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Dr. Stefan Steyer 

Treue Bewahrung, Tapfere Bewährung 
Erinnerungen 

Ich bin Juli 1899 in Großbetschkerek, Banat, geboren. Die Stadt gehörte 
nach dem Trianoner Vertrag zu Jugoslawien. Dort besuchte ich den Kin-
dergarten, die Volksschule und das Gymnasium. Unsere Familie ist seit 
Generationen hier ansässig und im deutschen Viertel der Stadt wohlbe-
kannt. Im Januar 1917 wurde ich gemustert und im Februar zum Militär-
dienst eingezogen. 
Darum legte ich im Januar 1917 vorzeitig die Matura ab. Im Zug nach 
Komorn lernte ich Nikolaus Haßlinger aus Stefansfeld kennen, der sich 
mit mir in der abgesonderten privilegierten Gruppe der Einjährig-Frei-
willigen lebhaft und interessiert unterhielt, natürlich in ungarischer Spra-
che, der aber der Schwabe im Nacken saß. In Komorn war Haßlinger nur 
zwei Tage bei unserer Gruppe, dann wurde er in die Rechnungsführer-
kanzlei beim Ersatzbataillon eingeteilt. Ich begegnete ihm nicht wieder. 
Als ich im Januar 1919 abrüstete, las ich in der Deutschen Zeitung in 
Großbetschkerek, welch außerordentliche volkspolitische Aktivität er in 
der deutschen Volksgruppe in Jugoslawien entfaltete, aber auch darüber, 
welche Konflikte er mit seiner Hastigkeit innerhalb der Volksgruppe her-
aufbeschwor. Er zog es vor, einen Ortswechsel vorzunehmen und imma-
trikulierte sich in Budapest an der medizinischen Fakultät, wo er den 
Weg zu Bleyer fand und wo auch Franz Rothen aus Pardäny, ebenfalls im 
Banat, studierte. Rothen hat nicht bei der Infanterie gedient, sondern 
bei eine privilegierten Einheit der „Reitenden Artillerie", wohin er mit 
einem Pferd eingerückt war. 
Die Rivalität war vorprogrammiert. Auch Rothen fand schon Ende 1919 
oder Anfang 1920 den Weg zu Bleyer. Beide waren repräsentative, ehr-
geizige Männer, beide reiche Bauernsöhne. Wer macht das Rennen, auf 
wen wird Bleyer setzen? In diese Zeit fällt die Gründung der „Vereini-
gung deutscher Hochschüler in Budapest Gothia!" Diese bekannte sich 
zum Minderheitenprogramm Bleyers und identifizierte sich mit ihm. Sie 
kam bei den Drei Spatzen in Ofen zusammen. Mitglieder waren außer 
Haßlinger und Rothen, Martin Steer, die Batisweiler, Einwachter aus 
Wrtesa csa, Ludwig Leber, Georg Stumpf und Franz Ruck aus Elek , 
auch Dr. Hans Schnitzer. Unter andern, die ich nicht kennenlernte, war 
Dr. Schön. Außerdem bestand noch eine zweite „Vereinigung deutscher 
Hochschüler in Budapest", die sich im Matthiaskeller traf. Ihr schlossen 
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sich fast ausschließlich Kriegsteilnehmer aus allen Gebieten des Vor-Tria-
non-Ungarn zusammen, die in Budapest die Universität besuchten und 
ihr Studium dort auch abschlossen. Die Meisten waren Offiziere mit ho-
en Tapferkeitsauszeichnungen, Kompaniekommandeure, deutsch-natio-
nalbewußt und alle Gegner des minderheitenpolitischen Minipro-
gramms Bleyers. Als ich Rothen, den ich im Ärztlichen Hilfsverein an 
der Universität zufällig durch Haßlinger kennenlernte, 1921 bat, mir ei-
ne deutsche Studentenvereinigung zu nennen, da ich keine kannte, emp-
fahl er mir die letztere und nicht seine Gothia. Ich hatte es sehr eilig, 
denn ich wollte nach meiner Vorprüfung nach Berlin, um mein Studium 
dort fortzusetzen. Ich brauchte eine Bescheinigung, daß ich deutscher 
Volkszugehörigkeit bin, mit der ich beim Immatrikulieren in Berlin eini-
ge Vergünstigungen haben konnte. Die bekam ich von dieser Vereini-
gung auch, der meines Wissens deutsche Hochschüler aus Trianon- Un-
garn nicht angehörten. Sie mißbilligte besonders Bleyers Haltung inder 
Burgenland- und Oedenburgfrage. Die dritte deutsche Hochschülerver-
einigung war die Burschenschaft „Longobardia", etwa fünf Mann stark, 
ein schlagender Verband. 
Zurück zur Rivalität zwischen Haßlinger und Rothen! Haßlinger war ei-
ne außerordentlich flexible Persönlichkeit und verstand durch seinen 
Charme Menschen zu gewinnen. Er hatte weder magyarische Gentry-
Allüren noch bloß ein Schwob aus dem Banat. Er war karrieresüchtig, 
der geborene Wortführer und strebte immer die Primgeige an. Rothen 
war ein Schönling, außerordentlich elegant, puderte sein Gesicht und 
war an der Börse interessiert; auch er ehrgeizig, ein Streber, auch er 
strebte überall die führende Posititon an. Beide bemühten sich um eine 
bevorzugte Stellung bei Bleyer. Haßlinger gelang es auch, in den Fami-
lienkreis Eingang zu gewinnen. Das hat Rothen nicht vermocht. Dieses 
ganz persönliche Hick-Hack füllte die Zusammenkünfte aus, wie mir 
Stumpf berichtet hat. Das war das Befremdende. Haßlinger hatte aber 
den Vorsprung bei Bleyer. Er übersiedelte später wieder nach Jugosla-
wien und von da nach Deutschland, wo er in der Nähe von Friedrichsha-
fen als praktischer Arzt tätig war und nach einigen Jahren starb. Und 
Rothen verließ resigniert die Vereinigung bei den Drei Spatzen, weil er 
in dem Streit nur zweiter Sieger wurde. Der Verein verlor aufgrund die-
ser Rivalitäts-, ja Verleumdungskämpfe an Interesse und löste sich nach 
einigem Dahinsiechen auf. Mein Informator Stumpf, Student der Philo-
logie, war der Einzige, der noch der Gothia nachtrauerte. Bleyer wollte 
von Rothen und Haßlinger nichts mehr hören. Vieles trug zum Ende der 
Gothia bei: die geringe Mitgliederzahl, Mangel an Nachwuchs, die In-
haltlosigkeit ihrer Arbeit, aber auch, daß dem, der es wagte, sich für min-
derheitenpolitische Belange einzusetzen und sich zu Bleyer zu beken-
nen, existenzielle Vernichtung im Berufsleben drohte. 

4 



Eine abschreckende Wirkung auf Bleyer und alle, die sich ihm ange-
schlossen haben, hatte der Prozeß gegen den Gemeindearzt Dr. Martin 
Steer. Die Wirkung war: Niemand durfte mehr den Namen Steer nennen 
oder sich auf ihn beziehen. Das wünschte Bleyer ausdrücklich, um ihn 
nicht noch einmal zu gefährden. So bewirkte der Prozeß, daß noch mehr 
Leute ängstlich, vorsichtiger wurden. 
Wie mir berichtet wurde, demonstrierten in dieser entmutigenden Situa-
tion magyarische Studenten an der Universität gegen Bleyer. Da war es 
Dr. Schön aus Mariafeld im Banat, der sich an der Universität zu Bleyer 
bekannte und sich für ihn einsetzte. 
Bleyers Tochter Cilli schilderte mir die verzweifelte, ausweglos erschei-
nende Situation so: Die Familie war tief besorgt ob des Gesundheits zu-
stands des Vaters, der Nächte in seinem Arbeitszimmer mit Arbeit ver-
brachte. Die Rivalitätskämpfe zwischen Haßlinger und Rothen, die 
Angst vor der existentiellen Vernichtung derer, die sich zu ihm beken-
nen, im Berufsleben, die Reaktion der magyarischen Rasseschützer auf 
sein Mini-Nationalitätenprogramm führten zu einer völligen Isolierung 
nach außen und innen. Daß Bleyer es wagte, sich nach Trianon noch für 
nationale Minderheiten einzusetzen, trug ihm den Haß der politischen, 
gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Repräsentanten Ungarn ein-
schließlich der Regierung und des ganzen behördlich- administrativen 
Apparats, ja sogar der Kirche ein. Das hat Bleyer nicht erwartet, im Ge-
genteil mit moralischem Verständnis der Kirche gerechnet. Über die Ge-
sinnung des katholischen Fürstprimas in Gran unterrichtete Bleyer sein 
Landsmann und Schulkamerad Prälat Lepold, der dem Domkapitel an-
gehörte, vertraulich — geheim, niemand durfte etwas davon erfahren. 

Wieder in Budapest 
Zum Ende des Wintersemesters im Februar 1923 verließ ich Berlin und 
übersiedelte nach Budapest, wo ich mich zum Sommersemester immatri-
kulierte. In Budapest mich einzuleben und Wurzel zu schlagen war um-
ständlich und forderte viel Kleinarbeit. Im April war ich so weit, daß ich 
an einem sonnigen warmen Mittwochnachmittag die Drei Spatzen aus-
findig machte und mich dort vorstellte. Es war ein Gasthaus ländlicher 
Struktur, wo man noch etwas deutsches, heimatliches verspürte, was ei-
nen vertraut ansprach. Mehrere weiß gedeckte lange Tische aus Holz. 
An einem solchen saß eine Gruppe älterer Herren von über 50 Jahren, 
denen man vorwiegend den k.u.k. Offizier i.R. ansah. In der Mitte saß 
Bleyer, der mit seinen etwas Hindenburg-ähnlichen Gesichtszügen auf-
fiel. Er sprach ernst und lebhaft darüber, was ihn bewegte. Es war eine 
deutsche Stammtischgesellschaft älterer Herren um Bleyer. Ich stellte 
mich vor und sagte: Ich suche die Vereinigung deutscher Studenten in 
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Budapest. Bleyers Gesichtszüge wurden ernst und in der allgemeinen 
Stille fragte er mich, von wo ich komme, woher ich bin, und noch einmal 
nach meinem Namen (Steyer klingt ähnlich wie Steuer). Ich erwiderte, 
ich sei Banater Schwabe aus Großbetschkerek , Medizinstudent und will 
in Budapest mein Studium abschließen. Bleyer kam mit der nächsten 
Frage: Was haben Sie sonst noch in Berlin gemacht, gehörten Sie einer 
Studentenverbindung an? und ob ich Haßlinger und Rothen kenne? 
Meine Antwort: In Berlin trat ich keiner Hochschülerorganisation bei, 
weil deren etatistische Denkweise mich und viele andere Studenten aus 
Jugoslawien, Rumänien und der Slowakei befremdet hat. Die deutschen 
Hochschüler aus den Nachfolgestaaaten Ungarns irrten wie verlassene 
Jungen in Berlin herum, sie traten keinem reichsdeutschen studenti-
schen Verband bei, weil man sie dort als Jugoslawen, Rumänen, Tsche-
choslowaken angesehen und behandelt hat. Ich traf den einen und an-
dern zufällig im Kolleg und in der Aula und wir besprachen die Situation. 
Ich ergriff die Initiative und gründete die Südostschwäbische Lands-
mannschaft Berlin, um durch den Namen uns lokalisieren zu können und 
unser Dasein am Schwarzen Brett bekanntzugeben. Wir wurden zahlen-
mäßig stark und über die Landesgrenzen hinaus entwickelte sich ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl unter uns. In diesem Verein waren auch deut-
sche Studenten aus der Sathmarer Gegend Mitglieder. Bald fand er 
Nachahmung an andern Universitäten wie Leipzig, München, Heidel-
berg und wurde später an allen Universitäten eingeführt. Ich besuchte al-
lerdings als Gast einige Hochschülervereine, wo ich informative Vorträ-
ge über die deutsche Volksgruppe in Vor-Trianon-Ungarn hielt. Diese 
Mitteilung machte auf Bleyer Eindruck, sein skeptisches Gesicht ver-
wandelte sich und nahm freundlichere Züge an. Er bestellte mich für den 
nächsten Tag zur weiteren Aussprache zu sich in seine Wohnung. Bei die-
ser Gelegenheit wurde ich auch Major Teutsch, dem Siebenbürger, 
Oberst Werth, dem späteren Generalstabschef der Honved, Ministerial-
rat Anton Potz, Major Peter Loch, dem früheren Staatssekretär Dr. Je-
kel aus Siebenbürgen, Hauptmann i.R. Batisweiler und noch sechs oder 
sieben andern k.u.k. Offizieren in Pension vorgestellt. Weitab am ande-
ren Ende des langen Tisches saß Franz Ruck, Student aus Elek , und ver-
zehrte sein Abendbrot. 
Als der Stammtisch aufbrach, ging ich zu ihm und stellte mich ihm vor. 
Bald darauf erschien Georg Stumpf, ein außerordentlich kritisch- analy-
tischer Geist, der mich bald in die Problematik einweihte und weit über 
Mitternacht festhielt. Gleich bei der ersten Begegnung konnte ich fest-
stellen, daß er die Gothia sehr vermißte. Er betrachtete — wie übrigens 
auch Bleyer — die Erfassung der deutschen Hochschüler aus Ungarn und 
die Organisation derselben als eine der wichtigsten Voraussetzungen, 
wenn eine Vokstumsarbeit in Ungarn eine Zukunft haben sollte. Die 
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Haßlinger-Rothen-Zeit kritisierte er vernichtend. Wegen ihres Rivali-
tätstreits ist die Gothia untergegangen. Stumpf war aber auch sehr kon-
struktiv. 
Er gab mir einige Hinweise, wo die deutschen Hochschüler zu finden 
sind, und deutete zugleich die hohe politische Sensibilität dieser Frage 
an. Der Abend mit Stumpf, die stundenlange Aussprache über bestehen-
de Probleme war für mich außerordentlich instruktiv und führte mich in 
die besonders heikle, mit viel Sprengstoff beladene und belastete Volks-
tumstätigkeit ein. Stumpf war der Einzige, der immer wieder betonte, 
wie notwendig eine Hochschülervereinigung sei. Mit Stumpf und Ruck 
kamen wir wöchentlich zusammen wie bei einem Stammtisch, stets nach 
der älteren Generation mit Bleyer. Gelegentlich kamen dazu Dr. Batis-
weiler, Hochschulassistent in Budapest, Dr. Einwachter aus Vertesacsa, 
Assistent an der Technischen Hochschule, Ludwig Leber, Dr. Treier aus 
der Budapester Umgebung, Dr. Hans Tengler aus Villany, gelegentlich 
auch Ägidius Faulstich. Stumpf hatte einen guten Freund, Paul Tschida 
aus Güns, der eine begnadete dichterische Fähigkeit hatte, aber lungen-
krank war. Stumpf klärte mich auch über die Haltung der ungarischen 
Regierung und der Provinzbehörden auf. Er hat auf mich einen tiefen 
Eindruck hinterlassen. 
Bei der Aussprache in Bleyers Wohnung wurde mir alles noch komplizier-
ter, zumal ich in Rumpfungarn nicht zuhause war. Wie ein Beichtvater in-
teressierte sich Bleyer nach meiner Vergangenheit, Gegenwart und mei-
nen Zukunftsplänen. 

Mein Weg zur Suevia 
In den Vorlesungspausen hielt ich mich im Hilfsverein der Medizinstu-
denten auf und las eifrig die dort aufgelegte deutsche „Medizinische 
Zeitschrift". Hier traf ich Rothen, der neugierig wissen wollte, mit wel-
chen Erlebnissen ich von Berlin zurückgekommen bin. Im Unterhal-
tungszimmer sprachen wir als Banater selbstverständlich laut und ver-
nehmlich stundenlang deutsch. Das fiel auf. Eines Tages sprach ich die 
Betreuerin dieser Einrichtung an, da ich aus ihrer ungarischen Ausspra-
che entnahm, daß sie sicher schwäbischer Abstammung ist. Ich frage sie 
auf ungarisch, wer die Bauern sind, die mit sandbeladenen Bauernwa-
gen durch die Straßen von Budapest fahren und vor dem Eingang der 
Häuser mit lauten zweisprachigen Rufen „Sandstein — köpor!" anbieten. 
Sie antwortete: „Das sind Schwaben aus der Umgebung, aus Budakeszi, 
meine Landsleute; ich komme auch aus Budakeszi". „So, na sehen Sie", 
antwortete ich, jetzt deutsch, „ich bin Banater Schwabe." Darauf ant-
wortete auch sie deutsch: „Ich dachte, Sie sind Deutschländer." Nun hat-
ten wir uns allerhand zu erzählen und das taten wir sehr diskret in deut-
scher Sprache. 
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Eines Tages überraschte mich beim Erzählen ein Kollege in meinem Al-
ter und stellte sich in deutscher Sprache vor. Er wollte wissen, woher ich 
bin, und als er hörte, daß ich in Berlin studiert habe, wie ich zufrieden 
war, wie ich nach Berlin kam und was ich dort erlebt habe. Am Ende un-
seres Gesprächs sagte er: „Ich bin Reitinger Heinrich aus Gyönk (Tol-
nau), bin Deutscher, war Kriegsteilnehmer und hatte viel Berührung mit 
deutschen Soldaten." Das war für mich eine angenehme große Überra-
schung. Reitinger ergänzte sofort: „Ich habe noch einige Kollegen und 
Landsleute, die so denken wie ich." Wenn ich es ermögliche, wollte er 
mir diese vorstellen. Ich war glücklich, das zu hören, und wir verabrede-
ten einen Platz, wo er auch hinkam mit Neun, Heiß, Friedrich, Küster 
und Krebs. Meine Sternstunde hat geschlagen. Diskret zogen wir uns in 
eine Ecke des Unterhaltungssaales des Ärztlichen Hilfsvereins zurück 
und ich war erstaunt, wie aufgeschlossen diese jungen Männer waren. 
Über zwei Stunden sprachen wir pausenlos miteinander. Alle waren aus 
der Schwäbischen Türkei. Ich erzählte ihnen von den Drei Spatzen, von 
Bleyer und über meine Absicht, im nächsten Semester einen deutschen 
Hochschülerverein SUEVIA zu gründen. Bald wurde ich eine interes-
sante Figur im Hilfsverein, denn einige Tage später kam wieder ein Me-
dizinstudent aus Deutschkreutz, Westungarn, Raimund Kranz und führ-
te Gespräche mit mir, mit einer diskreten, aber ehrlichen deutschen Ge-
sinnung. 
Über diese Begegnungen sprach ich einige Tage später nüchtern, kritisch 
analysierend mit Stumpf, der der Dynamische unter den Hochschülern 
unseres Kreises war. Er war beeindruckt und bemerkte: „Steffi, du 
schaffst es, geh zu Bleyer, teile ihm das mit! Ich bringe mehr meiner 
Landsleute mit das nächstemal. Jetzt mußt Du, Steffi, noch ins Eötveös-
Kollegium gehen, dort ist Franz Basch aus Hatzfeld und Josef Wölfel aus 
Güns. Bei Basch wirst du kein Glück haben aber versuche es einmal als 
sein Landsmann, als Banater!". 
Nach einigen Tagen meldete ich mich an einem Stammtisch-Nachmittag 
bei Bleyer und bat um einen Termin, um ihm einen Bericht abzugeben. 
Als Bleyer, ohne mich zu unterbrechen, meinen Bericht zu Ende ange-
hört hatte, blieb er zunächst wortlos zurückhaltend, dann sagte er: „Wie 
haben Sie das geschafft?" Ich teilte ihm zugleich meine Absicht mit, En-
de September oder Anfang Oktober des Wintersemesters 1923 einen 
neuen „Verein deutscher Hochschüler in Budapest SUEVIA" formal zu 
gründen. Ich möchte keine Gothia, denn wir sind Schwabensöhne und 
keine Goten und die Magyaren mögen das zur Kenntnis nehmen. Der 
sonst stets verkrampfte Bleyer lockerte sich in seinem seelischen Habitus 
und bemerkte: „Wenn das alles realistisch und nicht irreführend ist, dann 
ist das eine historische Tat. 
Ich möchte diese Studenten alle kennenlernen hier in meinem Arbeits- 
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zimmer." Ich bemerkte: „Erst im September des nächsten Semesters, 
denn sie fahren jetzt nach Hause, aber ich deutete ihnen an, daß wir ei-
nen deutschen Hochschülerverein gründen." Kritisch haben wir die Er-
eignisse besprochen, ob diese Studenten auch bei der Stange bleiben 
werden, wenn es hart auf hart kommen sollte. Bleyer hatte Befürchtun-
gen aufgrund seiner Erfahrungen mit Gustmann; er mahnte mich zur 
Vorsicht, nicht zu weit vorzupreschen. „Ich habe Hoffnung", sagte ich, 
„ich werde Erfolg haben. Ich war Kriegsteilnehmer und habe gelernt, 
Vorsicht mit Mut und Wagnis zu koordinieren, ich werde weiterarbeiten, 
ohne Sie einer Belastungsgefahr auszusetzen." 
Mit der Gründung der SUEVIA BUDAPESTINA erfüllte sich für Bley-
er eine neue Perspektive der Volkstumsarbeit, denn aus ihr gingen seine 
künftigen Mitkämpfer hervor. In seiner Einstellung vollzog sich ein Wan-
del, er fühlte sich nicht mehr vereinsamt. Das war die geschichtliche Be-
deutung der Gründung. Die Erfassung der deutschen Hochschüler aus 
der Schwäbischen Türkei war der sehnlichste Wunsch und das oft mit gro-
ßen Enttäuschungen verbundene Bemühen Bleyers. Seine größte Ent-
täuschung war Gustmann, der schon als Student in der in deutscher Spra-
che erschienen „Landpost" in Fünfkirchen ihn immer wieder heimtük-
kisch — wie er es nannte — schwer angriff. Er bemüht sich sehr, Gustmann 
für sich zu gewinnen, vergeblich, denn die Redaktion der Landpost war 
stärker als er. Dr. Mischung in Nyomja hatte nicht genug Aussstrahlung 
auf das Volk, obwohl beide in Hermannstadt das Gymnasium besucht 
haben. Mühl trat als Student nicht hervor. Heimlich hielt Bleyer mit Stei-
ner die Verbindung aufrecht, denn Steiner sollte sich nicht exponieren. 
Er verstand es aber, einige deutsche Hochschüler in Fünfkirchen als ge-
heime Gemeinschaft bei der Stange zu halten. Diese standen gesin-
nungsmäßig zu Bleyer, aber ohne aktiv zu werden. Bleyer befürchtete ei-
ne Vernichtung der zukünftigen Existenz dieser Akademiker. er  betrach-
tete sie als stille Reserve und unterstützte sie materiell. Ihm schwebten 
Aktivisten vor Augen. Aber woher diese holen, wie sie erfassen entdek-
ken und organisieren? 
Am Ende des Sommersemesters traf ich nochmals Basch, da mein erstes 
Gespräch ohne Erfolg endete. Diesmal endete unsere Diskussion posi-
tiv. Basch sagte zu, zu Beginn des Wintersemesters die zu gründende Ver-
einigung zu besuchen. Ich lud ihn zu meinem geplanten Vortrag über 
Ignatz Philipp Semmelweis aus der Sicht der Deutschen in Ungarn ein, 
den Retter der Mütter, in der wissenschaftlichen Welt anerkannt, der zu 
uns gehört, der seine Arbeiten in deutscher Sprache schrieb. Und ich bat 
ihn zu gleich, über Lenau aus der Sicht der Deutschen in Ungarn einen 
Vortrag zu halten, den er versprach und auch gehalten hat. Bleyer war 
gewandelt, er ließ mich selbständig arbeiten. 
Auch der ungewöhnlich kritische Stumpf fing an, an einen Erfolg zu 
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glauben, — mit Vorbehalt allerdings, aber er meldete an, daß er Max Al-
brecht, Hack und Franz Ruck, alle Studenten aus Elek, mitbringt, die 
nunmehr mitmachen werden. Er meldete zugleich Paul Tschida, den 
Dichter aus Westungarn, an. Basch versprach, mit Wölfel gemeinsam im 
neuen Semester zu uns zu kommen. Von der eingegangenen Gothia ka-
men noch zum Stammtisch der jungen Generation bei den Drei Spatzen, 
jeweils alle ein bis drei Wochen: Leber, Treier, als Studenten, Dr. Sauter, 
Dr. Batisweiler, Dr. Einwachter, Dr. Hans Schnitzer aus Kunbaja als Alte 
Herren zum geselligen Plausch und aßen zugleich ihr Abendbrot. 
An der Schwelle zum Wintersemester 1923/24 war ich zufrieden mit dem 
Erreichten und habe meine fertigen Pläne gehabt: die SUEVIA, aus der 
die mit Volkstumsfragen beschäftigten Hochschüler hervorgehen soll-
ten, die ihr Bekenntnis zum deutschen Volk nicht scheuen dürften. Eine 
wirksame Unterstützung von den Hochschülervereinigungen Deutsch-
lands und Österreichs anstreben; Verhandlungen mit der MEFHOSZ 
(Landesverband der ungarischen Universitäts- und Hochschulhörer) an-
knüpfen, uns zu legalisieren oder zu tolerieren, um das Stigma der Illega-
lität nicht aufkommen zu lassen. Um im ungarischen Gesellschaftsleben 
konventionell „parkettfähig" in Erscheinung zu treten, müssen wir be-
stimmten ungarischen konventionellen Gepflogenheiten entsprechen: 
bei bestimmten Anlässen in Frack oder Smoking (natürlich geliehen) er-
scheinen, und mit einer Ausbildung im Fechten die Fähigkeit anstreben, 
satisfaktionsfähig zu sein. Suevia nach deutschem Vorbild aufgezogen, 
um der magyarischen Gesellschaft zu imponieren. 
Am Ende des Sommersemesters war Bleyer intensiv mit der Gründung 
des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins beschäftigt, die 
am 20. August 1923 erfolgt ist. Mir teilte er die Aufgabe zu, am Eingang 
der Ofner Redoute als Hochschüler mit noch drei Alten Herren die Gä-
ste zu begüßen. Bei diesem Anlaß lernte ich Herrn Annabring aus Kü-
bekhäza kennen, der mir ankündigte, daß sein Sohn, der Matz, Graz ver-
lassen und in Budapest weiterstudieren will. Ich lud ihn ein, mich dann 
sofort zu besuchen. Als Annabring im September anreiste, brachte er 
Wollinger Toni und noch einen zweiten Hochschüler aus Ujszentivän im 
Restbanat mit. Sie alle meldeten sich bei mir. In der Redoute waren aller-
dings von der Hochschuljugend nur Faulstich und ich anwesend. 
In den Sommerferien besuchte ich einige Gemeinden in der Pester Um-
gebung und im Schildgebirge. An der Gründungsversammlung des 
Volksbildungsvereins hat Agidius Faulstich sehr eindrucksvoll im Na-
men der Jugend gesprochen. Ich habe die Impulse zur Neugründung von 
Stumpf bekommen, er war es, der immer wieder neben oder mit Bleyer 
darauf hinwies, daß die Existenz der deutschen Volksgruppe in Ungarn 
nur dann eine Chance haben wird, wenn sie eine geistige akademische 
Oberschicht haben wird, die sich zu ihrem Volk bekennt und für dies 
auch aktionsfähig bereitstehen würde. 
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Im September übergab ich Bleyer meine Liste mit den Namen und Her-
kunftsorten der deutschen Hochschüler, die ich erfassen konnte und die 
bereit waren, Mitglied der Suevia zu werden. Für Bleyer eine ungeahnte 
Überraschung, die sogar mit etwas Vorbehalt zur Kenntnis genommen 
wurde. Am Gründungstage erschien aber die ganze Familie Bleyer. An 
einem weißgedeckten Holztisch bei den Drei Spatzen präsentierte sich 
eine ansehnliche Korona. Nach einiger organisatorischen Vorarbeit mit 
Stumpf und Annabring Matz schritten wir zur Gründung. Ich wurde zum 
Vorsitzenden bestimmt und Matz Annabring zum Schriftführer. Bleyer 
hat in einer Würdigung über mein gezieltes ungarländisch-deutsches 
Themenprogramm ganz kurz gesprochen und die Bedeutung der Selbst-
bewußtseinpflege hervorgehoben. Basch war auch da, begrüßte mein 
Programm, war beeindruckt, und ich habe ihn gewonnen. Er erklärte 
mir, er habe viel über meine begonnene Tätigkeit im Dienste der deut-
schen Volksgruppe in Ungarn, über mein kulturelles Studentenpro-
gramm und dessen ethisch-existenzielle Notwendigkeit nachgedacht. 
Mit dem Herzen mehr als dem Verstand fühlte er sich von dieser angezo-
gen und verpflichtet. Im gemütlichen Teil mit Gesang und Bier über-
nahm ich das Präsidium und Annabring das Contrarium. Wir beschlos-
sen, uns wöchentlich zu versammeln. Frohe, gemütliche, aber auch ern-
ste, mit Vorträgen ausgestattete Abende folgten Woche für Woche, zu de-
nen auch Bleyer eingeladen wurde und erschien. Den ersten Vortrag-
abend Mitte Oktober übernahm ich: Unser Ignatz Semmelweis. Mein 
Bestreben war, aus der Anonymität und Anspruchslosigkeit unserer 
Volksgruppe herauszuführen. Ich griff auf kulturpolitische Themen zu-
rück, die Bleyer begrüßte, die geeignet waren, unseren Eigenwert be-
wußt zu machen zu pflegen. Ich suchte einen Kunstbegabten, der zustän-
dig gewesen wäre, über Albrecht Dürer aus unserer Sicht zu sprechen. 
Ich deutete zugleich eine Ausstellungsabsicht in der Zukunft an. (1939 
erst gelang es mir, in Berlin eine Albrecht Dürer-Ausstellung mit Hilfe 
und nach Intentionen eines deutschen Künstlers aus Ungarn — eines Gra-
phikers — zu verwirklichen. Diese wurde stark besucht. Der Künstler hat-
te Tuberkulose und starb bald danach). 
Der offizielle Teil gestaltete sich immer interessanter. Angesichts der be-
drohten ethisch-existenziellen Lage der Volksgruppe hielt ich es nicht für 
ausreichend, nur deutsche studentische Tradition zu pflegen. Vielmehr 
ließ ich mich von der Überzeugung leiten, das latente Volksbewußtsein 
unserer Hochschüler zur Manifestation zu aktivieren und den Weg zu 
weisen, auf den wir uns begeben müssen, um das Ziel zu erreichen. Im 
ernsten Teil unserer Zusammenkünfte berichtete ich aus meiner Erfah-
rung, die ich in Berlin bei der Gründung der Südostschwäbischen Lands-
mannschaft machen konnte. Die Studenten aus allen Nachfolgestaaten 
des historischen Ungarn waren alle in ihren neuen Staatsgebilden be- 
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wußte aktive Bekenner zum Deutschtum. Wir hatten eine geographische 
Gemeinschaft mit negativen Erinnerungen und Erlebnissen der Vergan-
genheit. Alle erlebten ihre völkische Renaissance, zu ihrem angestamm-
ten Volk zurückgefunden zu haben und daran leidenschaftlich festzuhal-
ten. Allen war es bewußt geworden, in welcher ethnisch-existenziellen 
Gefahr sie sich befanden, die den Willen gebar, sich zur Wehr zu setzen. 
Wir deutschen Studenten aus Trianon-Ungarn sind nicht allein gelassen. 
Über unsere volkliche Existenz weiß man in Österreich durch die Tätig-
keit der Südmark und in Deutschland durch Aufklärungsarbeiten des 
VDA, der fast im ganzen Reichsgebiet schon von den Grundschulen an-
gefangen seine wohl organisierte Tätigkeit ausübt, Bescheid. Aber wir 
Deutschen in Ungarn artikulieren uns nicht als Volksgemeinschaft, wir 
sind für die Deutschen in Deutschland und in Österreich sowie in allen 
Volksgruppen in Europa eine amorphe Masse ohne gebührende Willens-
äußerung. Die Hilfsbereitschaft und Hilfsmöglichkeiten sind mannig-
fach für Hochschüler, Bauern und Handwerker, für die Berufsausbil-
dung von Mädchen und Buben. Der VDA übt in allen Gebieten, wo 
Deutsche siedeln, seine Tätigkeit aus, und wenn uns was Ungerechtes, 
Bedrohliches zustoßen sollte, und wir das artikulieren würden, gäbe es 
einen sehr weiten Resonanzboden im Ausland. Ob diese Resonanz hier-
zulande in Ungarn irrelevant wäre, bezweifelt jeder von uns. Wir wollen 
uns mit der Absicht zu einer Gemeinschaft zusammenschließen. Ich ha-
be bereits führende Persönlichkeiten der studentischen Vereine in 
Deutschland und Österreich, die sich auch gut mit der MEFHOSZ ste-
hen, angesprochen, uns behilflich zu sein, um über diese unsere de facto-
und de jure-Anerkennung von der Regierung zu erreichen. 
Wie zu erwarten, war das Nachdenken groß. In den späteren Ausspra-
chen unter vier Augen gab es auch welche, die Befürchtungen äußerten, 
aber es befand sich keiner darunter, der uns später verlassen hätte, im 
Gegenteil, eher wuchs das Selbstbewußtsein. 

Volkstumsarbeit 
Immer wieder wußte man von Übergriffen und Schikanen in den Ge-
meinden zu berichten, über das Vorgehen der Behörden, wenn es darum 
ging, welcher der drei Minderheitenschultypen eingeführt werden soll, 
ihren Druck, den Typ C einzuführen, wo nur deutsch lesen, schreiben, 
singen, Sprachlehre und Gedichte in wenig en Stunden den Kindern bei-
gebracht werden sollte und alles andere ungarisch unterrichtet wurde: 
das Vorgehen gegen selbstbewußt sich zum Deutschtum Bekennende 
und Aktivisten, wie die Methoden sich glichen und was für Mittel einge-
setzt wurden. Wir haben das Leben in den deutschen Dorfgemeinschaf-
ten aufmerksam verfolgt, worüber man früher schwieg, weil man nicht 
glaubte, dagegen angehen zu können. Unsere Probleme wurden bespro-
chen, was niemals vorher geschah. 
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Anfang Dezember 1923 hielten wir vor den Weihnachtsferien unser er-
stes Weihnachtsfest ab. Wir luden uns bekannte Alte Herren und auch 
Familie Bleyer ein. 
Der imponierende lange Tisch war festlich zurechtgemacht. In meiner 
Begrüßung sprach ich über ein Erlebnis am Heiligen Abend im Felde, 
über stille Einkehr, ergreifendes Heimweh und Sehnsucht nach der Fa-
miliengemeinschaft. Ich las einen Brief von einem einfachen schwäbi-
schen Soldaten vor, den ich aus dem Felde mitgebracht und aufbewahrt 
habe. 
Er gehörte zu denen, die nur ungarische Schulen besucht haben und rein 
ungarisch unterrichtet wurden. Wie er sich abplagt, mit der Sprache 
ringt, um sich auf deutsch seinen Eltern verständlich zu machen. „Mit 
Tränen in den Augen fang ich an", schrieb er und setzte in einer nur 
schwer verständlichen Schreibweise fort. Diese seelische Not meines Ka-
meraden an der Front griff Bleyer in seiner Weihnachtsansprache auf. Er 
sprach von einer unverständlichen, ethisch nicht zu verantwortenden 
seelischen Krise und sprachlichen Not, die eine entnationalisierende Re-
gierungspolitik, insbesondere bei den Deutschen, zur Folge hatte, gera-
de in den extremen Situationen des Lebens. Es war eine gesamtdeutsch 
denkende, tiefschürfende Ansprache, die auf die menschlich- emotiona-
le Krise in manchen Lebenslagen der zur Magyarisierung und Entwurze-
lung bestimmten Schwaben hinwies. Ihre Wirkung blieb nicht aus, wir 
lernten Bleyer von einer andern Seite kennen. Es war ungewohnt harte 
Kritik der verhängnisvollen Minderheitenpolitik. Mancher seiner Kriti-
ker unter uns, die bei ihm gesamtdeutsches Denken vermißten, wurde 
nachdenklich, um welche menschlich- ethischen Güter es geht, deren Er-
haltung wir wünschen. Sein scharfer, aber wohlwollender Kritiker 
Stumpf kam am Heimweg zu mir: „Aber heute hat der Alte mich richtig 
an der empfindlichsten Stelle gerührt, er imponiert mir." Am Schluß der 
Weihnachtsfeier lud Bleyer uns alle zum ersten Schwabenball in die Pe-
ster Redoute ein. 
Wir beschlossen, in Frack oder Smoking zu erscheinen, um rein äußer-
lich den Magyaren zu zeigen: Wir sind eine klassenlose Gemeinschaft, 
aber auch wir erlegen uns gewisse formale konventionelle Äußerlichkei-
ten auf. Wir sind auch salonfähig und können uns am Parkettboden be-
wegen. In gehobener, feierlicher Aufmachung wollen wir Gemein-
schaftsgeist zeigen und heben deutsche Bauern und Handwerker und 
schwäbische junge Mädchen und Jungen auf unsere Ebene. Die Kleider 
verschafften wir uns im Leihhaus. Der Schwabenball bestätigte diese 
klassenlose Gemeinschaft, wo Generale (Phleps-Siebenbürgen), Offi-
ziere in hohem Rang, Universitätsprofessoren (Bleyer, Huß, Dengler), 
Regierungsbeamte, eine beachtliche Zahl von Studenten und ältere 
Akademiker nebeneinander saßen. Die neugierigen Magyaren, aber 
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auch die ungarische Polizei machten ihre Beobachtungen, waren vom Er-
scheinungsbild beeindruckt. Ich hörte die Bemerkung eines Polizisten 
zum anderen: „Das hätte ich nicht geglaubt! Ich bin Hausmeister und da 
seh ich die Kati, das Dienstmädchen von unserem Finanzrat, und die 
tanzt mit Offizieren und Akademikern." 
Eine nicht vorhergesehene Situation war bei der Entscheidung der Frage 
entstanden: Wer macht das Vortänzerpaar, wer versteigert den Rosmar-
instrauß? Als wir diese Frage besprachen, wo es um den interessantesten 
und sensationell lustigsten Teil des Balles ging, wo viel Humor und Mut-
terwitz angebracht ist, hegte Bleyer den Wunsch, ich möge die Versteige-
rung vornehmen. Ich schlug vor, daß am ersten Schwabenball den Strauß 
Bleyers Tochter Cilly bekommen muß. Ich wollte aber einen Bauernbur-
schen nominieren. Nun stellte sich heraus, daß dieser Volkstumsbrauch 
in den verbliebenen Siedlungsgebieten unbekannt war. Dazu kam, daß 
ich mich in der lustig-fidelen Rolle des Versteigerers für denkbar unge-
eignet hielt. Ich suchte Rothen auf und bat ihn, er möge zu uns kommen, 
wir haben eine völlig neue Gemeinschaft ins Leben gerufen. Rothen 
überlegte nicht viel, als ich den Wunsch äußerte, er möge die Rolle des 
Vortänzers und die Versteigerung des Straußes übernehmen, denn ich 
fühlte mich ganz und gar ungeeignet dafür. Rothen sagte zu, denn er ver-
stand sich glänzend darauf, eine Rolle zu besetzen, wo er sich profilieren 
kann. Eine Bedingung machte er: Der Alte — also Bleyer —, der ihn haß-
te, müße seine Zustimmung geben. Bei der Familie Bleyer, die Rothen 
nicht in bester Erinnerung hatte, stieß ich auf Ablehnung. Es entwickelte 
sich eine lebhafte und ziemlich lange Diskussion, ich mußte dabei blei-
ben, daß ich zu meinem Leidwesen die Fähigkeit nicht besitze, diese Rol-
le, die mit ganz bestimmten Ritualen verbunden ist, zu übernehmen, 
und Rothen würde das glänzend verstehen. Zum Schluß blieb die Frage 
offen und erst nach einigen Tagen, nachdem auch Cilly Bleyer ihre Zu-
stimmung gab, konnte ich Rothen beauftragen, die Rolle zu überneh-
men. Vorher besuchte er unseren Vereinsabend und bat um Aufnahme. 
Die Rituale der Versteigerung beherrschte er hervorragend und brachte 
viel Spaß und Stimmung in die Gemeinschaft. Auf diese Weise ergab sich 
für Rothen, in die Suevia aufgenommen zu werden. 
Bei meinen Gesprächen mit Bleyer fiel mir, der in Berlin im VDA ge-
samtdeutsches Denken erlebt hat, auf, wie sehr deutsch-ungarisch Bley-
er redet, in dem zutiefst eine schwäbisch-deutsche Gemütslage dominier-
te. Ich berief mich auf meine Fronterlebnisse. Ich erlebte gerade beim 
Militär die quantitative Massivität und selektive Qualität des Slawen-
tums. Ich fürchtete eine slawische Epoche. Ungarn kann das raumfor-
dernde vorwärtsdrängende slawische Element, das bis zum Tekelianum 
(nach Tökölyi) in Budapest, wo die slawischen Hochschüler erfaßt und 
untergebracht sind, reicht, aus eigener Kraft nicht aufhalten. Slawen 
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sind nur schwer zu magyarisieren. Sie haben, soweit sie nicht katholisch 
sind, im alten Ungarn ihre eigenen pravoslawischen kirchlichen Volks-
schulen gehabt. Die Slawen abzuwehren braucht Ungarn eine starke Hil-
fe und diese können nur die Deutschen sein. Und in Deutschland denkt 
man seit dem Ende des Weltkrieges gesamtdeutsch — es vollzieht sich ei-
ne historisch-epochale Wende von einem formalen statisch- etatistischen 
zu einem gesamtdeutschen Fühlen und Denken. 
Aus diesem Prozeß dürfen wir uns nicht ausklammern. Um wir das, dann 
werden die Magyaren erst richtig in die Lage versetzt, uns in unserer Ei-
genständigkeit, unserer nationalen Existenz zu vernichten, und es ist un-
wahrscheinlich, daß das Deutsche Reich das ohne Reaktion hinnehmen 
wird. Dafür sorgen schon die Deutschen in den Nachfolgestaaten. Die 
Frage der deutschen Minderheit könnte zu einer essentiellen Frage zwi-
schen Deutschland und Ungarn werden. Eine neue geistige Volksge-
meinschaftsmentalität hat sich nicht nur bei uns, sondern auch in 
Deutschland ergeben durch die Begegnung zwischen Deutschen im 
Reich und Deutschen im Ausland. 
Dieses Thema ergab sich des öfteren, wenn ich Bleyer Bericht erstattete, 
wobei ich vorsichtig immer deutlicher darauf hinwies, daß ich bewußt 
mein Ziel verfolge, deutschstämmige Hochschüler in Trianon-Ungarn zu 
erfassen, deren deutsches Bewußtsein noch nicht ganz erloschen ist, die 
es noch als ein ewiges Flämmchen in sich tragen. Die Katholiken denken 
und empfinden katholisch, die Evangelischen evangelisch und Deutsche 
denken und empfinden deutsch und als solche kommen sie ihrer vater-
ländischen Verpflichtung bedingungslos nach, wenn es um Ungarn geht. 
Aber eine spezielle deutsch-ungarische Kultur anzustreben, würde nie-
mals die nationale Existenz der Deutschen in Ungarn sichern. Dazu sol-
len deutsche Schulen und andere Einrichtungen der Volksgruppe beru-
fen sein. 
Bleyer hörte mir zu, betonte aber ausdrücklich, einen Kampf, eine käm-
pferische Auseinandersetzung auf der offenen politischen Arena wolle 
er nicht. Ich glaubte nunmehr zu wissen, was ich und wie ich mein Ziel er-
reichen soll. Nach der Gründung der Suevia fuhr ich mit Ägidius Faul-
stich auf Einladung von Dr. Fritz Klinger, Sprecher der Banater und Bat-
schkaer schwäbischer Hochschüler, nach Wien, um Adam Müller-Gut-
tenbrunn, dem es gesundheitlich sehr schlecht ging, noch einen letzten 
Besuch abzustatten. Es waren je zwei Studenten aus Rumänien, Jugosla-
wien und der Slowakei und zum erstenmal traten deutsche Hochschüler 
— Suevianer — als Vertreter aus Trianon-Ungarn in Erscheinung. In einem 
Stuhl sitzend, schwer atmend, kaum zu einem Gespräch fähig, drückte 
er jedem die Hand und nickte mit dem Kopf. Als Klinger Faulstich und 
mich vorstellte, war er sichtlich beeindruckt und bemerkte kurz: „Daß 
ich das noch erlebe!" und schaute Faulstich und mir einige Sekunden be- 
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deutungsvoll in die Augen. Im Anschluß an diesen Besuch folgte eine 
Gesamtbesprechung in Wien. Im Mittelpunkt stand die Erörterung der 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf studentischer Ebene, unsere 
Existenz bei der studentischen Organisation in Deutschland und Öster-
reich bekannt zu machen. In Wien drängten wir darauf, zum nächsten 
Mal dahin zu wirken, daß jeder offizielle Studentenbesuch aus Deutsch-
land oder Österreich mit einem kurzen Besuch bei der Suevia verbunden 
sein möge. Die häufigen Einladungen der MEFHOSZ an die deutsche 
Studentenschaft mögen mit der Zusage verbunden werden, auch uns, 
die Suevia, kurz aufzusuchen. Diese Zusage bekamen wir und die Fol-
gen machten sich auch bald bemerkbar: Die Besuche sicherten unsere 
Legalität, unser Ansehen und unsere Bedeutung. Herr Gulyäs als Leiter 
des Außenamts der MEFHOSZ nahm meine Anmeldung entgegen —
wortlos. Es war ein schwerer Brocken, den sie schlucken mußten: Er ha-
be bei seinem Besuch in Berlin erfahren müssen, daß eine Suevia in Bu-
dapest besteht, die auch bei den Studentenorganisationen bekannt und 
anerkannt ist. Im Sommersemester bat ich einigemale um einen Termin 
für uns bei Staatssekretär Pataky im Ministerpräsidium, um dort in An-
wesenheit von Gulyäs unser Gesuch um offizielle Anerkennung der Sue-
via zu übergeben. Pataky war der für Minderheitenfragen verantwortli-
che Staatssekretär. Referent war Birkäs, der bereit war, mit uns zu spre-
chen. Zweimal sprachen wir vor — ich nahm immer Reitinger mit, den 
Selbstbewußtsein und Mut auszeichnete — ohne Erfolg. Sie haben von 
unserer Existenz Kenntnis genommen, wir wurden nicht verboten, nicht 
als illegale Organisation behandelt, sie duldeten uns. 
Bei der Suevia meldeten sich immer wieder Studenten zur Aufnahme an. 
Familie Bleyer machte mit einigen, die zusagten, sonntags auch Ausflüge 
in die Umgebung. Ein erfreuliches, nicht ängstliches deutsches Gemein-
schaftsgefühl entwickelte sich immer stärker, wozu die offizielle deut-
sche Studentenorganisation an den Universitäten Berlin, Leipzig, Mün-
chen, Heidelberg viel beigetragen hat. 
Die schon stattliche Anzahl unserer Korona veranlaßte auch einige 
reichsdeutsche Studentenverbindungen, unter unseren Studenten zu 
werben. Sie versprachen auch, ihnen zu einem Studienstipendium zu ver-
helfen. Wir wurden zur Pfingsttagung des VDA in Kufstein 1924 eingela-
den. Dort sollten auch unsere besonderen Probleme behandelt werden. 
Die Tagung dauerte drei Tage und war am letzten Tag stets mit einem gro-
ßen gesamtdeutschen folkloristischen Festzug aus allen Ländern Euro-
pas verbunden. Stets ein gewaltiger Aufmarsch! Mein Hauptanliegen 
war: Die schlagende Studentenorganisation in Deutschland dazu zu ver-
pflichten, wenn sie die MEFHOSZ besucht, auch die Suevia zu besu-
chen. Da sie das nur halbherzig taten, um nicht bei magyarischen Stu-
denten ihren Besuch zu erschweren — sie wiesen auf Trianon hin — erreich- 
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ten wir manches, aber manches nicht. Aber der VDST interessierte sich 
besonders für uns. Es kam zu einer Vereinbarung. 
An der Tagung nahmen nur die teil, die das Geld dazu hatten. Wir waren 
acht Bundesbrüder, Basch war auch dabei. Wir wohnten bei Bauern auf 
dem Heuboden. Der Eindruck der Tagung war gewaltig. Wir alle hatten 
das Gefühl, nicht schutzlos dazustehen, wir brauchen uns nicht zu ban-
gen. So fuhren wir nach drei Tagen zurück. Ich unterrichtete Bleyer, wo 
wir waren, was wir ausgehandelt haben, wie der VDST für uns geworben 
hat und daß wir von fast allen Universitäts- und Hochschulorganisatio-
nen in unserem Bestreben auf Hilfe rechnen können, sich insbesondere 
bei der MEFHOSZ für uns einzusetzen, daß wir die Legalität erhalten. 
Bleyer hatte zunächst Befürchtungen: ob ich nicht zu weit gegangen wä-
re? Ob das wohl gut gehen wird? Die Aussprache hielt Stunden an. Im 
Laufe des Gesprächs beruhigte er sich und meinte, er vertraue mir, daß 
ich letztlich vorsichtig handle. Er überließ mir nunmehr ganz die Angele-
genheit der Hochschülerfrage, deren inhaltliches Ziel zukünftige Unter-
stützung der Ortsgruppenführungen und offenes Bekennen zum 
Deutschtum war. Ich betonte, daß wir zur Zeit nur studentische Vorar-
beit am Lande leisten, aber vorläufig nicht die Absicht haben, in den 
Dörfern in Erscheinung zu treten. Mit Vorbehalt stimmte er auch meiner 
Zusammenarbeit mit der deutschen und österreichischen Studenten-
schaft zu sowie mit der MEFHOSZ. Dadurch tragen wir nicht den Stem-
pel einer illegalen Geheimorganisation. Unser Mut, unsere Initiative 
machten auf ihn Eindruck. Selbstbewußte deutsche Hochschüler aus 
Ungarn, das war ja in all seinen Sorgen sein Wunsch, an dessen Erfüllung 
er kaum geglaubt hatte. Nun steht er nicht vergeblich und ohne Aussicht 
da, würdige und verläßliche Mitarbeiter und Nachfolger zu haben. 
Alle, die mitgefahren waren, erhielten das Versprechen, daß sie für ein 
Jahr Studium an einer deutschen Universität ein Stipendium bekom-
men. Etwa zehn Tage nach der Tagung bekamen Reitinger und ich eine 
Vorladung von der Polizeihauptmannschaft in Budapest wegen Teilnah-
me an einer „pangermanischen Kundgebung in Kufstein". Wir wurden 
zwar verhört, bestraft wurden wir nicht. MEFHOSZ meldeten wir unse-
re polizeiliche Vorladung, sie versprachen, dort vorzusprechen. 
Beim Verhör wollten sie erfahren, welche Gründe wir hatten, diese Ver-
anstaltung zu besuchen. Unsere Antwort war: Die Verbindung mit deut-
schen studentischen Organisationen der Nachfolgestaaten herzustellen, 
wo antimagyarische Tendenzen und geistige Strömungen zu erkennen 
sind wegen der früheren Nationalitätenpolitik Ungarns. Wir bewiesen, 
daß in Ungarn die deutschen Studenten ebenso ihre Vereinssituation ha-
ben wie in den Nachfolgestaaten. Mit Mißtrauen hörten sie unsere Aus-
sage an, aber sie war akzeptabel für die ungarische Mentalität. Wir stell-
ten bereits den bremsenden Einfluß der MEFHOSZ fest. Den Bundes- 
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brüdern wurde das Verhör bekannt, es machte nachdenklich, wirkte 
aber nicht abschreckend. Nach einiger Zeit berichtete ich dieses Verhör 
Bleyer. Er nahm meinen Bericht wieder staunend, aber jetzt schon be-
friedigt und ruhig zur Kenntnis, zumal er erleben mußte, daß wir uns 
nicht fürchten, komme, was kommen mag! Totschweigen kann man die 
Suevia nicht, denn sollte man uns verfolgen, würde die Resonanz in der 
deutschsprachigen Presse in Europa nicht ausbleiben. Man weiß von uns 
und über uns und das wissen am besten auch die Magyaren und verhalten 
sich uns gegenüber maßvoll. Bleyer hatte die Befürchtung, es könnte 
sich eine Anklage wie gegen Steer vor zwei Jahren ergeben. Aber es kam 
nicht dazu, es kam weder eine Anklage noch Druck von der Hochschule. 
Mit und neben Bleyer schritt unsere studentische Aktivität souverän vor-
an. Bleyer ließ es gelten. Seine Haltung, sein Wortschatz, sein Vorgehen 
in manchen Fragen entwickelte sich entschlossener in gesamtdeutscher 
Richtung, wie wir zu unserer Zufriedenheit feststellten. 

