch lebendig und einige deutsche Dörfer haben sie übernommen. Nur ein Beispiel: In Kisvaszar am Westrand des
Mecsek hatte nach dem Namen die alte ungarische Bevölkerung eine
Eisenerzhütte. Das Eisen wurde dann in andere Dörfer mit Vasas im
Namen gebracht, wo man es bearbeitet hat. Dieses Handwerk war in
verschiedenen Dörfern der Gegend verteilt. Als die deutschen Siedler
am Anfang des 18. Jahrhunderts kamen, war Vasas ein Töpferdorf. Die
alte mittelalterliche Spezialisierung war schon überholt. Man arbeitete
nicht mehr mit Eisen, man hat sich etwas anderes gesucht. Das Land war
nicht für Ackerbau geeignet, es lag zwischen Wäldern und steilen Hügeln. Sie mußten etwas suchen. Wald war da, Holz war da, Lehm war da.
So wurden sie Hafner. In den ersten Zusammenschreibungen des 18.
Jahrhunderts finden wir da ungarische Namen, sie sind alle Töpfer. Im
19. Jahrhundert sind die Hälfte dieser Hafner Ungarn, die andern Deutsche, und am Anfang des 20. Jahrhunderts sind schon 75% der Hafner
Deutsche und die Ungarn sind stark zurückgegangen. So haben die
Deutschen diese Arbeitsverteilung zwischen Dörfern übernommen und
sich mit dieser Anpassung in eine größere Wirtschaftseinheit eingegliedert.
Noch ein Blick auf die zwei Wertsysteme, der auch die kulturelle Anpassungsfähigkeit der Schwaben sehr gut zeigt. Bei allem, wovon ich gesprochen habe, kommt auch eine verschiedene Lebensweise ans Licht.
Die Deutschen hatten den fleißigen Bürger als Ideal. Die ungarische
Bevölkerung hatte als Ideal immer noch den Edelmann und wollte die
Adeligen mit ihrem anachronistischen Wertsystem nachahmen. Das
bürgerliche Ideal war ihnen fremd. Weil dieses die Deutschen hatten,
dachten sie, daß das etwas mit dem Deutschtum verbundenes sei und
haben sich in manchen Gegenden schon darum sehr streng davon abgegrenzt. Durch das auch damit zusammenhängende Einkindsystem kam
es, wo deutsche und ungarische Bevölkerung zusammenlebte, daß einige Dörfer, wo anfangs keine deutschen Siedler waren, im 20. Jahrhundert schon deutschsprachig geworden sind.
Und noch eine Streitfrage, die ich nur andeuten möchte. Eben darum
hat die Schwäbische Türkei eine deutschsprachige und mit dem deutschen Volk solidarische Intelligenz nicht ausgebildet. Die Anpassungsfähigkeit war hier zu groß. Wer in eine höhere Schule kam, ein Priester
wurde oder ein Advokat in der Stadt usw., der hat die ungarischen Ideale angenommen, und hat sich, wenn auch sprachlich in der ersten Gene-
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ration noch nicht, aber in der zweiten von den Deutschen im Lande losgerissen. Ich glaube, hier ist die Frage nicht die, ob man die deutsche
Minderheit magyarisiert hat, sondern, daß die, die von diesem Bauernstand, von dieser sehr strengen deutschen Strategie sich räumlich und
kraft ihrer Bildung losgerissen haben, den Rückweg oder die Solidarität
mit diesem meist verloren haben.
Da möchte ich noch auf einige typisch schwäbische Eigenschaften hinweisen. Ich hatte ein persönliches Erlebnis in Kismänyok, auch im Mecsek. Dort habe ich einen Alten kennengelernt. Ich habe damals sehr viele Lebensgeschichten, Familienerzählungen gesammelt mit handschriftlichen Notizen und Tonband. Er erzählte: Er erbte als erster Sohn ungefähr 15 Joch, also eine ganz gute Bauernwirtschaft, aber daneben ging er
in die Grube — da sind Kohlengruben gewesen — nicht das ganze Jahr,
aber in der Winterzeit, wie es übrigens am Nordrand des Mecsek um
Szäszvär und Mänyok üblich war. Dazu hat er noch das Wagnerhandwerk erlernt und war der Wagner des Dorfes. Als er sein Leben erzählte,
sagte er: „Einmal kam ich von der Grube nachhause und mußte den
Wagen des Richters reparieren. Der Richter kam zu mir und fragte:
,Nicht wahr, du arbeitest noch im Bergwerk?' ‚Jawohl.' ,Deine Landwirtschaft ist sehr schön. Ich habe sehr schöne Pferde bei dir gesehen.'
,Jawohl.' Und dann sagte der Richter: ,Du bist ein richtiger hungriger
Schwabe."' Als mir der alte Mann das erzählt hatte, traten ihm die Tränen aus den Augen. Das war das größte Lob, das er in seinem ganzen
Leben bekommen hat. „Du bist ein richtiger hungriger Schwab." Nicht
darum hungrig, weil du nichts zu essen hast, sondern weil du immer
suchst, wo man arbeiten, wo man etwas nützliches tun kann. Hungrig auf
Arbeit, hungrig auf Erfolg, hungrig auf wirtschaftliches Vorwärtskommen.
Zum Schluß möchte ich weiter in der Zeit zurückgehen, und eine Zusammenschreibung aus dem Jahr 1829 zitieren. Ein ungarischer Pfarrer
namens Anton Egyed, der damals auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften war, hatte in der Tolnau einen Fragebogen in verschiedene
Dörfer hinausgegeben. Darunter waren auch noch wenige raitzsiche
Dörfer, aber die Mehrheit waren deutsche und ungarische. Er stellte
über 30 verschiedene Fragen und die letzte Frage war: Was machen die
Leute, Alte und Junge, an den Sonn- und Feiertagen? Natürlich wurde
in den ungarischen Dörfern geschrieben: Die Jugend geht hinaus, neben
der Kirche ist ein Anger, dort ist Reigentanz und abends ist Musik zum
Tanz. So vertreiben sie sich die Zeit an freien Tagen. Und da habe ich
auch die Antworten aus einigen deutschen Dörfern in der „Völgys6g"
gelesen, das ist die Mitte der Schwäbischen Türkei und dort waren die
berühmtesten, die „hungrigsten" deutschen Dörfer. Da wurde geschrieben — ich weiß nicht ob es wahr ist, ob sie das wirklich so gemeint haben
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oder ob es sich bloß schickte, das hineinzuschreiben, weil sie sich nach
einem Schema richteten, das sie für würdig hielten: „Bei uns ist der
Sonntag kein Tag für verschwenderische, zeitraubende und unnötige
Dinge. Die Jungen und die Alten benehmen sich sehr artig. Die Älteren
gehen hinaus, schauen, wie die Wiesen und Äcker blühen, wie Gottes
Segen ihnen die Arbeit auf den Feldern herrlich macht." So haben sie
sich distanziert und sich auch in diesem Fragebogen nachdrücklich und
kontrastiv zu ihrem Ideal bekannt.
In einer anderen Beschreibung der ungarischen und deutschen Dörfer
heißt es — ich möchte nicht mehr als einen Satz zitieren und betone dabei, daß da die verschiedenen Auffassungen voneinander formuliert
worden sind, die nicht immer ganz identisch sind mit der Wahrheit, aber
ich zitiere wörtlich: über die Schwaben von der Hegyhät schreibt der
Verfasser: „Sie stehen am Morgen viel früher auf als die Magyaren und
ihr Leben ist schon seit der Kindheit nichts anderes als Bestreben nach
Wohlstand, ohne Poesie und heitere Momente mit einem bitteren Geiz
verbunden." Und die weltlichen und kirchlichen Behörden betonen in
dieser Zusammenschreibung: „Die Deutschen sind gehorsamere und
friedlichere Untertanen als die immer rebellierenden, rauflustigen, faulen und verschwenderischen Ungarn."
Ich habe einige Aspekte aufgezeigt. Ich glaube und bin der festen Überzeugung, daß ohne den Gegenpol in dieser Gegend die Charakterisierung der Schwaben mit ihren hungrigen Idealen sich nicht durchgesetzt
hätte. In den 50er Jahren hat mich einmal eine berühmte Volkskundlerin aus Marburg, Ingeborg Kellermann, besucht und wir trieben zusammen Feldforschung in der Umgebung von Szekszärd. Sie erzählte mir,
daß damals in Deutschland ein Witz kursierte: Wer ist ein neuer Hausbesitzer? Wer hat an einer neuen Industrieanlage gebaut? Wer hat ein
neues Auto? Wer ein neues Haus, ein neues Auto und eine neue Fabrik
hat, das ist ein vertriebener Donauschwabe. Diese Witze sind nicht ohne
Hintersinn. Ich habe einiges sehr zugespitzt und vereinfacht über die
Strategie, die Anpassungsfähigkeit und Kraft der Schwaben gesagt. Ich
muß aber nachdrücklich betonen: Ich habe hier nicht die deutsche und
ungarische Kultur verglichen. Ich habe die dortige, also umgrenzbare
deutsche und ungarische Volksgruppe miteinander konfrontiert. Diese
Charakterzüge wurden im Laufe von Jahrzehnten und Jahrhunderten in
steter Wechselwirkung hier ausgeformt, als Resultat des kulturellen
Anpassungsprozesses. Ich hoffe, ich habe niemanden damit beleidigt,
daß ich die manchmal extremen Tatsachen und zeitgenössischen Interpretationen zitiert habe. Als Wissenschaftler suche ich die Wahrheit und
ich bin der Überzeugung, daß eine Harmonie in Frieden eben die Existenz der Unterschiede voraussetzt und nicht Assimilation und Gleichmacherei.
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Zeitgenössische Karte der Herrschaft Zichy

Eva Gäl:

Der Beginn der Ansiedlung im Ofner Bergland
dargestellt am Beispiel der Herrschaft Zichy
Unmittelbar nach der Rückeroberung Ofens fingen neue Ansiedler an,
in die Städte Ofen und Pest sowie in deren Umgebung zu strömen. Die
Mehrheit kam aus deutschen Sprachgebieten.
Zur Zeit der Befreiung hatte die Ofner Festung gar keine Zivilbevölkerung mehr. In die fast völlig zerstörten Vorstädte und in die ebenso zerstörte Stadt Pest kehrte ein Teil der vorherigen ungarischen und raitzischen Einwohner zurück, deren Zahl gering blieb.
Nach der Einnahme Ofens hielten es sowohl die Militär- und Zivilbehörden, wie auch die geistlichen und privaten Grundbesitzer für ihre
dringendste Aufgabe, die Impopulation der neuacquisierten Territorien
zu fördern, da ein Land ohne Leute wertlos war.
Die Wiener Hofkammer fing die Neubesiedlung der Städte Ofen und
Pest schon im Herbst 1686 an. Sie förderte die Ansiedlung von Zivilund Militärbeamten, Handwerkern und Handelsleuten mittels gratis
oder zu billigem Preis verteilter Hausstellen und durch andere Vergünstigungen.
In der Umgebung Ofens wurden viele Ortschaften schon zu Beginn der
Türkenherrschaft entvölkert, andere verwandelten sich 1596 in öde
Dörfer. Die Feldzüge im Jahre 1683 — 1686 verursachten weitere Zerstörungen in dieser Gegend.
Obwohl sich der Siedlungsbestand und die Bevölkerung des Ofner
Berglandes infolge der Türkenherrschaft und der Kriegsereignisse im
16. und 17. Jahrhundert wesentlich verdünnt, verwandelte sich dieses
Gebiet keineswegs in eine Wüste. Die Türken und der Pascha in Ofen
brauchten nämlich unbedingt eine lebensmittelerzeugende und frondienstleistende Zivilbevölkerung in der Umgebung Ofens.
Die Bauern in dem von den Türken beherrschten Gebiet bezahlten
Steuer nicht nur an ihre türkische Herren, sondern auch an ihre vorherigen ungarischen Grundherren. In den Jahrzehnten vor der Vertreibung
der Türken waren in der Umgebung Ofens, wie einige aus dieser Zeit
stammenden Steuerkonskriptionen beweisen, insgesamt folgende dreizehn Ortschaften bewohnt: Alt-Ofen, Kaläsz, Pomäsz, Szentendre,
Monostor, Pöcsmegyer, Tötfalu, Kisoroszi, Bogdäny, Budakeszi, Tök
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Päty und Bia. In der kleinen Festung von Zsämb8k befanden sich nur
türkische Soldaten.
Infolge der gescheiterten Belagerung Ofens im Jahre 1684 flüchteten
die Bewohner von vielen Ortschaften in sichere Gebiete. Nur einige
mehr oder weniger geschützt liegende Dörfer — wie Tök und die Dörfer
auf der Sankt Andreer Insel — blieben weiterhin bewohnt.
Für diese Gegend war die Kriegsgefahr erst nach der Einnahme Stuhlweissenburgs im Sommer 1688 vorbei. Gleich nach diesem Ereignis begann die Zurücksiedlung und die neue Ansiedlung dieser Gebiete.
Eine der ersten angesiedelten Ortschaften war Visegrad, dessen neue
deutschen Bewohner schon im Oktober 1688 erwähnt wurden, nämlich
in dem „Patent wegen der neu zum Vicegrad neben der Thonau befindenden Inwohner und derselben freie Jahre".
Beinahe zu derselben Zeit zogen die ersten deutschen Kolonisten in die
Ortschaft Vörösvär ein, die im Besitz des Palatins Paul Esterhaiy war.
Vörösvär war eine wichtige Poststation an der Wiener Landstraße.
Um 1690 erschienen die ersten schwäbischen Ansiedler in Weindorf —
damals dem Ofner Cameral Provisor Johannes Herdegan gehörig, später ein Besitz der damals kurz nur „Ofner Nonnen" genannten Pressburger Clarissen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach, waren die ebenerwähnten drei Ortschaften die ersten privatgrundherrlichen Ansiedlungen bei Ofen. Bald
darauf folgten die ersten Siedlungen in der Herrschaft Zichy.
Die unmittelbar nach der Aufhebung der Türkenherrschaft beginnende
private Besiedlung in der Umgebung von Ofen ist nicht nur mit der strategischen Wichtigkeit dieses Gebiets zu erklären. Eine erhebliche Rolle
spielten auch die in höchstem Masse günstigen geographischen und
wirtschaftlichen Gegebenheiten, wie z.B. die Nachbarschaft der beiden
kön. freien Städte Ofen und Pest, die Lage der Ortschaften an der Donau oder in der Nähe wichtiger Landstraßen, das Klima und der Boden,
die für den Ackerbau und Weinbau besonders geeignet waren. Zu den
Faktoren, die die frühe Besiedlung begünstigten, kann auch die Tatsache gerechnet werden, daß dieses Gebiet nicht zu den unter der Türkenherrschaft seit langem total verwüsteten Gegenden gehörte. Die Entvölkerung der Jahre 1684 bis 1686 dauerte nicht lange an. Die nach der
Beendigung der Feldzüge zurückgekehrten ehemaligen Bewohner und
die neuen Ansiedler konnten hier den Acker- und Weinbau leichter aufnehmen, als in den seit Menschengedenken verwüsteten südlichen und
östlichen Territorien.
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Die Herrschaft Zichy beim Beginn der Ansiedlungen
Nach der Befreiung Ofens war die Herrschaft Zichy der bedeutendste
Privatgrundbesitz im Ofner Bergland, nicht so sehr wegen ihrer Ausdehnung, die rund 60.000 Katastraljoch ausmachte, sondern hauptsächlich wegen der Wichtigkeit der dazugehörigen Ortschaften, namentlich
der Marktflecken Altofen, Szentendre u.id Zsämb6k, der Dörfer Budakeszi, Budaörs, Tök, Perbäl, Szäntö, Krottendorf, Bogdäny, Tötfalu,
Monostor und mehrere Praedien /öde Dörfer/.
Altofen, Budakeszi und Budaörs grenzten an die Stadt Ofen. Die Siedlungen nördlich von Ofen lagen an der Donau. Alle anderen Ortschaften der Herrschaft lagen in der Nähe stark frequentierter Landstraßen,
die nach Stuhlweissenburg, Tata, Esztergom, Komorn, Raab und Wien
führten.
Im Hotter von Altofen, Szentendre, Krottendorf, Bogdäny und Budaörs befanden sich ausgezeichnete Weinberge. Der Boden im Zsäml36ker Becken war fruchtbar und für Getreidebau besonders geeignet. In
der Gemarkung von Budakeszi, Szäntö, Szentendre, Bogdäny und Tötfalu standen schöne, ausgedehnte Eichen- und Buchenwälder.
Das später „Herrschaft Altofen" genannte Gebiet ging 1659 zusammen
mit der ganzen „Herrschaft Komorn" vom königlichen Fiscus in den
Besitz des Grafen Stefan Zichy des Älteren über. (Die von den Türken
unterworfenen Dörfer rings um Ofen, die vor 1541 den Ofner und Visegrader/Plintenburger/königlichen Schlössern dienten, wurden nämlich
in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts der Komorner Herrschaft
angeschlossen.) Mitte des 17. Jahrhunderts waren noch sieben Ortschaften der späteren Herrschaft Altofen bewohnt, und zwar Altofen,
Szentendre, Budakeszi, Tök, Bogdäny, Tötfalu und Monostor. Perwal
und Szänt6 waren schon seit dem Anfang der Türkenherrschaft unbewohnt, Krottendorf und Budaörs wurden 1596 entvölkert. Die überwiegend ungarischen Untertanen der „gehuldigten" Dörfer bauten Getreide und Wein an, züchteten Hornvieh, Schafe, Schweine und Bienen;
in Altofen trieben einige auch Gewerbe. Vor 1686 bezog Graf Stefan
Zichy aus diesem Gebiet jährlich etwa 200 Gulden an urbarialen Einkünften. (Nach der Portionsrepartition vom November 1686) Zur Zeit
der Wiedereroberung Ofens waren nur drei Dörfer der Zichy Herrschaft bewohnt: Tök, Tötfalu und Monostor. Um diesen Zeitpunkt hatte aber auch Zsimbik neue Bewohner: ungarische Husaren und Heyducken, die unter dem Kommando des Raaber Vizegenerals Stefan Zichy des Jüngeren im Sommer 1686 die Festung Zsämba eingenommen
hatten und seither dort Äcker und Weingärten kultivierten. Trotzdem
waren sie noch keine herrschaftlichen Untertanen: als Soldaten waren
sie nicht zur Steuerzahlung verpflichtet, deshalb wurden sie in den ersten Steuerlisten nicht erwähnt.
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Im Februar 1688 verfertigte die Ofner Cameralinspektion eine Beschreibung über die Herrschaft Altofen, mit dem ausgeprochenen Ziel,
die ehemaligen Krongüter vom Grafen Stefan Zichy dem Jüngeren zurückzunehmen.
Zur gleichen Zeit schrieb sie, daß im Jahre 1684 aus Altofen und Budakeszi entflohenen 40 bzw. 15 Familien nur auf die Befreiung von Stuhlweissenburg warteten, um in ihre ehemaligen Heimstätten zurückzukehren.
Diese Aussage bewahrheitete sich nur teilweise. Die Altofner kamen
nach Altofen zurück, die Budakeszer Bauern verließen aber ihr Dorf für
immer und siedelten sich in benachbarten Dörfern an. Budakeszi blieb
bis zur deutschen Ansiedlung verödet.
Um 1690, das heißt unmittelbar vor dem Beginn der Ansiedlungen, hatte die Herrschaft Altofen — damals Herrschaft Zsämbek genannt —
noch eine sehr geringe Bevölkerung von nur etwa 300 Familien.
Acht Jahrzehnte später lebten auf demselben Gebiete nach der urbarialen Beschreibung von 1770 schon 3389 Familien, das heißt zehnmal so
viel. Diese äußerst rasche Bevölkerungszunahme war ausschließlich den
Ansiedlungen und dem ununterbrochenen spontanen Zustrom der Kolonisten zuzuschreiben, da infolge der Pestseuchen und anderer wohlbekannter Ursachen die Rate des natürlichen Zuwachses zu jener Zeit
sehr niedrig blieb.
Der Verlauf der Ansiedlungen in der Herrschaft Zichy
In der Altofner Herrschaft wurden von den Ankömmlingen entweder
öde Dörfer, oder von ungarischer Bevölkerung schon bewohnte Ortschaften besiedelt.
Von den öden Dörfern war Budakeszi das erste, das schon Ende des 17.
Jahrhunderts besiedelt wurde. Die anderen, im Laufe des 18. Jahrhunderts besiedelten öden Dörfer waren Smhihi /um 1702/, Budörs /um
1720/, Krottendorf und Perwal / 1736/.
Die schon früher bewohnten Ortschaften, in die nach 1686 neue Siedler kamen, waren — in chronologischer Ordnung — Szentendre (/um
1690/), Altofen /in den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts!, Zsämbek
/um 1712/ und Bogdäny / 1723/.
Die allerersten Ankömmlinge in der Herrschaft Altofen waren die sich
in Szentendre niederlassenden Raitzen, die ohne Erlaubnis, sogar ohne
Kenntnis des Grundherren in die Ortschaft gezogen waren. Diese Ansiedlung ist deshalb kaum zu den eigentlichen privaten grundherrschaftlichen Ansiedlungen zu rechnen.
Die vom Grundherrn stark geförderte deutsche Ansiedlung in der Herrschaft Altofen begann in Budakeszi und Altofen Ende des 17. Jahrhunderts. 1698 meldete der herrschaftliche Praefekt Istvän Szentkereszti
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dem Vizegespan des Pester Komitates die Ansiedlung des Dorfes Budakeszi. Zu dieser Zeit hatte das Dorf schon einige Bewohner, die regelmäßige Besiedlung geschah aber erst im Jahre 1698 und die drei freien
Jahre der Kolonisten wurden von diesem Zeitpunkt an gerechnet. Die
Namen der ersten Ansiedler von Budakeszi werden in einer Beschreibung der Zichy-Güter, die anläßlich der Erbteilung zwischen den beiden Söhnen des Grafen Stefan Zichy, Peter und Läszlö Anfang 1701 zusammengestellt wurde, aufgezählt. Dieses Verzeichnis der Budakeszer
Untertanen führt 39 Namen auf. Nach dieser Beschreibung waren die
drei freien Jahre der Budakeszer Ansiedler eben jetzt verflossen.
Dieselbe „Nova conscriptio per modum urbarii ..." nennt neben 68 alten Bewohnern 42 neue Ansiedler in Altofen unter der Bezeichnung:
„in oppido Obuda germani existentes" / „im Marktflecken Altofen lebende Deutsche"/. überdies erwähnt die Beschreibung noch 16 Einwohner, aber ohne deren Namen anzugeben. Die Beschreibung teilt
mit, daß die freien Jahre der Deutschen verflossen sind, folglich muß
man mit ihnen jetzt „kontrahieren". Aus dieser Anmerkung geht hervor, daß die erste organisierte Ansiedlung in Altofen auch 1698 geschehen ist. Es ist aber bemerkenswert, daß die Beschreibung unter den alten Bewohnern neben 53 ungarischen Untertanen auch 15 Deutsche
nennt. Diese mußten wohl schon vor 1698 in Altofen angekommen sein,
denn 1701 bezahlten sie schon die Urbarialgebühren, einige von ihnen
sogar schon nach den Weingärten, die fünf Jahre steuerfrei waren. Der
Altofner Bindermeister Christoph Kautsch wurde schon 1699 als Landmeister in die Binderzunft der Stadt Pest aufgenommen.
Ansiedlungen gingen mittlerweile auch in anderen Grundbesitzen des
Ofner Berglandes vor sich. Um die Jahrhundertwende wurden Csobänka, Groß-Turwal, Klein-Turwal, Nagykoväcsi, Hidegkut, Solymär,
Üröm und /Pilis/Csaba von deutschen Ansiedlern besiedelt. Diese Dörfer waren im Besitz verschiedener geistlicher und privater Grundherren,
u.a. der Ofner Jesuiten, der Ofner/Clarissen/ Nonnen, der Familie Wattay usw.
Die 1703 ausgebrochenen Kuruzzenkriege hielten die Ansiedlungen im
Ofner Bergland eine Weile auf. In den Jahren des Räköczi-Aufstandes
war das Leben in der Umgebung von Ofen ziemlich schwer. Die landwirtschaftlichen Arbeiten konnte man oft nicht ausführen, das Einbringen der Früchte und der Fechsung war mit Lebensgefahr verbunden.
Laut Eintragungen in den Kirchenbüchern von Vörösvär wurden einige
Bauern von den Kuruzzen sogar getötet.
Aus diesen Jahren haben wir keine Kenntnis von neuen organisierten
Ansiedlungen im Ofner Bergland. Das spontane Ankommen der deutschen Siedler, hauptsächlich in Altofen, hörte aber nicht auf, wie es die
Kirchenbücher und andere Quellen beweisen.
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Nach der Beendigung der Kuruzzenkriege fand die nächste Ansiedlung
in der Herrschaft Altofen in Zsämbik statt. Der Herrschaftliche Verwalter Ferenc Szabö schrieb 17 18 über die Zsämbeker Schwaben: „Ihre
Zahl betrug 17 14 12, 17 17 sind 13 angekommen und 17 18 noch 16".
Graf Peter Zichy unterschrieb 1716 den ersten Vertrag mit dem Zsämbeker Deutschen, deren freie Jahre damals abgelaufen waren. In den
folgenden Jahren nahm die Zahl der deutschen Ankömmlinge schnell
zu. Nach einer Instanz des Richters der Zsämbeker deutschen Gemeinde waren 1723 34 schwäbische Familien, 1724 50 fränkische Familien in
Zsämbek angekommen. Aus einer, vom herrschaftlichen Verwalter
verfertigten Beschreibung geht hervor, daß 1725 die Bevölkerung von
Zsämbek aus 64 ungarischen, 81 schwäbischen und 107 fränkischen Familien bestand. Zu diesem Zeitpunkt waren die 3 freien Jahre vieler
deutscher Ankömmlinge noch nicht verflossen.
Die nächste Ansiedlung wurde im öden Dorf Budaörs vorgenommen.
1721 gab die Gattin von Peter Zichy, Gräfin Susanna Bercsenyi, den
nach Budaörs gezogenen neuen deutschen Bewohnern einen Ansiedlungskontrakt. Die 3 freien Jahre begannen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrages. Das bedeutet, daß die Ansiedlung von Budaörs nicht im Jahre 1718 erfolgte, wie es von einigen Autoren behauptet wird. Das wäre sogar unmöglich gewesen, denn in diesem Jahr war
Budaörs zusammen mit Budakeszi und mit dem öden Dorf Csik noch im
Pfandbesitz des Ofner Kameraladministrators Christoph Zennegg, der
die obengenannten Güter noch im Jahr 17 11 vom Grafen Peter Zichy
als Hypothek übernommen hat. 17 19 wurden diese Güter von der Gräfin Susanna Bercsenyi ausgelöst und blieben bis zu ihrem Tod 1745 in
ihren Händen.
Zur Zeit des Grafen Peter Zichy (gestorben 1726) wurde die Bevölkerung noch eines ungarischen Dorfes mit neuen Kolonisten vermehrt.
1723 hat sich eine Gruppe von schwäbischen Ansiedlern in Bogdäny,
neben den dort lebenden etwa 30 ungarischen Bauernfamilien niedergelassen. Wie der vom Grafen in diesem Jahr unterschriebene Kontrakt
beweist, wurden die freien Jahre der Kolonisten eben von diesem Zeitpunkt an gezählt.
Der Graf schrieb: „ ... habe ich ihnen diesen folgenten contractual Brief
zur einer früherer Nachricht gegeben, weillen auf dass sye wissen können was ein Jeder nach den verflossenen dreyen freyen Jahren mir ... zu
zahlen schuldig sein wirt".
Nach einer glaubhaften Beschreibung lebten 1727 in Bogdäny 30 ungarische und 72 schwäbische Bauern, 1 ungarischer und 4 schwäbische Inwohner.
50 Jahre nach der Wiedereroberung Ofens bevölkerte die Familie Zichy
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nochmals zwei öde Dörfer ihrer Herrschaft: „Krottendorf und Perwal.
Die in Krottendorf sich niederlassenden deutschen Ansiedler erhielten
ihren Siedlungsvertrag von Susanna Bercs6nyi. Der Kontrakt wurde am
26. Februar 1736 einerseits von der Gräfin, „andererseiths von einigen,
von unterschidlichen Orthen zusammenziehenden Leuthen" unterzeichnet. Die drei freien Jahre der Krottendorfer Untertanen wurden
von diesem Zeitpunkt an gerechnet. Im selben Jahr hat die Gemeinde
ihr Siegel gravieren lassen. Krottendorf wurde aber noch lange keine
selbständige Pfarrei, sondern blieb die Filiale von Altofen, und deshalb
behaupten wohl einige Historiker, daß das Dorf viel später besiedelt
wurde.
Perwal wurde 1735 noch als Praedium — ödes Dorf — erwähnt, im nächsten Jahr 1736 ist aber schon die Taufe des ersten Kindes, „ex possessio
Perwal" in das Kirchenbuch von Piliscsaba eingetragen. Von 1736 an
siedelten sich in Perwal deutsche und slowakische Kolonisten an, die
mehrheitlich aus benachbarten Dörfern, u.a. aus Koväcsi, Zsämb6k, Hidegkut und Szäntö umgezogen sind. 1740 unterzeichnete Graf Nikolaus
Zichy den ersten Vertrag mit den Perwaler Untertanen. Damals waren
die 3 freien Jahre der neuen Gemeinde schon zu Ende.
Die urbarialen Schuldigkeiten und die Lebensverhältnisse der Ansiedler in der Herrschaft Zichy
Das Leben der neuen Siedler dürfte in den ersten Zeiten sehr schwer gewesen sein. Darauf weisen die verschiedenen Quellen und die ziemlich
großen Schwankungen der Bevölkerung, die große Sterblichkeit und die
hohe Zahl der Weitergezogenen hin.
Aus den ersten Jahren der Ansiedlung sind nur wenige Quellen erhalten
geblieben: einige Siedlungsverträge, Rechnungen und Briefe der herrschaftlichen Offizialen, Kirchenbücher, herrschaftliche, regnicolare und
dicale Konskriptionen.
Die letzteren muß man jedoch strenger Quellenkritik unterziehen, da
ihre Angaben lückenhaft sind. Glaubwürdige Angaben enthalten nur
die Beschreibungen, die von den herrschaftlichen Verwaltern oder von
den Gemeinderichtern zu eigenen Zwecken der Herrschaft angefertigt
wurden. Die neuen Kolonisten der Herrschaft Altofen mußten nach
diesen Quellen außer allgemeinen Anfangsschwierigkeiten auch noch
zusätzliche Hindernisse überwinden. Einen Teil dieser Schwierigkeiten
verursachte der Grundherr, Peter Zichy selbst. Die ersten Ansiedler kamen nämlich noch zu Lebzeiten von Stefan Zichy dem Jüngeren an, aber
in der Zeit, als ihre freien Jahre zu Ende waren und ihre urbarialen Verpflichtungen festgelegt werden mußten, war schon sein Sohn Peter der
Grundherr. Er führte ein verschwenderisches Leben, wozu er ungeheuer viel Geld brauchte. Er war ein grober und grausamer Mensch — selbst
seinen eigenen Familienangehörigen gegenüber.
39

Auch seine Ansiedlungen hatten das Ziel, aus den Gütern baldigst ein so
hohes Einkommen wie möglich herauszupressen. Übrigens veranlaßte
ihn dasselbe Ziel auch zur Verpfändung vieler seiner Dörfer. Peter Zichy konnte allerdings die Bedingungen für die neuen Kolonisten nicht
ganz nach eigenem Belieben vorschreiben. Er mußte in Betracht ziehen,
daß die Ansiedler Bauern mit freiem Abzug waren, und im Falle zu
schwerer Belastungen an Orte mit günstigeren Bedingungen weiterziehen konnten und das taten sie oft tatsächlich.
Die Lebensverhältnisse der neuen Kolonisten wurden nicht nur durch
die Forderungen des Grundherren, sondern weitgehend auch durch die
objektiven Vorgegebenheiten dieses Gebiets mitbedingt. Zu diesen gehörten unter anderem die Ausdehnung und die Qualität der Felder,
Wiesen und Weingärten, die Möglichkeiten zum Verkauf der Produkte
und zu ergänzendem Geldverdienst wie etwa Taglöhnerarbeit, Holzhacken usw.
In dieser Hinsicht boten die Siedlungen der Herrschaft Altofen verschiedenartige Möglichkeiten.
Beginnen wir mit dem wichtigsten Ort der Herrschaft, mit dem Markt
Altofen, der zugleich die früheste und größte deutsche Siedlung der
Grundherrschaft Zichy war. Kurz nach der deutschen Ansiedlung ließ
Peter Zichy die ohnehin zu engen Ackerfelder unter den Bauern gleichmäßig neu aufteilen. Infolgedessen besaßen die Altofner Bauern seither
nur winzige Äcker von circa 3 ungarischen Joch Größe, ungeachtet, ob
die Wirte als ganze oder halbe Hofbesitzer bezeichnet wurden. Es ist offenbar, daß sich keine Familie von solch einem kleinen Grundstück ernähren konnte. Darum stellten sich die alten und neuen Bewohner
Altofens schon sehr früh auf den Weinbau als Hauptbeschäftigung um.
Zum Glück hatte der Marktflecken in seinem Hotter viele Berghänge,
die sich für den Weinbau sehr eigneten. Die Flächen von bebauten
Weinbergen und die Menge des geernteten Weines vergrößerten sich in
Altofen von Jahr zu Jahr. Der Altofner Rotwein war fast so berühmt wie
der Ofner.
Auch die Handwerker hatten hier günstige Subsistenzbedingungen, infolge der vorteilhaften geographischen Lage des Marktfleckens und der
Verlegung des herrschaftlichen Hofes und Haushaltes um 1730 von
Zsamba nach Altofen.
Anfangs hatten aber auch die altofner Ansiedler sehr schwierige Jahre.
Nach dem 1701 in Kraft tretenden Vertrag zahlte die Gemeinde Altofen dem Grundherrn statt der gewöhnlichen Urbarialschuldigkeiten
jährlich 1200 Gulden. Theoretisch war diese summarische Zahlung für
die Untertanen eher günstig. Die Summe war aber zu hoch für die von
Feldzügen ruinierten alten Bewohner und für die Ansiedler, die in der
neuen Heimat noch keinen festen Fuß gefaßt hatten. Es ist zu bemer-
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ken, daß der viel dichter bevölkerte und reichere Marktflecken Szentendre dem Grafen Peter Zichy jährlich nur 1000 Gulden bezahlte. Die
durch die Kuruzzenüberfälle entstandenen Schwierigkeiten machten
diese Summe für die Altofner noch belastender. Darum ist zu verstehen,
daß die Gemeinde die summarische Präsentation auf eigenen Wunsch
aufgegeben hat. Nach den Rechnungen des Verwalters gaben die Altofner Untertanen 1709 das Neuntel neuerlich in natura und zahlten jährlich 300 Gulden als Grundgeld.
Nach der Beendigung des Räköczi-Aufstandes wollte Peter Zichy die
Abgaben seiner Untertanen überall erhöhen. In dem Vertrag mit der
Altofner Gemeinde erhöhte er 1711 das Grundgeld auf jährlich 500
Gulden und forderte von den Altofnern mehr Fronarbeit. Zwei Jahre
später erhöhte der Grundherr sowohl das Grundgeld auf 800 Gulden,
wie auch die Frondienste der Altofner Gemeinde wiederholt.
Die Untertanen, vor allem die Deutschen, widersetzten sich aber diesen
übergroßen Forderungen. Allen Anzeichen nach war es eben die Erhöhung des Frondienstes, die die Altofner zum Versuch veranlaßte, die alten Stadtprivilegien zurückzuerwerben. Anfang 1714 richteten sie an
den Herrscher eine Petition, verfaßt vom Pester Stadtsyndicus Anton
Mosel, in der sie um die Rückgliederung Altofens in die Krongüter und
die Rückgabe der Rechte als königlich freie Stadt baten. Die Wiener
Hofkammer unterstützte anfänglich die Bewegung der Altofner in der
Hoffnung, auf solche Weise die Herrschaft Altofen für den königlichen
Fiscus, also den Staatssäckel zurückzugewinnen.
Dagegen forderte Graf Peter Zichy die unbedingte Zurückweisung des
unerhörten Ansinnens seiner Altofner Untertanen, die er als „dahergelaufenes Volk" bezeichnete.
Fast ein Jahrzehnt lang beschäftigten sich die hohen Regierungsstellen
(die Wiener Hofkammer, die Ungarische Königliche Hofkanzlei, die
Ungarische Hofkammer in Preßburg usw. ) mit der Angelegenheit.
Mittlerweile versuchte Peter Zichy seine bockigen Altofner Untertanen
von der Freiheitssuche durch Repressalien abzuschrecken. Trotzdem
beharrte die Altofner Gemeinde unter Führung ehemaliger Richter
Thomas Hintzmann und Johannes Frei auf der festen Absicht und bat
die Königin um Schutz gegen die Vexationen ihres Grundherren. Der
Grundherr wurde gezwungen, die arrestierten Untertanen aus dem
Kerker zu entlassen, und den Beginn der vorher verbotenen Weinlese
zu genehmigen. Und als wichtigste Konzession erhielt die Altofner Gemeinde Ende 1717 einen neuen Vertrag. Laut dessen waren sie fernerhin zu keiner Fronarbeit mehr verpflichtet. 1722 ließ jedoch die Wiener
Hofkammer aus noch nicht geklärten Ursachen das Anliegen der Gemeinde Altofen fallen. Der Grundherr vergalt zwar die Freiheitssuche
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der Altofner, konnte aber die wichtigste Errungenschaft, die Aufhebung der Fronarbeit nicht mehr zurücknehmen. Trotz all dieser Schwierigkeiten hörte der Zustrom von deutschen Ansiedlern nach Altofen
nicht auf. Nach glaubwürdigen Steuerlisten bestand die Bevölkerung
von Altofen 1721 aus 172 Bauern und 21 Kleinhäuslern, 1729 aus 237
Bauern und 52 Kleinhäuslern. Um diese Zeit waren drei Viertel der
Bauern und zwei Viertel der Kleinhäusler Deutsche. Nach dieser Zeit
konnte sich die Zahl der Bauern wegen Landmangels nicht mehr erhöhen, die Zahl der Kleinhäusler nahm aber ständig zu, und bis zum Ende
der Herrschaft der Familie Zichy, das heißt bis 1766, verfünffachte sie
sich, während sich die ganze Bevölkerung Altofens verdoppelte. Dieser
große Bevölkerungszuwachs war demnach nur dem. anhaltenden Ansieldlungsprozeß zu verdanken. Das nicht aufhörende Ankommen neuer Kolonisten konnte auch die durch die Pestseuche 1739 verursachten
schweren Menschenverluste ersetzen.
In Budakeszi konnten die Siedler anfangs noch so viel Land bebauen, als
es das zur Verfügung stehende Zugvieh ermöglichte. Später mußten die
Budakeszer Bauern infolge des Zuwachses der Bevölkerung neues Akkerland dem Wald durch Rodungen entreißen. Boden und Klima von
Budakeszi waren für Weinbau nicht besonders geeignet. Die Budakeszer konnten aber auch in der Gemarkung des gepachteten öden Dorfes
Csik Wein und Getreide anbauen. Außerdem boten die ausgedehnten
Waldungen den Bewohnern vielfältige Möglichkeiten zum Lebensunterhalt. Die Nähe der Hauptstadt Ofen bildete ebenfalls einen wichtigen
Vorteil für die Budakeszer, die dort alle ihre Waren, Getreide, Holz,
Früchte, Gemüse, Milch, Schmalz, Käse usw., leicht verkaufen, und ihre
Arbeitskraft verwerten konnten. Anfangs hatten aber auch sie harte
Zeiten. Der erste von Eszterle 1929 veröffentlichte Budakeszer Kontrakt von 1701 forderte von den Bauern relativ hohes Grundgeld: jährlich 10 Gulden nach jeder ganzen Hausstelle. Ihre Fronarbeit war aber
niedriger als die der alten Bewohner der Herrschaft.
Zur Zeit der Unterzeichnung des Siedlungsvertrages bestand das Dorf
aus insgesamt 25 ganzen Bauernhöfen und bezahlte jährlich 250 Gulden
Grundgeld. 1709 machte das Grundgeld jedoch nur 100 Gulden aus,
was entweder auf den Rückgang der Bevölkerung oder auf ihre Verarmung schließen läßt. 1711, als der Pfandbesitzer Christoph Zennegg der
Gemeinde einen neuen Kontrakt gab, waren im Dorf 17 ganze und ein
Viertel-Bauernhof besetzt, und acht Jahre später, nach der Auslösung
von Budakeszi mehr als 22 Häuser bewohnt. Die in der Kuruzzenkriegszeit verminderte Bevölkerung fing um 1710 an, sich neuerlich zu vermehren. Dieser Prozeß dauerte in den folgenden Jahren an, trotz Erhöhungen der grundherrlichen Lasten. Das 1729 verfertigte Budakeszer
Grundbuch enthielt die Namen und die Aufzählung der Acker, Wiesen-
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stücke und Weingärten von 78 Halb-bzw. Viertelbauern und 61 Kleinhäuslern. Die Gesamtzahl der damals in Budakeszi lebenden Familien
dürfte demnach gewiß höher als 140 sein, da die besitzlosen Inwohner
selbstverständlich nicht in das Grundbuch aufgenommen wurden. Das
bedeutet, daß sich während dreier Jahrzehnte die Bevölkerung im Vergleich zur Ansiedlungszeit um das Vierfache vermehrt hat.
Ein interessantes, die Lebensverhältnisse der ersten Zeiten illustrierendes Dokument stellt die 1711 vom Pfandbesitzer Christoph Zennegg
der Gemeinde gegebene Instruktion dar.
Der Grundherr verordnete, daß „zum Beten solle von jeden Hause wenigst eines khommen ..."; „an Sonn- und Feiertagen solle niemand ohne
höchster Noth etwas nacher Ofen Handlschafthalber fuhren ..." ; „solle
nach 8 Uhr in Winter und in Sommer nach 9 Uhr in Würthshaus niemandt mehr sich finden ... sondern wann ein oder anderen der Durst so
starckh blaget, kann er ihme ein Trunckh nacher Hauss bringen lassen
und in Ruehe trinckhen ...". Der Grundherr verbot das Fluchen, Schelten, Lügen und das Klatschen bei strenger Strafe. Er schrieb vor, daß jeder den Richter und die Geschworenen ehren und ihnen gehorchen soll.
Wir wissen freilich nicht, ob diese Regelungen normativ gewesen sind,
oder sich auf wirkliche Erfahrungen gründeten. Jedenfalls sind sie charakteristisch für jene Epoche.
Die später in der Herrschaft Zichy in Zsgmb6k, Budaörs, Bogdgny und
Krottendorf eingetroffenen Kolonisten erhielten nur winzige Ackerfelder. Zsämbile hatte zwar eine breite Gemarkung und fruchtbaren Boden, ein Drittel seines Territoriums war aber vom herrschaftlichen Allodium belegt. Deshalb fielen der rasch angewachsenen Bevölkerung nur
wenig Ackerland und gar keine Wiesen zu. 1727 war die Zahl der deutschen Wirte in Zsämba 172, von denen 170 nur je einen Viertelhof hatten, mit nicht mehr als 6 Joch Land.
Budaörs hatte schon von vornherein eine enge Gemarkung und ein
ziemlich unfruchtbares Ackerland, dagegen aber ausgezeichnete Weinberge. Doch auch hier befand sich ein großes Allodium, das noch vor der
Ansiedlung entstand. Den Budaörser Bauern wurden deswegen nur je 3
Joch Äcker zugeteilt. Ein großer Teil des Weinberges war von den herrschaftlichen Weingärten und von den Weingärten Auswärtiger besetzt.
Nach einer Beschreibung war 1772 kaum ein Fünftel der Budaörser
Weingärten im Besitz der hiesigen Bewohner.
Auch in Bogdalny erwies sich das ohnehin schon enge Ackerland für die
nach der deutschen Ansiedlung plötzlich angewachsene Bevölkerung
als zu wenig. Hier erhielten die Halbbauern 4 und ein halbes Joch Land,
und die Viertelbauern proportional weniger.
Im ohnehin kleinen Hotter Krottendorfs befand sich gleichfalls ein herrschaftliches Allodium. Deshalb erhielten hier bloß 15 Ansiedler Acker-
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land, die anderen konnten sich nur als Kleinhäusler ansiedeln. Die Zahl
der Bauern mit je 11 Joch Land blieb auch fernerhin 15, der Bevölkerungszuwachs entfiel auf die Kleinhäusler und Inwohner.
Ein Ausweg aus diesen Schwierigkeiten war für Budaörs, Bogdäny und
Krottendorf (ähnlich wie für die Altofner) der Weinbau. Die Zsämbeker, Budaörser und Bogdänyer Bauern konnten außerdem für Ackerbau und Heumachen in den benachbarten öden Dörfern zusätzliche
Ländereien pachten. Viele Bewohner in den von Landmangel geplagten
Dörfern übernahmen Taglöhnerarbeit in den Weingärten, Wäldern und
auf den Wiesen in ihren eigenen Wohnstätten oder in den benachbarten
Siedlungen, vor allem in Ofen.
Eine ziemlich bedeutende Zahl von deutschen Kolonisten, hauptsächlich in Budakeszi und Bogdäny, trieb Gewerbe. Und auch die später so
berühmt gewordene Milchwirtschaft der um Ofen liegenden schwäbischen Dörfer begann um die Mitte des 18. Jahrhunderts sich zu entfalten.
Es dauerte aber noch lange, bis alle diese Bemühungen und zähen Anstrengungen der Kolonisten ihre Frucht brachten. In der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts mußte jedoch noch die Mehrheit der Bewohner
der später wohlhabenden deutschen Dörfer im Ofner Bergland Armut
und Not erleiden.
Der Grundherr Peter Zichy und seine Gattin, Gräfin Susanne Bercsenyi, bemühten sich nicht besonders, die Lage der neuen Ansiedler zu erleichtern. Obwohl alle Ansiedler — im Gegenteil zu den ungarischen
Untertanen — freizügig waren (und freien Abzug hatten), durften sie
nur in dem Fall wegziehen, wenn sie einen Ersatzwirt gestellt und die
Abzugsgenehmigung des Grundherren erhalten hatten. Allerdings war
die Freizügigkeit zweifellos ein großer Vorteil für die Ansiedler. Eine
andere Begünstigung bestand darin, daß sie weniger Fronarbeit leisten
mußten, wie die alten Untertanen der Herrschaft.
Dagegen mußten sie sich fast alle Mittel für ihren Lebensunterhalt selbst
verschaffen. Bei der Ansiedlung wurden den neuen Kolonisten nur die
Hausstellen, die Acker- und Wiesengrundstücke zugeteilt (die letzten
nur den Wirten). Für den Aufbau ihrer Häuser, die Anschaffung des.
Viehs, den Anbau oder den Ankauf der Weingärten mußten sie selbst
sorgen.
Nach Ablauf der drei bzw. fünf freien Jahre mußten die Ansiedler dem
Grundherrn Grundgeld, Neuntel, Victualien (Kälber, Hühner, Eier,
Schmalz usw.) abgeben und Fronarbeit leisten; dem Bischof stand der
Zehnte zu, der Gespanschaft Portion und Domestica, den Kriegsleuten
Quartier und Vorspann usw.
All dies bedeutete für die Ansiedler in den ersten Jahrzehnten eine
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schier erdrückende Last. Darum verwundert es nicht, daß die Quellen
jener Zeit die Lage der Kolonisten als äußerst elend schildern.
Die regnikolare Beschreibung von 1728 schrieb über Budaärs: „neopopulata possessio haec constat ex mera extranea gente svevica miserissima; nam ferme omnes partim mendicando, partim manuali labore panem quaerere coguntur". Die neu besiedelte Besitzung hier besteht aus
fast nur fremdem, schwäbischem Volk im elendesten Zustand. So sind
fast alle gezwungen teils durch Handel, teils durch Handarbeit ihr Brot
zu verdienen. Ähnlich beurteilte man die Lage der Bogdänyer Ansiedler.
Allmählich konnten aber die Ansiedler festen Fuß fassen, und ihre Lage
vorwiegend mittels des Weinbaues, des Handwerks und der durch die
Städte Ofen und Pest gebotenen Erwerbsmöglichkeiten erleichtern.
Eine wesentliche Verbesserung für die Bewohner von Zsämbik, Budaörs, Krottendorf und Bogdäny trat aber erst nach 1766 mit der Übernahme der Herrschaft durch den Fiscus (die Kammer) und mit der Absthaffung des Allodiums ein.
Das einzige Dorf, in dem die Lebensbedingungen der Ansiedler von
Anfang an günstig waren, war Perwal. Hier erhielten die fast 50 Bauern
viel größere Acker- und Wiesengründe wie in den anderen Ansiedlungen der Zichy. Sie wurden zwar auch hier Viertelbauern genannt, doch
bewirtschafteten sie je 24 Joch guten Ackerlandes und besaßen einen
großen Zugviehbestand. Sie hat auch Graf Nikolaus Zichy nicht schwer
belastet. Ihr Grundgeld und die Fronarbeit waren verhältnismäßig geringer wie bei anderen Untertanen. Damit kann der relativ große Wohlstand der Perwaler Bauern sogar in den Zeiten unter der Familie Zichy
erklärt werden.
Zusammenfassend kann man feststellen, daß die Herrschaft Altofen
nach 1686 zu den frühesten Schauplätzen privatgrundherrlicherAnsiedlungen gehörte. Die aus verschiedenen Ländern angekommenen Ansiedler hatten in den ersten Jahrzehnten mit ungeheuren Schwierigkeiten zu kämpfen, und konnten ihre Existenz nur mit zäher, mühsamer
Arbeit, unter schweren Opfern sichern. Die neuen Kolonisten schufen
für sich selbst eine neue Heimat im Ofner Bergland und haben mit ihrem
Fleiß, ihrer Standhaftigkeit und ihren Erfolgen eine breite Anerkennung gefunden. Auch heute können wir uns nur mit Verehrung und Bewegung an diese ersten Vorläufer und ihre Kinder und Kindeskinder
erinnern.
Und noch eine letzte Bemerkung. Infolge der Ansiedlungen war die
Herrschaft Altofen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine in ethnischer und nationaler Hinsicht bunte Region geworden. Ungarische,
deutsche, raitzische, jüdische Bewohner lebten nebeneinander, oft so-
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gar in denselben Siedlungen miteinander. Dennoch gibt es in den Quellen keinen Hinweis darauf, daß unter ihnen irgendwelche bemerkenswerte ethnische oder nationale Streitigkeiten entstanden wären. Die
Ansiedlungen in der Herrschaft Altofen zeigen, daß nationale und ethnische Mannigfaltigkeit nicht unvermeidlich zu Feindseligkeiten führen
muß. Der Nationalitätenhaß und die Intoleranz, die in unserem Jahrhundert so viele Ungerechtigkeiten, Verfolgungen und Leiden verursachten, waren keine immanente Folgen des Zusammenlebens von verschiedenen Nationalitäten, sondern entwickelten sich erst später unter
dem Einfluß äußerer Faktoren.
Es ist zu hoffen, daß die Erforschung der Geschichte der deutschen Ansiedlung und das Leben der Ansiedler in Ungarn auch dazu beitragen
kann, die so notwendige Wiedergutmachung und Versöhnung zwischen
der alten — neuen Heimat und den Heimatvertriebenen zu erreichen.
Dr. Gerhard Raff:

Württemberg und Ungarn
Ich werde zum Anfang ein ganz persönliches Erlebnis schildern: Im
Spätsommer 1983 durfte ich mit meinem verehrten Doktorvater Hansmartin Decker-Hauff die Reise nach Ungarn mitmachen, eine Reise auf
den Spuren der Schwaben. Wir haben auf dem Schlachtfeld von St.
Gotthard begonnen und sind bis nach Mohäcs hinuntergekommen, wo
eine sehr verlustreiche Schlacht mit weltpolitisch so unendlich bedeutsamen Folgen war und eine siegreiche Schlacht für unsere Seite. Wenn
ich von unserer Seite spreche, meine ich stets die abendländische, denn
dort drüben sitzen ja die Gegner von 1526 und 1687, — zur Tagung waren einige türkische Gäste geladen, — und wir sind sehr erfreut, daß wir
im Gegensatz zu Mohäcs in Gerlingen heute miteinander an einem
Tisch sitzen. Wir sind damals auch in Schambeck gewesen, das erste, was
wir sahen, war das Türkenbad. Demnach waren das sehr reinliche Leute, unsere Gegner von damals. Dann sind wir hinaufgelaufen zu der
beim Erdbeben von 1763 vollends ruinierten Propsteikirche und haben
in dieser ebenso grandiosen wie romantischen Ruine, einer regelrechten
Caspar-David-Friedrich-Kulisse schwäbische Volkslieder und Lieder
der Renaissance, Madrigale von Hans Leo Haßler und Giovanni Gastoldi gesungen. Und dies war ein zauberhafter Tag, und diese schwäbischen und deutschen Gesänge haben einige Eurer Landsleute angezogen. Die sind dahergekommen und haben sich riesig gefreut, haben mitgesungen, das Liedle „Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus" ist
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auch im Ofner Bergland heute noch präsent. Und dann haben sie uns
anschließend zu ihrem guten Tokajer eingeladen. Das war eine sehr
schöne Erfahrung für uns, und niemand von uns hatte erwartet, dort
drunt' im schönen Ungarland noch auf so viele Stammesbrüder zu treffen.
Ein anderes schönes Erlebnis auf dieser Reise. Man bekommt ja immer
einen staatlich verordneten Fremdenführer mit, und der Herr, der uns
da begleitet hat, der hatte als Kind noch die k.u.k. Zeiten erlebt und
dennoch pflichtbewußt seinen ganzen Sermon, der ihm von Staats wegen abverlangt wird, zum Ruhme des Sozialismus heruntergebetet, die
ganze Stahlproduktion und was da sonst noch alles erzählt wird. Und
statt Decker-Hauff zuhören zu können, wenn er von Land und Leuten
so faszinierend erzählt, haben wir uns über dieses systemkonforme Geschwätz geärgert und gelangweilt. Bis er sich am letzten Tag verabschiedete mit den Worten: „Bitte vergessen Sie uns Ungarn nicht, denn wir
sind ein Teil des christlichen Europa." Das war wie ein Sonnenstrahl
nach einem tagelangen Wolkenbruch. Das hat uns alle sehr bewegt.
Die Ungarn haben hier im Schwabenland nicht immer so einen guten
Ruf gehabt wie heutzutage dank Piroschka und Paprika, Gulasch, Csärdäs und Zigeunerbaron und dank ihres ungebändigten Freiheitsdranges. In der ausgehenden Karolingerzeit, im neunten und frühen zehnten
Jahrhundert war hier im Lande der periodisch wiederkehrende Schrei
„Die Ungarn kommen!" schlimmer als Pest und Cholera. Sie galten als
Gottesgeißel und Schrecken der Menschheit, und wenn sie hier aufkreuzten auf ihren schnellen Pferden, haben sie alles niedergerissen und
abgebrannt, was sie nicht mitnehmen konnten. Die Männer wurden abgestochen, die Frauen vergewaltigt und samt der Kinder geraubt. Und
wir haben in unserem Raum eigentlich kein Gebäude mehr aus der Zeit
vor den Ungarneinfällen, und daran ist ausnahmsweise einmal nicht die
bekanntlich miese Auffassung von Denkmalschutz hierzulande schuld.
Dieser Landplage der Ungarn zu wehren, die bis über die Vogesen hinübergedrungen sind, hat man seinerseits im deutschen Kaiserhaus und
im schwäbischen Herzogshaus Überlegungen angestellt, wonach die
braven und tapferen Schwaben diesen Ungarn einfach nicht ebenbürtig
waren im Kampf, und was ihnen gefehlt hat, waren eben diese schnellen
Pferde. Man hat nun überall im Reich und im Herzogtum Gestüte gegründet und angelegt, und eines der Ergebnisse dieser „Nachrüstungsmaßnahmen" war dann die Anlage der späteren Landeshauptstadt
Stuttgart als „Stutengarten". Ohne diese damals so bösen Ungarn, die
bald jeden dritten Sommer das Land verwüstet und verheert hatten, hätte es nie eine Stadt Stuttgart gegeben. Denn zu einer Zeit als das römische Cannstatt schon eine weltgeschichtliche Rolle am Neckarlimes
spielte, durften auf dem Schillerplatz und auf der Königstraße noch ein
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Jahrtausend lang die Frösche herumhüpfen. Den Ungarn verdanken wir
also die Gründung Stuttgarts, und die Gerlinger verdanken ihnen dadurch ihr Gewerbesteueraufkommen und daß sie in den vergangenen
Jahrzehnten überhaupt so groß und reich geworden sind.
Der Erfolg der schwäbischen Pferdezucht zeigte sich dann in der
Schlacht auf dem Lechfeld am 10. August, dem Laurentiustag des Jahres 955, als der schwäbische Adel unter Führung des Bischofs Ulrich
von Augsburg die Ungarn derart besiegt hat, daß sie nie wieder in böser
Absicht hier im Lande aufkreuzten. Dieser Laurentiustag ist besonders
wichtig geworden, weil man aus Dankbarkeit für diese siegreiche
Schlacht dem Heiligen überall im Lande Kirchen und Kapellen gewidmet und geweiht hat. So ist etwa die Dorfkirche von Rotenberg bei der
Stammburg Württemberg eine Laurentiuskirche, und das Attribut des
Heiligen, ein eiserner Bratrost, ist auch zum Wappen des Dorfes Rotenberg geworden und noch heute auf jeder Weinflasche drauf. Der Bratrost erinnert an das Martyrium des Heiligen, die Laurentiuskirchen aber
sind zum Denkmal für den Sieg über Ungarn auf dem Lechfeld geworden.
Um bei den Heiligen zu bleiben, der heilige Martin von Tours, der in
Stein am Anger, nach anderer Überlieferung in Pannonhalma zur Welt
gekommen ist, wurde von den Franken zum Nationalheiligen erkoren,
und die zahlreichen Martinskirchen im Lande, in der Regel sind es die
Urkirchen, die ältesten weit und breit, erinnern an diesen großartigen
römischen Offizier aus Pannonien, der das Zeug hätte, zum Heiligen eines vereinten Europa ernannt zu werden. Und da ist noch eine Beziehung in der Frühzeit: In der ausgezeichneten Festschrift „10 Jahre Patenschaft Stadt Gerlingen — Ungarndeutsche Landsmannschaft" habe
ich gefunden, was ich bisher nicht wußte, daß der Ostgotenkönig Theoderich der Große, der Dietrich von Bern der deutschen Sagenwelt auf
dem Gebiet des heutigen Ungarn geboren wurde, nämlich in Fenapuszta in der Nähe des Plattensees. Und ihm verdanken wir, daß es unsere lieben Schwaben überhaupt noch gibt mitsamt dem Schwabenland.
Wir haben in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts die Römer
heimgeschickt, wo sie hingehören, nämlich auf die italienische Halbinsel, und haben uns hier niedergelassen an Donau und Neckar und etwa
zwei Tagesmärsche oberhalb Frankfurts verlief unsere nördliche Grenze. Und dann haben wir leider 496 die Schlacht bei Zülpich gegen die
Franken unter Chlodwig verloren. Mit dem Versprechen, sich taufen zu
lassen und mit seinen Franken das römische Christentum anzunehmen,
hatte er diese Entscheidungsschlacht gewonnen, und er hätte die Schwaben vollends aufgerieben, hätte es damals nicht den Theoderich von Ravenna gegeben, der einfach einen Pufferstaat zwischen den damaligen
Weltmächten, dem Frankenreich und dem Ostgotenreich haben wollte.
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Aktuelle Bezüge zur Situation Ungarns wie Schwabens dürfen hier
durchaus hergestellt werden.
Und dann ist das Jahr 1526 da mit der Schlacht von Mohäcs. Dort gingen auch die Träume und Chancen schwäbischer Adelsgeschlechter den
Bach hinunter. Erinnert sei an die Helfensteiner, die in Mohäcs ihre
Hoffnung auf den Thron des Königreichs Bosnien begraben mußten.
Der Erfolg der Türken fiel in eine Zeit, in der Europa, in der Frankreich
und Deutschland sich nicht einig waren, in der sich Habsburg und Valois
bekämpften, Karl V. und Franz I. um die deutsche Kaiserkrone konkurrierten. In jener Zeit war das Herzogtum Württemberg in den Händen
des Hauses Habsburg, und die Rolle Prags und Wiens hätte Stuttgart
übernehmen können als Mittelpunkt der habsburgischen Lande von
Flandern bis Spanien, von Burgund bis Böhmen. Diese Chance hat für
Stuttgart durchaus bestanden, von ihrer zentralen Lage her wäre sie als
Hauptstadt dieser Vorform der Vereinigten Staaten von Europa geradezu ideal und prädestiniert gewesen. Mit Hilfe Frankreichs und der
protestantischen Schweizer und Hessen aber konnte Herzog Ulrich von
Württemberg sein angestammtes Land zurückerobern 1534 in der
Schlacht bei Lauffen. Es wäre aber im Falle eines Aussterbens seines
Hauses an Habsburg gefallen.
Nach der durch die Uneinigkeit des Abendlandes verlorengegangenen
Schlacht von Mohäcs halten die Türken bald zwei Jahrhunderte lang
den Balkan besetzt und es hat nicht viel gefehlt, da wäre auch die Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, wäre auch
Wien zur türkischen Provinzstadt geworden.
In einem Buch im Lesesaal der Landesbibliothek, das deswegen nicht
ausgeliehen werden darf, steht ein wunderschönes Vorwort des verstorbenen Verlegers Konrad Theiss.
200 Jahre Krieg und Türkenherrschaft hatten den Donauraum des Königreiches Ungarn durch Seuchen, Flucht und Verschleppung, Hunger
und Kriegstod entvölkert, versumpft und verödet. Zwischen dem Fall
von Belgrad 1521 und der Rückeroberung durch Prinz Eugen 1717 verwüsteten hin und her wogende Kriegszüge und — noch schlimmer — die
marodierenden beutesuchenden Soldaten das Land.
Der Wiederaufbau des pannonischen Donauraumes, seine Wiederbevölkerung und Kultivierung im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert ist
eine der Großtaten des deutschen Volkes und hier vor allem des schwäbischen Stammes. Die Schwaben stellten den größten Teil der Auswanderer, die es wagten, als Kolonisten den verseuchten Boden zu entwässern und zu bebauen. Von ihnen kamen die meisten aus Oberschwaben.
Diese Auswanderer wurden die Vorfahren der „Donauschwaben". Der
Name ist Sinnbild der großen historischen Leistung geworden, mit der
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im europäischen Südosten ein verwüstetes Odland zu Kornkammer und
zu Kulturland wurde. 1945 kehrten die „Donauschwaben" — wie Millionen anderer Deutschen aus dem Osten — in ihre Urheimat zurück,
zwangsweise vertrieben von dem Boden, den ihre Vorfahren mit ihrer
Hände Arbeit zur Heimat gemacht hatten.
Bis sich diese Schwaben im Ungarland ansiedeln konnten, mußten noch
sehr viele blutige Schlachten geschlagen werden. Und es mußte zunächst einmal die Bereitschaft da sein, diese Schlachten zu schlagen und
diese Lande zu befreien. Und in diesem Zusammenhang müssen wir unbedingt einen Landsmann nennen, dem der berühmte Sohn eines Gerlinger Mitbürgers ein ewiges Denkmal gesetzt hat. Mit dem Kapuzinerprediger in Friedrich Schillers „Wallenstein" ist niemand anderes gemeint als unser schwäbischer Landsmann Johann Ulrich Megerle (1644
— 1709), der sich offenbar für diesen schönen Namen geniert hat und
sich das wohlklingende Pseudonym Abraham a Santa Clara zulegte. Er
ist kurz vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges in Kreenheinstetten
in der Nähe von Sigmaringen zur Welt gekommen als Sohn eines Leibeigenen. Und an seiner Wiege ist ihm sicherlich nicht gesungen worden, er
werde dereinst mit seinen Predigten sein ganzes Vaterland aufwecken
und aufrufen. Seine Wortgewalt, sein Witz und seine derbe Direktheit
haben den Geschichtsprofessor Schiller derart beeindruckt, daß er ihn
kurzerhand um zwei Generationen zurücktransponierte in Wallensteins
Lager.
Die Aufrufe Abrahams a Santa Clara und der anderen Türkenkriegpropagandisten tragen dazu bei, daß sich die entsprechenden Soldaten bereitfinden, damals gab es ja noch keine Wehrpflicht. Wer damals Soldat
wurde, der tat es aus purer Not, aus Gewohnheit, weil halt schon der Vater nichts Besseres gelernt hatte, aus Abenteuerlust und manche auch
aus Freude an der schönen Uniform und dem Kriegspiel. Die meisten
aber sind Soldat geworden, weil der ältere Bruder alles geerbt hat und
die nachgeborenen Söhne gucken mußten, wie sie als Handwerker oder
Knecht oder aber beim Militär ihr Auskommen finden konnten. In den
Abhandlungen zur Wiedereroberung des Balkans, die mir unter die Augen kamen, ist jeweils nur die Rede von den herausragenden Feldherren, dem Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, genannt Türkenlouis, dem Prinzen Eugen von Savoyen, dem edlen Ritter, und auch von unserem württembergischen Herzog Carl Alexander, aber des einfachen
Soldaten wird da wenig gedacht. Unter meinen Vorfahren habe ich auch
einen, das war ein ausgeprochener Tagdieb, der hat seine Frau und Kinder sitzen lassen und ist in den Türkenkriegen verschollen. Vielleicht hat
er sich da unten eine jüngere und schönere Frau rausgesucht, und hat
verschwiegen, um nicht als Bigamist dazustehen, daß er in der Heimat
schon eine Familie hatte. Dann sitzen die Nachkommen dieses Tagdiebs
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heute möglicherweise in irgendeinem ungarischen Ministerium und
können nicht ahnen, daß sie hierzulande ganz viele Basen und Vetterle
haben. Vielleicht aber, und das ist wahrscheinlicher, hat ihn eine feindliche Kugel oder eine neutrale Seuche erwischt und er liegt irgendwo in
der Schwäbischen Türkei als Namenloser verscharrt.
Von den einfachen Leuten, die diese Kriege mitgemacht haben, kann
ich Ihnen nichts erzählen. Um so mehr aber von den Kriegshelden aus
dem Hause Württemberg.
Das württembergische Herzogshaus hat eine ganze Reihe von Feldherren gestellt, die sich auf dem Balkan wacker geschlagen haben. Einer
davon ist vor genau 301 Jahren vor Kaschau gefallen, unser Herzog Georg Friedrich, der unten in der Ausstellung so schön dokumentiert ist
und der jetzt in Stuttgart in der Stiftskirche in einem prächtigen Zinnsarg begraben liegt, der aber leider nicht zu besichtigen ist.
Dieser Georg Friedrich von Württemberg ist so berühmt gewesen, daß
man seiner noch beim 250. Todestag anno 1936 im „Schwäbischen
Merkur" gedacht hat mit einem großen Artikel: „Ein württembergischer Heldenprinz". Und da wird geschildert, wie er bei der Belagerung
Wiens das erste Mal mitgekämpft und sich in weiteren Gefechten bewährt und ihm eine große militärische Karriere bevorsteht. Aber der
junge Mann hatte das große Pech, daß er am 8. oder 18. Oktober 1685
(auch das ein Zeichen für die Uneinigkeit der Christenheit, die evangelischen Württemberger rechnen nach dem alten Julianischen Kalender,
das katholische Kaiserhaus seit 1582 nach dem Gregorianischen Kalender) bei der Belagerung von Kaschau von einer feindlichen Kanonenkugel getroffen wurde. Ich darf hierzu aus seiner ellenlangen Leichenpredigt bei der Beisetzung in Stuttgart vorlesen:
„hat es dem Allerheiligsten Gott nach seinem unerforschten Rathschluß
und Willen gefallen, Ihre Fürstliche Durchleucht durch einen aus der
Statt beschehenen, unglücklichen Canon-Schuß, welcher Deroselben
das Genick hinweggenommen aus diesem zergänglichen mühseligen
Jammerthal (in welchem nichts als immerwehrender Streit und Kampf
mit geistlichen und leiblichen Feinden zu finden) abzufordern und in das
Gnaden-Reich der triumphirenden Kinder Gottes zu versezen Ihres Alters acht und zwantzig Jahr dreizehn Tage und fünf Stunden".
Und der Kaiser Leopold hat einen rührenden und zu Herzen gehenden
Nachruf näh Stuttgart geschickt:
„Nachdeme es aber der Himmlischen Verhängnus gefallen. Jhro Kaiserlichen Majestät einen so Martialischen Fürsten und dem werthen Vaterland, absonderlich aber dem Fürstlichen Haus Wirtemberg und dessen Fürstlichen Anverwanten durch den allzufrühzeitigen Tod, die geschöpfte große Hoffnung zu entziehen, so bedaureten Ihre Kaiserliche
Majestät solches herzlich und trugen darob ein sonderbares Mitleiden."
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Und dann noch ein paar holprige, aber schöne Verse aus seiner Sarginschrift:
Hier liegt in sanfter Ruh,
Ein Fürst und General,
Herr Georg Friderich,
Nachdem derselbe Sich
Hoch in des Himmels Saal
Erhub und plötzlich schloß das Licht der Augen zu,
Indem ein Stück Geschüz das Leben ihm verlezet,
0 unglücks voller Tag!
Erfüllt mit großer Klag,
Wodurch das Fürstenhaus in Trauren wird gesezet,
Gezeugt von Heldenblut
(d. 24. September. Anno 1657)
Begabt mit großem Muth;
Der Weißheit Grund hat Er in zarter Blüth geleget,
Daß Sein Verstand dem Volk Verwunderung erreget,
Er sah manch fremdes Reich,
Bald großen Rittern gleich.
Symbolum:
Nach klugem Rath
Schritt Er zur That
Der Kriegsdienste kühnlich anzufangen,
Und zu dem Ziel der Helden zu gelangen,
Sein Löwenmuth war feurig angesteift,
Als Achmets Heer in Oesterreich gestreift,
Ein treues Herz war wie ein Bliz zu sehen,
Und drang hindurch dem Feind zu widerstehen;
Die Residenz des Kaysers mit beschüz,
Sein Edles Blut Er williglich darstrekte,
In strengen Muth selbst die Gefahr erweckte,
Und trat einher mit Türkenblut besprüzt,
Wie unverzagt,
Er sich gewagt,
Den Feind im Feld zu schlagen
Als den Barkan
Sein Schwerdt und Fahn,
Sich sehen ließ, das weiß mit Ruhm die Welt zu sagen
Er war bereit mit Sturm auch Gran zu brechen,
Wo nicht des Feindes Hand
In sehr geschwächtem Stand
Vergessen mußte sich am Gegentheil zu rächen.
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Eperies trug endlich auch die Schlüssel dar,
Und wand durch Demuth ab, des Untergangs Gefahr
Wie dieser Heldenlauf bey Caschau ward gestellet,
Da Ihn ein Unglückschuß, ach leider! hat gefallet
(d. 8. Octobr. Anno 1685)
Nun Würtemberg dein Stimm soll dißmal heißen Ach!
In sehr betrübter Sach:
Der Kayser selbst hat diesen Tod beklaget,
Den Heldenmuth, der sich vor ihn gewaget:
Der ganzen Christenheit und Teutschem Vaterland,
Zu Dienst war seine Faust, Sein Herz und Muth gebohren
Großmüthig in dein Thun, erleuchtet im Verstand,
An Ihm das ganze Land ein Großes hat verlohren,
Es war ein General,
Bey früher Jahre Zahl:
Sein Gottesforcht war stets mit Tapferkeit vermählet,
Nun aber ist sein Leib das Tugendhauß entseelet,
Der Lorbeer ist zu schlecht zur Gron,
Der Himmel ist sein schöner Lohn:
Im Tod hat Er den Tod höchst seelig überwunden
Und an dem Lebensport,
Den dreyeinigen Gott in Engelslust gefunden,
Wie seelig lebt Er dort!
In dem vorhin genannten Gedächtnisartikel im „Schwäbischen Merkur" wird auch auf das Türkenläuten hingewiesen.
Herzog Christoph von Württemberg hatte schon im Jahr 1566 wegen
der drohenden Türkengefahr verordnet, „daß von allen Kanzeln die obschwebende Gefahr den Zuhörern beweglich vorgestellt, ein gewisses
Gebet in den öffentlichen Gottesdiensten und von männiglich privatim
gebetet, auch täglich um 12 Uhr eine besondere Glocke, die Türkenglocke geläutet werden solle, eine halbe Viertelstunde lang." Nach dem
Sieg über die Türken war dann die Türkenglocke zur Dankglocke geworden.
Und noch eine Bemerkung, die ganz gut nach Gerlingen paßt, die Solitude darf ja dank Schillers Vater als Zentrum der württembergischen
Obstbaumzucht angesehen werden. Die aus den Türkenkriegen heimkehrenden Landsleute haben damals die ersten Zwetschgenbäume ins
Land gebracht. Und so ist praktisch jeder Zwetschgenkuchen an der
Kirchweih ein Denkmal an die Zeit der Türkenkriege.
Zurück aber zum Haus Württemberg. Die hatten damals sehr viele
Nachkommen und Nebenlinien, und was für die einfachen Leute galt,
daß der Älteste in der Regel den Hof erbt und die anderen schauen müs-
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sen, wie sie zurechtkommen, das galt auch für das Herrscherhaus.
Die nachgeborenen Prinzen wurden und werden ja bis zum heutigen Tage sehr mager abgefunden, und da seinerzeit die Funktion eines Frühstücksdirektors noch nicht erfunden war, blieb eigentlich nur entweder
eine Laufbahn in der Diplomatie oder an der Universität (und dazu waren sie nicht immer intelligent genug) oder natürlich die militärische
Karriere.
Der bei Kaschau gefallene Georg Friedrich war der neunte Sohn von
insgesamt 25 Kindern seines Vaters aus zwei Ehen. Ein älterer Bruder
von ihm war Herzog Friedrich Carl, der Begründer der Linie Württemberg-Winnenthal, der Stammvater des späteren Königshauses. Er übernahm für seinen unmündigen Neffen Eberhard Ludwig (den späteren
Gründer von Ludwigsburg) die Administration des Herzogtums in jener
Zeit, als die Franzosen in gekonnter Absprache mit den Türken das
Reich immer wieder von Westen her angriffen.
In seinen gesunden Tagen hatte er mit seiner Gemahlin Eleonore Juliane von Brandenburg-Ansbch sieben Kinder gezeugt, darunter fünf Söhne, von denen einer jung starb, die anderen vier aber allesamt durch ihr
militärisches Genie von sich reden machten.
Der älteste und bedeutendste Sohn ist Herzog Carl Alexander. Als
Sprößling der nicht eben mit großen wirtschaftlichen Gütern versehenen Nebenlinie Württemberg-Winnenthal mit Sitz im Deutschordenschloß von Winnenden hätte es für ihn unter normalen Umständen nie
eine Chance gegeben, die Herrschaft im Herzogtum Württemberg anzutreten.
Er trat darum in kaiserliche Kriegsdienst und — o Schreck und Schande
— 1712 in Venedig zum katholischen Glauben über. Das hat man ihm in
Württemberg, dem lutherischen Spanien, sehr übel genommen und im
Grunde auch heute noch nicht verziehen. Denn das Edelste und Kostbarste, was man in diesem an Bodenschätzen und natürlichen Reichtümern so armen Lande nun mal hatte, war der lutherische Glaube und
das lautere Evangelium.
In einem Universal-Lexicon der Barockzeit habe ich einen viele Seiten
umfassenden Abschnitt über Carl Alexander, den großen Helden der
Türkenkriege gefunden. Ich kann Ihnen diese Lektüre aber nicht zumuten, denn da wird wirklich eine Schlacht nach der anderen abgehandelt
und im Detail geschildert, Attacke um Attacke, hier eine Anhöhe erstürmt, dort eine Bastei erobert, man sieht förmlich, wie er im Pulverdampf nach vorne stürmt und rechts und links die Leute neben ihm fallen. Er hat vielfach sein Leben in vorderster Linie gewagt, es war nicht
so wie heute, wo die Generäle im atomsicheren Bunker auf den Knopf
drücken. Er hatte das Glück, daß er alle Schlachten und Scharmützel
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heil überstanden hat, und er erfreute sich großer Wertschätzung beim
Kaiser. Und auch Prinz Eugen hat ihn sehr in sein Herz geschlossen, und
er wurde noch 17 17 nach der Schlacht von Belgrad mit 33 Jahren zum
Generalfeldmarschall befördert.
Übrigens gibt es bis heute ein sehr merkwürdiges Denkmal an die
Schlacht von Belgrad im Lande. In Winnenden am Eingang zum Schloß
steht das Grabmahl für den Mops Herzog Carl Alexanders, der ihm im
Schlachtengewühle von Belgrad verlorengegangen war und der innerhalb von elf Tagen den Weg nach Winnenden alleine wiedergefunden
hat.
„Im September 17 18 ward er Gouverneur der Festung Belgrad, als der
stärckesten Vormauer gegen die Feinde der Christenheit. Den 19. August 17 19 wurde ihm nicht nur von Seiner Kayserlichen Majestät das
General-Commando im Königreich Servien, und das Präsidium über
die zu Belgrad niedergesetzte Administrations-Regierung allergnädigst
aufgetragen, sondern er auch mit Anfang des Octobers 1720 zum
würcklichen Kayserlichen Geheimden-Rath ernennet."
Er zählt damit zur innersten Führungsschicht des Reiches, und bei allem
Respekt vor seinen militärischen Fähigkeiten, die eigentliche Kärrnerarbeit stand ihm noch bevor.
„Während dieser seiner Statthalterschafft in Servien hat er nicht nur
Belgrad stärcker befestigen und schöner anbauen lassen, sondern auch
das gantze umliegende Land in guten Anbau gesetzet, worüber er aber
mit einigen Kayserlichen Ministern, die dieses für einen Unrath gehalten, in solche Mißhelligkeiten gerathen, daß deshalben eine Kayserliche
Commißion angeordnet worden, die sich aber zum Vortheil unseres
Hertzogs geendiget." Und zweifellos wäre Carl Alexander mit weiteren
großen Verdiensten um die wiedereroberten Lande als angesehener
Kriegs- und Friedensheld eines fernen Tages in Belgrad verstorben und
dort mit allem Pomp beigesetzt worden, wenn da nicht die Geschichte
mit dem in Gerlingen in überaus hohem Ansehen stehenden Namen
Graevenitz passiert wäre.
Unser württembergischer Landesvater Eberhard Ludwig war seiner legitimen Gemahlin Johanna Elisabetha von Baden überdrüssig geworden und hatte sich stattdessen das Freifräulein Wilhelmine von Graevenitz aus Mecklenburg angelacht. Die Badenerin verbrachte ihre einsamen Tage und Nächte im Alten Schloß in Stuttgart mit Beten und mit
Weinen, während sich der Gatte mit der Mätresse im neugegründeten
Ludwigsburg verlustierte.
Damit hinderte die böse Graevenitz von Herzog daran, weitere Kinder
zu zeugen, und als dann sein einziger Sohn 173 1 an der Schwindsucht
starb, stand er auf einmal ohne Erbprinz da. Er wußte nun, jetzt kommt
der katholische Vetter dran, der in Belgrad, und er gab seiner Mätresse

55

den Abschied und versöhnte sich wieder mit seiner Frau. Und diese, damals schon 51 Jahre alte, sollte noch schnell einen Erben gebähren, und
der Leibarzt hatte ihr auch noch Hoffnung gemacht, und im fünften Monat hatte man im Lande mit dem Kirchengebet für die glückliche Niederkunft der Frau Landesmutter begonnen, und es würde inbrünstig gebetet, weil man fürchtete, der neue Herzog werde das Land zwangsweise rekatholisieren. Im 14. Monat hat man dann das Kirchengebet wieder
eingestellt, nachdem es klar war, daß diese Schwangerschaft nur eine
Scheinschwangerschaft war. 1733 starb Eberhard Ludwig und sein
Nachfolger wurde Carl Alexander.
Für ihn wäre es allerdings besser gewesen, er hätte in Serbien bleiben
dürfen. Sein Regiment in Württemberg war kurz und schmerzvoll.
Nächstes Jahr wird sein 250. Todestag sein, und im Jahr drauf der seines
Hofjuden Joseph Süß Oppenheimer. Und beide sind nicht eines natürlichen Todes gestorben. Um es gelinde auszudrücken, Carl Alexander
stand der altwirtembergischen Demokratie nicht positiv gegenüber, er
war von Serbien her andere Töne gewöhnt.
Immerhin sind wir Württemberger von jeher besonders stolz, daß sich
bei uns aus bescheidenen Anfängen heraus früh Ansätze einer parlamentarischen Demokratie entwickelt haben. Der nächste Schritt war
dann 15 14 der Tübinger Vertrag, die „Magna Charta" der württembergischen Demokratie. Da stehen schon Dinge und Rechte drin, die
selbst heute für unsere sächsischen und mecklenburgischen und thüringischen Landsleute noch nicht Wirklichkeit geworden sind. Das Recht
auf freien Zug beispielsweise, das heißt jeder Württemberger hat das
Recht, er sei Leibeigener oder nicht, das Land jederzeit zu verlassen unter Mitnahme seiner Habe. Und darin steht auch das Steuerbewilligungsrecht der Stände festgeschrieben, das bedeutet, daß der Herzog
ohne Zustimmung der Volksvertreter keine Steuern erheben darf und
somit in der Regel auch kein Militär halten darf und keinen Angriffskrieg führen darf. Voller Stolz verweisen wir immer auf den Satz jenes
englischen Staatsmanns aus dem 18. Jahrhundert, es gebe zwei Staaten
auf der Welt mit einer parlamentarischen Verfassung, der eine sei England, der andere Württemberg.
Auf dem Gipfel des Absolutismus kommt nun in ein solches Land hinein
ein Mensch, der nichts anderes gewohnt war, als scharfe Kommandos zu
geben, der an der Seite der größten Feldherrn seiner Zeit gekämpft hatte, ja zu diesen selbst gezählt wurde, der auf dem Balkan in Krieg und
Frieden mit den Leuten umspringen konnte, wie es ihm paßte.
Und so einer soll sich nun in seinem ererbten Herzogtum vom Schultheißen von Gerlingen und vom Dekan in Nagold sagen lassen müssen, wie
gehottet wird und wieviel Soldaten er halten darf. Aus schwäbischer

56

Sparsamkeit heraus gab es ja in Württemberg kein stehendes Heer, und
natürlich auch aus der Angst heraus, daß ein solches die mühsam errungenen und zäh verteidigten demokratischen Rechte beseitigen könnte.
Um es frisch weg zu sagen, Carl Alexander sehnte sich sehr bald nach
den Zuständen in Serbien zurück und suchte nach Wegen, um sich dieser demokratischen Fesseln zu entledigen. Und dein kamen nun die
Stände in höchster Not zuvor, indem sie kurzerhand den Herzog in die
Gruft des Ludwigsburger Schlosses beförderten. Wie dies genau geschehen ist, bleibt noch umstritten, entweder wurde er mit Hilfe eines Potenzmittels vergiftet, oder ist an einem Sofakissen erstickt, das ihm sein
Kammerdiener Joachim Friedrich Neuffer (aus der gleichen Familie
kommt der spätere Präsident der Bundesärztekammer, Professor Dr.
Hans Neuffer, nach dem heute in Stuttgart eine Straße benannt ist) in
dienstlichem Übereifer vor die Nase hielt.
Das Ergebnis dieses Staatsstreiches war dann die Verhaftung der gesamten Hofkamarilla. „Doch nur den Süßen — ließ man's büßen"...
Nun noch ein Wort zum persönlichen Verhältnis Carl Alexanders zum
Prinzen Eugen (Der Verfasser des Kunstliedes von der Entsteheung des
Volksliedes vom Prinzen Eugen, dem edlen Ritter, der Freiheitsdichter
Ferdinand Freiligrath liegt übrigens seit 1876 gar nicht so weit weg von
hier auf dem Uffkirchhof in Cannstatt, nachdem er die letzten Lebensjahre nach seiner Rückkehr aus dem englischen Exil in der demokratischen Luft von Württemberg verbracht hatte).
Der Prinz Eugen ist auf einem ganz speziellen Gebiet, und das ist jetzt
wirklich eine Arabeske im wahrsten Sinne des Wortes, für Württemberg
noch wichtig geworden, nämlich als Namensgeber des ganzen Landes.
Der Vorname Eugen oder Eugenius, das heißt der Wohlgeborene, ist
bis dahin in Württemberg, in Süddeutschland völlig ungebräuchlich gewesen. Seit der Einführung der Kirchenbücher bis zur Schlacht von Belgrad ist dieser Name hier nicht nachzuweisen, er war so exotisch und außergewöhnlich, wie wenn man heutzutage ein Kind Euphrosine oder
Eustachius taufen würde. Aber dadurch daß der Prinz Eugen der Patenonkel sämtlicher vier Söhnlein seines Freundes und Mitstreiters Carl
Alexander wurde, haben diese alle der Reihe nach den Namen des fürstlichen Taufpaten von Savoyen erhalten: Carl Eugen, Ludwig Eugen,
Friedrich Eugen, und ein in Belgrad verstorbener Säugling Alexander
Eugen. Und nachdem die vielen Nebenlinien des Hauses Württemberg
von Burgund bis nach Schlesien alle im Mannesstamm erloschen waren,
und nur noch die drei Söhne Carl Alexanders am Leben waren, wurde
deren Name im Lande dermaßen verbreitet und im einfachen Volk so
populär, daß Sie heute in den Kitschläden und Andenkenständchen gewisse Teller erwerben können mit diesem entsetzlichen „Lied der
Schwaben":
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Kennst Du das Land, wo keiner lacht,
Wo man aus Weizen Spätzle macht,
Wo jeder zweite EUGEN heißt,
Wo man noch über Balken...
Diese dümmlichen Verse, mit denen die Andenkenindustrie sehr viel
Geld verdient, sind damit ein Denkmal an den Prinzen Eugen und seinen Ruhm im Lande.
Nun zu den andern drei militärisch ebenfalls so hochbegabten Brüdern
Carl Alexanders.
Einer, Maximilian Emanuel, war in schwedische Kriegsdienste getreten
und hat an der Seite seines Freundes Karl XII. gestritten und ist in Wolhynien an einem Fieber gestorben. Bei der Nachricht von seinem Tod
soll der Schwedenkönig tagelang geweint und gerufen haben: „Ich habe
meinen besten Freund verloren!" Man hat den württembergischen
Prinz im ersten protestantischen Dorf nach der polnischen Grenze beigesetzt, sein barockes Grabmal ist bei einer Kirchenrenovierung im 19.
Jahrhundert beseitigt und nach Stuttgart gebracht worden und ist noch
im Alten Schloß im Arkadengang oberhalb des Eingangs zur Schloßkirche zu sehen.
Sein Herz aber hatte man gleich nach seinem Tod in die Gruft seiner
mütterlichen Vorfahren nach Ansbach gebracht.
Die beiden anderen Prinzen aber haben wieder in Ungarn mitgekämpft:
der Heinrich Friedrich und der Friedrich Ludwig. Beide sind sie 17 16 in
kaiserliche Dienste getreten. Ersterer als General-Feld-MarschallLieutenant von der Cavallerie, er war bei Peterwardein dabei, hat sich
dann bei Temeschwar eine leichte Verwundung und bei Belgrad eine
schwere Blessur zugezogen. Nach dem Frieden mit den Türken hat er
sich dann bald hier, bald da in ganz Europa aufgehalten,. ist auf seine alten Tage hin krankheitshalber nach Winnenden gezogen und dort 1734
an der Dysenterie verstorben. Er war unvermählt und sein Leichenprediger rühmt ihn als „General und Kriegs-Helden, welcher auf dem Bette
gestorben".
Nun noch der jüngste Bruder Carl Alexanders, Friedrich Ludwig. Der
hat sein Kriegshandwerk bei August dem Starken in Sachsen gelernt,
ging mit dessen Erlaubnis 17 16 zum Feldzug nach Ungarn und erhielt
dort den Rang eines General-Feld-Marschall-Lieutenants von der Infanterie. Danach ist er wieder nach Dresden zurückgekehrt, hat dort eine der abgelegten Mätressen Augusts des Starken heimlich geheiratet,
denn für eine standesgemäße Heirat war er als nachgeborener Sohn einer Nebenlinie viel zu arm, und er ist dann auch noch in aller Heimlichkeit, seiner Frau zuliebe, die die Nichte eines Kardinals war, zum Katholizismus übergetreten. 1734 ist er in der Schlacht bei Guastalla gefallen
und bei den Kapuzinern zu Mantua begraben worden. Damit ist hof-
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fentlich genug gesagt zum Beitrag des Hauses Württemberg zur Wiedereroberung des Balkans von den Türken. Die eigentliche Kulturleistung
ist nun aber nicht die militärische Wiedereroberung, sondern die Besiedlung und Fruchtbarmachung des wiedergewonnenen Landes gewesen. Und es darf als ausgesprochener Glücksfall angesehen werden, daß
die Namen dieser Auswanderungsgenerationen in dicken Büchern festgehalten und nachzulesen sind. Es ist das herausragende Verdienst eines
einzelnen Mannes, eines pensionierten Bundesbahndirektors, der es
sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, diese ersten Siedler aus der Anonymität der Vergangenheit hervorzuholen. Sein Name ist Werner
Hacker, und jedermann mag den Hut ziehen vor seinem immensen Fleiß
und seiner wissenschaftlichen Sorgfalt.
Zu Beginn seiner Forschungen hatte es aus der Feder des obersten württembergischen Archivars noch geheißen:
„Im Grunde wissen wir über den besonderen Anteil der Schwaben an
der Auswanderung nach Ungarn recht wenig. Vielleicht ließe sich doch
bei systematischer Durchleuchtung der Akten der Vorderösterreichischen Regierung, aber auch der Materialien in den Pfarr- und Gemeindearchiven noch einiges und wesentliches erheben. Für Alt-Württemberg versagen die Württembergischen Akten vollständig."
Dank Werner Hacker sind wir nun über die Auswanderer aus den Hohenzollerischen Landen, vom Oberen Neckar, aus dem nördlichen Bodenseeraum, aus dem Südschwarzwald, aus Oberschwaben, aus Baden
und dem Breisgau bis ins letzte Detail informiert. Ist eine einzigartige
kulturgeschichtliche, familiengeschichtliche Dokumentation entstanden, deren Lektüre auch Leute faszinieren kann, die keine persönliche
Verbindung zu dieser Auswanderungsbewegung haben. Wie ich erfahren habe, steht das Verzeichnis der elsässischen Auswanderer noch aus.
Es sei dem Verfasser und uns vergönnt, dieses Werk neben den vorangegangenen Bänden noch sehen zu dürfen.
Der Auswanderungsstrom bestand verständlicherweise zunächst und
fast ein Jahrhundertlang nahezu ausschließlich aus Katholiken. Die
Habsburger bis hin zu Maria Theresia hatten natürlich kein Interesse, in
dem eben von den Feinden der Christenheit befreiten Gebieten unsichere Kantonisten und Ketzer anzusiedeln. Wenn es Ausnahmen hiervon gab, so geschah dies gegen das ausdrückliche Gebot des Kaiserhauses. (Das stimmt nicht. Karl VI. selbst holte Protestanten aus Hessen.)
Die vorderösterreichischen Gebiete hierzulande waren ja ohnehin der
alten Lehre, waren der römischen Kirche erhalten geblieben. Man darf
nicht vergessen, bis zur napoleonischen Flurbereinigung begann Vorderösterreich an der Stadtgrenze von Tübingen und in den heutigen
Vororten von Ulm. Das protestantische Herzogtum Württemberg hingegen ist an der Besiedlung der ersten Generationen nur in Einzelfällen
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beteiligt. Seine Auswanderer jener Tage zog es nicht die Donau, sondern den Rhein entlang — nach Nordamerika.
In einem schwäbischen Volkslied heißt es abschätzig „Kalt ischt's im
Oberland... obe sind d'Leut so reich, d'Herze sind garnet weich..."
Droben im Oberland, da herrschte nicht wie im Unterland die Realerbteilung, wo jeder gleich viel erbt, bis dann am Schluß die aus Luftbildaufnahmen herauszulesenden handtuchgroßen Äckerle übrigbleiben,
die dann nochmals geteilt einen Waschlappen ergeben, der aber in der
heutigen Industrielandschaft soviel wert ist wie einst ein Rittergut. In
Oberschwaben hat der Älteste den Hof geerbt, und wie im Hochadel
mußten die nachgeborenen Kinder schauen, wie sie sich durch's Leben
bringen. Die Schweizer haben ihre überschüssigen Söhne exportiert als
Soldaten, siehe Schweizergarde im Vatikan. Soldaten sind auch viele
Oberschwaben geworden, wenn sie sonst kein Auskommen finden
konnten oder dieses Leben dem Dasein eines Knechtes vorzogen. Diesen armen Nachkömmlingen bietet sich nun die Chance, unter der Hut
des Kaisers, des gleichen habsburgischen Landesvaters wie bisher, und
ohne einen großen und lebensgefährlichen Ozean überqueren zu müssen und dafür auch noch Unsummen für die Schiffspassage ausgeben zu
müssen, am Ufer der Donau neues Land zu erwerben und auf eigenem
Hof sein eigener Herr zu sein.
Und dennoch haben viele nicht geahnt, was ihnen an Enttäuschungen,
Arbeit und anfänglicher Not bevorstand, als sie sich auf die Ulmer
Schachtel begaben oder den Landweg den Fluß entlang unternahmen.
Es gibt da herzergreifende Briefe in die alte Heimat. Und in diesem Zusammenhang paßt auch ein Volkslied, dessen Text hier im Saal noch bekannt ist:
Ich reit' auf einem Rößlein
herauf vom Ungarland
und trag' ein g'schnürtes Röcklein
ein' Hut mit hohem Rand.
Also hat mich im Ungarland
die Sonnenhitz' verbrannt,
daß mich herauf am Donaustrand
kein Mensch schier nimmer kennt.
Hätt' ich nicht helle Augen,
dazu ein lichtes Haar,
so tät' manch einer glauben,
ich sei von fremder Art.
Doch heb ich an zu schwätzen,
merkts jeder gleich mir ab:
Du bist ja kein Metschagger,
du bist a Knöpflesschwab.
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Und sitz ich fest im Sattel,
so schaun die Mägdlein drein:
Das ist wohl eine Standperson,
der muß was Fürnehms sein!
Ja, ja, ich bin gestanden
in Theb' und Temesvar
als Bäckerg'sell am Backtrog
wohl in die sieben Jahr.
Jetzt steig ich von dem Rößlein
und laß das Traben sein.
Jetzt will ich wieder bleiben
im Schwabenländle fein
und wieder schwäbisch schwätzen
mit jung' und alte Leut
und Schwabenmädle lieben,
das hat noch keinen g'reut.
Überhaupt war die Donau ein Stück Verbindung mit der aufgegebenen
alten Heimat. Sie entspringt im Schwarzwald und nimmt alle die Bächlein von Alb und Oberland auf, an denen die Heimatorte der Auswanderer liegen. Und wenn einen das Heimweh übermannt, dann kann man
immer noch zurückkehren, anders als aus Amerika.
Man muß hier an die erste Gastarbeitergeneration unserer Wirtschaftswunderrepublik erinnern, die sich, noch ohne Auto, im Stuttgarter
Hauptbahnhof versammelte. Da war man beieinander, da war's warm
und trocken und jeder wußte, wenn man immer diesen Bahngleisen
nachgeht, am anderen Ende dieses Schienenstrangs liegt Neapel oder
Tarent.
In dieser schönen Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der Patenschaft der Stadt Gerlingen für die Ungarndeutschen stehen zwei wunderschöne Sachen drin, die Thaddäus Troll, hätte er sie schon gekannt,
zweifellos in sein „Deutschland deine Schwaben" aufgenommen hätte.
Beide aus Briefen des Grafen Alexander Kärolyi an seine Frau vom
Sommer 1712. Einmal heißt es da: „Die Ansiedlung des Schwaben kostet die Grundherren kaum etwas, wenn er aber mal angesiedelt ist, ist er
Hunderttausende wert. Gott wird sie und mit ihnen auch uns segnen".
Den zweiten Satz durfte ich gestern dem Obersten der Württembergischen Weingärtnergenossenschaften in's Stammbuch schreiben, so daß
er von dort aus noch in vielen Ansprachen und Festreden verbreitet
werden wird. Brief von Alexander Graf Kärolyi an seine Frau vom 14.
Juli 1712: „Die Schwaben, wo sie sein werden, mein Herz, verkauft ih-
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nen Wein, Bier und Schnaps, denn vom Wasser sterben sie alle, sie sind
es nicht gewohnt". Das lag allerdings am verseuchten Wasser der Tiefebene.
Am Ende meiner Ausführungen sollte ich unbedingt noch an eine Verbindung Württembergs zu Ungarn erinnern, die geradezu weltgeschichtliche Bedeutung erlangen sollte. Ich meine die nicht standesgemäße Heirat des württembergischen Herzogs Alexander mit der ungarischen Gräfin Rhödey im Jahre 1835. Der Sohn dieser Ehe erhielt den
Titel eines Fürsten von Teck und seine Tochter war die englische Queen
Mary. Ihr Bruder hätte nach dem Tod des letzten württembergischen
Königs, Wilhelm II., 1921 den Thron in Stuttgart geerbt, sofern die ungarische Großmutter standesgemäß gewesen wäre. Für Württemberg
war das Haus Teck nicht gut genug, aber für England hat es gereicht.
Paul Ginder:

Die geistige Auswirkung früher Ansiedlung
evangelischer Deutscher in der
Schwäbischen Türkei
Die Befreiung Ungarns vom Türkenjoch durch die siegreichen Waffen
der deutschen Heere behob nicht nur die Gefährdung des Habsburger
Reiches seitens der Türkenmacht, sie sprengte auch den bedrohlichen
Ring des Islams über die Südgebiete des Abendlandes. Der große Sieg
eröffnete den wirtschaftlich und existentiell schwer ringenden niederen
Volksschichten des Reiches ebenso wie den lange gequälten christlichen
Völkern des südosteuropäischen Raumes neue Horizonte und wies ihnen hoffnungsvolle Lebensmöglichkeiten. Das Leben begehrte sein
Recht; von überallher fluteten Menschenmassen in die befreiten Gebiete.
Als gerufene Gäste erschienen deutsche Handwerker und Bauern — die
Ahnen der Donauschwaben — und ließen sich, vermischt mit einigen
Franzosen, Italienern und Spaniern, überall dort nieder, wo man ihre
Dienste begehrte. Unerwartet tauchten Tausende von Flüchtlingen aus
der Tiefe des Balkanraumes auf, voran die orthodoxen Serben mit ihrem Patriarchen Arsen Cernojevi; ebenso Kroaten, Bunjewatzen und
Schokatzen in beträchtlicher Anzahl. Selbst die ungarischen Leibeigenen strömten in rauhen Mengen aus ihren Verstecken hervor; in Scharen verließen sie ihre Grundherrschaften, um auf der freien Puszta ein
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neues Glück zu versuchen. Ihren Spuren folgten freie Kumanen, Jazygen und Heyduken wie auch viele slowakische Bauern aus Oberungarn.
Hinzu gesellten sich Grüppchen von Huzulen und Hanaken, Tirpaken
und Ruthenen, bettelarme slawische Völkerschaften, die das nördliche
Karpatengebiet nicht mehr zu ernähren vermochte. Unbemerkt sickerten Bulgaren und Armenier, Griechen und Clementiner, das heißt katholische Albaner sowie Zigeuner ins Land. Wie eine schleichende Flut
überrollten Siebenbürgen und den Osten Ungarns, angefangen von der
Maramaroscher Gegend bis hinab zur südlichen Spitze des Banats riesige Massen rumänischer Bauern- und Hirtenvölker, sich überall hineindrängend und festsetzend, wo der leere Raum nach Menschen verlangte.
In dieser Springflut verschiedener Menschengruppen innerhalb eines
hier noch nie erlebten gewaltigen Völkerwirbels im mittleren Donauraum nahmen die frühen Niederlassungen evangelischer Deutscher in
der Schwäbischen Türkei eine eigenartige Stellung ein. In diesem Zusammenhang ist dem auch wissenschaftlich weit verbreiteten Irrtum
entgegenzuwirken, als ob deutsch-evangelische Ansiedler aus dem
Reich erst zu Zeiten Kaiser Josephs II. nach Ungarn gelangt wären. Neben dem Gebiet des südwestlichen ungarischen Mittelgebirges und dessen Herzstück, dem Ofner Bergland, bildet jener Raum der östlichen
Teile der Komitate Baranya, Tolnau und der Schomodei mit dem bizarren Namen Schwäbische Türkei eines der beiden frühesten Ansiedlungsgebiete der Deutschen in Ungarn nach der Türkenzeit.
Grundsätzlich beabsichtigte die kaiserliche Verwaltung für die befreiten
Gebiete nur katholische Siedler zuzulassen, war man doch in Wien mit
allen Mitteln bestrebt, das Land zu rekatholisieren. Doch die unerbittlichen Zwänge der Verhältnisse veranlaßten bald einen Wandel. Selbst
der Vorkämpfer der Gegenreformation im Land, Kardinal Leopold von
Kollonitsch, war nach dem Text seines bekannten „Einrichtungswerks"
vom Jahre 1689 bereit, Ansiedler ohne Unterschied des Standes, der
Nation und Religion für das Land zuzulassen. Diesen Grundsatz befolgte der Kaiser, als er mit Einwilligung Hessen-Darmstadts und Garantie
der Glaubensfreiheit seine Werber auch dorthin schickte. Grundbesitzer evangelischer Konfession machten ohnehin weniger Einwände, auf
ihren Gütern eigene Glaubensgenossen anzusiedeln, wie man es z.B.
beim Grundherrn der Herrschaft von Bonnhard/Bonyhäd, dem ödenburger Patrizier, Freiherrn Johann Michael Schilson, im Falle von Hidas
und Kety beobachten kann. Doch auch absolut kaisertreu und grundkatholisch eingestellte Persönlichkeiten, wie der große Gouverneur des
Banats Claudius Florimund Mercy bevorzugte als Eigentümer der Herrschaft Hidjes/Högyesz in der Tolnau mehrfach evangelische Siedler aus
Hessen. Kennzeichnend ist dafür das Schicksal des evangelischen Pa-
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stors Johann Karl Reichard von Varsäd, wie es Friedrich Lotz auf Grund
neu entdeckter Quellen aus dem Privatarchiv des Freiherrn Hans von
Berlichingen in Jagsthausen schildert. Als um 1717 die Einwanderung
von Evangelischen aus der Umgebung von Darmstadt in das Banat ihren Anfäng nahm, siedelten in Langenfeld u.a. 18 Familien aus OberRamstadt mit 82 Seelen. Einer seelsorgerischen Betreuung heischend
beriefen diese mit Genehmigung der kaiserlichen Verwaltung den ältesten Sohn ihres ehemaligen Heimatpfarrers zum Pastor der Bergwerkorte Langenfeld, Petrillowa und Orawitza. Der unternehmungslustige
Geistliche reiste im Frühjahr unverzüglich in das geheimnisvolle Banat
und schildert bereits unterwegs begeistert die Schönheit und Fruchtbarkeit der neuen Heimat. Noch immer ergötzt in seinen Briefen die Frische seiner Naturbeschreibung, wie er die wildwachsenden Trauben,
den köstlich mundenden Spargel, die herrliche Frucht der Köröscher
Weichsel schildert, die als stolze Erbschaft der einst hier siedelnden Gepiden die wilden Jahrhunderte allein auf sich gestellt so wunderbar
überlebt hatte.
Allerdings mußte Pastor Reichard vor der religiösen Unduldsamkeit
der Temesvärer Jesuiten bald weichen, doch gelang es dem Generalfeldmarschall Mercy, ihn auf seinem Privatgut in der Schwäbischen Türkei bei Varsäd unter zu bringen. Trotz mancher Schikanen und harten
Verfolgungen fand die religiöse und geistige Freiheit in diesem Gebiet
eine bessere Heimstätte als in der hochgelobten kaiserlichen Provinz
des Banats. Selbst der erzkatholische Palatin des Landes, Fürst Paul
Eszterhäzy, duldete auf seinen Gütern der Herrschaft Dombövär die
Seßhaftwerdung evangelischer Dörfer von deutschen Ansiedlern aus
Hessen. Auf Grund neuer Forschungsergebnisse schildert die hessische
Volkskundlerin Inge Auerbach den Vorgang, wie der als Kind evangelischer Eltern aus Breitenbach in Hessen mitgenommene Wilhelm Ernst
auf dem eszterhäzyschen Herrschaftsgebiet in Tiedisch/Csiköstöttös
ansässig wird. Nach geraumer Zeit findet der Junge in der Tochter des
Andreas Linz, der aus Machtlos, d.h. vom gleichen Amt Breitenbach in
Hessen in den zum ehemaligen Herrschaftsgebiet der Mercy gehörenden Ort Ismin/Izinny einwanderte, seine evangelische Lebensgefährtin. Doch ging inzwischen das große Mercy-Gut in den Besitz der erzkatholischen ungarischen Grafenfamilie der Apponyi über, ohne daß aber
dadurch das Leben der evangelischen Siedler — und das zur Zeit der
Herrschaft der Kaiserin Maria Theresia — wesentlich behindert worden
wäre. Über Dörfer und Herrschaftsgrenzen hinweg flutete der freie
Geist der neuen Siedler und bereitete hier den Boden für die Reformen
des Kaisers Joseph II. beim Volk vor.
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2. Teil

Studientagung und Feierstunde der
Verleihung des Ungarndeutschen
Kulturpreises in Backnang
am 4.-5. April 1987
Heinrich Reitinger
Begrüßung und Eröffnung
Es ist für mich eine Ehre und Freude, Sie alle im Namen des Ungarndeutschen Sozial- und
Kulturwerkes zur 13. Kulturtagung in unserer Patenstadt Backnang begrüßen zu können.
Wenn heute eine breite Diskussion über unsere ungarndeutsche Geschichte und die Vertreibungsereignisse nach 1945 grenzüberschreitend mit Ungarn, d.h. von hüben nach drüben und umgekehrt miteinander geführt wird, so haben die vorausgegangenen Kulturtagungen in Backnang mit oder in erster Linie dazu beigetragen, den Boden des Miteinander
auch über heikle Probleme zu sprechen, vorbereitet.
Schon vor zehn Jahren haben wir Referenten direkt aus Ungarn zu unseren Seminaren in
Backnang eingeladen und haben miteinander ohne Berührungsängste diskutiert. Unser
Ziel war und ist, die unserer Volksgruppe nach dem Krieg in Ungarn angelastete Kollektivschuld so zu untersuchen und zu diskutieren, daß im heutigen Ungarn wie in keinem andern Vertreiberstaat vom Unrecht, das uns angetan wurde, und von den Fehlern, die dabei
gemacht wurden, gesprochen wird.
Wir werden bemüht sein, unsere Backnanger Kulturtagungen so weiterzuführen, daß wir
hüben und besonders auch drüben in Ungarn immer näher zur geschichtlichen Wahrheit
finden. Die Wahrheit über unsere Geschichte kann nur gemeinsam gesucht und gefunden
werden, weil unsere ungarndeutsche Vergangenheit mit der Gesamtgeschichte Ungarns
unlösbar verwoben ist.
Heute behandeln wir zwei Themen. Herr Universitätsprofessor Wandruszka, Wien,
spricht über das Thema „Prinz Eugen — sein Beitrag zur Vertreibung der Türken aus Südosteuropa und zur Ansiedlung der Deutschen in diesem Raum." über dieses Thema liest
man in den ungarischen Schulbüchern von der zweiten Landnahme der Magyaren. Wir
können mit Stolz sagen, daß wir Deutschen, bzw. wir Ungarndeutschen bei dieser sogenannten zweiten Landnahme entscheidend mitgewirkt haben.
Mit dem zweiten Referat überspringen wir 250Jahre Zusammenleben mit unsern ungarischen Nachbarn und kommen zum bittersten Abschnitt ungarndeutscher Geschichte,
nämlich zur Vertreibung von uns Deutschen, deren Hintergrund und Durchführung von
Friedrich Spiegel-Schmidt untersucht wird. Ich danke beiden Vortragenden für ihr Kommen und für die übernommenen Referate und begrüße sie recht herzlich.
Aufrichtig und herzlich grüße ich unsern neuen Patenonkel, Herrn Oberbürgermeister
Hannes Rieckhoff. Nicht nur aus unseren Gesprächen, sondern auch aus seinen Taten
weiß ich, daß er bereit ist, die bisherige Arbeit unserer Patenschaft und insbesondere unsere Kulturseminare zu unterstützen. Dafür sage ich ganz besonderen Dank. Diese Unterstützung der Stadt Backnang ist ohne den Gemeinderat nicht möglich, deshalb ein herzlicher Willkommensgruß an die in großer Zahl erschienenen Damen und Herren des Gemeinderates sowie den Vertretern der Vereine, der Schulen und allen anderen Einrichtungen der Stadt Backnang.
Außerordentlich freuen wir uns, daß zwei Bürgermeister, bzw. Oberbürgermeister der
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Patenstädte Gerlingen und Waiblingen, die Herren Dr. Ulrich Gaus und Albrecht Senner,
uns und unserer Veranstaltung die Ehre mit ihrem Kommen erwiesen hgben. Besonders
freut es uns, daß der bisherige Oberbürgermeister von Backnang und jetzige Direktor des
Landeskirchenamts Dr. Martin Dietrich auch heute unter uns ist.
Ich grüße unsern verdienstvollen Forscher Dr. Johann Weidlein, Dr. Günter Schödl von
der Universität Erlangen, sowie den Pressereferenten des Landesbeauftragten im Staatsministerium in Stuttgart, Herrn Edmund Jäckel, die beiden Professoren der Universität
Budapest, bzw. Budapest-Graz Karl Manherz und Franz Hutterer, und von den ungarndeutschen Organisationen die Herren Dr. Hans Sauter, Matthias Huber, Adam Hohmann, Martin Schön, Franz Trischler, Franz Getto und Josef Gstalter.
Oberbürgermeister Hannes Rieckhoff
Willkommensgruß der Stadt Backnang
Im Namen der Stadt Backnang möchte ich Sie alle recht herzlich zur Studientagung des
Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes begrüßen.
Die 13. ist es in diesem Jahr. Kein Jubiläum im eigentlichen Sinne und doch eine Zahl, die
seit den Anfängen unserer Zeitrechnung immer wieder an exponierter Stelle auftaucht.
Unser aller Wunsch ist es, daß diese Kulturtagung der Erwartung gerecht wird, ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte dieser Tagung zu sein. Die Feierstunde anläßlich der
Verleihung des Ungarndeutschen Kulturpreises an Herrn Prodekan i.R. Friedrich Spiegel-Schmidt und der Verleihung der Goldenen Verdienstmedaille an Herrn Ministerialdirigent Wolfgang Stemmler gehört sicher dazu.
Unsere Patenschaftsarbeit hat verschiedene Aspekte, die aber alle dem Wunsch und dem
Ziel dienen, die Brücke zwischen Ungarn und Deutschland zu verbreitern. Wenn man von
der Eingliederung der Ungarndeutschen in die neue Heimat spricht, so heißt dies nicht,
daß Sitten und Gebräuche dieses Volkes im neuen Kulturkreis aufgegangen sind. Nein, sie
sind erhalten geblieben und gepflegt worden. Die Kontaktpflege zur alten Heimat hat hier
keine unerhebliche Rolle gespielt. Hier bei uns in Backnang waren es gerade die verwandtschaftlichen, die landsmannschaftlichen und die persönlichen Bindungen der Ungarndeutschen in Ost und West, die dazu beigetragen haben, daß wir zur heutigen Stadt
Bäcsalmäs und den dort lebenden Ungarndeutschen feste und sichere Bande knüpfen
konnten. Bei meinem Besuch mit einer Backnanger Delegation in Bäcsalmäs im vergangenen Oktober habe ich diese Verbundenheit besonders intensiv empfunden. Die Verbindung Bäcsalmäs/Backnang besteht schon seit dem Jahre 1959. Damals hat Backnang die
Patenschaft für die Ungarndeutschen aus Bäcsalmäs übernommen. Diese Patenschaft ist
heute noch lebendig wie in ihren Anfängen. Sie wird zwischen der Ungarndeutschen
Landsmannschaft Backnang, den in Bäcsalmäs ansässigen Ungarndeutschen und darüber
hinaus zwischen den Bürgern der Städte in unveränderter Intensität gepflegt. So ist es
nicht verwunderlich, daß auf beiden Seiten der Wunsch nach einer offiziellen Partnerschaft entstanden ist. Wenn Ende Juni, anläßlich unseres Straßenfestes, eine offizielle Delegation aus Bäcsalmäs bei uns zu Gast sein wird, nimmt dieser Wunsch vielleicht schon
konkrete Konturen an.
Deutsch-ungarische Städtepartnerschaften gibt es bis heute noch sehr wenige. Wir wollen
bestrebt sein, dies zu ändern. Städtepartnerschaften können — die deutsch-französischen
Erfahrungen haben dies gezeigt — Barrieren überwinden; sie können Gemeinsamkeiten
schaffen, die Menschen in den Städten fest miteinander verbinden. Diese Studientagung
kann sicher ein weiterer Schritt sein auf dem Weg zu einem menschlichen Miteinander.
Immer häufiger sprechen bei den Kulturtagungen Referenten aus dem heutigen Ungarn.
Der fruchtbare Austausch und das Aufeinanderzugehen geben zu guten Hoffnungen Anlaß.
Möge die Kulturtagung ausgefüllt sein von fruchtbarem Arbeiten, interessantem Gedankenaustausch und dem Wunsch nach unserem gemeinsamen Ziel. Ihnen allen, meine Damen und Herren, wünsche ich einen schönen Aufenthalt in unserer Patenstadt.
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Adam Wandruszka:

Prinz Eugen — sein Beitrag zur Befreiung
Südosteuropas von der Türkenherrschaft
und zur Ansiedlung der
Deutschen in Ungarn
Zusammenfassung:
Im vergangenen Jahr hat man — nicht nur in Österreich aber besonders
in Österreich — des Prinzen Eugen von Savoyen anläßlich seines 250.
Todestages (21. April 1736 im Winterpalais in der Himmelpfortgasse,
große „Doppelausstellung" im doppelten Sinn, (veranstaltet vom Land
Niederösterreich und vom Bund, in den beiden Marchfeld-Schlössern
des Prinzen Schloßhof und Niederweiden), haben eine große Zahl von
Besuchern angelockt. In Wien selbst gab es eine große Ausstellung „Biblioteca Eugeniana" in der ehemaligen Hof-, heutigen Nationalbibliothek, in der die großartige Bibliothek dieses leidenschaftlichen Büchersammlers aufbewahrt wird, eine Ausstellung in dem oben erwähnten
Winterpalais, die durch den damaligen Finanzminister und heutigen
Bundeskanzler Dr. Vranitzky eröffnet wurde, eine Ausstellung „Prinz
Eugen der edle Reiter — Eugen und die Reitkunst" im Belvedere, eine
andere „Eugenius in nummis" über Eugen in der Medailleur-Kunst im
Heeresgeschichtlichen Museum. Eine Vortragsreihe in der Nationalbibliothek mit dem Schwerpunkt auf seinen kulturellen Aktivitäten, in
dem in einen Vortragssaal umgewandelten Reitstall von Schloßhof ein
Internationales Symposium unter dem Titel „Was blieb vom Prinzen
Eugen?" mit Beteiligung von Historikern aus Ungarn, Jugoslavien, der
Tschechoslovakei und Italien, vermittelten ein ausgeglichenes, anerkennendes Urteil über den österreichischen Heerführer und Reichsfeldmarschall auch bei den seriösen Historikern der Nachfolgestaaten.
Die Turiner Gruppe „Pietro Micca" unter der Leitung des Generals
Guido Amaretti (90 Mitglieder, darunter Abteilungen aller Waffengattungen mit Uniform und Ausrüstung aus dem achtzehnten Jahrhundert
mit einer von Pferden gezogenen 4-Pfund-Kugel-Kanone) kam nach
Wien und führte nach zwei Kranzniederlegungen an Eugens Grabmal in
der Savoyer-Gruft im Stephansdom und (mit Ehrensalut) beim EugenDenkmal auf dem Heldenplatz militärische Paraden, Scheingefechte
usw. vor dem Belvedere in Wien, vor der Pfarrkirche in Deutsch-Wagram und als Abschluß und Höhepunkt in Schloßhof im Rahmen eines
großangelegten „Barockfestes" vor.
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Schon im Herbst 1985 beherrschte Eugens Bild die Schaufenster der
meisten Wiener Buchhandlungen, drei große, aufwendig illustrierte
Pracht-Bände bildeten die Vorhut einer dann das ganze Jubiläumsjahr
über anhaltenden Flut neuer oder neu aufgelegter Eugen-Literatur. Es
ist daher mehr als berechtigt, daß sich gerade auch die Ungarndeutschen
als Nachkommen jener Siedler, die nach den Siegen der kaiserlichen
und Reichstruppen in diese Länder des Königreichs der Stephanskrone
gekommen sind , mit der Gestalt dieses Heerführers und Staatsmanns
beschäftigen. Hatte es doch schon 1963, zum 300. Geburtstag Eugens,
eine Kranzniederlegung der Donauschwaben an dem Denkmal des
„weisen Ratgebers dreier Kaiser" und „ruhmreichen Siegers über
Österreichs Feinde" (so die Inschriften auf beiden Seiten des Sockels)
auf dem Wiener Heldenplatz gegeben.
Manche Probleme dieser spannungsreichen, ja in mancher Hinsicht wiedersprüchlichen und rätselhaft erscheinenden Persönlichkeit sind gewiß
nicht erst jetzt entdeckt, aber doch erneut und verstärkt ins Bewußtsein
gehoben und neu überdacht worden. Er war ein geselliger Mensch.
Noch am Abend des 20. Aprils 1736, wenige Stunden bevor ihn ein
sanfter Tod im Schlaf heimholte, hatte er wie so oft in seinem Winterpalais in einer kleinen Gesellschaft (außer der Gräfin Eleonore Batthyäny,
in deren Gesellschaft der Prinz seit Jahrzehnten seine freien Abende zu
verbringen pflegte, waren der schwedische und portugiesische Gesandte
anwesend) bis neun Uhr Piquet gespielt und sich dann „mit grosser Gelassenheit und Indifferenz zu Bett verfügt". Andererseits war er von Jugend an verschlossen, distanziert und hat fast überhaupt keine persönlichen Zeugnisse und Briefe hinterlassen, weder die Mitwelt noch die
Nachwelt in sein Inneres blicken lassen. Er war ein großer Kriegsheld,
zugleich ein großartiger Mäzen, Kunstfreund und leidenschaftlicher
Sammler und Freund der Wissenschaften, er stand in Beziehung zu großen Gelehrten und Künstlern, zu dem großen deutschen Denker und
Polyhistor Gottfried Wilhelm Leibniz, zu dessen „Kampfgefährten"
und ebenbürtigen „Universalgenie" Ludovico Antonio Muratori, den
Neapolitanern Giambattista Vico (den Goethe so hoch schätzte), Pietro
Giannone und dem in vielfacher Hinsicht bahnbrechenden Abate Biagio Garofalo. Der lange von Eugen großzügig geförderte französische
Dichter Jean Baptiste Rousseau hat seinen Gönner als „philosophe guerrier" besungen. Eugens kritischer Schüler und Bewunderer Friedrich
der Große hat den Savoyer, dem er viel zu verdanken bekannte, in seinem politischen Testament von 1768 den „Atlas der Österreichischen
Monarchie", in seiner „Geschichte meiner Zeit" („Histoire de mon
temps") sogar den „eigentlichen Kaiser" genannt. Den schönsten und
treffendsten Titel hat ihm jedoch der ihm eng befreundete Reichsvize-
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kanzler und spätere Fürstbischof von Bamberg und Würzburg Friedrich
Karl von Schönborn gegeben, der ihn in seinen Briefen immer wieder als
„Sire des honnetes hommes", als „Roi des honnetes gens" oder als
„Majeste d' honnetes gens", als König und Majestät aller Ehrenmänner,
ansprach, da er in dem „edlen Ritter" das große Vorbild der adeligen,
gebildeten und sittlich hochstehenden Idealgestalt seiner Zeit und seiner Gesellschaftsschicht sah.
„Italiener der Herkunft, Franzose der Kultur nach" hat man Eugen oft
genannt,aber auch einen „Soldaten des Reiches". Der italienische Historiker Franco Valsecchi, einer der besten Kenner gerade auch jener
Epoche, hat es entschieden abgelehnt, Eugen als „Italiener" zu bezeichnen oder zu „vereinnahmen". Als Franzose von Geburt und Erziehung,
als Sohn eines Soissons-Carignano aus dem Hause Savoyen und der aus
Rom stammenden Olympia Mancini, einer Nichte des Kardinals Mazarin (wie sich der aus Sizilien stammende Giulio Mazzarino in Frankreich
nannte) könne man „ihn nicht mit dem Maßstab der Nationalität messen. Er gehört zu jenen großen Familien Europas, die keine Grenzen
kennen." Als die große, fünfbändige Biographie Eugens aus der Feder
des Bonner Historikers und Kavallerie-Offiziers des Ersten Weltkriegs
Max Braubach (München und Wien 1963-1965) abgeschlossen war, haben sich der im portugiesischen Exil lebende letzte König Italiens Umberto II., der sich in den langen Jahren nach 1946 viel mit der Geschichte seiner Familie beschäftigte und der mit Braubach von gemeinsamer
Kriegsdienstleistung im Zweiten Weltkrieg befreundete österreichische
Botschafter in Lissabon, Dr. Hermann Gohn, erfolgreich bemüht, den
deutschen Historiker zu einem Vortrag in französischer Sprache nach
Portugal einzuladen und dieser Vortrag, dessen Reisekosten das Goethe-Institut bestritt, fand in Lissabon am 21. November 1967 statt. Als
Braubach dann im Oktober 1974, ein Jahr vor seinem Tod, sein „Goldenes Dozentenjubiläum" an der Universität Bonn feierte (er lehrte mit
der einzigen Unterbrechung des Kriegsdienstes fünfzig Jahre an der
gleichen Universität!), besuchte ihn der letzte italienische König zum
Tee.
Eugen hatte eine französische, eine bisher allzu sehr von den italienischen wie von den deutschsprachigen Historikern vernachlässigte, italienische und auch eine, in der Vergangenheit oft über- heute hingegen
unterbewertete oder sogar ganz geleugnete — deutsche Seite. Die Wahl
zum „Reichsfeldmarschall" hat ihn als Gipfelpunkt seiner Soldatenlaufbahn sehr gefreut und das von einem bayerischen Soldaten geschaffene
Lied vom „edlen Ritter" hat ihn im Volksmund unsterblich gemacht.
Obwohl er im Westen und in der Mitte Europas, in den Niederlanden, in
Italien und in Süddeutschland viel mehr Schlachten geschlagen hat als
im Osten, viel öfter gegen seine einstigen französischen Landsleute ge-

69

kämpft hat als gegen die Türken, lebt er dennoch im Bewußtsein der
Nachwelt bis heute als der „Türkensieger", als der er auch im herrlichen
Kaisersaal des Stifters St. Florian in Oberösterreich wie in dem erwähnten großen Reiterdenkmal in Wien dargestellt ist. Durch die drei
Schlachten von Zenta 1697, Peterwardein 1716 und Belgrad 1717, sowie dann durch den Frieden von Passarowitz 1718 hat er die Voraussetzungen und den Rahmen für die folgende deutsche Besiedlung im Banat
und in der Batschka geschaffen. Als Grundherr auf ungarischem Boden
hat er sich wie anderen Grundherrschaften besitzenden Adeligen auch
selbst um deutsche Siedler bemüht. Er und sein treuer General und Mitarbeiter Graf Claudius Florimond Mercy haben das große Siedlungswerk im südlichen Ungarn eingeleitet, das dann in der Epoche Maria
Theresias und Josephs II. in noch größerem Maßstab weitergeführt wurde. Die Ungarndeutschen haben daher einen guten Grund, dieses großen Feldherrn und Staatsmanns zweieinhalb Jahrhunderte nach seinem
Ableben in Dankbarkeit zu gedenken.
Friedrich Spiegel-Schmidt:

Umsiedlung — Vertreibung — Irrwege
eines gefährlichen Gedankens
Das in diesem Referat verarbeitete Quellenmaterial stammt aus dem Archiv des Auswärtigen Amts in Bonn und aus dem des Instituts für Zeitgeschichte in München. Ich danke
beiden, daß sie mir ermöglicht haben, dieses Material zu studieren.
Dieses Referat beschränkt sich auf einen bestimmten Aspekt. Es erhebt nicht den Anspruch, alles über die Vorgeschichte der Vertreibung zu behandeln. Dazu müssen sicher
noch viele Aspekte zur Geltung gebracht werden, doch scheint mir dieser wichtig genug zu
sein, um ihn einmal für sich zur Sprache zu bringen.