Der weitere Weg 
Ich hatte meine letzten zwei Prüfungsfächer zu bestehen, die fielen ge-
nau wie vorher gut und sehr gut aus. Nach der Promotion ging ich zu 
Bleyer und berichtete ihm. Bei diesem Gespräch richtete er ganz uner-
wartet die Frage an mich: „Sie bleiben doch in der Politik, steigen Sie 
ein!" Das mußte ich ablehnen. Ich wollte als Arzt meinen Beruf aus-
üben, denn ich habe nicht die innere Struktur eines kämpfenden Politi-
kers, ich bin dafür zu empfindlich. Aber ich wollte mich als Arzt in den 
Dienst unserer Volksgruppe stellen, denn mit Dr. Thuma (Bäcsalmäs) 
haben wir bereits einen Plan ausgearbeitet, in Bäcsalmäs ein deutsches 
Krankenhaus einzurichten mit ausstrahlender Wirkung und Symbolcha-
rakter. Allen Warnungen zum Trotz arbeiteten wir daran. Bleyer hat die-
se Antwort von mir nicht erwartet und bemerkte: „Mut haben Sie bewie-
sen, Konzepte, Ideen haben Sie auch, Sorge um das Deutschtum in Un-
garn machen Sie sich aber auch." Da mußte ich erwidern: „Excellenz, 
was mir fehlt: Ich bin nicht ehrgeizig und ein Politiker muß ehrgeizig 
sein. Das haben Sie doch schon durch mein Verhalten beim Bestimmen 
des Vortänzers gesehen. Ich bin zurückgetreten, weil Rothen es besser 
kann. Für Rothen wurde es eine grundsätzliche Aufwertung, ihm wurde 
Absolution erteilt, die alten Sünden vergeben und er wurde Mitglied der 
Suevia. Ich habe schon beim Militär einen unternehmerischen Geist ge-
zeigt, aber zu meinem größten Nachteil keinen Ehrgeiz. Oft bedaure ich 
es, aber ändern kann ich mich nicht, kann nicht über meinen Schatten 
springen. Aber als Arzt, als Chirurg glaube ich der Volksgruppe viel 
mehr zu nützen. Bundesbruder Dr. Paul Thuma hat einen reichen deut-
schen Bauern als Förderer dieses Vorhabens an der Hand, der einfluß-
reich ist in der Provinz, aber auch in Budapest. Das Haus ist bereits aus- 
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gesucht, die Pläne, wie es umgebaut und eingerichtet werden soll, liegen 
fertig vor, und die Genehmigung dazu besorgt unser Förderer. Im übri-
gen haben wir mit Thuma im Rahmen des Volksbildungsvereins die jähr- 
liche Veranstaltung eines Musikwettstreits abwechselnd in den verschie-
denen deutschen Siedlungsgebieten vor, damit im Rahmen dieser Veran-
staltung die Menschen aus diesen Gebieten sich zur Bildung eines Ge-
meinschaftserlebnisses kennenlernen. Das müßte aber der Volksbil-
dungsverein organisieren. Die Sekretäre können Sie sich aus der Suevia 
heraussuchen. „Bleyer meinte dazu: „Also, dann sind Sie doch ein Poli-
tiker, verhalten Sie sich nicht so bescheiden! Aber ich respektiere Ihr Vor-
haben, ja ich begrüße Ihren Vorschlag. Entscheidend ist, daß Sie der 
Volksgruppe erhalten bleiben." Das versprach ich Bleyer mit Hand-
schlag. 
Im September am Beginn des Wintersemesters übergab ich den Vorsitz 
der Suevia Franz Rothen, den die versammelte Korona mit Mehrheit ge-
wählt hat. Rothen war glücklich, eine Tätigkeit erhalten zu haben, wo er 
sich gut profilieren — zu führen verstand er! — und in die Nähe Bleyers 
rücken konnte. Er leistete auch manches, baute auf Anweisung und mit 
Bleyer die berühmte Bude der Suevianer auf. In dieser Bude entwickel-
ten sich Freundschaften, Kameradschaften fürs Leben. Aber durch die 
Personalpolitik Rothens bildete sich auch Sprengstoff. Wieder entstan-
den Gruppen. An die Spitze der Gegner Rothens stellte sich Georg 
Goldschmidt, der, wegen Rothens Manipulationen zum Dissidenten ge-
worden, zugleich Bleyer ungebührlich angriff, worauf dieser sich für im-
mer von ihm trennte. Er wollte seinen Namen nicht mehr hören. Gold-
schmidt mußte ausscheiden. Als Reaktion leitete er gegen Bleyer und 
das Sonntagsblatt eine Gegenaktion ein. Er gründete den Pfarrboten, 
ein deutsch geschriebenes klerikales, periodisch erscheinendes Blatt, im 
Rahmen der katholisch-sozialen Einrichtung, zusammen mit Stumpf. 
Das Blatt fand keine Resonanz, war kurzlebig, aber es existierte, und 
Bleyer war höchst verärgert über Goldschmidt wegen der Tendenz dieses 
Blattes. Auch wir verurteilten diesen Schritt und es bildete sich eine 
Trennwand zu dieser Gruppe. Auch Basch war verärgert, aber die Ge-
fährlichkeit der Mentalität Rothens war ihm bewußt und er hielt Distanz 
zu ihm. Nennenswerten Schaden brachte die Abspaltung nicht zustande. 
Im Sommer 1924 besetzte Bleyer den Volksbildungsverein mit neuen Se-
kretären, lauter Suevianer: Basch, Max Albert, Ludwig Leber, Matthias 
Annabring, und nun begann eine Ära praktischer Volkstumsarbeit, die 
den Grund durchpflügte, zur Entstehung der Volksgemeinschaft bei-
trug. Der jährliche Schwabenball, die Musikwettstreite förderten diese. 
An Wochenenden, im Winter auch an Wochentagen, gingen sie mit dem 
Projektionsapparat auf dem Rücken hinaus, hielten Vorträge, projizier- 
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ten Lichtbilder, verbreiteten landwirtschaftliches und Kulturwissen. Die 
Konflikte waren vorgezeichnet, denn der Notär oder Stuhlrichter waren 
immer anwesend. Basch hatte den Pflug am tiefsten angesetzt und hatte 
stets seine Dispute mit kritischen Anmerkungen von seiten der aufpas-
senden Behörde. Basch und Albert — als landwirtschaftlicher Fachmann 
— wirkten im ganzen Siedlungsgebiet, Leber vorwiegend im Ofner Berg-
land und Schildgebirge, Annabring war viel mit Innenadministration im 
Volksbildungsverein befaßt. Faul-Farkas ist wenig in Erscheinung getre-
ten. Rothen betreute die Hochschüler auf der Bude. 
Für Bleyer bedeutete das die endgültige Erkenntnis: Mit einer ehrli-
chen, realistischen Einsicht der ungarischen Regierung, der Kirchen und 
der Behörden in der Provinz ist nicht zu rechnen. Nur eine wirksame Hil-
fe von Deutschland könnte einen Wandel herbeiführen. Er setzte seine 
Hoffnung in die Suevianer, von denen jährlich einige an den Universitä-
ten im Reich ein Jahr lang studieren konnten. 
Ende 1933 starb Bleyer. 
Im Oktober 1934 kam ich aus Deutschland mit der Absicht zurück, in 
dem deutschen Krankenhaus die Arbeit aufzunehmen. In meiner Fa-
charztausbildung war ich in ständiger Verbindung mit Bleyer geblieben. 
Aber 1935 entstand eine unerwartete kritische Lage. Gustav Gratz, zu-
gleich Vorsitzender des Volksbildungsvereins und Vertrauter der Regie-
rung suspendierte den nach einem fragwürdigen Prozeß verurteilten 
Basch. Die mit ihm Solidarischen sammelten sich in der Volksdeutschen 
Kameradschaft. Für den Beginn unserer ärztlichen Tätigkeit in einem so-
genannten deutschen Krankenhaus eine denkbar ungünstige Situation. 
Statt Genehmigung waren Boykottierung und behördliche Schikanen zu 
erwarten. Auf meinen Vorschlag wurde dann beschlossen, eine andere 
Arbeitsteilung vorzunehmen. Unter Leitung von Basch soll die Tätigkeit 
in Ungarn intensiviert werden. Ich sollte Flankenschutz und realitätsbe-
zogene Aufklärungsarbeit in Berlin übernehmen, da der jetzige ge-
schäftsführende Vorsitzende des Volksbildungsvereins, der katholische 
Pfarrer Pint6r sehr oft dorthin fuhr und behauptete, das nicht tragbare 
und nicht zu verantwortende Verhalten einiger früherer Sekretäre 
(Basch usw.) störe das deutsch-ungarische Verhältnis. Dem sollte ich ent-
gegensetzen, daß unsere Tätigkeit das außenpolitische Verhältnis zwi-
schen Deutschland und Ungarn nicht belasten könne. Auf dieser unab-
dingbaren Voraussetzung fußend war meine Aufgabe, in Berlin Unter-
stützung, Förderung und Schutz für die Kameradschaft zu erlangen und 
Hilfe für die offizielle Neugründung eines Kulturvereins, des späteren 
Volksbundes der Deutschen in Ungarn, zu erreichen. Es ist mir gelun-
gen, Verständnis dafür zu wecken, daß nur unsere kulturelle Tätigkeit 
ehrlich unsere völkische Existenz sichern könne. 
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Friedrich Spiegel-Schmidt: 

Vor fünfzig Jahren 
Zur Vorgeschichte des Volksbunds 

Das janusköpfige Jahr 
Dieses Jahr brachte uns eine Reihe—von heute gesehen—makaberer Ge-
denktage. So hat der 50. Jahrestag des Anschlusses unser österreichi-
sches Nachbarland nach über 40 Jahren bequemen Ableugnens gezwun-
gen, noch verstärkt um das Gestürm um seinen Präsidenten, sich wieder 
auf sein Eingebundensein in die deutsche Geschichte mit allen Licht-
und Schattenseiten zu besinnen. Daß damals — trotz aller problemati-
schen Begleiterscheinungen — ein Traum in Erfüllung ging, der als einzi-
ger Ausweg aus der Katastrophe von 1918 von allen Parteien geträumt 
worden war, das offen auszusprechen, war offenbar nur der Sozialist und 
Jude Bruno Kreisky mutig genug.l) 
Da ich diese Zeilen schreibe, steht das zweite große Ereignis vom Herbst 
1938 — das Münchner Abkommen über die sudetendeutschen Gebiete —
noch an. Ob es mit Schweigen übergangen, mit peinlichem Gedröhn her-
vorgeholt oder in überzeugender Wahrheitsliebe in seiner Doppelgesich-
tigkeit zwischen jahrelang verweigertem Selbstbestimmungsrecht und 
Präludium des Kommenden in unser historisches Bewußtsein zurückge-
rufen wird, wird man bis zum Erscheinen dieser Zeilen wissen. In seinem 
Schlepptau erfolgte der erste Wiener Schiedsspruch, der auch Ungarn ei-
nen Grenzlandstreifen der Slowakei zusprach, zugleich aber dem revisio-
nistischen Appetit die Karpathoukraine verweigerte, um die das Tauzie-
hen weiterging. 
Und in diesen Zusammenhang fällt ein Ereignis, klein und unbedeutend 
in dem die Karte Europas verändernden Rahmen, auf das wir wohl auch 
vergessen hätten, wenn uns nicht das Blatt unserer daheimgebliebenen 
Landsleute darauf gestoßen hätte: „Am 26. November des Jahres 1938 
genehmigte die damalige ungarische Regierung unter Bea Imr&ly den 
Volksbund, womit die Tragödie der Ungarndeutschen anfing. "2) 
Da sind wir an der Reihe, auch hier in der Zwielichtigkeit zwischen der 
Erfüllung eines Traums, endlich eine freie, nicht von Beauftragten der 
Staatsregierung gegängelte Organisation der deutschen Volksgruppe in 
Ungarn zu erhalten — in den Nachbarstaaten seit deren Bestehen eine 
Selbstverständlichkeit — und dem, was die Neue Zeitung „Anfang unse-
rer Tragödie" nennt, würdig und überzeugend dieses Tags zu gedenken. 
Bewußt habe ich auf die Doppelgesichtigkeit aufmerksam gemacht, die 
dieses unser Datum mit den drei anderen verbindet. Denn in allen diesen 
war einem verletzten Rechtsbewußtsein Genüge getan worden. Es war 
das schlechte Gewissen der Siegermächte, das sie sie hinnehmen, ja im 
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Falle der Sudetenkrise daran aktiv mitwirken ließ. Den Schiedsspruch 
zwischen Ungarn und der CSR überließen sie dann Hitler und Mussolini 
allein. Wer das Jahr erlebt hat, muß zugeben, daß in jenem Herbst Hitler 
auf der Höhe seiner europäischen Popularität stand: der Mann, der die 
Friedensdiktate durchbrochen hat, ohne einen Schuß abzufeuern. 
Freilich hat dieses Jahr noch ein anderes Gesicht. In sich anbahnenden 
Entwicklungen deutete sich ein Wetterleuchten an. Im Januar wurde 
Reichsaußenminister von Neurath, den Hitler von den vorherigen Re-
gierungen übernommen hatte und der eine gewisse Kontinuität der deut-
schen Außenpolitik verbürgte und damit weitgehend dazu beitrag, dem 
Dritten Reich das zunächst allgemein verweigerte internationale Ver-
trauen zurückzugewinnen, abberufen. An seine Stelle trat Joachim von 
Ribbentrop, bisher gewissermaßen Hitlers Privatdiplomat. Von ihm 
konnte widerspruchslose Erfüllung der neuen außenpolitischen Direkti-
ven erwartet werden. Zur selben Zeit erfolgte der spektakuläre Wechsel 
im Oberkommando der Wehrmacht. 
Ebenfalls im Verlauf des Jahres 1938 wurde der Machtkampf zwischen 
Partei und VDA entschieden. Der Führer des VDA, Steinacher, wurde in 
die Wüste geschickt unter dem Verdikt: „Entfernung aus dem Dienst oh-
ne Dank und dauernde Disqualifizierung für jede politische Tätigkeit."3) 
Der Streit hatte sich besonders am Südtirol-Problem zugespitzt. Wie 
weit auch die dauernden ungarischen Beschwerden über den VDA dabei 
eine Rolle spielten, dafür konnte ich keine beweiskräftigen Belege fin-
den. Steinacher selbst hat auf dem Höhepunkt des Konflikts seinen 
Standpunkt so verteidigt: „Die gesamte Volkstumsarbeit erleidet einen 
empfindlichen Stoß, wenn an einer Stelle die Solidarität mit einer aus-
landsdeutschen Gruppe aus Staatsraison preisgegeben wird ."4) In einem 
Brief an Haushofer, damals Vorsitzender des VDA, drückt er es so aus: 
„Im hellen Glanz der staatlichen Vollzugsaktion verschwindet leicht die 
richtige Wertung für Opfer und Haltung in den vorangegangenen vielen 
Tagen und Jahren des volksdeutschen Behauptungskampfs. Hingegen 
ist volksdeutsches Gestalten allzuleicht Mißdeutungen ausgesetzt sei-
tens unverständiger Mitmenschen, denen die wichtigste Voraussetzung 
zur Beurteilung fehlt: das volksdeutsche Erlebnis und damit die zur Be-
scheidenheit zwingende Ergriffenheit des Herzens vor dem volksdeut-
schen Schicks al. "5) 
Seitdem war nach einer Aussage des Stuttgarter Oberbürgermeisters Dr. 
Stroelin der VDA kaum mehr als ein Zweig der Volksdeutschen Mittel-
stelle ,6) die es zwar insgeheim schon einige Jahre gab, die aber Ende 1938 
offiziell, getarnt als Dienststelle des Auswärtigen Amts, praktisch aber 
unmittelbar im Auftrag des Führers (erst über Heß, dann über Himmler, 
der es schon von Anfang an verstanden hatte, sie mit hohen SS-Amtsträ-
gern — Lorenz, Behrends — zu besetzen) präsentiert wurde. Vertraulich 
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wird als ihre erste Aufgabe erklärt, „draußen Männer zu finden, die be-
reit waren, den von Berlin gegebenen Befehlen blindlings zu folgen, 
gleichgültig, ob sie mit diesen Befehlen einverstanden waren oder nicht, 
ob sie diese aus ihrer Volkstumsarbeit heraus verstanden oder nicht. "7) 
Im Spätherbst steht dem deutschen Volk noch ein schmerzlicher Ge-
denktag bevor: der Tag der Reichskristallnacht, des großen Brandan-
schlags auf die Synagogen, Signal des brutalen Kurses der Judenverfol-
gung. Vom Gesichtspunkt der politischen Vernunft kann man nur den 
Kopf schütteln, wie man das eben gewonnene politische Kapital so ver-
schleudern konnte, ganz abgesehen von der Scheußlichkeit des Ganzen. 
So senkt sich ein tiefer Schatten auf alle bejubelten Erfolge dieses Jah-
res. Sie erwiesen sich lediglich als Ouvertüre für den längst geplanten 
Krieg mit allen in seinem Gefolge einhergehenden Vernichtungsmaß-
nahmen und ihrem schließlichen Zurückschlagen auf das deutsche Volk 
selbst. In diesem Sinne kann alles, was in diesem Jahr geschah, als Stück 
einer Tragödie angesehen werden. Mit dem Wort Anfang sollte man aller-
dings vorsichtig sein, denn jeder „Anfang" hat seine Vorgeschichte, die 
zu ihm gehört und in die er hineingehört. 

Die ungarndeutsche Entwicklung 
So wenden wir und nun der Vorgeschichte des ungarndeutschen Ereig-
nisses vor 50 Jahren zu. Nur 20 Jahre vorher hatte am 29. Januar 1919 ein 
Volksgesetz der damaligen ungarischen Revolutionsregierung den Deut-
schen in den drei Gebieten Westungarn (Burgenland), Mitte und Schwä-
bische Türkei ein territoriale Autonomie zugesprochen, sie wirklich zu 
einem Staat im Staate gemacht, weil dieser sich von einem solchen be-
wußt föderalistischen Aufbau (Ostschweiz!) erhoffte, noch einige von 
den abgefallenen Landesteilen zurücklocken zu können. Der Spuk dau-
erte nur bis August, als alle Revolutionsgesetze annulliert wurden. Auch 
der deutsche Kulturbund wurde in kurzsichtiger Weise nicht mehr geneh-
migt. Es folgten Jahre eines äußerst mühsamen Vorwärtskommens — ein 
Wochenblatt, ein „Volksbildungsverein", in dem die Vertrauensmänner 
der Regierung die Hälfte der Leitungsorgane innehatten, eine Schulver-
ordnung, die den meisten Gemeinden nur ein paar Stunden deutsch le-
sen und schreiben erlaubte, und trotzdem dauernde Anfeindungen und 
Verdächtigungen magyarischer Chauvinisten. Man zieht unter diese so 
erfolgsarmen Jahre, die dennoch, oder besser: gerade darum Jahre eines 
immer wacheren Sichaufbäumens des deutschen Landvolks waren, 
meist das Fazit mit dem Brief, den Bleyer am 6. August 1932 an Gratz 
schrieb: „Ungarn wird nie die deutsche Frage lösen, niemals aus sich 
selbst heraus... Ich glaube klar zu sehen, daß es für das ungarländische 
Deutschtum nur zwei Wege gibt: entweder sich den ungarischen Assimi-
lationsbestrebungen zu fügen oder aber an das große Deutschtum zu ap- 
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pellieren... Von Bedeutung könnte nur eine Diskussion zwischen Berlin 
und Budapest sein. "8) Mit Recht schreibt seine Biographin, daß er sich 
im Laufe der letzten beiden Jahre „zu diesem Standpunkt durchgerun-
gen" hatte, war er doch in seinen Anfängen gegen Brandsch gerade da-
mit aufgetreten, daß er jede Einsprache aus Deutschland ablehnte. Es 
war die maßlose Enttäuschung an seinen gegenrevolutionären ungari-
schen Mitstreitern von einst, auch an seiner Kirche, daß er keinen ande-
ren Weg mehr sah. Nun aber zog er mit Entschiedenheit die Konsequen-
zen aus dieser Einsicht. 
Gratz reagierte, indem er 14 Tage darauf sein Amt als Präsident des UDV 
niederlegte. Die in der Generalversammlung gegebene Begründung ist 
im Grunde nichtssagend: „daß jene Voraussetzungen, unter denen ich 
seinerzeit den Vorsitz im Verein übernommen habe und unter denen ich 
hoffen konnte, daß ich zur Verwirklichung meiner in Bezug auf die Min-
derheitenfrage immer gehegten...Überzeugungen...etwas beitragen 
kann, infolge der in den Verhältnissen eingetretenen Änderungen heute 
nicht mehr bestehen."9) 
Dieser Satz bleibt rätselhaft, weil er trotz Auseinandersetzung mit „eini-
gen Hitzköpfen in Deutschland", denen man jedoch „eine große Bedeu-
tung nicht beizulegen braucht" und mit Telekis Theorie von den zweierlei 
Minderheiten10) keine so einschneidenden Änderungen auch nur andeu-
tet, ja sie für die Minderheitenpolitik der Regierung gleich im nächsten 
Satz in Abrede stellt. Dann folgt, völlig unvermittelt: „Es ist aber meines 
Erachtens heute besser, wenn derjenige die Leitung des Vereins ganz 
übernimmt, der in seiner Person die Bestrebungen des ungarländischen 
Deutschtums immer am stärksten verkörpert hat, nämlich mein Freund 
Exc. Bleyer." Auch hier wehrt er sofort etwaige Vermutungen ab, be-
tont: „Wir sind an das Werk, dem wir uns acht Jahre lang gemeinsam ge-
widmet haben, vielleicht von verschiedenen Ausgangspunkten aus nä-
hergetreten, aber unsere Wege haben sich vereinigt und bis zum letzten 
Augenblick hat kein Mißklang unsere Zusammenarbeit störend beein-
flußt."11) Obwohl Gratz Bleyer vorher von seiner Absicht informiert hat-
te ,12) war dieser doch „sichtlich tief bewegt" und beschwor Gratz noch 
einmal, seinen Entschluß zu überprüfen, denn sonst „verlieren wir die 
Hälfte unserer Kraft". 

Warum ist Gratz zurückgetreten? 
Er verstand sich nach seinen eigenen Worten als „ungarischer Politiker, 
der die Lebenswichtigkeit der Minderheitenfrage für das heutige Un-
garn erkannt hat"13). Beller ist geneigt, den Grund darin zu sehen, daß 
„die ungarische Politik ihre Revisionsziele nicht durch die Bewahrung 
des deutschen Volkstums erreichen wollte, sondern durch dessen stufen-
weise Vernichtung."14) Das entspricht dem, was Gratz 1938 rückblickend 
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darüber schreibt: „Zu einer vermittelnden Tätigkeit zwischen Kärolyi 
(damals Ministerpräsident) und dem Verein sah ich wenig Raum."15) Til-
kovszky sieht den Rücktritt im Zusammenhang mit Bleyers Brief, „der 
ihm klarmachte, daß Bleyer die ungarndeutsche Bewegung in eine Rich-
tung lenken will, für die er keine Verantwortung mehr auf sich nehmen 
kann"16), und dafür scheint mir viel zu sprechen, auch wenn Gratz das 
nie expressis verbis zugegeben hat. Gratz trat zurück, bevor der Miß-
klang unvermeidlich geworden wäre. Daß er das in seinem Rückblick 
1938 — mitten im Kampf darum, wer Bleyers Erbe recht wahrt, nicht zug-
ab, ist aus der Situation erklärbar. Er wollte sich nicht vom Weg der in-
nenpolitischen kleinen Schritte abbringen lassen, auf dem er bisher mit 
Bleyer einig gewesen war. Bleyer aber nahm das Risiko des Weges auf 
sich, den er für den einzigen gangbaren hielt. Merkwürdig berührt die 
spätere Behauptung von Gratz, er habe auf Bleyers Bitte seinen Rück-
tritt bis zur nächsten Jahresversammlung in der Schwebe gelassen.17) In 
seinem Schlußwort dort ist nur und ausdrücklich davon die Rede, daß er 
„als gewöhnlicher Soldat" sich weiter zur Verfügung stellt.18) 

Bleyers Weg 
Dabei wehte Bleyer allerdings der Wind ins Gesicht, denn weder der Re-
gierungswechsel in Ungarn, der den alten Hitlerfreund und Rassenschüt-
zer Gömbös Anfang Oktober an die Macht brachte, noch die „Machter-
greifung" Hitlers am 30. Januar 1933 war für die von ihm angepeilte Lö-
sung günstig. Dennoch hat Bleyer mit fast verzweifelter Entschlossen-
heit versucht, auf dem einmal als richtig erkannten Weg voranzukom-
men. Hierher gehörten seine Vorsprachen bei deutschen Ministern Ende 
November 1932 anläßlich einer Tagung des Verbandes der Deutschen 
Volksgruppen in Berlin. Bleyer hat diese Gespräche schon am 27. Okto-
ber bei einem Besuch in der Gesandtschaft vorbereitet. Schon am 3. Ok-
tober hat er dem Gesandten von Schoen berichtet, er habe dem Staatsse-
kretär Daränyi und Pataky offen erklärt, er glaube seit Jahr und Tag 
nicht mehr daran, daß das Ungartum jemals von sich aus die deutsche 
Frage lösen werde, sondern nur aus Rücksicht auf die abgetretenen Min-
derheiten und auf Deutschland. In Klammem fügt er hinzu, das erste ha-
be er nur zum Schein gesagt, denn in Wirklichkeit wünscht Ungarn gar 
nicht, daß die magyarischen Minderheiten befriedigt werden, da da-
durch die Irredenta geschwächt würde. Er beschwert sich, daß die Regie-
rung 10 Jahre die Loyalität und Ehrenhaftigkeit der Deutschtumsbewe-
gung mißbraucht hat. Zur gleichen Zeit wurde ein Magyarisiemngssy-
stern ausgebaut, dessen engmaschigem Netz kein deutsches Kind zu ent-
rinnen vermag. Er kündigt an, daß auch die Methode deutscherseits ei-
ner gründlichen Revision unterworfen werden muß. Die von den Jungen 
geforderte Radikalisierung würde allerdings zum offenen Kampf führen. 
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Aber, so schließt er, „in der bisherigen Richtung würde meine Stellung 
als Führer unhaltbar." Daran schließt er bei seinem Besuch die Folge-
rung an, falls kein Wandel erfolge, sehe er für seine Person keinen ande-
ren Ausweg, als die Führung den jungen Kameraden zu überlassen. Erst 
aber wolle er mit dem Vorstand des Verbands der Deutschen Volksgrup-
pen einer maßgebenden Reichsstelle berichten. 
Der Gesandte fügt seinem Bericht über dieses Gespräch ans AA hinzu, 
von einer Radikalisierung wäre nur ein Mißerfolg zu erwarten, sie würde 
die gesamten Beziehungen belasten. Ebensowenig aber sei es möglich, 
daß Bleyer aus Deutschland genaue Direktiven bekommt. Er empfiehlt, 
sich darauf zu beschränken, „ihn mit Geduld anzuhören und ihn unseres 
vollen Vertrauens zu versichern. "19) 
Mehr ist wohl auch bei den Vorsprachen, über die wir keine Aufzeich-
nungen finden konnten, nicht herausgekommen, zumal es sich nur um ei-
ne Übergangsregierung handelte. 
Hierher gehörte weiter sein Treffen mit Heß im Mai 1933, ein Versuch, 
die bisher völlig links liegen gelassenen Beziehungen südostdeutscher 
Volkstumspolitiker — mit Ausnahme des Sachsen Fabricius — zur jetzt re-
gierenden NSDAP herzustellen. Diese Begegnung kam durch Vermitt-
lung Professor Karl Haushofers zustande. Bleyer war Senator der Deut-
schen Akademie in München, deren Präsident Haushofer war, und hatte 
mindestens einmal — im Januar 1930 — an einer Sitzung der wissenschaft-
lichen Sektionen teilgenommen .20) Wenn er seinen Brief vom 17. April 
1933 damit beginnt, junge Freunde hätten ihm die Nachricht Übermit-
telt, daß Haushofer „geneigt sei, seine persönlichen Beziehungen zu den 
Führern der NSDAP zum Besten unseres hiesigen Deutschtums zur Ver-
fügung zu stellen",21) so schreibt er das keinem Unbekannten. Die „jun-
gen Freunde" sind offenbar dieselben, die zwei Wochen vorher versucht 
hatten, Berichte über das Deutschtum in Ungarn im Völkischen Beob-
achter unterzubringen und dabei auf einen Herrn Hollösi stießen, der 
sich dort als Vertreter ungarischer Interessen fühlte: Dr. Karl Steiner, Al-
fons Hölzlwimmer und Dr. Georg Hornung, die sich zu einem Studien-
aufenthalt in München befanden. Daß diese „jungen Radikalen" Bleyer 
kräftig gedrängt hätten, diese Verbindung zu suchen,22) davon ist nir-
gends die Rede. Sie haben lediglich, wohl um Bleyers Sorgen wissend, 
darauf hingewiesen, daß Haushofer ein intimer Freund von Heß ist, was 
sie in München erfahren haben. 
Tatsächlich hatte Bleyer gerade auch im Blick auf die alten Verbindun-
gen der Nationalsozialisten mit gewissen ungarischen Rechtskreisen „ei-
ne verzweifelte Furcht, daß das Deutschtum in Ungarn zum zweiten Süd-
tirol wird." Er hat von vertraulichen ungarischen Erklärungen erfahren, 
daß die Rassenschützer Ungarns und Deutschlands die Minderheitenfra-
ge unter sich schon früher bereinigt hätten. Angesichts dessen ist sein 
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Schritt als vom Mut der Verzweiflung bestimmt zu sehen und brachte 
auch keinen konkreten Erfolg. Hierher gehört aber die scharfe Tonart 
der Parlamentsrede vom 9. Mai, unmittelbar davor, und die Teilnahme 
Bleyers an der Tagung der deutschen Volksgruppen in Bad Saarow im 
November 1933. Das Ergebnis war, daß Gömbös ihm Vorwürfe machte, 
weil er ihn nicht vorher informiert hat, und daß er über die deutsche Ge-
sandtschaft am 11. August die Weisung erhielt, daß „es gegenwärtig für 
die Reichsregierung nicht möglich ist, auf die ungarische Regierung 
Druck auszuüben. Aus denselben Gründen wäre es auch nicht wün-
schenswert, wenn das ungarländische Deutschtum zur ungarischen Re-
gierung und öffentlichen Meinung in einen scharfen Gegensatz geriete. 
Darum hielten wir es für zweckmäßig, wenn Professor Bleyer in seiner 
weiteren Tätigkeit diesen Gesichtspunkt vor Augen hielte. "23) 
Den Abschnitt über diese Zeit überschreibt Tilkovszky: „Die illegale Or-
ganisationstätigkeit Bleyers und seiner Schüler", obwohl er selbst ein-
räumt, daß Bleyer den Regierungsvertretern offen sagte, daß er an eine 
Lösung aus dem eigenen guten Willen der Regierung nicht mehr glau-
be.24) Mit „illegal" meint Tilkovszky offenbar die „Deutsche Arbeitsge-
meinschaft". Er gibt zwar zu, daß diese schon ein Jahr vorher bestand, 
„als einige Teilnehmer, deren Name an die Öffentlichkeit kam, Verfol-
gung erlitten." In diesem Zusammenhang hatte das Sonntagsblatt ge-
schrieben: „In der Redaktion fanden jährlich zweimal Besprechungen 
statt, an denen sich die um das Sonntagsblatt gescharten Männer und 
Freunde beteiligt haben...wurden die Angelegenheiten des ungarländi-
schen Deutschtums durchberaten...sich den Namen Deutsche Arbeits-
gemeinschaft im Tätigkeitsrahmen des Sonntagsblatts gab. Das war und 
ist kein Geheimnis, und es wurde nur darum nicht vor die Öffentlichkeit 
gebracht, weil man böswilligen Mißdeutungen und Hetzereien vorbeu-
gen wollte. "25) 
Die Arbeitsgemeinschaft an sich kann also nicht als illegal bezeichnet 
werden, so bleibt höchstens, was sie nach der Generalversammlung 1932 
beschlossen hat. Hier und anderswo hebt Tilkovszky die „Radikalisie-
rungsbestrebungen der Jungen" hervor.26) Dem sei nicht widersprochen, 
es geht aber darum, wie wir dieses Wort verstehen. Aus den in diesem Ar-
chiv veröffentlichten Erinnerungen des 89- jährigen Dr. Steyer geht klar 
hervor, daß diese größere Radikalität von Anfang an bestand und ihre 
Wurzeln bei den abgerüsteten Frontkämpfern und ihren Erlebnissen in 
der Kriegs- und Revolutionszeit hat. 