Darf man das Thema, um das es in diesem Referat gehen soll, so formulieren? Ich habe volles Verständnis, wenn Sie den Ausführungen unter
diesem Aspekt unter unguten Gefühlen entgegensehen. Dennoch bitte
ich Sie, auch den Teil, der — weniger speziell ungarndeutschen als allgemein deutschen — Erwartungen entgegenstehen mag, geduldig anzuhören. Sie werden dann merken, daß gerade für die Vorgeschichte unserer
Vertreibung, die eine andere war als die bei Polen und Tschechen, dieser Zusammenhang keineswegs beiseitegeschoben werden darf. Dabei
geht es nicht nur darum, daß bei den Umsiedlungen — der griechischtürkische Bevölkerungsaustausch der Zwanzigerjahre ist schon damals
oft als Vorläufer genannt worden — die technische Möglichkeit einer organisierten Massenverpflanzung vorexerziert und damit ins politische
Kalkül einbezogen wurde.
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I. Die Anfänge — Südtirol
Nicht im Zusammenhang mit den Balten und mit der programmatischen
Rede Hitlers am 6.10.39, mit der der Gedanken spektakulär der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde, haben wir seine eigentliche Geburtsstunde zu suchen. Schon einige Monate vorher taucht er im Zusammenhang mit dem Südtirol-Problem auf. Darin erfüllt sich Bleyers prophetisches Wort, mit dem er schon 1933 die kommenden Ereignisse voll Sorge erahnte: „Wir sind in der Gefahr, ein zweites Südtirol zu werden."
Worin sah er die gemeinsame Gefahr? Er ahnte, daß für Hitler die
Freundschaft des Duce wichtiger sein werde als das vom Faschismus unterdrückte deutsche Volk in Südtirol, sowie ihm auch die Gesinnungsgemeinschaft mit dem ihm seit Jahren bekannten Rasseschützer Gömbös
mehr bedeuten könne als die ähnlich unterdrückten Deutschen in Ungarn. Dabei konnte Bleyer noch nicht wissen, zu welchen radikalen Folgerungen dies führen werde. Diese zeigten sich, als an der Schwelle des
geplanten Krieges für Hitler Italiens zuverlässige Freundschaft immer
größere Bedeutung erlangte.
Die Lage hatte sich besonders dadurch zugespitzt, als durch den Anschluß die zahlreichen in Südtirol wohnenden bisherigen Österreicher
Reichsdeutsche geworden waren. Sie vor allem waren Mussolini ein
Dorn im Auge, hingen sie doch am leidenschaftlichsten an der Hoffnung
auf eine Wiedervereinigung Tirols. Hitler dagegen erklärte im Blick auf
Südtirol am 26.9.38.im Sportpalast: „Ich habe ein Problem aus der Welt
geschafft, das für uns von jetzt ab überhaupt nicht mehr existiert."
Schon am 20.5. hatte Heß allen Parteigliederungen und Verbänden
streng alles untersagt, was Hitlers Grenzerklärung widerspricht und
drohte solchen Entfernung aus der Partei und strafrechtliche Folgen an.
Die Rücksichtnahme der Reichspolitik auf italienische Wünsche ging so
weit, daß am 25.3.39 Ribbentrop alle Beziehungen zu Minderheitenorganisationen in allen Mittelmeerländern einschränkte, die zu Kroaten
ganz verbot. Italien fühlte sich berechtigt, sich am 1.4. zu beschweren,
„daß immer noch irreguläre Verbindungen von Deutschland nach Südtirol existieren müßten", wobei es namentlich Himmlers Adjutanten
Wolff und das außenpolitische Amt der Partei verdächtigte. Staatssekretär von Weizsäcker beruhigte den Botschafter Attolico damit, das er
ihn „über den Stand unserer Aktion wegen Rückführung von Reichsdeutschen aus Südtirol unterrichtete." Schon fünf Tage später spricht
das Botschaftsmitglied Graf Magistrali erneut im Auswärtigen Amt vor,
um die Südtirolfrage zu besprechen. Er bittet, vor allem die ehemaligen
Österreicher umzusiedeln, da sie ein Unruheherd seien . Offen gibt er
zu, daß Italien weiter eine möglichst große Anzahl Italiener nach Südti-
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rol bringen will. Und da bringt er — in den Akten des Auswärtigen Amts
zum erstenmal — den Gedanken ein, die einzige Lösung wäre die Umsiedlung aller Südtiroler nach Deutschland. Doch, so flicht er ein, „sei es
für den Duce schwer, dem Führer einen derartigen Plan zu unterbreiten,
da es sich um italienische Staatsbürger handelt, er würde aber, wenn der
Führer ihn zur Sprache bringt, gern seine Zustimmung erteilen." Sein
deutscher Gesprächspartner Legationsrat Heinburg fügt seiner Meldung über das Gespräch an, „er habe sich völlig rezeptiv verhalten".
Italien konnte sich wohl ermutigt zu diesem Vorstoß fühlen, denn schon
im Januar hat Ulrich Greifelt, ein enger Mitarbeiter Himmlers, ausgeführt: „Die 30 Millionen Reichs-und Volksdeutschen im Ausland, die
jetzt ihre Arbeitskraft, ihr Können und ihr Wissen, ihr Blut und ihre
Nachkommen fremden Staaten zur Verfügung stellen, seien die naturgegebenen Reserven, die zur Befriedigung des Kräftebedarfs des Reiches in nächster Zukunft erschlossen werden müßten. Die Rückleitung
deutscher Arbeits- und Lebenskraft werden eine wichtige Teillösung
der vom Führer gestellten Aufgabe, den Arbeitsmangel zu beheben,
sein. Der Reichsführer SS habe es übernommen, diese Rückleitung zu
organisieren."
Am 3. Mai berichtet Botschafter von Mackensen aus Rom über ein Gespräch mit Außenminister Ciano, in dem die Frage im Raume stand,
„wenn es nicht gelinge, die Bevölkerung zur Erkenntnis der unabänderlichen Notwendigkeit des vom Führer befohlenen Verzichts zu überzeugen", worauf Ciano ankündigte, er wolle das Thema mit dem Reichsaußenminister offen behandeln, „den — so heißt es — seinerzeit vom Führer selbst propagierten Gedanken, die deutsche Bevölkerung des Alto
Adige in das Sudetenland zu überführen, zu verwirklichen —" Mackensen flüchtet sich in den Hinweis, daß die praktischen Schwierigkeiten
ungeheuer seien.
Am 24.6. schlägt dennoch Himmler eine Umsiedlung in drei Etappen
vor. Daß man bei der Planung kein gutes Gewissen hatte, zeigt das Verbot jeder Veröffentlichung über Südtirol. Italien aber brauchte gerade
diese. Aber schließlich brach der Pariser Temps das Schweigen und nun
mußte auch die deutsche Presse darüber schreiben. Während die Verhandlungen sich hinzogen, brach der Krieg aus.
II. Die deutsch-sowjetischen Geheimprotokolle und ihre Folgen
Bekanntlich wurde der deutsche Angriff auf Polen erst durch den Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion vom 23.8.39 abgesichert. Dabei war in
einem geheimen Zusatzprotokoll als Grenze der Interessensphären
Deutschlands und der UdSSR die Nordgrenze Litauens und die bekann-
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te Linie quer durch Polen festgelegt. Dieses Protokoll wurde nach der
beiderseitigen Besetzung Polens am 28.9., so abgeändert, daß Gebiete
um Lublin und Warschau in die Interessensphäre Deutschlands fielen,
dafür Litauen in die der Sowjets. Diese zynischen Abmachungen erfolgten nur wenige Monate nach einem deutsch-lettischen und deutsch-estnischen Nichtangriffspakt mit einer Geheimklausel, die angesichts der
beiderseits anerkannten Angriffsgefahr seitens der Sowjetunion deutsche Hilfe versprach, soweit die baltischen Staaten aus eigener Kraft
nicht in der Lage sind.
Verzweifelt fragt die estnische Regierung am 19.9. an, ob Deutschland
bei sowjetischer Expansion die beiden Länder noch stützen könne und
wolle. Die Antwort war die Anordnung am 28.9., daß die Rückführung
Volksdeutscher aus Estland und Lettland sofort in Angriff genommen
werde. Das Einverständnis der Sowjets war in einem zweiten Geheimprotokoll desselben Tages erwirkt. Die estnische Regierung wird barsch
informiert, „Volksdeutsche unter den besonderen Schutz des Reiches
zu stellen" und aufgefordert, ihre Ausreise sofort zu gestatten. Kriegsschiffe fahren demonstrativ vor der baltischen Küste auf. Die zunächst
geheimen Vorbereitungen bringt Hitler selbst in der programmatischen
Rede am 6.10. an die Öffentlichkeit. Er sagt wörtlich: „Der ganze Osten
und Südosten Europas ist zum Teil mit nicht haltbaren Splittern des
deutschen Volkstums gefüllt. Gerade in ihnen liegt ein Grund und eine
Ursache fortgesetzter zwischenstaatlicher Störungen. Im Zeitalter des
Nationalitätsprinzips und des Rassegedankens ist es utopisch zu glauben, daß man diese Angehörigen eines hochwertigen Volkes ohne weiters assimilieren könne. Es gehört daher zu den Aufgaben einer weiterschauenden Ordnung des europäischen Lebens, hier Umsiedlungen
vorzunehmen, um auf diese Weise wenigstens einen Teil der europäischen Konfliktstoffe zu beseitigen". Und dann redet er von einer „Ordnung des gesamten Lebensraums nach Nationalitäten, d.h. einer Lösung
jener Minoritätenfragen, die nicht nur diesen Raum berühren, sondern
darüber hinaus fast alle ost- und südosteuropäischen Staaten betreffen."
Man kann mit Recht die Frage stellen, was Hitler bewogen hat, die verhältnismäßig geringfügige baltische Aktion durch ein so weitgreifendes
Gesamtprogramm zu rechtfertigen. Es entsprach gewiß seiner Art, pauschale Ordnungskonzepte zu verkündigen, aber das allein genügt kaum,
man muß vielmehr die unausgesprochenen Hintergründe mit ins Auge
fassen. Daß für die Betroffenen Hauptmotiv ihres Einverständnisses die
Angst vor dem Kommunismus war, durfte um der neuen Freundschaft
willen nicht zu laut gesagt werden. Andererseits hat das westliche Echo
auf die Vorbereitungen in Südtirol gezeigt, daß man dort auf solche nach
Zwang riechende Aktionen empfindlich reagierte. Darum der große
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Entwurf, die damals brennendsten nationalen Konflikte radikal zu bereinigen, dem auch die Westmächte schwer widersprechen konnten, haben sie doch im Völkerbund nie viel für Minderheitenbeschwerden übrig gehabt.
Aber was Hitler wirklich im Schilde führte, wozu er das zurückzuführende „deutsche Volkstum" brauchte, hat er schon vier Tage nach seiner Ernennung zum Reichskanzler vor den Befehlshabern von Heer
und Marine gesagt: „Eröffnung neuen Lebensraums im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung."
Während die Diplomatie noch alle Hände voll zu tun hatte, um die Bedeutung der Rede gegen angeblich irrtümliche Auslegungen herunterzuschrauben, auf nicht haltbare Volkssplitter einzugrenzen, die Freiwilligkeit zu betonen, sah die Aktion, die nun ablief, so aus: Richtlinien zur
Evakuierung von Polen und Juden aus Danzig, Posen, Ostoberschlesien
und Südostpreußen in den Bezirk Warschau wurden herausgegeben.
Diese dürfen nur Handgepäck mitnehmen, keine Devisen, Edelmetalle,
Kunstgegenstände. Für ihre Unterbringung sind die polnischen Bürgermeister und Starosten zuständig. Denen wird lediglich mitgeteilt, wieviel Personen sie unterbringen müssen. Zur Verhinderung geheimer
Rückkehr wird den Abzutransportierenden ihre Aufenthaltserlaubnis
abgenommen. Wer ohne solche angetroffen wird, wird mit Erschießen
bedroht.
Nachdem entsprechender Raum für die Aufnahme von Volksdeutschen
geschaffen ist, werden im Bezirk Warschau Gruppen von Volksdeutschen, jetzt bereits auch aus dem Generalgouvernement und Wolhynien, zusammengestellt und in den zurückfahrenden Transportzügen
nach Westen befördert. Im allgemeinen gilt die Regel, daß doppelt so
viel Personen auszusiedeln sind, als deutsche Umsiedler untergebracht
werden müssen. Am 20.1.42 waren 392.343 Polen und 355.000 Juden
abtransportiert, am 31.12.43 534.384 Polen. 1944 gab es in den eingegliederten polnischen Gebieten 370.000 Reichsdeutsche, 343.000 Umsiedler, 2,815.000 waren in die Volkslisten aufgenommen, darüber hinaus 6,099.000 Polen. Dann wäre die Zahl der vertriebenen Polen nach
dem Maß zwei Polen für einen Deutschen mit rund ein einhalb Millionen anzusetzen. Dazu kamen Zwangsumsiedlungen innerhalb des Generalgouvernements , die am 10.1.41 in folgenden Größen angeordnet
wurden: für Wehrmachtsprojekte 237.000, dazu 60.000 Juden, für
170.000 Volksdeutsche — von denen allerdings tatsächlich nur in einem
Kreis 9000 angesiedelt wurden — und — dabei läuft es dem Leser kalt
über den Rücken — für das Projekt Auschwitz 563.000. Dazu wird vermerkt: „Der Vertreter des Generalgouvernements nahm die Forderung, ohne mit der Wimper zu zucken, an." In einem anderen Dokument heißt es: „Es soll ein Ostwall deutschen Volkstums gegen die Po-
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len gebaut werden. Die Polen müssen mitleidslos zurückgedrängt werden."
Allerdings sehen wir aus den Zahlen, daß es zu einer Totalvertreibung
der Polen aus keinem Gebiet gekommen ist. Dazu war die Zahl der Umsiedler, die sie ersetzen sollten, zu klein, und die Kriegswirtschaft duldete keinen unbewirtschafteten Boden. Außerdem hatte Himmler erst
75%, später nur noch 50% der Höfe deutschen Soldaten vorbehalten.
Es gab auch schlimme Pannen in der Organisation. Auf einer Besprechung am 4.1.40 wurde gemeldet, daß wegen zu rascher Abtransporte
die Züge sich stauten und „die Leute bis zu acht Tagen in verschlossenen
Eisenbahnwagen sitzen mußten, ohne ihre Notdurft verrichten zu können. Bei einem Transport während der großen Kälte sind hundert erfroren". Darum sollten in Zukunft Frauen und Kinder in Personenwagen
befördert werden. 1942 beschloß man, davon abzusehen, Kinder von
ihren Familien getrennt in besondere Erziehungslager zu bringen, weil
man sich vor einer Verstärkung des polnischen Widerstandswillens
fürchtete. Im März 41 wurden „aufgrund der sich anbahnenden Vorgänge im Osten" die Transporte eingestellt. Da aber doch weiter Höfe
freigemacht werden mußten, wurden deren Besitzer jetzt, wie der neue
Fachausdruck hieß, verdrängt, d.h. in die Nachbarkreise gebracht. Diese ein Jahr lang geübte Methode hatte 199.155 Opfer.
Bei all dem ist von der Massenverschleppung zur Arbeit im Reich noch
nicht geredet worden. Bis 1943 wurde dafür die Zahl 140.460 genannt.
Als charakteristisches Detail eine Weisung Himmlers, „polnische Mädchen, die in rassischer Hinsicht einwandfrei sind und deren Aufgehen im
deutschen Volkstum erwünscht ist, als Hausgehilfinnen in kinderreiche
Familien im Reich zu bringen, die zur Erziehung solcher Mädchen befähigt sind."
Dazu eine persönliche Erinnerung: Meiner Familie war im Frühjahr 45
ein solches Mädchen zugewiesen worden, die freilich nicht daran dachte, eine Deutsche zu werden, sondern eifrig mit ihren polnischen Freunden bei der Reichsbahn konspirierte.
Durch die rasche Durchführung der Baltenumsiedlung sah sich Italien
veranlaßt, erneut auf die Umsiedlung der Südtiroler zu drängen. So lief
auch diese jetzt an. Doch verweigerte die heimattreue Mehrheit den beiden Führern die Gefolgschaft. Als sich im November das Gerücht verbreitete, sie würden nach Galizien kommen, tauchte ein Flugblatt auf,
das zur Heimattreue aufrief und folgende Sätze enthielt: „Deutschland
hat man euch versprochen, Galizien will man euch geben. Wohnen sollt
ihr in Heimen, aus denen die polnischen Bewohner vertrieben wurden,
arbeiten auf Höfen, von denen man die Besitzer samt Weib und Kind
verjagt hat. Zwischen feindlichen Völkern eingeschoben, sollt ihr in den
nationalen Kampf gegen die Polen eingesetzt werden, von diesen als
Eindringlinge verwünscht und verhaßt, bis man euch aus jenem Land
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vertreiben wird. In einer nicht fernen Zeit werden die Polen das von ihnen genommene Haus und Feld von euch zurückfordern. Wiederum
werdet ihr, ohne Hab und Gut, auf die Wanderschaft gehen müssen.
Wohin dann? Niemand weiß es, am wenigsten jene, die euch heute mit
gewissenloser Propaganda aus der Heimat fortlocken." So sind, obwohl
sie schließlich in Österreich verteilt wurden, nur 76.211 Südtiroler abgewandert, nicht einmal ein Drittel.
HI. Umsiedlungen aus Südosteuropa
Die Zwangsverpflanzungen setzen sich in Maßnahmen fort, die nach der
Zerschlagung Jugoslawiens 1941 getroffen wurden. Die Gottscheer, die
bei der Aufteilung Sloweniens zwischen dem Reich und Italien an dieses
fielen, wurden umgesiedelt. Anfang Juni 41 wurde in Agrani ein Abkommen geschlossen, daß aus dem zum Reiche geschlagenen Gebiet
200.000 Slowenen nach Kroatien, dafür eine gleiche Zahl Serben von
dort nach Restserbien umgesiedelt werden. Die Ustascha führte diese
Vertreibung so rücksichtslos durch, daß der deutsche Militärbefehlshaber in Serbien es nicht für tragbar erklärte, „daß im Operationsgebiet
des Heeres Vorfälle dieser Art zugelassen werden," und am 30.8. gegen
weitere Aussiedlungen Einspruch erhob. Bis dahin waren nur 15.000
Slowenen abgeschoben worden. Am 22.9. wurde folgender Stand festgehalten: Umgesiedelt aus dem Reich 16.063, freiwillig gegangen schätzungsweise 17.000 Slowenen, aus Serbien nach Kroatien freiwillig
11.800 Kroaten und 500 Slowenen. Dagegen hat Kroatien 118.100 Serben über die Grenze getrieben. Die Zahl der noch auszusiedelnden Slowenen wurde auf 65.000 herabgesetzt. Da Kroatien auch das für politisch nicht möglich erklärte, entschied Himmler, die Übernahme nicht
weiter zu betreiben.
Auch auf das Südostdeutschtum hat das Umsiedlungsfieber übergegriffen. In Bessarabien und der Bukowina wuchs die Unruhe, daß die Sowjetunion diese Gebiete einverleiben werde. Die deutsche Volksgruppe
in Rumänien entschied sich dafür, das Deutschtum jenseits der Karpathen zurückzuholen und Delegationen aus Bessarabien, der Bukowina
und Dobrudscha fuhren mit entsprechenden Anträgen nach Berlin. Pläne der Volksgruppe für eine Umsiedlung innerhalb Rumäniens fanden
weder in Berlin noch in Bukarest Gehör. Rumänien befreundete sich
überhaupt nur widerstrebend mit dem Gedanken. Berlin wartete die sowjetische Besetzung im Sommer 40 ab, um nicht durch vorzeitige Herausholung der Deutschen beim kriegswirtschaftlich wichtigen Rumänien Panik aufkommen zu lassen, siedelte dann aber auch die nicht sowjetisch gewordenen Volksinseln aus Südbukowina und Dobrudscha
um. Dagegen sagte Himmler zu Csaki vom Deutschen Auslandsinstitut,
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es sei endgültig beschlossen, die Siebenbürger Sachsen und Banater
Schwaben zu belassen.
Im Verlauf der Partisanenkämpfe wurde 1941 die Umsiedlung der Bosniendeutschen ins Auge gefaßt und durchgeführt. Ja Himmler wollte alle Deutschen aus Kroatien sofort ins Reich bringen, was aber nach Bedenken der Volksdeutschen Mittelstelle, der Gesandtschaft und .des
Auswärtigen Amts unterblieb. Dagegen wurden auf Vorschlag Sepp
Jankos 1943 die verstreuten Deutschen in Altserbien wegen völkischer
Gefährdung umgesiedelt. Schließlich hat nach dem deutschen Angriff
Stalin die Krimtartaren und die Wolgadeutschen in die asiatischen Teilrepubliken deportiert.
IV. Das Echo in Ungarn
In vielen Ländern fand Hitlers gut verpackte Idee ein positives Echo.
Auch andere Volkssplitter, z.B. die Estlandschweden, wurden umgesiedelt. Von den mit Deutschland befreundeten Staatsmännern reagierte
außer Mussolini niemand so eindeutig wie Horthy. Bereits am 3.11.39
schrieb er an Hitler und klagte über jene, „die die ungarischen Staatsbürger deutscher Zunge zu verhetzen suchen", erklärte dreist, daß Ungarn Nationalitäten unterdrückte, sei „eine Lüge, die in Paris gelegentlich der Fabrikation der Friedensverträge erfunden wurde" und führte
als Gegenbeweis die „deutschen Minister Röder, Höman, Schneller und
Generalstabschef Werth" an. Dann fuhr er fort: „Die Absicht, die deutschen Minderheiten in ihre Urheimat umzusiedeln, regelt eine Menge
Fragen, verhütet Reibungen und sollte dieser ausgezeichnete Gedanke
auf sämtliche Minderheiten Anwendung finden. Wenn sie (die Umsiedlung) einst zur Ausführung gelangt, wird das Bestreben derer, die auch
durch die Minderheitenfrage zwischen uns und dem Deutschen Reich
einen Keil eintreiben wollten, zunichte. Übrigens sind unsere braven
Schwaben, die wir sehr gern hatten, unter allen, die repatriiert werden
können, gewiß die besten Agrarier und Feldarbeiter." Das zur selben
Zeit, als Ungarn seine Freundschaft zum edlen polnischen Volk beteuerte.
Schon eine Woche vorher hatte der interne deutsche Nachrichtendienst
registriert, „daß ungarische Zeitungen die deutsche Umsiedlungsaktion
für ungarische Zwecke auszunutzen versuchen. Sie betreiben Aussiedlungspropaganda gegenüber den in Ungarn wohnenden Volksdeutschen, um dann ungarische Siedler im geschlossenen deutschen Siedlungsgebiet einzusetzen." Die verheerenden Folgen zeigten sich sofort,
wildeste Gerüchte über die angeblich bevorstehende Aussiedlung veranlaßten Basch, selbst in Berlin eine Entscheidung einzuholen, die ihm
in orakelnder Zweideutigkeit gegeben wurde, „daß für die nächste Zeit
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mit einer Umsiedlung des ungarischen Deutschtums nicht zu rechnen
sei." Trotz dieses bloßen Aufschubs versuchte er, die Leute zu beruhigen. Aber schon am 24.11. muß von einer neuen Ungeschicklichkeit aus
dem Reich berichtet werden. Der in Berlin wohnende Siebenbürger
Fritz Heinz Reimesch versandte auf Veranlassung des VDA zu Tausenden Werbebriefe, deren Text ich zwar nicht auffinden konnte, von denen aber nachher festgestellt wurde: „In einer offensichtlich nicht beabsichtigten Weise wird aus diesen von allen Volksdeutschen herausgelesen, als ob das Reich die baldige Umsiedlung beabsichtige. Die Gegner
machen sich dies zunutze und verbreiten von sich aus den Inhalt des
Blattes".
Das mit dem Wiener Schiedsspruch zwischen Ungarn und Rumänien
gekoppelte Volksgruppenabkommen vom 30.8.40 erweckte den beruhigenden Eindruck, daß das Reich nun Sicherungen für den Verbleib
der Deutschen in Ungarn anstrebte. Doch schon wenige Monate später
flammte die Unruhe in voller Schärfe wieder auf. Der Anlaß war die
1941 fällige Volkszählung, in die neben der Frage nach der Muttersprache eine merkwürdige zweite Frage nach der „Nationalität" eingeführt
wurde. Um diese für den einfachen Mann ansich schon schwierige Frage
wurde ein wahres Bombardement von Agitation auf die deutschen Dörfer losgelassen. Ich will, statt das gesamte Material aufzuzählen, von
zwei persönlichen Erlebnissen erzählen. Der mir befreundete Pfarrer
eines deutschen Dorfes erzählte mir, daß alle Pfarrer von Bischof und
Senior aufgefordert worden waren, dafür einzutreten, daß ihre Gemeindemitglieder ungarisch als Nationalität angeben. Dabei war auch von
der Gefahr einer Aussiedlung die Rede. Das war wenige Monate, nachdem der Bischof unser Memorandum über die drängenden Fragen der
deutschen Gemeinden entgegengenommen und eine sachliche Bearbeitung nicht nur zugesagt, sondern auch begonnen hatte. So entfuhr mir in
meiner Entrüstung das Wort: „Dann ist die ganze Kirchenführung doppelzüngig." Der Sache aber trat ich in einer Briefkastennotiz in dem von
mir redigierten Kirchenblatt „Wehr und Waffe" entgegen, wo ich
schrieb: „Eine Volkszählung ist nichts anderes als eine Zusammenstellung des Standes der Bevölkerung aus statistischen Gründen. Es ist also
dabei nichts zu entscheiden. Das Interesse des Staates bei der Volkszählung ist, daß er ein klares Bild bekommt. Das bezieht sich natürlich auch
auf Volkszugehörigkeit und Muttersprache. Wir bedauern, daß es deshalb in unsern Gemeinden zu großer Unsicherheit und allerhand Greuelgerüchten kommt. Gerade als evangelische Männer haben Sie auch
hier die Pflicht, alles so einzutragen, wie es der Wahrheit entspricht.
Wenn Sie sich als Deutsche fühlen, so ist Ihre Nationalität deutsch. Ihre
Staatsbürgerschaft ist natürlich ungarisch. Mit dem Ausgang des Krie-
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ges haben diese Dinge gar nichts zu tun. Die Behauptung, daß Ungarn
bei einem Verlust des Krieges für Deutschland die Deutschen aussiedeln werde, müssen wir als schwere Verleumdung unserer Regierung
und ihrer lauteren Absichten auf das Schärfste zurückweisen."
Kurz darauf wurde ich in eine peinliche Angelegenheit jenes Kollegen
hineingezogen und zog mir seine Rachsucht zu. Er verfaßte einen Brief
voll teils erfundener Anklagen gegen mich an den Bischof, in dem er
auch jene Äußerung zitierte. Um sie kam es zu einer Ehrengerichtsverhandlung, bei der ich vergeblich eine Aussage der beiden Kirchenführer
verlangte. Das Ehrengericht erklärte statt dessen, es habe sich überzeugt, daß mein Verdacht nicht zutreffe, und ich beugte mich diesem
Spruch, wand jedoch ein, daß für seine Erklärung das Ehrengericht
selbst einstehen müsse. Persönlich zog ich daraus die Konsequenz, daß
die ganze Aktion von der Regierung gelenkt und ein Staatsgeheimnis
war, über das die Kirchenführer nichts verraten durften.
Diese Überzeugung brachte ich auch in meinem Diskussionsbeitrag auf
der kürzlich in Budapest veranstalteten Konferenz über die Geschichte
des Deutschtums in Ungarn ein und bemerkte dazu: „Ich könnte mir
vorstellen, daß diese Aktion eine Reaktion auf das von Ungarn als provozierend empfundene Volksgruppenabkommen war, um die Zahl derer herunterzudrücken, auf die sich das Abkommen bezog. Aber — und
damit wandte ich mich an die ungarischen Referenten — das müssen Sie
ergründen." Ich verschwieg auch nicht die Ungeheuerlichkeit, in einer
Volkszählung eine Frage zu stellen, die man im selben Atemzug kriminalisierte. In einem persönlichen Gespräch kam Professor Tilkovszky
auf diesen Beitrag zurück und meinte, ich habe die Haltung der Regierung zu wohlwollend beurteilt. Die Aussiedlungspropaganda sei nicht
nur zur Einschüchterung betrieben worden, sondern war wirklich so gemeint. „Wer sich zu Deutschland bekennt, hinaus mit ihm!" Darauf
wandte ich ein, daß das Bekenntnis zur deutschen Nationalität und das
zu Deutschland etwas ganz verschiedenes sei, worauf Tilkovszky antwortete: „Das war ja die Schweinerei".
In Anbetracht dieser Ereignisse war Himmler über Überlegungen im
Reichsinnenministerium entsetzt, den ungarischen Großgrundbesitz im
Burgenland in eventuelle Aussiedlungsverhandlungen einzubeziehen
und die Magyaren nicht nur aus Engerau, sondern aus dem ganzen Burgenland auszusiedeln. Er schrieb an Frick: „Bitte, jede Tätigkeit auf diesem Gebiet zu verbieten, da sie für unsere Volksdeutschen ungeahnte
und furchtbare Schwierigkeiten bringen kann." An Ribbentrop aber
schrieb er am 29.3.41, später sei eine solche Aussiedlung selbstverständlich, im Augenblick aber nicht gut, da damit die letzte Möglichkeit
der Gegenseitigkeit in der Frage der völkischen Minderheiten zwischen
Deutschland und Ungarn genommen würde. Tatsächlich hat die ungari-
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sche Regierung darauf gedrängt und dazu das interessante Argument
angeführt: „Es darf in diesem Zusammenhang auf die Tatsache hingewiesen werden, daß anläßlich der Verhandlungen, die wir anläßlich der
Unterfertigung des ungarisch-deutschen Minderheitsabkommens vom
30.8.40 geführt haben, die ungarische Regierung gerade mit Rücksicht
auf die beabsichtigte Rückführung der ganzen ungarischen Volksgruppe die Frage der Gegenseitigkeit nicht anschnitt."
Die Idee, Magyaren aus dem Ausland heimzuholen, um das geburtenschwache Magyarentum im eigenen Land zu stärken, griff auch sonst um
sich. In irrealen Schwärmereien stand man dabei manchen SS-Kreisen
nicht nach, so wenn die Zeitung Mosonvärmegye am 9.2.41 schrieb:
„Die Magyaren in Amerika, Belgien, Frankreich und der Bukowina
warten auf die rufende Stimme der Mutter, der magyarischen Heimat."
Realisiert wurden diese Träume nur im Falle der Bukowina-Szaler,
aber bevor wir darauf kommen, müssen wir uns den Folgen des Jugoslawienfeldzugs im April 41 zuwenden. In der Batschka kam Ungarn mit
einer starken und selbstbewußten, bereits nationalsozialistisch ausgerichteten Volksgruppe in Berührung, die sich mit allen Mitteln gewehrt
hatte, der Herrschaft dieses in bösem Andenken stehenden Staates wieder unterworfen zu werden. Sie teilten selbst Basch bei seinem ersten
Besuch Anfang Mai mit, daß sie ihn nur als Gast betrachten können, da
sie von Berlin noch keine Weisungen erhalten haben, daß die Batschka
ungarisches Gebiet wird. Die Folge dieser ungeklärten Lage war eine
starke Fluchtbewegung, die in deutschen Berichten beängstigend genannt wird und noch Monate anhielt. Die Vomi vertrat, sich auf die
gleichlautende Meinung von Basch berufend, die Ansicht, daß diese
nicht auf tatsächliche Drangsalierungen zurückzuführen ist, sondern
daß die von den Geflohenen behaupteten Drangsalierungen nur Vorwände sind, um in das Reich zu kommen. Es heißt dann im Brief der Vomi an das Auswärtige Amt: „Es kann z.Zt. nicht beurteilt werden, inwieweit das Verhalten der dortigen Führer den Ungarn gegenüber zu
selbstbewußt und provozierend gewesen ist. Es besteht jedoch die Vermutung, daß hier zum erstenmal von Volksdeutschen gegenüber den
Ungarn ein Ton angeschlagen worden ist, der für die Ungarn vollkommen neu und ungewohnt ist. Selbst wenn einige über das Ziel hinausgeschossen haben sollten, wäre es dringend notwendig, sie trotzdem gegenüber den Ungarn zu decken. Andernfalls würde ein nur schwer wiedergutzumachender Rückschlag eintreten." Später allerdings häufen
sich Klagen über ungarische Atrozitäten gegenüber Volksdeutschen.
Wie hier eine Seite die andere aufgeheizt hat, ist schwer zu entscheiden.
Die Möglichkeit einer Umsiedlung wurde im Wiener Schiedsspruch nur
für etwaige nordsiebenbürgische Deutsche vorgesehen, die diese dem
Verbleib in ihrer ungarisch gewordenen Heimat vorzogen. Durchfüh-
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rungsbestimmungen dazu sind bewußt nie erlassen worden. Konkret
wurde die Frage im Zusammenhang mit 160 pensionierten Offizieren,
denen der ungarische Staat mit Schikanen eine miserable Pension zahlte, wie Basch sich in einer Besprechung mit Himmler und Lorenz am
18.-19.11.41 ausdrückte. Die deutsche Gesandtschaft bedingte sich
aus, daß eine Umsiedlung dieser Personen nicht als solche erkennbar
sein dürfe, unauffällig und individuell erfolgen müsse, um die ungarische Regierung nicht zu ermutigen, weitergehende Forderungen auf
Umsiedlung von Volksdeutschen zu stellen.
Die Diplomatie war dauernd bemüht, die wahren Pläne Hitlers zu vertuschen. Dieser hatte im Juli 41 entschieden, daß die Aussiedlung von
Volksdeutschen aus Südosteuropa während des Krieges unterbleibt.
Nach Beendigung des Krieges hatte er diese vor.
Ungarn seinerseits folgte nur zu genau dem deutschen Beispiel, warf die
nach 1918 in der Batschka — freilich nur zur Stärkung des Serbentums
— angesiedelten Kriegsteilnehmer, die sog. Dobrowolzen, über die
Grenze und brachte die Szekler aus der Bukowina und die Csängös aus
der Moldau in ihre Höfe, von wo sie dann ebenso elend fliehen mußten
wie die Deutschen aus dem Warthegau.
V. SS — Werbung und Umsiedlung
Gefährlicher in diesem gegenseitigen Abtasten, wie weit man gerade
noch gehen könne, war die Entschlossenheit Himmlers, die von ihm
postulierte Wehrpflicht der Volksdeutschen für den Krieg des Deutschen Reiches erst illegal, dann legal durch Staatsverträge zu verwirklichen. Offen schreibt das Reichssicherheitshauptamt in einem Lagebericht: „ Die Bedingungen, die die ungarische Regierung mit der Zustimmung zu der genannten Abmachung verband, nämlich die Aberkennung der ungarischen Staatsangehörigkeit für diejenigen, die sich zum
Dienst in der Waffen-SS melden, sei jetzt allgemein bekannt. Z.T. habe
sie außerordentlich deprimierend gewirkt und sei auf völliges Unverständnis gestoßen. Praktisch bedeute die Durchführung dieser Bestimmung, daß der Volksgruppe die gesamte wehrfähige Jugend verloren
ginge. Was das gerade im Volkstumskampf gegen die Magyaren ausmache, könne man heute in seinen Folgen noch gar nicht absehen. Wenn
das Reich trotzdem seine Zustimmung gegeben habe, so sei, wie von
diesen volksdeutschen Kreisen gefolgert wird, daraus zu entnehmen,
daß vom Reiche aus früher oder später doch noch eine Umsiedlung des
Südostdeutschtums erwogen werde. Von anderen meist politisch und
weltanschaulich gefestigten Kreisen, die von der Sendung und Aufgabe
des Deutschtums im Südosten nach wie vor überzeugt sind, werde im
Gegensatz dazu vermutet, daß die Einverständniserklärung der deut-
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schen Regierung im Zusammenhang mit einer nach dem Kriege zu treffenden grundsätzlichen Regelung der Staatsangehörigkeit für das Südostdeutschtum stehe." Offener eine Äußerung des Honvedministers
zum deutschen Gesandten, daß er sich zunächst stark gegen die Genehmigung zur Anwerbung gewehrt, seine Ansicht aber geändert habe: er
sehe jetzt ein, das ein Abstoßen dieser an sich doch zentrifugalen Kräfte
nur der Befriedung dienen könne. Ungarische Behörden behandelten
dann auch Angehörige wie Ausländer und entzogen ihnen Lizenzen, die
an die Staatsbürgerschaft gebunden waren, was allerdings auf energische Vorstellungen des Auswärtigen Amts wieder rückgängig gemacht
wurde. Aber auch hier wurde die Formel gebraucht, „erneute Ausbürgerungen bis Kriegsende zu unterlassen." Die Formel „während des
Krieges nicht" gebrauchte auch der ungarische Gesandte in Gesprächen
mit Berger und Luther.
In Ungarn haben diese Aktionen die Propaganda der Gegner des Volksbundes erneut angeheizt. Damit konnte man gut Angst machen, denn
die Ungarndeutschen waren bei aller Zerspaltenheit darin einig: Von einer Aussiedlung wollten sie nichts wissen. Luther als scharfsichtiger Beobachter notiert dazu: „Es wird versucht, einen Unterschied zu konstruieren zwischen den Angehörigen des VDU, die man als volksbewußte
Nationalsozialisten immer mehr geneigt ist, zum Deutschtum und nicht
zur ungarischen Nation zu rechnen, und den ungarisch gesinnten Deutschen, die nicht Volksbundmitglieder sind... Eine Aberkennung der
Staatsbürgerschaft ist ein willkommener Anlaß, sich der vermuteten
Aktivisten für alle Zukunft zu entledigen. Ohne es auszusprechen,
dachte die Regierung wohl daran, daß die SS-Freiwilligen in der weiteren Folge mit ihren Familien aus Ungarn abwandern werden. Um festzustellen, wie wir reagieren, ließ sie einen Versuchsballon steigen, indem sie die Familien von 600 Freiwilligen ausbürgerte. Wir konnten erreichen, daß die Frage bis nach Kriegsschluß unerörtert bleibt."
In diesen Zusammenhang gehört auch die „Treuheitsbewegung" — sie
gab sich tatsächlich diesen Namen in einem ungarisch gedachten
schlechten Deutsch. Ihre Erfolge verdankte sie der Angstdrohung:
Wenn Ihr eintretet, müßt ihr nicht umsiedeln.
Trotz dieser prekären Lage spielte Himmler, auch um Devisen zu sparen, Anfang 43 mit dem Gedanken, besitzlose Angehörige nach
Deutschland zu nehmen. Er mußte sich aber den Bedenken des Auswärtigen Amts beugen, „daß heute jede Art von Umsiedlung alle Gegner derselben, insbesondere diejenigen, die sich nicht in der Hand der
Volkstumsorganisation befinden, zwangsläufig in das Lager der Gegner
abdrängt." Auch Basch, der deshalb nach Berlin zitiert wurde, bat dringend, von solchen Umsiedlungen abzusehen, von denen er unabsehbare
Rückwirkungen befürchtete. Die Tatsache würde sich wie ein Lauffeuer
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verbreiten und Hoffnung bei Armen, Besorgnis bei Wohlhabenden hervorrufen. Folge wäre Desorganisation der gesamtem Volksgruppe.
Dennoch läßt er sich das Zugeständnis abringen, „daß gegen eine Herausnahme von Angehörigen keine Bedenken bestehen, sofern diese sich
auf vermögenslose Unterstützungsberechtigte aus den Städten beschränke und im Rahmen des Arbeitseinsatzes durchgeführt wird. Andernfalls würde sie den Eindruck erwecken, daß Eintritt in die WaffenSS praktisch die Umsiedlung nach sich ziehe und eine Rückkehr der
Freiwilligen nicht mehr in Betracht komme. Das wäre die stärkste Beeinträchtigung einer neuen Werbeaktion."
Ein Elaborat der Abteilung Deutschland im AA über die voraussichtliche Reaktion der Ungarn auf eine Ankündigung von Umsiedlungsabsichten sagt: Sie würden die Mitteilung begrüßen und hoffen, dadurch
die aktiven Elemente loszuwerden und die Masse zu magyarisieren. Gerade Umsiedlung bietet hierfür nach bisheriger Erfahrung die beste propagandistische Möglichkeit. Es dürfe der vereinigten Propaganda der
Regierung und katholischen Kirche gelingen, große Teile auch des organisierten Deutschtums bei der Wahl zwischen Aufgabe von Heimat oder
Volkstum zu letzterer zu bewegen. Der Volksbund würde zerfallen.
Trotz all dieser sich zusammenbrauender Gewitterwolken hörte der
hierin immer ausschließlicher tonangebende Himmler nicht auf, seine
nimmersatten Hände nach neuen volksdeutschen SS-Kontingenten auszustrecken. Aber auch Hitler selbst muß sich vor den hellhörigen Ungarn zu weit vorgewagt haben. Nach seiner Rückkehr aus dem Führerhauptquatier Anfang 43 teilte der ungarische Generalstabschef Szombathelyi mit, „der Führer habe zum Ausdruck gebracht, wenn Ungarn
und Rumänien nach diesem Kriege noch besonders miteinander Krieg
führen wollen, würde er vorher aus beiden Ländern die Volksdeutschen
herausziehen." Gesandter v. Jagow ist alarmiert. „Diejenigen ungarischen Kreise", so drahtet er am 17.2. nach Berlin, — und dies sind weite
Kreise — „die grundsätzlich die Auffassung vertreten, daß die Aussiedlung der Deutschen für Ungarn von Vorteil sein würde, könnten durch
eine Mitteilung der erwähnten Art Oberwasser bekommen und das
Vorbringen entsprechender ungarischer Wünsche bei der deutschen
Regierung von der Regierung fordern. Sollten wir dann einem dortigen
Wunsch nicht entsprechen, so würde unsere Ablehnung zweifellos mit
deutschen imperialistischen Bestrebungen in diesem Raum in Zusammenhang gebracht werden. Ein Bekanntwerden einer derartigen Mitteilung an die Ungarn läßt sich nicht vermeiden. Auf die Volksgruppe
würde eine solche Nachricht lähmend wirken. Selbst die nur über einen
geringen Grundbesitz verfügen, sind gegen eine Aussiedlung."
Am 1. März drückt sich eine ungarische Verbalnote zur Frage der neuen
Werbeaktion nun auch offiziell so aus: „Die Ehefrau und die minderjäh-
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rigen Kinder eines Ausgebürgerten verlieren ebenfalls die ungarische
Staatsangehörigkeit. Auf Wunsch der Reichsregierung wurde jedoch
ungarischerseits zugestimmt, daß diese Familienangehörigen bis
Kriegsende nicht als Fremde behandelt werden, bzw. als ungarische
Staatsbürger verbleiben."
Am 8.März warnt Jagow noch einmal vor der Forderung eines neuen
Kontingents für die Waffen-SS. Er sieht darin die Gefahr, „daß die Elemente sich durchsetzen, die für eine Aussiedlung der gesamten deutschen Volksgruppe sind, und daß sie mit einem entsprechenden ungarischen Angebot beantwortet wird."
Wie ernst diese Befürchtung genommen wurde, erhellt aus einer besonderen Weisung an die Verhandlungsführer, „daß auf eventuelle Umsiedlung während der Verhandlungen nicht eingegangen werden darf"
und an die Werbeoffiziere, daß sie „deutsche Umsiedlungsabsichten gegenüber Volksdeutschen in Abrede stellen müssen."
Die Ungarn waren freilich nicht so plump und begnügten sich schließlich
mit dem alles offen lassenden Vertragstext: „Die Staatsangehörigkeit
der Frauen und Kinder wird erst nach Kriegsende geregelt." Basch allerdings bedingte sich für die ihm aufgelegte Durchführung aus, daß
„nicht zur gleichen Zeit oder nachher eine auch noch so geringe Umsiedlungsaktion im Südosten durchgeführt wird. Die Einrückenden, so
unterstreicht er, haben nur einen Wunsch, nach dem Krieg in die Volksgruppe zurückzukehren."
Aber noch war die Frage der in der Honv6d dienenden Volksdeutschen
nicht geregelt. Um auch sie zu bekommen, war Hitler ein zweitesmal mit
seinen Zusagen zu weit gegangen. Die aus Salzburg am 1.5. Ribbentrop
vorgelegte Zusammenfassung sagt: „In den Besprechungen zwischen
dem Reichsverweser, dem Führer und dem Reichsaußenminister ist die
ungarische Bereitwilligkeit auf Freigabe der in der Honv6d dienenden
Volksdeutschen gegeben worden, während von uns eine Zusicherung
auf Umsiedlung der Familien der Freiwilligen gegeben wurde." Es handelte sich um den Besuch Horthys am 18.April, in dem es auch zu Auseinandersetzungen über die mit seinem Einverständnis von der KällayRegierung ausgestreckten Sonderfriedensfühler gekommen war. Trotzdem und trotz aller vorangegangener Bemühungen, jedes Erwähnen
von Umsiedlungsabsichten zu vermeiden, setzte sich Hitler selbst über
diese Bedenken hinweg_._
Nun hatte die Diplomatie alle Hände voll zu tun, das in den Brunnen gefallene Kind wieder an Land zu ziehen, und die Detailverhandlungen
ohne Bezug auf Umsiedlung durchzuziehen. Auch Himmler hatte sich
mittlerweile überzeugen lassen, daß man mit Umsiedlungsspielchen
niemanden in die Waffen-SS bekommt. Sollte das Gespräch darauf
kommen, so wurde Jagow angewiesen, „diese Frage dilatorisch zu be-
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handeln und zu versuchen, eine endgültige Vereinbarung über diesen
Punkt auf einen späteren Termin hinauszuschieben." Dementsprechend lautet die ungarische Verbalnote vom 22. Mai: „Es besteht Einverständnis, daß die Frage der Staatsangehörigkeit der Ehefrau und
minderjähriger Kinder erst nach Kriegsende geregelt wird." Die Freiwilligen selbst mußten bei der Musterung um Entlassung aus dem ungarischen Staatsverband ansuchen.
1944, nach dem Sturz Källays und der deutschen Besetzung wurde dann
mit Sztöjay am 14.4. ein neues Abkommen geschlossen, das nicht nur an
Stelle der Freiwilligkeit die Wehrdienstpflicht setzte, sondern auch ausbedungen hat, das die Einberufenen „alle Rechte eines ungarischen
Staatsangehörigen behalten und ungarische Staatsangehörige bleiben,
aber zugleich als deutsche Staatsangehörige gelten." Dasselbe sollte
auch für alle bisher Einberufenen gelten, deren Verzichtserklärungen
und Ausbürgerungen damit rückgängig gemacht wurden. Bloß: Wer
würde später diesen unter Bedingungen einer nur noch geduldeten Souveränität geschlossenen Vertrag noch beachten?
Richard Csaki zeigte in seinem letzten Reisebericht aus Ungarn im selben Frühjahr Verständnis dafür, daß die Volksgruppe sich gegen diesen
neuen Aderlaß zu stemmen versucht, und redet von einem unerhört
schweren inneren Zwiespalt, vor den Basch mit seinen Männern gestellt
ist.
VI. Das Ende
Die Dinge nahmen dann einen ganz anderen Verlauf und an die Stelle
von Umsiedlungsutopieen und Ostwallfantasieen trat die harte Wirklichkeit der Evakuierung vor der vorrückenden Front. In dieser Stunde
tödlicher Gefahr hat sich das Festhalten unseres Völkchens an der Heimatscholle am reinsten gezeigt, wurde aber auch seine wahre Gesinnung
offenbar. Verärgert — und eben darum glaubwürdig — berichtet der
Evakuierungskommissar SS-Standartenführer Weibgen am 2.12.44:
„Die Deutschen der Schwäbischen Türkei haben im ersten und bisher
auch in diesem Weltkrieg vom Kriege nichts verspürt. Bauer und Städter leben in Wohlstand. Es sind fast durchwegs satte Bürger, stark materialistisch eingestellt. Gemeinschaftsgeist, Sozialismus ist ihnen fremd,
der größte Teil der Führer des VDU in diesem Gebiet ist ebenso eingestellt. Eine kämpferisch-deutsche Haltung ist wenig allgemein bewahrt
(man hat keinen Nachteil davon!) fühlte sich aber als treue ungarische
Staatsbürger und ist nur zu einem kleinen Teil gewillt, ernste Pflichten
aus seinem Deutschtum auf sich zu nehmen. Völkische Disziplin, blindes Vertrauen auf den Führer und ein unbedingtes Gehorchen gegenüber dem Befehl des Führers und seiner Männer kennen selbst die mei-
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sten Mitglieder der VDU nicht. Jeder Mensch, vor allem der Bauer,
trennt sich schwer von seinem Besitztum und vertauscht widerwillig die
Behaglichkeit seines Heimes mit den Mühsalen der Landstraße. Bei den
Deutschen aus Rußland und dem Generalgouvernement und den Deutschen des Reiches wird dieses überwunden durch ihre Erziehung des
Vertrauens zu ihren Führern, des Gehorsams gegenüber den Befehlen.
Anders bei den Deutschen der Schwäbischen Türkei. Außer dem ehemals jugoslawischen Dreieck bei Darda, wo 90% der Deutschen dem
Evakuierungsbefehl willig folgten, lehnen nicht nur die ‚Schwarzen' eine Evakuierung strikt ab, sondern auch ein erheblicher Teil der VDUMitglieder. Darunter auch zahlreiche Frauen von eingerückten SSMännern. Es ist häufig vorgekommen, daß Mütter ihre Kinder vor uns
hingestellt und erklärt haben, wir sollen sie lieber erschießen als evakuieren."
Mittlerweile war Horthy zum Rücktritt gezwungen und durch die Marionettenregierung Szälasis ersetzt worden. Seine Politik nicht nur des
Waffenstillstands, sondern auch im Bezug auf die Ungarndeutschen
führte die im russisch besetzten Debrecen etablierte Gegenregierung
von Dälnoki Miklös 1361a fort. Das sagt dieser selbst, wenn er am
21.12.44 in seiner Regierungserklärung vor einer improvisierten Nationalversammlung an den „Bruch der vorletzten nationalen Regierung
mit den deutschen Unterdrückern" anknüpft. Dann kündigt er unter
aufstachelnden Zwischenrufen (Die Schwaben muß man hinaustun!
u.a.) die Enteignung der Volksbundmitglieder und der SS-Soldaten an.
Diese wurde dann am 15.3.45 angeordnet und im nachhinein im September zum Gesetz erhoben. Dazwischen kam freilich die bittere Pille,
daß auch die Magyaren in der Tschechoslowakei Opfer der Massenverpflanzungen werden sollten. Dennoch ist man den Weg zur Aussiedlung
der Deutschen konsequent weitergegangen.
Wenn, wie Stefan Kertsz behauptet, Woroschilow dabei nachgeholfen
hat, so kann er nach allem bisher deutlich Gewordenen bei den Ungarn
höchstens offene Türen eingerannt haben. Das Dokument, das klären
würde, wie Ungarn in die Potsdamer Beschlüsse kam, ist bis heute in
Geheimakten verschlossen.
Ich habe mich strikt an die heute nachweisbaren Fakten gehalten und
glaube, überzeugend nachgewiesen zu haben, daß die .Vertreibung der
Deutschen nach dem Krieg seit 1939 von Horthy und seinen Regierungen nie aus dem Auge verloren wurde, und daß es hier auf reichsdeutscher Seite trotz eines unehrliChen Versteckspiels im Grunde die gleiche
Absicht gab. Nimmt man diese Erkenntnis ernst, so erscheint vieles in
der Geschichte jener schicksalhaften Jahre des Ungarndeutschtums in
einem andern Licht. Nicht nur, daß die Hüha-Agitatoren besser wußten, was gespielt wird, als die gutgläubigen Anhänger des Volksbundes;
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nicht nur, daß alle nachher die Vertreibung begründenden Argumente
von einer deutschen Gefahr für Ungarn, in deren Dienst der Volksbund
gestanden hätte, als bewußte Lüge entlarvt werden. Die Wahrheit war,
daß sich zwei totalitäre Regime im Grunde einig waren, alles gewachsene Leben dieser Gruppe zu zerschlagen, um auf ihrer Zersplitterung ihre unterschiedlichen, aber gut vereinbaren chauvinistischen Wahnideen
aufbauen zu können. Ungarn hat diese Träume bald gründlich ausgeträumt und den verbliebenen Deutschen gegenüber die Konsequenz gezogen. Die Bundesrepublik Deutschland hat im gemeinsamen Weg aus
schwerer Not alles getan, um die Verbrechen ihres Rechtsvorgängers an
unserer und anderen Gruppen von Opfern wieder gut zu machen. Darum können wir heute in Dankbarkeit und Offenheit über diese Dinge
reden.

Heinrich Reitinger
Begrüßung zur Feierstunde
Im Rahmen dieser Feierstunde wird heute in unserer Patenstadt Backnang zum zwölftenmale der Ungarndeutsche Kulturpreis und zum viertenmale die Goldene Verdienstmedaille des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks verliehen.
Dieser Feierstunde ist gestern eine Studientagung vorangegangen, in deren zweiten Referat wir uns mit dem bittersten Abschnitt ungarndeutscher Geschichte, mit der Vertreibung, befaßten. Vierzig Jahre danach können und wollen wir an diesem Geschehen nicht
wortlos vorbeigehen.
Durch die Vertreibungsbestimmungen der ungarischen Regierung waren kollektiv alle
Deutschen Ungarns zum Verlassen des Landes verurteilt. Nur der Weigerung der amerikanischen und später der sowjetischen Besatzungsmacht, 1947, bzw. 1948, weitere Transporte aus Ungarn in ihren Besatzungszonen aufzunehmen, ist es zuzuschreiben, daß rund
die Hälfte unserer Volksgruppe in Ungarn verblieb. Eine Viertelmillion wurde in das zerbombte und hungernde Deutschland vertrieben. 35000 junge Ungarndeutsche, Frauen
und Männer, vom 17. bis zum 35. Lebensjahr wurden nach Rußland verschleppt, wo eine
große Zahl elend zugrundeging, der andere Teil an Leib und Seele krank zurückkehrte.
Diese Wunden, die uns geschlagen wurden, sind am Vernarben, und wir, die Leidtragenden waren es, die Diskussion und Versöhnung ungarischen politischen Stellen anboten.
Ohne mir ein Eigenlob einheimsen zu wollen, möchte ich darauf hinweisen, daß mein
Briefwechsel mit dem ersten Sekretär der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei Jänos Kädär im Jahre 1977 eine gewisse, wenn nicht entscheidende Wende in der Diskussion um unsere Schuld brachte. Ich schrieb u.a. Herrn Kädär: „Wir hoffen, daß Ihr Besuch
in der Bundesrepublik Deutschland dazu beiträgt, Reste der Belastungen, die aus dem unheilvollen Krieg stammen, abzutragen. Dazu gehört auch die Abtragung einer Belastung
zwischen uns Ungarndeutschen und unserem ehemaligen Vaterland, die darin besteht,
daß unsere Ausweisung wegen angeblichen kollektiven Vergehens gegen unser ehemaliges Vaterland erfolgte, das wir nie begangen haben. Diese Maßnahme gegen die deutsche
Nationalität in Ungarn in den Jahren 1945-48 sollte so nicht in die ruhmreiche ungarische
Geschichte, der ja auch wir Jahrhunderte hindurch dienten, eingehen. Wir richten daher,
sehr geehrter Herr Generalsekretär, die Bitte an Sie, dazu beizutragen, daß wir Ungarndeutschen von dieser Schuld moralisch rehabilitiert werden."

87

Herr Kädär schrieb mir am 30.Juli des gleichen Jahres in seiner Antwort u.a. Folgendes:
„Unser Volk haßt den Faschismus zutiefst, es hat aber niemals Völker oder Volksgruppen
verurteilt und verurteilt sie auch jetzt nicht... Die zur deutschen Nationalität Gehörenden
sind heute geschätzte und gleichberechtigte Bürger der Volksrepublik Ungarn. Sie nehmen an der Aufbauarbeit, die an unserem Vaterlande vollbracht wird, ehrenhaft teil." In
Bezug auf uns vertriebene Ungarndeutsche schreibt Herr Kädär dann noch: „Die Möglichkeiten des Ungarnbesuches der in der Bundesrepublik Deutschland Lebenden bedeuten eine ganz neue veränderte Lage."
Seither wurde und wird die Diskussion über unsere Vertreibung sachlicher geführt und,
wie schon eingangs gesagt, von manchem ungarischen Historiker als Fehler und ungerecht
festgestellt. Der ungarische Historiker Löränt Tilkovszky, der in zahlreichen Büchern und
Artikeln bisher unsere Geschichte so darstellte, daß unsere Vertreibung als begründet und
rechtens erscheinen konnte, sagte auf einer Historikertagung, die vom 5.-7.März dieses
Jahres in Budapest stattfand, und an der auch Landsleute von uns aus der Bundesrepublik
Deutschland teilnahmen: „Wir Historiker müssen nicht mehr Knechte der Politik sein."
Wir hoffen, daß nach dieser Tagung und nach dieser Feststellung die ungarische Geschichtswissenschaft die tragischen Jahre unserer Vertreibung umfassender und sachlicher beurteilen wird, nachdem sie ja nicht mehr — wie Herr Tilkovszky sagt — Knecht der
Politik sein muß.
Als positiv dürfen wir des weiteren vermerken: Seit etwa zehn Jahren kommen ungarndeutsche Folkloregruppen und Chöre zu unseren Veranstaltungen in die Bundesrepublik,
wie auch umgekehrt solche von hier in Ungarn zu passenden Anlässen auftreten. Die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen vertriebenen und verbliebenen Ungarndeutschen sind ungestört, die gegenseitigen Besuche gehen in die Tausende. Dieses Verhalten
Ungarns uns Ungarndeutschen gegenüber hat auch die zwischenstaatlichen Beziehungen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ungarn erleichtert. Wir begrüßen auch
die angestrebten oder schon abgeschlossenen Städtepartnerschaften zwischen hiesigen
und ungarischen Städten. Diese Partnerschaften sollten aber auch und vor allem den in
Ungarn lebenden Deutschen zugutekommen, die trotz der oft gelobten ungarischen Nationalitätenpolitik einen schweren Kampf um ihre Muttersprache und um die Erhaltung
ihrer Identität führen müssen. Aufrichtiger und herzlicher Dank gilt dem Herrn Bundespräsidenten, daß er während seines Ungarnbesuchs auch die deutschen Siedlungsgebiete
besucht hat und dabei war, als die Partnerschaft zwischen Fünfkirchen und Fellbach abgeschlossen wurde. Ich glaube, wir sollten es so verstehen, daß er damit ein Zeichen setzen
wollte. Auch in dieser Stunde denken wir in tiefer Verbundenheit an unsere Landsleute in
Ungarn, aber auch an unsere ehemaligen ungarischen Nachbarn, mit denen wir Jahrhunderte, ja ein Jahrtausend hindurch größten Teils in Frieden und Freundschaft zusammenlebten.
Vor vierzig Jahren hat uns das hungernde und zerbombte Deutschland in seinen Städten
und Dörfern aufgenommen und sein weniges Brot mit uns geteilt. Dafür danken wir. Und
wir danken auch allen Landes- und Bundesbehörden für die Maßnahmen, die unsere wirtschaftliche und staatliche Eingliederung und die Pflege unserer Kultur ermöglichte. Zusammen mit unserem ganzen deutschen Volke wollen wir weiter arbeiten für einen gerechten Frieden in der Welt und für die Versöhnung der Völker untereinander, insbesondere mit dem ungarischen Volk.
Vor zwei Jahrzehnten haben wir den Ungarndeutschen Kulturpreis und vor zehn Jahren
die Goldmedaille für besondere Verdienste um die ungarndeutsche Kultur und unsere
Jahrhunderte, ja ein Jahrtausend alte Geschichte gestiftet. Die Finanzierung der beiden
Auszeichnungen erfolgte und erfolgt nur aus ungarndeutschen Spenden und darauf sind
wir stolz und den Spendern dankbar. Der Bundsvorstand hat einstimmig beschlossen, den
Kulturpreis 1987 an Prodekan i.R. Friedrich Spiegel-Schmidt und die Goldmedaille für
außerordentliche Verdienste Herrn Ministerialdirigenten Wolfgang Stemmler zu verleihen. Beide Herren haben sich in hervorragender Weise um das Ungarndeutschtum ver-
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dient gemacht. Ich darf Sie hiermit herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ich grüße
unseren neuen Patenonkel, Herrn Oberbürgermeister Rieckhoff mit Gemahlin und danke
ihm und seiner Verwaltung für die große Unterstützung bei der Vorbereitung der gestrigen Kulturtagung und der heutigen Feierstunde, und erbitte und erhoffe auch für die Zukunft eine gute Zusammenarbeit. Es ist für uns eine besondere Freude, Sie, Herr Dietrich
und Ihre Frau Gemahlin unter uns zu wissen. Ich habe überlegt, wie ich Sie ansprechen
soll: Altoberbürgermeister oder Oberbürgermeister i.R. — aber für beides sind Sie noch
zu jung. Daher grüße ich Sie einfach als langjährigen Weggefährten der ungarndeutschen
Sache herzlich in unserer Mitte. Wir Ungarndeutschen haben viele Patenstädte, jedoch
zwei herausragende. Die eine ist Gerlingen und die andere Backnang. Für die Gerlinger
Patenschaft hat sich Herr Bürgermeister i.R. Wilhelm Eberhart große Verdienste erworben. Wir durften ihm dafür vor drei Jahren die Goldene Verdienstmedaille verleihen. Lieber Herr Eberhart, ich heiße Sie herzlich willkommen in unserer Mitte.
Herzlicher Gruß, verbunden mit aufrichtigem Dank unserm gestrigen Vortragenden Professor Wandruszka aus Wien. Ich sage herzlichen Dank an die Leitung des Max BornGymnasiums, die uns diesen schönen Festsaal für die Feierstunde überlassen hat. Ebenso
grüße ich das Streichquartett Tränkle für die musikalische Umrahmung. Ich begrüße die
Presse und die andern Medien. Einen herzlichen Willkommensgruß richte ich außer den
gestern schon Begrüßten an Herrn Christian Brückner, Bundesvorsitzender der Donauschwaben aus Jugoslawien, und Herrn Franz Einholz, Landesvorsitzender der Sathmarer
Schwaben. Als Letzten, aber umso herzlicher begrüße ich den wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität Münster, Herrn Hartmut Rudolph, und danke ihm dafür, daß er es
übernommen hat, den Preisträger zu würdigen. Herr Rudolph, ich bitte Sie um Ihre Laudatio.