Um die Volksgemeinschaft 
Hier muß von der Volksgemeinschaft geredet werden, weil die Diskus-
sion über diese für die ganze folgende Entwicklung von Bedeutung war. 
Sowohl Be116r27) wie Tilkovszky28) gehen ausführlich auf sie ein. 
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Der konkrete Anlaß für Bleyers Brief an Gratz war dessen Beitrag zu die-
sem Thema in der Zeitschrift Magyar Szemle. Wir können hier auf die 
Frage nicht in ihrer ganzen komplexen Geschichte eingehen, müssen 
aber doch den gerade durch jene Artikelserie artikulierten Unterschied 
zwischen den Auffassungen von Gratz und Bleyer in Betracht ziehen. 
Die Frage hat der deutsche Volkstumsforscher Isbert aufgeworfen: „Den 
alten Staatsgedanken verdunkelt immer mehr das Bewußtsein der völki-
schen Zusammengehörigkeit." Er führt das näher aus: „Hier ist nicht 
von einem politischen Losungswort an die Macht strebender Gruppen 
die Rede. Die sog. alldeutsche Bewegung liegt auf einer ganz anderen Li-
nie. Der gesamtdeutsche Volksgedanke geht nicht von oben aus. Er mel-
det sich erst nur als unbestimmtes Erlebnis der verschiedenen deutschen 
Volksgruppen."29) In seinen weiteren Ausführungen unterscheidet er 
scharf zwischen dem „staatsdeutschen, dem großdeutschen und dem 
volksdeutschen Standpunkt."30) Der letztere betont nur „das Lebens-
recht der Volksgruppen innerhalb der fremden Staaten, in denen sie po-
sitive Aufgaben haben und die Verpflichtung fühlen, am Schicksal des 
betreffenden Landes als ihres Vaterlands teilzuhaben."31) 
Schließlich kommt er im Blick auf das Ungarndeutschtum zu konkreten 
Folgerungen, die den von Bleyer geäußerten sehr nahe stehen: „Im Zei-
chen der notwendigerweise eintretenden Radikalisierung erscheint die 
heutige Lage im allgemeinen hoffnungslos. Wir reden hier nicht von den 
heutigen Führern des ungarländischen Deutschtums, aber sicher ist, daß 
die, die von den Jungen einmal die Führung übernehmen, nur gewaltsa-
mer und radikaler sein können."32) Er fragt, ob das wünschenswert sei, 
und verweist auf das jugoslawische Beispiel. Anschließend gibt er der 
Hoffnung Raum, daß in der Vereinigung von Heimat und Volkstum auch 
Ungarndeutsche und Magyaren zusammenfinden. 33) 

Dieser Artikel veranlaßte Gratz zu seiner ausführlichen Stellungnahme, 
die insofern von besonderer Bedeutung ist, weil Gratz hier erarbeitet, 
was er später in politisches Handeln umsetzt. Er macht es sich nicht 
leicht, greift über Isbert hinaus auch auf die in „Nation und Staat" veröf-
fentlichten Diskussionen und Beschlüsse der Nationalitätenkongresse 
zurück. Einerseits gibt er zu, daß die Verbindungen, auf die der Gedanke 
der Volksgemeinschaft gegründet wird, ohne Zweifel vorhanden sind 
und immer vorhanden waren. „In diesem Sinne ist die Volksgemein-
schaft eine natürliche Gegebenheit, die mit Gewalt zu ändern weder 
wünschenswert noch möglich wäre."34) Anderseits trägt er eine Reihe 
von Bedenken vor. Im Gegensatz zur scharfen Unterscheidung Isberts 
sieht er in der neuen Theorie nur eine „verfeinerte, taktvollere, durch-
dachtere und glattere, besser mit den Realitäten rechnende Ausgabe der 
alten (groß-, alldeutschen) Bestrebungen."35) Besonders im Blick auf 
das Ungarndeutschtum sucht er eine Antwort darauf, „wie weit die Fak- 
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toren wirklich vorhanden sind, aus denen sich die Volksgemeinschaft er-
geben würde." Er bejaht die Gemeinsamkeit der Sprache und die sich 
aus derselben ergebende Kulturgemeinschaft, letztere aber nur mit Vor-
behalten im Blick auf „die Massen, die über geringere kulturelle Ansprü-
che verfügen." Sich auf Schiemann36) berufend macht er auf den Einfluß 
der Umgebung aufmerksam und folgert daraus, daß „zwischen der Kul-
tur des Tolnauer Schwaben und des ostpreußischen deutschen Bauern 
die Abweichung größer sei als die Ähnlichkeit."37) Entschieden lehnt er 
die Rasse, bzw. Abstammung als Kriterium ab und verteidigt das Recht 
der natürlichen Assimilation.38) 
So kommt er zum Schluß: „Wenn wir die Gemeinschaft der Sprache als 
nichts anderes ansehen als eine der natürlichen Gegebenheiten, die zwi-
schen in verschiedenen Ländern lebenden verschiedenen Volksgruppen 
in einer oder der anderen Hinsicht Gemeinschaft ins Leben rufen und 
wenn wir der in solchem engen Rahmen aufgefaßten Gemeinschaft den 
Namen Volksgemeinschaft geben, wäre dagegen nichts einzuwenden. In 
Wirklichkeit aber pflegt man den Begriff der Volksgemeinschaft weit-
greifender zu deuten."39) 
Das bezieht sich darauf, daß sie für ihre Anhänger ein „überstaatlicher" 
Begriff sei. Hier kann er sich nicht mehr auf Isbert berufen, zitiert aber 
zusammenfassend einen Redner des Nationalitätenkongresses: „Die 
wahren Träger der menschlichen Ordnung sind nicht die Staaten, son-
dern die Völker. Die Lösung der Minderheitenfrage ist nur in der Form 
der Anerkennung des Gedankens der überstaatlichen Volksgemein-
schaft vorstellbar." Das liest er dann auch in Isberts Ausführungen hin-
ein. Der zitierte Redner war Hans Otto Roth auf dem Nationalitäten-
kongreß in Wien von 29. Juni bis 1. Juli 1932. Er geht auf die vorangegan-
genen Ausführungen von Professor Bovet (Genf) ein, der gesagt hatte: 
„Neue Wege betrete man mit dem inhaltsreichen Ausdruck: die über-
staatliche Volksgemeinschaft." Dabei berief er sich auf den Balten Has-
selblatt, der das Ziel der Minderheitenbewegung so charakterisierte: 
„den Nationalismus entpolitisieren, die nationale Gebundenheit und ih-
re kulturellen Werte als Kraftquelle für übernationales Wirken freima-
chen, den zentralistischen und nationalistischen Staatsprotektionismus 
abbauen...die Synthese finden zwischen Staat und Volk, zwischen 
Staatsgebundenheit und Volksgebundenheit." Roth bezeichnete dann 
als „geistige Errungenschaft des Weltkriegs die Erkenntnis, daß die Völ-
ker die wahren Träger der Menschheitsentwicklung und der sittlichen 
Ordnung sind. Der Staat ist zwar die vornehmste und stärkste Waffe, das 
gewaltigste Instrument zur Gestaltung der Geschichte der Völker, aber 
doch sind die Völker das Höhere. Die überstaatliche Volksgemeinschaft 
ist das Weltbild, das wir heute schon im Herzen tragen... Die Lösung des 
Minoritätenproblems...kann nur sein die Aufrichtung der überstaatli- 
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chen Volksgemeinschaften!" Als Konsequenz fordert er, „einen Pakt zu 
schließen, ähnlich dem Kellog-Pakt, welcher die Fragen des Nationalitä-
tenrechts regeln soll." Ein Kollektivrecht, „daß das Volk ein gemein-
schaftspolitisches Rechtssubjekt wird und als solches anzuerkennen ist. 
Nationale Eigenart sei ohne Bezugnahme auf eine Gemeinschaft nicht 
denkbar... Selbstverständlich dürfen dabei die Rücksichten auf den 
Staat nicht außerachtgelassen werden...müssen die Minderheiten sich 
den notwendigen Ordnungsregeln des Staates unterwerfen."40) 
Gratz hält „diese ganze Theorie einstweilen nur für eine gekünstelte Er-
findung" .41) „Aber allein die Anerkennung jener Volksgemeinschaft, die 
die 'Wissenschaftler der Minderheitenfrage konstruierten", schreibt er, 
„war nie eine solche Sehnsucht der Minderheiten, deren Befriedigung ih-
re Zufriedenheit gesteigert hätte." Seine Sorge ist, „was für eine schreck-
liche Konfusion es im Kopf der einfachen Menschen hervorrufen kann, 
wenn man von ihnen verlangt, daß sie sich zugleich zwei Gemeinschaf-
ten zugehörig fühlen und zwischen ihren sich daraus ergebenden doppel-
ten Verpflichtungen immer distinguieren können." Er korrigiert die voll-
mundigen Erklärungen, daß sie im Grunde nicht an eine überstaatliche, 
sondern eher an eine außerstaatliche Organisation denken, die nicht den 
Staaten diktiert, sondern schlicht über die politischen Grenzen hinaus-
greift. Aber auch so hält er es vom Gesichtspunkt der Nationalitätenstaa-
ten für beängstigend, wenn zwischen ihren Minderheiten und den mit ih-
nen rasseverwandten staatsbildenden Völkern großer Staaten im Zuge 
der Organisierung der Volksgemeinschaft unmittelbare Verbindungen 
entstehen. Mit oder ohne Grund werde man es immer so sehen, daß im 
Zuge dieser organischen Verbindungen die Minderheiten zu Vorposten 
fremder politischer Interessen oder zumindest zu unbewußten Förde-
rern derselben werden. "42) 
Dieser Artikel war der Auslöser für Bleyers Brief. Er schreibt dazu: „Ich 
mache mir auch Deine Schlußfolgerungen vollkommen zu eigen, nur 
den letzten Satz kann ich nicht annehmen, weil er von der jugendlich 
überspitzten Formulierung Isberts beeindruckt ist. "43)  Dieser letzte Satz 
hieß: „Das Bestreben aber, das zwischen den verschiedenen rasse- und 
sprachverwandten Volksgruppen ohne Rücksicht auf die Staatsgrenzen 
Organisiertheit, Einheit schaffen will, führt — meiner Meinung nach —
kaum zur Durchsetzung dieser Bestrebungen und wird dem Ziel nicht 
näher bringen, sondern uns auf dem Weg dahin zurückwerfen. "44) 
Es läßt sich nicht eindeutig sagen, was Bleyer konkret in Isberts Artikel 
als „jugendlich überspitzte Formulierung" empfand. Die Ablehnung je-
nes letzten Satzes trifft aber Wesentliches aus den Schlußfolgerungen 
von Gratz. Warum Bleyer sich doch ausschließlich auf ihn konzentriert, 
ist wohl so zu erklären, daß gerade diese Aussage ihn traf. Er ist nicht an 
einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit Gratz interessiert, son- 

30 



dem spannt sofort den Bogen zu den aktuellen Fragen mit dem lapidaren 
Nebensatz: „Was das Wesen der Sache betrifft..." Dieses Wesen der Sa-
che ist sein verlorener Glaube, daß Ungarn von sich heraus die deutsche 
Frage lösen wird, und die Folgerung; „Wenn das Deutsche Reich und das 
Deutschtum der Welt tatsächlich die einzelnen deutschen Volksgruppen 
retten will, so muß es Ungarn gegenüber alle Mittel anwenden, die ihm 
zur Verfügung stehen." Erst im weiteren geht Bleyer auf grundsätzliche 
Fragen wie die der Volksgemeinschaft ein: „Die deutsche Volksgemein-
schaft ist übrigens gar nichts neues." Er zeigt das am Beispiel der Balten 
und Siebenbürger Sachsen. Und dann kommt die klare Alternative, 
„entweder sich den ungarischen Assimilationsbestrebungen zu fügen 
oder an das große Deutschtum zu appellieren. Daß der letztere Weg un-
sicher ist und daß er Schaden für beide Teile bringen wird, ist nicht zwei-
felhaft. Was mich anbelangt, bin ich bereit, für Recht und Gerechtigkeit 
zu kämpfen und zu leiden." 
Bleyer, der im Grunde naiv Unpolitische, vertraut hier voll den von Stre-
semann verkündeten selbstlosen Zielen deutscher Minoritätenpolitik.45) 
Die von Gratz — leider richtig — geahnten Gefahren spielen in seinen 
Überlegungen keine Rolle. Dies umso weniger, je gebannter er auf die 
entgegengesetzte Gefahr blickt, die er mit dem Wort „zweites Südtirol" 
ausdrückt. Übrigens ist diese zwischen beiden unterschiedliche Beurtei-
lung schon aus einem Briefwechsel von 1928 deutlich zu spüren.46) 

Von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zur Kameradschaft 
Nach diesem die späteren Gegensätze bereits enthaltenden Exkurs wen-
den wir uns zurück zur Deutschen Arbeitsgemeinschaft. Daß Bleyer es 
für nötig hielt, „die Besten und Verläßlichsten unseres Volkes"47) zu sol-
chen Beratungen einzuladen, war die Reaktion auf die von der Regie-
rung erzwungene Unfreiheit des genehmigten Volksbildungsvereins. 
Das spricht er in seiner Eröffnungsrede deutlich aus: „Nur in diesem 
Rahmen haben wir die Möglichkeit, in unseren völkischen Fragen selb-
ständig und frei von sich aufdrängenden zersetzenden Elementen ernste 
Aufbauarbeit zu leisten. "48)  Diesem Zweck dienten mehrere Grundsatz-
referate. Franz Rothen ging vom Mangel an „völkisch geschulten dorfan-
sässigen Führern" aus. „Es muß für jedes Dorf wenigstens ein charakter-
fester deutscher Mann gefunden werden, der das Wesen unserer Bewe-
gung kennt." Um ihn soll dann „eine lebensfähige völkische Keimzelle 
entstehen, in der sich die Besten der Gemeinde vereinigen." Von ihnen 
soll die politische und wirtschaftliche Betätigung ausgehen, die dem Ver-
ein die Satzungen verbieten, ohne die aber „ die deutsche Bewegung auf 
die Dauer weder zu erhalten noch richtig auszubauen ist." Er bekennt 
sich mit der ganzen Gruppe vorbehaltlos zu Bleyers Zielsetzungen und 
kommt dann noch einmal auf die Arbeit in den Ortschaften zurück: „Aus 
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diesem Zellensystem sollen die starken Stützen und Tragpfeiler der wah-
ren deutschen Bewegung entstehen", die er, zwei bis dreimal jährlich 
schulen wollte. 
In welchem Sinne hat Rothen die Worte „Keimzelle", bzw. „Zellensy-
stem" verstanden? Nach dem Grundsatz in dubio pro reo muß man ihm 
zumindest hier einen unbefangenen Gebrauch dieser Worte zubilligen. 
Zelle als Fachausdruck für den Aufbau einer Untergrundbewegung, wie 
es später gebraucht wurde, lag ihm hier fern. 
Aufschluß darüber, was Bleyers junge Mitarbeiter unter Volksgemein-
schaft verstanden, gibt das Referat von Franz Basch: „Staaten kann man 
zertrümmern, die Völker bleiben, weil sie etwas von Gott Gewolltes 
sind...wie bei den Schwaben das Gefühl der Volksgemeinschaft wach ge-
worden ist, muß man selbst erlebt haben." Zu einer Volksgemeinschaft 
gehört nicht nur das kulturelle, auch das politische, wirtschaftliche und 
finanzielle Zusammenhalten. Diesen Gedanken müssen wir hinaustra-
gen und mit Mut und Kraft vertreten. Er verspricht sich davon Erfolge 
bei örtlichen Wahlen. Der staatenübergreifende Zug wird nur in der Ein-
leitung kurz erwähnt, während im Folgenden die inhaltliche Füllung, wie 
sie auch im binnendeutschen Raum stärker betont wurde, im Mittel-
punkt steht. Hierher gehört auch die Aussprache über Ansätze einer Ge-
nossenschaftsbewegung. 
Kußbach und andere behandeln die Frage einer deutschen Partei, die, 
wenn auch heute die Voraussetzungen nicht gegeben sind, selbst nach 
Bleyer als Endziel anzusehen ist. Kußbach hält es aber für wichtig, daß 
die politisch Interessierten in den Gemeinden wöchentlich zusammen-
kommen. 
Waren diese Pläne legal oder illegal? Die Antwort hängt letztenendes 
vom Staatensystem ab, ob in einem Staat, wozu das damalige Ungarn ge-
wiß neigte, alles verboten ist, was nicht erlaubt ist, oder in einem demo-
kratisch- freiheitlichen System alles erlaubt ist, was nicht verboten ist. 
Dabei griff der Staat in strittige Situationen keineswegs immer selbst ein, 
der verantwortungsfreie gesellschaftliche Druck war wirkungsvoller. In 
einem solchen Teufelskreis wurde die Sammlung der Zuverlässigen, 
selbst am Rande der Legalität, unausweichlich. 
Nach den verfügbaren Quellen hat eine weitere Zusammenkunft vor 
Bleyers Tod nicht mehr stattgefunden. Am Stefanstag 1933 fand wegen 
der gespannten Lage nach Bleyers Parlamentsrede und den Studente-
nunruhen keine Generalversammlung statt und die Mittel waren offen-
bar so beschränkt, daß ohne die für diesen Tag gewährte Bahnermäßi-
gung eine Einberufung nicht möglich war. 
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Ein merkwürdiges Blatt Papier 
Tilkovszky fügt hier ein Kapitel über „die zum Mißerfolg verurteilte Re-
volutionierung der Bewegung" an. Für seine Behauptung „Die bleyeri- 
stische deutsche Hochschuljugend begann im Herbst 1933 mit einer hef- 
tigen Agitation in den von Deutschen bewohnten Gebieten, wo die ille-
galen Organe der Bewegung ausgebaut wurden" führt er zunächst kei- 
nen Beleg an. Dann kommt er auf die Rede, die Basch in Bätapäti am 19. 
November 1933, also noch vor Bleyers Tod, hielt, aber statt wahrheitsge-
mäß wiederzugeben, was er gesagt hat, zitiert er aus einem ungarischen 
Bericht, er habe „in die Ehre der ungarischen Nation beleidigenden Wei-
se gesprochen." 
Den Hauptteil dieses Kapitels bildet eine mysteriöse Denkschrift, die er 
in deutschen Akten gefunden hat — wie ich auch. Daß der Begleitbrief 
vom 24.November von Köhler stammt, ist möglich, aber nicht nachweis- 
bar. Tilkovszky behauptet, sie stamme „mit aller Gewißheit" von Rot-
hen, auch das ist eine Vermutung. Allerdings halte auch ich von allen 
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft, wenn es überhaupt von dort kam, 
Rothen, der sich später den ungarischen Nationalsozialisten anschloß 
und darüber mit Basch zerstritt, am ehesten für wirrköpfig genug, um ei-
ne so unseriöse Information zu schreiben. 
Ich will mich, da Tilkovszky den vollen Text übersetzt hat ,49) auf das We-
sentliche beschränken. Zweifellos ist die Tendenz der Schrift, die Passivi- 
tät des Reichs zu beenden. Dazu ist ihr jedes Mittel recht. Erst die über- 
triebene Schilderung der Hitlerbegeisterung der Schwaben, dann die Be-
hauptung einer Revolutionierung, der Gründung eines deutschen Volks- 
schutzes mit fünf Schutzkreisen nach Führerprinzip und auf Nazibasis, 
mit je 50 Zellen, wobei unklar bleibt, da das Wort Kreis für zwei Ebenen 
gebraucht wird, ob er 250 oder 2500 Ortschaften (im allgemeinen rechne-
te man mit 400 deutschen Siedlungen) in diese Organisation einbezieht. 
Er kündigt für Dezember den Beginn der Krawalle, Sturz der Ortsvor-
steher und Hinausprügeln jedes Regierungsvertreters an. 
Das ist natürlich Wasser auf die Mühle derer, die eine so frühe totale na-
tionalsozialistische „Erneuerung" auch in Ungarn konstruieren möch-
ten. Das Ganze ist aber so fantastisch, steht in so krassem Gegensatz zu 
den offenkundigen Realitäten, daß man es nur als primitiven Erpres-
sungsversuch der Reichsregierung ansehen kann. Daß es bei den kriti-
schen Parteistellen, denen es in die Hand kam, in Zweifel gezogen wur-
de, muß auch Tilkovszky zugeben. Dennoch zieht er das Fazit: „Bleyer 
erlebte den Mißerfolg dieses neuen Versuchs, Hitlers unmittelbare Ein-
mischung zu provozieren, nicht mehr." Das ist richtig, soweit es sich dar- 
auf bezieht, daß man den fantastischen Brief in Berlin zu den Akten leg-
te. Nicht aber, wie die Kapitelsüberschrift vermuten läßt, wenn er an ei-
ne wirkliche Revolutionierung glaubt, die gescheitert wäre. Davon müß- 
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ten doch sowohl die Quellen wie die Zeitgenossen mehr wissen. 
So können wir über diese „Quelle" hinweggehen und uns der Entwick-
lung nach Bleyers unvorhergesehenem Tod am 5. Dezember 1933 zuwen-
den. Da ging es zunächst um 
die Nachfolge im UDV 
Gratz schreibt, daß ihn nach Bleyers Begräbnis „Vertreter des Verban-
des deutscher Minoritäten im Ausland gebeten haben, die Leitung unbe-
dingt weiter zu behalten." Er antwortete, daß ihm das kaum möglich 
sein werde, erklärte sich aber bereit, die Verhandlungen mit der Regie-
rung zu Ende zu führen. Im Zuge derselben nahm er auch an einer Mini-
sterbesprechung teil, in der die Bitte, er möge die Leitung behalten, fast 
zu einem Ultimatum wurde, daß die Regierung andernfalls „gezwungen 
wäre, das, was sie von den Wünschen der deutschen Minderheit zu be-
friedigen bereit ist, einer neuen Revision zu unterziehen. "50) Aber Gratz 
befürchtete, das Vertrauen mit den Minderheiten befaßter „mächtiger 
gesellschaftlicher Vereinigungen" in Berlin, mit denen er bis dahin kei-
nen unmittelbaren Zusammenhang hatte, nicht zu besitzen. (Es war ja 
auch dort nicht unbekannt, daß er sein Amt als Vertrauensmann der Re-
gierung ausübte.) So habe er sich am 9. Februar 1934 in Berlin mit dem 
Kulturreferenten des AA Rödiger, Steinacher und dem Leiter des 
Reichsverbands der katholischen Auslandsdeutschen Scherer bespro-
chen und sie hätten ihm alle versichert, daß sie es gern sähen, wenn er an 
der Spitze des Vereins verbleibe.51) 
Nach einer Aufzeichnung Rödigers hat Gratz sich skeptisch gezeigt über 
den Geist, in dem Ungarn seine Zusagen verwirklicht, sich aber doch da-
für ausgesprochen, die Versuche der Verständigung fortzusetzen. Steina-
cher und Scherer betonten, daß die Möglichkeit dauernder geistiger Füh-
lungnahme mit dem Muttervolk den Volksdeutschen nicht genommen 
werden darf. Dies sei auf Gratz nicht ohne Eindruck geblieben. Aus-
drücklich erwähnt Rödiger, daß „die Frage der finanziellen Betreuung 
nicht angeschnitten wurde. "52)  Auf dieses heikle Problem müssen wir 
noch zurückkommen. Hier nur so viel: Das war der Punkt, an dem die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bleyer und Gratz ihre Gren-
ze hatte. Daß er hier genannt wird, macht deutlich, daß man in Berlin 
nach wie vor nicht daran dachte, in Gratz jemand anderen zu sehen als 
bisher, aber nach den guten Erfahrungen Bleyers einverstanden war, daß 
er in der alten Weise Präsident bleibt. Keinesfalls sah man in ihm den 
Nachfolger Bleyers. 
Dennoch lag hier die noch offene Frage, in deren damaligen Stand die 
Akten keine Einsicht geben. Was erwartete sich Gömbös davon, wenn 
Gratz ohne Bleyer wieder Präsident wird? Der ungarische Gesandte in 
Berlin Masirevich verriet eine Äußerung des Grafen Teleki, man müsse 
„nach dem Tod Bleyers den günstigen Moment benutzen, um das 
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deutsch-ungarische Verhältnis endgültig von der schweren Belastung zu 
befreien."53) Was er damit auch gemeint haben mag, die Belastung sieht 
er eindeutig personalisiert in Bleyer, darin sicher einig mit Gömbös. 
Aber wer sollte Bleyer ersetzen? Es fällt auf, daß über diese entscheiden-
de Frage in den Berichten über Gratzens Berliner Besprechungen alle 
Seiten sich ausschweigen. Verließ sich Berlin, insbesondere Steinacher, 
auf die Deutsche Arbeitsgemeinschaft, über die es aber ratsamer war, 
mit Gratz nicht zu reden? 
Diese war bald nach Bleyers Tod zusammengetreten, um über das Weite-
re zu beraten, und „hat einen Siebenerrat eingesetzt, der als sichtbares 
Organ der deutschen Bewegung vorwiegend über politische Fragen zu 
bestimmen gehabt hätte." Die indiskrete Veröffentlichung der Namens-
liste in der Temesvarer Zeitung mit der Bemerkung, „es würde ein ver-
schärfter Kurs einsetzen", blieb der ungarischen Presse nicht verborgen 
und führte zu entrüsteten Kommentaren, bevor die Sieben irgendetwas 
beschlossen.54) Darauf bezieht sich wohl Basch, wenn er schreibt: „Es 
möge da niemand kommen und sagen, wir wollen Dr. Bleyer überbieten 
und päpstlicher sein als der Papst. Alles, was geschehen wird, im Verkün-
den wie auch im Verwirklichen, geschieht im Geiste jener Erbschaft, die 
der Hervorragendste aller Schwaben Ungarns uns zur Betreuung hinter-
ließ." Es heißt dann weiter: „Unser eigenvolkliches Dasein ist von Jahr 
zu Jahr in immer düsterere Schatten gefallen. Wie ein Alpdruck lastet auf 
uns allen die Ungelöstheit der Schulfrage, die Einschränkung der Tätig-
keit des UDV in den letzten Monaten, die Mißachtung der Sprachgeset-
ze und Sprachverordnungen. Der Alpdruck zermartert unser Gewis-
sen." Aber er beruft sich voll Hoffnung auf „die gewaltige neue Idee der 
40 Millionen zählenden europäischen Volksgruppen. "55) 
Recht optimistisch klingt es, daß Gratz sich zur Verfügung gestellt habe, 
um die Nachfolge Bleyers „im Sinne der deutschen Bewegung bei der 
Regierung zu betreiben" und diese sei nicht abgeneigt, „bei der Beset-
zung der Stelle die Wünsche der deutschen Bewegung zu berücksichti-
gen." Zunächst fiel der Name des Domherrn Dr. Johannes Huber.56) 
Gratz hatte offenbar durch seine Würdigung des großen Toten in volks-
deutschen Kreisen Sympathie gewonnen. Das alles hatte man in Berlin 
vor seinem Besuch gelesen und es erklärt einigermaßen, warum man 
nicht näher auf die eigentliche Nachfolgefrage einging. 
Den Optimismus schraubt schon die nächste Nummer von NuS zurück: 
„Man befürchtete, daß diese (die Personenfrage) in einer für das ungar-
ländische Deutschtum schwer tragbaren Weise ,gelöst' werden würde... 
Die Entscheidung liegt in den Händen des Ministerpräsidenten Göm-
bös. Die Versuche, die von der einen oder anderen Stelle unternommen 
werden, können zu keinem Erfolg führen, wenn dadurch die allgemein-
politische Linie des Ministerpräsidenten gestört wird. Der persönliche 
Eindruck, den Gratz bei seinen Verhandlungen mit der Regierung ge- 

35 



wonnen hat, geht dahin, daß die Regierung weder die deutsche Bewe-
gung unterdrücken noch dem UDV einen ihm nicht genehmen Ge-
schäftsführenden aufzwingen will. "57)  Hier ist klar, daß die Ämter des er-
sten und des geschäftsführenden Vorsitzenden wieder getrennt werden 
sollten, wobei über ersteres Einigkeit bestand, die Besetzung des zwei-
ten „aber auch von deutscher Seite noch unsicher war" .58) Erst im März 
wird berichtet, daß, nachdem die Kirche Hubers Übersiedlung nach Bu-
dapest abgelehnt hat, sich die maßgebenden deutschen Kreise auf Kuß-
bach einigten und die Regierung gegen ihn nichts eingewendet hat.59) 
Wo aber stand Gratz selbst in diesen Monaten? Auch in Berlin bekannte 
er sich zu weiteren Verhandlungen, an denen Bleyer verzweifelt war. Er 
hat diese auch zäh geführt, erreichte allerdings nicht mehr als eine Ab-
sichtserklärung. Aber er tritt dabei durchaus als fordernder Minderhei-
tenpolitiker auf und ist weit entfernt von Liebedienerei für den dem Alt-
liberalen fernstehenden Rassenschützer Gömbös. Seine Distanz zu 
Bleyer geht auch nicht so weit, daß er jede Fühlungnahme mit deutschen 
Stellen ablehnt, ja er hat eingesehen, daß diese für eine erfolgreiche Min-
derheitenpolitik unentbehrlich ist. Auch er sieht also in dieser nicht „ein 
rein innenpolitisches Problem". Erst nach seiner Rückkehr gab er Göm-
bös sein Ja und übernahm in aller Form den Vorsitz. 
Tatsächlich tritt Gratz auf der Generalversammlung am 6. Mai, die die 
Neuwahlen vorzubereiten hatte, mit großer Selbstverständlichkeit als 
Vorsitzender auf, als wäre er nie zurückgetreten. Nach einigen Reden 
teilte Generalsekretär Faul- Farkas mit, daß die Vereinsleitung infolge 
des Todes Bleyers ihr Mandat niedergelegt habe. Dann wurde eine allge-
meine Neuwahl vorgenommen, bei der Gratz nun auch gewählter Vorsit-
zender, Professor Huß ebenso wie Faul-Farkas neu als stellvertretende 
Vorsitzende, Bleyers Schwiegersohn Dr. Kußbach geschäftsführender 
Vorsitzender, Domherr Pint6r Direktor (ein schwer zu definierendes 
Amt) und Franz Basch Generalsekretär wurde. Damit war allem An-
schein nach das Gleichgewicht zwischen von der Regierung und vom 
Volk Gewünschten wiederhergestellt.60) 
Aber der Schein trog. In einem im Juli 1935 für deutsche Stellen verfaß-
ten streng vertraulichen Elaborat wird sogar behauptet, Kußbach sei 
„auf Wunsch Beauftragter, die nicht zu unserer Volksgruppe gehörten", 
kandidiert worden,61) was nach dem Gesagten so nicht stimmt. Zunächst 
arbeitete, was auch dort eingestanden wird, die Leitung ohne Reibun-
gen. Am 23. Juli 1934 sprach Kußbach im AA vor, wie es dort heißt, „um 
einen Besuch von Gratz vorzubereiten", aber wohl auch, um sich selbst 
vorzustellen. Hier nimmt er eine eher kritische Haltung zu Gratz ein. 
Nach ihm will dieser „den Eindruck mitnehmen, als ob man im Reich mit 
der Behandlung der Volksgruppe im ganzen zufrieden wäre." Er aber 
sieht keine Besserung, berichtet von andauernden wirtschaftlichen und 
politischen Schikanen. Er überreichte eine Denkschrift, die wohl mit der 
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im Februar 1935 im Außenpolitischen Amt der NSDAP auftauchenden 
identisch ist und nur die alten Forderungen Bleyers enthält.62) Er hat 
auch im Propaganda-, im Innenministerium und in der Presseabteilung 
vorgesprochen und Steinacher getroffen. Nach seinem Besuch wird ge-
genüber Gratz „höfliche Zurückhaltung" empfohlen.63) Ob Gratz dann 
wirklich kam, darüber fand ich bisher keine Quellen. 
Am 24.Oktober hatte Steinacher einen neuen vertraulichen Lagebericht 
Kußbachs in Händen. Darin schreibt er von verschiedenen ungarischen 
Aktionen nach Bleyers Tod, um Mitarbeiter einzuschüchtern oder ab-
wendig zu machen. Hier berichtet er auch vom Siebenerrat, der die Lük-
ke ersetzen soll. Er sei „von allen zuständigen Stellen zum Nachfolger 
Bleyers bestimmt" worden und habe sich bemüht, „eine einheitliche 
Führung" zu sichern. Als Ergebnis der Verhandlungen mit der Regie-
rung, bei denen er Gratz als den eigentlichen Verhandlungsführer nicht 
nennt, sieht er Zugeständnisse in Bezug auf Schule und Organisationstä-
tigkeit des UDV, negativ verschärfte Kontrolle: Man hat „einige volks-
fremde Elemente uns an den Hals geflickt." Dementsprechend die Lage: 
„Im kontrollierten UDV die Kulturarbeit, um das Sonntagsblatt die poli-
tische Erziehungsarbeit. Als Spitzenorgan haben wir die geheime (!) Ar-
beitsgemeinschaft." Ein etwa gleichzeitiger ungezeichneter Bericht 
zeigt, wie sich die chauvinistischen Kreise auf Kußbach eingeschossen 
h aben .64) 
Ein neuer Ton 
Dazwischen lag die wieder wie üblich am Stefanstag abgehaltene Gene-
ralversammlung. Auf die zwar kritische, aber auf Ausgleich bedachte 
Eröffnungsrede von Gratz folgte der Jahresbericht des neuen Generalse-
kretärs Basch, der einen völlig neuen Ton anschlug und die Versammlung 
mitriß: „Etwas weit über menschliches Tun und Wollen Hinausragendes 
ist hier am Werk: Die Idee vom heiligen Recht der Volksgruppen, die zu 
dem gewaltigsten des 20. Jahrhunderts gehört und die ungarischen 
Volksgruppen mit derselben magischen Kraft leitet, treibt und wachsen 
läßt wie die deutschen und alle anderen... Dieser Idee von Volksrecht 
und kulturellem Selbstschutz der Volksgruppen können weder Berge 
noch Bollwerke entgegenstehen." 
Ebenso eindrucksvoll war der sachliche Bericht: Die Bewegung hat auch 
die Mütter und die männliche Jugend erfaßt. Im Winter haben über 180 
Vorträge stattgefunden. Ein Höhepunkt war der Volkstag in Mägocs mit 
15000 Teilnehmern. Fünf Ortsgruppentagungen hatten je Vertreter aus 
20-30 Gemeinden zusammengeführt, bis Ende Januar alle weiteren ver-
boten wurden. Dann blieben als umfassendere Veranstaltungen nur 
noch die Kulturfeiern, aber auch dazu wurde schon vor Weihnachten 
Mitgliedern aus Nachbarorten und Nichtmitgliedern die Teilnahme 
strengstens untersagt. Aber: „Angesichts dieses wuchtigen Zusammen- 
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raffens unseres Volkes schrumpften Hemmungen, Verbote und Verleum-
dungen der Bewegungsgegner immer mehr zu geringfügigen Hindernis-
sen zusammen. Erst jetzt erhielt der von der deutschen Volksbewegung 
getragene UDV jene Mystik — ich kann es nicht anders bezeichnen — die 
viele unserer ungarischen Zeitgenossen befremdet und mit Bangigkeit 
erfüllt, unsere unüberzeugbaren Gegner schier maßlos aufstachelt und 
von der Boulevardpresse nie und nimmer verstanden werden kann. Die-
ser Mystik eines werdenden Volkes aber kann sich kein Volksverwachse-
ner — ob Bauer oder Hochgeschulter — mehr entziehen, weil sie tief aus 
dem Volksherzen kommt und unaufhaltsam angefangen hat rufend, 
mahnend, reißend, bindend an das eigene Blut zu sprechen." „Dieser ur-
haft erwachte Drang war es und nicht sog. Radikalismus oder völkischer 
Übereifer", der 17 eingeschlummerte Ortsgruppen zu neuem Leben er-
weckte, ja Gemeinden, in denen nie eine Werberede gehalten worden 
war (werden durfte), die 50 Mitglieder zur Ortsgruppengründung auf-
weisen konnten. Ganz in Bleyers Sinn redet er von Staatspflicht und 
Volkspflicht, von der „Bluts- und Kulturgemeinschaft, der wir uns als 
Volk gar nicht entziehen können". Schließlich nennt er die 139 Orts- und 
11 Wanderbüchereien mit 23000 wertvollen Büchern, die 80 Volksbüh-
nen, 17 eigenen Gesangvereine, 4 Musikkapellen. Im Schlußwort Kuß-
bachs ist keinerlei Disharmonie zu spüren.65) Man muß diesen Bericht 
mit den Planungen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft von 1932 und 
mit den fantastischen Verzerrungen in jenem zu den Akten gelegten Pa-
pier zusammensehen, um das, was in diesem Jahr wirklich geschah, zu 
verstehen. 

Schärferer Kurs der Regierung 
Es wird einem auch in den schlicht und ohne jede Polemik genannten 
brutalen Verboten die Ambivalenz der Lage deutlich — zur gleichen Zeit, 
in der Gratz, als gäbe es diese höchst undemokratische Willkürpraxis 
nicht, mit der Regierung verhandelt. In diesen Zusammenhang gehört 
auch der Prozeß gegen Basch und seine Verurteilung in erster Instanz, 
die allerdings wegen seiner Berufung nicht rechtskräftig war. Damals 
schrieb das Sonntagsblatt, daß man dieses Urteil nicht verstehen könne, 
und zitierte die katholische Zeitschrift Korunk Szava (Stimme unserer 
Zeit): „Mit dieser Begründung werden sich noch viele Stellen befassen 
und sie wird noch viele Meinungen aufwühlen. "66) 
Am 5. Februar 1935 berichtet Kußbach vertraulich nach Deutschland, 
vermutlich an Steinacher, über eine Vorsprache bei Staatssekretär Pata-
ky, in der dieser einen noch schärferen Kurs ankündigt: „In der Vergan-
genheit zeigten wir immer wohlwollendes Verständnis, darum wurden 
auch verschiedene Strafangelegenheiten vertuscht. (Er gibt also zynisch 
zu, daß die Regierung in die Unabhängigkeit der Gerichte eingreift. 
Hierher gehört, daß der Basch-Prozeß in zweiter Instanz in diesen vier 
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Monaten nicht fortgeführt wurde.) In den letzten Monaten sind aber Fäl-
le vorgekommen, die der Staat nicht weiter dulden kann, da sie gefährli-
che Formen annehmen." Er beruft sich dabei wieder einmal auf die 
üblen Spitzelberichte, in der Amtssprache: „mit Beweisen gestärkte An-
zeigen von zahlreichen unteren Behörden, daß Funktionäre des UDV 
nach Versammlungen gegen Staat und Nation Schimpfwörter und schmä-
hende Ausdrücke benutzt haben." (Nachdem die sachliche Kritik an 
Leuten, die ihren deutschen Namen nicht ehren, von einem Gericht als 
Schmähung der ungarischen Nation verurteilt war, kann man sich vor-
stellen, wie leicht man sich eine solche Verdächtigung zuziehen konnte. 
Darum waren die Funktionäre des UDV in ihrer Wortwahl schon aus 
Selbstschutzgründen äußerst vorsichtig, die deutschfeindliche Stim-
mung gerade in den Nationalitätengebieten dagegen immer hektischer.) 
Auch Kußbach bezweifelte die Glaubwürdigkeit dieser Quellen, auf sein 
Bohren verriet Pataky schließlich zwei Namen—zwar keine Funktionäre, 
wohl aber Gesinnungsgenossen — die ich beide persönlich kannte und de-
nen sicher nie solche Entgleisungen zuzutrauen waren. Pataky aber zog 
den Schluß, „es sei höchste Zeit, den scharfen Kurs und den Radikalis-
mus einzudämmen." Pataky will Pint& im UDV in den Vordergrund 
schieben, beschwert sich, „daß man ihn boykottiert, ihm keinen Einblick 
gibt, als ob im Verein Geheimnisse wären." Er wünscht, daß der Voll-
zugsausschuß öfter einberufen wird. Kußbach wehrte sich, da durch eine 
Aktivierung Pint6rs die ganze Arbeit als von der Regierung diktiert an-
gesehen würde .67) 

Die Einigkeit zerbröckelt 
Beschwerden gegen Kußbachs Geschäftsführung kamen etwa zur glei-
chen Zeit auch von der anderen Seite. In dem schon genannten Elaborat 
wird diese „radikale Gruppe" so charakterisiert: Es waren die, denen die 
völkische Organisationsarbeit oblag, die fast ausschließlich ihr Werk war 
(vgl. den Jahresbericht von Basch), die das ewige Eingehen auf Kompro-
misse ablehnten, weil es keine Resultate zeitigte. Sie traten wohl schon 
Anfang 1935 in Opposition zu Kußbach, dem sie vorwarfen, daß er gel-
tungssüchtig sei, daß es ihm an politischen und menschlichen Qualitäten 
fehle, wie überhaupt an einem Konzept, daß er unehrlich und unfähig 
sei, mit Kameraden umgehen zu können. Es ist unmöglich, 50 Jahre spä-
ter zu überprüfen, wieweit diese Vorwürfe objektiv berechtigt waren, 
aber für den Gang der Dinge entscheidend war, daß diese Gruppe, die 
damals anfing, sich Kameradschaft zu nennen, Kußbach so sah. Was sie 
mit der Forderung einer besonderen Verfassung — über die genehmigten 
Statuten hinaus — erreichen wollten, ist schwer zu sagen. Jedenfalls kam 
es darüber zum Affront. Kußbach bezeichnete diesen Plan als „geheime 
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Organisation" und behauptete, für seinen Kurs von der Wilhelmstraße 
und von Gratz Vollmacht zu haben, was laut Elaborat aus der Luft gegrif-
fen war. In die Enge getrieben, stimmte er schließlich einem Dreierrat 
(Basch, Faulstich, Kußbach) zu , mit dem er alle Schritte vorher bespre-
chen sollte. Das Elaborat beklagt, daß er das trotz Ehrenwort nicht ein-
hielt. 
Das steht in engem Zusammenhang mit der im März kurzfristig ausge-
schriebenen Neuwahl des Parlaments am 31. März 1935. Bei der Haltung 
der Schlüsselfigur Pataky, aber auch des Ministerpräsidenten selbst, hat-
te der Versuch — ob er nun ernsthaft unternommen worden war oder 
nicht — nach bewährter Weise Kandidaten im Rahmen der Regierungs-
partei aufstellen zu lassen, kaum Aussicht. Nach einem Bericht von Ge-
sandtschaftsrat Schnurre vom 6. März hat ihm Kußbach zugesagt, die 
Frage mit Pataky zu besprechen. Aber wir haben keine Quelle, ob er das 
tat, bzw. von Pataky empfangen wurde.68) Ob der Südostreferent des Au-
ßenpolitschen Amts der NSDAP, der sich rühmte, bei Pataky vorgespro-
chen zu haben, etwas erreicht hat, verrät er nicht.69) Da tat Kußbach im 
Alleingang — also ohne Beratung mit den Dreien — einen verhängnisvol-
len Schritt. Er trat in Verhandlungen mit der oppositionellen Kleinland-
wirtepartei, die als Vertreterin des Bauernstandes große Sympathien im 
bäuerlichen Deutschtum genoß und diese durch ein vernünftiges Natio-
nalitätenprogramm zu festigen bestrebt war, außenpolitisch aber gegen-
über dem deutschfreundlichen Kurs von Gömbös in Distanz blieb. Nach-
dem er als Kandidat dieser Partei in Soroksär auftrat, sah Basch keine an-
dere Möglichkeit mehr, als denselben Schritt zu versuchen. Er wurde 
zwar in Bonyhäd aufgestellt, aber als die Partei merkte, was für eine hei-
ße Kastanie sie damit angefaßt hatte — noch lief sein Prozeß — bald wieder 
fallengelassen, sodaß er sich als Parteiloser in einen von vornherein aus-
sichtslosen Wahlkampf einließ. Der dritte Kandidat Arpad Török be-
kannte sich zwar politisch zur deutschen Bewegung, vertrat diese sogar 
einmal auf dem Nationalitätenkongreß, aber manche bezweifeln, ob er 
mit seinen urmagyarischen Namen überhaupt ein Deutscher war. Er 
hing immer schon dieser Partei an und erhoffte sich gerade in der Min-
derheitenpolitik viel von ihr, wie ich aus vielen Gesprächen weiß, die ich 
damals mit ihm in Oedenburg führte. Er kandidierte am Heideboden. 
Wer das System der offenen Wahl mit allen Möglichkeiten, Druck auszu-
üben, kannte, konnte sich nicht wundern, daß das hier in gesteigertem 
Maße der Fall war, besonders gegen Basch. So kam auch keiner von den 
Dreien durch.70) Verhängnisvoll nenne ich diesen Schritt darum, weil 
sich die Kandidaten damit nur Feinde machten. Gömbös machte keinen 
Hehl aus seiner Empörung, daß ausgerechnet Volksdeutsche seiner 
deutschlandorientierten Politik die Unterstützung versagten. Im Reich 
registrierte zwar das Außenpolitische Amt der NSDAP die „durchaus 
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nicht wählerischen Mittel" der Behörden gegen Kandidaten und Wähler, 
empfiehlt aber dann doch, darauf hinzuarbeiten, „eine politische Betäti- 
gung der Vertretung der Minderheiten, wie im jetzigen Wahlkampf ver- 
sucht, zu unterbinden. Die Führer der deutschen Minderheit sollen sich 
mit kulturellen Angelegenheiten beschäftigen, aber nicht im innenpoliti- 
schen Kampf, noch dazu gegen die Regierung, eine Rolle zu spielen ver-
suchen... Es ist eine für das Reich nicht tragbare Belastung, wenn die 
Frage der deutschen Minderheiten die deutsche Südostpolitik, in der Bu-
dapest als wesentlicher Stützpunkt immer seine Berechtigung haben 
wird, gefährdet. "71) 
Der deutsche Gesandte Mackensen berichtet, daß die Entscheidung, 
mit eigenen Kandidaten aufzutreten, während seiner Abwesenheit, also 
ohne ihn zu fragen, gefallen war. Er hielt und hält diese für einen grund-
legenden Fehler. „Demgegenüber sind alle unsere Interessen, den Kurs 
des Ministerpräsidenten zu unterstützen. "72) 
Die drohenden Andeutungen Patakys schlagen nach dieser Kampfansa-
ge jetzt voll durch. Ein Lagebericht vom Mai 1935 spricht von einem ge- 
steigerten Druck der Behörden mit dem Ziel, Ortsgruppen zur Selbst- 
auflösung zu bringen .73) Ähnliches schreibt Tilkovszky: „In Wirklichkeit 
hörte der Terror der Verwaltungsorgane nach den Wahlen nicht auf. Da 
es bekannt war, wer für den Oppositionskandidaten gestimmt hat, war 
deren Belästigung unter den verschiedensten Vorwänden noch für eine 
gute Zeit an der Tagesordnung."74) Der Prozeß gegen Basch wurde am 
17. April in zweiter Instanz verhandelt, das Urteil bestätigt. Noch stand 
ihm die Berufung an die Kurie offen. Kußbach hat, so schreibt das Elabo-
rat, sich bald wieder bei der Regierung angebiedert. Diese sieht das of- 
fenbar nicht ungern, um die Spaltung im Deutschtum zu vertiefen. Denn 
sie nennt den Preis: „Der Pangermane Basch muß erledigt werden!" Das 
hat eine interministerielle Konferenz Anfang Juni beschlossen. Diese In- 
formation bringt auch Tilkovszky, ja er hält es für nicht ausgeschlossen, 
daß Gratz, Pint6r und sogar Kußbach an dieser Konferenz teilnahm.75) 
Gratz hat als Zeuge im Volksgerichtsprozeß gegen Basch 1946 ausgesagt: 
„Ich habe es auf mich genommen, daß ich Franz Basch und die übrigen 
Radikalen aus dem Verein entfernen werde. "76) 
Das erklärt auch Kußbachs nun deutlichen Kurswechsel gegen die Ka-
meradschaft. War er, um seine eigene Haut zu retten, bereit, diesen Preis 
zu bezahlen? Jetzt bekämpft er die Bewegung, der er noch vor kurzem 
selbst angehört hat, die kein anderes Ziel hatte als das Erbe Bleyers fort-
zuführen, — so beschwert sich das Elaborat — „als unterirdische Bewe-
gung und Nazi-Geheimorganisation".77) 
Unter diesem Vorzeichen ging der interne Streit im UDV weiter. Kuß-
bach nahm zwar am 26. Mai den Verfassungsplan an, wie manche mein-
ten, nur, um Zeit zu gewinnen. 

41 



Das Gespräch zwischen Berlin und Budapest 
Bevor wir die internen Vorgänge weiterverfolgen, müssen zwei Exkurse 
eingefügt werden. Diese Interna ereigneten sich ja nicht abseits der gro-
ßen Politik, waren vielmehr eng mit ihr verknotet. 
Zu diesem Zeitpunkt war Deutschlands Interesse an Ungarn größer als 
Ungarns Interesse an Deutschland, obwohl auch dies stark war, beson-
ders in der politischen Konzeption von Gömbös. Er nützte aber die Lage 
geschickt, um in der Behandlung der deutschen Minderheit freie Hand 
zu behalten. Offiziell betonten bisher alle ungarischen — und nicht nur 
die ungarischen — Regierungen, daß die Minderheitenfrage eine innere 
Angelegenheit sei, in die sich einzumischen ein anderer Staat kein Recht 
habe. Tatsächlich wußten sie immer, daß sogar völkerrechtlich die Min-
derheitenschutzverträge die Frage internationalisiert hatten, worauf der 
Nationalitätenkongreß nicht abließ hinzuweisen. Auch Ungarn verzich-
tete ja keineswegs auf sein Interesse an den konnationalen Gruppen in 
den Nachbarländern und nicht einmal nur in kultureller, sondern kaum 
getarnt in revisionistischer Beziehung. Genau das aber war der Punkt, 
wo Ungarn immer wieder selbst die minderheitenpolitische Zusammen-
arbeit mit Deutschland suchte. So regte schon Bethlen bei Reichsaußen-
minister Curtius eine engeres Zusammengehen der ungarischen und 
deutschen Minderheiten an.78) In dieser Hoffnung hatte er das Zustande-
kommen der Nationalitätenkongresse unterstützt, war aber dann ent-
täuscht, daß diese mit ihrem bedingungslosen Loyalitätsbekenntnis zu 
den jeweiligen Staaten für revisionistische Drahtzüge keinen Raum lie-
ßen.79) In diesem Sinne arbeiteten dort die Minoritäten gut zusammen. 
Ungarn aber ging es immer um mehr: Die Deutschen sollten überall mit 
den Magyaren zusammen die Zugehörigkeit zum ehemaligen gemeinsa-
men Vaterland wachhalten. Daß das für sie in den neuen Staaten nur 
Nachteile gebracht hätte, diese vielmehr gerade darum ihnen entgegen-
kamen, um ihre Distanz zu Ungarn und Ungartum zu fördern, hat die un-
garische Politik wenig gekümmert. Deutscherseits aber mußte gerade 
darauf hingewiesen werden: Das Haupthindernis sind die irredentisti-
schen Bestrebungen der Ungarn, die den Deutschen fernliegen. Aber 
ebenso unterließ die deutsche Seite nie, darauf hinzuweisen, daß von 
den deutschen Nationalitäten schwer Sympathie für Ungarn erwartet 
werden könne, solange den bescheidenen rein kulturellen Wünschen des 
Deutschtums in Ungarn nicht befriedigend Rechnung getragen wird. 
Dieser Schlagabtausch wiederholte sich immer wieder von Curtius bis 
Neurath, von Bethlen bis über Gömbös hinaus .80) 
Darum war Bleyers Hoffnung auf ein Gespräch zwischen Berlin und Bu-
dapest gar nicht so wirklichkeitsfremd, wie es zunächst scheint. Hat doch 
Ungarn selbst, eben aus obigem Grunde, immer wieder dieses Gespräch 
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gesucht, wenn auch nur, um sich zu rechtfertigen, Sündenböcke aufzu-
bauen. So beschwert sich schon Bethlen 1930 über „die Art der Argu-
mentation der Deutschtumsvereine des Reichs in Ungarn, die sich zum 
Ziel setzt, die Deutschen dem Magyarentum zu entfremden." Und 
schon damals mußte ihm die deutsche Seite antworten, daß ihr solche 
Vorwürfe ganz neu und unverständlich seien. Auch damals schon nahm 
man eine Klärung „unmittelbar zwischen beiden Regierungen" in Aus-
sicht.80 Als Verhandlungspartner waren Graf Teleki und deutscherseits 
Soff vorgesehen, aber die Besprechungen kamen nie zustande, nach 
deutschem Urteil „infolge des Verhaltens der Ungarn."28  Diese Idee wur-
de von Gömbös wieder aufgenommen. Gesandter von Schoen, dessen 
Zurückhaltung gegenüber Bleyer wir bereits erwähnt haben, berät seine 
Regierung im Blick auf die Absichten des neuen Staatschefs im Sinne der 
Grundsätze Stresemanns, für die später Steinacher vergeblich kämpfen 
wird: „Es ist jeder deutschen Regierung ganz unmöglich, die außeror-
dentlichen politischen Werte, die in der Existenz der Minderheiten der 
deutschen Politik gegeben sind, zu vernachlässigen. Wenn Deutschland 
als Protektor der Minderheiten auftreten und der Auffassung zum 
Durchbruch verhelfen will, daß nur eine generelle und großzügige Lö-
sung der Minderheitenfrage wirkliche Befriedung herbeiführen kann, ist 
es ganz ausgeschlossen, daß Deutschland sich an der Vergewaltigung ei-
ner bestimmten deutschen Minderheit nur deshalb desinteressiert, weil 
es zum Gaststaat in freundschaftlichen Beziehungen steht. Dann ist es 
nicht möglich, die öffentliche Meinung der Welt davon zu überzeugen, 
daß für die deutsche Minderheitenpolitik letzten Endes ethische und 
nicht politische Gründe maßgebend sind. "83) 
Für seinen Überraschungsbesuch bei Hitler im Juni 1933 ließ sich Göm-
bös vom Außenministerium einen Gesprächsplan aufstellen, in dem die 
Frage der deutschen Minderheit einen breiten Raum einnahm. Es ging 
zunächst darum, die schlechten Eindrücke von den Ereignissen nach 
Bleyers Parlamentsrede am 9. Mai zu zerstreuen. Gömbös soll zusagen, 
„den völlig loyalen Deutschen auf kulturellem Gebiet alles zu geben, was 
sie mit Recht wünschen können." Dann wird vorgeschlagen, auf den 
„außerordentlich störenden VDA hinzuweisen, von dem wir wissen, daß 
er in enger Beziehung mit den früheren deutschen Regierungen stand. 
Diese Politik war den ungarischen politischen Interessen schroff entge-
gengesetzt und beleidigte die Gefühle des gesamten Ungartums." Näm-
lich, „daß das Deutschtum der abgetretenen Gebiete — hauptsächlich 
vom VDA angeregt — oft gegen die ungarischen nationalen Aspirationen 
Stellung nahm." Dann etwas schulmeisterlich: „Bei uns, einer eminent 
politischen Nation, verstand niemand, daß der VDA jeden Deutschen im 
Ausland vom Gesichtspunkt der deutschen Politik für gleich wichtig 
hielt. "84) 
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Es läßt sich nicht feststellen, was davon wirklich zur Sprache kam. Aber 
der Plan ist auch unabhängig davon aufschlußreich. Känya hat dem Ge-
sandten nach der Rückkehr gesagt, Gömbös habe seine Stellung in die-
ser Frage, der einzigen Belastung in den Beziehungen, Hitler eingehend 
dargelegt. Aber nach allen Anzeichen ließ sich Hitler darauf nicht ein. 
Als am 8. Januar 1934 der neue Gesandte von Mackensen seinen An-
trittsbesuch machte, sprach ihn Gömbös auf die Frage an, die „bereinigt 
werden muß". Er kündigte Vorschläge an, die er Hitler selbst übermit-
teln wolle.85) Das tat er am 14. Februar. Sein Brief zeigt, daß er sich sehr 
stark fühlte und um dieses für Deutschland nötigen starken Ungarns wil-
len erklärt er es für „zwangsläufig, sich gegen jede, wenn auch inoffiziel-
le Einmischung von ausländischer Seite in Angelegenheiten der ungar-
ländischen Deutschen zu verwahren, jede Verbindung mit dem Ausland 
zu untersagen, die zwar als kulturelle Verbindung erscheint, in Wirklich-
keit aber politische Tendenzen deckt." Damit meine er nicht die deut-
sche Regierung, aber „verschiedene Vereine". Nachdem er so radikaler 
als je den innenpolitischen Charakter der Frage unterstrichen hatte, 
zählt er auf, was er für die Minderheiten tun will: zweisprachige Kinder-
gärten, einheitlicher B-Typ bei den Volksschulen, intensivere Lehrerfort-
bildung, landwirtschaftliche Kurse. Dafür bittet er zum einen, „die Or-
ganisationen, die Verbindung mit dem Deutschtum in CSR, Rumänien 
und Jugoslawien halten, anzuweisen, daß dieses im Einvernehmen mit 
den Ungarn vorgeht", zum anderen, „den VDA und andere anzuweisen, 
jede Propaganda und materielle Unterstützung im Kreis unserer Deut-
schen fallen zu lassen." Es ist eine gewisse Ironie der Geschichte, daß 
ausgerechnet in diesen Tagen Gratz um das Vertrauen dieser Organisa-
tionen warb .86) 
Das AA legte Hitler mehrmals Entwürfe für eine Antwort vor, aber die-
ser lehnte es gegen alles Drängen ab, den Brief zu beantworten. In sei-
nem Bericht nach der Wahl vom 6. April 1935, in der Mackensen seine 
schwierige Position in der gespannten Lage nach allen Seiten ausleuch-
tet, kommt auch er auf den unbeantworteten Brief. Auch berichtet er 
von einem Gespräch mit Innenminister Kozma: „Ich verschwieg nicht, 
daß es im Hinblick auf die auch von ihm mit Verstand und Herz vertrete-
ne aufrichtige Freundschaft zwischen unseren Ländern in meinen Augen 
geradezu schrecklich ist, wenn die ungarische Regierung mit weitestge-
hendem Mißtrauen beobachtet, wenn z.B. der deutsche Gesandte so die 
naturgegebene Fühlungnahme mit seinen ungarländischen Volksgenos-
sen pflegt, wie das der deutsche Gesandte in Jugoslawien völlig ungehin-
dert tun kann. Kozma war unfähig, das zu verstehen." 
Die vom AA an ihn gerichtete Frage, ob der Brief jetzt beantwortet wer-
den soll, beantwortet er mit einem entschiedenen Ja: „ Dafür sprechen 
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alle unsere Interessen und nicht zuletzt auch das Interesse der ungarlän-
dischen Deutschen, denen wir überhaupt nur auf diesem Weg helfen 
können."Er schlägt als Möglichkeit der Beantwortung vor: 1. Der Kanz-
ler beglückwünscht Gömbös zu seinem Wahlerfolg und das könnte als 
Einleitung zu einer kurzen Antwort dienen und einen eingehenden Ge-
dankenaustausch in Berlin vorsehen, den ja auch er vorschlug. 2. Wenn 
eine unmittelbare Antwort des Kanzlers nicht zu erreichen ist, könnte er 
— der Gesandte — in einem Gespräch mit Gömbös auf den der Beantwor-
tung harrenden Brief kommen und aus ihm herauszubekommen versu-
chen, ob er bereit ist, im Sinne seines Briefes die Fühlungnahme zwi-
schen den Regierungsorganen aufzunehmen. Wenn er diese bejaht, 
könnte er ihm eine Antwort in Aussicht stellen, und wenn der Führer 
auch weiterhin einen solchen Brief nicht selbst unterschreiben will, 
könnte er den Außenminister dazu bevollmächtigen. Am Schluß weist 
Mackensen noch einmal darauf hin, „daß wir handeln müssen, wenn wir 
nicht wollen, daß das Minderheitenproblem eines schönen Tages entge-
gen unseren besten Absichten die deutsch-ungarischen Beziehungen auf-
wühlt. "87) 
Wenige Tage darauf drängte Mackensen noch einmal auf eine baldige 
Antwort, „da das Reich sonst jede weitere Möglichkeit einer Hilfestel-
lung für die deutsche Volksgruppe verlieren würde." Er wies aber auch 
auf „die derzeitige Uneinheitlichkeit der Deutschtumsarbeit im Reich 
und das Nebeneinanderarbeiten verschiedener Stellen" hin.88) 
Im Juni, als im Ungarndeutschtum die Wellen hochstiegen, eröffnete 
sich eine Möglichkeit, daß die lang angepeilten Besprechungen in Gang 
kommen. Am 27. Juni teilt zwar Neurath dem Gesandten lapidar mit, 
daß mit einer Antwort des Führers vorerst nicht zu rechnen ist, doch hat-
te Pataky in Genf eine Unterredung mit dem deutschen Konsul, die die 
Möglichkeit durchblicken ließ, den Meinungsaustausch endlich aufzu-
nehmen. Deutschland würde dazu den Kulturreferenten des AA Rödi-
ger zunächst nach Budapest schicken. Die eigentlichen Besprechungen 
sollten aber in Berlin stattfinden.89) Am 27. Juli kann Mackensen mel-
den, daß die ungarische Regierung den Besuch Rödigers begrüßen wür-
de. Sie übermittelte dazu ein Memorandum, das wieder die Zusammen-
arbeit in den Nachfolgestaaten in den Mittelpunkt rückt und nach dem 
Urteil von Staatssekretär Bülow die Frage des Deutschtums in Ungarn 
völlig übergeht.90) Am 27. August kann der Gesandte melden, daß die 
ungarische Regierung sich die Auffassung Bülows zu eigen gemacht hat. 
Typisch dabei wieder die gewundene Formulierung: „Ungarn läßt sich 
nur mit dem befreundeten Deutschen Reich auf Besprechungen ein, die 
die Souveränität des Landes so nahe berühren."91) 
Bevor es dazu kam, reiste Gömbös zum zweitenmal nach Berlin. Hitler 
wich auch jetzt der von Gömbös geplanten Besprechung der Minderhei- 
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tenfrage aus. Er konnte seine bekannten Beschwerden nur bei Neurath 
loswerden.92) Zuhause gab er als seinen Eindruck wieder, „daß man sich 
in Deutschland zu desinteressieren beginne", wobei er sich besonders 
auf ein Gespräch mit Botschafter v.Rippentrop berief. Das bestärkte ihn 
in seinem Entschluß, „nun mit großer Schärfe gegen Agitatoren vorzuge-
hen. "93) 
Noch bevor es zu Rödigers für den 7. Oktober vorgesehenen Besuch in 
Budapest kam, wurde die Frage durch Enthüllungen kompliziert, die 
uns wieder zu den internen ungarndeutschen Kämpfen zurückführen. 

Volksdeutsches — völkisches — Denken und Nationalsozialismus 
Wie oben gesagt, beschwerten sich die Verfasser des Elaborats, daß Kuß-
bach sie im Eifer des ausgebrochenen Streits als „Nazi-Geheimorganisa-
tion" verdächtigt habe. Aus ihren Kreisen selbst ist bis dahin keine Auße-
rung bekannt, die man als nationalsozialistisch bezeichnen könnte. Alles 
weist auf die völkische Aufbruchstimmung zurück, die wir seit dem Ende 
des ersten Weltkriegs kennen. Sie wollen das Erbe Bleyers bewahren, 
wozu auch die Sorge um ein Ungarn gehört, das den völkerübergreifen-
den „St. Stefansgedanken" zugunsten eines rassisch verengten Denkens 
verläßt und darin dem Rassedenken im Reich nahestand. So ergab sich 
aus dieser Sorge die andere, das Reich könnte die Ungarndeutschen die-
ser Gemeinsamkeit opfern, worauf die ungarische Politik ganz offen spe-
kulierte. Das war wohl Grund, warum Hitler davor auswich, sich hier 
festlegen zu lassen. 
Dabei war die ungarische öffentliche Meinung ambivalent. Während 
man sich des eigenen ultrarechten, antisemitischen Denkens rühmte, 
war man sehr schnell mit der linken Opposition eines Sinnes, wenn es 
darum ging, alles volksdeutsche Denken mit dem Nationalsozialismus in 
einen Topf zu werfen. Das wirkt noch bis in die Nachkriegsgeschichts-
schreibung nach, wenn z.B. Tilkovszky seine Studie über die Jahre 1935-
36 mit dem von vornherein ein doppeltes Urteil aussprechenden Titel 
versieht: „Kampf gegen die vom Ausland unterstützte Nazi- Richtung 
der deutschen Bewegung."94) Im Text muß er allerdings zugeben, daß es 
noch nicht hinreichend geklärt sei, in welchem Maße auf den Kanälen 
„der pangermanischen Verbindungen"(!?) Produkte der ausgesproche-
nen NS-Propaganda verbreitet wurden. Der einzige Beleg, den er an-
führt, ist ein Dankbrief von Pfarrer Fuchs in Kozär an das DAI für eine 
Hitlerrede, der weder mit dem UDV noch mit der Kameradschaft etwas 
zu tun hatte, den ich als den Typus kennenlernte, der auf zwei Achseln 
trägt.95) Wo die öffentliche Meinung nicht imstande war zu distanzieren, 
hatten die führenden Politiker die Hoffnung, daß gerade der Nationalso-
zialismus ihnen gegen das volksdeutsche Denken helfen werde. Gömbös 
erwartete, daß Hitlers Regierung die engen Beziehungen ihrer Vorgän- 
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gerinnen zum VDA und den Standpunkt, daß Deutschland sich an keiner 
deutschen Minderheit desinteressiert zeigen dürfe, aufgeben wird. 
Wenn die Reichsregierung auf dieses Ansinnen weder eingehen wollte 
noch konnte, lag dies auch daran, daß die besonders schwierige Frage 
der Gleichschaltung der Deutschtumsverbände noch nicht gelöst war. 
Die Schwierigkeit ergab sich aus der Affinität der Haltung der Verbände 
einerseits, der Partei anderseits, die die gravierenden Unterschiede nur 
sehr langsam zum Vorschein kommen ließ. Die Partei selbst, die um die 
Zustimmung möglichst weiter Kreise warb, war zunächst interessiert, es 
bei dieser Verschwommenheit zu belassen. Ja sie usurpierte den Wortge-
brauch dieser Gruppen und unterlegte ihm kaum merkbar einen ande-
ren Sinn. Das gilt vom Wort „Volksgemeinschaft" ebenso wie vom Wort 
„völkisch". Als sie ein ultrarechtes Winkelblatt erwarb und zu ihrem offi-
ziellen Organ machte, beließ sie den Namen „Völkischer Beobachter" 
und damit den Eindruck, daß alles völkische Denken bei ihr gut aufgeho-
ben sei. Eine lehrreiche Untersuchung, inwieweit das völkische Denken 
als Wegbereiter des NS. gelten kann, hat nach weltweitem Quellenstu-
dium ein amerikanischer Forscher geliefert.96) Er kommt zu dem Schluß: 
Natürlich mußte das völkische Denken nicht notgedrungen in den NS 
führen. Es mußte nicht unbedingt aggressiv oder rassistisch sein. Aber 
die Idee des Volkes als eine demokratische Gemeinschaft unter anderen 
Völkern hatte sich geschichtlich nicht durchsetzen können, die rassisti-
sche und die aggressive Seite triumphiert.") 
Dabei befaßt sich Mosse im wesentlichen mit der Entwicklung im Reich, 
und wenn er ausländische Parallelerscheinungen erwähnt, dann stam-
men sie aus Westeuropa. Der Osten und das Auslandsdeutschtum bleibt 
außerhalb seines Gesichtskreises. Darum bin ich dieser Frage in meiner 
Besprechung nachgegangen, den Unterschieden zwischen völkischer 
Bauernromantik und dem noch natürlich gelebten Verwurzeltsein unse-
rer Dörfer, zwischen der Hochstilisierung der Volksgemeinschaft in 
Deutschland zu einer Metaphysik des Volkes und dem Zusammengehö-
ren aller Deutschen in der Welt, das für die Volksdeutschen lebenserhal-
tend war. 
Nun kann nicht bestritten werden, daß im Zeitalter des Rundfunks die 
NS-Idee weit über die Grenzen des Reichs ausstrahlte. In vielen Volks-
gruppen regten sich schon vor der Machtergreifung in ihrem Geiste Er-
neuerungsbewegungen. Wenn ich behaupte, daß das Ungarndeutschtum 
davon unberührt blieb, soll das keine billige Rechtfertigung sein. Man 
könnte eher sagen, daß wir es der repressiven ungarischen Politik ver-
dankten, daß wir unsere Unschuld auf diesem Gebiet länger bewahrten 
als andere, wie wir diesen auch sonst um Jahre nachhinkten. Gezwun-
gen, uns so auf deutsche Schule, Erhaltung unserer Muttersprache, auf 
die primitivsten Formen kulturellen Lebens zu konzentrieren, blieb uns 
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für anderes keine Zeit. Damit soll nicht gesagt sein, daß dies andere 
nicht schließlich doch auch seine unselige Vereinnahmung auch auf uns 
erstreckte, doch gehört das in einen späteren Zeitabschnitt. Wenn unter 
den ungarischen Historikern besonders Tilkovszky immer wieder die 
„Jungen" alle in einen Topf wirft, übersieht er, daß alle sog. Jungen der 
Kameradschaft um 1900 geboren sind und irgendwann in den 20er Jah-
ren in Deutschland studierten. Wir, die wir dabei bereits dem sich seit 
1929 unübersehbar ausbreitenden NS begegneten, sind die ein Jahrzehnt 
jüngere Generation, die damals außer in unseren Studentenkreisen noch 
nichts zu reden hatten.Und auch für uns war die obengenannte Sorge ei-
ne heilsame Schranke gegen den neuen Geist. 
Fernziel des Ns. Regimes war freilich, das gesamte Deutschtum der Welt 
in seine Weltanschauung zu zwingen. Dem diente die Gleichschaltung 
des VDA und seine Einordnung in die Vomi. Erst in den letzten Äuße-
rungen Steinachers tritt der Unterschied zwischen ursprünglichem volks-
deutschen Denken und der Wiederkehr einer brutalen Politik der Macht-
interessen an den Tag. Dabei kann der ungarischen Seite der Vorwurf 
nicht erspart werden, daß sie, gebannt nur auf den VDA und seinesglei-
chen starrend, sich gegen diesen mit dem gefährlicheren Faktor zu ver-
bünden trachtete, weil ihr das Denken in machtpolitischen Kategorien 
selbst nahelag. Selbst Gratz, der, wie oben erwähnt, die Gefahr schon 
1933 sah, hat 1938 Steinachers Sturz mit Genugtuung begrüßt und dar-
über nicht gemerkt, was wirklich an seine Stelle trat.98) Denn erst nach 
ihm konnte die eigene Volksgruppenpolitik der Partei sich entfalten. 

Der Bruch im UDV 
Nach diesen beiden grundsätzlichen Klarstellungen kehren wir zu den 
Ereignissen innerhalb des Ungarndeutschtums zurück. Getreu seiner 
der Regierung gegebenen Zusage forderte Gratz Basch auf, zurückzu-
treten. So gesehen war die Berufung auf das sechs Wochen zurückliegen-
de nicht rechtskräftige Urteil nur ein Feigenblatt. 
Basch war mit Huß über Pfingsten zur VDA-Tagung nach Königsberg ge-
fahren. Angeblich erhielt er dort den Brief, was doch äußerst unwahr-
scheinlich ist. Die Ungeschicklichkeit, den Brief selbst dorthin geschickt 
zu haben, ist dem klugen Taktiker Gratz kaum zuzutrauen. Aber Til-
kovszky stützt sich hier nicht nur auf eine fragwürdige Quelle99), sondern 
geht auch darüber hinaus, was sie sagt. Die Tendenz jener für deutsche 
Leser geschriebenen Darstellung von 1937 geht aus dem Zusammen-
hang deutlich hervor, den wir darum wörtlich zitieren: „In Ungarn ist es 
üblich, daß Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, über und gegen 
die diffamierende Gerüchte in Umlauf gesetzt werden, sich aus den Par-
teien und Organisationen, denen sie angehören, zurückziehen, bis ihre 
Angelegenheit erledigt ist. Diesen Weg hätte auch Basch betreten müs- 
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sen, dann wäre die Möglichkeit bestanden, in seiner Angelegenheit viel-
leicht eine Wendung herbeizuführen, die ihm ein Weiterarbeiten als Ge-
neralsekretär ermöglicht hätte. Dr.Basch scheint auch eingesehen zu ha-
ben, daß er mit der Anklage wegen Schmähung der Nation den Posten 
des Generalsekretärs im UDV nicht bekleiden könne, denn er war einem 
aus freiem Entschluß erfolgten Rücktritt nicht abgeneigt. Auf der Ta-
gung des VDA in Königsberg jedoch wurde beschlossen , daß er nicht zu-
rücktreten dürfe, und daß, falls er vom Vorsitzenden des Vereins beur-
laubt werden sollte, sein engerer Freundeskreis ihm folgen werde." 
Demnach hat Basch in Königsberg mit seiner Beurlaubung gerechnet. 
Daß er, angesichts des erwarteten Schritts sich mit Steinacher beriet, ist 
durchaus denkbar, aber der irreführende Eindruck, der VDA hätte einen 
Basch und seine Kameraden zwingenden Beschluß gefaßt, steht in kras-
sem Gegensatz zur stets durchgehaltenen Praxis dieses Verbandes. Daß 
der Verfasser, der sich einen „aufrichtigen Freund des Dritten Reichs" 
nennt, mit dieser Behauptung wieder einmal dem VDA alle Schuld in die 
Schuhe schiebt, verrät allzu offensichtlich seine Tendenz. Der Spieß wird 
umgedreht: Nicht Gratz hatte sich von vornherein der ungarischen Re-
gierung verpflichtet, Basch auszubooten, sondern Basch stand, bevor 
das geschah, schon gegenüber einem Beschluß des VDA in der Pflicht. 
Das hat wohl auch Tilkovsky gemerkt, und die großspurige Behauptung 
heruntergeschraubt: „Die Meinung bildete sich heraus, daß Basch der 
Aufforderung nicht Genüge leisten soll." 
So kam es zur Sitzung des Vollzugsausschusses am 14. Juni 1935. Gratz 
holte weit aus. Er ging von den Wahlen und den damit zusammenhängen-
den Presseangriffen aus, daß Vereinsfunktionäre „die traditionelle Har-
monie zwischen Ungartum und Deutschtum gefährdet haben. Loyaler-
weise müsse er erklären, daß jene Herren, gegen die derartige Vorwürfe 
erhoben wurden, die ihnen zugeschriebene unpatriotische Haltung in 
Abrede stellen. "Für die Zukunft aber müsse man es unmöglich machen, 
daß Personen, die dem Verein nahestehen, unter seinem Deckmantel ei-
ne nicht nur sie selbst kompromittierende, sondern auch den Verein und 
die Sache des ungarländischen Deutschtums unsagbar schädigende Tä-
tigkeit entfalten.100) Über die folgenden grundsätzlicheren Ausführun-
gen, die ganz offenkundig gegen die Rede polemisieren, die Basch auf 
der letzten Generalversammlung gehalten und die Gratz damals ohne 
Widerspruch angehört hat, hat sowohl der Pester Lloyd berichtet wie ein 
vertraulicher Bericht nach Berlin vom 31. August 1936. 101)  Hier akzentu-
iert er noch stärker, was er vier Jahre vorher in Magyar Szemle geschrie-
ben hat. Jetzt aber werden diese Ausführungen als Kampfansage gegen 
die Bleyersche Ideologie empfunden. Sie sind aus der theoretischen 
Erörterung herausgetreten und zur Bewährungsprobe im Kampf des Le-
bens herausgefordert. Jetzt wird man mißtrauisch, wenn allzustark der 
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„Einklang zwischen Ungartum und Deutschtum” hervorgehoben wird, 
weil man nicht weiß, ob das noch so gemeint ist, wie man es auf Bleyers 
Spuren selbst versteht, oder ob sich nicht ganz anderes dahinter verbirgt. 
Darum konnte man zwar einer in solchem Sinne vorgeschlagenen Reso-
lution nur zustimmen. Gratz täuschte sich aber, wenn er meinte, nach 
dieser geschickten Vorbereitung auch zu seinem zweiten Antrag Zustim-
mung zu finden, Basch bis zum Abschluß des Gerichtsverfahrens zu be-
urlauben. Huß erklärte für die Kameradschaft, daß sie das als Mißtrau-
enskundgebung gegen sie alle ansehen müssen. Basch sah sich nicht in 
der Lage, seinerseits um Beurlaubung anzusuchen. 
Das war der Augenblick, wo die früher von der Persönlichkeit Bleyers 
mühsam überspielte, jetzt aber brutal hervortretende Abhängigkeit von 
der Regierung nicht mehr tragbar war. Daß Gratz ausgerechnet dieses 
Urteil vorschob, aufgrund eines juristisch fragwürdigen, eigenwillig 
dehnbaren politischen Straftatbestands, das jedem deutsch fühlenden 
Menschen ins Gesicht schlug, hat die Sache verschlimmert. Sechs Tage 
darauf hatte Huß den Mut, das in Magyarsäg (Ungartum) beim Namen 
zu nennen: „Basch war, obwohl in zwei Instanzen wegen Schmähung der 
ungarischen Nation verurteilt, im Recht, als er erklärte, daß die Moral 
derjenigen Deutschen zu bemängeln sei, die aus irgendwelchen materiel-
len Vorteilen ihre deutschen Familiennamen in ungarische abänder-
ten." io2) 
Nach NuS erklärte darauf Gratz, daß er die Beurlaubung, für die er kei-
nen Beschluß erreichen konnte, von sich aus vollziehe. Der vertrauliche 
Bericht nennt das ein Umgehen der Satzung, Huß nannte es in Magyar-
säg einen Willkürakt. Später wie immer klüger, sehen wir heute wohl, 
daß Gratz sich in einer Zwangslage befand: sein Versprechen gegenüber 
der Regierung auf Biegen und Brechen durchzusetzen oder es darauf an-
kommen zu lassen, ob diese es wirklich wagen würde, die einzige be-
scheidene Organisation der deutschen Minderheit aufzulösen. Wir se-
hen aber auch, daß es ein verhängnisvoller Irrtum und eine unbelehrba-
re Selbstüberschätzung der Regierung und des ihr hörigen Gratz war, 
Basch so einfach loswerden zu wollen, der ja tatsächlich für die ganze 
Schar der Getreuen Bleyers stand. Märtyrer machen erzielte noch im-
mer das Gegenteil von dem, was man damit wollte. 
Der Hauptzorn richtete sich nicht einmal gegen Gratz, sondern gegen 
Kußbach, der passiv blieb und damit verriet, daß er nun mit Gratz seine 
ihm lästig gewordenen alten Kameraden loswerden wollte. Nach einem 
ergebnislosen Vermittlungsversuch von drei Vertrauensleuten des VDA 
aus Wien und Deutschland unterschrieben jene fast alle am 9. August ei-
ne Mißtrauenserklärung gegen Kußbach. Dieser wollte am 3. Juli nach 
Berlin fahren, die Gesandtschaft aber warnte die Reichsministerien und 
riet, unbedingt vorher den reichsdeutschen Leiter der von Bleyer ins Le-
ben gerufenen Wirtschaftskanzlei Heinrich Köhler anzuhören.103) 
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Tilkovsky schreibt, die ungarische Regierung, die dafür gesorgt hatte, 
daß Basch auch in zweiter Instanz verurteilt wird, bei der Wahl durchfällt 
und aus seinem Amt im UDV entfernt wird, signalisierte eilig der deut-
schen Regierung: „Dieses harte Auftreten richtet sich nicht gegen die Re-
gelung der Lage des ungarländischen Deutschtums, sondern nur gegen 
die Agitation der zentrifugalen Richtung, die diese Regelung nur behin-
dert." Leider gibt er nicht an, wo er dieses interessante Signal gefunden 
hat .1°4) 
Die große Politik allerdings kümmerte sich zunächst wenig um diese Ver-
einskrise. Deutschland war es viel wichtiger, wie man wieder gutmachen 
könne, daß die HJ in spontaner Empörung über das Basch-Urteil in letz-
ter Minute einen Besuch in Ungarn abgesagt hat.105) Und der ungarische 
Ministerrat dachte nicht daran, seinen festgelegten Weg zu ändern. Auf 
der Sitzung am 5. August setzte sich Kozma mit der Ansicht durch, 
„jetzt, wo Deutschland wegen des außerordentlichen Werts der Freund-
schaft Ungarns in der Frage des heimischen Deutschtums seinen Einfluß 
nicht zu Geltung bringen könne, sei der geeignetste Augenblick, die 
deutsche Frage auf den Ruhepunkt zu bringen .“106)  Das hieß: energi-
sches Auftreten gegen ausländischen Einfluß, aber auch gegen Leute im 
Verein, die nicht aus Rumpfungarn stammen, keine Familie und kein 
Vermögen haben( eindeutig auf Basch gemünzt — abgesehen davon, daß 
es jedem Recht, aber auch der so laut bekannten großungarischen Idee 
Hohn sprach!) und die auf ausländischen Agitatorenkursen angesteckt 
wurden. (Als solche betrachtete man jedes Studium in Deutschland, an-
deres läßt sich für diese Zeit nicht nachweisen) Wirksame Aufsicht über 
den Verein, die radikalen Agitatoren entfernen, statt Gebildeten, die im 
Ausland studiert haben, die ungarisch fühlende Intelligenz in die Orts-
gruppen eintreten lassen (diese Unterwanderung brachte man doch 
nicht fertig!). Renitente deutsche Gemeinden bekommen weder Stra-
ßen noch Saatgut, durch ungarische Siedlungen die deutschen Siedlungs-
gebiete zerreißen 107) Und das alles wollte man in maßloser Selbstüber-
schätzung in den wenigen Jahren erreichen, ehe die emporstrebende 
deutsche Macht es auf keinen Fall mehr dulden wird. Angesichts solcher 
Beschlüsse kann man das gleichzeitige Hinhalten des Reichs mit Ver-
handlungsplänen nur als reine Augenauswischerei bezeichnen. 
Nach dem Bruch im Verein ging es um die wichtige Frage, in wessen 
Hand die Presse bleibt. Die Eigentumsrechte am Sonntagsblatt hatte 
Franz Bleyer von seinem Vater geerbt. Der Schriftleiter Anton König 
machte zwar erst die Aktion gegen Kußbach mit, während Faul-Farkas 
sich erst viel später der Kameradschaft anschloß. Natürlich unternah-
men Gratz und Kußbach alles, um das Blatt in ihre Hände zu bringen. 
Bald zogen sie König wieder zu sich herüber. Die Geschichte, die Til-
kovszky hierüber ohne Quellenangabe erzählt ,1°8) kann ich nicht nach- 
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prüfen. Er behauptet, daß der Vertrauensmann des VDA Krehl (einer 
von den drei obengenannten Vermittlern) „bald", also wohl noch im Au-
gust mit König nach Jugoslawien reiste, um in Bleyers Heimatdorf, wo 
Sohn Franz den Sommer verbrachte, „diesen dahinzubringen, daß er das 
Blatt statt Kußbach der Leitung Königs anvertraue". Das ist darum un-
verständlich, weil König schon längst, Kußbach nie der verantwortliche 
Schriftleiter war. Tatsächlich wurde die Frage des Sonntagsblatts erst 
akut, als Franz Bleyer den übergelaufenen König und Faul-Farkas am 9. 
Dezember 1935 kündigte. Der Gegensatz hatte sich um die Sammlungs-
aktion für Bleyers Grabstein zugespitzt.109) Die Gegenaktion erfolgte 
auf der Stelle, Tilkovszky ist in der Lage, die dazu gemachte Eingabe von 
Gratz an die Regierung wörtlich zu zitieren.110) Gleichzeitig richtete Kö-
nig an den Bürgermeister von Budapest eine Beschwerde wegen „über-
fallartiger Besitznahme des Sonntagsblatts". Am 15. Dezember erhielt 
Bleyer die behördliche Mitteilung, daß das Blatt eingestellt werden müs-
se, weil es keinen Herausgeber hat. Das hat eine Vorgeschichte. Am 19. 
Dezember 1934 hatte die Staatsanwaltschaft bei der Stadt Budapest an-
gefragt, ob Franz Bleyer sich als Herausgeber des Blattes angemeldet ha-
be. Am 3. Januar 1935 bejaht der Bürgermeister die Frage, „aber die Zu-
stimmung des Ministerpräsidiums fehlt". Darauf erfolgte eine Anzeige 
gegen Bleyer am 13. Februar, daß er die Änderung nicht gemeldet habe. 
(Man beachte: Kurz vorher hat Pataky gegenüber Kußbach Wiederauf-
greifen bisher vertuschter Straftaten angedeutet!) Am 9. April erhielt er 
einen Strafbefehl. Nach dem vertraulichen Bericht vom Januar 1936, in 
dem das alles mit A. Z. belegt ist,111) war die Unterschrift Bleyers auf der 
Empfangsbestätigung gefälscht und das Strafgeld wurde von Unbekann-
ten ohne sein Wissen eingezahlt. Nach acht Monaten ungestörten Er-
scheinens entdeckt man ausgerechnet jetzt, das Blatt habe keinen Her-
ausgeber. Die Beschwerde Bleyers blieb erfolglos. Am 15. Dezember 
schon erschien die erste Nummer des „Neuen Sonntagsblatts". Heraus-
geber Gratz, Hauptschriftleiter Faul-Farkas. 
Rascher kam die Frage der Deutsch-Ungarischen Heimatblätter, der 
wissenschaftlichen Zeitschrift, zum Zuge. Deren Herausgeber war 
Basch, Eigentümer war nach formalem Recht nach Bleyer Kußbach ge-
worden, während das Blatt tatsächlich von Deutschland finanziert wur-
de. Die Gesandtschaft war daher der Auffassung, daß Kußbach nicht be-
rechtigt sei über das Blatt zu verfügen. Das aber tat er, als er den Druck 
der Juni-Nummer verbot. Die Gesandtschaft forderte ihn auf, das Ver-
bot sofort aufzuheben, was er aber nicht tat.112) Hier gelang der anderen 
Seite der Coup. Anfang August erschienen unter Huß und Basch die 
„Neuen Heimatblätter" .113) 
Schließlich gründete die Kameradschaft im Herbst die Verlagsgesell-
schaft Kultura als rechtlichen Rahmen für ihre Tätigkeit, die ab Novem- 
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ber eine zehnmal jährlich und damit nicht genehmigungspflichtige Zeit-
schrift „Deutscher Volksbote" herausgab. 

Die geheimen Geldquellen in Deutschland 
Am 19. August lud Gratz Huß, Faulstich und Basch zu einer Aussprache 
ein. Dort eröffnete er ihnen, daß die Regierung im Besitz einer Liste sei, 
wer Gehaltszulagen und Stipendien aus dem Reich bekomme. Nun dro-
he die Gefahr, daß diese der Spionage (auch ein merkwürdiger §: Wer 
Geld aus dem Ausland nimmt, ist Spion, auch wenn er gar nichts verra-
ten hat) bezichtigt und der UDV aufgelöst werde. Er habe allerdings den 
aufgebrachten Gömbös vor dem Äußersten zurückgehalten. Er sprach 
daraufhin den Wunsch aus, keine weiteren Schritte gegen Kußbach zu 
unternehmen. Der Bericht darüber fügt hinzu: „Das kann nur Kußbach 
gewesen sein. Gratz gelang aber die Einschüchterung nicht, nur bei Kö- 
nig.“114) 
bach, um seine Gegner zu Fall zu bringen, Gratz die vor ihm bisher ge-
heimgehaltenen monatlichen Geldzuwendungen verriet, die „ein be-
trächtlicher Teil der Kameradschaft, so auch Schriftleiter König, vom 
VDA erhält, u.zw. durch die Hände von Köhler. Er übergab ihm die Li-
ste, auch die der Studenten, die aus dem Reich Stipendien bekommen, 
und bemerkte dazu, daß der VDA infolgedessen „diese Personen in vol-
lem Maße unter seinem Einfluß halten kann". Richtig merkt Tilkovszky 
an, daß Kußbach diese geheime Geldquelle natürlich wohlbekannt war, 
die schon unter Bleyer eine große Rolle gespielt hat. Demnach habe 
dann Gratz das nicht von Gömbös erfahren, sondern sich selbst bei die-
sem angemeldet und ihm am 17. August alles weitergegeben. Gratz habe 
— übereinstimmend mit dem, was er zwei Tage später sagte, Gömbös 
zwar beruhigt, aber eben mit dem Vorschlag, daß es statt drastischer 
Maßnahmen zweckmäßiger sei, mit der Liste die Kameradschaft einzu-
schüchtern oder zu erpressen.115) Allerdings hat Tilkovszky auch hierfür 
keine Quelle angegeben, sodaß offen bleibt, ob das seine Folgerungen 
sind oder ob er darüber aktenmäßige Unterlagen eingesehen hat. Die 
andere Folgerung wäre: wenn Gratz seinen Gesprächspartnern die Wahr-
heit sagte, dann müßte Kußbach seine Listen direkt der Regierung verra-
ten haben. Pikant ist dabei, daß Kußbach selbst noch am 6. März bei Ge-
sandtschaftsrat Schnurre sich nach einer deutschen Teilfinanzierung der 
Wahlkampfkosten erkundigt hat. 
Damit kam eine Frage auf den Tisch, die weit über die Innenpolitik hi-
nausging. 
Ich will zunächst anführen, was ich in den Akten über diese Gelder ge-
funden habe. Der älteste Beleg stammt aus dem Jahr 1923: damals wur-
den Teilnehmern aus Ungarn an einer Volkstumstagung Reisekostenzu-
schüsse gegeben. Im Dezember 1924 war Bleyer zur Tagung des Volks- 