Hartmut Rudolph:

Laudatio für Friedrich Spiegel-Schmidt
Das Sozial- und Kulturwerk der Deutschen aus Ungarn hat mit der Laudatio für den diesjährigen Kulturpreisträger einen Außenstehenden,
d.h. Nicht-Ungarndeutschen, beauftragt, der sich zudem bislang nur auf
einem Teilgebiet, nämlich der kirchlichen Flüchtlingsarbeit, mit dem
Wirken des hier zu Ehrenden beschäftigte. Konfrontiert mit diesem Anliegen erging es mir jedoch, wie es einem Historiographen der ungarischen Geschichte ergangen wäre, einem Sozialwissenschaftler oder Sozialethiker oder einem praktischen Theologen, nicht zuletzt und vor allem einem, der sich wie die meisten von Ihnen der Pflege des ungarndeutschen Erbes und der Wahrnehmung der aus diesem Erbe erwachsenden Pflichten widmet: Jeder von diesen hätte genügend Gründe von
seinen spezifischen Kenntnissen und Erfahrungen her, hier als Laudator
Friedrich Spiegel-Schmidts aufzutreten. Und so übernehme ich diese
Aufgabe doch mit Freude und aus innerer Überzeugung.
Schon im Blick auf die äußere Biographie Friedrich Spiegel-Schmidts
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könnte man meinen, er sei in die Laufbahn eines Kulturpreisträgers hineingeboren — im wörtlichen Sinne nämlich —, erblickte der Sohn eines
Generalstabsarztes vor 75 Jahren doch in einem Haus am Genfer See
das Licht der Welt, dessen Räume widerhallten von den Klängen eines
Klassikers der Musik des 20. Jahrhunderts, Igor Strawinskis, der ebendort gewohnt und komponiert hatte. Den Zusammenbruch der österreichischen Monarchie erlebte Spiegel-Schmidt als Kind, er wird aber
sicherlich etwas von den Umbrüchen gespürt haben, die jenes Ereignis
schockartig bewirkte; jedenfalls verknüpfte sich sein Leben von Jugend
an zunehmend mit den historischen Friktionen im Miteinander der Nationalitäten und in staatlichen Zusammenleben des südostmitteleuropäischen Raumes.
In einer ganzen Reihe von historischen Arbeiten hat Spiegel-Schmidt
sich dieser Wandlungen angenommen, den Volkstumsgedanken zum einen von seinen historischen Wurzeln her entfaltet, zum anderen ist er
diesen Wandlungen anhand der spezifischen Situation in Ungarn zwischen den Kriegen nachgegangen. Für ersteres verweise ich als Beispiel
auf die Zusammenschau, die er schon 1960 in der Festschrift für Roland
Steinacker veröffentlichte („Die Wandlung im Volkstumsgedanken"),
auf das Kapitel „Das Volk und der einzelne" in seinem weit beachteten
Buch „Die Kirche und das deutsche Volk" (Stuttgart/Berlin 1969). Die
Beachtung und Anerkennung, die seine Arbeiten fanden, zeigen sich
vor allem daran, daß ihm der wichtige Artikel „Volk" in dem renommierten, von Hermann Kunst, Roman Herzog und Wilhelm Schneemelcher herausgegebenen „Evangelischen Staatslexikon" anvertraut wurde. Wichtiges zu diesem Themenbereich, besonders an theologischer
Reflexion dessen, enthalten auch seine Arbeiten, Aufsätze und Vorträge zum Problem der Heimat, allen voran die grundlegende Veröffentlichung in der „Evangelischen Theologie" (1954): „Der evangelische
Christ und seine Heimat", worauf ich später noch näher einzugehen habe. In allen diesen Arbeiten verfällt Spiegel-Schmidt nicht einer Volkstumsideologie, verleiht Volk und Nation keine religiöse Weihe, sondern
er deduziert die Begriffe aus der historischen Entwicklung des Nationalbewußtseins und aus der Nüchternheit des biblischen Sprachgebrauches. Die Konsequenz hieraus ist ein Begriff des Volkes oder des Völkischen, der sich historisch herleitet aus den Wurzeln des bürgerlichen
Nationalbewußtseins, d.h. gebunden bleibt an den Gedanken der Herrschaft des Volkes, eben der Demokratie, und nicht, hiervon losgelöst —
wie wir das durchaus kennen —, von einer ins Mystische übersteigerten
Volkstumsreligion abgeleitet wird. „Von Haus aus", so schreibt er,
„war der Volkstumsgedanke wie alles nationale Denken aus einer demokratischen Wurzel erwachsen" (Festschrift für Roland Steinacker).
Daß eine solche Nüchternheit und historisch angemessene Sicht den hi-
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storischen Blick weitet, dem eigenen historiographischen Bemühen die
notwendige Seriosität verleiht, bezeugen Spiegel-Schmidts Arbeiten
zur ungarischen, besonders deutsch-ungarischen Geschichte selbst auf
eindrucksvolle Weise. Erst in den letzten Jahren gelten seine profanhistorischen Forschungen den Vorgängen um die ungarische Räterepublik bis zu den Januarwahlen 1920 und schließlich der Errichtung eines
der ersten faschistoiden Regime in Europa, in neuester Zeit, wie wir es
gestern eindrucksvoll erfahren haben, bis zum Kriegsende 1945. Eine
erste Frucht seiner Studien legt er 1981 vor: „Chance und Krise der ungarischen Arbeiterbewegung 1918/19". Dem folgt im Südostdeutschen
Archiv 1983/84 eine Arbeit, in der Spiegel-Schmidt den Beitrag ungarndeutscher Persönlichkeiten zur Entwicklung der Sozialdemokratie
in Ungarn herausstellt und bemerkt, daß auf eben diesem Feld die ersten politischen Aktivitäten des Ungarndeutschtums zu verzeichnen
sind. In diesen Arbeiten, die ergänzt werden von einigen Rezensionen,
weist er die Bindung der Ungarndeutschen an einen Vorgang nach, dem
für das Verständnis der ungarischen Zeitgeschichte eine Schlüsselbedeutung zukommt. Er wird darin zum kompetenten Partner und Kritiker der ungarischen Historiographie, weil sich sein historisches Bewußtsein nicht aus idealistisch-chauvinistischen Träumereien gebildet hat,
sondern einer im wahrsten Sinne humanen Historiographie verpflichtet
ist, der die Solidarität mit den Betroffenen, den Menschen — seien es
Deutsche oder Ungarn — in ihrer konkreten Notlage und ihren Hoffnungen, zugrunde liegt.
Besonders auf diesem Gebiet, sicherlich auch auf dem Gebiet der Erforschung des Nationalitätenproblems bis zum 1. Weltkrieg (man vergleiche etwa Spiegel-Schmidts programmatisches Referat dazu 1980 hier in
Backnang), sowie auf dem Gebiet der Kirchengeschichte (auch hierzu
hat Spiegel-Schmidt wichtige Arbeiten vorgelegt, ich verweise nur auf
zwei große Aufsätze in den beiden zum 200. Jahr des Toleranzediktes
von Peter F. Barton edierten Jubiläumsbänden „Im Zeichen/Lichte der
Toleranz") hat Spiegel-Schmidt selbst bereits einen erheblichen Beitrag
geleistet zur Überwindung einer sowohl der historischen Forschung hinderlichen Nationalborniertheit als vor allem auch zu einem gedeihlichen
Miteinander der Völker, einer gegenseitigen Befruchtung der jeweiligen Kultur und Historiographie und damit eben zur Aussöhnung, gegenseitigen Achtung der Völker.
In diesem Zusammenhang verweise ich auf einen Vorgang, der mich
überaus bewegt und aufgerührt hat und an den ich bei der Vorbereitung
dieser Laudatio mit einigem Herzklopfen herangegangen bin, ich meine
die Gedenkrede, die Pastor Spiegel-Schmidt am 5. Mai 1956 im Ulmer
Rathaus anläßlich des 10. Jahrestages der Hinrichtung Franz Anton
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Baschs gehalten hat. Dieser, wie es im Untertitel heißt, „Beitrag zur
Klärung des volksdeutschen Schicksalsweges" war seine erste profanhistorische Arbeit gewesen, in der er sogleich die verschiedenen Strömungen des Ungarndeutschtums und dieses selbst in seinen Verstrickungen
schildert, in welche es mit seinem Bekenntnis zur deutschen Nationalität
angesichts der Durchsetzung der nationalsozialistischen Volksgruppenpolitik von seiten des Dritten Reiches im ungarischen Vaterland geraten
war. Wer etwa Loränt Tilkovszkys Monographie „Ungarn und die deutsche ,Volksgruppenpolitik` 1938-1945 (Köln/Wien 1981) gelesen hat,
kann ermessen, welche historische Sorgfalt, welches Verantwortungsbewußtsein die Auseinandersetzung mit der Person Franz Anton
Baschs erfordert, will man denn einer Verbrämung tatsächlicher und
unleugbarer Schuldzusammenhänge entgehen. „Die Frage seiner
Schuld oder Unschuld ist auch die Frage der unseren und wir wollen
nicht so feige sein, ihr auszuweichen. Gerade weil dies so ist, ist diese
Stunde nicht eine überflüssige Demonstration, nicht ein unnötiges Auffrischen alter Streitfragen und Bitterkeiten, sondern eine notwendige
Stufe auf dem Weg der Selbstbesinnung unsere Volksgruppe. Nur wer
mit seiner Vergangenheit fertig geworden ist, wird frei für Gegenwart
und Zukunft" (S.2). Man nimmt ihm, Spiegel-Schmidt, sowohl von seiner damaligen Stellung innerhalb der evangelischen Kirche wie auch
von seinem Wirken nach dem Krieg hier in Deutschland her das Bild ab,
das er von dem Schüler Jakob Bleyers zeichnet, der bis zum Schluß der
Verantwortung, in die er sich gestellt gesehen und die er gegenüber dem
deutschen Volkstum ebenso wie gegenüber dem ungarischen Vaterland
empfunden habe, nicht ausgewichen sei; auch Spiegel-Schmidts Darlegung der Bedeutung und Auswirkung des Wiener Abkommens von
1940 für das Ungarndeutschtum erscheint nicht als nachträgliche Exkulpierung, die Verstrickung mit den Zielen der nationalsozialistischen
Eroberungsräume wird nicht ausgeblendet. Ich sehe Spiegel-Schmidts
Versuch einer Klärung von innerer Glaubwürdigkeit getragen, die gewonnen wird aus nüchterner, kenntnisreicher Auseinandersetzung mit
der Schuldfrage, aus der Verwertung spezifischer Erfahrungen des Auslandsdeutschtums im Südosten und aus dem Bewußtsein einer Notwendigkeit der Umkehr um eines humanen Zusammenlebens und Überlebens der Völker willen. „Laßt uns jetzt besser (hervorgehoben von mir)
zusammenstehen als daheim, um eine Welt der Freiheit und des Rechts
zu bauen !" ; mit diesem Aufruf an die Freunde hier im Westen wie an die
Freunde aus dem ungarischen Volk schließt Spiegel-Schmidt seinen
denkwürdigen Beitrag.
Doch lassen sie mich zurückkehren zu seinem Lebensweg, in dessen
Verlauf er in die Lage versetzt wurde, sich zu den Vorgängen in solcher
Weise kompetent zu äußern. Seine Familie war nach Ungarn übergesie-
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delt und er setzte dort sein theologisches Studium fort, das ihn 1930
nach Wien und 1932 nach Tübingen geführt hatte. Dort wurde er Mitglied des Leiterkreises der Deutschen Christlichen Studenten-Vereinigung, die sich trotz ihrer kritischen Haltung gegenüber dem Arierparagraphen noch bis 1938 „halten" konnte. Sein Vikariat trat er 1936 in
Güns an und erhielt zwei Jahre später vom Bischof den Auftrag, ein
neues deutsches Kirchenblatt ins Leben zu rufen, das an die Stelle des
dahinsiechenden „Gotthold" treten sollte. Alle, die ihn kennen, werden
keine Zweifel daran haben, daß es ihm gelang, ein blühendes Kirchenblatt aufzumachen, das sich einer ausreichenden Abonnentenzahl erfreute, zu deren Ansteigen der Herr Schriftleiter persönlich in zahlreichen Gemeinde- und Hausbesuchen kräftig beitrug. Diese Besuche
wirkten sich für das neue Kirchenblatt „Wehr und Waffe" nicht nur
wirtschaftlich positiv aus, sondern förderten sicherlich den Einblick in
das Leben und Tagwerk der Gemeinden, hatte er doch auf diese Weise
nahezu jede evangelische Familie aufgesucht, die Sorgen und Hoffnungen der ungarndeutschen Menschen, aber dadurch eben auch die Zerrissenheit erfahren, die durch die Entwicklung in dem national erhitzten
Raum seit 1938 die Einheit der Dörfer und Familien bedrohen konnte.
Neben das Erbe Bleyers , den Gedanken einer entpolitisierten Volkstumspflege in christlichem Geist trat ein nationaler Radikalismus, genährt durch Erwartungen, Forderungen und fragwürdige Hilfsangebote, die aus dem nationalsozialistischen Reich hinüberdrangen und die
Gemeinschaft der Völker bedrohten. In dem zusammen mit Heinrich
Heimler herausgegebenen Buch „Deutsches Luthertum in Ungarn"
veröffentlichte Spiegel-Schmidt schon 1955 einen Abriß dieser Entwicklung. Einen Teil dieser Geschichte stellt die Ihnen allen bekannten
Initiative im Jahre 1940 dar, mit der Spiegel-Schmidt verhindert wollte
(zusammen mit Gündisch und Weidlein, mit den Senioren Scholtz, Zimmermann und Schrödl, d.h. zusammen mit den führenden bewußt
deutsch-evangelischen Persönlichkeiten), daß, wie er schreibt, das Kirchenvolk zwischen Madjarisierung und nationalsozialistischer Weltanschauung zerrieben werde, und die die deutschen lutherischen Gemeindeglieder zu ihrem reformatorischen Ausgangspunkt zurückführen und
so den Zusammenhalt aller Nationalitäten innerhalb der ungarischen
lutherischen Kirche ermöglichen sollte. Spiegel-Schmidt war ja zudem
einer der wenigen, vielleicht der einzige Pfarrer, der mit allen deutschen
evangelischen Gruppen in Ungarn in Verbindung stand, den Siebenbürger Sachsen, den Evangelischen in der Batschka und denen in der ungarischen Kirche. Dem Memorandum, das am 4. November 1940 Bischof
Kapi überreicht werden konnte, blieb, wie Sie wissen, der Erfolg versagt. Die Ereignisse der kommenden Jahre ließen die Hoffnungen bald
obsolet werden. Trotz der vorhandenen Literatur, gerade auch der vie-
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len Hinweise in Spiegel-Schmidts eigenen Arbeiten, fehlt noch eine Zusammenschau, eine klare Entwirrung der Fäden, wie sie zwischen Berlin
und der Volksgruppe, dem Kirchlichen Außenamt mit Bischof Heckel
und den kirchlichen Gruppierungen in Ungarn gesponnen und durch die
sich jagenden Ereignisse seit 1940 zu einem verfänglichen Netz geknüpft wurden. Ich bin sicher, ein Anliegen aller hier versammelten auszusprechen, wenn ich Ihnen, Herr Prodekan Spiegel-Schmidt, wünsche,
daß es Ihnen in der Art, wie wir Sie als Historiographen kennen und gestern wieder erfahren konnten, noch gelingen möge, diese Aufgabe zu
meistern.
Dann kam das Ende, ein Riß in der Schicksalsgemeinschaft der in Ungarn wohnenden Bürger, da es nicht gelungen war, „das Humane über
das Nationale zu stellen", wie Spiegel-Schmidt am Ende seines Buches
schreibt. Die Menschen „blicken durch Krieg und Zusammenbruch in
das unheimliche Antlitz des verborgenen Gottes" (Deutsches Luthertum in Ungarn, S.104). Spiegel-Schmidt erlebte dieses Ende einer jahrhundertewährenden Symbiose als Kriegspfarrer der ungarischen Armee in Deutschland. Wie viele andere sogenannte „Heimatpfarrer"
blieb er auch in der Zerstreuung der Gemeinden seiner Berufung als
Geistlichen der Ungarndeutschen treu. Aus dieser Verantwortung heraus spricht er schon bald nach Kriegsende beim Zentralbüro des Evangelischen Hilfswerks in Stuttgart vor. Und Ende Juli 1946 nimmt er als
Vertreter „der ungarischen ev. Kirche" an der ersten Arbeitstagung der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) teil, auf welcher die organisatorischen Weichen für die kirchliche Sammlung und Betreuung der
Millionen Flüchtlinge und Zwangsumgesiedelten aus dem Osten und
Südosten gestellt werden. Seinem Engagement kam zugute, daß Spiegel-Schmidt den damaligen Hauptgeschäftsführer des Zentralbüros und
späteren Nachfolger Eugen Gerstenmaiers, Herbert Krimm, aus der
Budapester Zeit kannte, mit dem er die ungarndeutschen Fragen sachgemäß durchsprechen und angehen konnte. So wurde relativ früh, nämlich bereits im September 1946 das ungarndeutsche Hilfskomitee gegründet, das mit Spiegel-Schmidt einen Vorsitzenden fand, der bald
über den eigenen landsmannschaftlichen Rahmen hinaus Bedeutung für
die gesamte kirchliche Flüchtlingsarbeit erlangte, was ja nicht zuletzt in
seiner Berufung zum Geschäftsführer des Ostkirchenausschusses der
EKD 1950 Ausdruck fand.
Bereits in den ersten Nachkriegsjahren nahm er — hauptamtlich Pfarrer
in Bad Wörishofen — Einfluß auf die Flüchtlingshilfe im Bereich der gesamten EKD, etwa seit 1947 als Mitglied des Wiederaufbauausschusses
des Ev. Hilfswerkes oder seit 1948 als Mitglied des vom Rat der EKD
berufenen Ortskirchenausschusses. Aber in dieser Zeit liegt der
Schwerpunkt seines Wirkens in der bayerischen Landeskirche. Hierzu
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kommt ihm das Verdienst zu, anknüpfend an seine ungarndeutsche Erfahrung als Distriktmissionspfarrer entscheidend an der volksmissionarischen Ausrichtung der kirchlichen Flüchtlingsarbeit mitgewirkt zu haben. Die Bedeutung dieses gerade von ihm forcierten Ansatzes liegt
darin, daß die vom Heimatverlust Betroffenen nicht als bloße Objekte
behandelt und in ein Ghetto kirchlichen Gönnertums gestellt werden
sollten, sondern die Flüchtlinge als Subjekte eines Neuaufbaus der Gemeinde angesehen werden. Mit einer von Spiegel-Schmidt maßgeblich
beeinflußten, vom bayerischen Landeskirchenrat 1950 herausgegebenen „Handreichung" war der Weg in einer für alle Landeskirchen beispielhaften, wenn auch nicht überall so nachvollzogenen, Weise vorgezeichnet. Der Blick wird nach vorn gerichtet, das Ziel ist die „Neuordnung des Gemeindeaufbaus und des Gemeindelebens, die den Flüchtling ganz selbstverständlich als Glied der Gemeinde einschließt und ihm
zur Verwirklichung dieser Gliedschaft auch Raum gibt", — in der Diasporasituation bedeutet dies „neue Gemeindebildung". Mir scheint dies
den Grundzug des geistlichen Wirkens Spiegel-Schmidts, gleich ob dort
in München oder dann im Ostkirchenausschuß in Hannover, anzudeuten, nämlich das Bauen der Gemeinde als Gestaltung der Welt. Die
Apostel haben dies oikodome genannt, Aufbau der Gemeinde, ein
Wort, das der von Spiegel-Schmidt in seinem anregenden Buch „Kirche
ohne Geist? Der Pietismus als Frage an die Gegenwart" (1965) in dem
Zusammenhang zu Recht hervorgehobene Straßburger Reformator
Martin Bucer häufig mit dem schlichten Ausdruck „Besserung" übersetzte. Es ist ein theologisches Anknüpfen an die Siedlertradition des
Bauens im Südosten, das Spiegel-Schmidt hier zu erkennen gibt und das
eine so wirksame tathafte Entsprechung bildet zu dem tiefgreifenden
Gedanken der koinonia, einer christlichen Lebensgemeinschaft, wie ihn
der große Seelsorger der Vertriebenen, Herbert Girgensohn, mit dem
Spiegel-Schmidt im Ostkirchenausschuß über Jahre hinweg eng zusammenarbeitete, immer wieder vorgetragen hatte. Diese Ausrichtung nach
vorne ist für Spiegel-Schmidt aber gebunden an die Bewahrung der heimatlichen Identität des nun Heimatlosen und nach neuer Heimat suchenden Flüchtlings. Die alten Bäume können sich nicht einwurzeln
„ohne einen Ballen vom Mutterboden, aus dem sie zunächst ihre Nahrung ziehen, bis sie aus ihm heraus wieder junge Wurzeln ins neue Erdreich treiben", so heißt es in der eben erwähnten bayerischen Handreichung. Das Bild zeigt deutlich, worauf es ankommt: Nicht Leugnung des
eigenen Heimaterbes — so verdanken wir Spiegel-Schmidt schon 1949
die Aufarbeitung des ungarndeutschen Erbes in dem von Herbert
Krimm herausgegebenen Band „Das Antlitz der Vertriebenen" —, aber
auch nicht Konservierung, Erstarrung, sondern geistliches und kulturelles Reservoir, aus dem neue Wurzeln in den neuen Boden wachsen kön-
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nen, oder — um im anderen Bilde zu sprechen —, aus dem heraus Geduld und Geschick und Sendung erwachsen für das Aufeinanderschichten von Stein um Stein zum Bau eines Neuen, zur oikodom8, zur Besserung. Spiegel-Schmidt hat in vielerlei Hinsicht auf diese Weise tätig gewirkt und so Kultur im wörtlichen und wahrsten Sinne getrieben und gefördert. Ein Erbe, dessen Pflege in bloß rückwärtsschauender Verklärung, im illusionären künstlichen Hochhalten eines provisorischen Exulantentums besteht, kann keine Wirkung im Sinne des Neubauens entfalten. Die Kraft des kulturellen Erbes zeigt sich darin, wie es hier in unserer Gesellschaft lebendig zu wirken vermag, wie es zeichensetzend
Veränderungen auf ein humanes Miteinander in unserer Gesellschaft
wie unter den Völkern mit herbeiführen hilft. Spiegel-Schmidts Äußerungen zeichnen sich in dieser Frage von Anfang an durch völlige Klarheit aus, die damals so keineswegs überall anzutreffen war, auf Grund
deren er jedoch vieles erreichen konnte. So erkannte er frühzeitig die
Gefahren einer Reduktion der Heimatvertriebenenhoffnungen auf illusionäre Restitutionserwartungen und einer damit verbundenen Ghettoisierung der Flüchtlinge und geißelte deklamatorisches Postulieren abstrakter Rechtspositionen. Nicht, daß er den Schmerz des Heimatverlustet nicht gekannt oder bagatellisiert hätte, im Gegenteil: Sowohl in seiner grundlegenden Ausführung „Der evangelische Christ und seine
Heimat", in seinen Predigten, nicht zuletzt auch in einigen empfindsamen Gedichten spricht er den Schmerz an, läßt der Trauer Raum und
nimmt den Verlust ernst. In ideologischer Überhöhung des Heimatbegriffs würde dieser gerade nicht ernstgenommen, sondern ähnlich wie
beim Volks- und Volkstumsbegriff und zusammen mit diesem - wie es
typisch spiegelschmidtisch heißt - „mittotgedroschen". Das Ernstnehmen geschieht nur in der Frage nach der echten Bindung des Menschen,
nach dem „echten Miteinandersein", was auch immer ein Miteinandersein in Spannungen bedeutet. Spiegel-Schmidt hat diese Erkenntnis
ernstgenommen und angewendet. Mehrere Arbeiten mit sozialwissenschaftlichen Betrachtungen und Ergebnissen wie überhaupt sein Interesse an der Soziologie und seine Kenntnisse darin belegen dies. Ich verweise nur auf seine Arbeit über die Vertriebenen in „Die Mitarbeit"
1969, auf seine Studie „Theologie und Soziologie" (in: studium sociale.
Festschrift für Karl Valentin Müller), vor allem aber auf sein bis heute
unverzichtbares Standardwerk „Religiöse Wandlungen und Probleme
im evangelischen Bereich" (Die Vertriebenen in Westdeutschland III)
aus dem Jahre 1959. Die Menschen abstrahiert von ihrer Geschichte,
ihren konkreten Bindungen, ihren Beziehungen untereinander und damit auch den politischen Entscheidungen zu sehen, hält er für theologisch illegitim, für eine unbiblische Leibfeindlichkeit; sich nicht mehr
theologisch darauf einzulassen, sei es auf das Miteinander der Ge-
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schlechter (vgl. etwa „Dürfen wir ohne Trauschein zusammenleben?"
in: „Die Bibel antwortet auf 14 Fragen von heute" und Arbeitshilfe für
den ev. Religionsunterricht an Gymnasien I/84), auf das Zusammenwirken im Arbeitsleben („Theologische Besinnung über das Thema
,Rationalisierung` ", in: Nachrichten aus der rhein. Volksmission 3/
1967), das Zusammenleben der Völker in Ost und West, aber auch in
Süd und Nord — zu all diesem hat er sich schon früh, zu letzterem früher
als viele andere zu Wort gemeldet —, ist ihm ebenso suspekt, wie eine
geschichtslose, bloß ideologisierende Theologie der Ordnungen. Aus
seiner leib-haftigen Theologie heraus entlarvte Spiegel-Schmidt den
Doketismus der Propheten einer vermeintlich unpolitischen kirchlichen
Verkündigung. Einmal abgesehen von der Frage nach der biblischtheologischen Angemessenheit einer solchen Position schöpfte er allein
schon aus seiner ungarndeutschen Erfahrung bis 1945 genügend Wasser
der Erkenntnis, um es in den Wein der angeblich Unpolitischen gießen
zu können.
In seiner theologisch reflektierten und legitimierten, fachlich kompetenten Hinkehr nach außen, zu den Menschen, ihren Intentionen
scheint mir ein wesentlicher Grund für die Wirksamkeit vieler Initiativen und Aktivitäten zu liegen, die Spiegel-Schmidt in der deutschungarischen Arbeit, in der bayerischen Flüchtlingsseelsorge, vor allem aber
im Ostkirchenausschuß entfaltet hat bzw. noch weiter betreibt. Bald
nach Übernahme der Geschäftsführung gewann der bis dahin um seine
Stellung innerhalb der kirchlichen Institutionen ringende Ostkirchenausschuß das Vertrauen des Lutherischen Weltbundes und damit
der für die ökumenische Flüchtlingshilfe bedeutendsten Organisation.
Spiegel-Schmidt konnte ihr mit seinen Kenntnissen der Verhältnisse in
Ungarn zudem wertvolle Informationen über die dortige kirchliche Entwicklung geben. Die kirchliche Westkonferenz, d.h. die eigentliche
„Chefetage" der EDK, vermochte er von der Notwendigkeit weiterer
finanzieller Unterstützung der Hilfskomitees zu überzeugen, so daß deren finanziell damals gefährdete Arbeit auf lange Zeit gesichert war.
1952 reiste Spiegel-Schmidt in die Vereinigten Staaten und hielt nach 5
monatigen Feldstudien vor dem Boar,d of American Missions in Chicago
einen danach allen Synoden zugestellten Bericht über die Flüchtlingsgruppen, ihre unterschiedlichen Erwartungen und Erfahrungen sowie
die Probleme ihrer Integation. 1954 nahm er als Delegierter an der 2.
Vollversammlung des Okumenischen Rates in Evanston teil. Andere
Kontakte knüpfte er nach Frankreich, wovon z.B. sein Pariser Vortrag
„La prddication du Vendredi Saint" (in: positions luth6riennes 1972)
zeugt. Auch in AWR, der Forschungsgesellschaft für das Weltflüchtlingsproblem, arbeitete er über Jahre aktiv mit.
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Von dem; was er als Ostkirchenausschuß-Geschäftsführer an über den
engeren Raum kirchlicher Flüchtlingsseelsorge hinausreichenden Initiativen entfaltete, kann ich hier bloß einige Beispiele anführen. Bedeutend war die im wesentlichen auf seine Initiative zurückgehende Gründung des Ostkirchen-Instituts in Münster. Dieses Institut sollte unter
anderem das Vertriebenenschicksal und die Heimatfrage theologisch
aufarbeiten, es sollte der Frage nachgehen, wie von den verschiedenen
Seiten her die Vertriebenen christlich zu beeinflussen seien. Eine Reihe
von Tagungen für Theologiestudenten, die er organisierte oder anregte,
wirkten in dieser Richtung. Spiegel-Schmidt verstand die Themenstellung jedoch keineswegs verbandsborniert, sondern verknüpfte sie weitsichtig mit anderen relevanten Problemfeldern, z.B. dem Verhältnis von
Marxismus und Christentum. Auch an der Gründung des Wiener Instituts für protestantische Kirchengeschichte hat Spiegel-Schmidt initiativ
mitgewirkt.
In meinen Augen am bedeutendsten sind die Anstöße, die durch Spiegel-Schmidt vom Ostkirchenausschuß auf das Wächteramt, die politische Diakonie der Kirche, auf die öffentliche Diskussion der Fragen um
das Vertriebenenschicksal, das Recht auf (die?) Heimat, die Zukunft
der ehemaligen Heimatgebiete im Osten, um das Verhältnis zu den östlichen Nachbarn ausgegangen sind. Hierzu organisierte er Ostpfarrertagungen, Rüstzeiten und Ostkirchentage, die wenigstens zum Teil über
den engen Raum der kirchlichen Vertriebenengruppen hinauswirkten.
Ein besonderes Instrument der Einflußnahme auf die öffentliche Meinung wurde der Remter, dessen Schriftleitung Spiegel-Schmidt acht
Jahre lang innehatte. Schon in seinem ersten Artikel 1955, „Zerstreuung und Heimkehr", warf er das Thema der Umkehr aus der Schuldverstrickung mit dem Osten auf und forderte ein Umdenken. Der Remter
bot zunehmend Anstöße hierzu und zur Öffnung der Schranken, die im
Zeichen des Kalten Krieges um die Diskussion der Ostfragen aufgerichtet worden war. Die durch die Veröffentlichung der „Sätze zum Heimatrecht" von Karl Barth (1960) angestossene heftige Debatte kann sicher als ein Höhepunkt der Geschichte des Remter gelten. Man sollte
nicht unterschätzen, welcher Anstoß zu einer Politik von dieser durch
Spiegel-Schmidt initiierten Debatte, an der er sich engagiert gegen eine
nahezu geschlossene Front von Leserbriefschreibern beteiligte, ausgegangen ist. Wie die Berichterstattung in der polnischen Emigrantenzeitung Cahiers Pologne — Allemagne 1/1961 zeigt, fand dies auch internationale Beachtung. 1961 finden sich die im Blick auf die Ost-Denkschrift der EKD und die fast ein Jahrzehnt später verwirklichte „Neue
Ostpolitik" (übrigens damals auch schon ein Stichwort im Remter!)
wegweisenden Sätze des Schriftleiters: „Es geht mir nicht darum, konkrete politische Forderungen zu stellen. Ich will die Politiker nicht zu ei-
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ner Politik des Verzichts christlich verpflichten. Aber ich glaube, wir
müssen ihnen die Freiheit dazu geben, daß auch eine solche Politik
christlich ist. Wir müssen uns gegen den geistigen Terror zur Wehr setzen, der behauptet und diese Behauptung noch theologisch untermauern läßt, daß der Mensch Gottes Gebote verletzt, der es unter den heutigen oder irgendwelchen anderen Umständen für richtig hält, daß wir unter den Streit um die Oder-Neiße-Gebiete einen Schlußstrich ziehen."
Gewiß, Spiegel-Schmidt stand im Raum der evangelischen Kirche nicht
alleine mit dieser Sicht. Daß er ein solches die Aussöhnung mit den Völkern im Osten vorbereitendes Denken jedoch an führender Stelle innerhalb der Institutionen kirchlicher Vertriebenenarbeit vernehmlich über
Jahre hin mit großem persönlichen Mut entwickelt hat, darin sehe ich
ein besonders eindrucksvolles Zeichen seiner Fähigkeit zum Neubau,
zur „Besserung" durch beharrliches Schichten von Stein auf Stein. Er ist
in einem Umfeld verantwortungsvoll und innovatorisch wirksam geblieben, das andere, die seinem Denken nahestanden, verlassen oder von
vornherein gemieden hatten.
Die Zeit drängt mich zu schließen; ich tue dies erschrocken darüber,
wievieles noch ungesagt bleiben mußte, das der Erwähnung wert gewesen wäre, ja, das in dieser Laudatio nicht hätte fehlen dürfen. Ich denke
an die Bücher, die ungenannt blieben und ebenfalls Zeugnis von seinem
theologischen und seelsorgerischen Reichtum abgeben. Am sträflichsten — aber vielleicht in diesem informierten Auditorium entschuldbar
— ist die weitgehende Unterschlagung dessen, was er speziell in Ihrem
Kreise in vielfältiger Thematik an Referaten Ihnen geboten hat, nicht
zuletzt, was Sie an ihm als dem Schriftleiter und an seinen kenntnisreichen Beiträgen in der Suevia Pannonica haben; — immer noch und wieder einmal wirkt er, wie schon als junger Geistlicher in Ungarn als
Schriftleiter. Schon dieses jahrelange Wirken in Ihrer ungarndeutschen
Arbeit allein ist ja preiswürdig.
„Lasst uns jetzt besser zusammenstehen als daheim, um eine Welt der
Freiheit und des Rechts zu bauen." Sie haben, hochverehrter Herr Prodekan, in eindrucksvoller Weise, besonders in der kirchlichen Vertriebenenarbeit, der Sie für ein Jahrzehnt den Stempel aufgedrückt haben,
es nicht bei bloßen Appellen belassen, sondern erheblich zur „Besserung", zum Bau eines Neuen beigetragen. Ich möchte Ihnen als dem
neuen Träger des Ungarndeutschen Kulturpreises herzlich gratulieren.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:
Zunächst möchte ich Ihnen mit aufrichtigem Herzen danken. Ich bin ja in Kreisen der Heimatvertriebenen oft ein umstrittener Mann gewesen. Darum möchte ich Ihnen besonders
dafür danken, daß Sie den Mut bewiesen haben, mich dennoch mit dieser Verleihung auszuzeichnen. Nicht ohne Ergriffenheit danke ich Ihnen, Herr Rudolph, für Ihre Würdigung. Sie haben es verstanden, das in den Mittelpunkt zu stellen, was mich in meinem ganzen Handeln um das Vertriebenenschicksal im innersten bewegt hat.
Diesem Grundmotiv soll auch die Würdigung des Mannes dienen, den ich Ihnen im Folgenden vorstellen will und dem ich mich sehr verwandt fühle:

Prälat Alexander Gießwein — ein vergessener Führer des Ungarndeutschtums
In Deutschland und in Ungarn wurde ich gefragt: Wie kommst du auf
diesen Mann? Wir haben diesen Namen noch nie gehört. Ja wie komme
ich auf diesen Mann? Ich begegnete ihm immer wieder bei der Arbeit
über unsere Geschichte. Und je mehr ich mich mit ihm befaßte, desto
mehr hat er mich fasziniert und ich hoffe, daß etwas davon in den folgenden Ausführungen auch auf Sie, verehrte Zuhörer übergeht.
Als Bleyer im Herbst 1918 den Deutschungarischen Volksrat gegründet
hatte, konnte er im Pester Lloyd am 3.11. einen Offenen Brief folgenden Inhalts an ihn lesen: „Mit Freude begrüße ich die von Ihnen aufgeworfene Idee, für das Deutschtum in Ungarn einen Volksrat zu bilden.
Dies hätte längst geschehen müssen, doch besser spät als gar nicht.
Ich glaube mehrere Rechtstitel zu haben, um in dieser Sache das Wort
zu ergreifen. Wie mein Name sagt, stamme ich von deutschen Eltern,
was mich aber nicht hinderte, ein guter Ungar zu werden. Ich habe unter
Deutschen als Seelenhirt gewirkt, ein Teil meiner literarischen Tätigkeit
fällt auf deutsches Gebiet und ich vertrete einen Bezirk, dessen Bewohner zu 2/3 deutscher Muttersprache sind.
Infolgedessen kann ich der initiierten Organisation nicht gleichgültig
gegenüberstehen, sondern muß sie unterstützen."
Nun folgen einige kritische Bemerkungen: „Es paßt nicht gut zum Geist
der heutigen Zeit, kann leider mißverstanden werden und klingt nicht
demokratisch, wenn man sagt, daß die ungarische Suprematie auch in
Zukunft wünschenswert sei. Ich weiß sehr gut, daß man damit nur die
Anhänglichkeit an die ungarische politische Nation meint. Andere aber
haben mit diesem Wort der Demokratie Knüppel zwischen die Beine
geworfen. Im Namen dieser Suprematie hat man aus den Schulen in Gegenden mit deutscher Muttersprache das Deutsche fast völlig verdrängt
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und die kulturelle Förderung und geistige Hebung des ungarländischen
Deutschtums verabsäumt. Man tat dies, trotzdem unter den Deutschen
Ungarns nie separatistische Bestrebungen Wurzeln faßten, dort am wenigsten, wo die geographischen und wirtschaftlichen Verhältnisse es ermöglicht hätten."
So wendet sich der Briefschreiber gegen jede gewalttätige Umvolkung
und beführwortet Jäszis Idee einer östlichen Schweiz: „Warum aber in
dieser Gestaltung die Deutschen Ungarns hinter den anderen Nationen
zurückstehen sollten, verstehe ich nicht. Warum z.B. sollten die Slowaken in Pozsony regionale Autonomie genießen, die dortigen Deutschen
aber nicht?
Die Nationalitätenfrage ist auch eine internationale und wenn der Bund
der Nationen zustandekommt, wird es in seinem Rahmen eine Abteilung für Nationalitätenfragen geben müssen." Darum ist er für eine
„nicht in Gebietsgrenzen gezwängte Autonomie und Organisation der
ungarländischen Deutschen, ein Gedanke, den die Gemeinschaft der
Völker schon in sich trägt."
Darum: „Aufgrund dieser Prinzipien schließe ich mich dem Volksrat
gerne an."
Gezeichnet war der Brief mit dem Namen Alexander Gießwein. Wer
war dieser Mann, dessen Beitritt Bleyer mit besonderer Beachtung registrierte? Gehen wir zunächst dem entlang, was der Brief selbst verrät.
Ich stamme von deutschen Eltern. Mihälyfi Akos kennzeichnet in seiner
Gedenkrede für Gießwein seinen Vater, Gutsverwalter bei Esterhäzy in
Totis als einen von den deutschstämmigen Verwaltern, die ein Muster
an Fleiß, Anständigkeit, Vaterlandsliebe und Frömmigkeit waren. Seine Mutter Elisabeth Eckhardt war Wienerin. In diesem Hause ist Alexander 1856 geboren und bis 1870 aufgewachsen, hat Volksschule und
Untergymnasium in Totis besucht und Muttersprache und Landessprache gleich vollkommen gelernt.
Ich habe unter Deutschen als Seelenhirt gewirkt. Wie sah Gießweins
kirchliche Laufbahn aus? Die Oberklassen besuchte er im Benediktinergymnasium in Raab und blieb Stadt und Bistum verbunden. Nach
dem Studium in Wien und Budapest wurde er 1878 zum Priester geweiht und als Kaplan nach Eisenstadt geschickt. 1880 promovierte er
zum Doktor der Theologie, 1881 wurde er Professor für Mathematik an
der katholischen Lehrerbildungsanstalt in Raab. Aber schon 1883 kam
er ins Bischofsamt und wurde 1892 Sekretär des Bischofs und 1897
Domherr, 1909 zum päpstlichen Hausprälaten ernannt. 1903 wird er
zum Vizepräsidenten der St. Stefansgesellschaft gewählt und gründet als
Krönung seiner dortigen Tätigkeit 1916 die St. Stefans-Akademie.
Ein Teil meiner literarischen Tätigkeit fällt auf deutsches Gebiet. Diese
war beachtlich. Sie war zunächst geprägt durch die apologetische Aus-
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richtung, die Laisierung und Kulturkämpfe damals dem europäischen
Katholizismus gaben. Er schrieb über religionsgeschichtliche Fragen,
über die Umwelt des Alten Testaments, über philologische Probleme,
den Ursprung der Sprachen. Wichtig für sein späteres Wirken war der
Einstieg in das sehr moderne Thema „Geschichtsphilosophie und Soziologie", mit dem das Studium des Marxismus und die Auseinandersetzung mit ihm beginnt. Da er in zwei Sprachen dachte und schrieb, konnte er auch selbst deutsche Ausgaben im angesehenen Herder-Verlag besorgen und wurde über Ungarn hinaus bekannt. Seine späteren, meist
kürzeren Schriften sind von seinem sozialen und politischen Engagement bestimmt. Auch sie erschienen oft ungarisch und deutsch. Da ging
es um katholische Autonomie, um soziale Frage und christlichen Sozialismus und vor allem um den Frieden.
Ich vertrete einen Bezirk, dessen Bewohner zu 2/3 deutscher Muttersprache sind. Es war der Wahlkreis Ungarisch-Altenburg-Wieselburg,
der ihn 1905 und dann immer wieder zum Abgeordneten wählte.
Wer war Alexander Gießwein? War er einer der politisierenden Prälaten, die die Kirche damals, in den Anfängen katholisch-kulturkämpferischer Parteien an die Front schickte, die Parole Papst Leo XIII. zu befolgen: „Es ist für Katholiken sittliche Pflicht, der politischen Weisheit der
Kirchengewalt Folge zu leisten"? Ja und nein. Ja, denn er hatte starke
Anregungen durch desselben Papstes berühmte Sozialenzyklika Rerum
Novarum empfangen. Nein, denn in seinen vielseitigen Stellungnahmen
beruft er sich häufiger direkt auf die Bergpredigt als auf „die politische
Weisheit der Kirchengewalt" und bekommt darum schon 1907 einen
vertraulichen Wink seines Bischofs, „daß das Bischofskollegium die
Rolle, die er spielt, nicht für richtig halte." Womit hat er den Zorn der
Hierarchie auf sich gezogen? Ein Mann, der so kompromißlos und ohne
Rücksicht auf das Eingebundensein der Kirchen in das Gesellschaftssystem für Gerechtigkeit eintrat, mußte erschrecken.
Ob es um Streikrecht, Arbeiterschutz und Sonntagsruhe, um die Verteidigung der Gewerkschaften, die wirtschaftlichen Ursachen des Einkindsystems und die Bodenreform, um Erziehung zur Demokratie und demokratisches Wahlrecht, um Mädchenhandel oder Frauenrechte ging,
seine Stimme war immer die eines einsamen Rufers, obwohl seine Reden durch eine erstaunliche Kenntnis der Problemlösungen im europäischen, ja Weltmaßstab unterbaut waren. Es läßt ihm keine Ruhe, wenn
in einer Seidenspinnerei 13 jährige Mädchen bis zu 13 Stunden arbeiten
oder wegen der Verwendung des in anderen Staaten längst verbotenen
weißen Phosphors 72 Arbeiter einer Zündholzfabrik Phosphorvergiftungen haben. Nur eine ihn kennzeichnende Aussage will ich wörtlich
zitieren: „Bei einer sozialen Aktion frage ich nie, wer es macht. Wenn
das, was er macht, gut ist, ist es mir gleich, ob es ein Christ, ein Jude oder
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ein Sozialdemokrat macht, Hauptsache das Ergebnis ist gut."
...ein guter Ungar. Tatsächlich finden wir in seinen Parlamentsreden nie
ein persönliches Nationalitätsbekenntnis. Aber der Enge des sog. „ungarischen Globus" war er längst entwachsen. Das begann schon mit der
gründlichen Aneignung von Sprachen als Schüler. Die Internationalität
seiner Kirche mag ihm dabei Sprungbrett gewesen sein, aber auch nicht
mehr. Mit Leidenschaft sucht er in allem, wofür er sich einsetzt, die internationale Solidarität. Wir finden ihn in Rom, Jerusalem, Ägypten,
Lourdes, London, Skandinavien, Lugano, Anvers, Newcastle, Wien,
Genf, Krakau, den Haag, Bern, München, Berlin, Zürich, ja in Amerika; er ist dabei, ob es um Arbeiterschutz geht oder mit Berta von Suttner
und Friedrich Wilhelm Foerster um die Bewahrung des Friedens, ob
Pädagogen, Philologen, Esperantisten oder einfach Katholiken sich beraten. Er ist ein Mann europäischen Formats im besten Sinne.
Das bestimmt auch seine Stellungnahmen zu nationalen Problemen. In
die Debatte um das Apponyische Schulgesetz wirft er das individuelle
Recht gegen das nur nationale Interesse in die Waagschale und tritt für
zweisprachigen Unterricht ein. Er nennt es verfehlt, aus dem Lehrer nur
einen Sprachlehrer zu machen und Lehrer in Nationalitätengebiete zu
schicken, die die Sprache der Völker nicht verstehen. Wenn Lehramtskandidaten die Nationalitätensprache lernen, das — sagt er — „schafft
die wahre Einheit der Nation". Er geißelt die Haltung der Öffentlichkeit
zwischen Hetze gegen Nationalitäten und Sich-nicht-kümmern um sie.
Er beschwert sich, daß man in den Schulen Westungarns sagt: Vergeßt
das Deutsche! Er warnt davor, über den nationalen Grundsatzdebatten
das Wirtschaftliche und Soziale zu vergessen. Im europäischen Rahmen
sieht er in Ungarn das Land, in dem sich Westeuropa und Byzanz, Germanen, Slawen und Turaner begegnen, dessen nationale Berufung der
Brückenschlag sein muß. Darum träumt er von einem ethnographischen
Museum der Völker Ungarns. Soviel summarisch zur parlamentarischen Tätigkeit des Mannes, der von ihren Anfängen an einer der Führer der christlich-sozialen Bewegung war. Von da her sind seine kritischen Bemerkungen zu verstehen: Zu wenig Demokratie, zu viel ungarische Suprematie, für Autonomie. Das waren auch die Gründe, die ihn
bald zum Deutschen Volksrat unter Brandsch übertreten lassen.
Noch einmal: Wer war Alexander Gießwein? Er war auch ein heiß umstrittener Mann. Bleyers Mitkämpfer Johannes Huber, der streitbare
Vertreter einer ganz andern Art von „christlicher" Politik hat sich über
den Beitritt kaum gefreut. Hatte er doch Gießwein in der „Neuen Post"
wiederholt angegriffen. Es gefiel ihm nicht, daß dieser drei Mitarbeiter
aus der Christlich-Sozialen Vereinigung ausschloß, die mit ihrem rohen
Ton die christlich-soziale Idee diskreditiert haben. Er schrieb bissig am
11.12.17: „Zum Glück werden an dem Tisch, wo über den Frieden ver-
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handelt wird, weder die Sozialdemokraten noch die Freimaurer noch
Alexander Gießwein sitzen." Er entrüstet sich noch im März 1918, weil
Gießwein den Saal der St. Stefansgesellschaft dem Galileiverein öffnete
und dort selbst einen Vortrag hielt, denn für Huber ist diese liberale,
Jäszi nahestehende Gruppe nur die Vereinigung der jüdischen Studenten, unterstützt von Freimaurern, und ihr Zweck, zum Haß gegen das
Christentum zu erziehen. Auch die feministische Bewegung, die Gießwein unterstützt, ist für Huber eine rein jüdische Hilfstruppe der Freimaurer und Sozialdemokraten, die nichts anderes will als die jüdische
Frau über den christlichen Mann zu stellen.
Warum nenne ich diesen Mann, der sich offenbar um tausend Dinge
mehr kümmerte als um sein ungarndeutsches Völkchen, einen vergessenen Führer desselben? Er hat sich nicht nur sofort, als sein Volk im allgemeinen Umbruch sich zu formieren begann, in seine Reihen gestellt,
sondern dank seines landesweiten Ansehens und seiner Einsatzfreudigkeit eine bestimmende Rolle in jenen auch für das Deutschtum stürmischen Jahren gespielt. Daß er, der leidenschaftliche Befürworter von
Demokratie und Frieden, Kärolyi nahestand, ist nicht zu verwundern.
Wir müssen hier noch einige Farbtupfen einbringen, wie Gießwein sich
zum Krieg verhielt. Er bekennt: „Nichts hat mich beim Kriegsausbruch
mehr bedrückt als das Bewußtsein, daß ich auf einen Schlag von einem
großen Teil der Kulturmenschheit abgesondert war." Bedeutete der
Krieg auch das Ende der Friedensbewegung? Gerade der Krieg spornte
den Präsidenten der Ungarischen Friedensgesellschaft Gießwein zu
neuer Aktivität an, fast alle seiner Reisen und Schriften sind jetzt dieser
Aufgabe gewidmet. Er fragt nach der Ursache, nicht nach den Schuldigen des Krieges und sieht sie in der materialistischen Weltanschauung,
die keine göttliche Gerechtigkeit kennt und die Gewalt zur Quelle allen
Rechts macht. Er erhofft sich als Frucht der Leiden des Krieges ein neues Denken, warnt aber auch: „Wenn die Beendigung des Krieges nichts
anderes bringt als die Fortsetzung der internationalen Rechtlosigkeit,
muß man ernste Sorgen um die Kultur haben." Es muß eine neue Weltordnung kommen, die die freie Entwicklung aller Völker in Schutz
nimmt. Viel erwartet er sich vom Haager Gerichtshof.
Gießwein wurde zwar in den Großen und den sozialpolitischen Ausschuß des Nationalrats berufen und bekannte sich zur Republik. Aber
schon am 20.11.1918 lehnt seine Partei sein Programm als zu radikal ab
und wählt ihn ab. Damit kam die Gruppe hoch, die später die Ideen der
Gegenrevolution einschließlich ihres Antisemitismus durchsetzte.
Das mag dazu beigetragen haben, daß der vielgefragte Mann sich in diesen Monaten frei fühlte, sich im Volksrat zu engagieren. Am 11.2.19 bejaht er in demselben das Autonomiegesetz und sieht im Bundesstaat autonomer Nationalgebiete die Zukunft Ungarns. Am 9.2. nennt er die