Diese Vermutung bestätigt Tilkovszky, der schreibt, daß Kuß- 
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gruppenverbands in Berlin und konnte in der Reichskanzlei die finan-
ziellen Schwierigkeiten des Sonntagsblatts vortragen. Dafür genehmigte 
Reichskanzler Luther aus einer Sammlung „Brüder im Ausland" 2000.—
RM, die die deutsche Gesandtschaft in Budapest in ungarischen Kronen 
gegen Empfangsbescheinigung Bleyer auszuhändigen hatte. Es geht aus 
den Unterlagen nicht hervor, ob eine Wiederholung der zunächst einma-
ligen Zuwendung vorgesehen war.116) 1930 beanstandete Bethlen die Sti-
pendien an Ungarndeutsche zum Studium in Deutschland. Hier schon 
fällt das Stichwort, das wir später wiederfinden, „man betrachte als ihren 
Zweck Heranbildung völkisch eingestellter Agitatoren .117) Im Herbst er-
klärte Bethlen Bleyer kategorisch, die Stipendien müßten aufhören. 
Auch hier redet er von „pangermanistischer Beeinflussung". Darauf zog 
sich Bleyer aus der Auswahl der Stipendiaten zurück und es wurde „ein 
anderer Weg gefunden, bei dem auch die Deutschtumsverbände nicht in 
Erscheinung traten." Die zur Vorbereitung eines Besuchs Bethlens ge-
machte Zusammenstellung empfiehlt, ihm klarzumachen, daß dem un-
garischen Staat von den bescheidenen Forderungen seines Deutschtums 
— also auch von Stipendien für dieses — keine Gefahr drohe.118) Von finan-
ziellen Zuwendungen für den UDV aus dem Reich, von denen „Gratz 
selbstverständlich nichts weiß" die damals offenbar schon längere Zeit 
liefen, ist im Mai 1930 die Rede .119) 1927-28 hat eine Wandervogelgruppe 
„Sächsische Jungenschaft" unter der Leitung von Dr. Köhler in ungarn-
deutschen Dörfern Düngungsversuche vorgeführt. Ein Bericht darüber 
auf einer Studententagung ist Pataky in die Hand gekommen, der diesen 
Gratz zeigte. Es heißt darin, „es sei gelungen, getarnt in deutschen Dör-
fern in Ungarn politische Deutschtumsarbeit zu verrichten und die unga-
rischen Behörden irrezuführen", was sehr nach Dilettantismus und ju-
gendlicher Großsprecherei klingt. Peinlich war, daß dafür auch das AA 
Mittel gegeben hat, und die Angelegenheit war dadurch noch unange-
nehmer, ..daß Köhler auf Veranlassung Bleyers sich seit einigen Wochen 
in Budapest niedergelassen hat und eine vom UDV eingerichtete Wirt-
schaftskanzlei leitet. "12°) Trotz der Befürchtungen hat er sich dort gehal-
ten und war dann der Hauptvermittler finanzieller Zuwendungen. 
Am 11. März 1931 erhielt die Gesandtschaft die Weisung, eine Spende 
der katholischen Schulorganisation Deutschlands „für kulturpolitische 
Aufklärungsarbeit im Ungarndeutschtum" — gemeint war das Sonntags-
blatt — in Höhe von 6875.— RM auszuzahlen .120a) 
1931 taucht zum erstenmal die Frage eines Wahlkostenzuschusses für im 
Rahmen der Einheitspartei auftretende deutsche Kandidaten auf. Die 
Gesandtschaft hat noch einen Rest eines 1925 für Zwecke des Ungarn-
deutschtums zur Verfügung gestellten Betrags von 5427.— P. Da dabei in 
Klammer ein Erlaß vom 3. 2. 1927 erwähnt ist, ist das Geld wohl seitdem 
regelmäßig geflossen, denn es ist kaum anzunehmen, daß die Gesandt- 
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schaft 6 Jahre einen Betrag zurückhielt. Nun fragt der Gesandte, ob er 
dieses Geld für die Wahl verwenden kann. Darüber hinaus würden noch 
10000.— RM beantragt. Das AA sieht vom politischen Gesichtspunkt 
kein unmittelbares Interesse, hat auch politische Bedenken gegen eine 
solche Beihilfe, da es eine Einmischung in die inneren Verhältnisse Un-
garns wäre. Erhebliches Interesse besteht aber vom Gesichtspunkt der 
kulturellen Betreuung. „Wenn diese Gründe als zwingend angesehen 
werden, müsse man die Bedenken zurücktreten lassen, falls Geheimhal-
tung unbedingt gewährleistet ist." Für die um Stellungnahme gebetene 
Abt. VI (Kultur) hält Legationsrat Terdenge (ein Bleyer verbundener 
Zentrumsmann) die Unterstützung „aus minderheitspolitischen Grün-
den — trotz der Bedenken — für dringend geboten." Aber die nur für kul-
turelle Zwecke bestimmten Fonds der Abt. VI kommen dafür nicht in 
Frage, aus demselben Grunde kann man auch die Deutschtumsverbände 
nicht heranziehen und sei auch der Vorschlag Schoens nicht durchführ-
bar. So mußte der auf 7500.— RM reduzierte Betrag vom AA aufgebracht 
werden. Er wurde telegraphisch an die Gesandtschaft überwiesen und 
unter der Auflage strengster Geheimhaltung ausgezahlt.121) 
Steinacher hatte zu Bleyer schon seit 1930 enge Beziehungen. Er war da-
mals im VDA für das Bücherwesen verantwortlich und stattete aufgrund 
von Basch zusammengestellter Wunschlisten die Ortsgruppenbücherei-
en mit guter Literatur aus. (vgl. Rechenschaftsbericht Basch 1934) Stei-
nacher hat auch im Januar 1931 eine Begegnung Bleyers mit rheinischen 
Zentrumspolitikern in Köln vermittelt und es ist wahrscheinlich, daß die 
wenig später erfolgte katholische Spende daraufhin erfolgt ist. An ihn 
wandte sich Bleyer auch, als er durch die Liquidierung des Instituts für 
deutsche Volks- und Kulturbodenforschung in Leipzig 1932 dessen Zu-
schuß für die Heimatblätter von jährlich 1000.— RM verlor — nach dem 
oben vom Gesandten zu Kußbach gesagten offenbar mit Erfolg.122) 
1931 hat das Reich zur Abwicklung von Zahlungen, besonders für Wirt-
schaftsförderung im Auslandsdeutschtum die OSSA gegründet. Nach 
dem vorhandenen Unterlagen gingen über diese an Köhler: 1933 ab 19. 
Juni: 11,020.— P, 1934 7920.— P, 1935 im Juni 600.— P.123) Es ist anzuneh-
men, daß diese Beträge für die Wirtschaftskanzlei selbst bestimmt wa-
ren. 
Es muß sich aber mit der Zeit um wesentlich größere Summen gehandelt 
haben. Schon am 7. Februar 1927 hat der VDA nach einem Brief Profes-
sor Maenners an Bleyer 30. 000 RM für das Deutschtum in Ungarn ver-
anschlagt.123a)  Vom Stand, als die Angelegenheit aufflog, gibt Macken-
sen folgende Aufstellung: Bereitgestellt vom AA 35000.—, vom VDA 
86000.— RM. Die Gelder des AA wurden durch die Gesandtschaft in 
Pengö an Köhler ausgezahlt. Die Gelder des VDA kamen ebenfalls 
durch Kurier nach Ungarn, wurden aber unter Umgehung der Devisen- 
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gesetze auf dem schwarzen Markt eingelöst. Die Zwecke waren: Hei-
matblätter, Suevia, Wirtschaftskanzlei, Werbearbeit in den Gemeinden, 
UDV, Stipendien. Von persönlichen Gehaltsaufstockungen ist zwar 
nicht hier, aber später die Rede .124) 
Anlaß für diese Aufstellung war, daß Känya die Angelegenheit Dr.Köh-
ler, d.h. das der Regierung vorliegende Material über geheime Zahlun-
gen, bei Mackensen zur Sprache brachte. Er nennt allerdings nur die 
Summen der persönlichen Zuwendungen u.zw. für Stipendien monatlich 
500.—, also jährlich 6000.— P und für Gehaltszuschüsse monatlich 1100.—, 
jährlich 13200.— P. In einem Briefwechsel, auf den wir noch kommen, 
wird das „ein schon seit 20 Jahren geduldeter Usus" genannt. 20 Jahre ist 
natürlich übertrieben. Daß die Stipendien schon lange liefen, war nichts 
neues. Aber demnach müssen auch die anderen Zahlungen schon sehr 
früh eingesetzt haben. Zu denken wäre an das Jahr 1924, als Bleyer eine 
Garde von Sekretären einstellte, was der junge Verein ohne Hilfe von au-
ßen kaum geschafft hätte. Da diese aber über die kontrollierte Vereins-
kasse nicht laufen konnte, wurde sie wohl von Bleyer, später von Kuß-
bach, direkt den Sekretären ausgezahlt. So entstand der ungute Ein-
druck, als habe es sich um persönliche Bereicherung gehandelt. 
Doch wo die Sache zum außenpolitischen Thema wurde, wurde wesent-
lich leiser gesprochen, waren doch solche Geheimzahlungen als Folge 
übertrieben mißtrauischer Verbote allgemein üblich, auch seitens der un-
garischen Regierungen, die sogar einst die Rechtsputschisten in Bay-
ern125) und über lange Zeit die österreichischen Heimwehren mitfinan-
ziert haben.126) So kann Mackensen berichten, Känya habe einen Eklat 
vermieden,ja es bestehe über die Zuwendungen an sich Einigkeit mit 
den Ungarn. Das stellte sich allerdings bald als zu optimistisch heraus, 
obwohl auch Gratz immer wieder betonte, er habe nichts gegen Zuwen-
dungen, nur gegen deren unkontrollierte Handhabung. 
Mackensen selbst verurteilt jedes geheime System als unbrauchbar und 
unwürdig. Er untersucht dann im einzelnen, was Aussicht auf Erfolg bei 
einer neuen einvernehmlichen Regelung haben könnte. Da Pataky in 
der ersten Dezemberhälfte nach Berlin kommen will, würde sich dort 
Gelegenheit ergeben, den ganzen Komplex durchzusprechen. 
Auch das AA honorierte Känyas Zurückhaltung und telegraphierte zu-
rück: „Bitte Känya mitteilen, daß seine Beanstandungen hier ernster 
und sorgfältiger Prüfung unterzogen werden. Hoffen, daß Reise Pataky 
Gelegenheit geben wird, alle Fragen offen und freundschaftlich zu be-
sprechen und einer für beide Teile tragbaren Lösung zuzuführen."127) 
Känyas in den ungarischen Akten liegender Bericht, den Tilkovszky aus-
führlich zitiert,128) sieht allerdings wesentlich energischer aus. Er habe 
gesagt, daß im Suevia-Internat Agitatoren der deutschen Bewegung aus-
gebildet werden.(Das war natürlich ein Zweck der Suevia. Damit ist 
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aber die Frage nach Recht oder Unrecht solcher Agitation nicht beant-
wortet. Was für den Deutschen selbstverständliches Recht und Pflicht 
war, war für den Magyaren ein pangermanisches Schreckgespenst, das 
man nicht näher zu überprüfen brauchte.) Weiter, daß „Köhlerek" , wo-
bei Hasselblatts Vermittlungsversuch besonders betont wird, für die 
Huß-Basch- Richtung eine „terrorisierende Agitation" entfalten. Was 
Mackensen, als guter Diplomat bemüht, die Wogen zu glätten, als takt-
volle Behandlung bezeichnet, heißt hier so: „Die ungarische Regierung 
könnte zwar dieser Agitation leicht ein Ende machen, würde es jedoch 
lieber sehen, wenn sie dadurch, daß die Frage auf friedlichem Wege in 
Ordnung gebracht werden könnte, von energischen Maßnahmen abge-
sehen könnte." Aber er sagt kein Wort der Zustimmung zu weiteren Zu-
wendungen, sondern: „Die deutsche Regierung würde uns sehr ver-
pflichten, wenn sie die Flüssigmachung dieser Geldbeihilfen möglichst 
bald verbieten würde." 
Beides sind Gedächtnisprotokolle. Das wirkliche Gespräch wird wohl ir-
gendwo zwischen der überbietung hier und der Unterbietung dort statt-
gefunden haben. 
Pataky war, als er verspätet, erst zwischen 13. und 18. Januar 1936 in Ber-
lin war, härter. Er hatte den inzwischen gefaßten Ministerratsbeschluß zu 
vertreten, „nicht mehr zu dulden, daß durch Betreuungsgelder eine 
nicht gleichgeschaltete deutsche Bewegung aufrechterhalten wird."129) 
Er bat, daß jede geldliche Unterstützung durch das Reich unterbleibe, 
da sie in erster Linie Unterstützung der radikalen Elemente sei. Sonst 
müßte Ungarn gegen die Geldempfänger vorgehen. Die deutsche Seite 
wich aus. Sie mißbillige scharf eine Fehlleitung der Gelder, die eindeutig 
für Förderung des kulturellen Zusammenhalts gegeben wurden, für ille-
gale politische Zwecke. Nachforschungen haben jedoch keinen Anhalts-
punkt für den Verdacht gegeben. Wenn doch, und Ungarn dazu konkrete 
Angaben macht, ist das Reich bereit, diese Kanäle zu verstopfen. Doch 
wurde Pataky erklärt, daß Deutschland nicht bereit sei, Geldsendungen 
für den kulturellen und geistigen Zusammenhalt abzustellen. Pataky war 
zwar darüber betroffen, gab aber schließlich den Versuch auf. Im Grun-
de war die Abgrenzung zwischen kulturell und politisch unmöglich. 
Wenn die deutsche Seite vom kulturellen „Zusammenhalt", also von der 
Volksgemeinschaft sprach, so war das für ungarische Ohren bereits hoch-
politisch. Anderseits hatte die deutsche Seite den Eindruck, daß Pataky 
den Begriff der politischen Betätigung außerordentlich weit faßte und 
sogar beanstandete, daß ,Mitglieder außerhalb der Vereinsräume (Rot-
hens Keimzellen!) miteinander politisierten.Wenn er zum Schluß beton-
te, daß „durch die verhängnisvolle Tätigkeit der radikalen Elemente im 
UDV die Atmosphäre so gründlich vergiftet sei, daß auf absehbare Zeit 
der gute Wille der Regierung zu größeren Konzessionen auf größten Wi- 
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derstand der Behörden und der Öffentlichkeit stoßen werde",130) so war 
das nur die wiederholte Schutzbehauptung für weiteres Nichtstun. 
Zur gleichen Zeit hatte Mackensen ein Gespräch mit Gömbös, aus dem 
hervorgeht, daß„ die bereits seit Wochen bestehende facto-Situation kei-
nerlei Grund für irgendeine neue Beschwerde gibt", dieser Zustand die-
ne der Erleichterung der Berliner Verhandlungen, darf aber nicht so ge-
deutet werden, als berühre es unseren grundsätzlichen Standpunkt. 
Mackensen nennt es eine Illusion, „wenn man in Ungarn glauben würde, 
daß wir ohne ein Wort darauf eingehen würden, unsere Volksgenossen 
dahin zu bringen, daß sie jede auch materiell zum Ausdruck kommende 
Äußerung ihres kulturellen Interesses an den deutschsprachigen ungari-
schen Bürgern abstellen."Da Gömbös nicht widersprach, trug sich Mak-
kensen weiter mit der Hoffnung, daß es zu einer Vereinbarung kommen 
könne .131) 
Nach von Tilkovszky benutzten ungarischen Quellen hat sich im Namen 
des Nationalitätenkongresses Ammende in Budapest darum bemüht 
und auch Gratz riet der Regierung, auf eine offene kulturelle Unterstüt-
zung einzugehen.132) Daß die Äußerungen Mackensens so zu verstehen 
sind, daß zunächst die Zahlungen eingestellt wurden, wird auch durch ei-
nen SOS-Ruf Basch's vom 22. Dezember bestätigt: „Hätten wir noch 
Geld,könnte man noch ein bis zwei Volksboten herausgeben... Wir wer-
den aushalten, solange wir können, die Verantwortung tragen wir aber 
nicht mehr allein." 133) 

In den Berichten jener Zeit kommt tiefe Niedergeschlagenheit zum Aus-
druck. Huß hatte im September im DAI über die Lage berichtet, war 
wohl anschliessend oder später in Berlin, und war mit dem Eindruck zu-
rückgekommen, daß gegenwärtig von draußen irgendein Druck nicht er-
wartet werden könne, da „die außenpolitische Handlungsweise oft von 
ganz anderen Dingen abhängig ist", denen gegenüber „der Auslands-
deutsche manchmal zurückstehen und warten muß."134) Im Dezember 
schreibt Basch: „Hier wird behauptet, daß das Dritte Reich nach Auf-
werfen der Frage der Betreuungsgelder die Kameradschaft und die 
volksdeutsche Bewegung abschreiben und sich mit einer amtlich aufge-
zogenen Organisation abfinden müsse. Würde dies eintreffen — was wir 
zufolge unserer Weltanschauung nicht glauben können — wäre unser 
Kampf sinnlos. Die Kameradschaft ist bereit, das ihr auferlegte völki-
sche Schicksal zu tragen. Müßte sie ,den freundschaftlichsten außenpoli-
tischen Beziehungen zu Ungarn'zum Opfer fallen, so würde auf Jahr-
zehnte selbst der Ansatz zu einem neuen Aufleben einer volksdeutschen 
Bewegung in Ungarn völlig schwinden." War es übertrieben, wenn 
Basch auf ungarischer Seite „den Vernichtungswillen gegen alles volks-
deutsche Behauptungen" sah? 135) 
Hier lesen wir zum erstenmal eine Berufung auf „unsere Weltanschau- 
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ung". Nach allem bisher festgestellten war diese die in der Suevia, Ar-
beitsgemeinschaft, Kameradschaft seit je gepflegte völkische, volksge-
meinschaftliche Idee, die der NS zu vollenden versprochen hatte. Das 
war es, was ihn für die mit seinen sonstigen Zielen wenig vertrauten 
Volksdeutschen anziehend machte. Der bange Zweifel, der sich hier 
regt, den schon Bleyer hegte, ist genau derselbe, der in Deutschland Stei-
nacher und den VDA gegenüber dem Intrigenspiel um ihre Gleichschal-
tung beunruhigte. Die Kameradschaft war sich zwar sicher, daß die Gen-
fer Minderheitenorgane den Schrumpf-UDV nie als Vertreter der Un-
garndeutschen anerkennen werden, nicht aber über das Reich. Da wirk-
te es alarmierend, wenn die Berliner Börsenzeitung das Neue Sonntags-
blatt als „neues Organ für die deutsche Minderheit in Ungarn" bezeich-
nete. Und im Januar 1936 heißt es noch einmal: „Es ist katastrophal, daß 
die volksdeutsche Gruppe nicht den nötigen Kontakt hat mit den betref-
fenden Stellen draußen."136) 
Wenig berührt von dieser Panikstimmung zieht Mackensen das Fazit aus 
den im Grunde ergebnislosen Verhandlungen Patakys in Berlin. In un-
verbesserlichem Optimismus sieht er schon darin einen Erfolg, daß man 
überhaupt miteinander gesprochen hat, wurde doch damit der ungari-
sche Standpunkt, es handle sich um eine rein innere Angelegenheit, 
praktisch durchbrochen. Aber war es nicht die Quadratur des Kreises, 
wenn er empfiehlt, „einerseits auf geeignete Weise darnach streben, alles 
zu erreichen, was in unseren Augen im Interesse der ungarländischen 
deutschen Volksgruppe nötig scheint, anderseits darauf Rücksicht neh-
men, was Ungarn vom Gesichtspunkt seiner Souveränität nicht für trag-
bar hält." Im Blick auf das grundsätzliche Beharren auf dem Recht, Geld 
zu überweisen, folgt ein merkwürdiger Satz: „Zur praktischen Anwen-
dung dieses unseres Standpunktes hat in der gegenwärtigen Lage das un-
garländische Deutschtum weder Gelegenheit noch hat es sie nötig. Alles 
ist in einem so flüssigen Zustand und noch so ungeklärt, daß die Gelder 
sicher an die falsche Stelle gingen." Also abwarten! Wo gäbe es eine Ge-
legenheit, die Frage aufzurollen? Wenn die Neuen Heimatblätter, der 
Volksbote, die Kultura in materielle Schwierigkeiten käme. Aber da lie-
gen die Hindernisse für ein ungarisches Einverständnis in den Personen: 
Basch, Rothen, Dr. Schnitzer, Albert. 
Weiter: Unter allen Umständen müssen Geldüberweisungen für einzel-
ne Personen aufhören, da sie die Adressaten sicher ins Gefängnis bräch-
ten. Sie haben es auch nicht nötig. Der Gesandte nimmt an, daß draußen 
kein Organ übereilte und unüberlegte Schritte tut. Weitergingen den-
noch die Zahlungen über die Ossa: am 20. Dezember 1935 2542.— P, am 
27. März 1936 1000.— P, im April 1540.— P und im September 2380.— P.137) 
Besonders schneidet Mackensen die Frage „Stipendien und Suevia" an. 
Da sie sich ganz auf die Kameradschaft stützt, ist in absehbarer Zeit mit 
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einer Genehmigung nicht zu rechnen. „Wenn es zu einer existenziellen 
Krise käme, wäre das auch ein Punkt, den man mit der ungarischen Re-
gierung aufwerfen müßte", wobei er an die Möglichkeit einer Jakob 
Bleyer-Stiftung denkt.138) Da mit Ungarn keine Einigung möglich war, 
liefen nach gewissen organisatorischen Änderungen die Zahlungen 
schließlich weiter. So übernahm der VDA allein die bisher von 4-5 Stel-
len gezahlten Zuschüsse für die Heimatblätter. Angeklagt wurde in Un-
garn wegen der Gelder niemand. Ein Aufsehen erregender Eklat über 
diese Frage in Ungarn hätte in den Nachfolgestaaten eine Lawine gerade 
gegen die magyarischen Minderheiten auslösen können.139) 

Unter dem Druck der Geldfrage: Briefwechsel zwischen Gratz und Huß 
Nachdem der von der Aufdeckung der ausländischen Zuwendungen er-
wartete Erfolg, die Kameradschaft zum Aufgeben zu bringen, nicht ein-
getreten war, ging das Suchen nach einem gangbaren Weg weiter. Ein 
Versuch Faulstichs, Kußbachs Absetzung zu fordern, wurde zwar von 
Gratz abgelehnt. Unbelasteter als das Reich hat sich der Verband der 
deutschen Volksgruppen im innerungarischen Streit engagiert. Hassel-
blatt kam im Oktober nach Budapest und versuchte, Druck auf die Ent-
fernung Kußbachs auszuüben. Er verhandelte auch mit Pataky, und setz-
te sich für Török als Vermittlungskandidaten ein. Als er keinen Erfolg 
hatte, zitierte der Volksgruppenverband Kußbach vor eine Art Ehrenge-
richt, was er natürlich nicht erzwingen konnte — er konnte dem das Er-
scheinen verweigernden Kußbach nur die Anerkennung als Vertreter des 
Ungarndeutschtums absprechen — und das ist dann auch geschehen. 
Nach Tilkovszky hat er durch dieses etwas naive Vorgehen die Lage nur 
weiter verschärft.140) 
Nach all dem spürte Gratz, daß der UDV durch den korporativen Auszug 
fast aller im Volk anerkannten alten Mitarbeiter Bleyers gelähmt war. 
Aber auch Huß — an der Stelle des wegen seines noch laufenden Prozes-
ses zu exponierten Basch zum Sprecher der Kameradschaft berufen —
war bestrebt, derselben den Einfluß im UDV zurückzugewinnen und so 
der sonst zwangsläufigen Illegalität auszuweichen. So kam es gegen En-
de 1935 zu Fühlungnahmen zwischen beiden. Sie scheinen sich sogar 
über Grundlagen einer Annäherung verständigt zu haben. Aber für 
Gratz trat die Geldfrage, besonders die der persönlichen Gehaltszu-
schüsse als die entscheidende in den Vordergrund. Dabei stand er nicht 
nur unter dem Druck des intransigenten Regierungsstandpunkts, son-
dern war auch persönlich zutiefst getroffen, als sich nicht mehr abstrei-
ten ließ, daß ihm das auch Bleyer — seinerseits wieder unter der Auflage 
strikter Geheimhaltung — erfolgreich verheimlicht hatte. So ist, womit 
die Kameradschaft sich rechtfertigt — ein schon seit 20 Jahren geduldeter 
Usus — für ihn besonders bitter. Dazu kommt, daß Köhler das Geld offen- 
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bar nur der Kameradschaft zukommen ließ. Heimatblätter, Suevia samt 
Internat, die persönlichen Zuschußempfänger waren eben auf dieser Sei-
te. Daß Unterstützungen für das Sonntagsblatt nicht auf das „Neue" 
übergingen, darf man voraussetzen. Und daß über Kußbach — also in die 
Taschen des UDV — nichts mehr lief, seit er die ganze Sache aufgedeckt 
hatte, war unvermeidlich. So hatte Gratz für die Gegenwart wohl ein gu-
tes Gewissen, sah aber mit Bitterkeit, daß seine Gegner mit diesen Mit-
teln einen seiner Ansicht nach „kostspieligen politischen Apparat" ge-
schaffen haben, und nimmt an, daß die ausländischen Gelder fortlaufen. 
Er bietet sogar an, für durch das Aufhören dieser Zuschüsse in Not Gera-
tene zu sorgen, entweder durch Zuschüsse der Regierung oder durch 
Selbsthilfe, wobei er wohl in erster Linie an die beiden noch im UDV an-
gestellten Landwirtschaftssekretär Albert und Kassenwart Dr. Schnitzer 
dachte. Darum will er nur die in den Verein zurücknehmen, die kein aus-
ländisches Geld mehr annehmen, und erwartet, daß dann Kultura, 
Volksbote, alles, was die Kameradschaft zu ihrer Durchsetzung auf die 
Beine gestellt hat, aufhört. Huß versuchte, auf alle Punkte einzugehen. 
Er hält es für gefährlich, das Geld von der Regierung zu nehmen, höch-
stens in Form einer Überbrückungsanleihe. Er erklärt, daß die Kame-
radschaft immer noch verständigungsbereit ist und kein Mensch an De-
mütigungen denkt, wohl aber an einen anständigen Rücktritt (Kuß-
bachs). Er bestreitet die Existenz eines „politischen Apparats" und fügt 
hinzu: „Daß man zusammensteht, wirst Du doch zu glauben vermögen." 
Auf die Gelder zurückkommend schreibt er: „Dem Vaterland ist kein 
Schaden, eher Nutzen erwachsen." Darum sei niemand berechtigt zu 
üblem Urteil über vergangene Jahre, auch nicht, Menschen als etwas zu 
brandmarken, was sie nie gewesen sind. Da wir am Nullpunkt angelangt 
sind,-können wir uns zusammensetzen, um über Personen und Gehälter 
zu verhandeln. Er wäre dazu nach Neujahr bereit und kann nicht glau-
ben, daß die Regierung sich einer anständigen Lösung verschließen wer-
de. 
Darauf antwortet Gratz sofort und ultimativ: Frieden schließen, sonst 
wird die Geldfrage aufgerollt, nämlich vor Gericht. Bedingung sei, alles 
aufzulösen. 
So mußte dieser Versuch abgebrochen werden. Statt sie sicherzustellen, 
hat Gratz am 1. Januar 1936 auch Albert und Schnitzer gekündigt.141) Al-
lerdings hat am selben Tag auch Kußbach sein Amt niedergelegt. 

Dr. Steyer — ungarndeutsche Lobby in Berlin 
Um Berlin besser aufzuklären, vereinbarte, wie Dr. Steyer selbst in die-
sem Archiv erzählt, Basch mit dem in Berlin ansässigen Altsuevianer, 
daß er diese Aufgabe übernimmt. Am 19. Dezember 1935 übergab Stey-
er dem Südostreferenten des Außenpolitischen Amts der NSDAP Leib- 
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brand eine weit ausgreifende Denkschrift, die als Unterlage für die Ge-
spräche mit Pataky gedacht war. Uns interessierten darin die zusammen-
gestellten Wünsche der ungarländischen deutschen Bewegung: Volks-
schulen nach B- oder A-Typ (Grundsätzlich haben alle deutschen Ge-
meinden Anspruch auf A). Der C-Typ kann nicht als Minderheitenschule 
angesehen werden. Entsprechendes Zurgeltungkommen der deutschen 
Sprache in Kindergärten und Wiederholungsschulen, ein bis zwei Bür-
ger- oder Mittelschulen (Gymnasien) nach B-Typ, ebensoviele landwirt-
schaftliche Schulen, Lehrerbildungsanstalten mit volksbewußten Lehr-
kräften, Autonomie für den UDV (d.h. Zurückziehen der Regierungsbe-
auftragten in der Leitung), dann dessen Teilnahme an der Aufsicht über 
die Einhaltung der Rechtsvorschriften in den Schulen, Religionsunter-
richt nur in der Muttersprache, auch für die Jugend deutsche Gottesdien-
ste. Deutsch als Parallelsprache in der Levente, Genehmigung der Sue-
via und deutscher Jugendverbände, Organisationsfreiheit für den UDV 
überall, zügige Anerkennung von Ortsgruppengründungen, keine will-
kürlichen Versammlungsverbote, Freihalten des UDV von politischer 
Propaganda, Wahlen zu seinen Ämtern ohne Eingriffe der Regierung 
oder örtlichen Behörden. Gratz wird aber weiter als Vorsitzender be-
grüßt. Deutsche Sprache vor Behörden und Gerichten, wo mehr als 20% 
Deutsche leben, ein unabhängiges Gericht für Klagen der Minderheit, 
freie Deutschtumsforschung, Einstellung der Lügenpropaganda gegen 
das Deutschtum, Fallenlassen der Anklagen gegen Basch und andere, 
Professoren- und Studentenaustausch mit Debrecen und Szeged, Kurse 
für ungarndeutsche Lehrer im Reich, überhaupt freier Austausch mit 
demselben. 
Wir finden kaum neues gegenüber den Forderungen Bleyers, nur Voraus-
setzungen zur freien Entfaltung nationaler Minderheiten, die grundsätz-
lich als berechtigt anerkannt waren, vor allem immer noch ein Festhalten 
an einem UDV, der nur sein Leben frei entfalten können soll, keine Re-
de von irgendeiner Sonderstellung oder besonderen Angleichung an den 
NS, was umso bemerkenswerter ist, als eine Parteiorganisation für diese 
Völkchen gewonnen werden sollte. Die Frage kommt nur in der Form 
der Abwehr zur Sprache: „Die Regierung versucht, diese (die Kamerad-
schaft) als nazistisch verseuchte staatsfeindliche Pangermanisten hinzu-
stellen." Volksbewußte Haltung = Staatsfeindlichkeit. Was das Deutsch-
tum radikalisiert, ist die zweideutige Politik, die nicht nur mit den unein-
gelösten Versprechungen in der Schulfrage seit 1918, sondern auch mit 
krassen Beispielen für den Druck auf Namensmagyarisierungen (jähr-
lich mehr als 30000!) belegt wird. 
Den Schluß bildet eine Darstellung des Falles Basch: Er arbeitet seit 
zehn Jahren aufopferungsvoll am Lande für die deutsche Volksgemein-
schaft, unter dem gemeinsamen Erleben des völkischen Erwachens. 
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Darum wird das Volk nie Vertrauen in eine Führung haben, in der Basch 
fehlt. Die Anklage kann nicht anerkannt werden. Basch verließ den ge-
setzlichen Rahmen nicht. Die Verurteilung entspringt anderen Motiven: 
Seine Anziehungskraft steht der Regierung im Wege. Nach dem Tod 
Bleyers sieht das Volk Basch als seinen Führer an. „Die Magyaren rech-
nen damit, daß Deutschland die Freundschaft mit Ungarn für wichtiger 
hält als das Schicksal des deutschen Volkes in Ungarn, daß es diesen 
Volkssplitter aufgeben wird, zumindest nie in nachdrücklicher Form 
Stellung nehmen wird. Das Reich hat noch nie einen derart günstigen 
Augenblick gehabt, sich für diesen verlassenen, jeder ungarischen Will-
kür schutzlos preisgegebenen deutschen Volkssplitter aussichtsreich ein-
zusetzen wie gegenwärtig." Aus Erfahrung macht er die oft naiv vertrau-
enden deutschen Verhandlungsführer aufmerksam: „Ungarn wird wei-
ter alles versprechen, aber kaum etwas halten." Und ganz im Sinne Stei-
nachers: „Kann Ungarn weiter ungestört seine Magyarisierungspolitik 
treiben, so wird das Schule machen und Deutschland könnte sich nicht 
mehr im Südosten erfolgreich für die Rechte der deutschen Volksgrup-
pen einsetzen." Zumal die Volksgruppe in Ungarn ihre Staatstreue im-
mer bewiesen hat! Tatsächlich enthält der ganze Katalog, wofür sich das 
Reich einsetzen soll, nichts, was gegen diese verstößt. Die Forderung 
volksbewußter Lehrkräfte, hinter denen Ungarn natürlich „Pangerma-
nen" gewittert hätte, ist lediglich von der Erfahrung bestimmt, daß auch 
die beste sprachliche Lehrbefähigung nichts bringt, wenn der Geist des 
ganzen Unterrichts darauf aus ist, den Kindern ihre eigene Herkunft ver-
ächtlich und den Übergang in die Gesellschaft des Staatsvolks begeh-
renswert erscheinen zu lassen.142  
Wie eng tatsächlich Politik und Gericht zusammenarbeiteten, dafür ist 
eine neues Beispiel, daß die Kurie die Verhandlung des Basch-Prozesses 
in letzter Instanz auf den 13. September anberaumt hatte, den Termin 
aber mit Rücksicht auf den Gömbös-Besuch in Berlin verschob.143) Das 
wäre nicht nötig gewesen, wenn die erneute Bestätigung des Urteils 
nicht von vornherein festgestanden wäre. Ein fairer Prozess wäre im Ge-
genteil eine überzeugende Empfehlung für Gömbös gewesen, aber die-
sen Preis wollte Ungarn umso weniger bringen, als es durch die Finanzaf-
färe Deutschland in die Defensive gedrängt sah. 

Die neue Schulverordnung und ihre Sabotage 
Das immer wieder hervorgehobene doppelte Ziel der ungarischen Min-
derheitenpolitik war: Kampf gegen die Radikalen, aber Zufriedenstel-
len der berechtigten kulturellen Wünsche. Deren dringendster, den bei-
de Gruppen monierten, bezog sich auf die Volksschulen. Dieser sollte 
durch eine neue Schulverordnung, die — gleichsam als Weihnachtsge-
schenk — erschien, erfüllt werden. Da die Regierung nur mit Gratz ver- 
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handelte, sollte sie zugleich beweisen, daß nur dessen Haltung Erfolg 
bringt. Der abgelehnte C-Typ sollte beseitigt werden, ebenso aber auch 
der A-Typ. Alleiniger Minderheitenschultyp sollte der zweisprachige, 
pädagogisch verbesserte B-Typ werden. Dieser sollte aber nicht automa-
tisch eingeführt werden, sondern „auf Wunsch der örtlichen Schul-, der 
autonomen Verwaltungsorgane (Kirchen) oder der (von Bleyer wegen 
massiver Beeinflussung schon immer abgelehnten) Elternkonferenzen." 
Das ist umso merkwürdiger, da, wenn es wirklich nur einen Schultyp ge-
ben sollte, gar nichts mehr zu entscheiden übrigblieb. Zumal die Neuein-
führung dort, wo bisher rein ungarisch unterrichtet wurde, nicht vorgese-
hen war. Als Frist wurde der Schulanfang 1938 gesetzt, was vielleicht die 
Durchführung vor der bisher übliche n Verschleppung bewahren sollte, 
aber auch gefährliche Möglichkeiten bot. 
Gratz, für den diese Verordnung die große Bestätigung sein sollte, beeil-
te sich im Pester Lloyd zu erklären, „daß damit die kulturellen Wünsche 
des Deutschtums vollauf befriedigt seien", kann aber doch nicht umhin 
zuzugeben, daß die Heranbildung einer entsprechenden Lehrerschaft 
noch fehlt.144) Im Neuen Sonntagsblatt schreibt Pintdr, daß das persönli-
che Wort des Ministerpräsidenten für die ehrliche Durchführung der Ver-
ordnung, an deren Zustandekommen „wir" gearbeitet haben, bürgt.145) 
Auch in der reichsdeutschen Presse fand die Verordnung ein gutes Echo. 
Kritisch waren die Wiener Neuesten Nachrichten, die den Verhältnissen 
in Ungarn näherstanden, und in Ungarn selbst der Deutsche Volksbote. 
Dessen Kritik wurde später in einer ausführlichen Denkschrift, die Huß 
— nach einer persönlichen Mitteilung Dr. Goldschmidts — mit diesem von 
der katholischen Kirchenpresse ausgebooteten und seitdem zur Kame-
radschaft gestoßenen Juristen und Dr. Schnitzer verfaßte und der Regie-
rung vorlegte.146) 
Leider behielten die pessimistischen Stimmen eher recht als die optimi-
stischen. Im folgenden Jahr häuften sich die Klagen. Es würde nicht wei-
terführen, sie alle aufzuzählen. Am unbestreitbarsten sind dabei die ent-
täuschten Stimmen aus dem Gratz-schen Lager. Domherr Huber, der 
sich in diesem mit der ihm eigenen Leidenschaft für Festigkeit bei den El-
ternkonferenzen einsetzte ,147) muß sich gegen ungarische Vorwürfe weh-
ren, von „jenen vielen, die gegen die Herausgabe von schönen Verord-
nungen, die man nach außen hin als Aushängeschild benutzen kann, 
nichts einzuwenden haben, die aber sofort außer Rand und Band gera-
ten, wenn im Ernst von der Durchführung derselben die Rede ist." Er 
fürchtet, „daß im Falle der Nichterfüllung der Schulkampf viel härtere 
Formen annehmen würde. Die Schuld daran trüge dann keinesfalls das 
Deutschtum" 148)  Und sein Fazit zur Jahreswende: „Wir machten zweier-
lei Erfahrungen: bei hohen Regierungsstellen viel ehrlichen guten Wil-
len; bei den untergeordneten Organen in allen Teilen des Landes stießen 
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wir auf entschiedenen Widerstand und ein Maß von Unverstand, der alle 
unsere Vorstellungen übertraf. So kam es, daß wir heute klipp und klar 
erklären müssen, daß sich unsere Hoffnungen im ersten Durchführungs-
jahr nicht erfüllt haben... Die Regierungspolitik darf vor aller Welt nicht 
lächerlich gemacht werden... traurige Tatsache, daß im Kampf gegen die 
Durchführung der Schulverordnung die konfessionellen (katholi-
schen)149) Schulen vorangehen." Darum fordert er „unerschrockenen 
und rücksichtslosen Kampf für das gute Recht des ungarländischen deut-
schen Volkes für die Durchführung der Schulverordnung. "150) 

Ein anderer katholischer Geistlicher, Dr. Heckenberger, beschwerte sich 
im Oberhaus, daß „in mehreren Ortschaften, so in Soroksär, wo die 
Schulverordnung vom Volk schon einmal angenommen wurde, die Leh-
rer das Volk von neuem befragten und hierdurch nur Unruhe stiften. "151) 
Besondere Schwierigkeiten ergaben sich, wo Gemeinden— es waren 157! 
— die bisher überhaupt keine Minderheitenschule hatten, nun eine sol- 
che verlangten .154 Der umgekehrte Fall, daß die Dorfpotentaten ver-
suchten, bisherige C-Schulen in rein magyarische zu verwandeln und da-
mit der Schulverordnung zu entziehen, trat ebenfalls ein.153) Das Neue 
Politische Volksblatt schreibt, „daß die Schulverordnung in ihrer jetzigen 
Form vollkommen versagt hat." 
Vorsichtiger gibt das eine neue Verordnung des Unterrichtsministers zu: 
„daß einzelne örtliche Schulbehörden mit den Aufgaben bei Erbringung 
der Entscheidungen nicht im klaren sind, auch die Bedeutung von Einga- 
ben der Eltern unrichtig auffassen..., hierdurch die Aufsichtsbehörden 
zu solcher Stellungnahmen zwingen, die mit...der Verordnung nicht im 
Einklang stehen." Er verlangt jetzt, daß alle Eingaben von Eltern weiter-
geleitet werden und nicht die örtlichen Schulbehörden diese als unzu-
ständige Einmischung bezeichnen und entweder zurückweisen oder fest-
stellen: ,Sie entbehren jeder ernsten Grundlage' und sie der Oberbehör-
de nicht unterbreiten. 
Der 1938 endlich eingesetzte Sachschulinspektor für die Minderheiten-
schulen Baläzs Ferenc mußte noch 1939 feststellen, daß in 74 Schulen aus 
4 Komitaten der Übergang zum neuen System sich darum verspätete, 
weil weder die zuständigen staatlichen noch die kirchlichen Schulbehör-
den ihnen die Verordnung zugestellt hatten.154) Nach einer Aufstellung 
für das Komitat Baranya blieben dort 41 B- Schulen, was sie waren, 23 C-
Schulen und 3 ASchulen wurden in B-Schulen umgewandelt, und, was 
eigentlich gar nicht vorgesehen war: 55 C-Schulen und eine A-Schule 
hielten sich weiter.155) 
Daran, daß an diesen mageren Ergebnissen nur die unteren und kirchli-
chen Behörden die Schuld trugen, meldete der Österreicher Berka 
schon damals Zweifel an: „Dann wäre Ungarn ein Staat, in dem eine Au-
torität gegenüber diesen Organen nicht vorhanden wäre. Da man aber 
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diesen Eindruck nicht gewinnt, im Gegenteil, so kann nur die Folgerung 
gezogen werden, daß es überhaupt an dem Willen fehlt, die Schulverord-
nung durchzuführen."156) Vielleicht vermag eine nähere Untersuchung 
der damaligen ultrarechten Geheimbünde Licht in diesen merkwürdigen 
Widerspruch zu bringen. Denn diese stellten nicht nur die grauen Emi-
nenzen hinter den öffentlichen politischen Debatten, sondern sorgten 
auch durch ihre straffe Durchorganisiertheit für einheitliches Handeln 
im ganzen Land. Der Etelköz-Bund z.B. hatte ein solches Netzwerk mit 
5000 verschworenen Mitgliedern, vereinigte die radikalen Elemente aus 
verschiedenen Parteien, verband Offizierskorps und rechtsstehende bür-
gerliche Führer. Eine engere Führungsgruppe reichte von führenden Po-
litikern und Bischöfen aller drei Großkirchen bis zu den Spitzen der Äm-
ter und des Rechtswesens im Lande .157) Was immer wir dahinter sehen, 
das Resultat war auf jeden Fall, daß diese Politik die letzte Chance, die 
der UDV gehabt hätte, das Volk zurückzugewinnen, verdarb. 

Verhärtete Fronten 
Es trägt nicht allzuviel aus, die immer schärfere Pressepolemik der bei-
den folgenden Jahre zu durchleuchten. Aus der Distanz eines halben 
Jahrhunderts sieht man manches anders als in der Hitze des Kampfes. 
Beide taten einander unrecht. Man kann weder sagen, daß die im UDV 
Zurückgebliebenen samt und sonders keine Deutschen waren noch daß 
sie nur den Interessen der Regierung dienten. Sie hatten nicht einmal 
ganz unrecht, wenn auch sie sich auf Bleyer beriefen, bloß war das der 
Bleyer der geduldig ertragenen Niederlagen vor 1932, während die Ka-
meradschaft unmittelbar auf Bleyers letzte Taten und Weisungen aufbau-
te. Es ist aber ebenso falsch, die Vaterlandstreue der Kameradschaft zu 
verdächtigen und sie bereits als Söldlinge — mehr des VDA als der 
NSDAP — zu betrachten. Beide Seiten wußten, wie wichtig das Vertrau-
en der jeweils in Deutschland Regierenden war und haben sich um das-
selbe bemüht, ganz egal, ob sie wie Gratz weltanschaulich himmelweit 
von diesen entfernt waren oder wie Basch immer noch an die Nähe ihres 
völkischen Denkens zur neuen Haltung im Reich glaubten. 
Wir wollen uns darum auf die wesentlichsten Stationen beschränken. 
Am 24. Juni 1936 bestätigte die Kurie das Urteil gegen Basch: 5 Monate 
Gefängnis und 3 Jahre Verlust der politischen Rechte. Die Regierung be-
ging damit den größten Fehler, den sie begehen konnte. Sie machte 
Basch zum Märtyrer und machte sich nun erst recht das ganze Südost-
deutschtum zum Feind. Steinacher ließ in Österreich die Basch-Ver-
schlußmarke drucken, die die ungarische Magyarisierungspolitik scharf 
angriff, und hatte deshalb Differenzen mit Neurath, der immer noch zwi-
schen beiden Richtungen stand.158) Im September mußte Basch die Haft 
antreten. Zugleich setzte auf der ganzen Linie eine Verschärfung mit Ver- 
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hören u. a. ein, worunter besonders eine zehntägige Haft reichsdeut-
scher Mädchen für Empörung sorgte. 
Am 20. August 1936 berief der UDV seine Generalversammlung ein. 
Das war ein gewagtes Unternehmen angesichts der Spannung zwischen 
der Leitung und vielen Ortsgruppen. Viele weigerten sich, ihre Mit-
gliedsbeiträge an diese Leitung zu entrichten. Darauf hatte der Vorstand 
sie alle — 5322 — streichen lassen. So blieben noch 5646 Mitglieder. Die 
Gestrichenen wurden zur Versammlung nicht zugelassen. Trotzdem nah-
men zumindest Jakob Brandt, Dr. Hoffmann und Dr. Schnitzer teil, die 
gegen diese Maßnahmen Einspruch erhoben und auch die Ereignisse im 
Vollzugsausschuß im vergangenen Jahr wieder aufgriffen. Sie konnten 
sich aber nicht durchsetzen.159) Die Kameradschaft bezichtigte die Ver-
einsleitung, sie habe zur Auffüllung 300 Mariazell-Wallfahrer in die Ver-
sammlung geführt. Der Ausschluß der Opposition war das Eingeständ-
nis, daß alle Einigungsversuche, deren Ernsthaftigkeit wir Gratz nicht 
absprechen wollen, gescheitert waren. Der UDV hat damit den ersten 
Schritt zu seiner Selbstliquidation getan. 
Die weiterhin bloß deklamatorischen Verhandlungen zwischen den Re-
gierungen übten auf die innere Krise keinen Einfluß aus. Der frühe Tod 
von Gömbös am 6. Oktober 1936 ließ eine gewisse Unsicherheit über die 
künftigen Wege der ungarischen Politik zurück. 

Neue internationale Konstellation 
Deutschlands Europapolitik wandte sich nach seiner inneren Erstarkung 
konkreten Zielen zu, die für Ungarn nicht gleichgültig waren. Am 25. 
November 1936 fällt in einem Gespräch Neuraths mit dem ungarischen 
Gesandten Sztöjay der Rat, Ungarn solle statt seiner aussichtlosen Alles 
oder Nichts-Pläne mit seiner Revisionspolitik zunächst ein Ziel anpeilen 
und zwar am schwächsten Punkt: der CSR.160) Ende des Jahres war Koz-
ma in Berlin. In einem Gespräch mit ihm wurde Hitler konkreter: Er 
werde nicht wieder wie 1914 den Fehler machen, gegen drei oder vier Sei-
ten loszuschlagen, und halte es für notwendig, daß befreundete Staaten 
die gleichen Erwägungen anstellen. Ungarn werde dann zur Überzeu-
gung kommen, daß es die territorialen Probleme nur gegen die CSR mit 
Aussicht auf Erfolg anpacken kann.161) Diese Andeutungen ließen es als 
geraten erscheinen, daß Ungarn sich mehr um Übereinstimmung seiner 
Politik mit der Deutschlands bemühe und auch in der Minderheitenpoli-
tik von seinem hohen Roß heruntersteige. 
Das Reich ließ es auch sofort fühlen, daß es nicht mehr so zurückhaltend 
reagieren werde wie bisher. So empfiehlt Mackensen, Kozma müsse Ber-
lin mit der Erkenntnis verlassen, daß im eigensten Interesse der Ungarn 
raschestens etwas Durchgreifendes in der Minderheitenfrage geschehen 
muß.162) Und Stieve vom AA bestätigt ihm nachher, daß diesem hier hin- 
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sichtlich der Minderheiten eine geschlossene Stellungnahme begegnet 
war. Auch Hitler wies nachdrücklich auf die Notwendigkeit einer Besse-
rung hin und sagte ihm gerade heraus, auf jedem Parteitag werde ihm 
von Führern des Deutschtums in Rumänien, Jugoslawien und der CSR 
versichert, sie dächten nicht daran, nach Ungarn zurückzukehren, da sie 
es viel besser hätten.163) Auch bei Reichsinnenminister Frick wurden 
Kozmas Versuche, im alten Stil Beschwerden vorzubringen, abge-
schmettert: Der UDV kann nicht mehr als Organ des deutschen Volks-
tums angesehen werden. Ein anderer führender Ministerialbeamter wies 
ihn auf die tiefe Verbitterung hin, die die Verurteilung Basch's hervorge-
rufen hat. Kozma hat wohl begriffen, was die Stunde geschlagen hat. Am 
13. Januar 1937 wurde Basch begnadigt. 
Im Mai 1937 erklärte unter dem Druck des Verbandes der Deutschen 
Volksgruppen auch die inoffizielle Vomi, daß nur die Volksdeutsche Ka-
meradschaft als Vertrauensstelle anzuerkennen sei.164) Gratz zog darauf 
den Versuch zurück, sich im Nationalitätenkongreß als ungarndeutscher 
Delegierter durchzusetzen. 
Im Sommer kam es zwar zu einer ziemlich allgemein gehaltenen Erklä-
rung von Rudolf Heß und Innenminister Sz611 über die Minderheitenfra-
ge, was aber praktisch nichts änderte.1-65) 
Im November kam Pataky noch einmal nach Berlin. Mackensen — mitt-
lerweile Staatssekretär — schnitt die Frage des Volksboten an, der endlich 
als Wochenblatt genehmigt werden sollte. Pataky behauptete eine we-
sentliche Entspannung zwischen Regierung und Kameradschaft. Als 
ihm Mackensen vorschlug, die Opposition in Zusammenarbeit zu ver-
wandeln, nannte er zwar Huß politisch unfähig, aber Mackensen wandte 
ein: Basch sei für eine solche Zusammenarbeit bei einem Mindestmaß 
an Zugeständnissen durchaus geeignet.166) 
Im Februar 1938 begann Ungarn sich in die schwelende Krise der CSR 
einzuschalten. Pataky verhandelte mit zwei Abgesandten der Sudeten-
deutschen, konnte aber deren Mißtrauen damit nicht überwinden, daß 
er die führenden Männer der Kameradschaft zwar als anständig, aber als 
junge, von romantischen Ideen bestimmte Leute in eine bestimmte Ecke 
schob .167) Darauf wollte Daränyi Henlein selbst einladen und bat um Hil-
fe beim Aufbau einer politischen Organisation der Magyaren in der 
CSR.168) Ja Ungarn wollte noch vor dem Anschluß Österreichs gemein-
same Kriegsziele gegen die CSR besprechen, aber Keitel wich aus.169) 
Aber als es im Sommer ernst zu werden drohte, wurde Ungarn unsicher. 
Das verschlechterte seine Stellung gegenüber Berlin. Ribbentrop kriti-
sierte: Ungarn verbaut sich (durch Abmachungen mit der Kleinen Ent-
ente in Bled) den Weg zum Eingreifen in der CSR, distanziert sich von 
der deutschen Politik. Hitler sagte zum neuen Ministerpräsidenten Im-
r6dy: Er verlange, von Ungarn nichts. Wer mittafeln wolle, müsse aller- 
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dings auch mitkochen.170) Wegen Bled versuchte Känya sich zu rechtferti-
gen. Jetzt will man das durch Entgegenkommen gegen Beschwerden in 
der Schulfrage gutmachen, bittet aber um „mäßigen Einfluß auf Vertre-
ter der deutschen Minderheit". (So weit ist man jetzt vom Nichteinmi-
schungsstandpunkt abgekommen!)171) Während Horthy wegen der Situa-
tion der ungarischen Armee Göring dafür gewinnen will, die Auseinan-
dersetzung bis Frühjahr zu verschieben, lädt er Lorenz ein, zur Bespre-
chung volksdeutscher Fragen nach Ungarn zu kommen.172) Als sich das 
Münchner Abkommen ankündigte, wurde Ungarn immer nervöser und 
versuchte mit allen Mitteln, auch seine Streitfragen hier einzubrin-
gen.173) Deutschland beschwert sich erneut, daß Ungarn nicht genug tue. 
Dabei träumt dies immer noch von der ganzen Slowakei.174) Aber auch 
England winkt ab ,175) Italien rät, nicht sofort in den Konflikt einzugrei-
fen.176) 
Ungarn muß sich damit zufriedengeben, seine Forderungen anschlie-
ßend durchzusetzen. Hitler wirft ihm erneut vor, nicht rechtzeitig gehan-
delt zu haben. Alle reden ihm die Aspiration auf die ganze Slowakei aus. 
Ungarn bietet Austritt aus dem Völkerbund und Beitritt zum Antikomin-
ternpakt an177) und erreicht schließlich am 2. November den Schieds-
spruch der Achsenmächte. Sein Anspruch auf die Karpathoukraine wur-
de nicht erfüllt. Nachher erkennt Berlin an, daß Ungarn das deutsche 
Schulwesen im zurückgewonnenen Gebiet weiter bestehen ließ, ja der 
Kameradschaft jetzt eine legale Organisation zugestehen will. Das hatte 
man schon am 5. November Basch mitgeteilt. Ihm wird empfohlen, jedes 
Entgegenkommen mit Dank anzuerkennen, jedoch mit Vorbehalt nach 
den bisherigen Erfahrungen, und den weiteren Verlauf abzuwarten.178) 

Das neue Volksprogramm 
Basch hätte sich zwar bis zum Frühjahr immer noch mit einer Umwand-
lung des UDV zufriedengegeben. Noch im Juni hat er in der Günser Zei-
tung, die die Kameradschaft mittlerweile als Wochenblatt erworben hat, 
die Hoffnung auf Einigung nicht aufgegeben.179) Erst nach der letzten 
Generalversammlung im Juli schlägt er einen schärferen Ton an: „Es ist 
unsere und unseres Volkes Meinung, daß wir das Haus, dessen Herren 
wir waren, lieber verlassen, denn nur als Knecht darin weiter bleiben zu 
wollen. Da wollen wir uns lieber eine neues aufbauen. Dieses Werk wird 
aber dann nur das unseres deutschen Volkes sein, auch, wenn es nicht 
UDV heißen dürfte. Seit über einem Jahr sprechen wir von keiner Ver-
söhnung mehr, sondern nur von einer die völkische Zukunft unseres Vol-
kes unter allen Umständen sichernden Vereinheitlichung der deutschen 
Volksbestrebungen in Ungarn. "180) Erst jetzt verrät er, wie er in aller Stil-
le dem überraschenden Schritt der Regierung vorgearbeitet hat: „Im 
Laufe des letzten Jahres hatte ich des öfteren Gelegenheit, mit ungari- 
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schen Politikern im In- und Ausland zu sprechen. Im Banne der stets auf-
richtig geführten Aussprachen fand ich unter diesen Männern keinen 
einzigen, der es schließlich nicht zugegeben hätte, daß in der praktischen 
Behandlung der deutschen Volksgruppenfrage in Ungarn endlich grund-
sätzlicher Wandel geschaffen werden müsse. “181)  Nichts bekannt ist bis-
her über einen ähnlichen Druck vom Reich in dieser Richtung. Indem 
die Regierung jetzt dem seit dem Sommer ausgesprochenen Wunsch 
nach einem neuen eigenen Haus nachgab, konnte sie damit freilich auch 
davor ausweichen, Gratz jetzt schon offen fallen lassen zu müssen. 
Woran Basch mit seinen Kameraden längst gearbeitet hat, den Traum ei-
nes umfassenden Volksprogramms kann er jetzt in 7 Punkten verkünden, 
die er kurz vorher auch der Regierung bekanntgab: 
1. Anerkennung des Grundsatzes der Volksgemeinschaft und der Rechts-
persönlichkeit der Volksgruppe. 2. Lösung der Schulfrage ohne Eltern-
befragung, durch imperative Bestimmung im Sinne des in kraft stehen-
den Gesetzartikels 38 vom Jahre 1868. Der doppelsprachige Unterricht 
kann nur ein Übergang zum muttersprachlichen Unterricht bei natürli-
cher Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Unter-
richts der Staatssprache sein. Heranbildung deutsch-völkischer Lehr-
kräfte in einer eigenständigen deutschen Lehrerbildungsanstalt, wie sie 
die deutschen Volksgruppen in den Nachfolgestaaten besitzen. Unver-
zügliche Ausgabe der zum Unterricht notwendigen deutschen Schulbü-
cher. Aufstellung deutscher Bürger- und Mittelschulen und sofortige 
Umwandlung sämtlicher Kindergärten in solche mit deutscher Beschäfti-
gungssprache. 3. Ungehinderte Möglichkeit zur Schaffung von Tages-
und Wochenzeitungen. 4. Praktische Möglichkeit zur Gründung von Ver-
einen und Verbänden auf sämtlichen Lebensgebieten unseres Volkes, 
ganz besonders von Jugend- und Volkswohlfahrtsorganisationen. 5. Ge-
währung von Sammlungen in Form von freiwilligen Spenden im ganzen 
Lande. 6. Religionsunterricht, Predigt, Kirchengesang und Gebet aus-
schließlich in der Muttersprache. Aufstellung wenigstens eines deut-
schen Priesterseminars. 7. Nötigenfalls Zusammenfassung unseres Vol-
kes in einer eigenen politischen Partei.182) 
Dieses Programm und die ihm entsprechende Satzung des am 26. No-
vember gegründeten Volksbundes der Deutschen in Ungarn wurde so 
nicht genehmigt. Anfang 1939 wurde Imr6dy, der Basch noch zum Jahre-
sende empfangen hatte, gestürzt und der wesentlich zurückhaltendere 
Teleki trat an seine Stelle. Der im Frühjahr 1939 endgültig gegründete 
Volksbund war zunächst doch nur ein Kulturbund. 
Von den 7 Punkten beinhaltet eigentlich nur der erste eine revolutionäre 
Neuerung für Ungarn — wenn wir vom Autonomiegesetz von 1919 abse-
hen. Aber dieser Punkt ist keineswegs eine Erfindung des NS, dem man 
damit zuviel Ehre antäte. Er enthält vielmehr, was die Nationalitäten- 
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kongresse in Jahren erarbeitet hatten: Sie und nicht das Dritte Reich er-
fanden das „Volksgruppenrecht". Sehr deutlich hat das Steinacher nach 
seinem Sturz ausgesprochen: „In Europa sollte nicht mehr der Weg des 
Rechts, sondern der der Macht für die Volksgruppen gelten. Nach Lo-
renz, Behrends haben die Volksgruppen Berlin zu gehorchen und sollen 
sich nicht weiter bemühen,  als Volksgruppen rechtlich gesichert in frem-
den Staaten zu leben.' Damit waren die großen Arbeiten von Bruns, 
Hasselblatt, Schiemann für ein Volksgruppenrecht abgetan."183) 
Das bedeutete aber: Gerade als für uns die so lang verspätete rechtliche 
Sicherheit im fremden Staat, die Volkstreue und Staatstreue Raum gab, 
erreicht war, war die von Berlin bestimmte große Politik daran nicht 
mehr interessiert. So wurde der Volksbund, ehe er den Kinderschuhen 
entwachsen war, in ein fremdbestimmtes Prokrustesbett gezwungen. 
Aber das — die Tragödie — gehört in die Geschichte der folgenden Jahre. 
Auf der anderen Seite haben sich aber auch die Regierung und Gratz 
gründlich verrechnet, wenn sie glaubten, allein vom VDA drohe die Ge-
fahr, mit der NSDAP könne man eine Einigung finden. Erst jetzt wird 
das infolge seiner Revisionsgelüste immer mehr in Abhängigkeit vom 
Dritten Reich schliddernde Ungarn das brutale Machtdenken des NS 
kennenlernen. Die Frage der deutschen Volksgruppe war immer nur ein 
peripherer Teilaspekt dieser Politik. 
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Paul Ginder 

Die Tragödie der Deutschen aus Tschawal/ 
Csävoly nach dem Zweiten Weltkrieg 

Geschichtlicher Überblick 
Die Einwohner des mittelalterlichen Ortes Chayol (Csävoly) in der nörd-
lichen Batschka (damals Komitat Bodrog) waren Leibeigene des Erzbis-
tums Kalotscha und Batsch. Über ihr Schicksal ist wenig bekannt. Sehr 
litten sie unter den desolaten Verhältnissen zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts und kamen bald unter türkische Herrschaft. Der Ort, den vorüber-
gehend raitzische Hirten besiedelten, verödete während des 17. Jahrhun-
derts vollends. Die Befreiungstruppen fanden das Gebiet als morastige 
Einöde vor, wie aus dem Kupferstich des Michael Wening nach der vor-
züglichen Zeichnung des Louis Nicolas Hallart , Generalquartiermeister 
des bayerischen Kurfürsten Max Emmanuel, im Herbst des Jahres 1687 
ersichtlich.1) Die Erzbischöfe siedelten zuerst Bunjewatzen aus der Insel 
Pandur an, später einige madjarische Bauern. Als die wirtschaftliche 
Entwicklung nicht vorangehen wollte, griff der als vorzüglicher Organi-
sator bekannte Erzbischof Adam Patachich de Zayezda um 1780 auf 
deutsche Bauern zurück. Durch günstige Angebote angelockt, kamen in 
Scharen bereits im Land ansässige Kolonisten, insbesondere aus Sorok-
sär bei Pest und verstärkten die spärlichen Reihen deutscher Handwer-
ker im Ort. Seit jener Zeit gehört die Gemeinde in die Reihe der wohlha-
benden deutschen Mehrheitsgemeinden Ungarns. In der Mundart hieß 
der Ort von jeher Tschawal bei den Deutschen. Das bereits in die wissen-
schaftliche Literatur eingeschlichene „Tschawel" ist eine schlimmer Ver-
ballhornung aus der Zeit des Dritten Reichest) und wäre tunlichst aus 
der deutschen Literatur Ungarns auszumerzen. Diese Form ist minde-
stens so unangebracht, wie das unwissenschaftliche Gerede über die Her-
kunft der Ortsbenennung aus slawischem Idiom. 
Dank der vorausschauenden Fürsorge des menschenfreundlichen Kolo-
nisators bei der Ansiedlung vertrugen sich die drei Nationalitäten wäh-
rend der Jahrhunderte trotz einiger Spannungen friedlich miteinander. 
Selbst umwälzende politische Erschütterungen, wie die revolutionären 
Ereignisse der Jahre 1848/1849 oder die Folgen des Zerfalls der Öster-
reich-Ungarischen Monarchie mit der Besetzung des Gebietes nach dem 
ersten Weltkrieg durch serbische Truppen störten den Völkerfrieden 
nicht ernsthaft. Auch die sozialen Gegensätze blieben trotz wünschens-
werter Reformen im Rahmen. Die alteingesessenen Bauerngeschlechter 
der Ungarn im Ort waren längst eliminiert; die neu in den Ort gezogene 
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Knechteschicht begann sich erst zu formen. Dieses friedliche Bild zeigt 
selbst das Standardwerk der ungarischen Dorfforschung der 1930er Jah-
re, eine Arbeit des späteren Innenministers der provisorischen National-
regierung Ferenc Erdei3). Er beschreibt Tschawal als deutsche Minder-
heitsgemeinde, die trotz mancher bäuerlicher Äußerlichkeiten bereits 
kleinbürgerlichen Gesellschaftsformen huldigt. Erdei hebt die hier prak-
tizierten „europäischen Produktionsmethoden, die mehr oder minder 
noch geschlossene Gesellschaft mit leicht zu befriedigenden Idealen" als 
beachtenswert hervor. Noch heute bekennen sich die Menschen in der 
Gemeinde zu dieser stolzen Vergangenheit, wie es der preisgekrönte 
Film „Aussöhnung" vom Jahre 1975 dokumentiert.4) 
Erst Ende der Horthy-Zeit mit ihren ungelösten wirtschaftlichen, kultu-
rellen und gesellschaftlichen Problemen wurde von außerhalb Unfriede 
in das Dorf getragen. Die chauvinistisch eingestellten Komitatsherren 
erzwangen 1936 die Richterwahl des Florian Fraknoväri (Frank), eines 
reichen Bauern, der mit seinem magyarischen Assimilantengehabe für 
manche Unruhe sorgte. Zuerst wollte er den ohnehin unzulänglichen 
Deutschunterricht in der Volksschule (Typ C) ganz unterbinden. Da man 
sich dagegen mannhaft zur Wehr setzte, trachtete er den funktionieren-
den deutschen Gesellschaftsverband am Ort, den deutsch-ungarischen 
Volksbildungsverein, zugunsten seiner Liebäugelei mit den magyari-
schen Pfeilkreuzlern zu sprengen. Doch auch dies mißlang, da die Mit-
glieder des alten Vereins, den die Regierung bald auflöste, problemlos in 
den 1939 neu gegründeten deutschen Verein, den Volksbund der Deut-
schen in Ungarn übertraten. Das Verhältnis der Volksbundmitglieder zur 
Kirche war im Ort vorbildlich, da Pfarrer Georg Pokorny und später De-
chantpfarrer Georg Ternay es verstanden, die harmonische Zusammen-
arbeit mit allen Gläubigen des Ortes zu fördern. Die systematisch betrie-
bene Wühlarbeit der an sich unbedeutenden Fraknoväri-Clique zeigte ih-
re ersten schlimmen Früchte bei der Volkszählung im Januar 1941. Ne-
ben den im Ort ansässig gewordenen Knechten und dem Anhang der 
Herrenschicht bekannte sich erstmalig eine bedeutendere Zahl deut-
scher Bauern zum Ungarntum und obwohl sie die ungarische Sprache in 
Wort und Schrift nur mangelhaft beherrschten, selbst zur ungarischen 
Muttersprache. So fiel die Stärke des Deutschtums in der 3253 Seelen 
starken Gemeinde mit 1863 Personen auf knapp 57% zurück, während 
die Magyaren einschließlich ihres neugebackenen Anhangs mit 916 Per-
sonen beinahe die doppelte Stärke der alteinheimischen Bunjewatzen 
von 472 Seelen erreichten. 
Neue Wirren brachte die Zwangsrekrutierung der Männer im April 1944 
zur Waffen- SS, nachdem die Deutsche Wehrmacht Ungarn besetzt hat-
te. Von nun an waren die Deutschen des Ortes tragische Opfer der Ereig-
nisse; sie beteiligten sich weder an den Judendeportationen aktiv noch 
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an weiteren Unrechtstaten im Lande. Vielmehr senkte sich über diese 
Menschen als ein fatales Verhängnis, das nicht mehr abgewehrt, nur er-
duldet werden konnte, eine ununterbrochene Leidenszeit, an deren 
Endpunkt die Auflösung der anderthalb Jahrhunderte währenden deut-
schen Ortsgemeinschaft stand. Mit dem Jahre 1948 schied Tschawal, wie 
so mancher andere Ort im Lande, aus der Reihe der deutschen Mehr-
heitsgemeinden aus. Sicher fanden ähnliche Ereignisse in den 325 ehe-
maligen deutschen Mehrheitsgemeinden Ungarns vielfach statt. Die Lei-
den der Deutschen von Tschawal waren im Vergleich zu den am schwer-
sten Heimgesuchten der Tolnau und anderer Orte in Westungarn als ge-
ringer zu betrachten. Doch trägt der Vorgang in Tschawal vom Spät-
herbst 1944 bis Spätsommer 1948 manche typische und durch amtliche 
Unterlagen nachweisbare historische Züge, die für die Auflösung deut-
scher Ortsgemeinschaften Ungarns in mehr als 500 Fällen charakteri-
stisch sind. Als Novum hat die Betrachtung dieses Vorgangs für die Ge-
schichtsforschung unserer Tage keine geringe Bedeutung. Wir möchten 
auch dem Wunsche der beiden Forscher aus Ungarn, dem Direktor des 
Stefan-Türr-Museums zu Baja, Michael Köhegyi, und Frau Agnes T6th 
vom Komitatsarchiv Kecskem& entgegenkommen, ihre Forschungsar-
beit in deutscher Sprache für die Wissenschaft in vollem Wortlaut an-
schließend herauszubringen. Diese auf neuen Quellen basierende Unter-
suchung wurde in der ungarischen Zeitschrift Forräs (Kecskemdt) in un-
garischer Sprache bereits etwas gekürzt veröffentlicht.5) Mit Recht hat es 
bei der einschlägigen Forschung Interesse geweckt.6) 
Ist es doch ein erster Versuch, den Leidensweg einer deutschen Ortsge-
meinschaft Ungarns wissenschaftlich zu ergründen, wenn auch die Quel-
lenlage, wie die Wissenschaftler zugeben, sich in äußerst desolatem Zu-
stand befindet, ihnen aber auch manche verfügbare Quelle entgangen 
ist, sodaß gerade die Darstellung der übergreifenden Vorgänge Lücken 
und Fehler aufweist. Mein vorangestellter Erläuterungstext versucht 
den notwendigen Rahmen zu liefern, den Ablauf der einzelnen Phasen 
der Entwicklung zeitlich zu raffen, die Lücken zu füllen, einige Ereignis-
se durch persönliche Erlebnisberichte der Heimgesuchten zu vertiefen 
und die Geschehnisse von Tschawal in dem Gesamtrahmen der Maßnah-
men gegen die Deutschen in Ungarn zu verankern. Kernpunkt bleibt das 
von Josef Schmidt (Sanktpeter/Stuttgart) übersetzte Werk der beiden 
Wissenschaftler. Im Anhang wird das Tagebuch des damaligen Schülers 
Johann Ostheimer über die Flucht der Landsleute vom Spätherbst 1944 
bis zur Rückkehr im Sommer 1945 als Zeitdokument veröffentlicht so-
wie ein Erlebnisbericht des Landsmannes Jakob Pfeil, der ebenfalls an 
der Flucht teilnahm. Weitere fünf vorliegende Erlebnisberichte wurden 
auf Wunsch der Verfasser in den Erläuterungstext eingearbeitet. 
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Die Flucht einer Gruppe der Landsleute im Spätherbst 1944 vor den 
Kriegswirren 
Mit Beginn der sowjetischen Großoffensive aus dem Raum Segedin am 
6. Oktober 1944 wurde die Batschka und die großungarische Tiefebene, 
so auch die Gemeinde Tschawal mit ihrer Umgebung in das Kampfgebiet 
eingezogen. Schon mit dem Abfall Rumäniens am 23. August 1944 kam 
die deutsche Front hier ins Wanken. Am 6. September ermöglichte die 
ungarische Heeresleitung die Räumung der bedrohten Gebiete, bald da-
nach begann die Flucht der Siebenbürger Sachsen des Nösnergaus. Es 
blieb ihnen aber zunächst die deutsche Reichsgrenze verschlossen, und 
durch den geheimen Führerbefehl vom 10. September 1944 wurde die 
Evakuierung des (jugoslawischen) Banats verboten.7) Doch fluteten be-
reits im September die Flüchtlingskolonnen der Donauschwaben aus 
dem rumänischen Banat und rissen auch die anderen Banater mit sich. 
Bald stauten sich die Massen in Westungarn, bis am 14. Oktober die Wei-
sung des Reichsaußenministers Joachim Ribbentrop zur Aufnahme von 
215000 Volksdeutschen aus dem Südosten in das Reichsgebiet erging. 
Diese Hektik der Zeit schlägt sich noch in manchen Erlebnisberichten 
nieder. Tag für Tag erlebten die Landsleute von Tschawal den Durchzug 
unzähliger Flüchtlingstrecks. Bald folgten die Deutschen aus der Süd-
batschka, vermischt mit Gruppen flüchtender Ungarn und der im Jahre 
1941 dort angesiedelten Tschango- Sekler. 
Diese furchtbaren Bilder hemmten die Entscheidung eines alteingeses-
senen Bauernvolkes zur Aufgabe seiner Heimat und der lebenspenden-
den Scholle. Es fiel ihm schwer, all dies mit den Wünschen der national-
sozialistischen Führung des Dritten Reiches in Einklang zu bringen. 
Charakteristisch für die Situation sind die Vorwürfe des reichsdeutschen 
Evakuierungskommissars, SS Standartenführer Weibgen, als er verzwei-
felt meldete: „...Gemeinschaftsgeist, (National- )Sozialismus ist ihnen 
fremd. Man fühlt sich als treuer ungarischer 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 unbedingter, Gehorsam gegenüber den Befehlen des Führers 
und seiner Männer kennen selbst die meisten Mitglieder des Volksbun-
des der Deutschen in Ungarn nicht. ..."8) Das war die nackte Wirklich-
keit und so wird verständlich, daß am 12. Oktober 1944 von den 1863 
Deutschen Tschawals sich nur etwa 200 Personen auf Pferdefuhrwerken 
zur Flucht entschlossen haben. Man nahm die apokalyptische Szene am 
Ort nicht mehr wahr, die sich in der Nacht vor ihrer Flucht am Kirchberg, 
im Zentrum des Ortes, abspielte. Eine Gruppe flüchtender Tschango-
Sekler aus dem Ort Istensegits („Gott helfe uns") aus der Bukowina 
machte hier mit ihren Planwagen für die Nacht Rast. Sie zapften ein mit-
geführtes Weinfaß an, nachdem sie von den Schwaben Brot beschaffen 
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konnten und schmetterten, wie der Chronist berichtet, die ganze Zeit 
hindurch ihre schwermütigen Lieder in den behangenen Sternenhim-
mel. Wahrlich ein erschütternder Abschied von der alten Welt.9) Über 
die Flucht selbst berichten zwei Teilnehmer im Anhang zu dieser Arbeit. 
Dem Tagebuch des Schülers Johann Ostheimer ist zu entnehmen, daß ei-
ne Gruppe der Tschawaler später nach Oberösterreich gelangte. 
Letzteren blieb der Heimtransport nach Kriegsende und damit ein trau-
riger Leidensweg erspart. August Rukatukl lieferte die dritte Version der 
Fluchtbeschreibung.10) Dennoch bleiben manche Phasen der Flucht und 
selbst die genaue Namensliste der Flüchtlinge im Dunkel. Hier werden 
die Grenzen des Erinnerungsvermögens deutlich sichtbar. 
Bald nach Abmarsch der kleinen Schar der Flüchtlinge wurde die kampf-
entscheidende Panzerschlacht im Raum Debrezin, wohin die von Jakob 
Pfeil in seinem Erlebnisbericht erwähnten deutschen Artillerieverbände 
in Wirklichkeit strebten, zugunsten der Sowjets entschieden. Damit war 
der Weg der Sowjetarmeen des Generals Malinowski in die Ungarische 
Tiefebene frei. Sie erreichten kampflos die Gemeinde Tschawal am 19. 
Oktober und stießen siegreich bis nach Baja und Kecskem& vor. Der 
Empfang der Roten Armee und das Verhalten ihrer Soldaten in der Ge-
meinde gestaltete sich so, wie es bei den kampflos eroberten Gegenden 
Ungarns allgemein üblich war. Leider waren alle fünf Opfer der militäri-
schen Exzesse jener Tage Deutsche. Dem raschen sowjetischen Vor-
marsch folgten die Partisanen Titos, die nicht nur mit Kampfeinheiten, 
sondern mit einer ganzen Anzahl ziviler Stäbe in das Machtvakuum hin-
einstießen. Scheinbar strebten sie den seit der Türkenzeit mehrfach an-
gesteuerten serbischen Traum der Einverleibung der Restbatschka in das 
ersehnte Serbenland der Wojwodina an. 1849 gab Kaiser Franz Joseph 
mit der Schaffung des kaiserlichen Kronlandes „Serbische Wojwodschaft 
und Temescher Banat", wohin auch die Gemeinde Tschawal gehörte, der 
Idee die historische Gestalt.11) So übernahm auch in Tschawal der aus 
Subotica bestellte Dr. Ludovik Karagity von Obernotär Jänos Balla die 
Gemeindeleitung. Mit Hilfe der ansässigen südslawischen Bevölkerung 
proklamierte man den Anschluß des Gebietes an Jugoslawien.12) Erst 
nach Abschluß des Waffenstillstands von Moskau am 20. Januar 1945, 
welcher Ungarn die Wiederherstellung der Trianoner Grenzen zusicher-
te, vereitelten die Russen die Verwirklichung der serbischen Pläne in je-
nem Raum.13) Die Deutschen von Tschawal waren von nun an nur mehr 
Objekte der Politik. 
Zwangsdeportation Deutschstämmiger zu Wiedergutmachungsarbeiten 
in die Sowjetunion im Januar 1945 
Angesichts der rauhen Wirklichkeit des seit vier Jahren tobenden bruta-
len Ringens wurde die propagandistische Losung der Sowjetarmee mit 
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dem Slogan: „Fürchtet Euch nicht und bleibt in Eurer Heimat" von der 
Bevölkerung mißtrauisch aufgenommen. Wurden sie doch vom Militär 
und von der Besatzungsbehörde sofort zu allen möglichen Dienstleistun-
gen gezwungen. Bald folgte ihre Inanspruchnahme zur Ankurbelung der 
Kriegswirtschaft in der Sowjetunion selbst. Vor der Zustimmung der 
Westalliierten erfolgten die Deportationsaktionen der Sowjets — in Ru-
mänien ebenso wie in Jugoslawien und Ungarn — aufgrund von Geheim-
befehlen, doch richteten sie sich überall eindeutig gegen die deutsche 
Bevölkerung im Land. Es gab nirgends schriftliche, nur mündliche Wei-
sungen an die von der Besatzungsmacht eingesetzten Ortsbehörden. Im-
merhin sind von diesen aus Ungarn schriftlich fixierte Weisungen be-
kannt, die aufgrund mündlicher Anordnung sowjetischer Dienststellen 
die Zusammenschreibung und Einlieferung „deutschstämmiger" Män-
ner der Geburtsjahrgänge 1899-1927 und Frauen der Geburtsjahrgänge 
1908-1926 vorzunehmen hatten.14) Erst aus der Zeit nach der zweiten Ple-
narsitzung der Großen Drei am 5. Februar 1945 in Jalta, wo Stalin die 
Zustimmung von Roosevelt und Churchill zur Wiedergutmachung in die-
ser Form von Überlassung deutscher Arbeitskräfte erhielt ,15) gibt es offe-
ne Befehle, wie die vom Sowjetmajor Lew Kopelew zitierte „Arbeitsmo-
bilisierung deutscher Männer" von Anfang Februar 1945.16) Das war die 
Grundlage dieses brutalen Menschenfangs und der Massendeportation 
Deutschstämmiger aus dem Osten und Südosten.17) 
In Tschawal wurden diese Aktionen um die Mitte des Monats Januar 
1945 durchgeführt. Die Opfer wurden nur aus den Reihen der Deut-
schen geholt, doch merkwürdigerweise blieb deren Zahl, gemessen an 
den umliegenden deutschen Ortschaften und den deutschbesiedelten 
Gebieten des Landes, die zu jener Zeit unter sowjetischer Herrschaft 
standen, gering. Durch eine humanere Handhabung bei der Prüfung der 
Frauen — wie es der einschlägige Erlebnisbericht schildert — kamen nur 
fünf Frauen und 36 Männer in den Sog. Man lieferte sie nach Kiskunha-
las ab, wohin dann die Gemeindeverwaltung zum Austausch von „Un-
schuldigen" in den nächsten Tagen weitere sechs Männer nachlieferte. 
Freilich wurde auch dieses Angebot ohne Gegenleistung akzeptiert und 
dem Transport zugeschlagen. So gingen am 1. Februar 1945 47 Leidge-
nossen aus Tschawal in die ukrainischen Kohlengruben ab, wo 13 Män-
ner für immer, die meisten bis zu fünf Jahren in diesem Sklavenjoch un-
ter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen schmachteten. Beson-
ders schlimm war es für die älteren Jahrgänge, die den Belastungen nicht 
mehr gewachsen waren. Die Behauptung von Prof. Balogh, wonach die 
Frauen bereits im Sommer 1945 entlassen wurden, trifft leider nur für die 
Arbeitsunfähigen zu.18) Grundsätzlich forderten die Russen ausdrück-
lich deutschstämmige Personen an, betrachteten sie doch die Aktion als 
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eine ihnen rechtmäßig zustehende Reparationsforderung deutscher Ar-
beitskräfte. Der Sekler- Chronist Imre Lörincz gibt als ihr Gefangener in 
seiner naiven Art die Aussprache der russischen Oberstin an die 280 
deutschen Opfer von Jerking/Györköny anläßlich ihres Abtransports 
von Kimling/Dunakömlöd am 6. Januar 1945 so wieder: „Liebe deutsche 
Völker, ich bemitleide Euch, wie man mit (in Not geratenen) Menschen 
Mitleid haben muß. Ihr seid von Generalissimus Stalin und Tito zu le-
benslanger Zwangsarbeit verpflichtet. Von heute an ist Eure Heimat Si-
birien, das Kaukasus-Gebiet und die Gefilde der Ukraine. Der Grund 
liegt in der Überheblichkeit der Deutschen über die anderen Völker. 
..."19) Solche Seelenmassagen waren typisch für jene Zeit, obzwar die 
Sowjets bald das Geheimnis lüfteten, wonach es sich um eine zeitlich be-
dingte Arbeitsverpflichtung handelt. Der Haß der ungarischen Gesell-
schaft liebäugelte aber eher mit der erstgenannten Variante. 
Freilich gerieten in Ungarn unzählige „Unschuldige" in das Netz der 
Fänger, so aus dem Kreise der „vaterlandstreuen" Deutschen, assimilier-
ten und echten Madjaren, ja selbst Tschango-Ungarn und Juden, war 
doch der sowjetische Begriff der „Deutschstämmigen" in Ungarn schwer 
erfaßbar. 20a) Doch auch für diese gab es kein Entrinnen, denn die Trans-
portkommandanten beantworteten die Proteste meistens mit dem typi-
schen Satz: „Tiper Russija nada tschelowek la robotu" , d.h. Rußland 
braucht Arbeitskräfte. Die von den ungarischen Stellen eingereichten 
zahlreichen Entlassungsgesuche für die „Unschuldigen" hatten keinen 
Erfolg ;2°b) für die deutschen Opfer kam dies ohnehin nicht in Frage. Zur 
Veranschaulichung der Situation sei erwähnt, daß aus der Umgebung 
von Tschawal aus Gara 320 Personen, aus Almasch/Bäcsalmäs 250, aus 
Vaskut 143 bzw. aus Bonnhard/Bonyhäd 215 Personen verschleppt wur-
de. 
Hierbei wurde amtlich festgestellt, daß darunter 40 Mitglieder des Volks-
bundes waren, 21 Personen gehörten der „Vaterlandstreuen" Bewegung 
an, und unter den 154 neutralen Opfern befanden sich Personen, die nur 
durch ihren Namen ihre deutsche Herkunft verrieten.21) Am schlimm-
sten wirkte sich die Aktion in Ostungarn aus.. Allein aus der Gemeinde 
Elek sollen 1100 Personen verschleppt worden sein.22) Ungarische For-
scher betrachten die Deportation der Sathmarer Schwaben bereits als 
Beginn der Aussiedlung aus Ungarn, allerdings in die verkehrte Rich-
tung, in den Osten.23) 

Die Bodenreform vom Jahre 1945 und ihre Auswirkung 
Nach Abschluß des Waffenstillstandsvertrags von Moskau am 20. Januar 
1945 festigte sich die Staatsmacht in Ungarn. In Tschawal übernahm wie-
der Obernotär Jänos Balla das Amt. Aufgrund der Vorgeschichte be- 
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Planskizze von Tschawal entlang des Schlangenbaches mit den jetzigen ungarischen 
Straßennahmen 

Entwurf von Dr. Mischo Mandics 



Die Kirchengasse, die Hauptstraße der Ortschaft, vorne „Triangel-Haus" in Biedermei-
er-Stil, die typische Wohnform der begüterten deutschen Bauern 

Foto Jakob Pfeil 

Das Wiesengelände im Hintergrund mit dem historischen Kirchenberg von der „Rat-
zen-Siedlung" her betrachtet 

Foto Paul Müller 



mühte er sich besonders, den Forderungen der Besatzungsmacht nach-
zukommen. Die langandauernden verlustreichen Kämpfe bei Budapest 
veranlaßten die Rote Armee, das an der Donau gelegene Baja als Laza-
rettstadt zu verwenden. Die Schulen wurden geräumt und zu Hilfslaza-
retten umfunktioniert. Die erforderlichen Utensilien (Bettwäsche, Lein-
tücher usw) und insbesondere eine reichliche Verpflegung hatte die Be-
völkerung der Umgebung zu stellen. Hierbei fand die Gemeinde Tscha-
wal als Anlieferungsdepot und Schlachtbank zur Befriedigung des enor-
men Fleischbedarfs Verwendung, wie es die Erlebnisberichte hervorhe-
ben. Leider blieb es nicht bei diesen Pflichtleistungen und -lieferungen. 
Die in der Studie verkürzt wiedergegebene Klage der ungarischen Ge-
meinde Csikria aus der Umgebung spricht über andauernde Plünderun-
gen und Belästigungen der Bevölkerung. Bei den Deutschen kamen 
noch gesetzliche und verwaltungsmäßige Verpflichtungen hinzu. Kaum 
hatte sich die Lähmung ob des Schocks der Massendeportation gelegt, 
als mit Verordnung Nr. 302/1945 M.E. vom 20. Februar 1945 in der 
Durchführung der Waffenstillstandsvereinbarung die Internierung der 
deutschen Staatsbürger veranlaßt wurde. Da Bürger des Dritten Reiches 
das Gebiet längst verlassen hatten, wandte man diese Bestimmungen 
vorzugsweise auf die in Ungarn geworbenen Mitglieder der Waffen-SS 
bzw. der Deutschen Wehrmacht an, einschließlich der unter Mithilfe der 
ungarischen Gendarmerie Zwangsrekrutierten des Jahres 1944 und so-
gar auf die Mitglieder des von der vorigen Regierung genehmigten Volks-
bund der Deutschen in Ungarn .24) Die ungarndeutschen Angehörigen 
der deutschen Militärverbände wurden schon vorher amtlich zu Kriegs-
verbrechern erklärt. 
Das Bestreben der ungarischen Gesellschaft war seit geraumer Zeit auf 
die Auflösung der deutschen Ortsgemeinschaften als den wichtigsten 
Keimzellen des ungarndeutschen Bewußtseins im Lande gerichtet. Die 
Eliminierung der deutschen Mehrheitsgemeinden bezweckte u.a. die 
Verordnung des Innenministers Ferenc Erdei unter Nr. 110, 136/1945 
V.B.M., die die Unterbringung der zahlreichen ungarischen Flüchtlinge 
aus Syrmien, der Batschka, des Banats und aus Siebenbürgen regelte. In 
der Schwäbischen Türkei wurde die Praxis befolgt, wonach bei den Ge-
meinden mit 75 oder mehr Prozent deutscher Bevölkerung ein Drittel 
der deutschen Häuser für die Flüchtlinge zu räumen waren. Die so aus-
quartierten Eigentümer waren in den anderen deutschen Häusern, doch 
nicht einmal übergangsweise bei Ungarn unterzubringen.25) Schnell folg-
te darauf die Durchführung der Bodenreform im Sinne der Regierungs-
verordnung Nr. 600/1945 M.E. vom 17. März 1945. Zur Neuverteilung an 
das Agrarproletariat waren die Güter der Großgrundbesitzer vorgese-
hen. Daneben war die entgeltliche Inanspruchnahme der 200 Katastral-
joch übersteigenden Flächen der bäuerlichen Betriebe sowie der Besitz 
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der Kirche und der Gemeinden ohne Entgelt angeordnet (1 Katastral-
joch mit 1600 Quadratklafter Ausmaß entspricht 0,5755 ha). Doch einen 
besonderen Anreiz bildete §4 der Verordnung, wonach „in seiner Ge-
samtheit und unabhängig von der Größe der Grundbesitz der Vater-
landsverräter, der Führer der Pfeilkreuzler, nationalsozialistischer und 
sonstiger Parteien sowie der Mitglieder des Volksbundes, der Kriegsver-
brecher und Volksfeinde zu beschlagnahmen waren." Damit machten 
die Kommunisten — wie aus dem beigefügten Text eines zeitgenössischen 
Flugblattes ersichtlich — einen riesigen Propagandafeldzug zur Gewin-
nung der Dreimillionen „Bettler" im Lande für ihre volksdemokrati-
schen Ideen. 
In Tschawal betrieb man auf der 8243 Katastraljoch großen Gemarkung, 
auch nach Darstellung des Ferenc Erdei vom Jahre 1937, des Innenmini-
sters der neuen Regierung, eine vorbildliche Wirtschaft. Ihre Basis bilde-
te die rentable Schweine- und Ochsenmast einschließlich des einträgli-
chen Weinbaus auf 719 Katastraljoch Fläche. Auf 61,6% der 5731 Kata-
straljoch umfassenden Ackerflächen wurde Mais angebaut, dessen Er-
trag einschließlich eines beträchtlichen Zukaufs an die Masttiere verfüt-
tert wurde. Diese auf Fertigprodukte ausgerichtete Wirtschaftsform war 
einesteils den ständig wiederkehrenden Agrarkrisen des Landes gegen-
über weniger empfindlich, anderseits gaben die arbeitsintensiven Wirt-
schaftszweige des Mais- und Weinbaus den ärmeren Schichten gute Ver-
dienstmöglichkeiten. Tatsächlich existierten in der Gemarkung 698 land-
wirtschaftliche Kleinbetriebe mit einer Nutzfläche von je unter 5 Kata-
straljoch, deren Erträge zum Lebensunterhalt der Familie nicht ausreich-
ten. Daneben gab es 255 Gesindeleute, also eine beträchtliche Anzahl 
von armen Leuten.26) Wenn in der Wirtschafts- und Gesellschaftsform 
der Gemeinde manches auch reformbedürftig erschien, herrschte hier 
immerhin zu keiner Zeit eine Notlage, zu deren Beseitigung eine Boden-
reform in der vorgeschriebenen Art erforderlich gewesen wäre. Der ein-
zige Großbetrieb in der Gemarkung war der Besitz Jösefhäza des Erzbis-
tums Kalocsa mit 1734 Katastraljoch des ehemaligen Grundherrn der 
Gemeinde seit dem Mittelalter. Doch auch dieses letzte Relikt der Feu-
dalzeit bestand überwiegend aus Wald- und Weideboden mit nur 511 Ka-
tastraljoch Ackerfläche und 1 Katastraljoch Weingarten. Daneben stan-
den 141 Katastraljoch Ackerflächen und 1 Joch Weingarten des Gemein-
devermögens sowie 64 Joch Ackerland und 1 Joch Weingarten aus dem 
Besitz der Bajaer Handels- und Gewerbebank neben dem Pfarr- und 
Schulfeld für eine Neuverteilung in der Gemarkung zur Verfügung. Die 
am 31. März 1945 unter Leitung des Bäckermeisters Päl Ercsi ins Leben 
gerufene örtliche Bodenbeanspruchungskommission verteilte unter den 
Anspruchsberechtigten 3680 Katastraljoch Acker- und 400 Katastraljoch 
Weingartenflächen, weit überwiegend aus dem Eigentum deutscher 
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Bauern und Kleinhäusler. Die Bodenreform, die auf dem Sektor des 
Grundbesitzes jahrhundertealtes Unrecht beseitigen und einer demo-
kratischen Entwicklung Platz schaffen sollte, erwies sich hier bereits 
beim ersten Anlauf als verfehlt. Wurden doch Felder von 385 Personen 
im Ort — darunter mancher Agrarproletarier, der vielleicht auch auf-
grund seiner sozialen Notlage dem Volksbund beitrat — 238 anderen Orts-
bewohnern zugeschanzt; es wurde eine einfache Umverteilung vorge-
nommen. Immerhin versuchte man — der Losung der kommunistischen 
Partei entsprechend, vielleicht auch aus erlebter Bauernsolidarität —
dem Gesetz nach unbelasteten deutschen Agrarproletariern vom neuen 
Segen etwas zukommen zu lassen. Doch diese demokratischen Beschlüs-
se wurden durch die kommunistisch beherrschte Obrigkeit aufgehoben, 
die Verteilungen retourniert und die Kommission selbst abgesetzt. Nicht 
nur, daß das Volk nicht frei entscheiden konnte, wer nach der kommuni-
stischen Diktion ihr wirklicher Feind war, sondern es mußte selbst die 
Freunde und Mitkämpfer von sich stoßen, wenn diese zufällig Deutsche 
waren. Hier wird der erste Bruch im Vertrauen in die Volksdemokratie 
deutlich .27) Anhand des zur Verfügung stehenden Materials war es nicht 
möglich, alle Wirrnisse der Bodenverteilungsaktion, beginnend mit der 
Neukonstituierung der Ortskommission am 11. Apri11945 bis zu den letz-
ten Enteignungen im Spätsommer 1948 genau zu ergründen. Wir müssen 
uns mit der summarischen Feststellung des Obernotärs Balla begnügen, 
wonach bereits bis zum Sommer 1946 „die Besitzverhältnisse der Ge-
meinde bis zu 70% aufgewühlt wurden". 
Wenig Glück scheint man mit den bevorzugten Neusiedlern erlebt zu ha-
ben, da eine große Anzahl ungarische Knechtefamilien aus dem benach-
barten Borota und einige Tschango-Sekler-Familien bei der Neuvertei-
lung berücksichtigt werden mußten. Etwa nach einem Jahr „Aufbauar-
beit" der 100 Familien aus Borota und der 19 Familien der Sekler meldet 
der verzweifelte Obernotär Balla seinem Vizegespan Dr. Iwan Barcsay 
nach Baja und dieser in gleicher Aufwallung dem Innenminister Läszlö 
Rajk jenes traurige Ergebnis, welches die beiden ungarischen Forscher 
in dem neuerdings der Forschung zugänglich gemachten Archiv des In-
nenministeriums vorfanden und in ihrer Arbeit auszugsweise veröffent-
lichten, wie es dort nachgelesen werden kann. Sicher handelt es sich hier 
um keinen Einzelfall, denn zahlreich waren die kritischen Stimmen jener 
Tage gegen den angestellten Unfug, so am bekanntesten im Brief des alt-
bewährten Sekler- Referenten Miklös Gaäl. 