104

Autonomie eine logische Folge der Demokratisierung, am 14.2. eine
kulturelle Tat für die Zivilisation der gesamten Menschheit. „Das deutsche Volk", schreibt er in einem Leitartikel, „ist berufen, in der Zukunft
kulturell wieder eine führende Rolle zu spielen und an dieser Kulturarbeit sollen unsere Mitbürger deutscher Nation teilnehmen, wie sie es
früher taten." Dabei nennt er Liszt als Beispiel. Man wollte ihn auch
zum Weihbischof für das autonome Westungarn machen. Am 8. März
wird er als einer der vier Vertreter des Deutschen Volksrats in den deutschen Landesregierungsausschuß gewählt, der dann allerdings durch die
Räterepublik überrollt und ganz in die Hände der deutschen Sozialdemokraten hinübergespielt wurde.
Gießwein zog sich ins Domkapitel zurück und trat erst am 3. August
wieder in Erscheinung, als der kurzlebige Regierungschef Peidl ihn in
die Verhandlungen über eine demokratische Erweiterung seiner Basis
einbezog. Angeblich hat ihm Friedrich dann das von Bleyer zunächst
abgelehnte Nationalitätenministerium angeboten.
Der neu formierten Partei der christlichen nationalen Einheit, deren
deutsche Fraktion unter Bleyers Führung damals eine Reihe von Mandaten errang, vermag Gießwein nicht beizutreten. Er steht über den billigen Parolen vom jüdischen Liberalismus und Sozialismus und lehnt es
ab, daß christlich mit antisemitisch gleichgesetzt wird. Er ist für Demokratie, während die Partei einschließlich der Gruppe um Bleyer dem
Autoritätsprinzip zuneigt. Und er ist gegen politisch motivierte Veränderungen des Strafrechts. Darum schließt er sich der Deutschen Bürgerund Bauernpartei an, die die alten Freunde vom Deutschen Volksrat
Gündisch und Herzog gegründet haben. Die Partei fällt bei den Wahlen
durch, nur Gießwein hielten seine Wieselburger Wähler die Treue, sodaß er schließlich als Parteiloser im Parlament sitzt.
Dort setzt er sich für eine Beschränkung der Internierungen ein. Am
schärfsten brachen die Gegensätze zwischen Gießwein und den Christlich-Nationalen mit Bleyer und Huber auf, als ein antisemitisch gedachter Gesetzentwurf des gegen Preistreiberei behandelt wurde. Gießwein
griff einen im Vorhaben versteckten Pferdefuß auf: die beabsichtigte
Wiedereinführung der Prügelstrafe. „Es soll niemand denken, daß die
Stockstrafe in irgendeinem Zusammenhang mit den christlich-sozialen
Gedanken steht. Das Schlagen ist eine Erinnerung an die Leibeigenschaft." Auf Huber gemünzt, wundert er sich, daß ein Priester für die
Schläge Stellung nehmen kann, denn wer das tut, ist weder ein national
fühlender Ungar noch ein wahrer Christ. Huber, übrigens einer der aggressivsten Zwischenrufer dieses reichlich aggressiven Parlaments, pariert sofort persönlich: „Er war ein Vertreter der Ostschweiz." Ein anderer nannte ihn Judenschützer. Als Gießwein sich auf moderne Ideen
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berief, rief Bleyer dazwischen: „Das imponiert heute niemand mehr."
Darauf Gießwein: „Wenn man dieses Ministerwort im Ausland hört,
wird man uns noch mehr bedauern." Und dann mit einem Seitenblick
auf den Autonomieentwurf des Nationalitätenministeriums für die Slowaken: „Die Ostschweiz macht die Regierung. Sie ist gezwungen, das zu
belassen, was wir früher gesagt haben." Huber greift Gießwein weiter
persönlich an, daß er im jüdischen Neuen Politischen Volksblatt Artikel
geschrieben hat und mit Brandsch Vorsitzender des Deutschen Volksrats war. Gießwein verteidigt sich, daß ihn das Blatt um einen Vortragstext über die Völkerverständigung gebeten hat, pariert aber scharf:
„Dieses Blatt schreibt in viel anständigerem Ton als Hubers Neue Post"
und „Auch Huber sagte, es bleibt nichts übrig als sich Kärolyi anzuschließen." Da ging Bleyer in eine fast verzweifelte Defensive: „Erzherzog Josef ging hin, alle gingen hin."
Gießwein, in diesem Parlament isoliert, wurde weiter in die Enge getrieben. Man warf Ihm den Galileikreis vor. Er : „Auch das bedaure ich
nicht. Ich bin dort als Priester Christi aufgetreten." Worauf der spätere
Nationalsozialistenführer Meskö ruft: „Aber ich als Katholik bedaure,
daß Sie dort waren."
Diese wenig ruhmreiche Debatte zwischen Deutschen, zwischen katholischen Priestern zeigt deutlicher als grundsätzliche Ausführungen die
damalige Lage. Das gegenrevolutionäre Parlament wollte die KärolyiÄra aus der ungarischen Geschichte und aus der eigenen Lebensgeschichte der Abgeordneten verdrängen. Bleyers Tragik, daß er durch
Dick und Dünn dem neuen Kurs die Treue hielt, dessen Chauvinismus
bald auch ihn treffen mußte, kündigt sich an. Gießweins Tragik war, daß
er von seiner Zeit, deren Leidenschaften er weit voraus war, nicht verstanden wurde.
Die Zusammenarbeit mit den alten Freunden aus dem Volksrat war
nicht an die kurzlebige Partei gebunden. Schon am 21.10.19 hatte der
noch bestehende Kulturbund eine, wohl durch neue Gesetze nötige
neue Gründungsversammlung gehalten und Gießwein zum Vorsitzenden gewählt. Er hat aber offenbar die Genehmigung nie bekommen.
Aber er beschloß noch, ein äußerlich bescheidenes, aber inhaltlich anspruchsvolles Wochenblatt „Deutsche Arbeit in Ungarn" herauszubringen. Gießwein schrieb das Geleitwort der ersten Nummer und betonte darin sowohl den Zweiklang von Vaterland und Muttersprache
wie den Gedanken der Volksgemeinschaft aller Deutschen, der hier in
Ungarn zum erstenmal ausgesprochen wurde. Das Blatt versucht, die
Uneinigkeit im Schoße des ungarländischen Deutschtums zu überwinden. Es bedauert, daß Bleyer vor seiner neuen Parteigründung nicht mit
Gießwein, Matthes Nitsch und Johann Weber Fühlung genommen hat.
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Aber die Gegensätze „müssen unbedingt ausgeglichen werden, soll
nicht nie wieder gutzumachender Schaden über unser deutsches Volk
heraufbeschworen werden. Das mögen sich die Führer der sich befehdenden Richtungen vor Augen halten, wollen sie anders ihr Gewissen
nicht mit untilgbarer Schuld belasten!" Die Vermittlerrolle sollen die
von den deutschen Wahlbezirken entsandten Abgeordneten übernehmen.
Es muß tatsächlich etwas in Bewegung gekommen sein, denn etwa im
März 1921 muß es zu einer Übereinstimmung zwischen Bleyer einerseits, Gündisch, Teutsch und Jekel anderseits gekommen sein. In seiner
ersten großen Niederlage, als man ihn und sein Ministerium aus der Regierung ausbootete, vertraute sich Bleyer niemand anderem als Gündisch an. Gießwein selbst muß auch in Bleyers Partei eingetreten sein,
da er 1922 — zugleich Bleyers zweite große Niederlage — als Einziger
dieser Liste wieder das Vertrauen seines Wahlkreises erhielt. Damit erwies sich — nach Verlust des Burgenlandes — auch Bleyers Partei als
nicht lebensfähig und löste sich wieder auf — letzter Versuch einer politischen Vertretung des Ungarndeutschtums.
Im Parlament hat Gießwein schon am 23.11.22 auf die gefährliche Nebenregierung der einflußreichen Geheimbünde unter Gömbös hingewiesen. Er hat auch seine Friedensarbeit wieder aufgenommen und
schon am 15.5.20 die Ungarische Friedensgesellschaft neu gegründet.
Scharf kritisierte er ein Büchlein des uns wohl bekannten Zsilinszky
Endre, der den Pazifismus die schlimmste Form von Defaitismus genannt hat. Er aber sagt: „Wir können von einem neuen Krieg nichts erwarten. Die Berufung des Staates ist nicht Macht, sondern Recht. Beseitigen wir jeden Rassen- und Klassenhaß und zeigen wir der Welt, daß
wir ein wirklicher Rechtsstaat sind!" Er beklagt sich aber auch, wie wenig Gespür Klerus und katholische Presse für die Friedensfrage haben.
Er ruft dazu auf, der erstaunlich organisierten Kraft des Sozialismus
nicht mit Gendarmengewehren den Weg zu verstellen, sondern ihm
friedlich entgegenzukommen und ihm zu sagen, daß er eine neue Gesellschaft nur im Zeichen des Kreuzes schaffen werde: „Ohne die Liebe
Christi schafft ihr nicht den Bund der Nationen, der unser und euer Ideal
ist." Er ist gegen jede Suprematie, die nicht in die Vereinigung der freien
Völker der Welt paßt.
Seine Kirche konnte ihn nicht mehr verstehen. Er beklagt „das Grauen
vor allem neuen im Christentum", vor der sozialen Frage, der Demokratie, der Friedensbewegung und der Frauenbewegung. „So hängen
wir an alten Zöpfen, während die wahren christlichen Gedanken andere
sich aneignen." Auf Rat des Episkopats legt er im März 21 alle kirchlichen Ehrenämter nieder, sagt aber warnend zu Fürstprimas Csernoch:
„Ich kenne diese schwarze Loge, die gefährlicher ist als alle Freimaurer-

107

logen und ihre Wühlarbeit bereits über das ganze Land ausdehnt. Auch
Du bist nicht sicher, wenn Du ihnen nicht paßt. Diese Gefahr muß man
vom Lande abwenden."
Nun treten die wenigen Abgeordneten, die außer den damals recht erfolgreichen Sozialdemokraten noch für Demokratie und Reformen eintreten wollen, an ihn heran und gründen mit ihm eine neue Gruppierung, die sich am 20.2.23 im Parlament vorstellt. Am 20.3. wendet er
sich an die Bürger seines Wahlkreises „und alle unabhängig denkenden
Ungarn": In einem geschichtlichen Rückblick bezeichnet er den in Berlin erzogenen Tisza als Schüler des preußischen Militarismus, den er immer scharf vom Geist des deutschen Volkes unterschieden hat. Diese
Machtbesessenheit bestimmte auch die falsche Nationalitätenpolitik.
„Deutschland hat den preußischen Geist abgeschüttelt, aber bei uns
herrscht er. Jeder Stuhlrichter hält sich für einen kleinen Gott, dessen
Macht über dem Recht steht. Dieser Geist unterdrückt mit Gewalt jede
demokratische Bestrebung." Er aber bekennt sich dazu, „weit entfernt
vom nicht gerade christlichen Kampfstil und gehässigen Geist des jetzigen rassenschützlerischen Christentums". Darum hat er die neue Gruppe gegründet, „obwohl ich wußte, daß man mich damit mit Kot bewerfen wird." Er will mit allen in ein enges Bündnis treten, „die das Volk
Ungarns aus dem Sumpf der Reaktion herausziehen wollen." „Geben
wir unserer Nation das politische Niveau europäischer Kulturnationen!
Schluß mit den Illusionen, den patriotischen Phrasen, stellen wir uns auf
den Boden der traurigen Wirklichkeit!"
Dies Wort sollte sein Vermächtnis sein. Weil er solche Gedanken auch
in Prag äußerte, wollte Bethlen ein Gerichtsverfahren gegen ihn anstrengen. Seine Freunde beobachtete bereits die Polizei, 1922 wurde die
Friedensgesellschaft verboten. Am 15.11.23 ist Gießwein in seinem Arbeitszimmer in der St. Stefansgesellschaft an Herzversagen gestorben.
Historische Forschung darf nicht die Frage stellen, was geschehen hätte
können, wenn manche Dinge anders gelaufen wären. Aber das darf sie
sagen, daß hier ein Mann, der sich voll zur deutschen Volksgemeinschaft
in Ungarn bekannt hat, dieser wie seinem Lande Wege einer demokratischen, einer streng am Recht, gerade am Recht für Minderheiten orientierten Entwicklung wies, der leidenschaftlich für den Frieden der Völker eintrat und dessen ganzes, bewußt christliches politisches Denken
an der Bergpredigt orientiert war und damit von geradezu atemberaubender Aktualität ist.
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Heinrich Reitinger:
Lobrede auf Ministerialdirigent Wolfgang Stemmler
Sehr geehrter Herr Ministerialdirigent!
Lieber Herr Stemmler!
Wir kennen nur einige wichtige Abschnitte Ihres Lebens, aber diese sagen uns, daß Sie die
Höhen und Tiefen, aber auch die dornigen Wege unseres Volkes gehen mußten. Sie sind
am 17.11.1924 geboren. Mit 18 Jahren zogen Sie in den Krieg und kamen dann in die Gefangenschaft.
Nach einer kurzen Lehrertätigkeit wurden Sie Leiter des Rednerdienstes, des „Vereins
zur Förderung der Wiedervereinigung Deutschlands". Danach finden wir Sie als Hilfsreferent im Bundesministerium für Gesamtdeutsche Fragen. 1969 sind Sie bereits im Staatsministerium in Stuttgart als Referent für Gesamtdeutsche Fragen. 1977 wurden Sie in das
Innenrnisterium Baden Württemberg versetzt und zum Leiter des Kulturreferates ernannt. Nach 3 Jahren, im Jahre 1980 wurden Sie zum Ministerialdirigenten befördert und
zum Leiter der Abteilung 8 des Innenministeriums berufen, in der praktisch alles zusammengefaßt ist, was mit der Eingliederung der Heimatvertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler zu tun hat.
Ich habe diese Stationen Ihres Lebens deshalb aufgezählt, weil daraus alleine schon ersichtlich ist, daß Sie ein Mensch sind, für den deutsches Leben und Wirken und vor allem
deutsche Kultur nicht an der Elbe und auch nicht an der Oder-Neisse aufhört, sondern
hinaus geht in alle Gebiete und Länder, wo Deutsche wohnten oder noch wohnen.
Sie sind ein leidenschaftlicher Verfechter gesamtdeutscher Lebens- und Kulturinteressen
und Sie lehnen ebenso leidenschaftlich alles ab, was diesen Grundsätzen zuwider läuft.
Deshalb waren Sie und sind Sie nicht nur ein Verwalter der Interessen der Heimatvertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler, sondern als einer von ihnen in erster Linie ein Mitstreiter für die Eingliederung sowohl in materieller als auch in kultureller Hinsicht all jener, die ihre Heimat verloren haben.
Ihre Verdienste sind so zahlreich, daß sie bei weitem nicht alle aufgezählt werden können.
Daher beschränke ich mich nur auf einiges, was wir Ungarndeutschen bzw. Donauschwaben Ihnen zu danken haben.
Sie haben in beispielhafter Weise entscheidend mitgeholfen in Backnang das heute größte
ungarndeutsche Heimatmuseum aufzubauen. In gleicher Weise haben Sie sich für den
Auf- und Ausbau des Heimatmuseums in Gerlingen eingesetzt und Sie haben mitgeholfen, daß beide Einrichtungen in vernünftiger Weise plastisch das Leben in den einzelnen
Regionen unserer alten Heimat zeigen.
Ihre Hilfe bei der Erstellung von weiteren Heimatmuseen und Heimatstuben der Ungarndeutschen und Donauschwaben kann nicht im Einzelnen aufgezählt werden.
Sie haben mitgeholfen, Ungarndeutsche und Donauschwaben mit den sogenannten Einheimischen in Patenstädten zusammen zu führen. Sie selbst haben entschiedenen Einfluß
bei der Förderung von Wissenschaftlern und Künstlern durch den Donauschwäbischen
Kulturpreis des Landes Baden Württemberg.
Sie förderten und fördern die Einrichtung und das geistige Leben des Hauses der Donauschwaben in Sindelfingen. Sie helfen mit bei der Herausgabe und Verbreitung von Heimatortsgeschichten, die Denkmäler des Schaffens und Leidens unserer Mütter und Väter
sind. Durch Ihre Hilfe wurde gestern im Stuttgarter Schloß die großartige Ausstellung
„Die Donauschwaben — Deutsche Siedlung in Südost-Europa" eröffnet. Ein Donauschwäbisches Institut ist durch Ihre entscheidende Mithilfe im Entstehen.
Durch Schülerwettbewerbe haben Sie mitgeholfen, die Geschichte und die Leistungen der
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Ost- und Südostdeutschen der Jugend näher zu bringen. Sie sind ein Künder der Liebe zu
Deutschland, zu unserem Vaterland.
Herr Wolfgang Stemmler, Sie haben sich daher für das Ungarndeutschtum, für die Donauschwaben und für das Gesamtdeutschtum in hervorragender Weise verdient gemacht.
Der Vorstand des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes hat daher einstimmig beschlossen, Ihnen seine Verdienstmedaille in Gold als Dank und Anerkennung zu verleihen.

Oberbürgermeister Hannes Rieckhoff:
Schlußwort
Ehrungen, Auszeichnungen und Würdigungen sind Anlässe, die unserer Stadt besonders
willkommen sind, denn der Glanz einer solchen Veranstaltung strahlt aus auf die Stadt als
Gastgeber! Backnang ist stolz darauf, Sie als Gäste beherbergen zu dürfen! Wenn 2 Männer geehrt werden, deren Verdienste um die Erforschung der ungarndeutschen Kultur
und Geschichte gar nicht hoch genug eingeschätzt werden können, so ist dieser Stolz verständlich und berechtigt. Worte zu finden, die dem Wirken der Geehrten gerecht werden
könnten, ist schwer. Worte können immer nur eine Andeutung dessen sein, was in der Tiefe bewegt worden ist.
Herr Spiegel-Schmidt hat die Kulturtagungen des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes durch seine Referate und wissenschaftlichen Arbeiten in einer Weise bereichert,
die unseren Dank erfordert und die uns auf fruchtbare Begegnungen in der Zukunft hoffen läßt.
Herr Stemmler ist als tätkräftiger Mithelfer beim Bau unseres Ungarndeutschen Heimatmuseums in Backnang bestens bekannt. Seine Erfahrungen bei der Einrichtung zahlreicher Heimatstuben und des Hauses der Donauschwaben in Sindelfingen sind hier für jeden sichtbar zum Tragen gekommen. Ich freue mich auch ganz persönlich, am Festakt zu
seiner Ehrung teilnehmen zu dürfen, weil wir seit Jahren kollegial und freundschaftlich
verbunden sind.
Ihnen beiden möchte ich zu Ihrer Auszeichnung meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Möge Ihnen Ihre Gesundheit, Ihr Wirken im Zeichen der Menschlichkeit und
Ihre Tatkraft auch weiterhin erhalten bleiben, um, und das ist nicht ganz uneigennützig gedacht, Ihre und unsere Sache weiter voranzubringen.
Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich im Namen der Patenstadt Backnang für Ihren Besuch sehr herzlich danken. Von Ihrer Mitarbeit leben diese
Tagungen.
Mein ganz besonderer Dank gilt dem Geschäftsführenden Bundesvorsitzenden der
Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn und des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks Heinrich Reitinger, dessen unermüdlicher Einsatz dieser Kulturtagung seit jeher
zum Erfolg verholfen hat. Ich bin davon überzeugt, daß diese Tagung und diese Feierstunde in unsere weitere Arbeit hineinwirken werden.
Wenn es Ihnen hier bei uns in Backnang gefallen hat, sind wir glücklich und zufrieden, und
wir hoffen, Sie bald einmal wieder begrüßen zu dürfen. Vielleicht nimmt der eine oder andere von Ihnen auch eine unserer Jubiläumsveranstaltungen zum Anlaß für einen Besuch
in unserer schönen Stadt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimkehr und für die Zukunft bestes Wohlergehen.
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Jochen Hoffbauer:

Besuch in Budapest
Im Gellert-Bad betäuben die heißen Sprudel.
Badenixen in knappen Bikinis.
Tibor erzählt vom gelben Mond über den Gärten;
von Tanzfesten auf der Barock-Terrasse...
das ist dreißig Jahre her,
sagt er träumerisch.
Die künstlichen Wellen reiten über uns hinweg.
Nicht weit ist der Weg
zur Zitadelle.
Die Stadt zündet Lichter an.
Der Mond, sagt Tibor,
ist immer der Gleiche.
Ich weiß nicht, ob er
sich darüber freut.
Unsere sprachliche Verständigung
bleibt unvollkommen.
Da hilft nur, einen Pälinka zu trinken,
daheim, in der engen Küche,
bei Elisabeth, Ramona und Erschi.
Letscho schärft die Zunge,
Palatschinken mildern,
was die Worte zertrennen.
Brücken über die Donau
müßte man bauen:
Pest und Buda,
Parlament und Basilika.
Am Befreiungstag,
schwärmt Tibor,
rolle das Feuerwerk
vom Gellertberg
in die dunkele Donau.
Da bekommt der Mond das Fürchten
und sieht durch die Wolken
ängstlich und verschüchtert.
Der Mond hat ein besseres Gedächtnis
als wir.
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Wir Deutschungarn
Seit wir es wissen, seit es uns kund,
lockern wir emsig den scholligen Grund,
streuen den Samen, schneiden die Halme,
scheiden das Gold von Trespen und Wicken,
raupen und stutzen, jähten und pflücken
wir Deutschungarn, ja, wir Deutschungarn:
können nicht rasten, können nicht ruhen,
so sammeln wir Segen in Scheunen und Truhen,
wir Deutschungarn, ja wir Deutschungarn,
Blüht unser Stamm auch in kernigem Land,
faßten doch Wurzel in Pfütze und Sand.
Zauberten Lachen in grünende Weiden,
strobliges Röhricht in schmiegsame Ähren:
unübertrefflich bescheren und mehren
wir Deutschungarn, ja, wir Deutschungarn.
Güter, so heilsam, und Güter, so nötig,
und reichen Sie allseits den Brüdern, erbötig,
wir Deutschungarn, ja, wir Deutschungarn.
Träger des Fortschritts, Nährer des Lichts,
Zeuger von Geistern besondern Gewichts,
eigens erwählt und zum Fluge erkoren,
hat man uns „Fremden" die Flügel beschnitten,
selten verstanden in Art und in Sitten...
Uns Deutschungarn, ja uns Deutschungarn
wurde verwehrt, frei die Meinung zu sagen,
uns mählich verkümmert der Wille zum Wagen,
uns Deutschungarn, ja uns Deutschungarn.
Kräfte der Zeiten lösten den Bann:
jubelnd erschallt nun, was jeder ersann.
Rufer erstanden uns, Künder des Wortes,
Facher und Schürer veräscherter Gluten
im heiligen Kampfe: das Beste des Guten
den Deutschungern, ja den Deutschungarn.
Daß kommende Pfleger mit kundigen Händen
das mühsam Begonnene herrlich vollenden
den Deutschungarn, ja den Deutschungarn!
Nikolaus Schmidt
1919 in „Deutsche Arbeit in Ungarn"

112

Prälat Gießwein
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IP,

Verleihung des Ungarndeutschen Kulturpreises an Friedrich Spiegel-Schmidt

und der Ehrenmedaille an Wolfgang Stemmler

Anton Tafferner:

Marginalien zur deutsch-ungarischen
Historikerkonferenz am 5./6. März 1987 in
Budapest (Ofenpest)
Sogenannte „runde" historische Gedenkjahre waren seit jeher willkommener Anlaß, das Blatt der Geschichte zur Erinnerung und Besinnung
nochmals aufzuschlagen. Und wer würde oder könnte bestreiten, daß
die vor 300 Jahren erfolgte Rückeroberung Ofens von der Türkenherrschaft ein umwälzendes Ereignis von europäischer Bedeutung war?
Aber außer der Erinnerung und Würdigung nach dem herkömmlichen
Schema pflegen solche Gedenkjahre nichts Neues ans Tageslicht zu befördern. Das gilt in erhöhtem Maße für die ungarische Geschichte bzw.
Geschichtsschreibung, deren eine Komponente sich seit jeher vom
Schüren des Hasses gegen das Haus Habsburg bzw. das ungarländische
Deutschtum nährte. Man hätte sich darum nicht vorstellen können, daß
in dieser Beziehung jemals eine Änderung oder gar Kehrtwendung um
180 Grad eintreten könnte. Zum anderen hatte es zwischen den ungarischen und den Nationalitäten-Historikern keine gemeinsame Plattform
durch Tagungen oder sonstwie geartete Zirkel gegeben, es sei denn
Streitereien in der Presse und im Parlament. Ich erinnere mich allerdings an einen Vortragsabend der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft in
Ofenpest unter der Regie ihres rührigen Geschäftsführers (oder Generalsekretärs), Bela Pukänszky, als diese während des Krieges zu einem
Vortrag Otto Albrecht Isberts aus Stuttgart über das ungarländische
Deutschtum einlud. Also eine Liebschaft wie zwischen Hund und Katze: Gehst du links, gehe ich rechts und man warf sich gegenseitig finstere
Blicke zu. Dieser Teufelskreis wurde nun durch die obige Konferenz
durchbrochen.
Die Rückeroberung Ofens bedeutete den Wiederanschluß von etwa
Zweidrittel Ungarns an die abendländische Kultur, der nach den Worten Julius Szekfüs die friedliche Entwicklung Ungarns auf Jahrhunderte
ermöglichte und sicherte. Die Initiative ging von Dr. Wendel Hambuch,
einem Hauptmitarbeiter des Ungarischen Rundfunks, aus, in deren Gefolge. dreihundert Jahre Wechselwirkungen zwischen Staatsvolk und
Ungarndeutschtum untersucht werden sollten. Das imposante Gebäude
aus der dualistischen Zeit mit dem Sitz der Ungarischen Ethnographischen Gesellschaft, im Herzen Ofenpests und in der Nähe des Parlaments repräsentierte eine würdige Kulisse. Eingeladen hatten die Ungarische Historische Gesellschaft und der Demokratische Verband der
Ungarndeutschen unter der Ägide der Patriotischen Front. Von bundesdeutscher Seite wurden Dr. Hans Sauter als Bundesvorsitzender der
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Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, dann die Landsleute Dr.
Anton Tafferner, Friedrich Spiegel-Schmidt und Dr. Paul Ginder eingeladen. Sie waren während der zweitägigen Tagung Gäste der Historischen Gesellschaft. Die Konferenz wurde vom erwähnten Verband
schon im Feber 1986 beschlossen, und zwar, wie schon genannt, auf Anregung Dr. Hambuchs. Dafür wurde auch in der Presse geworben und
Fachleute zur Teilnahme gerufen. Die Konferenz hatte im ungarländischen Deutschtum selbst, sowie in interessierten ungarischen Kreisen
großes Echo gefunden, wovon sich jedermann, der ein offenes Auge
hatte, an Ort und Stelle überzeugen konnte, denn der Vortragssaal war
stets gut besetzt.
Mittlerweile sind die Vorträge im Organ des Verbandes, in der „Neuen
Zeitung", auszugsweise erschienen, so daß man sich über den Verlauf
der Konferenz anhand dieser Auszüge ein eindrucksvolles Bild machen
kann. Ich aber stütze mich zum guten Teil auf meine Notizen und Eindrücke. Es wäre nun ein leichtes, mit Namen und Titeln aufzuwarten.
Ich möchte mich in meinen Marginalien nur auf einige Vortragende beschränken. Besonders hervorheben und begrüßen möchte ich meine alten Freunde, die Universitätsprofessoren Dr. Karl Mollay (Ofenpest)
und Dr. Claus Jürgen Hutterer (Graz), sowie den Generalsekretär des
Verbandes, Geisa Hambuch, den älteren Bruder des genannten Initiators. Als Ehrengast war Dr. Friedrich Wild, der pensionierte Generalsekretär des Verbandes, anwesend. Unter den Vortragenden finden wir
Dr. Anton Szentfülöpi, den Sohn Anton Königs, des ehemaligen Redakteurs des „Sonntagsblattes". Der Vorsitzende des Verbandes, Prof.
Dr. Bila Szende, gehörte ebenso zu den Vortragenden. Zu diesen gehörten noch Geladene aus Österreich und der DDR.
Das eigentliche Hauptmoment ist das Faktum per se, die gemeinsame
Konferenz ungarischer Historiker und Volksgruppenangehöriger (drinnen und draußen). Man hätte früher oder später genauso ein anderes
Gedenkjahr der ungarischen Geschichte wählen können. An geschichtlicher Tragweite aber kommt kein Ereignis der ungarischen Geschichte
der Rückeroberung Ofens gleich, denn was darauf folgte, war im Grunde genommen eine Wiederbegründung des ungarischen Königreichs mit
westlicher, christlich-abendländischer Hilfe wie zur Zeit Stephans des
Heiligen siebenhundert Jahre vorher, also sozusagen eine zweite Landnahme. Die Rückeroberung Ofens ist jedenfalls ein Heldenkapitel der
ungarischen Geschichte, nicht weniger auch jener des alten Reiches.
Es versteht sich, daß unter volksdemokratischer Patronanz außer den
üblichen auch neue Akzente gesetzt wurden. Und diese könnte man
schlechtweg mit Entwicklung der sozialen Frage, der Arbeiterfrage in
Ungarn umschreiben. Die neue volksdemokratische Geschichtsschreibung betrachtet die Nationalitätenfrage als eine soziale, nicht als eine
nationale Frage. All die Fragen waren in der sogenannten Horthy- Ära
mehr oder weniger wegen ihrer Verquickung mit der Kommune 1919
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Tabus, d.h. anrüchig. Unter diesen Aspekten war die Historikerkonferenz im allgemeinen eine große Abrechnung mit der früheren ungarischen Geschichtsschreibung. In den Berichten darüber tauchte vielfach
das hochklingende Wort „Meilenstein" auf, der meines Erachtens darum berechtigt ist, weil er ungarische und ungarländisch-deutsche Historiker zum erstenmal an einen Tisch gebracht hat. Das war die Sensation
des Historikertreffens. Man könnte dieses auch mit der besonders zu
Bleyers Zeiten viel strapazierten deutsch-ungarischen Schicksalsgemeinschaft umreißen. Durch die Betonung internationaler Faktoren,
wie z.B. der Arbeiterbewegung statt der früheren fast alleinigen nationalen bzw. nationalistischen Komponenten erhielt die Konferenz ein
sehr buntes Konterfei. Das änderte nichts an der grundsätzlichen Klammer: Deutschtum und Madjarentum oder so man im staatsrechtlichen
Sinne will: Ungarntum. Übrigens hatte schon Johann Weidlein in einem
Artikel der „Südostdeutschen Vierteljahresblätter" (Heft 2 des Jgs.
1963, Seite 91-94) nachgewiesen, daß die Führer der ungarischen Arbeiterbewegung Deutsche waren, selbst dann noch, als einige von ihnen
sich ungarische Familiennamen zugelegt hatten.
So kamen vom Mittelalter (Dr. Mollay) über die Schwabenzüge (dargestellt von Dr. Emmerich Wellmann, einem geborenen Siebenbürger
Sachsen und namhaften ungarischen Agrarhistoriker) bis zur sozialistischen Umstellung unserer Tage alle einschlägigen Fragen aufs Tapet.
Prof. Dr. Hutterer behandelte die geisteswissenschaftliche Entwicklung, z.T. unter Korrektur bisheriger Ansichten und Thesen. Das Paradepferd der Konferenz war ohne Zweifel Prof. Dr. Lorant Tilkovsky.
Auf ihn richteten sich die Blicke der bundesdeutschen Gäste. Was sie
dann aus seinem Munde bisweilen zu hören bekamen, reimte sich in vieler Hinsicht nicht mit ihren Vorstellungen aus den zurückliegenden Jahren, wo derselbe nur als Ankläger des ungarländischen Deutschtums
aufgetreten war und jetzt sich — quasi wie ein deus ex machina — als
Verteidiger entpuppte. Die schon erwähnten Teilabdrucke der Vorträge in der „Neuen Zeitung" bieten die Möglichkeit, diese Wendung zu
einer besseren Einsicht zu belegen. Alle anderen Teilabdrucke können
aus Raumgründen höchstens angedeutet werden.
Die Anklageschriften Tilkovszkys haben bislang dazu beigetragen, die
„Schwabenfrage" mit Faschistenkomplex gleichzusetzen, d.h. Schwaben = Faschisten und Faschisten = Schwaben. Tertium non dabatur.
Aus einem Ankläger ein Verteidiger? Aus einem Saulus ein Paulus? Die
entsprechenden Ausführungen Tilkovszkys wurden von der NZSchriftleitung mit dem Titel: „Wir haben aus der Geschichte gelernt"
überschrieben. Darin betont Tilkovszky sehr richtig, daß man die Geschichte des ungarländischen Deutschtums von Horthy bis Szälasi nicht
global, sonder differenziert betrachten müsse. Diese Epoche habe von
der ungarischen Geschichtsschreibung eine schlechte Note bekommen.
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Darum könne man „die erregten, erbitterten und anklagenden Töne
von der anderen Seite verstehen". „Ich muß aber auch bemerken, daß
die Übertreibungen in den Meinungen von der anderen Seite und das
ungarische Reagieren auf solche Meinungen eben jenen Historikern
nicht unbedeutende Schwierigkeiten verursachten, die bei uns diesen
Durchbruch vorsichtig vorzubereiten versuchten." Ein nobles Eingeständnis. Und auf die Lage von heute eingehend schreibt er: „Wir Historiker haben freie Hand, uns nach den Disziplinen unserer Wissenschaft zu betätigen und wir müssen nicht mehr die Diener der Politik
sein". (Der letzte Satz wurde in der Presse schon zitiert, aber mit der Variante „Knechte" statt „Diener").
Die ungarischen Historiker seien darin einig, daß die Aussiedlung (eines
Teiles) des Ungarndeutschtums eine Katastrophe für dasselbe und
„auch für unser Vaterland schädlich war". Die ungarischen Regierungen 1919 — 1945 seien dafür verantwortlich, daß die berechtigten Wünsche des ungarländischen Deutschtums „immer wieder unbefriedigt
blieben". Aus einer rein kulturellen Frage wurde ein Politikum. Das ungarländische Deutschtum sei ein Opfer der ungarischen (füge hinzu:
Revisionspolitik um jeden Preis) und reichsdeutschen Politik geworden.
„Von einem Druck Deutschlands auf Ungarn kann man nur bis zu einem gewissen Grade sprechen." Die Volksgruppe sei durch das zweite
Wiener Abkommen 1940 und durch die SS- Abkommen dem NSDeutschland ausgeliefert worden. — „Die Konferenz kann man als eine
moralische Rehabilitation der Unschuldigen betrachten. Wir Historiker
haben die aufrichtige Absicht, mit unseren wissenschaftlichen Mitteln
zu versuchen, dem Ungarndeutschtum sein so sehr erschüttertes Selbstbewußtsein zurückzugeben. Ohne dem ist ein gesunder Entwicklungsprozeß für das Restdeutschtum in Ungarn unvorstellbar." Goldene
Worte, die auf die Waagschale der Dike, der griechischen Göttin der
Gerechtigkeit gelegt werden können.
Tilkovszky bekannte mit Stolz, daß die heutige ungarische Nationalitätenpolitik Fortschritte gemacht, aber noch nicht alle Probleme gelöst
habe. Ungarn widme dieser Frage eine sorgsame Pflege; mit einem berechtigten Blick über die Grenzen wünsche es dieselbe Behandlung in
den sozialistischen Nachbarstaaten. Auch das ist richtig. „Unsere Nationalitätenpolitik liegt auf einer moralischen Grundlage und wir werden
in unserem Lande die Nationalitätenrechte mit Taten garantieren", d.h.
unter Beweis stellen. Keine Blüffe! Keine leeren Versprechungen! Zum
Beweis dessen, „daß wir aus der Geschichte wirklich gelernt haben".
Man darf also mit diesem prominenten volksdemokratischen Historiker
feststellen, daß der Historikerkongreß die deutsche Volksgruppe in Ungarn rehabilitiert hat.
Universitätsprofessor Dr. Alexander Balogh, Präsident der Ungarischen Historischen Gesellschaft, befaßte sich mit den Problemen bzw.
den z.T. noch strittigen Fragen der Aussiedlung, und zwar in chronolo116

gischer Reihenfolge. Er riß dabei stellenweise die Maske schonungslos
von ehemaligen lautstarken Befürwortern, d.h. Hetzern zur „Lösung
der Schwabenfrage". Er brachte viele Einzelheiten, die bislang unbekannt waren. Der Zahlenspiegel um die auszusiedelnden Schwaben ist
verwirrend, denn er pendelte nach allen Richtungen. Die Sozialdemokraten und die Bürgerlichen hätten sich u.a. gegen die Anwendung des
Kollektivprinzips gewandt, wollte Prof. Dr. Balogh nachweisen. Aus
seinen Darlegungen ging jedenfalls hervor, daß die Amerikaner nicht
weniger als die Rassisten und Populisten die Hände im Spiel hatten.
Proteste flogen hin und her, d.h. zwischen den bürgerlichen ungarischen
Regierungen und den alliierten Stellen. Man wird dabei nicht klug, ob
die Initiative der Aussiedlung von ungarischer Seite oder von den Alliierten ausgegangen ist. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht zu richten, sondern zu berichten.
Prof. Dr. Hutterer bemängelte u.a. Gesamtdarstellungen aus der Geistesgeschichte; Dr. Bela Bell& kehrte u.a. die Absurdität des G.A.II ex
1844 hervor, der Madjarisch zur Amtssprache erhob, aber gleichzeitig
das Nationalitätenschulwesen nach und nach abwürgen sollte. Dr. Ladislaus Szita, Direktor des Branauer Komitatsarchivs in Fünfkirchen,
förderte in seinem Vortrag viele unbekannte Einzelheiten über das
Minderheitsschulwesen in der schwäbischen Türkei zutage und würdigte in diesem Zusammenhang das Wirken des Nationalitäten-Schulinspektors Franz Baläzs (alias Franz Anton Bittenbinder, eines Banater
Schwaben).
Man kann die Historikerkonferenz mit einigem Recht eine große Abrechnung mit der nationalistischen Historiographie nennen, denn sie
stellte die Weichen, mit deren Hilfe eine Zusammenarbeit zwischen ungarndeutschen und madjarischen Historikern möglich ist. Es war eine
einmalige Demonstration des guten Willens, Vorurteile abzubauen. Alle vier Bundesdeutschen nahmen zu irgendeinem behandelten Thema
Stellung, und ohne sich vorher abgesprochen zu haben, sprachen zwei
(Dr. Sauter und Spiegel-Schmidt) deutsch, zwei (Dr. Ginder und Dr.
Tafferner) ungarisch. Das ist ein Zufall, aber symbolhaft dafür, daß die
Ungarndeutschen sich stets als Vermittler und Brückenbauer zwischen
Deutschtum und Ungarntum betrachteten. Der Hahn im Korb war aber
Dr. Sauter, freilich wegen seiner landsmannschaftlichen Stellung.
Die ungarndeutsche Ausstellung in den Fluren des Hauses wurde viel
beachtet, obzwar einige Parolen (Beschriftungen) nicht mehr zeitgemäß
waren. Trotz solcher Randerscheinungen oder vielmehr „Pflichtübungen" ist zwischen den ungarndeutschen und ungarischen Historikern —
in Richtung Wahrheitssuche — ein Reinigungsprozeß im Gange, der sicherlich seine Früchte tragen wird. Über allen diesen Überlegungen
steht die menschliche und kollegiale Begegnung. Darum glaube ich, daß
diese Historikerkonferenz eine schon längst fällig gewesene Mission erfüllt hat.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Die Problemlast der in Ungarn verbliebenen
Deutschen
Ansprache auf dem Suevia-Konvent 1987
I.
Dürfen wir, die wir seit über 40 Jahren in Deutschland leben, überhaupt
zu einem solchen Thema das Wort nehmen? Aber dürfen wir uns dem
Druck dieser Last entziehen, als ginge sie uns nichts mehr an? Muß sich
nicht die Kraft unseres Zusammengehörigkeitsbewußtseins daran zeigen, wie stark die Last der einen auch die andern bedrückt? Wovon rede
ich eigentlich? Nennen wir es schlicht und einfach: die Schuldfrage. Keine Volksgruppe ist in der Geschichte ihres Bewußtwerdens so von gegenseitigen Schuldzuweisungen zerrissen worden wie unsere. Vielleicht
kommt das daher, weil im Hintergrund dauernd der Verdacht stand, der
allzuvielen unter die Haut ging, als ob schon das bloße Deutschsein in
Ungarn Schuld sei, und daß nun umgekehrt das Deutschsein in uns sich
nur erhalten konnte in der leidenschaftlichen Abwehr des uns eingepflanzten Magyaren. Vom Gegensatz zwischen Bleyer und Brandsch bis
zu dem zwischen Gratz und Basch, zwischen Treuheitsbewegung und
Volksbund und herübergepflanzt bis in unser Leben hier geht diese Last
durch unsere Reihen und reißt Gräben zwischen uns auf.
Vielleicht gab es nie eine größere Chance, über diese Last hinauszuwachsen als damals die größere Last der kollektiven Schuldzuweisung
auf uns stürzte. Als nach einigem Hin und Her der Landhunger des
Staatsvolks die Entscheidung über uns in der Weise gefällt hatte, daß
schon das bloße Bekenntnis zur deutschen Muttersprache ebenso der
Austreibung schuldig macht wie die Anklage des „Vaterlandsverrats
und volksfeindlichen Verbrechens", womit aktive Tätigkeit für den
Volksbund gemeint war, die Rücknahme des zwangsmagyarisierten
deutschen Namens ebenso wie der freiwillige Dienst in der Waffen-SS,
da hatten unsere Feinde selbst uns gezwungen, unsern inneren Streit zu
begraben. Es mag im Frühling 1946 an vielen Orten geschehen sein, was
Franz Siebert in seiner Chronik schreibt: „Jeder hatte sich mit jedem
versöhnt, wir wollten uns in Frieden voneinander verabschieden."
Jedoch die Feinde von damals teilten bald selbst unser Schicksal. Als
Emigranten in Amerika versuchten sie, sich von jeder Schuld an unserer
Vertreibung reinzuwaschen und diese allein den Russen in die Schuhe
zu schieben. In Ungarn aber löste nicht nur eine neue Generation, sondern auch eine neue Gesellschaftsschicht sie ab. Allmählich erwachte
hier die Einsicht, daß damals Unrecht begangen wurde. Sie setzt sich