Die Deutschen werden im Lande vogelfrei 
Zu den schwierigsten Fragen der ungarischen Selbstbesinnung unserer 
Tage gehört die Klärung des Problems, wie die ungarische Volksdemo-
kratie und die ungarische Gesellschaft allgemein in den turbulenten 
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Nachkriegsjahren, mehr noch in der Periode des Personenkults, sich der-
art widerspruchsvoll verhalten konnte Immerhin dämmert die Erkennt-
nis, daß man damals mit dem Geschichtsablauf in Asynchronität geraten 
war; man verkündete das Richtige, handelte aber bewußt oder unbe-
wußt konträr dagegen. Dieser Umstand kommt insbesondere in der Ver-
haltensweise der ungarischen Gesellschaft dem einheimischen Deutsch-
tum gegenüber zum Ausdruck. Man wollte die längst ersehnte demokra-
tische Freiheit im Lande verwirklichen, benahm sich aber dem Deutsch-
tum gegenüber absolut undemokratisch. Man versuchte von den Fesseln 
des unduldsamen Chauvinismus sich zu lösen, sah aber im puren Festhal-
ten der Ungarndeutschen an ihrer althergebrachten Art eine verstockte 
Verteidigung des nationalsozialistischen Machtwahns, oder wie es Pro-
fessor Istvän Feher noch 1979 formuliert: „(Das Bekenntnis zur) deut-
schen Nationalität war nichts anderes als die unverbrüchliche Treue zum 
Nationalsozialismus".28) Man proklamierte Versöhnung der Völker, be-
zweckte aber zur gleichen Zeit die mehrhundertjährige Symbiose mit 
den Deutschen im Lande nicht nur aufzukündigen, sondern diese samt 
und sonders aus dem Lande auszumerzen. 
Die willkürliche Handhabung der Internierungsverordnung, die wider-
spruchsvolle Durchführung der Bodenreform, das absolut feindliche 
Verhalten der neuen Brachialgewalt, der aus den Männern der Roten 
Garde (Vörös örseg) sich herauskristallisierenden kommunistischen Po-
lizei gegen diese ohnehin verschüchterten Menschen auf dem Lande 
machte deren rechtlose Lage im neuen System mehr als deutlich. Ein 
sprechendes Beispiel der antidemokratischen und unmenschlichen Maß-
nahmen gegen das einheimische Deutschtum war die sogenannte Bodor-
Aktion in der Tolnau, die die Seßhaftmachung der fälschlicherweise 
Tschangos genannten Sekler-Siedler aus der Bukowina (Buchenland) be-
zweckte. Diese Menschen hatten seit ihrer Flucht in die Moldau unter 
Maria Theresia ein schweres Schicksal zu tragen. Zu Zeiten Kaiser Jo-
sephs II. siedelten sie in das 1774 österreichisch gewordenen Buchenland 
(Bukowina) über und gerieten nach dem Zerfall der Monarchie 1918 an 
Rumänien. Ihre völkische Bedrängnis in Rumänien dürfte kaum schlim-
mer gewesen sein als die der Deutschen in Ungarn zur Horthy- Zeit. 
Doch sie besaßen eine kirchliche Führungsschicht und ein übersteigertes 
Geschichtsbewußtsein. Sie waren Bauern, ihr Lebensunterhalt basierte 
aber mehr auf der Fuhrwerkerei; dementsprechend waren sie mobil. Al-
les, was zwischen 1940 und 1948 mit ihnen bzw zwischen ihnen und den 
Ungarndeutschen geschah, erfolgte kaum aus innerem Antrieb, kannten 
sich die beiden Völker vorher doch überhaupt nicht. Die Verantwortung 
für die furchtbaren Exzesse dieser bitteren Jahre tragen jene Männer, die 
dieses schwergeprüfte Volk zu Taten und Handlungen anstachelten, die 
den Prinzipien des Christentums und der Menschlichkeit gröblich zuwi- 

84 



derlief. Als Südosteuropa 1940/41 in den Sog des Hitler'schen Umsied-
lungswahns geriet, erzwang die etwa 14620 Seelen starke Gemeinschaft 
der Bukowina-Magyaren ihre völlige Umsiedlung nach Ungarn. Sie ris-
sen noch etwa 800 echte Tschango-Magyaren aus der Moldau mit sich. 
Nach einigem Hin und Her siedelte man sie 1941 in 28 Dobrowoljatz-
Dörfer der Süd-Batschka an, nachdem man vorher daraus die Serben 
brutal vertrieb. Im Oktober 1944 flohen die Neusiedler vor den wut-
schnaubenden serbischen Partisanen verzweifelt nach Transdanubien bis 
hinter dem Plattensee .29) Ihre endgültige Niederlassung war nach Kriegs-
ende unbedingt erforderlich und hätte nach ihren Wünschen auf dem Ge-
lände des enteigneten Großgrundbesitzes — bei einiger Anstrengung der 
Staatsmacht und der ungarischen Gesellschaft — gut durchgeführt wer-
den können. Doch man hetzte sie lieber gegen die Schwaben auf. So hat-
te Dr. György Bodor, ein Sekler- Rechtsanwalt, als selbsternannter Re-
gierungskommissar in Bonnhard mit Hilfe der von ihm kreierten Polizei 
— der schwäbische Volksbund taufte sie „hajcsärok", das heißt Ochsen-
knechte, was sie meistens tatsächlich waren — in der Zeit vom 25. April 
bis zum 4. Juli 1945 sein Werk vollendet. Er hatte den Großteil der deut-
schen Bevölkerung der umliegenden 31 deutschen Mehrheitsgemeinden 
gegen Recht und Gesetz enteignet, 20000 Menschen gewalttätig in das 
Internierungslager Lendl/Lengyel getrieben, um ihre Häuser mit all ih-
rer Habe und ihr gesamtes Vermögen den anrückenden Sekler-Siedlern 
zu übergeben. 30a) Seitdem gibt es im Kreis Völgyseg keine deutsche 
Mehrheitsgemeinde mehr, das deutsche Leben ist hier praktisch erlo-
schen. All das geschah im Angesicht des ganzen Landes, Monate bevor 
die Alliierten in Potsdam die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn er-
laubt hatten. Nur durch das energische Eingreifen Dr. Istvän Bibös vom 
Innenmisterium konnte der Wahnsinn gestoppt, wenn auch nicht mehr 
rückgängig gemacht werden.30b) 
Ein gütiges Schicksal hatte die Landsleute von Tschawal von einem ähn-
lichen Unheil bewahrt. Als Titos Partisanen im Februar 1945 die wäh-
rend ihrer Flucht im vorigen Herbst überrollten Sekler-Karavanen über 
die ungarische Grenze schoben, erhielt auch Tschawal 19 Familien zur 
Unterbringung zugewiesen, während die anderen in Vaschkut, Gara und 
Tschatalie/Csätalja ansässig wurden. Die unglücklichen deutschen Fami-
lien litten sehr unter der Unzuträglichkeit dieser Menschen, wie es ein 
vorliegender Erlebnisbericht schildert, doch blieb ihnen ein schlimme-
res Unheil erspart. Scheinbar aufgrund des Eingreifens von Bibö kam 
der wirkliche Regierungskommissar der Umsiedlungsaktion Dr. Gyula 
Bone nach dem Süden und verlangte von Baja aus Auskunft über die Be-
völkerungsverhältnisse der Gemeinde Tschawal, scheinbar zur Vorberei-
tung eines umfassenden Ansiedlungsplanes der Tschango-Magyaren. 
Das bald darauf in Baderseck/Bätaszek im Mai 1945 erfolgte Gespräch 

85 



mit Dr. Bodor zeigte Bone deutlich genug nicht nur die Gesetzwidrig-
keit, auch die Aussichtslosigkeit solcher Exzesse.31) Die „Kanalarbeiter" 
der Tschango-Frage ruhten aber nicht. Noch nach Mißlingen der ersten 
Vertreibungsmaßnahme gegen die Tschawaler im Sommer 1946 legten 
sie von Baja aus am 15. Oktober 1946 einen ausführlichen Plan dem Mi-
nisterpräsidenten Ferenc Nagy vor, wonach die gesamte Bevölkerung 
der ehemaligen evangelischen Gemeinde Jözseffalva aus der Bukowina 
in Tschawal angesiedelt werden sollte.32) Auch der bekannte Chronist 
des Tschango-Lebens, Imre Lörincz, kam vom Wunschtraum einer An-
siedlung der Landsleute aus Istensegits in Tschawal nach dem fröhlich-
traurigen Abschiedsfest am 11. Oktober 1944 nicht mehr los.33) 
Um solche widerrechtlichen Exzesse zu stoppen, erließ die Regierung 
die Verordnung 3820/1945 M.E. vom 30. Juni 1945 u.a. zur Überprüfung 
der Staatstreue der deutschen Bevölkerung und man verwies die Sied-
lungsaktionen in den alleinigen Zuständigkeitsbereich des Volksbetreu-
ungsamtes (Nepgondoz6 hivatal). 34) Vermutlich auf Drängen von Bibö 
erschien am 1. Juli 1945 auch das Rundschreiben des Innenministeriums 
Nr. 20/1945 Budapest, wonach es nicht zum Aufgabenkreis der Verwal-
tungs- und Polizeistellen gehöre, irgendwelche Maßnahmen gegenüber 
Personen deutscher Nationalität vorzunehmen.35) Einige beherzte De-
mokraten, wie Dr. Istvän Bibd, Dr. Geza Supka, Gyula Bond und ande-
re, versuchten also die Regelung des Problems der deutschen Bevölke-
rung im Lande in geordnete und gesetzliche Bahnen zu bringen, doch 
waren die Weichen für die Deutschen schon für die entgegengesetzte 
Richtung gestellt. 
Am 26. Mai 1945 richtete die ungarische Regierung eine Verbalnote an 
die Regierung der Sowjetunion mit dem Wortlaut: „Die ungarische Re-
gierung teilt der geehrten Regierung der Sowjetunion mit, daß die Ver-
antwortlichmachung der vom faschistischen Geist erfüllten und den In-
teressen Ungarns zuwider handelnden ungarländischen Deutschen be-
reits im Gange ist. Dabei kam die ungarische Regierung zum Entschluß, 
daß es erforderlich wäre, jene Deutsche, die die Sache Ungarns verraten 
haben und ergebene Diener des Hitlerismus waren, aus dem Land zu 
entfernen, denn nur dadurch kann gesichert werden, daß der deutsche 
Geist und die deutsche Unterdrückung nie mehr Herr über das Land 
werden. Deswegen bittet die ungarische Regierung die Sowjetregierung 
höflich, mitteilen zu wollen, ob sie die Zustimmung gewähre, die aus obi-
gen Gründen aus dem Lande zu entfernenden Deutschen in jene Gebie-
te Deutschlands umzusiedeln, die von den Streitkräften der Sowjetunion 
besetzt sind. Es handelt sich um etwa 200000 bis 250000 Deutsche. Die 
Ansiedlung möge nicht in einem Gebiet in der Nähe der Grenze erfol-
gen. In Anbetracht des Umstandes, daß die Aussiedlung der das Ungar-
tum und den ungarischen Staat gefährdenden Elemente dringend not- 
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wendig sei, bitten wir die Regierung der Sowjetunion um baldige Ertei-
lung einer Antwort. "36) 
Es scheint sich um die dritte Eingabe der ungarischen Regierung an die 
Alliierten zu handeln, um sich seiner deutschen Bevölkerung entledigen 
zu können. Die Ermäßigung der Zahl der zur Ausweisung Vorgesehenen 
von ursprünglich 500000 auf die Hälfte bzw. darunter resultiert aus einer 
klaren Abwägung der Realitäten. Bereits die Abschiebung von 200000 
deutschbewußten Menschen aus dem Land würde mit Sicherheit unter 
den Zurückbleibenden einen derart tiefen Schock verursachen, der ihre 
schmerz- und restlose Assimilierung zur Folge hätte. Die zur Zeit im 
Lande vegetierende „verlorene Generation", deren Eltern schon der 
deutschen Sprache nicht mehr mächtig waren, spricht für diesen Erfolg. 
Mit dem von nun an äußerst wirksamen Vorwurf gegenüber den Ungarn-
deutschen, „Verrat an der Sache Ungarns" begangen zu haben sowie die 
Verdächtigung, „ergebene Diener des Hitlerismus" zu sein, wurden die-
se mit dem Kainsmal versehen, das von nun an nicht nur die Diktionen 
der sieben weiteren Eingaben der Regierungen an die Alliierten in der 
Umsiedlungsfrage der Schwaben sondern bis hin zu der Vertreibungsver-
ordnung vom Dezember 1945 alles beherrscht. Diese Verunglimpfung 
klingt uns aus jenen Aktionen entgegen, die zur Rettung der Schwaben 
im Lande gestartet wurden, wie den Hirtenbriefen der katholischen Bi-
schöfe, den Eingaben des evangelischen Bischofs Ordass und dem Pro-
testschreiben der Intellektuellen gegen die Unmenschlichkeit des Ver-
fahrens. So verankerte sich das Zerrbild der „Volksbundisten" durch die-
se Verläutbarungen im politischen Bewußtsein der ungarischen Gesell-
schaft, wie es am deutlichsten das Ergebnis der Meinungsumfrage von 
Anfang 1946 bestätigt. Aus den einschlägigen Zeilen des Uj Magyar Le-
xikon grinst uns millionenfach diese furchtbare Gorgonenfratze entge-
gen.37) 
Die allgemeine Leidenszeit der Deutschen in Tschawal begann mit der 
umfunktionierten Bodenreformdurchführung, den laufend neu konstru-
ierten Volksbundlisten, die zu immer neuer Internierung von Deut-
schen, Enteignung ihrer Häuser, des Vermögens und all ihrer Habe im 
Orte führte. Hierzu gesellte sich die andauernde Schikanierung der 
Menschen, die sich stets wiederholenden Plünderungen, so daß dieser 
Vorgang selbst die anwohnenden Nationalitäten anekelte. So fand sich 
zum Beispiel in der benachbarten Gemeinde Felsöszentivän niemand be-
reit, an der für die Überprüfung der Vaterlandstreue u.a. der Tschawaler 
Schwaben errichteten Kreisprüfungskommission mitzuwirken. Auch 
Obernotär Balla scheint damals noch an der Aufstellung der gefälschten 
Volksbundliste eifrig mitgewirkt zu haben, wie zum Beispiel an jener 
vom 19. Dezember 1945 datierten, die sich bei den Archivunterlagen des 
Innenministeriums befindet. Man genierte sich nicht, wahrheitswidrig 
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zu den 502 Familien auch den Namen des über alle Zweifel erhabenen 
Dechantpfarrers Georg Ternay anzuführen. Diese Verleumdungen führ-
ten zur politischen Verfolgung des Betreffenden, die nicht nur in körper-
lichen Atrozitäten ausuferten, sondern schließlich zu seiner Deportie-
rung in die sowjetisch besetzte Zone führte. Die Internierungen, 
Zwangsarbeitsverpflichtungen, Schikanen durch die politische Polizei 
des Ortes dauerten weiter an. Die von der Flucht aus Ostdeutschland 
heimtransportierten Landsleute fanden im Sommer 1946 nicht nur ihre 
Häuser, Felder und all ihre Habe besetzt, umgehend wurden sie inhaf-
tiert und zur Zwangsarbeit verpflichtet. Überall verstummte das deut-
sche Wort, in der Schule, in der Kirche und auch sonst. Das neue Wahlge-
setz entzog den meisten auch das Wahlrecht. Das war für die Deutschen 
in Tschawal das „Geschenk" der Ordnung. Mit Recht meint Professor 
Gyula Juhäsz, daß nicht die Deutschen des Landes der neuen Ordnung 
apriori feindselig gegenüberstanden, man hatte nur mit Erfolg verstan-
den, sie aus der neuen Welt wegzuekeln.38) Man wollte sie einfach außer-
halb des Landes haben. 
Am schlimmsten waren die täglichen Anheizungen der ungarischen Ge-
sellschaft in den Medien mit erfundenen Berichten und dem stets neu va-
riierten Märchen über eine Bedrohung der Volksdemokratie durch die 
angebliche Agressivität dieser geprügelten Menschen. Von den 20000 
Deportierten des Internierungslagers Lendl/Lengyel hatte sich niemand 
gewalttätig der Polizei widersetzt. Schafsgeduldig nahm das Schwaben-
tum der Tolnau die gesetzlose und widerrechtliche Zerstörung seiner völ-
kischen Umwelt hin; die einzigen Proteste kamen von ungarischer Seite. 
Neben Dr. Bibö entsetzte sich darüber der Mitarbeiter Bodors, ein altbe-
währter Sekler-Referent, Miklös Gaäl. In seinem Bericht von Ende 1945 
stellt er u.a. fest: „Ein siebenmonatiger Aufenthalt in Bonyhäd hat mich 
überzeugt, daß die (Sekler-) Siedler sich auf dem besten Wege zu ihrem 
Verderben und zur Verarmung befinden... Sie bummeln ständig aus ei-
ner Gemeinde in die andere, um ihre in der Bukowina angeeignete Le-
bensform austoben zu können... Sie saufen und vagabundieren, halten 
stets Hochzeiten und Taufen drei Tage, wobei sie eine Menge Lebensmit-
tel und Getränke vergeuden... Sie stehlen wie das Feuer... Auf barbari-
sche Weise zerstören sie die wunderschöne Kultur Transdanubiens... Sie 
vernichten mehr als sie zu ersetzen vermögen... Stall und Keller waren 
dem Schwaben stets seine Sparkasse, während der Sekler höchstens über 
Vieh und Wagen verfügt..."39) Noch weniger schmeichelhaft äußert sich 
über die Bodor-Aktion der mit seinen Gläubigen aus Istensegits (Tibeni) 
mitgekommene Pfarrer von Gallas/Kalaznö, IMnes Elekes. Auch der 
ausführliche Bericht vom 7. Juli 1946 in der Neszava, dem Organ der 
Sozialdemokraten, nimmt darüber kein Blatt vor den Mund. Das einhei-
mische Deutschtum war überhaupt nicht in der Lage, seine Situation 
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richtig zu überblicken. Es hatte nur panische Angst, die sich bis in das 
Knochenmark der Erlebnisgeneration einnistete. Die angstbedingte 
Unaktivität dokumentiert sich noch immer in der Haltung jenes Men-
schen, den einmal die Schlange gebissen hatte und der nun sich sogar vor 
der Eidechse fürchtet. 

Die Vertreibung der Deutschen aus Tschawal 
Selbst die Realität der von der ungarischen Regierung beschlossenen 
Vertreibung der Deutschen mit der Verordnung Nr. 12330/1945 M.E. 
vom 22. Dezember 1945 erfaßten die Menschen von Tschawal erst rich-
tig, als die Regierungskommission zur Aufstellung der Ausweisungsli-
sten am 7. Juni 1946 in der Gemeinde erschien. Es wurde zwar eine Men-
ge getuschelt, seitdem die Menschentransporte von Ungarn nach 
Deutschland rollten, aber man schützte noch immer eine grenzenlose 
Hoffnung an die demokratische Zukunftsentwicklung Ungarns vor. Ver-
treten doch selbst unsere Verfasser die These, wonach die ungarische Re-
gierung eine kollektive Verantwortlichmachung der Deutschen im Lan-
de verwarf und bis zur Entscheidung der Großen Drei in Potsdam nur die 
Bestrafung der „Schuldigen" plante. Doch konnte sich von den kleinen 
Menschen am Ort mit Recht niemand schuldig fühlen. Es war ihnen ein-
fach nicht möglich zu begreifen, daß vor der ungarischen Gesellschaft 
damals jeder Deutsche als schuldig galt, der sich zu seiner althergebrach-
ten deutschen Art bekannte. Verborgen blieb diesen Menschen das Zah-
lenspiel der Alliierten Kontrollkommission mit den 350000-300000 schul-
dig gewordenen und dementsprechend auszusiedelnden Ungarndeut-
schen bzw. die Meldung des Alliierten Kontrollrats vom 20. November 
1945 mit der Bestätigung der Aufnahmefähigkeit der amerikanischen 
Besatzungszone für 500000 bzw. bei der Angabe von General Kley für 
400000 bis 300000 Schwaben aus Ungarn. Waren doch die zwischen 
300000 bis 200000 Personen wechselnden Angebote der ungarischen 
Stellen, die für eine Aussiedlung nach Deutschland zur Verfügung stehen 
würden, ein rein parteitaktisches Manöver. 
Nach klarer Erkenntnis der Geschichtsforschung steht eindeutig fest, 
daß in den Jahren 1944-1948 keine Partei und keine Institution bereit 
war, die Ungarndeutschen, so wie die anderen Nationalitäten in Ungarn, 
als Minderheit zu akzeptieren; man betrachtete sie allenfalls als nützli-
ches Arbeiterpotential oder als geeignetes Assimilierungsmaterial. Die-
sesTäuschungsmanöver spiegelte sich im Text der hier in Faksimile veröf-
fentlichten Kundmachung über die „Rücksiedlung der Deutschen aus 
Ungarn nach ihrem Mutterland", ganz nach Art und Diktion der unter-
gegangenen Hitlerzeit wieder, als die Sache für die Landsleute von 
Tschawal ernst geworden war. 
Die Gemeinde wurde am 11. Juni 1946 von der Polizei abgesperrt und am 
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14. Juni hat man die erste Vertreibungsliste im Gemeindehaus ausge-
hängt. Das Original ist noch nicht aufgetaucht, doch dürfte es 1100 Per-
sonen erfaßt haben. Da in der Hauptliste nur Anwesende berücksichtigt 
wurden, dürften danach einschließlich der Deportierten, Gefangenen, 
Flüchtlinge und sonstigen Absenten annähernd Dreiviertel der deut-
schen Bevölkerung am Ort für ein künftiges Leben in Ungarn unwürdig 
geworden sein. Für die Betroffenen war es der Beginn einer Apokalyp-
se, obzwar die umliegenden deutschen Mehrheitsgemeinden nicht min-
der schwer betroffen wurden und bei ihnen die Vertreibung auch in die-
ser brutalen Form durchgeführt wurde. Als Sicherungskräfte zur Vorbe-
reitung des Abtransports erschienen am Ort am 28. Juni 40 Polizisten, 
die von den Lebensmittelvorräten der Volksbundmitglieder mitzuver-
pflegen waren, nachdem man die Verpflegungsrationen der begleiten-
den Bahntransportpolizisten vorher schon sichergestellt hatte. Schein-
bar war der Abtransport von der Bahnstation Bäcsbokod aus für die er-
ste Juliwoche 1946 vorgesehen. 
Inzwischen stoppte die amerikanische Besatzungsmacht bei Linz die 
Aussiedlungstransporte der Garnitur Nr. 5009 und 6010 mit den Schwa-
ben aus Tevel und Hidas und schickte sie wieder nach Ungarn zurück. 
Zuerst dirigierte man sie in den Raum von Almasch/Bäcsalmäs, wo 
schon die nächsten Transporte nach Deutschland vorbereitet wurden. 
Die US-Besatzungskräfte verweigerten aber konsequent vor dem Ab-
schluß einer neuen Vereinbarung die Übernahme weiterer Schwaben-
transporte aus Ungarn. Nach einigem Hin und Her wurden die zurückge-
wiesenen Transporte mit über 2000 Personen nach Tschasatet/Csäszärtöl-
t6s dirigiert. Von dort verkrümelten sich die Unglücklichen nach Ha-
josch/Hajös und Nadwar/Nemesnädudvar bzw. zerstreuten sich im 
Land.40) In nervenzerreißender Bedrängnis warteten die Tschawaler wo-
chenlang auf die Erfüllung ihres Schicksals. Die Gemeinde blieb weiter-
hin von der Welt abgesperrt und die 40 Polizisten ließen sich bis zur Er-
pressung der Bevölkerung, zu den in der Studie verzeichneten Mißhand-
lungen hinreißen, die die Deutschen völlig wehrlos erduldeten. Noch 
Mitte September rechnete man mit der Weiterführung der Transporte, 
doch mußte unter dem Zwang der Verhältnisse die Sperre der Gemeinde 
im Spätherbst aufgehoben werden. Die Bemühungen und Hoffnungen 
der Menschen wurden laufend zunichte gemacht, nur spendieren und ar-
beiten durften sie für die Gewährung der Galgenfrist unentwegt. In die-
ser schlimmen Zeit der Zermürbung ist die deutsche Ortsgemeinschaft 
endgültig zerbrochen. Während der Sperre gingen nicht nur die Vorräte 
und die letzte Ernte zugrunde, selbst die Landwirtschaft wurde wegen 
der Ungeregeltheit der Besitzerverhältnisse vernachlässigt. 
Schon vorher entschlossen sich einige schwergeprüfte Familien, den Ort 
freiwillig und endgültig zu verlassen. Die den serbischen Vernichtungsla- 
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gern über die Grenze nach Ungarn entkommenen Donauschwaben sam-
melten sich in der Nordbatschka. Seit Beginn der Vertreibungstranspor-
te nahmen die ungarischen Behörden die Möglichkeit wahr, diese als un-
liebsame Gäste betrachteten Menschen nach den Westen abzuschieben. 
Bei entsprechender Bestechung des Bahnpersonals, wie es der vorlie-
gende Erlebnisbericht dokumentiert, konnten sich auch ungarndeutsche 
Familien, wie die 50 Personen aus Tschawal, in diese Transporte hinein-
schmuggeln. So entkamen sie nach Österreich bzw. in Extratour nach 
Deutschland. Inzwischen hatten sich einsichtsvollere Verwaltungsbeam-
te von dem enormen Schaden im Land überzeugen lassen, den die Ver-
folgung der Schwaben mit sich brachte. Schon aufgrund der erforderli-
chen Vorantreibung des notwendig gewordenen Aufbaus der Wirtschaft 
des zerstörten Landes verfaßten diese für ihre vorgesetzten Dienststel-
len wahrheitsgetreue Berichte über die Lage am Ort, wie z.B . Obernotär 
Balla aus Tschawal. Aus Fleiß und Tüchtigkeit unserer beiden Forscher 
aus Ungarn gerieten diese im Archiv des Innenministeriums ruhenden 
Dokumente über die Vorgänge in Tschawal an die Öffentlichkeit und er-
lauben der Wissenschaft einen wirklichkeitsgetreuen Einblick in die ver-
schlossene Welt. Die gesamte Misere der geplagten Deutschen aus Tscha-
wal wird aus einem Bericht vom 15. Mai 1947 ersichtlich, wie der in der 
Studie nachzulesen ist, mit der erschütternden Darstellung der systema-
tischen Zerstörung einer wohlhabenden deutschen Gemeinschaft. Ein 
vorliegender Erlebnisbericht, der infolge der noch nach einem 
Menschenalter nachwirkenden Angst zur Veröffentlichung nicht freige-
geben wurde, schildert, wie die wirtschaftlichen Machthaber des Ortes 
auf Warnungen ob der Vergeudung des Volksvermögens reagierten. Frei-
lich pflegt man zu sagen: „Wo gehobelt wird, fallen Späne"; doch lehrt 
uns die abendländische Entwicklungsgeschichte zur Genüge, daß Kul-
turmenschen noch nie aus Schnitzarbeit nach Manier der Pusztahirten 
geschaffen wurden, wie man in Ungarn zu sagen pflegt „embert faragni", 
das heißt Menschen „schnitzen". Mehr noch wäre beim Studium der 
ebenfalls bekannt gewordenen, doch aus Achtung der Bestimmungen 
des Datenschutzgesetzes nicht zu veröffentlichenden verschiedenen Li-
sten zu folgern. Allein die bruchstückhaft überlieferte Registrierungsli-
ste der Vorbereitung zur endgültigen Ausweisung der Deutschen aus 
Tschawal im Herbst 1947 läßt erahnen, welche Tragödien sich in den Fa-
milien abspielten, die den Verlust der Heimat immer noch nicht überwin-
den konnten. Diesmal waren 1020 Personen für die Vertreibung vorgese-
hen. Die in bisherigen Veröffentlichungen wiederkehrende Zahl von 779 
basiert auf dieser bruchstückhaft überlieferten Liste, der einige Ab-
schlußblätter fehlen. Zu den ausersehenen Opfern der ersten Aktion ka-
men andere hinzu, insbesondere aus den Reihen jener, die sich 1941 zur 
deutschen Muttersprache und zur ungarischen Nationalität bekannten. 
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Die Brutalität der Tschechen und Slowaken, die immer mehr magyari-
sche Familien aus dem Oberland zur Flucht bzw. zum Abtransport nach 
Ungarn drängten, verschärfte hier im Land auch den Druck gegen die 
Deutschen. Der Umstand, daß die Amerikaner die Aufnahme weiterer 
Schwabentransporte aus Ungarn endgültig verweigerten, hatte die unga-
rische Regierung keineswegs zur Einstellung der Vertreibungsmaßnah-
men veranlaßt. Mindestens hierbei hätte das Potsdamer Märchen revi-
diert werden können, da inzwischen das Land durch den Pariser Frie-
densvertrag seine Selbständigkeit wieder erhielt. Man bettelte vielmehr 
die Russen, um Platz für die Ausweisung der Schwaben in der sowjetisch 
besetzten Zone Ostdeutschlands zu bekommen.41) Die Uranbergwerke 
benötigten ein wachsendes Arbeiterpotential und so kam es am 23. Au-
gust 1947 zum Abtransport von 553 Deutschen aus Tschawal nach Pirna/ 
Sachsen. 
Sie verabschiedeten sich am Bahnhof von Bäcsbokod mit dem Lied vom 
Mihäly Vörösmarty: „Hier mußt du leben, sterben hier, was auch immer 
dein Schicksal sei!". Eisern hielt man am ursprünglichen Plan der Entfer-
nung von 1100 schuldig gewordenen Menschen aus Tschawal fest; de-
mentsprechend rechnete man mit dem Abtransport weiterer 547 Deut-
schen aus der Gemeinde. Die zurückgelassenen Häuser und das Vermö-
gen wurde schon im September von den aus Naszvad in der Slowakei ver-
drängten Ungarn übernommen. Die Vertriebenen versuchten sich in 
Sachsen einzurichten. Im Erlebnisbericht wird die Einquartierung im 
Lager Prossen bei Schandau geschildert. Nach einer kurzen Übergangs-
zeit und ärztlicher Untersuchung wurden die Arbeitsfähigen nach Vogt-
land, die anderen in der Nähe von Freiberg untergebracht. Da man bald 
Arbeit fand, hätte man auch diese Trennung verschmerzt. Doch schon 
nach 4 Wochen wurden die Männer zur Arbeit in das Uranbergwerk 
dienstverpflichtet. Man hätte für die an Gottes freie Natur gewohnten 
Bauern keine schlimmere Strafe aushecken können, als die Schichtar-
beit im Untertagebau mit den häufigen Pflichtsonntagsschichten, wobei 
sie nicht einmal zu ihrer Familie fahren konnten. Bei den meisten richte-
te sich all ihr Sinnen und Trachten darauf, dieser Lage zu entkommen. 
Die nach Oberösterreich verschlagene Gruppe der Flüchtlinge landete 
inzwischen in Nordbaden, im Raum von Aglasterhausen; auch die 50 
Landleute, die in Extra- Tour das Land verließen, fanden Bleibe und Ar-
beit in der amerikanisch besetzten Zone Deutschlands. So gab es bald 
Anschriften, wohin sich die Verzweifelten der Sowjetzone über die grüne 
Grenze flüchten konnten. Hier wirkte der Geist der Ortsgemeinschaft 
weiter und schuf sich seine neue Form. Die von der Sehnsucht nach der 
Heimat Geplagten versuchten sich nach Ungarn durchzuschlagen und 
einigen gelang das Abenteuer. Freilich dauerte es lange und kostete es 
viel Mühe, bis sich ihre Lage im Lande legalisierte. 
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Leider war anhand der erreichbaren Zahlen, einschließlich der von 
Obernotär Balla zusammengestellten Meldungen über die Stärke der 
Bevölkerung in der Gemeinde die genaue Zahl jener Deutschen aus 
Tschawal nicht zu ermitteln, die infolge der Kriegswirren und der Vertrei-
bung ihrer Heimat verlustig geworden sind. Die Schätzungen kulminie-
ren bei etwa 1000 Personen, das sind 54% des Friedensbestandes der 
deutschen Bevölkerung von Tschawal. So viele Menschen mußten, ohne 
eines Vergehens schuldig geworden zu sein, ihre Heimat und ihr Vermö-
gen aufgeben. 

Ausklang und Ausblick 
Trotz massenhaft erfolgter Flucht der betroffenen und den sonstigen Än-
derungen der Lage sollte der ursprüngliche Plan mit Abtransport von 
1100 Deutschen aus der Gemeinde vollzählig erfüllt werden. So lautete 
der Bericht des Obernotärs Balla vom 10. April 1948, also knapp vor der 
endgültigen Einstellung der gesamten Aktion42) Sicher war eine be-
trächtliche Zahl der ursprünglich zur Vertreibung vorgesehenen Deut-
schen noch am Ort. Diese hatten im Sommer 1948 ihre Häuser den im 
Spätherbst 1947 eingetroffenen Neusiedlern aus Naszvad zu übergeben 
und diesen auch sonst Platz zu machen. Durch die Aufnahme von 1700 
neuen Siedlern war die Bevölkerung am Ort trotz des Abgangs der Deut-
schen weit über das Niveau der Friedenszeit angeschwollen. Da mit dem 
Bevölkerungszuwachs parallel für keine neuen Beschäftigungsmöglich-
keiten gesorgt wurde und die Wirtschaft am Ort ohnehin leidend gewor-
den ist, gab es weiterhin manche Spannungen. 
Die vom Obernotär Balla geschilderte frühere „Völkerwanderungspla-
ge" dauerte an; Siedler aus Borota wanderten massenhaft ab, die Tschan-
go-Sekler verschwanden völlig. Sogar ein Teil der ungarischen Siedler 
aus Naszvad zog später zu ihren Dorfgenossen nach Transdanubien, da 
sie hier nicht heimisch werden konnten. Dennoch blieben in Tschawal 
die verbliebenen Deutschen auch weiterhin im Zentrum der Spannun-
gen, als nach Veröffentlichung der Verordnung Nr. 14,000/1948 vom 18. 
Dezember 1948 die Kolchosierung der landwirtschaftlichen Betriebe 
und in Verbindung damit die verstärkte Verfolgung der ehemals selbstän-
digen Bauern, der sog. Kulaken begann.43) Diese hielten sich meistens 
von der Volksbundbewegung fern und bekannten sich auch zur ungari-
schen Nationalität. So war die Enteignung ihres Vermögens aufgrund 
der neuen Kulakenparagraphe viel leichter und ohne Rechtsbruch zu be-
werkstelligen; die Verwaltungspraxis zeigt tatsächlich einen beinahe lük-
kenlosen Ubergang der Verfolgungs- und Enteignungstatbestände im 
Kampf gegen das deutsche Bauerntum im Lande. 
Die beiden die Verfolgungsmaßnahmen gegen die Deutschen hemmen-
den Verordnungen des Jahres 1949 und schließlich die Verordnung Nr. 
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84/1959 M.T. vom 25. März 1950 über die Wiederherstellung der Gleich-
berechtigung der in Ungarn verbliebenen Volksdeutschen traf nur mehr 
eine in ihr Selbstbewußtsein bis ins Mark erschütterte Masse an. Man 
war einfach froh, der Illegalität und der Verfolgungsangst entronnen zu 
sein. In dieser Eigenschaft bewährten sie sich allerdings beim Wiederauf-
bau des modernen Ungarns vorzüglich. Jene Schwaben, die die neue 
Mobilität der Gesellschaft aus ihren altgewohnten Dörfern in die neuen 
Industriezentren wehte, ragten durch Fleiß, Tüchtigkeit und Akribie 
bald aus der grauen Masse des neugebackenen Industrieproletariats des 
Landes hervor. Ebenso bahnbrechend waren ihre Leistungen bei den 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Allerdings hatten 
die bitteren Erfahrungen der Vergangenheit und die latent vorherrschen-
de Furcht vor der ungewissen Zukunft alle äußeren Merkmale ihres 
Deutschtums bis zum Gebrauch der Muttersprache verschwinden las-
sen. 
Die Nachwehen des Rajk-Prozesses sorgten in Csävoly für neue Aufre-
gungen, doch betraf es diesmal bereits die Bunjewatzen am Ort, die nun 
in die politische Schußlinie der Macht gerieten.44) Die exponierten Per-
sonen von ihnen traten ebenso, wie die noch immer Gefährdeten unter 
den Deutschen die Flucht aus dem Ort an; sie verkrümelten sich anders-
wo im Lande. So sank die Gemeinde aus dem angeschwollenen Bevölke-
rungsstand der Nachkriegsjahre bald auf den Friedensstand zurück und 
allmählich noch wesentlich darunter; sie konnte ihre ehemalige Bedeu-
tung nicht mehr zurückgewinnen. Die drei Nationalitäten rauften sich 
allmählich zusammen und nahmen dann gemeinsam an der wirtschaftli-
chen Entwicklung Anteil nach den ihnen gegebenen Möglichkeiten. So 
entstand eine neue Dorfgemeinschaft: Csävoly, welche mit dem einsti-
gen Tschawal wenig Gemeinsamkeit besitzt. 
Rückblickend kann festgestellt werden, daß dem heimischen Deutsch-
tum zu keiner Zeit eine entscheidende Rolle in der Geschichte Ungarns 
zukam, weder im guten noch im Bösen, wie letzteres man ihm für die 
Zeit des Zweiten Weltkrieges zudachte. Allerdings hatte es vom Anfang 
an Anteil am pannonischen Schicksal der hier lebenden Völkerschaften. 
Das Los der Donauschwaben war wesentlich tiefer in den Werdegang 
Ungarns eingebettet, als man allgemein glaubt Ähnlich ungerecht, wie 
der zu Räkosi's Zeiten dem ungarischen Volk gegenüber erhobene Vor-
wurf, der „letzte Satellit Hitlers" gewesen zu sein, war die dem Ungarn-
deutschtum zudiktierte Prügelknabe-Funktion ob des unhaltbaren Vor-
wurfes der Wegbereitung des Nationalsozialismus. Vielmehr war man 
auf beiden Seiten ängstlich bestrebt, in dem ihnen aufgezwungenen 
Krieg nicht den Helden zu spielen, nur den Verhältnissen entsprechend 
zu überleben. Die Deutschen wollten ihre von der Madjarisierung ernst-
haft bedrohte völkische Welt schützen, die Ungarn ihre unter fremden 
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Joch schmachtenden Brüder freibekommen. Insbesonders waren die 
Ungarndeutschen der ungarischen Evolution gegenüber nicht feindselig 
eingestellt. 
Aus der Tatsache ihres hilflosen Ausgeliefertseins den willkürlichen Ma-
chenschaften der Roten Garde gegenüber erkannte der hellsichtige 
Blick des aufrechten Demokraten, Dr. Istvän Bibö eine der tödlichsten 
Gefahren, die die junge ungarische Demokratie bedrohten. 
Als die verzweifelten Proteste nicht fruchteten; im Gegenteil — nach sei-
ner Auffassung — ihre Vertreibung aus dem Lande dem Grunde nach ver-
ursachten45), entschloß er sich, die ungarische Gesellschaft aufzurütteln. 
Sein Artikel in den Herbsttagen 1945 war die mutigste Tat des Jahres46) 
und löste zum Jahreswechsel tatsächlich ein heftig geführte öffentliche 
Debatte aus. Im Mittelpunkt stand das heikle Problem des Machtberei-
ches der kommunistisch gelenkten Polizei, zu dessen Verteidigung der 
bekannte kommunistische Philosoph Dr. György Lukäcs in die Schran-
ken trat. In unqualifizierbarer Form attackierte er Bibö mit der These ei-
ner reaktionären Rechtsabweichung und behauptete steif, daß es in Un-
garn keine Macht und keine Person gebe, die die Diktatur des Proleta-
riats anstreben würde47). Durch massive Drohungen wurde Bibö wie alle 
ungarischen Demokraten bis hin zu Dezsö Keresztury zum Schweigen 
gebracht; sie verschwanden zuerst von der politischen Bühne. Als dann 
Parteisekretär Mätyäs Räkosi am 16. Januar 1949 feierlich die Wahrheit 
verkündete, die Volksdemokratie sei „funktionsmäßig die Diktatur des 
Proletariats... "48), konnte er diese Staatsform auch unverzüglich ver-
wirklichen und selbst Lukäcs revidierte seinen Standpunkt. So blieb die 
ungarische Demokratie wieder einmal, wie schon 1919, auf der Strecke 
liegen. 
Unberührt schritt der Lauf der Geschichte weiter. Mit der Formierung 
der Gemeinschaft der Vertriebenen aus Tschawal in der Stadt Waiblin-
gen, dem Orte ihrer Jahrestreffen gelang es den Geist der alten Ortsge-
meinschaft in die neuen Verhältnisse hinüberzuretten. Mit der Übernah-
me der Patenschaft über diese Gruppe seitens der Stadt Waiblingen am 
20. Oktober 1973 begann eine hoffnungsvolle Entwicklung, die sich bald 
bis nach Ungarn hinüber auswirkte. Patenonkel und Patenkinder fanden 
Jahre hindurch gemeinsam den Weg nach Csävoly und Baja, lernten ein-
ander kennen und schätzen; es wurde manche Brücke der Verständigung 
gebaut. Fünfzehn Jahre geduldigen Wirkens erbrachten als Frucht den 
Abschluß eines Partnerschaftsvertrages zwischen der Stadt Baja in Un-
garn und der Patenstadt der Landsleute von Tschawal in der Bundesrepu-
blik Deutschland, Waiblingen am 25. Juni 1988. Beide Unterzeichner, 
der Ratsvorsitzende von Baja Dr. Ferenc Kincses und der Oberbürger-
meister Dr. Ulrich Gauß betonten beim feierlichen Akt gleichermaßen, 
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daß in dieser Partnerschaft die Umlandgemeinden von Baja, darunter 
auch Csävoly fest miteingeschlossen sind. So soll die Spende der Waiblin-
ger in der Höhe von DM 10000,— zugunsten des deutschen Leo Frankel-
Gymnasiums zu Baja selbstverständlich im Sinne des von der Bundesre-
publik Deutschland und der Volksrepublik Ungarn gemeinsam verein-
barten Planes neben Festigung der Völkerfreundschaft bevorzugt der 
Rettung des völkischen Lebens des heimischen Deutschtums in Ungarn 
dienen.49) 
Die Zeit läßt manche Wunden heilen, doch noch wichtiger erscheint es in 
den Herzen der verletzten Menschen ihr Trauma zu lösen. Der sachver-
ständige Professor Gyula Juhäsz erblickt in der restlosen wissenschaftli-
chen Klärung des Vorganges die hilfreichste Möglichkeit dazu.50) Die-
sem Zwecke dient die vorliegende Studie der beiden ungarischen Wis-
senschaftler über die Aussiedlung der Deutschen von Tschawal. Es darf 
als gutes Omen betrachtet werden, daß die deutschsprachige Veröffentli-
chung zur ehrlichen Bereinigung der Vergangenheit eben zu jenem Zeit-
punkt erscheint, als durch den Abschluß des Partnerschaftsvertrages Ba-
ja-Waiblingen ein neues Kapitel der freundschaftlichen Beziehungen 
aufgeschlagen wird. Die wissenschaftliche Arbeit besitzt hohen Beweis-
wert, wenn man auch nicht in allen Punkten der Auffassung der beiden 
Wissenschaftler beizupflichten vermag. Man kann weder ihre Version 
der „Potsdam- Legende"51) akzeptieren, noch über das grausame Schick-
sal der Dobrovoljatzen der Südbatschka vom Jahre 1941 hinwegblik-
ken.52) Den realen Tatsachen entsprechend ist auch die „Aussiedlung der 
Deutschen" in Wirklichkeit eine Vertreibung. Bei der Klärung der Priori-
tät der grausamen Völkerverschiebung im Südosten sollte man ebenso 
wenig den Horthy-Brief an Hitler vom 3. November 193953) verschwei-
gen, wie das u.a. auf die Eliminierung der Ungarndeutschen gerichtete 
Programm der Nationalen Bauernpartei. Unangesprochen bleiben eini-
ge dunkle Stellen des Werkes und des statistischen Materials. 
Die deutschen Vertriebenen haben auf Haß und Rache ob des ihnen an-
getanen Unrechts bereits in der „Charta der Vertriebenen" vom 5. Au-
gust 1950 in Stuttgart verzichtet. So möchten die Vertriebenen aus Tscha-
wal als mögliche und sinnvolle Form der Wiedergutmachung die Ver-
pflichtung der maßgebenden ungarischen Stellen zu entsprechenden An-
strengungen im großen Werk der Rettung des um seine völkische 
Existenz in Ungarn schwer ringenden heimischen Deutschtums errei-
chen. In dieser Aufgabe erblicken sie die einzig mögliche Verwirklichung 
des großen Auftrages unserer Zeit, wie sie der ungarische Dichter Attila 
Jözsef verkündete: 

„Ordnen wir nun doch endlich unsere Dinge. 
So unser Auftrag. Er ist nicht gering" 

Attila Jözsef: An der Donau55) 
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Bezüglich der Rücksiedlung der Deutschen aus Ungarn 
nach ihr Mutterland wird bekanntgegeben; 

Laut Beschluss der Berliner Konferenz der alliierten Dreimächte werden die 
deutschen Einwohner Polens, der Tschechoslowakei und Ungarns nach Deutschland 
übersiedelt. 

Diese Verfügung ist keine Strafmassnahme den deutschen Einwohnern gegen-
über, sie kehren ja nach ihr eigentliches Heimatland, zu ihren Rassenbrüder, in 
einen Verwandtenkreis zurück, wo für ihren Lebensunterhalt bereits am weitgehendsten 
gesorg wurde. 

Die aus ,Ungarn nach ihr Mutterland zurückkehrenden Deckseer , 
werden in eine Zone Deutschlands unter amerikanischer Besatzung reeer-L't 

Die alliierte Kontrollkommission bietet mit der'ünganselererriteerung zu- 
sammens alles auf und scheut kein Opfer, damit die Umsiedlung in humaner Weise, 	' 
planmässig, systematisch und reibungslos vor sich gehe. 

Laut der einschlägigen Verordnung haben alle diejenigen zu übersiedeln, die 
bei der letzten Vohtsae› cri, 	 zur deutschen Nationalität, beet. Muttersprache 

"bekannt haben, sowie die statt ihres magyarisierten Familiennamens einen deutsch-
lautenden angenommen haben, ferner die Mitglieder des Deutschen Volksbundes, 
oder einer deutschen bewaffneten Formation ISS). 

Ausgenommen sind von den oben angeführten Personen diejenigen In Ehe-
gemeinschaft mit einem Ehegatten (einer Ehegattin) nicht deutscher Nationalität 
und Muttersprache, samt ihren minderjährigen Kindern und mitlebenden Vohrfahren 
(Eltern, Grosseltern), falls liesse ihr 65. Lebensjahr überschritten haben. 

Gesuche um Enthebung auf Grund 5. 2, Punkt 2. und 3. der Regierungs-
verordnung Nr. 12330/1945. sind beit der vom ung. Innenminister beauftragten 
Kommision an Ort und Stelle zu unteeseen. 

Die Rücksiedelnden werden in, heizbaren, mit Liegestätten versehenen 
Waggons befördert, für ihre sanitäre Versorgung werden entsprechende Mass-
nahmen getroffen. 

Die Heimkehrenden dürfen ihre Wertsachen (Juwelen), Bargeld r  mft Ausnahme von ausländischen Valuten - die notvendigstein Bekleidungssachen, 
Bettwäsche, Handwerkzeuge und Hauehaltungsgegenstände, ferner pro-Person 
g0.4tio Verpflegung (u. zw. 1 Kilo Fett, 2 Kilo Fleisch, 7 Kilo Mehl. »rot 
ener Teigwaren, 2 Kilo. Hülsenfrucht, 8,,gito Erdäpfel) mitnehmen. Gesamt-gewicht des ganzen Gepäcks darf 100 Kilo pro Person - den 20 Kilo Ver-
pflegsvorrat eingerechnet - nicht überschreiten.. •Zwecks Verminderung: der 
uanützlichen Last und _besserer Handhabung des Gepäcks ist es ratsam die 
Sachen in Säcke einzupacken. 