118

freilich nur Schritt für Schritt durch. Der entscheidende Durchbruch erfolgte mit der Rede des ZK-Sekretärs György Acz61 vor dem Demokratischen Verband der Ungarndeutschen Anfang Dezember 1983: „In
diesem Teil Europas konnten wir aus dem tragischen Schicksal von Nationen und Nationalitäten lernen, daß es kein Heilmittel für die inneren
Mißstände ist, nationale oder religiöse Gruppen zum Sündenbock zu
machen, Emotionen freien Lauf zu lassen. Es ist unsere volle Überzeugung und wir halten es auch heute für rechtens, daß man die, die Sünden
begangen haben, gleich ob Deutsche oder Ungarn, zur Verantwortung
gezogen hat. Aber es ist unsere Überzeugung, daß keinerlei kollektive
Verantwortung berechtigt war. Wir bedauern tief, daß damals auch fortschrittliche Menschen büßten für Sünden, die sie nicht begangen haben."
Das Aufatmen, das daraufhin durch die Reihen ging; fand Ausdruck in
den Dankesworten G6za Hambuchs: „Die große Tragweite seiner Worte wird gewiß dazu beitragen, daß gewisse Knoten, die noch da sind, sich
auflösen, daß eingefleischte falsche Ansichten über das Verhalten der
Ungarndeutschen und damaligen Organisationen aus unserer Welt ausgemerzt werden." Haben sich diese Worte nicht zu viel erwartet, ja haben sie nicht etwas in die Worte AcMs hineingelegt, was darin gar nicht
gesagt war?
II.
Damit kommen wir zu dem, was ich als Problemlast empfinde. Acze hat
eindeutig jede Kollektivschuld abgelehnt. Aber dann redet er von denen, die Sünden begangen haben. Was für Sünden? Die Frage bleibt in
der Schwebe. Auf sie wird nicht eingegangen. Es wird bloß gesagt, daß
ihre Verantwortung, im Klartext: ihre Verurteilung, für rechtens gehalten wird. Eine Revision des einen oder andern Urteils damaliger Volksgerichtshöfe wird also nicht in Betracht gezogen. Und wer waren „die
fortschrittlichen Menschen, die büßten für Sünden, die sie nicht begangen haben" Hier können nicht Muck und andere deutsche Sozialisten
gemeint sein, die schon die SS erledigt hatte. Sind es die, die sich hüsiges
und rongyos nannten, die bis zuletzt unentwegtesten Anhänger des
sonst heute so scharf verurteilten faschistoiden Regimes Horthys, in
Ungarn heute Gegenrevolution genannt? Ist man schon darum fortschrittlich gewesen, weil man gegen den Volksbund war, auch wenn man
alle andern faschistischen Spielarten kritiklos mitmachte?
Die Historikerzunft blies offenbar gern in das neue Horn. Ihr Wortführer Tilkovszky schrieb in der Nummer 19/1986 der Zeitschrift Magyarorszäg einen Artikel, in dem er zugibt, daß die ungarische Regierung um
die Ermöglichung gebeten hat, einen Teil der Deutschen auszusiedeln.
Er beschreibt dann das Hin und Her über das Wieviele, das schließlich
zu der faktisch alle treffenden Formulierung in der Aussiedlungsverordnung führte. Wörtlich sein Urteil: „Auf diese Weise wurde also zu ei119

nem vollauf genügenden Rechtstitel für die Vertreibung von der Heimat
in Ungarn das Bekenntnis zur deutschen Muttersprache bei der Volkszählung 1941, so ging es den Schuldlosen nicht besser als den faschistischen Schuldigen oder denen, die man — mit einer Simplifizierung des
Problems — im Wesentlichen dafür hielt."
Auch hier ist die Frage, wer nun wirklich und inwiefern schuldig war,
wer bloß dafür gehalten wurde, elegant umschifft. Als ich das belastende
Ungeklärtsein dieser Frage in meinem Diskussionsbeitrag auf der Budapester Historikerkonferenz ansprach, antwortete mir Tilkovszky in
einem persönlichen Gespräch, daß für die Historiker dies kein Problem
mehr sei. Ist das wirklich wahr? Noch immer stehen Pauschalurteile wie
etwa die „nationalistische" Richtung Bleyers oder der „radikale" Flügel
um Basch, steht die rasche Gleichsetzung der ungarndeutschen Bewegung mit nationalsozialistisch oder gar faschistisch ungeprüft und undifferenziert im Raum. Ist da nicht eine sehr subtile und darum so schwer
festzumachende, aber für die traumatisierte Sensibilität unserer Menschen verhängnisvolle Schuldzuweisung aufrechterhalten?
In seinem Vortrag auf der eben erwähnten Konferenz hat Tilkovszky
wohl die Gegenrevolution, deren Chauvinismus er auch in früheren Arbeiten schon schonungslos bloßstellte, verantwortlich gemacht, „daß
die Deutschen sich bedroht fühlten und eine Richtung sich entwickelte,
die von außen Hilfe erwartete." Und am Schluß zog er das Fazit: „Die
Gegenrevolution schützte die Deutschen nicht, sondern lieferte sie
aus." Aber dann wieder einschränkend: „Es ist falsch zu behaupten, daß
alle Deutschen das Ergebnis, den sogenannten Staat im Staate wollten."
— Die offene Frage bleibt im Raume stehen: Wer wollte eigentlich einen
Staat im Staate, bzw. was heißt das genau? War es je mehr als die gelobte
und sehr sozialistisch-demokratisch gedachte Autonomie von 1919?
III.
Heftiger als in der Wissenschaft schlägt das Pendel des sich von allen
eventuell Schuldigen Abgrenzenwollens in der Literatur aus. Das wurde
längst, bevor man sich offiziell von der Kollektivverantwortung absetzte, stillschweigend den sich schwer aus dem Trauma der ersten Nachkriegsjahre befreienden verbliebenen Deutschen nahegelegt, als ihr
überzeugendster Rechtfertigungsgrund.
Da bin ich schon erschrocken über den Versuch von Elisabeth Acs, unter dem Titel „Die Linde" eine Art Epos eines deutschen Dorfes zu
schreiben, ein Thema, mit dem sie, die im liberalen Debrecen unangefochten zweisprachig aufwuchs und als Kind mit einem Gestüt nach
Deutschland evakuiert, hier einige Jahre deutsche Schulen besuchte,
existentiell keinerlei Berührung hatte. So kann sie sich wohl in die Fol-
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klore einfühlen, den nationalen Kampf ignoriert sie aber völlig. Dementsprechend kann sie nicht begreifen, was wirklich in den Köpfen vorging und sieht nur eine irrationale „ansteckend fiebernde Wandlung:",
„hölzernen Haß", „gereizte Gehirne", „stutziges Stieren", „weil sie addierten die Sehnsucht nach Pferden und noch 'nem Stück Wiese mit dem
Ekel vor Einbrenn zur Suppe verdünnt und den Schulden beim Krämer", und sich im Reich „Felder, Häuser, Gärten, Wälder" holen wollten. Die Gegenseite sind nun allerdings nicht die, die dieses Addieren
nicht nötig hatten, sondern reine Idealisten der Vaterlandstreue. Das eigentliche Thema, wie man in diesem Vaterland deutsch bleiben kann, ist
völlig abhanden gekommen und das macht den ganzen Versuch einseitig
und schief.
Das Bedürfnis, irgendwo den eindeutig Schuldigen auszumachen, weil
man das ewige Herumreden um ihn nicht ertragen kann, bricht in einem
— echten oder erfundenen Brief, das bleibt offen — eines sterbenden geflüchteten Volksbundführers an seinen daheimgebliebenen Schwager
durch, um den herum der schon genannte Franz Siebert in der Literaturbeilage der Neuen Zeitung im Dezember 1986 eine Erzählung schreibt.
Da heißt es: „Nachträglich bitte ich dich und alle Dorfbewohner um
Verzeihung für all das, was ich Euch in meiner Verblendung angetan habe." Ziemlich wahrheitsgetreu dann die Ernüchterungen, die er nach
der Ankunft in Bayern erlebte. Aber dann fragt er sich, „ob ich mit meinem unseligen Wirken nicht auch die Schuld an dem Schicksal dieser unglücklichen Menschen — der Ausgesiedelten — mittrage."
Ein merkwürdiger Vorgang. Da wird von denen, die es wissen, ganz
deutlich gemacht, daß es bei der Vertreibung gar nicht um Schuld oder
nicht ging, sondern um das Land einer ganzen Volksgruppe, das man haben wollte. Und dann predigt ein einfacher Volksschriftsteller Buße des
Schuldigen aus den eigenen Reihen.
Am krassesten, am erschreckendsten aber die Erzählung „Der Urlaub"
von Ludwig Fischer im Deutschen Kalender 1987. Gewiß liebt Fischer
das Tragische, sein plötzliches Hereinbrechen in das Leben auch sonst.
Aber hier sind das Private und das Politische ineinander verwoben. Der
für einen Tag auf Heimaturlaub gekommene Honv6d gerät im Wirtshaus in einen Streit mit dem Vater eines gefallenen SS-Manns, der gerne
das Mädchen geheiratet hätte, die jetzt die Frau eben jenes Urlaubers
ist. So gehen persönliche Eifersucht und politischer. Gegensatz — Meldung zur SS oder nicht — ineinander. Der Streit endet mit der Drohung:
„Die SS-Leute werden dich schon zur Räson bringen ... Solche Verräter
leiden sie nicht ... Die brauchen nur einen Wink, und sie schlagen auch
schon zu." So geschieht es dann auch, noch am selben Abend. „In der
Tür standen zwei SS-Soldaten. Stumm, flachsig. ‚Bachmann?' ,Ja.'
,Raus du Schwein! Raus!' Die Schüsse knallten hell durch den Hof.
Dann wurde es still. Unheimlich still. Monika kam aus dem Haus:
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,Franz, was hat man dir angetan, oh, was hat man uns angetan!'"
Was ist das Schreckliche an dieser Geschichte? Sie erzählt ja nicht nur
einen willkürlichen Mord. Sondern sie stellt die ganze Situation jener
Zeit so dar, als ob ein beliebiger Volksbündler nur einen „Wink" zu geben brauchte, um zwei SS-Männer, die ja selbst gar keine Ungarndeutschen gewesen sein mußten, zum Erschießen seines persönlichen Feindes herzukommandieren, von dem die Erzählung nichts schlimmeres zu
sagen weiß, als daß er bewußt beim ungarischen Heer diente. Das aber
ist so absurd, daß man sich nur fragen kann, welche Früchte ein Selbstbezichtigungswahn, der so etwas im Deutschen Kalender bringt, noch
zeitigen wird. Abgesehen davon, daß durch eine so plumpe Geschichte
die wirklichen Verbrechen, die — freilich immer geplant und nicht chaotisch — die SS — nicht die Waffen SS — in Ungarn begangen hat, auch
noch unglaubwürdig erscheinen können.
Ich wollte damit keine Anklage erheben. Ich wollte nur Tatsachen wiedergeben. Es wäre falsch, nun mit Apologetik oder Gegenrechnungen
zu antworten. Ich möchte diese Erscheinungen eher als Symptome der
seelischen Erkrankung verstehen. an denen unsere daheimgebliebenen
Landsleute — nur sie? — immer noch leiden. Gerade als der alle treffende Druck der kollektiven Schuld von ihnen genommen wurde, erhob erneut die Frage ihr Haupt: Bin ich unschuldig? Oder bin ich ein Schuldiger? Wir kennen die unguten Folgen aus unserer Entnazifizierungsphase.
Was kann zur Heilung dieser Erkrankung geschehen, ehe sie ihren giftigen Virus weiter sich in unser Völkchen hineinfressen läßt?
Laßt mich zwei bescheidene Beiträge anführen, die ich zu dieser Problematik schon Mitte der Fünfzigerjahre geschrieben habe. Den Beitrag
über diese Zeit im Buch „Deutsches Luthertum in Ungarn" schloß ich
mit den Worten: „Menschen, die seit Jahrhunderten in väterlicher
Scholle verwurzelt waren, wurden vom Hauch der Geschichte berührt
und blickten durch Krieg und Zusammenbruch in das unheimliche Antlitz des verborgenen Gottes. Was ist der Sinn dieses Geschehens? Wir
wissen es nicht, haben keine billige Antwort zu geben ... können aber
dazu beitragen, daß wir durch eine vergangene Geschichte uns selber erkennen: die geschichtliche Welt, in der wir lebten, die Schuld, in der wir
verwoben waren, und die Freiheit, die über die Vergangenheit hinweg
unsern Weg in die Zukunft führt." Und konkreter: „Da keine Versuche
unternommen wurden, das Humane über das Nationale zu stellen, mußte es bei den politischen Gegebenheiten zu einem unheilbaren Riß kommen.
Und meine Gedenkrede für Franz Basch im Ulmer Rathaus 1956 schloß
ich mit den Worten: „Diese Rede soll keine Rechtfertigung sein. Sie
wollte nur die Frage nach der Schuld an die rechte Stelle rücken. Unsere
Frage war nicht Nationalsozialismus oder Demokratie, unsere Frage
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war und blieb bis zuletzt, ob es recht war, daß wir darum kämpften,
deutsch zu bleiben. Wir wissen, daß auch dieser Kampf mitten in einer
nationalistischen Welt nicht ohne Schuld auf beiden Seiten war, aber wir
können mit unserer Vergangenheit nicht ins Reine kommen und nicht
innerlich gesunden, wenn uns eine Schuld aufgelastet wird, die nicht die
unsere war. Wohl kamen wir in den letzten Jahren auch in den Bannkreis dieser Schuld. Vielleicht müssen wir Basch dankbar sein, daß er
vieles von dieser Schuld, wovon wir gar nichts wissen, auf sich allein
nahm."
Können uns diese Ansätze weiterhelfen, auch denen zuhause? Ich habe
beidemale nicht verschwiegen, daß in diesen bösen Jahren auch Schuld
geschehen ist, Schuld auf allen Seiten, in den Berliner Machtträumen
von einer Neuordnung Europas durch Blut und Tränen ebenso wie im
Fanatismus eines turanischen Allmachtswahns. Eingezwängt zwischen
diesen beiden Mühlsteinen konnten auch wir nicht ohne Schuld bleiben.
Vielleicht nur so, wie es der schlichte ungarndeutsche Arbeiterdichter
Josef Mikonya rührend beschreibt: „Wenn ich über einen Aufstand
schreiben wollte, 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."
Die Geschichtswissenschaft hat die Aufgabe, durch die Klärung dieser
tragischen Zusammenhänge die Debatte zu versachlichen. Diese Bemühung muß aber bis ins letzte deutsche Haus wirken, auch ins letzte magyarische. Sie muß helfen, wegzukommen von einem falschen Zwang zu
Schwarz-Weiß-Malerei. In der Einsicht der gemeinsamen Schuld, daß
wir alle, Deutsche im Reich, Magyaren und Deutsche in Ungarn, nicht
fähig waren, uns von den umheimlichen Versuchungen des Zeitgeists in
jenen Jahren frei zu machen, muß jedes Zeigen auf den andern aufhören, jedes gegenseitige Anklagen und Rechtfertigen verstummen. Darin
wird sich zeigen, wie ernsthaft jede Seite auf den Weg der Umkehr von
den Verirrungen eines sich gegenseitig hochschaukelnden irrealen Nationalismus zu einem neuen Brückenschlag von Mensch zu Mensch getreten ist. Und dann können wir „erhobenen Hauptes", wie ein moderner ungarischer Chronist sein Buch nannte, das sich auch an diese Frage
herantastet, und innerlich wie äußerlich mit unserer Geschichte und
miteinander ausgesöhnt einander die Hand reichen.

123

Rudolf Hartmann:

Die Fahrten der deutschen Wandervögel in
die Donauländer
Die deutsche Jugendbewegung, die um die Jahrhundertwende mit dem
Steglitzer „Wandervogel" unter Führung Karl Fischers begann, erlebte
1913 mit dem Fest auf dem „Hohen Meißner" einen Höhepunkt. Nach
dem 1. Weltkrieg uferte sie in Hunderte von Bünden, Grüppchen und
Kreisen aus. Vielfältig wurden ihre Formen auch von Verbänden der Jugendpflege und Parteien abgewandelt und übernommen, oft ihres ursprünglichen Gedankens entkleidet. Daneben erhielten sich aber auch
Gruppen des Wandervogels, eines Teiles der Pfadfinder und christlicher
Verbände in jugendlicher, straffer bündischer Führung. Alle diese vielfältigen Bestrebungen fanden 1933 durch den Machtanspruch des nationalsozialistischen Staates ein Ende. Die gesamte Jugend wurde dieser
Autorität unterstellt.
Es gibt unzählige Veröffentlichungen über die deutsche Jugendbewegung, viele Selbstdarstellungen und einschlägige Archive. Aber ein
Werk, das — in zeitlichem Abstand, umfassend und in kritisch-historischer Weise — lückenlos schildert, steht noch aus. Insbesondere gilt das
über das Leben des Wandervogels e.V. vom Beginn der 20er Jahre, der
sich zur „Bündischen Jugend" entwickelte und Anfang des 3. Jahrzehntes in die „Deutsche Freischar" einmündete.
Nach 1945 wurde das Gesamtbild der Jugendbewegung vielfach verständnislos und irreführend dargestellt. Im Blick auf die Auslandsfahrten der Jugend von den zwanziger Jahren an gilt das bereits für gewisse
Organe auch der ungarischen Publizistik. Diese Wanderfahrten wurden
häufig völlig verkannt und auch verleumderisch beschrieben. Einer gerecht-abwägenden Würdigung dieser Unternehmungen der idealistischen Jugendbewegung soll die folgende Darstellung dienen.
I.
Aus eigener Anschauung kann ich von einer Ungarn-Jugoslawienfahrt
der „Sächsischen Jungenschaft" berichten, an der ich im Sommer 1925
teilnahm. Damals studierte ich — im Rahmen eines Abkommens der
Leipziger und Wiener Studentenschaft — ein Sommersemester in Wien.
Dabei betätigte ich mich an der Fahrtvorbereitung für den österreichischen Abschnitt.
Die Auslandsfahrten — besonders der Bündischen Jugend, vorwiegend
des Wandervogels und der Pfadfinder — müssen in einem größeren Zusammenhang gesehen werden. Die Grenz- und Auslandsfahrten der
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Sächsischen Jungenschaft" — so nannte sich damals der Sächsische
Wandervogel, der gemeinsam mit dem „Schlesischen Wandervogel
e.V.", zum „Wandervogel Jungenbund" zusammengeschlossen war —
führten 1920 nach Schweden. Danach kamen von 1921 — 1925 Gruppen- und Studentenfahrten nach Südosteuropa (Böhmen, Mähren, Hohe Tatra, Ungarn, Südslawien), ferner in die Schweiz, nach Schottland,
Ostpreußen und Rumänien. Als Initiatoren der spätem Südostfahrten
müssen wohl der Sachse Dr. Hermann Kügler und der Schlesier Dr.
Hans Dehmel gelten. 1926 schlossen sich Gruppenfahrten nach Südslawien, Ostpreußen und Ungarn an. 1927 folgte eine Gau-Großfahrt, mit
über 100 Jungen in 11 Fahrtengruppen, nach Südslawien, außerdem eine Gruppenfahrt nach Böhmen und die Slowakei, weiterhin nach Österreich, Ungarn, Ostpreußen und das Baltikum. 1928 gab es viele Fahrten
in Deutschland und Europa, einen 1. „Landdienst" in Sachsen und einen Studienaufenthalt in Frankreich. In den Ferienzeiten 1929 und
1930 fanden Gruppenfahrten nach Südtirol, Südslawien, Bulgarien, in
die Vogesen und Ardennen statt, an den Niederrhein mit Niederlanden,
nach Oberschlesien und Ostpreußen. Es gab einen ersten deutsch-französischen Schüleraustausch zwischen Chemnitz und Bayeux, eine Erkundungsfahrt in die Türkei und Gruppenfahrten nach Spanien und anderen europäischen Gebieten. 1931/32 verlagerten sich die Gruppenfahrten von europäischen Fahrtgebieten mehr zum neuartigen „Landdienst" in deutsche Grenzmarkgebiete (Schlesien). Die Wandervögel
und Pfadfinder waren inzwischen zur „Deutschen Freischar" zusammengeschlossen.
Diese vorgenannten umfassenden Fahrten boten nicht nur romantische
Erlebnisse und vergnügliche Abenteuer, sondern nötigten auch spartanisch harte Entbehrungen ab. Dem deutschen Volk zu dienen, stand unausgesprochen dahinter. Die Vorbereitung und Organisation lag vor allem in den Händen erfahrener ehemaliger und aktiver Studenten. Die
hündischen Gruppen der Jugendbewegung waren auf sich selbst gestellt. Unterstützungen — auch finanzielle — gab es weder durch die
Schule, von irgendwelchen Parteien, Verbänden oder Organisationen,
selbst manche Eltern waren etwas skeptisch ob des Lebens ihrer Jungen
in einer Gruppe oder „Horde auf Fahrt". Freiheit und Unabhängigkeit
sollten unter allen Umständen gewahrt bleiben. Dafür wurde eisern gespart, einfach gelebt — Alkohol und Nikotin waren verpönt — selbst gekocht, „gezeltet", beim Bauern im Heu übernachtet sowohl auf den
Wochenendwanderunge n als auch besonders im Hinblick auf die alljährliche große Gaufahrt der Wandervögel. Dazu konnte manchmal ein
von der Schule gewährter Nachurlaub gehören, der durch besondere
schulische Leistungen und häuslichen Fleiß mühsam erworben werden
mußte.
Für die Bevölkerung in Deutschland waren, nach dem verlorenen Krieg,
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die zwanziger Jahre durch die verheerende Inflation, physische Entbehrungen und wirtschaftlichen Niedergang geprägt. Von „den goldenen
Zwanzigern" konnten nur gewisse großstädtische Kreise schwärmen!
Die Menschen der Jugendbewegung wollten dem unechten und hohlen
Treiben der bürgerlichen Gesellschaft entfliehen. Sie wollten sich nicht
einsperren und die Flügel beschneiden lassen, wollten sich auch in der
Welt umsehen und dabei sich nicht durch die Grenzpfähle des deutschen
Reiches eingeengt fühlen. Der Drang in die Weite war da, das Träumen
von fernen Ländern. So entstand auch das Verlangen, die deutschen
Siedlungen außerhalb der Grenzen kennen zu lernen. Zudem lockte der
Wunsch, jenseits des geschlossenen deutschen Sprachgebietes Menschen anderer Zunge in ihrer Kultur, ihren Sitten, Anschauungen und
Gebräuchen zu erleben.
II.
Nach dieser allgemeinen Einführung nun einige Sätze zu den Südostfahrten der Wandervögel. (Genauer bezeichnet des: „Sachsengaues im
Wandervogel-Jungenbund", der späteren „Jungenschaft in der Bündischen Jugend", der „Deutschen Freischar".) Zu Beginn der Ungarnfahrten die Donau hinunter versuchte die Bundesleitung des Wandervogels mit den ungarischen Pfadfindern in Verbindung zu treten. Das
geschah durch den damaligen ungarischen Lektor an der Universität
Berlin, Dr. Gyula v. Farkas, der führend in der ungarischen Pfadfinderbewegung stand. Es entwickelten sich Besuche ungarischer Pfadfindergruppen, die sich als Gäste des Wandervogels in Deutschland aufhielten, „um deutsches Land, Leben, Kunst und Arbeit in gemeinsamen jugendlichen Erleben in Lagern und Jugendheimen" — so lautet die offizielle Einladung — 1) kennen zu lernen. Gleichzeitig rüsteten sich die
Wandervögel zu Gegenbesuchen in Ungarn. Späterhin wurden diese
selbständig und umfassender durchgeführt. Im Vordergrund standen
die Besuche donauschwäbischer Dörfer.
Auf einer „Erkundungsfahrt" mit zwei Booten im Jahr 1921 folgte
1922 eine mehrwöchige Ungarnfahrt mit 49 Jungen im Alter von 12 bis
18 Jahren in die rechtsdanubischen Gebiete. Sie begann mit einer Flotte
von 15 Kähnen unterhalb Passaus und endete wieder in Passau (Donaudampfer bis Wien und Bahn). Die Donaufahrt durch Österreich dauerte
etwa 14 Tage, für Budapest und Ungarn blieben 8 Tage. Anschließend
an ein Lager ungarischer Pfadfinder — bei Stuhlweißenburg — die die
„Nemet Cserkeszek" in herzlicher Gastfreundschaft aufnahmen, wanderten einzelne kleinere Gruppen durch den Bakony nach dem Plattensee und in Richtung Fünfkirchen. In einem Bericht heißt es, daß die
Zollbehörden sich pedantisch verhalten hätten und in Stuhlweißenburg
am Bahnhof ein großartiger Empfang durch den kommandierenden
General mit Militärkapelle, den Rektor des Gymnasiums und Behördenvertreter stattgefunden hätte. Die ungarländischen Deutschen seien
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zunächst zurückhaltend und später herzlich und gastfrei gewesen.
1923 schlossen sich kleinere Gruppenfahrten nach Ungarn an. 1924 erfolgte eine Großunternehmung der „Südostfahrer" im Dienste des
Volksgedankens. Auf verschiedenen Wanderwegen — über Iglau und
Prag, Pilsen, Salzburg und Villach — zogen drei Scharen nach Krems/
Donau und trafen dort mit den Horden zusammen, die von Passau aus
auf 29 „Tschinakeln" die Donau hinunter getrieben kamen. Der Verband löste sich im Marchfeld auf und die einzelnen Horden zogen selbständig weiter in die Alpen, das Burgenland, in die Karpaten oder durch
Mähren und Böhmen zurück in die Heimat. Der größte Teil jedoch fuhr
mit etwa 120 Jungen auf den Kähnen nach Budapest. Von dort aus wurden viele deutsche Siedlungen in Ungarn und Jugoslawien aufgesucht.
1927 unternahmen sächsische Wandervögel auch eine Erkundungsfahrt
nach Bosnien. — Erwähnt sei, daß es zwischen 1925 und 1932 Fahrten,
außer nach Südosteuropa, auch noch in die Schweiz gab, nach England,
das Baltikum, Holland, Frankreich und Spanien.
III.
Von der Donaufahrt der Sächsischen Jungenschaft, die im Sommer
1925 stattfand, soll nun ausführlich berichtet werden. Zu Beginn der
Schulferien fuhren einige kleinere Jungengruppen aus Sachsen, Thüringen und Franken nach Kling bei Wesenufer an der Donau, etwa 30 Kilometer unterhalb Passau. Dort befand sich eine kleine Bootswerft, die
einfache, flache Holzkähne („Tschinakel") herstellte. Wir — etwa 25
Wandervögel im Alter von 14 bis 18 Jahren und 4 Studenten — übernachteten dort bei Bauern. Auf der Werft wurden 5 Schiffsrümpfe erworben und in den nächsten Tagen durch Sitze, Ruder, Steuer und Mast
ausgebaut. Nach einer kurzen Probefahrt in Ufernähe und dem Verstäuen der prall gefüllten Rucksäcke konnte es mit wehenden Wimpeln
losgehen. Die täglichen Fahrtziele waren festgelegt, die Jugendherbergen bestellt. Unsere Boote schwammen donauabwärts. Nach wenigen
Stunden Fahrt gab es ein Unglück: das erste Boot lief auf eine Steinbank
auf, die unterhalb des Wasserspiegels verlief und der Stromregulierung
diente. Unter großen Anstrengungen und allerlei Zwischenfällen gelang
es, die Jungen ans Ufer zu bringen. Wegen einer starken Strömung war
dies erst über einen Kilometer weit unterhalb der Unglücksstelle möglich. Nachträglich stellte sich heraus, daß eine Tasche mit Gruppengeld
und Ausweispapieren, ferner ein Fotoapparat und einzelne Schuhe fehlten. Ein erster Bergungsversuch glückte, ein zweiter mißlang. Deshalb
mußten zwei Studenten — nur mit einer Badehose bekleidet — auf dem
Wrack aushalten. Unterdessen war die Nacht hereingebrochen. Die beiden Schiffbrüchigen überwanden die ankommende Müdigkeit — stehend und sich am Mast festhaltend — indem sie ein Lied nach dem anderen sangen. Unser Liedgut war unerschöpflich. Im Morgengrauen rette-

127

te die Gestrandeten ein Donauschlepper aus ihrer gefährlichen Lage.
Das Boot selbst versank dann in den Fluten. Unser Fahrtplan war
durcheinander gekommen. Aber wir trieben, nun nur noch mit 4 Booten, guten Mutes die Nibelungenstraße weiter: an Linz vorbei, durch die
Wachau mit ihren schönen Städtchen, barocken Kirchtürmen und alten
Klöstern. An der Donaulände in Wien wurden unsere Tschinakel festgemacht. Die Jugendherberge nahm uns für einige Tage zur Besichtigung der Kaiserstadt einschließlich des Praters auf. Mit Mühe gelang es,
auf den Konsulaten einen neuen Sammelpaß ausgestellt zu bekommen.
Um knapp ein Viertel war unsere Gemeinschaftskasse zwar verringert,
aber dennoch blieb der einhellige Wunsch, lieber äußerst sparsam und
mit eingeschränkter Verpflegung durchzuhalten, als nicht nach Ungarn
zu fahren. Bei strömendem Regen übernachteten wir in einer Hütte bei
Fischamend/Donau. Weiter ging es. Nach einer Auseinandersetzung an
der Grenze mit tschechischen und ungarischen Zollbeamten wegen unserer ungewöhnlichen Einreise, fuhren wir rechterhand in einen stillen
Nebenarm der Donau ein. Unser Bestreben war, das Ungarndeutschtum kennenzulernen. Zu Fuß gelangten wir in unsere erste Siedlung Ragendorf. Dank der Hilfe Senior Zimmermanns und seiner Familie wur:
den wir gastlich im Dorf untergebracht. Wir ließen uns weiter stromabwärts treiben. Auf der Pester Seite der prächtigen Hauptstadt hielten
wir uns nur einen knappen Tag auf — nicht ohne von einem Beamten der
deutschen Gesandtschaft, bei der wir uns meldeten, ermahnt worden zu
sein, in Ungarn ja nicht die deutschen Siedlungsgebiete zu besuchen,
weil das unangebrachte Schwierigkeiten hätte bedeuten können. Wir
ließen uns das gesagt sein, starteten aber unternehmungslustig weiter
die Donau hinter bis zum Verkauf unserer Boote zu Gunsten unserer
knappen Fahrtenkasse.Das muß in der Gegend von Fadd gewesen sein.
Auf einer großen ungarischen Puszta übernachteten wir und am nächsten Morgen ging es auf Schusters Rappen weiter bis nach Kokosch-Kakasd in der Tolnau. Am späten Nachmittag trafen wir in diesem schmukken Schwabendorf ein und marschierten — geschlossen und singend —
die Hauptgasse entlang, an ihren weißgetünchten Giebelhäusern vorbei
und lösten uns am Dorfende auf. Neugierig standen die Bewohner an ihren Hofstellen, und es dauerte nicht lange, so waren wir beim langsamen
Zurückschlendern von der Gasse weg in die Häuser geholt worden. Unsere Gastgeber luden wir am Abend auf den Platz vor der Kirche ein.
Dort sangen wir ihnen unsere Lieder aus dem „Zupfgeigenhansl" vor —
Klänge aus der Urheimat ihrer Ahnen, die vor 200 Jahren aus dem Südwesten des zersplitterten Reiches ins „hungrische" Land gezogen waren, um es urbar und sich zur neuen Heimat zu machen. Und wir erlebten und freuten uns, im fremden Lande unsere Sprache in kerniger
Mundart zu hören von Menschen, die in altertümlicher Tracht gingen
und mancherlei Bräuche erhalten hatten, die bei uns daheim längst erloschen waren. Am nächsten Morgen brachen wir frühzeitig auf, denn die
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Tageshitze war für uns ungewohnt. In der folgenden Woche ging es
durch manche Siedlung östlich am Mecsek vorbei durch das Baranyaer
Komitat bis nach Mohatsch. Nach Petschwar-Pecsvärad kamen wir nach
einem staubigen, glühendheißen Tag gerade zur rechten Zeit: zum Dreschermahl nach beendetem Drusch. Als Quartiermacher war ich vorausgegangen und der tüchtige, hilfsbereite Richter Storch-Lutz hatte
schon in den Häusern des großen Marktfleckens für gastfreundliche Unterkünfte gesorgt. Mancher unserer „Zupfgeigenhansl" blieb als Andenken zurück. Mit dem Lokalschiff fuhren unsere Jungen unter Führung von Älteren nach Budapest und von dort mit der Eisenbahn in ihre
Heimatorte zurück.
IV.
Für uns Studenten begann die weitere Erkundungsfahrt nach Belgrad
und von dort über jugoslawische und ungarische deutsche Dörfer in der
Batschka und in die Schwäbische Türkei. Jeder konnte nun auch seinen
besonderen Interessengebieten nachgehen: der Landwirt, der Volkswirtschaftler und der Historiker und fotografierende Volkskundler.
Keiner von uns hätte damals geahnt, daß unsere Lebensschifflein später
für lange Berufsjahre im Südosten vor Anker gehen würden. Die Verbindung zu den „Auslandsdeutschen", wie wir damals sagten, hatte uns
aber gepackt, und wir waren ihnen von Herzen zugetan. Ohne daß wir
uns anfangs tiefschürfende Gedanken machten, sahen wir unsere bescheidenen V_drhaben eingebettet in ein größeres Wirken: einzutreten
für eine vernünftig geregelte Ordnung im Zusammenleben der verschiedenen ethnischen Minderheiten bzw. Volksgruppen innerhalb ihrer
Staaten, insbesondere des Nationalitätenproblems im Südosten. Wir
versuchten, einen Beitrag zu leisten zur Erhaltung des deutschen Volkstums jenseits der Grenzen, das eine Brückenfunktion zwischen dem
deutschen und dem fremden Volk hätte bilden können.
Ich selbst tat meine weitere Arbeit — auf mich allein gestellt — in niemandes Auftrag und ohne Unterstützung durch irgend eine staatliche
oder private Organisation, nur mir selbst verantwortlich. Auch meine
dörflichen Unterkünfte bekam ich nicht vermittelt. Unterwegs auf der
Wanderschaft ergaben sich von allein Kontakte mit Bauern, Häuslern,
Handwerkern usw. Ich erinnere mich, daß ich eine Zeitlang immer bei
Maurerfamilien zu Gast war, weil mich ein Maurer an den ihm bekannten Arbeitskollegen in einem weiteren Ort empfohlen hatte. Einer meiner „Stützpunkte", den ich manchmal aufsuchte, war „Tietisch", das
damalige Räctöttös in der Baranya, mit der Familie Jakob Müller, einem reicheren Bauern.
In späteren Semesterferien — und es sollte noch manche Südostfahrt
folgen — gingen wir Leipziger Studenten, in verschiedenen Gebieten
und meist getrennt, unseren eigenen Neigungen mit praktischen und
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wissenschaftlichen Zielen nach, die in Dissertationen ihren Niederschlag finden sollten. „Die deutsche Landwirtschaft in Südungarn" von
Heinrich Köhler, über „Genossenschaften" von Paul Claus und „Die
Schwäbische Türkei im 18. Jahrhundert" von mir waren das Ergebnis.
Reich sind die menschlichen Verbindungen und engen Beziehungen,
die sich zwischen uns „Reichsdeutschen" und den „Volksdeutschen"
anbahnten. Die Zusammenarbeit mit Jakob Bleyer und dem „Ungarländischen deutschen Volksbildungsvereins" am Rudolfter in Budapest
ergaben sich von selbst.
Der VDA in Sachsen hatte um 1926 in den Schulen eine Büchersammlung für Auslandsdeutsche durchgeführt. In einem Lagerhaus des Bayrischen Lloyd in Regensburg stapelten sich die Bücherkisten, deren wir
uns annahmen. Für die Schwabendörfer kamen Erzählungen, Sagen,
Märchen, Jugendschriften, landwirtschaftliche Fachbücher u.ä. in Frage. Zerlesenes und Politisches schieden aus. Die Bände landeten im
Volksbildungsverein und wurden von dort aus allmählich verteilt. Bevor
wir Studenten in die Dörfer gingen, verstauten wir in unseren Rucksäkken solche Geschenkbücher. Auch einige „Zupfgeigenhansl" nahmen
wir mit. Denn unsere „Deutschlandlieder" wurden hin und wieder in
den Dörfern auch gern aufgeschrieben verlangt. Auf besonderen Widerhall beim Singen stießen Liebeslieder, Balladen, Jäger- und Scherzlieder. Davon seien folgende genannt: Wenn alle Brünnlein fließen, Es
wollt ein Jägerlein jagen, Hab mein Wage vollgelade, Es war'n einmal
drei Reiter gefangn, Als wir jüngst in Regensburg waren, Es blies ein Jäger wohl in sein Horn, Hört ihr Herrn und laßt euch sagen, Es zog ein
Regiment von Ungarland herauf, Es hat ein Bauer ein schönes Weib,
Es, es, es und es, es ist ein harter Schluß, Als ich ein jung Geselle war, Es
wollt' ein Schneider wandern, Ade zur guten Nacht. Daß gut die Hälfte
dieser Lieder aus den Auswanderungsgebieten der Ahnen stammte, war
den Sängern und Zuhörern damals nicht bewußt.
Die neue Singbewegung, die aus der Jugendbewegung erwuchs (Walther Hensel, Fritz Jöde, Georg Götsch) ließ uns Studenten später über
„den Zupf" hinauswachsen. Sie begann auch im Wandervogel und bei
der Freischar Fuß zu fassen und sich auszuwirken.
X
Gegen Ende der 20er Jahre wurde es unter deutschen Jugendgruppen
fast zu einer Gewohnheit, Fahrten in den Südosten Europas zu den Ausddeutschen zu unternehmen, um sie zu besuchen, kennenzulernen
und Verbindungen herzustellen: VDA, studentische, christliche Bünde,
Pfadfinder und andere Jugendzusammenschlüsse waren daran beteiligt.
Die ersten Spuren volksdeutschen Denkens bahnten sich an. Bevorzugt
ging man ins Banat und zu den Siebenbürgr Sachsen. Erwähnt sei, daß
mittels eines Spendenaufrufes evangelischer, bündischer Jugend für ei-
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ne Kirchenglocke gesammelt wurde, die 1933 nach Ludwigsdorf, unweit Schäßburg, überbracht wurde. In der bündischen Wandervogeljugend kam vor dieser Zeit der Gedanke des „Landdienstes" bei Bauern
in Deutschland auf mit einem gewissen Herauslösen „aus dem zur Mode
gewordenen Wettlauf nach auslanddeutschen Fernzielen".(H.Kügler in
einem Rundbrief vom 24 .IV.28; a.a.O. S.125)
Vom Frühsommer 1933 ab fanden alle diese Bestrebungen ein jähes
Ende, als Baldur von Schirach, der „Jugendführer des Deutschen Reiches" alle bündischen Bestrebungen untersagte. Sämtliche Verbände,
Bünde und Gruppen wurden aufgelöst und versucht, sie gleichzuschalten bzw. in die Hitlerjugend zu überführen. Denn diese sah zu jener Zeit
in der freien Jugendbewegung, insbesondere den Bündischen, ihren
ausgesprochenen Gegner.
Damit schloß das Kapitel der Jugendfahrten in die südöstlichen Donauländer.
Rudolf Hartmann
1.) R.Kneip, L.Liebs, K-H.Zimmermann, Vom Geheimnis Bündischer Führung (Dokumentarische Gespräche mit Hermann Kügler. Frankfurt 1980 (Diesem Buch verdanke ich
mancherlei Fakten und Anregungen.)
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Wilhelm Divy:

Onkel Tschire
„Als Großvaters Haus noch stand", so heißt der ansprechende Band mit heimatlichen Erzählungen, den Wilhelm Divy im Liebel-Verlag, Bad Waldsee herausbrachte. In seinem
Geleitwort schrieb Anton Tafferner: „Die Geschichten sind beeindruckende Denkmäler
der unverlierbaren Heimat im Herzen, aber auch ein kleiner Brückenschlag von Volk zu
Volk." Auch der Ausschnitt, den wir im Folgenden bringen, ist ein Beispiel dafür. Tschire
ist einer der wenigen Serben,die nach dem ersten Weltkrieg im Dorf Borjad in der Südbaranya zurückblieben, ein redlicher, oft zu Spässen aufgelegter Mann.
Das Buch (194 Seiten) kann beim Verfasser, Schmidtstr. 20, 7990 Friedrichshafen bestellt
werden.

Nur ein einziges Mal hatte ich ihn in einer bei ihm nie gekannten Gemütsverfassung erlebt und hatte in seine von scheinbar harter Hülle eingeschlossene, so ungewöhnlich empfindsame Seele blicken können.
Das war an jenem verhängnisvollen Tag als nach dem grauenvollen
Krieg im Zuge der inhumanen, unsinnig er scheinenden Maßnahmen,
welche das Leid der Menschen auch über die Kriegszeit hinaus verlängerten, der erste Transport mit den unglücklichen, für die Vertreibung
bestimmten Familien das Dorf verlassen mußte.
Onkel Tschire irrte in einem Zustand völliger Verwirrung und Verzweiflung umher und verfolgte mit leeren Blicken das unfaßbare Geschehen. Er sah, wie die Entrechteten und Gebrandmarkten von Haus
und Hof, von allem, was ihnen lieb und heilig war, getrieben, mit kleinen
Bündeln weniger Habseligkeiten auf Pferdekutschen verpackt wurden.
Er verspürte das bedrohende Unheil, das sich wie ein Sommergewitter
über dem Dorf zusammengezogen hatte und wußte, daß dieses Gewitter
verheerende Auswirkungen haben werde. Er verspürte das Bedrohende
wie ein lähmendes Fieber in seinen Gliedern, wie eine tückische Krankheit, die ihn heimlich befallen hatte und nun auf einmal zu wirken begann. Er hatte nicht nur seinen sorglosen Humor eingebüßt, sondern
seine Gedanken waren stehengeblieben wie ein altes Uhrwerk, das man
aufzuziehen vergessen hatte.
Wie von einer Mechanik getrieben schritt er von Wagen zu Wagen,
schüttelte mit fahlem Gesicht den Scheidenden wortlos, die ihm wie von
Schiffsbrüchigen entgegengestreckten Hände und war unfähig, auch nur
ein Wort des Trostes, des Aufmunterns über die Lippen zu bringen.
Was sind schon Worte, dachte er verbittert bei sich. Worte, die man ohne Inhalt wie Luftblasen ausstößt, vergehen wie nichts. Seine Regungen
aber waren nicht in Worte zu kleiden, sie waren unaussprechbar. Deshalb schwieg er tief betroffen wie bei der Beerdigung eines nahen Angehörigen.
Dann aber, im Augenblick des beginnenden Aufbruches, als sich die
Wagenkolonne zögernd und schwerfällig wie ein Trauerzug in Bewe-
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gung setzte, brach es mit elementarer Gewalt aus ihm heraus.
„Meine Landsleute, meine guten Landsleute!" stammelte er vor sich
hin. Wie gerne hätte er sich vor die Pferde gestellt und die Wagen zur
Umkehr gedrängt. Aber er fühlte die ganze Ohnmacht beim Anblick
der Miliz, die da für den reibungslosen Ablauf der traurigen Aktion zu
sorgen hatte, er fühlte, daß er hilflos und klein wie ein Kind war und so
glich auch seine Tat, die er nun vollbrachte, der Trotzhandlung eines
Kindes, das gegen empfundenes Unrecht mit den eben zur Verfügung
stehenden Mitteln protestiert und scheinbar etwas Unsinniges tut.
Für Augenblicke stand er wie angewurzelt am Straßenrand, blickte hilfesuchend um sich, fragend, unschlüssig, vergeblich. Nur Tränen sah er
in den versteinerten Gesichtern, tiefe Trauer und Resignation. Er verspürte eine unstillbaren Drang, etwas zu tun.
Und während sich die herzzerbrechende Szene des Abschiednehmens
ins Dramatische steigerte, gab Onkel Tschire seinem Körper einen jähen Ruck, lief mit entschlossenen, überraschend flinken Schritten zu
„seiner" zwiebeltürmigen „Razenkirche" hinauf, stürzte in den Glokkenturm und begann wild und ohne die gewohnte Rhythmik zu beachten, an den Seilen zu zerren, als wollte er seinen ganzen Groll, der sich in
seiner Brust gestaut hatte, auf diese Weise loswerden.
Dieses spontane Sturmläuten wirkte dann auch signalhaft für die anderen Glöckner. Bald ertönten auch die Glocke aus dem Turm der evangelischen Kirche und die kleine Glocke der Katholiken aus dem Unterdorf
mischte sich mit hellen, empörten Klängen gellend in das verzweifelte
Spektakel eines Dorfes, das sich auf diese Weise gegen begangenes Unrecht auflehnte.
Onkel Tschire hatte bis zur Erschöpfung die Glocken gequält, hatte jede
Hilfe von uns Jungen, die er gewöhnlich beim Läuten gerne annahm,
strikt abgelehnt und saß dann, als alles vorbei war, wie ausgebrannt auf
der Schwelle der Kirchentür. Sein Gesicht war wie altes Pergament, seine Augen waren nach innen gekehrt und seine Lippen bewegten sich
kaum, wenn er stöhnte und „Meine guten Landsleute" vor sich hinmurmelte.
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Buchbesprechungen:
Gutheil lenö: Az Ärpäd-kori Veszprim. (Eugen Gutheil: Weißbrunn in der Arpadenzeit). Veszpräm-Weißbrunn 1979.2. Auflage. 390 Druckseiten und 42 ganzseitige Abbildungen (Reproduktionen). Gr. 8 in Ganzleinen. Mit einem Nachwort von Erich Fügedi.
Veröffentlichungen des Archivs des Komitates Weißbrunn. Nr. 1. Redigiert von Ludwig
Madaräsz.
Der Vf. (1887-1963) stammt aus Kaposvär (Ruppertsburg). Aus dem Klappentext geht
lediglich hervor, daß er dem katholischen Klerus angehörte, sein Leben zeitlebens in der
Bischofsstadt Weißbrunn verbrachte, wo er „verschiedene kirchliche Ämter bekleidet
hatte". Seine Lebensaufgabe sah er in der Erforschung der mittelalterlichen Geschichte
der ältesten Bischofsstadt des jetzigen oder Trianon-Ungarns. Das Lob, das im Klappentext dem Vf. gezollt wird, ist vollauf berechtigt. Denn wir haben es mit einer sehr gründlichen, auf Urkunden beruhenden Monographie zu tun. Aus dem 1960 geschriebenen
„Vorwort" geht hervor, daß Eugen Gutheil in Zeitungen und Zeitschriften viele Artikel
über Weißbrunn veröffentlicht hat. Im Vorwort unterstreicht er die zentrale kulturgeschichtliche Stellung Weißbrunns in Ungarn, daß er auf das reiche archivalische Material
der Stadt von Kanoniks Johann Pfeifer (einem ödenburger) aufmerksam gemacht worden sei.
Das Buch besteht je zur Hälfte aus Text mit Fußnoten und aus „Regesten der wichtigeren
Urkunden mit Bezug auf die Geschichte der Stadt Weißbrunn" sowie aus dem üblichen
„Namen- und Sachverzeichnis". Bei dem letzteren mußte ich leider feststellen, daß es nur
den geschichtlichen Teil bis zur Seite 300 erfaßt und die Regesten ausschließt. Das ist ein
arger methodischer Fehler. Der Bildteil mit 42 Nummern enthält urkundliche Reproduktionen von hohem geschichtlichen Wert. Im geschichtlichen Teil mit 24 Titeln behandelt
Gutheil die Prähistorie (vorgeschichtliche Zeit), die geschichtliche Zeit beginnend mit den
Römern und fortgesetzt mit den Hunnen, Germanen, Awaren und der fränkisch-slawischmährischen Herrschaft; auf diese einleitenden Kapitel folgt die Geschichte Weißbrunns,
beginnend mit der Etymologie des Ortsnamens und fortgesetzt mit der Landnahmezeit,
dem Aufstand Koppänys, der Gründung des Bistums (und was damit zusammenhängt),
der Gisela-Kapelle, dem Aufenthalt des Kronprinzen Emmerich, der Verbindung mit den
ungarischen Königinnen und Königen, mit den Gespanen, Burgherren, den einzelnen Pfarreien, Klöstern, Stadtteilen, dem berühmten Weißbrunntaler griechischen Nonnenkloster, den Verwüstungen durch Tatarensturm und Petrus Csäk, schließlich mit einem
Ausblick auf die Zeit der letzten Arpaden.
Im „Vorwort" schreibt Eugen Gutheil u.a., daß er ein Buch habe schreiben wollen, daß
sowohl den wissenschaftlichen Ansprüchen genüge als auch einem breiteren Publikum
entgegenkomme. Gutheil hatte sich damit ein Ziel gesetzt, das — auf den ersten Blick —
wohl niemand kann. Und doch muß ich ihm bescheinigen, daß er dieses Kunststück fertiggebracht hat. Wie sonst wäre eine 2. Auflage zu erklären? Dies hat er vor allem dadurch
erreicht, daß die einzelnen Kapitel durchschnittlich kurz sind, den Leser also nicht allzu
sehr ermüden. Dadurch hat Gutheil vorexerziert, wie man eine wissenschaftlich begündete Monographie auch einem breiteren Leserkreis schmackhaft machen kann. Er hat 1836
Urkunden und 224 sonstige auf Weißbrunn bezügliche Schriftstücke studiert und ausgewertet. Es ist das gute Recht eines jeden Monographen, seine Stadt in ein herrliches Licht
zu setzen. Das tut auch Eugen Gutheil und zitiert dabei eine Inschrift der Weißbrunner
Burg, die besagt, daß Weißbrunn jene Stadt sei, wo einst die ausgiebigsten Quellen der ungarischen nationalen Kultur sprudelten: civitas, ubi olim fontes uberrimi culturae gentis
Hungarorum eruperant. Und in der Tat: Weißbrunn ist nebst anderen auf römisch-fränkischer Grundlage entstandenen und emporgewachsenen Städten, wie z.B. Gran, Fünfkirchen, ödenburg, Steinamanger und Raab eine Wiege ungarisch-nationaler Kultur. Gutheil räumt allerdings Weißbrunn den ersten Platz ein. Er nimmt dabei einige Korrekturen
vor.
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Weißbrunn habe mit der römischen Herrschaft in Pannonien nichts zu tun. Die Römer
hätten es wegen seiner Höhenlage gemieden, genauso Jahrhunderte später die Tataren (S.
214 f.). Auch die Germanenherrschaft (453-568) habe hier keine Spuren hinterlassen,
umso mehr die fränkisch-slawische (796-898). Diese wird von Gutheil ausführlich gewürdigt. Er zitiert die „Bekehrungsschrift" der Baiern und Karantanen (CBC), weiß aber mit
den darin vorkommenden altdeutschen Ortsnamen in Pannonien bzw. um die Plattenseegegend nichts anzufangen, weil ihm die einschlägige deutsche Literatur nicht bekannt-war.
Der Münchner Kunsthistoriker Thomas von Bogyay hat sie lokalisiert und gedeutet, so
auch die von Gutheil genannten Ortsnamen „Ortahu"-„Orcabu", die von Bogyay mit
Weißbrunn gleichgesetzt werden. (Die Kirchenorte der Conversio Bagoariorum et Caranthanorum. Südostforschungen. München. Jg. 196, S. 52-70). Die Franken haben aus strategischen Gründen die Bergspitze bzw. Höhenlage Weißbrunns besetzt. Und das ist ein
Punkt, der Gutheil entgangen ist. Er spricht nur von „deutschen Kolonisten" (S. 21), wiewohl er die Bedeutung der politischen Scheidungslinie Buchenwald (Bakony)-Schildgebirge (Wrtes) erkannt hat.
Im Gegensatz zu Weißbrunn streicht Gutheil die kirchengeschichtliche Bedeutung Moosburgs (Zalavärs) sehr heraus. König Stephan der Heilige habe die Kirche zu Ehren des hl.
Adrians nur zu erneuern brauchen. Genau dasselbe geschah in Weißbrunn mit der Kirche
zu Ehren des hl. Erzengels Michael, des deutschen Nationalheiligen. Die Franken haben
also die Kirche in Weißbrunn gegründet, die auch in den Madjarenstürmen der Landnahmezeit nicht unterging. Nur so ist es m.E. verständlich, daß Gutheil das Weißbrunner Bistum mit vollem Recht als das älteste ungarische Bistum aus dem Jahre 997 nachweist, wiewohl die Gründungsurkunde erst aus dem Jahre 1002 stammt.
Breiten Raum widmet Gutheil der Etymologie des Ortsnamens (ON) „Veszprem". Für
das schon im Mittelalter entstandene deutsche „Weißbrunn" führt er als Zeugen den Hofhistoriker des Königs Matthias Corvinus, Antonius Bonfini an, der es von einer „weißen
Quelle" (fons albus) ableitet. Daß „Veszpiem" slawischen Ursprungs (aus der fränkischen Zeit) ist, ist unbestreitbar. „Weißbrunn" hat mit der slawischen Wurzel nichts zu
tun, wohl aber mit einer Quelle, die hier entsprang, die Gutheil als Ausdruck fürstlichen
Sitzes wertet. Im Grunde habe wir es also beim WeiBbrunner Bistum mit einer Kontinuität
aus der fränkischen Zeit zu tun, indem die St. Michaelskirche zur Bistumskirche erhoben
wurde. Darauf deuten alle kirchenpolitischen Maßnahmen St. Stephans und seiner Gemahlin, der Königin Gisela, geborenen Prinzessin von Bayern hin. Nach Gutheil war der
erste Weißbrunner Bischof, namens Stefan, „wahrscheinlich" ein Baier (S. 273). Wenn
Gisela die Gründerin des Weißbrunner Bistums ist (S. 309 und Urkunde Nr. 40 vom 12.
April 1277), leuchtet es ein, daß Bischof Stefan ein Baier war. Im übrigen ist der deutsche
Ortsname „Weißbrunn" (von mir u.a. wieder aufgefrischt) bis in unsere Tage auf deutschen Atlanten lebendig.
Aus der Primärstellung Weißbrunns unter den ungarischen Bistümern folgt, daß hier die
erste ungarische Hochschule (studium generale) errichtet wurde, die Gutheil ausführlich
würdigt und die er mit Recht „die Wiege der ungarischen Wissenschaft" nennt. (Seite 126,
131). Sie wurde 1276 leider ein Opfer innerpolitischer Parteikämpfe und ging in Flammen
auf. Während Gutheil die fränkischen Beziehungen vollauf übersieht, ist das für die griechischen oder ostkirchlichen Relationen nicht der Fall. Cyrill und Method sind für ihn die
großen Missionare des mitteleuropäischen Raumes. Meines Erachtens aber wäre die Kirchenspaltung in Ost und West schon im 9. Jahrhundert und nicht erst 1054 eingetreten,
wenn die bayerischen Bischöfe gegen beide nicht eingeschritten wären. Unter manchen
strittigen Punkten der ungarischen Kirchengeschichte müssen wir in einem Punkt Gutheil
recht geben. Er weist nach, daß das Grab der seligen Königin Gisela nicht im Kloster Niedermünster bei Passau (bzw. in Passau) liegt, sondern in der Krypta des Weißbrunner Domes. (S. 87 ff., bes. S. 99). Bei der Passauer Gisela handelt es sich um eine „andere Gisela". (Gandersheim, wo Gisela u.a. erzogen wurde, liegt allerdings nicht in „Bayern", sondern bei Braunschweig).
Die Regesten enthalten keine Hinweise auf ein mittelalterliches Deutschtum in Weißbrunn. Deutsche an der Weißbrunner Hochschule beweisen kein eingesessenes Deutschtum, denn sie können von auswärts gekommen sein. Die Prachtstücke der Monographie
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sind die Urkundenreproduktionen,wie nicht weniger die übrigen archäologischen Aufnahmen. Trotz des berechtigten Einwandes, daß Gutheil die fränkischen Grundlagen der
Stadt nicht erkannt hat, schuf er für eine kritische, auf Urkunden fußende Stadtmonographie ein Musterbeispiel.
Anton Talferner
Arnold Magyar OFM: 340 Jahre Franziskaner in Güssing (1638-1978). Selbstverlag des
Franziskaner Klosters in Güssing 1980. 312 Seiten. Broschiert. Mit Unterstützung der
Stadt Güssing u.a.
Die Jahreszahlen müssen nicht immer „rund" sein, obwohl 300 Jahre an und für sich
schon eine schöne Strecke sind. Das Erscheinen des Buches ist wahrscheinlich in dem Umstand zu suchen, daß Güssing im Südburgenland (ung. Nemetujvär) im Jahre 1973 zur
Stadt erhoben wurde. Kloster und Stadt wollten demnach ihre Reverenz gegenüber der
Geschichte erweisen. Dazu hat es keinen geeigneteren Chronisten gegeben, als den franziskanischen Historiker P. Arnold Magyar (alias Unger, aus Bakonyjäko-Jakobsdorf-Jakau im Buchenwald), einen persönlichen Forscherfreund und Landsmann des Rezensenten. P. Arnold ist ein Weltwanderer und war lange Jahre hindurch Missionar in Südamerika. Derzeit genießt er die klösterliche Ruhe in Graz und widmet sich weiteren kirchengeschichtlichen Studien aus dem ehemaligen westungarischen Raum. Güssing ist übrigens
für die „Güssinger Begegnung", die vom „Josef-Reichel-Bund" alljährlich veranstaltet
wird, weit über die Landesgrenzen bekannt. Aus obigem Anlaß, wie ich meine, verfaßte
der Landsmann aus Ungarn eine auf Urkunden fußende umfassende Geschichte des Klosters, die für ähnliche Unternehmungen als Musterbeispiel dienen könnte.
In der Geschichte Güssings widerspiegelt sich ein Stück westungarischer (burgenländischer) Geschichte. Westungarn — etwa links der Raab — war während der Türkenherrschaft Teil des habsburgischen königlichen Ungarns. Die Stadt ist nach der Darstellung
des Vfs. heute noch dreisprachig, deutsch, madjarisch und kroatisch. Die Ratsprotokolle
wurden bis 1711 ungarisch und lateinisch, dann nur mehr deutsch geführt, obwohl der Anteil des Madjarentums, meist adeligen Standes, bedeutend war. So hatten die Patres bis in
unsere Tage in drei Sprachen zu predigen. P. Arnold läßt aber durchblicken, daß das Madjarentum sich nicht wird halten können. Das Schicksal des Klosters bzw. Güssings ist aufs
engste mit den Patronatsherren, den Grafen Batthyäny verbunden. Die Gründung des
Klosters fällt in die Zeit der Gegenreformation.. Der Stifter des Klosters war Graf Adam
Batthyäny. Leben und Wirken der Batthyänys wird immer wieder in den Mittelpunkt des
Buches gestellt. Güssing war im 16. Jh. evangelisch und selbst die Batthyänys waren zur
neuen Lehre übergetreten, ja, das heutige Burgenland war auf weiten Strecken evangelisch. (Seite 155). Zur Glaubensspaltung kamen die Nationalitätenspannungen (Seite 133
f.). Sie machten auch vor der Klosterpforte nicht halt, so daß die Verteilung der einzelnen
Ämter nach dem Nationalitätenproporz vorgenommen werden mußte. Diese im Jahre
1727 durchgeführte Ämterverteilung unter den Patres und Fratres hört sich wie eine „story" aus dem 19. Jahrhundert an. Allerdings herrschte seit dieser Zeit hinter den Klostermauern nationaler Friede. Die ungarische Predigt wurde mitten im Ersten Weltkrieg
(1916) eingestellt. Den Grund gibt P. Arnold — leider — nicht an. Trotz der fürsorgenden
Patronatsherren stand das Kloster mehr als einmal am Rande des Ruins, d.h. es hätte aufgelöst werden sollen (Seite 85 f.). Die Ereignisse nach 1918 werden in die Klostergeschichte natürlich einbezogen.
Vom allgemeinen geschichtlichen Standpunkt kommt Kaiser Joseph II. wegen seiner stürmischen Reformen schlecht weg. P. Arnold zeichnet ihn als Klosterstürmer. Eine nützliche Lektüre bieten die Kurzbiographien Güssinger Franziskaner, worin der dreisprachige
Raum sich widerspiegelt. Vom kulturgeschichtlichen Standpunkt aber birgt das Kloster
eine Bibliothek von hohem Wert, die von Forschern aller Länder immer wieder aufgesucht wird. Darüber sind Aufsätze in allen Sprachen erschienen. Der hohe kulturgeschichtliche Wert einer solchen Bibliothek wird nicht nach der Zahl der Bände, sondern
nach den Unika, nach den seltenen Drucken, Büchern, Handschriften und Inkunabeln
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(Wiegendrucken) gemessen und in dieser Hinsicht hat die Güssinger Franziskaner-Bibliothek einige Überraschungen zu bieten, die vom Vf. beschrieben werden. Unter den Benützern finden wir u.a. die auch unter den Suevianern gutbekannten Namen Dr. Michael
Lehmann und Dr. Franz Wolf sowie den längst verstorbenen Bbr. Josef Zeugner.
Im Anhang bringt P. Arnold die ausführlichen Lebensbeschreibungen von zwei berühmten Batthyänys (mit Bildern), einem Politiker und einem Menschenfreund. Der Politiker
ist der uns wohlbekannte erste ungarische Ministerpräsident Graf Ludwig Batthyäny. P.
Arnold stellt ihn als „Märtyrer der Freiheit" hin. Das ist die nationalmadjarische Auffassung. In Wirklichkeit war der Graf ein Opfer der Kossuthianer, die von einer Aussöhnung
bzw. von einer Regelung der Nationalitätenfrage nichts wissen wollten, weil ihnen der
madjarische Nationalstaat vorschwebte; da der Graf rechtzeitig zurücktrat bzw. auf den
Verlauf der Revolution keinen Einfluß mehr hatte, hätte er gewiß nicht das Schicksal eines
Märtyrers erleiden müssen. Ganz anders verhält es sich mit Fürst Ladislaus BatthyänyStrattmann, der sein Vermögen den Armen opferte, Spitäler gründete und ein berühmter
Augenarzt war. Die Armen operierte er umsonst, wobei ihm stets seine Frau assistierte.
Etwa 6000 Augenoperationen nahm er vor, davon waren 3130 glücklich verlaufene Staroperationen, d.h. soviel Menschen hat er das Augenlicht wieder zurückgegeben. In Rom
wird seine Seligsprechung betrieben.
Die Güssinger Franziskaner-Geschichte liefert ein Anschauungsbeispiel für die Rolle, die
unsere Klöster nicht nur in der Seelsorge, sondern vor allem auch in der Kulturgeschichte
spielten. Sie ist eine immense Fleißarbeit. Außer der 48er Revolution gibt es nichts zu korrigieren. Geschichte heißt Kleinarbeit. P. Arnold hat es demonstriert. Die vielen Ortsnamen bringt er meist dreisprachig, wobei ihm hier und dort der deutsche Name entgangen
ist. (Karlovac = Karlstadt; Krizevci = Körös = Kreutz; Szakolcza = Skalitz; Kapronca =
Koprivnica = Kopreinitz). „Budapest" konnte freilich 1686 noch nicht „zurückerobert"
werden. Den ungarischen Adelsitz, „udvarhäz" übersetzt Vf. wörtlich mit „Hofhaus",
statt mit der herkömmlichen adeligen „Kurie". Immerhin: P. Arnold hat seinem ehemaligen Wirkungsort ein schönes historisches Denkmal gesetzt.
Anton Tafferner
Fritz Zimmermann: Wien und das Burgenland als Schlüsselzone der ostmitteleuropäischen Frühgeschichtsforschung. Universitäts-Verlagsbuchhandlung Braumüller Wien
1986.55 Seiten. Broschiert.
Der renommierte und engagierte, mitunter auch streitbare Burgenlandforscher setzt sich
hier mit einem ganzen Bündel von Fragen und Problemen auseinander. Im Grunde genommen zieht er das Fazit seiner halbhundertjährigen Burgenlandforschung. Der Schlüssel zur vorliegenden Arbeit liegt in der Kritik des burgenländischen Urkundenbuches.
(Seite 25 f.) So man will ist die vorliegende Studie eine „Abrechnung" mit den Ergebnissen der bisherigen Forschung. In der Einleitung spart er nicht mit manchen sarkastischen,
aber treffenden Feststellungen über den Raum und meint damit im großen und ganzen die
alte Monarchie, deren Zertrümmerung eine „Kurpfuscherei" gewesen sei. Deutschland
sei „geteilt", aber Österreich „befreit" worden. Die Österreicher hätten sich im Gegensatz zu den Ungarn nach Trianon nicht mit der Geschichte des burgenländisch-westungarischen Raumes befaßt, die letzteren natürlich in ihrem Sinne von einer volklichen tabula
rasa.(Ungarische „Katastrophentheorie". Seite 11,13 f.) Aber auch die burgenländische
Landesforschung bleibt nicht ungeschoren. Zum anderen betont Dr Zimmermann, daß
die Grundsätze der Sprachwissenschaft allein nicht genügen (Seite 42).
Vor allem ist der Verfasser ein ausgezeichneter Kenner und Interpret der Urkunden. Er
stellt hier den norisch-pannonischen Raum mit seiner dreitausendjährigen Geschichte in
Zusammenhang mit geschichtsbildenden Faktoren, mit Wegen, Straßen bzw. Straßennetzen, Flüssen und anderen Naturgegebenheiten. Zur Untersuchung der genannten Faktoren seien keine anderen Länder mehr geeignet als Österreich und Ungarn im Schnittpunkt
uralter Völkerstraßen. Die Grundlage seiner Forschungen bildet die Sippensiedlung mit
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allen daraus resultierenden Erkenntnissen, wie z.B. den Zeugenreihen der Urkunden. Eine jede Urkunde bilde ein organisches Ganzes (Seite 26). Daraus folgen die Axiome, die
Siedlungsherren als Namengeber und die Zeugen als Ortsnamenquellen. Mit einer seltenen Akribie legt er mittels seiner umfassenden sprachwissenschaftlichen und historischen
Kenntnisse die germanischen Wurzeln des Donau-Karpatenraumes frei, wie sich die eine
und andere Ortsnamenform vom Römischen, Slawischen und Germanischen bis zum
Madjarischen, Slowakischen etc. entwickelt hat.
Dazu gehört auch eine konstruktive, ich möchte fast sagen, verblüffende Phantasie, wenn
Dr. Zimmermann die Verbindungen zwischen den z.T. weit auseinander liegenden Orten
Walchenau-Wachau-Walchau-Wolfau mit Rückschluß auf die römische Siedlungsdauer
herstellt. Dasselbe betrifft Stein am Anger (Szombathely) und Stein an der Donau; augenfällig ist die Ableitung der Stadt Bartfeld von „Langobardfeld". Man könnte so weiterfahren. Der keltisch-romanische Einfluß reicht bis ins Slawische bzw. Russische. (WalchenWolhynien!). In dasselbe Kapitel gehören rumänisch Moldau-Moldava-Suczawa usw. Für
den mitteleuropäischen Raum gilt der Fortbestand des römischen Straßennetzes. Ich
selbst war im August 1979 erstaunt, als mir ein Kollege bzw. weitschichtiger Verwandter
in Trentschin die römische Herkunft der Trentschiner Burg erklärte. Im geistesgeschichtlichen Sinne gibt es also kein „Verschwinden" eines Volkes, denn es lebt in den vielfältigen Verästelungen der Namengebung weiter. Ein typisches Beispiel dafür sind die Landschaftsnamen Lombardei, Andalusien, Schlesien, Bretagne usw.
Auf Grund der angewandten geistesgeschichtlichen Methode ergeben sich auch für die
ungarische Geschichte einige mit den Händen greifbare Ergebnisse, wie z.B. die Herkunft
des landnehmenden Großfürsten Arpäd von germanisch „Arabad" (Adlerkampf) oder
des Großfürsten Tarjän vom germanischen Donnergott Thor (Seite 20). Wien kommt
auch nicht von Vin(dobona), sondern von „Wed(n)nia" (Seite 17). Alle diese Fälle sind
Beweise dafür, daß jahrhundertealte Annahmen, Auslegungen etc. noch keine Gewähr
für die richtige Deutung sind. Desgleichen beweist Dr. Zimmermann die gemeinsame Abstammung der Karolinger und Babenberger (Seite 35 f.), die Auswirkungen der Etichonen (Elsässer) auf den mitteleuropäischen Raum, die Wandlung des Cadalus zu Carolus
(Seite 37) und nicht zuletzt die Ausstrahlung der historischen Ortsnamengebung bis Heidelberg und an den Rhein. Die Franken kamen aus Pannonien (Seite 38). Außerdem
bricht Dr. Zimmermann für die Awaren eine Lanze, deren über 200-jährige Geschichte
nicht spurlos habe vorübergehen können.
Breiten Raum räumt Dr. Zimmermann der Baiernfrage ein (Seite 39 ff.). Fast läppisch
hört sich die Streitfrage an, ob die Mitgift der Königin Gisela in Geld oder in Grenzmarken
bestanden habe? (Seite 11). Zum ON Verpeldt (Seite 267) möchte ich ergänzend hinzufügen, daß die Ableitung von germanischen Formen (vgl. Seite 27 „Werprechtsdorf") in der
donauschwäbischen Zeit bzw. am Ende des 17. Jhd. noch lebendig war. Der Verfasser
möchte wissen, ob es in Waitzen einen Stadtteil „Burgundia" gegeben habe? (Seite 43).
Ich kann dies aus eigener Anschauung bestätigen. Er existiert heute noch im Volksmund.
Mit Recht darf sich Dr. Zimmermann rühmen, daß er eine umfassende Kenntnis des fraglichen Raumes in puncto Geschichte, Sprache etc. allen anderen Forschern voraus habe
(Seite 29). Zum Schluß zollt er allen objektiven Forschern seine Hochachtung, in dem er
feststellt, „daß jedes Volk mit der geschichtlichen Wahrheit leben muß und kann". Das
gilt wohl für jeden Forscher.
Anton Tafferner
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Deutsche Forschungen in Ungarn. 9. Jahrgang Budapest-München 1944-1985, herausgegeben vom Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerk in München, 408 S. DM 40,—
In seinem Vorwort bezeichnet Dr. Anton Taffemer das von ihm redigierte Buch als
„nachgeholten Jahrgang 1944", der infolge der mißlichen Umstände des Kriegsjahrs 1944
zwar vorlag, aber nicht mehr erschienen ist. Es ist auf jeden Fall schon an sich ein Verdienst, daß auf diese Weise wissenschaftliche Abhandlungen noch erscheinen konnten,
die sonst wohl für immer verloren wären. Das Buch ist Weidlein zu seinem 80. Geburtstag
gewidmet, auch wenn es wieder wegen mißlicher Umstände erst zwei Jahre später erscheinen konnte. Der Vorgang ist symbolträchtig, denn allzudeutlich zeigt das Buch selbst, daß
die beiden hier Genannten, Weidlein und Tafferner eben die beiden Brückenpfeiler sind,
die die wissenschaftliche Forschung daheim mit ihrer Weiterführung in Deutschland verbinden. Schade ist nur daß nicht klar gesagt wird, welche Beiträge noch von 1944 stammen, welche neueren Datums sind. Schade auch, daß die beigefügten Landkarten so winzig sind, daß man nur mit einer starken Lupe etwas damit anfangen kann.
Wer Weidleins Veröffentlichungen hier kennt, stellt mit Interesse fest, daß er schon damals begonnen hat, sich mit nationalen Problemen in der Geschichte Ungarns zu befassen,
so in seinem Beitrag zu der umstrittenen Frage, ob die Gepiden die Vorfahren der Szekler
seien, oder mit seinen weitgehend mit Höman-Szekfü übereinstimmenden, aber schon damals stärker pointierten Ausführungen über die Macht südslawischer Familien in der Hunyadi-Zeit. Eindeutig neu ist seine Zusammenfassung der politischen Entwicklung des
Ungarndeutschtums 1920-39, der die Forschung in Ungarn heute kaum widersprechen
könnte. Dazu nur eine kleine persönliche Anmerkung: Die Regierung unterstützte nicht
erst 1939, sondern schon 1938 zumindest die deutsche Kirchenpresse. Aus diesem Grunde führte mich Bischof Kapi mit dem Vertreter des Ministerpräsidiums Fritz zusammen,
der damals es als durchaus positiv empfand, daß ich kein Hehl aus meinem bewußten
Deutschtum machte, da er wohl einsah, daß man nur so auf das Volk wirken konnte. Ich
habe dann aus diesem Fonds mein Schriftleitergehalt bezogen. Mit Bedauern vermisse ich
die Quelle der beiden wichtigen Zitate auf S. 350.
Auch Tafferner erweist sich schon damals als der fleißige und gewissenhafte Datensammler. Von ihm haben wir nun wichtige Aufzählungen, so die aller irgendwo erwähnten
Zünfte in Ungarn, die Ortslisten des Theresianischen Lexikons von 1773 — mit einer interessanten Darstellung der Umstände seiner Wiederherausgabe im Zusammenhang mit
den Friedensverhandlungen in Trianon —, und aus den statistischen Werken von Fenyes
Mitte des 19. Jahrhunderts, ein Verzeichnis von Gemeindeprivilegien und eines der
Mundartaufnahmen Weidleins.
Von den weiteren Beiträgen sind sehr wertvoll die Angaben über Muttersprache und Nationalität bei der Volkszählung 1941. Sie bestätigen, daß die Haltung der Deutschen in der
Umgebung Budapests eine andere war — mehr als die Hälfte bekannte sich hier nur zur
deutschen Muttersprache, aber nicht zur deutschen Nationalität. Am nächsten kommt ihnen die Schwäbische Türkei, wo der Unterschied jedoch ein Drittel nicht erreichte.
Eine immer wieder zu beobachtende Unklarheit über das, was im August 1919 wirklich
geschah, begegnet uns auch hier auf S. 13 in einem Aufsatz von Fritz Zimmermann, nach
dem Bleyer mit Csillery, Schnetzer „und den Gewerkschaftsführern Julius Peidl und Karl
Peyer in der Haupstadt die Macht ergriffen hatten." In Wirklichkeit war es so, daß nach
der Flucht Kuns und seiner Genossen am 1. August eine Gewerkschaftsregierung unter
Peidl gebildet wurde; diese war es, die die genannten drei am 6. August zur Abdankung
zwangen. Daß die Sozialdemokraten überlebten, dankten sie nur den Siegermächten. So
war dann tatsächlich Peyer kurze Zeit zusammen mit Bleyer Minister.
Es ist unmöglich, alle Beiträge aufzuzählen. Hinweisen möchte ich noch auf drei Beiträge
von Hügel und Senz über die Zwischenkriegsentwicklung in Rumänien und Jugoslawien.
Alles in allem ein unersetzliches Quellenwerk.
Sp.
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Bela Beller: KURZE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN IN UNGARN. I. Teil bis
1919. Publikation des Demokratischen Verbandes der Ungardeutschen. Budapest 1986.
188 S. Es ist sehr zu begrüßen, daß die deutsche Übersetzung von Bellers Kurzer Geschichte nun auch in Buchform erschienen ist. Wir brauchen Beller unseren Lesern wohl
nicht vorstellen. Jeder, der sich mit unseren Fragen befaßt, weiß, daß Beller, ein ungarischer Historiker, nicht erst heute sich mit großem Einfühlungsvermögen und dem Mut eines aufrechten Herzens mit der Geschichte des Ungarndeutschtums befaßt. Es gibt gegenwärtig keine sachlichere Zusammenfassung als dieses Büchlein. Mit Spannung warten wir
auf den zweiten Band, der die eigentlich heißen Probleme behandeln soll. Es wäre durchaus erfreulich, wenn das Gerücht wahr ist, daß wir hier eine Neubearbeitung gegenüber
dem ungarischen Text erwarten dürfen, denn hier konnten wir nicht in allem mit Beller
einverstanden sein. Nur durch immer gründlichere Arbeit können wir hüben und drüben
zur Wahrheit vorstoßen.
Sp.
Die Donauschwaben. Deutsche Siedlung in Südosteuropa. Ausstellungskatalog, herausgegeben vom Innenministerium Baden-Württemberg, bearbeitet von Immo Eberl, Konrad Gündisch, Ute Richter, Annemarie Röder und Harald Zimmermann. Sigmaringen
1987. 318 S.
Gute Ausstellungskataloge behalten ihren Wert weit über die kurze Dauer ihres Anlasses
hinaus, wie es die dankenswerte Donauschwaben-Ausstellung im Stuttgarter Schloß im
Frühjahr war. Mit seinem einleitenden Überblick und den zusammenfassenden Ausführungen zu den einzelnen Themengruppen der Ausstellung gibt das Werk ein auch für Fernerstehende instruktives Gesamtbild.
Der Kenner der Verhältnisse kann allerdings einige Fehler nicht übersehen. So sind die
Zahlen über die Vertriebenen auf S. 150 f. schwer miteinander zu vereinbaren. Bei der
Auflistung der Transporte fehlen die 1947-48 in die DDR abgegangenen, die weit mehr
Menschen umfaßten als die heute noch dort Lebenden 18.115. Die unvereinbaren Unterschiede zwischen den beiden Tabellen nach Herkunftsgebieten beruhen wohl darauf, daß
bei der ersten Liste der Abgang der Transporte zugrundegelegt sein dürfte, der oft ein anderer war. So stehen dort für das Gebiet Schwäbische Türkei nur 16.700, in der zweiten
Liste aber 83.196. Unberücksichtigt, auch kaum festzustellen ist auch die Zahl der aus der
UDSSR unmittelbar in die Bundesrepublik Entlassenen.
Ein Widerspruch besteht auch zwischen S. 150, wo die Zahl der in die westlichen Besatzungszonen Ausgewiesenen mit 115400 angegeben ist, und S. 264, wo die wohl richtigere
Zahl „rund 170000" steht.
Zur Frage der Deportation (S. 262) fehlt bis heute völlig zweifelsfreies historisches Material. Der Katalog stützt sich auf das Vorwort der Dokumentation von Schieder, dieser wieder auf eine Darstellung von Annabring. Dieser hat die Zahl von 600000 Kriegsgefangenen und Zivilverschleppten aus einem frühen ungarischen Weißbuch entnommen, über
dessen historische Zuverlässigkeit ich nicht urteilen kann. Der Anteil der Ungarndeutschen beruht bei ihm auf reinen Schätzungen. Diese Zahlen pflanzen sich ungeprüft auf
die Dokumentation und auf den Katalog fort. Eine wissenschaftliche Überprüfung steht
noch aus. Ein gefährlicher Irrtum ist auch, daß die Potsdamer Konferenz die Ausweisung
der Deutschen aus Ungarn gefordert habe. Darauf versuchte sich zwar die ungarische Regierung in der Ausweisungsverordnung zu berufen, der Alliierte Kontrollrat für Ungarn
erhob aber entschieden dagegen Einspruch. Potsdam hat lediglich dem ungarischen
Wunsch nach Aussiedlung zugestimmt, was auch der ungarische Historiker Balogh auf der
Historikerkonferenz in Budapest am 5. März 87 zugab. Richtig ist, daß es dann einen
Streit um die Zahl gab. Es war seit 1939 die Absicht der ungarischen Regierungen, nach
dem Krieg die aktiven Deutschen auszusiedeln, um die verbleibenden ungehindert magyarisieren zu können. Das ist ja auch beinahe gelungen. Unklar ist die Behauptung, daß
die ursprünglich nationalen Beweggründe mehr und mehr durch marxistische ersetzt wurden. Gemeint ist wohl, daß das Interesse am zu beschlagnahmenden Grundbesitz immer
mehr das nach der völkischen Haltung zurückdrängte.
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Verwirrend ist das kurze Kapitel über Bleyer sowie die Minderheitenproblematik in Ungarn. Junker war nicht Nationalitätenminister, sondern ausschließlich Minister für die
Deutschen. Völlig falsch ist, daß die Räterepublik den Ausbau der deutschen Selbstverwaltung erschwerte, ebenso, daß Bleyer rückhaltlose und untragbare Forderungen nach
Selbständigkeit der deutschen Volksgruppe gestellt habe. Die Geschichte nach 1933 ist
einseitig und tendenziös dargestellt, die alte Tragödie der Ungarndeutschen. Bei den Angaben über die Kirchen hätte deren magyarisch- nationalistische Einstellung wahrheitsgetreu beim Namen genannt werden müssen.
Trotz dieser notwendigen kritischen Anmerkungen, die mehr die Verfasser treffen als die
Herausgeber, bleiben Ausstellung und Katalog eine Großtat des Patenlandes.
Sp.
Andreas Schindler: Harkau mein Heimatdorf. 260 S., 12 Bildseiten. Zu beziehen beim
Herausgeber Nördliche Ringstr. 25, 6920 Sinsheim.
Unsere Leser mögen mir nachsehen, wenn ich zunächst einfach schreibe, daß ich mich
über dieses Buch gefreut habe, habe ich doch schon als Ödenburger Theologiestudent
Harkau als die geschlossenste, deutschbewußteste und kulturell am höchsten stehende
Gemeinde der Odenburger Gegend kennengelernt. Nicht erst bei dem im Buch erwähnten Vortrag, sondern z.B. auch bei der beeindruckenden Aufführung von Schönherrs
,Glaube und Heimat". Schließlich war meine Mutter in einem jener vier Waggons, die in
Odenburg an den Harkauer Aussiedlungstransport angehängt wurden. Aber ganz abgesehen von diesem persönlichen Beteiligtsein muß ich dem Buch das Zeugnis ausstellen, daß
es sich durchaus würdig in die Reihe der besten Heimatmonographieen einreiht. Es behandelt Geschichte und Leben des Dorfes von allen Seiten, geht bis in die mit Ausgrabungen zutagegeförderte Vorzeit zurück. Wir erfahren, daß Harkau das erstemal 1245 urkundlich erwähnt ist, seit 1429 der Stadt Ödenburg gehörte (bis 1853). Für die Harkauer
Leser mögen die Einwohnerlisten aus den verschiedensten Zeiten von besonderem Interesse sein. Mit der Landesgeschichte verbindet es, was es über Kriegszeiten, Pestepidemieen, über Reformation und Gegenreformation berichtet. Mit besonderer Liebe beschreibt
es alles, was mit Kirche und Schule zusammenhängt — Ende des 18. Jahrhunderts gab es
im Pfarrhaus sogar eine höhere Privatschule, damit die ungarischen Adelssöhne das von
Kaiser Joseph II. geforderte Deutsch erlernen konnten.
In der Geschichte der neuen Zeit bezieht es klar Stellung. Wir lesen die erste Magyarisierungsverordnung des Komitats von 1831(!). Wir hören aber auch über die teure Ablösung
der Leibeigenschaft und über die kurzsichtige Ablehnung eines Bahnhofs direkt am Dorf.
Sehr anschaulich Eta Prücklers Kindheitserlebnisse während der Räterepublik. Kompromißlos, was es über die Abstimmung sagt — Harkau war am eindeutigsten für Österreich
— und über den Kampf zur Erhaltung des Deutschseins. Und noch unmittelbar vor der genauen Schilderung der Flucht der 476 und der Vertreibung der Übrigen die stillen Wohltaten der Harkauer für die dort elend untergebrachten Juden. Des Lesens wert, was es
über die Aufgaben des Richters im Wandel der Zeiten zu berichten weiß, lebendig die
Schilderung des bäuerlichen Jahrs.
Es soll diesem wohlverdienten Lob keinen Abbruch tun, wenn wir nun auch einige kritische Anmerkungen machen. Nicht verdient ist wohl der Dank für das Korrekturlesen,
denn die Fülle der Druckfehler ist ärgerlich. Von einer überstürzten Ernennung Bleyers
zum Nationalitätenminister kann man nicht reden, es wäre eher zu sagen, daß hier die Gegenrevolution nicht umhinkonnte, eine Neuerung der Revolutionsregierung zunächst zu
belassen, sie allerdings dann so schnell wie möglich wieder zu beseitigen. (S. 96) Daß Horthy die Räterepublik stürzte, ist eine Legende. (S. 131) Bleyers Blatt hieß „Sonntagsblatt". Erst als man dies nach seinem Tod durch einen Trick gewissermaßen zur Einstellung zwang, gab der verbliebene UDV das „Neue Sonntagsblatt" heraus. (S. 137) Basch
war 1937 nicht mehr Generalsekretär, Gratz hat ihn schon 1935 ausgebootet. Bleyer
stammte nicht aus dem Banat, sondern aus der Batschka. Die Mutter von Gömbös hieß
Weitzel und stammte aus Murga, war also keine Ödenburgerin. Ich habe sie als treue Leserin der „Wehr und Waffe" noch persönlich gekannt. (S. 169) Mit der bisher nur von
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Marschalko belegten Rolle von Szärszö sind wir heute vorsichtiger. Wer ist „man", der
1940 versprach, die Deutschen werden nicht ausgesiedelt, wenn ...? So offen sprach man
damals kaum, es gab nur Gerüchte. (S. 169) Mikonya ist nicht Ungar sondern Ungarndeutscher. Alles das bezieht sich nicht direkt auf Harkau, sondern auf die hereinwirkenden größeren Zusammenhänge. Auf Harkau bezogen, hätten sich bei einer strafferen
Gliederung wohl viele unnötigen Wiederholungen vermeiden lassen. Dennoch: ein Buch,
das Freude macht.
Spiegel-Schmidt

Unsere Heimat Bikäcs (Wigatsch) 1736-1986, im Selbstverlag Matthias Schmausser,
7261 Ostelsheim, Bergstr. 12. 342 S. mit Kartenbeilage und zahlreichen Bildern.
Das besondere dieser ansprechenden Heimatbiographie ist, daß sie ein Gemeinschaftswerk von Autoren in Deutschland und in Ungarn ist. Deutlich kommt das in der redaktionellen Schlußbemerkung des in Budapest lebenden Hauptverfassers Mathias Wiszberger
zum Ausdruck. Außer seinem „fleißigen Partner im Datensammeln und Mitverfasser"
Mathias Schmausser dankt er auch den während der Arbeit heimgegangenen Pfarrer
Rusznyak und Lehrer Teubel sowie Sändor Varga. Noch mehr Helfer und Berater in beiden Ländern zählt Schmausser in seinem Dank auf.
Das Buch geht nicht nur der Ortsgeschichte bis in die ältesten Zeiten nach, es versucht
auch die Herkunft der im 18. Jahrhundert dort angesiedelten Heidebauern aus Westungarn zu erhellen. Den Nachfahren werden die Namenslisten besonders wertvoll sein. Der
im ganzen sehr gründlichen Arbeit verzeiht man gern einzelne Fehler, so den verwirrenden Druckfehler über das Aussterben der Grundherrenfamilie Paksy (1560 soll offenbar
1650 heißen) und die falsche Angabe, es habe erst 1944 ein deutsch- ungarisches Abkommen über die Werbung Volksdeutscher zur Waffen-SS gegeben. Dankenswert genau ist
aber die Schilderung des Kriegsendes und der folgenden tragischen Ereignisse. Solche gewissenhaften Forschungen über ein einzelnes Dorf können auch für die Gesamtdarstellung der Geschicht ein wertvoller Beitrag sein.
Auch eingehende volkskundliche Kapitel fehlen nicht, und die heiteren und besinnlichen
Erinnerungen am Schluß machen ebenso Freude wie der über 100 Seiten starke Bilderteil.
Sp.
Wendel Hambuch: Der Weinbau von Pusztaväm. Budapest 1981, 180 S.
Mit dieser Dissertation wurde eine neue Schriftenreihe „Ungarndeutsche Studien" eröffnet, die sich mit Sprache, Volkskunde und Sozialgeschichte befassen will. Das Buch bringt
eine kurze Geschichte Pusztaväms und belegt mit interessanten Statistiken den Wandel zum
zweisprachigen Industriedorf nach der Aussiedlung von 40% der früher rein deutschen Bevölkerung. Auch der Weinbau — Hauptinhalt der Studie — war einem Wandel unterworfen.
Während die kleinen Privatweingärten unrentabel geworden sind, wird neuestens Wein in
den Hausgärten angebaut. Das Schwergewicht des Weinbaus aber liegt im Staatsbetrieb,
daneben auch in der LPG, die mit modernsten Methoden arbeiten. Dabei sind heute Pusztaväm und Mör zusammengelegt und der Mörer Wein ist immer noch ein einträglicher Exportartikel, vornehmlich in die Ost-, aber auch in die Weststaaten. Eingehend wird auch das
kulturelle Leben und der Stand des Gebrauchs der deutschen Muttersprache dargestellt,
wobei auch für dieses Dorf das allgemeine Bild gilt: Die Kinder können zwar die Muttersprache verstehen, sie selbst aber antworten den Eltern ungarisch, und auch das Deutsch der
mittleren Generation ist immer mehr von ungarischen Fachausdrücken durchsetzt. Besonders hingewiesen sei auf den 20-seitigen Bilderanhang.
Sp.
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Peter Nagybäkay: Zunftaufgebotstafeln aus Ungarn: Budapest 1981. 78 Textseiten, 48
Abbildungen.
Der Textteil befaßt sich mit der Herkunft der Zünfte und Zunfttafeln, und tut dies im europäischen Zusammenhang. In Ungarn betrachtet er die in den Städten schon seit dem 13.
Jahrhundert bestehenden und in Siebenbürgen bis in die jüngste Zeit erhaltenen Nachbarschaften als die ersten Ansätze eines Zunftwesens, während Zünfte im engeren Sinne erst
im 15. Jahrhundert entstanden. Nach der Türkenzeit erleben sie eine Nachblüte und überleben bis ins 19. Jahrhundert das Zunftwesen in den europäischen Nachbarländern. Es wird
dann die Funktion der Zunfttafel behandelt und verschiedene Typen in Europa und Ungarn
miteinander verglichen. Aus den Abbildungen kann man weithin sehen, welche Zünfte
deutsch, welche ungarisch waren.
Sp.
Johann Manduisis: Mundartgeschichten aus der Branau. Budapest 1986. 30 S.
Das vom Demokratischen Verband der Ungarndeutschen herausgegebene Heft wird vielen
Landsleuten Freude machen, soweit es ihnen gelingt, es zu bekommen. Manduläs ist besonders durch seinen Einsatz für das Chorwesen bekannt, hat sich aber auch als Zeichner hervorgetan. Nun verdanken wir ihm diese Sammlung bisher nur mündlich überlieferter kleiner Volkserzählungen aus Wemend, Baar und Nimesch.
Sp.
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