VERLADESTATION• 	  

Die Obersiedelnden werden, aufgefordert volle Ruhe zu bewahren und durch ihr 
Mitwirken die Organisierungs- und Durchführungsarbeit der zuständigen Behörden 
zu erleichtern. 

Am Tage der Anschlagung. 

MINISTERIALKOMMISSAR 



„Teljes egészében és nagyságra való tekintet nélkül 

EL KELL 
111111 ZIII 

a hazaárulók, 
a nyilas, nemzeti szocialista és egyéb fasiszta vezetők, 
a Volksbund tagok, továbbá 
a háborús és népellenes bűnösök földbirtokait” 

iAz ideiglenes Nemzeti Kormány földreform-rendelete 4. e 

Nem biróság, nem igazolóbizottság, 
hanem maga a Községi Földigénylő  
Bizottság dönti 213  hogy ki a hazaáruló, 
ki a háborús ás népellenes bűnös. 

Ne kiméljétek a hazaárulókat! 
Öl< se kiméltek titeket! 
Ők se kimélték az országot! 

MAGYAR KOMMUNISTA PART 

Übersetzung S. 159 
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54) Köhegyi Mihäly- T6th Agnes in der unter Bemerkung 5) und auch mehrfach angeführten Werk, wobei in drei 
Fällen nicht gekennzeichnete Textkürzungen bei den Unterlagen des Innenministeriums erfolgten. 
Bei der deutschen Übersetzung wurden folgende Schreibfehler korrigiert: Die Konstituierung der Provisori-
schen Nationalregierung erfolgte nicht am 12. sondern am 22. Dezember 1944 
Die Registrierungskommission erschien in Tschawal nicht am 7. Juli sondern am 7. Juni 1946 zur Aufstellung der 
Ausweisungslisten. 

55) Das programmatische Gedicht des größten kommunistischen Lyrikers Ungarns, erschien 1936, kurz vor seinem 
Tode unter dem Titel A Dunänäl I-III.; siehe Jözsef Attila összes versei — Budapest 1960 S.434-436 
Deutsche Übersetzung von Stephan Hermlin bei: Ungarische Dichtung aus fünf Jahrhunderten — Budapest 
1970 S.258-261 

Jakob Pfeil 

Unsere Irrfahrt bis zur bitteren Neige 
Um die Geschichte der Evakuierung, aus der eine Flucht wurde, und die 
Ursache unserer Tragödie zu verstehen, muß man weit in die Vorge-
schichte zurückgreifen, um sich ein authentisches Bild verschaffen zu 
können. Wir Deutschen aus Ungarn lagen als Inseldeutschtum mit unse-
ren Problemen, die sich auf den schulischen, kulturellen und wirtschaft-
lichen Bereich bezogen, im argen. In diesen Punkten sahen wir nicht nur 
eine bestimmte Identität, sondern die Chance, die Lebensqualität zu 
steigern und soziale und kulturelle Rückstände aufzuholen. All diese An-
liegen hätte man auf kulturellem Wege lösen können, doch der gute Wille 
dazu fehlte. So löste man diese Fragen zwischen Deutschland und Un-
garn auf politischer Ebene mit dem „Wiener Schiedsspruch" des Jahres 
1940. Dieses Vertragswerk war weder ausgereift, noch von uns so ge-
wollt, vielmehr wurde es von beiden Staaten nicht ohne Hintergrund er-
stellt. Es sicherte uns auf dem Papier Rechte und Pflichten zu, von denen 
wir auch Gebrauch machten. Gerade aber dies stieß auf harten Wider-
stand, der nicht wenig Emotionen hervorrief. Ein gezieltes Entgegenwir-
ken wurde von der Honved (ungarische Landwehr) bis zu allen paramili-
tärischen und chauvinistischen Organisationen mit Nachdruck betrie-
ben. Einerseits forderten sie die Nationalitätenrechte vom Ausland, an-
derseits übersah die Regierung, selbst mit gutem Beispiel Schule zu ma-
chen. Man kann sich solche Exzesse nur vorstellen, wenn man weiß, daß 
man schon Anfang des Jahres 1940 viele falsche Briefe verschickte, die 
zur Aussiedlung aufriefen und manche sogar die Aussiedlung nach Afri-
ka in Aussicht stellten. Selbst die Volkszählung des Jahres 1941 war mit 
solchen Hintergründen erstellt worden. 
Das Zusammenleben mit den Südslawen und Ungarn war in unserem 
Dorf seit eh und je gut. Es war keine Seltenheit, daß verschiedene Natio-
nalitäten zusammenheirateten. Durch bestimmte Gemeinsamkeiten 
konnte man sogar mit den Südslawen beim muttersprachlichen Unter-
richt Erfolge verbuchen. 
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Ungarische Einwohner gab es nur wenige die zu dem alten Kern des Dor-
fes gehörten. So manche Ungarn lösten sich sogar von ihrem ungari-
schen Arbeitgeber, die meistens Großgrundbesitzer waren und zogen lie-
ber in unser Dorf um bei einem deutschen und manchmal auch südslawi-
schen Bauern ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das lag daran, daß 
hier die sozialen und menschlichen Beziehungen ausgewogen und gut 
waren. Arbeitgeber und Arbeitnehmer aßen an einem Tisch und schaff-
ten auf einem Acker. Die Zwischenbeziehungen waren sowohl mit den 
Alteinwohnern als auch mit den Zuzüglern vorbildlich. Ungereimthei-
ten gab es unter uns nicht, auch wenn sie von außen auf uns zukamen. Zu 
jener Zeit konnte man diese nur schwer überwinden. Die Einnahmen 
und die Löhne standen zwar im Einklang und das tägliche Brot war gesi-
chert, doch die soziale Absicherung und der Konsumbedarf lag im argen 
Rückstand. Alle Agrarprodukte und somit die Einkünfte standen zu den 
Konsumgütern in weit ungünstigerem Verhältnis wie vor dem ersten 
Weltkrieg. Das spürten die Sozialschwachen am deutlichsten, deshalb 
richteten sie auch ihre Aufmerksamkeit nach jenen Fraktionen, die ein 
Entgegenkommen anstrebten. 
Seit den 38er Jahren kam zwar ein kleiner wirtschaftlicher Aufwind, aber 
auch militärische Maßnahmen durch Einberufungen und ungerechte Ab-
gaben von Zugpferden und dergleichen. Die Ärmsten trafen diese Maß-
nahmen am härtesten, denn die Fürsorge der Einberufenen war unzurei-
chend und die abgelieferten Pferde, Bauernwägen und Pferdegeschirre 
wurden unter dem Erstehungspreis oder überhaupt nicht bezahlt. Der 
Krieg warf seine Schatten voraus. Das spürte man auch bei der Levente 
(vormilitärische Zwangsorganisation), wozu man verpflichtet war wö-
chentlichen und Sonderdienst abzuleisten ohne jedwede Vergütung. Die-
se Arbeitszeitverluste machten sich gerade beim kleinen Mann bemerk-
bar. In der Stadt hatten die Menschen weit mehr Ruhe wie am Lande. All 
das blieb auf das, was auf uns zukam, nicht ohne Einwirkung. 
Zwischenstaatliche Abkommen räumten ab 1942 die Möglichkeit ein, 
auch bei den deutschen Einheiten seine Wehrpflicht abzuleisten. Auf die-
se Möglichkeit wurde nicht wenig von Werber und Akteuren hingewie-
sen und das Vorhaben forciert. So manche rechneten ihre Chance aus 
und sahen in diesem Abkommen keinen Stein des Anstoßes. Es gab ja 
auch im ersten Weltkrieg zweierlei Soldaten, nämlich die Honved und 
die Kaiserlichen. Warum sollte es diesmal nicht auch zweierlei Soldaten 
geben, schließlich sind ja die Unterzeichner Waffenbrüder, dachte man. 
Man hörte vieles, so auch, daß die Wehrfähigen nur einen Heimatdienst 
abzuleisten hätten. Freilich, als es darauf ankam, sah die Sache anders 
aus und die Aktivisten verstummten immer mehr. Wir fühlten uns im 
Stich gelassen, denn es gab keinen Weg zurück. Als aber die ersten Todes-
meldungen kamen, erschrak man nicht wenig. Damals hatte man nicht 
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nur das Gespür, sondern es wurde auch immer offenkundiger, daß durch 
den Gebrauch seiner gesetzlichen Rechte man immer mehr in die Enge 
getrieben wird und man unser Schicksal mit dem Ausgang des Krieges 
verbindet. 
Als am 23. August 1944 die rumänische Armee sich gegen Deutschland 
wendete, begann eine Lawine zu rollen, die keiner aufhalten konnte. 
Nach einem Monat kamen bei uns in Tschawal schon die ersten Trecks 
aus dem Banat an. Anfänglich dachte man, es wäre eine Flucht wie im 
Jahre 1916, wo die Rumänen nach Siebenbürgen einbrachen und diesen 
Vorstoß der deutsche General Falkenhayn zum Stillstand brachte. Doch 
diesmal gab es keinen General Falkenhayn, der die Lage bereinigt hätte. 
Nach einer trügerischen Ruhepause zog bald die ungarische Gendarme-
rie mit vollgepackten Bauernwägen durch unser Dorf. Danach kam eine 
große Anzahl Tschango-Aussiedler, denen die ungarische Regierung in 
der Süd- Batschka Gründe und Böden verteilt hatte. Als aber der erste 
Treck einer deutschen Gemeinde aus der Batschka ohne Anhalt durch 
unsere Straßen fuhr, wurde es bei uns auch ernst. Das Gerücht von den 
neuen Waffen hatten wir schon längst vergessen. Um diese Zeit sah man 
noch keine zurückziehende Militäreinheiten, das erweckte den Ein-
druck, man verteidige die Heimat und daher erfolge die Evakuierung 
nach Transdanubien. Das nährte das Gefühl, die Batschka wird ein 
Kriegsschauplatz. Auf Grund dessen hofften wir eine Anweisung vom 
deutschen Verband aus Baja und Hilfe durch das deutsche Militär. 
Seit Mai 1944 erhielten mit Vorliebe viele Nationalitäten, so auch Deut-
sche, Südslawen, Ruthenen u.a. Einberufungsbefehle zum ungarischen 
Arbeitsdienst. Diese Musz.-Verbände ähnelten einem Zwangsarbeits-
oder Strafbataillon, weil die Betroffenen nur Zivilkleidung mit einem 
Armband trugen. Im Laufe der Zeit bereitete uns die Honved noch viele 
Überraschungen. Sie quartierten uns nicht ohne Hintergedanken einen 
Offizier mit Anhang ein, der in Wirklichkeit gar nicht ausgebombt war, 
wie man uns vorgab. Willkürlich beschlagnahmte man einen Buldogg, 
der überhaupt nicht für militärische Zwecke geeignet war, doch damit 
wollte man uns verdrießen. Laufend wurden Zugpferde, Bauernwägen 
und Pferdegeschirre eingezogen und mit unterbewertetem Beschaf-
fungspreis oder garnicht vergütet. Seit Oktober wurden Pferdegespanne 
samt Wägen mit sofortiger Wirkung beschlagnahmt. So standen wir An-
fang Oktober ohne Schutz und Hilfe da. Wir lebten in Ängsten und hat-
ten den Eindruck, im Stich gelassen und durch die Beanspruchung unse-
rer Zugpferde bei der Evakuierung behindert zu sein. Die Schar der 
wehrfähigen Männer war durch die Einberufung zu den deutschen und 
ungarischen Einheiten arg gelichtet. Aus der Schilderung der mißlichen 
Lage ist es leicht ersichtlich, wessen Spielball wir waren und wer den 
Staat im Staat bildete. 
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Als am 9. Oktober erneut die endlosen Trecks durch unser Dorf zogen, 
sah alles nach einer hastigen Evakuierung, ja fast nach einer Flucht aus. 
Wir schafften noch auf den Feldern und in den Weingärten bei der Lese. 
Als wir erfuhren, daß die ungarische Behörde in einigen Orten zur Eva-
kuierung der Bevölkerung aufrief, verbreitete sich diese Hiobsbotschaft 
in Windeseile. Naturgemäß machten gerade diese Vorgänge jene Men-
schen nervös, die sich zu ihrem Deutschtum mehr oder weniger bekannt 
haben und Angehörige bei dem Deutschen Militär hatten. So manche 
bereiteten sich auf die Evakuierung vor und hofften auf eine Abhilfe und 
Beistand vom Volksbund, doch dieser blieb aus. Eine Botschaft zur Eva-
kuierung hinterließen uns die Durchziehenden aus Kunbaja, doch die 
Mehrheit glaubte einen Abmarschbefehl mit einem Begleitschutz noch 
aus Baja zu bekommen. Da kam weder ein Bescheid noch Hilfe durch 
deutsche Soldaten. Trotz mehrmaliger Rückfrage erhielt man von der 
Kreisleitung Baja immer nur eine Abweisung, ob zwar der Führerbefehl 
(Evakuierungsstopp) durch einen mutigen deutschen General am 7. Ok-
tober aus den Angeln gehoben war. Altere Menschen baten mich, ich 
möge deswegen in Baja vorsprechen. Weil ich wegen meiner Amputation 
Gehschwierigkeiten hatte, fuhr man mich mit einem Motorrad nach Ba-
ja. Ich sprach bei der Dienststelle des Ia Offiziers vor, der unser Anliegen 
mit den Worten, „die Lage hat sich geklärt" ablehnte. Nun mußte ich in 
Klartext reden und sagte, viele und besonders die gefährdeten Personen 
erwarten einen Beistand und Abmarschbefehl. So erhielten wir den 
mündlichen Befehl zur Abfahrt. Noch am Abend des 11. Oktobers gaben 
wir diese Nachricht weiter und beschlossen schnellstens abzufahren. 
Diese Botschaft wurde geteilt aufgenommen. Einige wollten so bald wie 
möglich abfahren, die anderen noch Weiteres abwarten, weil der ungari-
sche Rundfunk sagte, die feindlichen Truppen seien zum Stillstand ge-
bracht worden. Das war aber nur in Nordostungarn der Fall, weil man 
dort wegen einem Waffenstillstand den Vormarsch stoppte, nicht aber in 
Südungarn bei Segedin. Wegen der kommenden Gefahr von Beschlag-
nahmungen der Zugpferde und eventuellen weiteren unliebsamen Be-
hinderungen mußten wir rasch handeln und beschlossen, anderntags ab-
zufahren. Gegen eine Fremdeinwirkung waren wir machtlos, deshalb 
ließ man den Bluff verbreiten, deutsche Soldaten begleiten unseren 
Treck und sind schon unterwegs. Man hoffte somit auf eine reibungslose 
Abfahrt. 
Jene Menschen, die sich zum schwersten Schritt ihres Lebens entschlos-
sen, bewog ihr inneres Gefühl und Instinkt, nicht aber eine Loslösung 
von einem Vergehen, Fehlverhalten oder einer Schuld, wie es so manche 
Demagogen allzugerne behaupten. Es war ein Weg, von dem man sich er-
hoffte, seine Angehörigen und Kinder von den Kriegsereignissen fern zu 
halten. 
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Wir waren uns selbst überlassen, deshalb war in der Stunde der Gefahr 
die Verbitterung auf die Unsrigen nicht gerade klein, weil der erhoffte 
Beistand ausblieb. Wir mußten schnell und entschlossen handeln und 
den Treck zusammenstellen. Es ist nicht so, daß nur eine bestimmte 
Schicht dazu gehörte, sondern alle Gruppen, wie Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, Handwerker, Beamte so wie junge Familien und Betagte. 
Der irrsinnige Führerbefehl, der anfangs eine Evakuierung unterband, 
wurde nicht beachtet und das war gut so. Als diese Hürde aufgehoben 
wurde, war es für viele Unentschlossene schon zu spät, denn durch die 
Ungewissheit und mannigfaltige Umstände entstanden chaotische Zu-
stände und das bewog viele zum Verbleiben. Solche Entschlüsse wurden 
so Manchem zum Verhängnis und sie mußten durch die Verschleppung 
mit ihrem Leben bezahlen. 

Der Abschied von der alten Heimat 
Nach einer unruhigen Nacht brach der 12. Oktober 1944 an. Seelisch wa-
ren wir so schockiert, daß wir seit Tagen kaum einen Bissen zu uns neh-
men konnten. Als erstes versorgten wir gut die Zugpferde, dann luden 
wir das Wichtigste, was man in die Säcke verpackte, auf einen mit Zelt-
plane überspannten Wagen auf. Es ist unbeschreiblich, welche psychi-
sche Belastung durch unser Inneres drang, als wir durch unsere zierliche 
Ausfahrt fuhren und das altvertraute Vaterhaus, welches eine Errungen-
schaft von Generationen war, nochmal anblickten. Doch es hieß stark 
sein und die Tränen unterdrücken. Wir sammelten uns in der Schomar-
gasse. Die noch mehrere Zugpferde hatten, nahmen die Arbeiter, Hand-
werker und Pensionisten mit ihrem Gepäck auf. Nervös und bedrückt 
warteten wir noch auf die Zuzügler und die Abfahrt. Sorgenvolle Gedan-
ken durchpeitschten unsere Gehirne, „ist dieser Entschluß zu gehen 
oder zu bleiben richtig"? Niemand konnte uns in diesen lebens- und zu-
kunftsentscheidenden Stunden eine Antwort oder einen Rat geben. Je-
ne Kreise, die uns schon oft mit der Aussiedlung drohten, waren schon 
längst weg. Viele Ungarn und Südslawen wußten selbst nicht, was sie uns 
sagen und was man tun und lassen sollte. Wir dachten an eine vorüberge-
hende Evakuierung, nämlich so schnell wie möglich die Donaubrücke 
bei Solt-Dunaföldvar zu überqueren und die Lage dort abzuwarten. 
Doch viel Zeit zum Überlegen blieb uns nicht, denn die Entscheidung 
mußte in Kürze fallen, weil wir auf die Unentschlossenen nicht mehr län-
ger warten konnten. Plötzlich kamen zwei deutsche Lastwagen, doch sie 
kümmerten sich mehr um einen Nachschub als um unseren Beistand. 
Als die Kirchenuhr zwölf schlug und die Heimatglocken zum Mittagsläu-
ten anfingen, dachte niemand daran, daß diese Glockenklänge der letzte 
Gruß und ein Abschied für immer sei. Mit diesem Glockengeläute fiel 
die Entscheidung zum Aufbruch. Herzerreißende Abschiedsworte, Trä-
nen und Händedrücke, gute Wünsche und Abschiedsküsse, winkende 
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Hände, qualvolle Schmerzen durchdrangen alle bis auf Mark und Bein. 
Als sich die ersten Wägen in Bewegung setzten, blieb allen, die auf der 
Straße standen und die fortgingen fast der Atem weg. Mit sinkendem 
Haupt und mit gelegentlichen Rückblicken fuhren Wagen an Wagen in 
Richtung Baja. Zu Fuß und mit dem Rad schlossen sich viele unserem 
Treck an. Als nach einer Weile die Silhouette unseres Dorfes hinter den 
Maisfeldern verschwand, begannen sich langsam die seelischen Schmer-
zen zu lösen. Man schöpfte Hoffnung, der Kriegsgefahr mit all ihren Fol-
gen, die auf uns hätten zukommen können, entgangen zu sein und bemit-
leidete die Daheimgebliebenen. 
Die die letzte Zeit so vollgestopfte Straße war gespenstisch einsam und 
leer. Sie erweckte den Eindruck, als wären wir schon im Niemandsland. 
Nach längerer Zeit überholte uns eine Honved-Einheit. Als uns ein Ge-
freiter mit unserem Namen ansprach, erkannten wir ihn gleich. Er war 
ein Bediensteter einer Genossenschaft aus Baja, mit dem wir seit Jahren 
in Verbindung standen. Er sagte, daß sie von Segedin nach Baja beordert 
wurden und der Russe sei gestern, am 11. Oktober, ohne Widerstand dort 
einmarschiert. Das war für uns unfassbar, daß sowohl von den deutschen 
wie den ungarischen Truppen kein Widerstand geleistet wurde. Auch die 
Soldaten glaubten, unser Entschluß sei richtig gewesen und planten 
auch, ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Plötzlich tauchten in Tarn-
anzügen zwei deutsche Soldaten vor uns auf. Als sie näher kamen, er-
kannten wir unsere Landsleute und erfuhren, daß sie deshalb Urlaub er-
hielten, um uns zur Evakuierung zu bewegen und dabei mitzuhelfen. 
Auch sie hielten unseren Schritt für richtig, daß wir wegfuhren. Man war 
erleichtert, daß sie ihre Familie fanden und mit uns zogen. Kurz vor Baja 
fuhren wir bei einigen Gehöften vorbei und sahen durch ihre Vorberei-
tungen, daß sie auch ihre Familien in Sicherheit bringen möchten.Später 
erfuhr man, daß sie sich zum Bleiben entschieden und auch daß ihnen 
grobe Tätigkeiten, Inhaftierungen und Widerwärtigkeiten widerfuhren. 
Am Rande der Stadt Baja, wo noch am 11. Oktober die Musz.-Arbeits-
kompanie einen Panzergraben aushob und die ungarische PAK stand, 
war alles schon leer. Von den deutschen Soldaten, die vor kurzem noch 
um den Bahnhof lagen, waren auch alle abgezogen. Die Spuren der vie-
len Trecks, die durch die Stadt zogen, sah man deutlich, weil die Straßen 
nicht gefegt waren. Ich machte mit dem Radl einen Abstecher zu mei-
nem Bekannten. Er war ein Südslawe und betrieb eine Schneiderwerk-
statt. Da erfuhr ich, daß viele schon aus Baja weg sind und noch manche 
weg wollen. Mein Bekannter sah keinen Anlaß, die Stadt zu verlassen, 
dennoch war ihm der Vorgang, was sich so die Tage ereignete, auch nicht 
gleichgültig. Als unser Treck in die Pester Straße einbog, holte ich ihn ein 
und nahm wahr, daß auch der Hausmeister der deutschen Schule seine 
Möbel in Sicherheit bringen möchte. Sicherlich hatte er eine Vorahnung, 
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denn es fehlte an Widerlichkeiten nicht, die die Schule über sich ergehen 
lassen mußte. In Baja erfuhr man auch, daß bevorzugte Personen, die 
noch vor Jahren in der Südbatschka Zuwendungen erhielten, das Gebiet 
verließen und hier Umschau hielten. Die so belebte Straße Baja-Buda-
pest war leer und auch auf den Fußwegen sah man selten Menschen. Es 
schien, als würden sich alle verstecken oder beim Packen sein. In Baja-
szentistwan dagegen wurde noch eifrig in der Gemarkung gearbeitet. 
Gegen Abend kamen wir in die ungarische Ortschaft Ersekcsanäd. Wir 
hielten auf der Hauptstraße und bereiteten uns auf die erste Übernach-
tung vor. Unsere Pferde waren noch nicht müde, denn wir hatten nur 23 
km zurückgelegt. Für alle war das ein Vorgeschmack, wie die kommen-
den Tage oder Wochen ablaufen werden. Die Frauen, Kinder und die äl-
teren Leute erhielten in den Häusern Quartiere. Die Männer fütterten 
und tränkten die Zugpferde und banden sie an den Wagen. Zur Sicher-
heit wurde auf oder unter dem Wagen geschlafen. Einen guten Schutz bo-
ten unsere Pelzumhänge und Decken gegen die kühlen Nächte. Die erste 
Nacht verlief ohne Vorkommnisse und man war froh als der Tag anbrach. 
Die Versorgung der Kinder und das Gepäck für die Verpflegung oblag 
den Frauen und das der Zugpferde den Männern. Nach dem alle auf den 
Wagen saßen, fuhren wir in Gottes Namen los. Als die Sonne schon 
schien und es etwas wärmer wurde, machten wir eine kleine Rast und es 
wurde gefrühstückt. Als wir losfuhren und Sükösd hinter uns hatten, 
kam die erste unliebsame Überraschung. Deutsche Einheiten fuhren mit 
der schweren Artillerie, Lastwagen an Lastwagen in Richtung Budapest 
vorbei. Das ging ununterbrochen den ganzen Tag so. Unsere tempera-
mentvollen aber sehr zahmen Pferde wurden scheu. Wir alle waren er-
staunt, daß die vielen Soldaten alle nach Norden fuhren, wo doch die 
feindlichen Einbrüche im Süden des Landes eine Abwehr nötig mach-
ten. Daß das wegen dem bevorstehenden Horthy-Putsch geschah, konn-
ten wir nicht wissen, obwohl das Gerücht schon lange in Umlauf war. 
Zum Mittagessen bogen wir auf eine Nebenstraße ab und legten eine 
kleine Pause ein, daß sich unsere Pferde beruhigen. Als wir wieder auf 
die Rollstraße wollten, zwängte sich mitten in unseren Treck eine fremde 
Kolonne und so gab es, wegen dieser Rücksichtslosigkeit die erste Reibe-
rei. Alle diese neuen Probleme machten uns Sorgen. Wie wird es weiter-
gehen? Das war unser erster schlimmer Tag, deshalb schafften wir bis 
Bätya nur 28 km. Wir hielten in dieser Ortschaft und der Ablauf der 
Nächtigung verlief schon routinemäßig. Meine Angehörigen gingen zu 
einer bekannten Familie, die sie noch als Pächter des erzbischöflichen 
Gutes Oroszpuszta kannten. Sie waren über unser Kommen erstaunt 
und konnten und wollten die Ereignisse gar nicht wahrnehmen, weil sie 
noch mit der Fertigstellung der Elektroinstallation zu tun hatten. Am 14. 
Oktober wurde der Straßenverkehr ruhiger und störungsfrei, so daß wir 
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den ganzen Tag zügig durchfahren konnten. Ich kannte flüchtig die Ort-
schaften, weil ich schon öfters mit unserem Auto diese Strecke fuhr und 
vertrat die Meinung, noch vor der Donaubrücke uns um ein Nachtquar-
tier zu kümmern und dann in aller Früh zur Überfahrt anzutreten. Wir 
waren der Meinung, vor der Donaubrücke werde sich ein großer Stau bil-
den, zumal die Länge der vielen Trecks über 100 km betrug, und daher 
sei es gut, in der Nähe zu sein. Kaum hatten wir angehalten, da kamen 
auch schon deutsche Soldaten und sagten, wir müssen weiterfahren, 
denn die Donaubrücke sei frei. Wir atmeten auf, weil man in der Abend-
stunde einen Bombenangriff weniger fürchten brauchte und endlich die 
rettende Donaubrücke erreicht war. Ruhig zogen uns die Pferde über die 
mächtige Brücke. Wir machten im stillen das Kreuzzeichen, das ge-
schafft zu haben. Dieser Tag war der erfolgreichste gewesen, denn wir 
legten rund 50 km zurück. In Dunaföldvar empfingen uns einige Leute 
von der Ortsgruppe des Volksbundes. Wir dachten, endlich kommt mal 
von dieser Seite eine organisierte Hilfeleistung und man steht uns bei. 
Diesmal schliefen alle auf den Wägen, die auf dem Marktplatz standen. 
Alle waren müde und die Nacht verlief störungsfrei. Der 15. Oktober 
war gerade ein Sonntag. Als wir losfuhren liefen die Menschen im Sonn-
tagsgewand zur Kirche, doch wir spürten garnicht, daß es ein Tag des 
Herrn sei, denn für uns galt es nach der Anweisung, weiterzufahren. Es 
ging etwas nach Süden und das erweckte den Eindruck, alles sei eine vor-
übergehende Evakuierung in die Komitate Tolnau und Baranya. Man 
leitete unseren Treck über Bölcske, Dunakömlöd nach Paks. Hier lag ei-
ne größere deutsche Einheit. Der Tag ging schon zur Neige und infor-
mierten uns die Soldaten, daß Horthy einen Putsch plante, doch diesen 
hat man vereitelt und Szälasi wird sein Nachfolger. Freilich erfuhren wir 
nicht, daß Horthy einen Aufruf zum Waffenstillstand durch das Radio 
verbreiten ließ. Jetzt wußten wir, warum die Artillerie so eilig in die Lan-
deshauptstadt fuhr. Hier erfuhren wir, daß ihre Einheit zwar in Alarmbe-
reitschaft steht, sie glauben aber nicht an eine örtliche Auseinanderset-
zung, weil das ungarische Militär und die Bevölkerung eine freundliche 
Stellung bekundet. Dennoch riet man uns, außerhalb der Stadt zu über-
nachten. So fuhren wir los und hielten in der Dunkelheit bei Tengelic auf 
der Straße. Den anderen Tag fuhren wir über Kölesd nach Varsad (War-
schad). Die Gemeinde Varsad war eine deutsche Ortschaft und die Be-
völkerung nahm uns mit viel Entgegenkommen auf. Hier war unsere er-
ste Einquartierung auf längere Zeit. Wir glaubten hier so lange zu blei-
ben, bis sich die Lage klärt und wir heimfahren dürfen. Unsere Unter-
bringung war in Varsad gut. Man konnte wieder kochen und wieder Wä-
sche waschen und sich verschnaufen. Unsere Pferde waren noch in guter 
Verfassung. Die Männer kümmerten sich um Futter, doch das war nicht 
problemlos. Wir hatten zwar noch ungarisches Geld, doch kaufen konn- 
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te man nur selten etwas, weil die Leute sagten, wir müssen alles dem 
Staat abliefern. Zu unserer Überraschung kam eine bekannte Familie 
aus Tschatalja zu uns. Sie erzählten, daß fast die ganze Ortschaft sich zur 
Evakuierung vorbereitete und dann hieß es schnell abpacken, denn die 
feindlichen Truppen seien schon in Segedin. Diese Kopflosigkeit führte 
zu einem Chaos, so daß sich nur wenige entschlossen mit dem allernötig-
sten Gepäck abzufahren. Von Tschawal kamen noch zwei Familien nach 
Varsad, weil sie sich erst später zur Abfahrt entschlossen. Sie sagten aus, 
in unserer Gemeinde wird noch die Ordnung von der Ortsbehörde auf-
rechterhalten. Das ermunterte uns und wir fuhren zu dritt mit unseren 
Fahrrädern nach Bataszdk, um mit der Donaufähre nach Baja und nach 
Tschawal zu kommen und nach dem Rechten zu sehen. Im „Deutschen 
Haus" in Bätaszdk trafen wir am 21. Oktober die Gebietsführung von 
Zombor und erfuhren, daß die feindlichen Kräfte Baja besetzt haben. 
Deshalb fuhren wir sofort nach Varsad zurück und berichteten über das 
Ereignis. So schwanden immer mehr unsere Hoffnungen, bald heimkeh-
ren zu dürfen. Inzwischen kehrten die zwei Soldaten zu ihrer Einheit zu-
rück, was wir sehr bedauerten. Ein weiterer Landsmann erhielt Urlaub 
und suchte seine Gattin. Mit Bitterkeit mußte er feststellen, daß sie sich 
zum Bleiben entschloß. Man kann sich nicht vorstellen, was sich im Her-
zen des Ehegatten abspielte. Er überlebte den Krieg nicht, wohl aber sei-
ne Gattin, die ihre mutige Großmutter vor der Verschleppung verbarg. 
Die Lage verschlechterte sich von Tag zu Tag, so daß aus der vorüberge-
henden Räumung keine Evakuierung, sondern eine Flucht wurde. Wir 
erhielten die Anweisung, am 25. Oktober weiter zu fahren. Planlos und 
ohne vorgegebene Route fuhren wir ab. Unsere Irrungen und Wirrungen 
begannen. Bei einer Wegkreuzung waren wir ratlos, wie es weiter gehen 
soll. Ein Zuständiger versprach uns, die Lage zu klären. Er fuhr zur Er-
kundigung in die nächstgelegene Ortschaft und kam nie wieder. Deshalb 
fuhren wir einem anderen Treck nach, um überhaupt den Anschluß nicht 
zu verlieren und erreichten Szakäly. Bald kamen neue Schwierigkeiten 
auf uns zu. Der Regen und die Übernachtung auf der Landstraße, so wie 
die Berge erschwerten unsere Fahrt. öfters konnten schon bei kleinen 
Bergen unsere Pferde die Wägen nicht halten, weil wir keine Wagen-
bremsen hatten. Nur durch das Eingreifen mutiger Männer konnte man-
ches Unheil vermieden werden. Ende Oktober machten wir unsere 
zweite Rast in Somogyacsa. Hier besuchte uns ein deutscher Fürsorgeof-
fizier und gab uns Mittel zur Futterbeschaffung. Zum Glück konnten wir 
Wiesenheu kaufen und so die Zugpferde mit dem nötigsten versorgen. 
Wir mußten eine Anwesenheitsliste erstellen, die nach Wien ging. Einige 
Landsleute, die bei der ungarischen Musz-Einheit dienten, wurden von 
deutschen Offizieren aus ihrer mißlichen Lage befreit und nach Wien ge-
bracht. Dort fanden sie auch die Liste vor, doch derzeit ist sie verschol- 
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len. Am 8. November mußten wir in Richtung Plattensee weiterfahren. 
In Siofok verteilte eine ungarische Propagandakompanie Flugblätter, 
die ein besorgniserregendes Nachdenken hervorriefen. Doch zum Grü-
beln hatten wir keine Zeit, denn der Regen setzte ein und wir mußten 
weiter. Auch das Überqueren der Bakonyerberge war für uns nicht unge-
fährlich und wir waren froh, diese hinter uns gelassen zu haben. Inzwi-
schen mußten zwei Familien wegen Krankheit und Verletzung eines Zug-
pferdes zurückbleiben. Das war im Anfang sehr traurig, sich von der Ge-
meinschaft zu trennen; doch später stellte sich heraus, daß ihnen viele 
Strapazen erspart blieben, weil sie mit dem Zug weiter befördert wur-
den. Wir landeten in Marcaltö. Hier und in den umliegenden Dörfer 
machten wir die letzte Rast. Die Ruhe tat uns gut, aber die Familien mit 
Kindern drängten auf Weiterfahrt. Erneut erhielt unser Treck von einem 
Fürsorgeoffizier Geld. Es wurde geschlachtet und das Schweinefleisch 
verteilt. Leider konnten wir keine weiteren Lebensmittel und Futtervor-
räte beschaffen, so daß die Zugpferde schon arg knapp mit Futter gehal-
ten wurden. Am 15. November kamen wir in Csorna an und mußten die 
Weiterfahrt wegen dem regnerischen Wetter unterbrechen. Bald lichtete 
sich der Himmel und wir konnten bis Kapuvär fahren. Ich fand mit mei-
nem Landsmann eine Gaststätte, wo noch die Zigeuner aufspielten und 
es ein warmes Abendessen gab. Am 17. November ging es weiter nach 
Köphäza/Kohlnhof. Alle glaubten, hier länger verweilen zu müssen, des-
halb hielten wir nach einem guten Nachtquartier und Pferdestall Um-
schau. Bald kamen deutsche Soldaten und befahlen uns nach Ödenburg 
zu fahren, weil dort die Waggone schon zum Verladen bereit stehen. Ge-
gen Abend kamen wir auf dem Verladebahnhof an. Das Einladen ging 
langsam. Zu unserem Entsetzen wurde ein fremder Treck zwischen uns 
verladen. Plötzlich tauchte ein Landsmann auf, der nach Ödenburg 
kommandiert wurde. Er konnte seine Familie finden. Vierzig Jahre spä-
ter erfuhr ich, daß er eine Auseinandersetzung mit dem Stationschef we-
gen unserer Abfahrt hatte. Für uns ging alles viel zu schnell und unüber-
legt vonstatten. Gegen Mitternacht konnte der erste Transport nach 
Hirschberg abfahren. Unser Transport fuhr in der Nacht zum 18. Novem-
ber nach Schlesien wo wir am 22. November in Königszelt ankamen. Wir 
wurden freundlich empfangen und ins Lager Ullersdorf geleitet. Auch 
unsere Zugpferde konnten gut untergebracht werden. Das Lagerleben 
war zwar nicht schön, dennoch bot es uns bis zur Einquartierung ein Ob-
dach. 
Hier blieben wir bis Anfang bzw. Mitte Dezember und dann erhielten al-
le in der Ortschaft Oelse bei Strigau eine Unterkunft. Man fing an, sich 
an die gegebenen Umstände zu gewöhnen. Das Neujahr brachte uns 
aber keine gute Botschaft, denn bald kamen deutsche Trecks von Ost-
preußen. Es dauerte nicht lange, dann hörte man schon den Kriegslärm. 
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Am 12. Februar brachen die feindlichen Kräfte in Richtung Strigau 
durch. Die Lage war bitter ernst, denn die Panzerspähwagen gingen am 
Ende des Dorfes, wo wir wohnten, in Stellung. Durch die Aushalteparo-
le und spätere Genehmigung zur Abfahrt kam es zu einem Chaos. Die 
Menschen am Ende des Dorfes flüchteten in Richtung Freiburg. Bei die-
sem Ende des Dorfes warteten wir die Stockung ab. Als es aber weiter 
ging, waren nur wenige Familien anwesend, die sich in die frei geworde-
ne Straße mit ihren Wägen einordnen konnten. So spaltete sich erneut 
die Ortsgemeinschaft. Der Winter war bitter kalt und die Pferde ohne 
Futter. Dazu kamen noch kleine aber steile Berge und vereiste Straßen. 
Die erste Nacht verbrachten wir in Bad Salzbrunn. Wir hatten eine war-
me Unterkunft, doch unsere Zugpferde standen in einer offenen Scheu-
ne. Wir banden Decken um sie und fütterten unsere Rösser mit Stroh. Es 
ging über das Riesengebirge in die Tschechei. In einem herrschaftlichen 
Gut fanden wir eine Unterkunft. Als es aber wieder hieß Weiterfahren er-
reichten wir nicht das angegebene Ziel, weil es dieses gar nicht gab. Wir 
standen mit den schlesischen Flüchtlingen ratlos da, weil plötzlich alles 
Weitere wegen eines Aufstandes aussichtslos wurde. Kurz vor der Kapi-
tulation hat man uns enteignet und uns in die Schule gesperrt. Was dann 
folgte, sind traurige Folgen, wie Zwangsarbeit und Geiselnahme. Es gab 
für uns auch ein kleines Lichtlein. Eine tschechische Familie ermöglichte 
es uns, in einem Heimkehrertransport einen Waggon zu verschaffen. Da-
mals hieß es, alle müssen heim, die Arbeit und das Leben geht seinen al-
ten Lauf weiter. Unser letzter Irrweg begann ohne Verpflegung und dau-
erte von Christi Himmelfahrt bis Peter und Paul. Oft fuhren wir mit dem 
Zug eine Woche und befanden uns auf der selben Stelle wie zuvor. Vor-
teilhaft erwiesen sich die Nebengleise, wenn wir auch Tage dort standen, 
denn so konnte ein Teil von uns in die Arbeit gehen und etwas Lebensmit-
tel für die Familie verdienen. Um manche Bahnhöfe stank es arg, weil 
die Soldaten das verdorbene Fleisch wegwarfen. Gegen unerwarteten 
Besuch banden wir über Nacht die Waggontüren mit einem Strick zu. Wir 
fuhren über Olmütz, wo man die ersten Zwangsarbeiter mit einem „N" 
(Nemeck) Buchstaben auf ihrem Anzug sah. 
Endlich kamen wir nach Budapest, doch bald trübten sich unsere Gemü-
ter, als wir die scharfbewachten Arbeitsgruppen erblickten. Das Weitere 
erfuhren wir durch Plakatanschläge und Zeitungen. Von einer friedli-
chen Heimkehr konnte keine Rede sein, wie es die Tschechen uns ver-
kündeten. Was auf uns zukam, überraschte uns nicht mehr. Unsere Irr-
wege gingen zwar zu Ende, aber ein neuer Leidensweg begann. 
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Köhegyi 	— Töth Agnes 

Die Aussiedlung der Deutschen aus 
Csävoly (Tschawal) 

Einleitung 
Im letzten Jahrzehnt mehrten sich beträchtlich die Arbeiten, die sich mit 
einzelnen Fragen der neueren Geschichte Ungarns beschäftigen.1) 
Seit der Zugang zum Archivmaterial leichter wurde, gelangt die Ge-
schichtswissenschaft in den Besitz von immer mehr authentischen Da-
ten, die ihr ermöglichen, ein objektiveres und nuancierteres Bild der Er-
eignisse der Vergangenheit zu zeichnen. Die Untersuchung einzelner, 
mitunter entscheidend wichtiger Fragen aber wird — besonders in Fällen 
von Komitats-, bzw. niedrigeren Verwaltungseinheiten — noch durch vie-
le Umstände erschwert. Nicht nur die Empfindlichkeit der Lebenden er-
richtet gewisse (menschlich verständliche) Schranken, sondern auch die 
Mangelhaftigkeit des vorhandenen Aktenmaterials sowie dessen einge-
schränkte Zugänglichkeit. In gewissen Fällen haben wir mit tatsächli-
chen oder heute nur mehr als falsche Verinnerlichung in uns lebenden 
Anschauungen zu kämpfen, die einzelne Fragen als Tabu behandeln wol-
len. Denken wir nur an die Geschichte des Friedensvertrags, des slowa-
kisch-ungarischen Bevölkerungsaustausches oder der Aussiedlung der 
ungarländischen Deutschen. 
Diese Arbeit will lediglich versuchen, im Bewußtsein der Möglichkeiten 
und Grenzen nur die Umstände der Aussiedlung der deutschen Bevölke-
rung einer Gemeinde der Nordbatschka, Csävoly (Tschawal) aufzuzeich-
nen. 
Als nach dem Ende des Krieges das Leben einen neuen Anfang nahm, 
war es eine der wichtigsten Aufgaben des Landes, die Nationalitätenfra-
ge zu lösen, d.h. eine Übereinstimmung zu erzielen, die einerseits den 
ungarländischen Nationalitäten und ihren Muttervölkern, anderseits 
dem außerhalb der Grenzen lebendem Ungartum und Ungarn gerecht 
wird. Auf eine rasche, anständige und alle Interessen berücksichtigende 
Lösung dieses Problems drängte nicht nur die innenpolitische Lage, son-
dern diese war auch im Hinblick auf die seit Jahren verschleppte Unge-
löstheit, sein heikles, leicht schlafende Hunde weckendes Wesen wich-
tig. 

Vorgeschichte 
Die Aussiedlung der ungarländischen Deutschen — so unglaublich das 
auch scheinen mag — spielte zum ersten Mal am 17. April 1943 bei einer 
Besprechung zwischen Hitler und Horthy eine Rolle. Nach Aufzeichnun-
gen darüber hat Hitler die Frage aufgeworfen, „um Konfliktmöglichkei- 
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ten mit den Bundesgenossen auszuräumen". 2) Horthy war damit einver-
standen, da die zunehmende Tätigkeit des Volksbundes den inneren Frie-
den des Landes seit langem störe. Deutschland brauche sowieso Men-
schen, und es wäre besser, wenn man die Deutschen aus Ungarn austau-
schen würde. Dadurch würde sich auch der ungarische Lebensraum ver-
größern, sagte er. 3) Dazu kam es aber wegen des schnellen militärischen 
Zusammenbruchs nicht mehr. 
Ende November, Anfang Dezember 1944 war Szeged der Mittelpunkt 
der demokratischen Entfaltung und des beginnenden politischen Le-
bens.4) Das einen breiten nationalen Zusammenschluß anstrebende Pro-
gramm der am 2. Dezember 1944 in Szeged zustandegekommenen Unga-
rischen Nationalen Unabhängigkeitsfront hat als geschichtliche Tatsache 
festgestellt, daß der Krieg verloren ist. Gleichzeitig wurden die drin-
gendsten Maßnahmen genannt.5) Dazu gehörte die Bestrafung der 
„Kriegsverbrecher und Vaterlandsverräter". Besonders betonte das Pro-
gramm die Sicherstellung und restlose Verwirklichung der demokrati-
schen Freiheitsrechte, die Säuberung des öffentlichen Lebens, des Un-
terrichts und der Kultur von der faschistischen Seuche, von rassistischem 
und chauvinistischem Haß, und bekannte sich zur freien Religionsaus-
übung.6) Es enthielt nichts über die innere Nationalitätenfrage und die 
im Lande lebenden Nationalitäten, im Gegensatz zu dem Programment-
wurf, den am 2. Oktober Gyula Källai und Läsz16 Rajk verfaßt hatten.7) 
Auch in den Beschlüssen der ersten Landeskonferenz der Ungarischen 
Kommunistischen Partei fehlt eine Stellungnahme zu den in Ungarn le-
benden Nationalitäten. Nur der Ausbau von guten Beziehungen zu den 
Nachbarvölkern wird hervorgehoben.8) Zur praktischen Verwirklichung 
des von Rajk und Källai erarbeiteten Programmentwurfs, der Gleichbe-
rechtigung und freie Entwicklung der Nationalitäten vorsah und sich da-
für einsetzte, daß es notwendig sei, die Nationalitätenrechte bis ins Ein-
zelne auszuarbeiten, machte die Kommunistische Partei im August 1945 
einen Versuch. Wahrscheinlich erzwang das Leben, sich damit zu befas- 
sen. Vorher nämlich haben Mätyäs Räkosi und Läszlö Rajk an Besuchen 
in Belgrad und Prag teilgenommen. Es ist nicht bekannt, worüber dort 
beraten wurde, denn es existiert kein Bericht von dieser Reise und von 
der Sitzung der Politischen Kommission. Es ist anzunehmen, daß es zu 
den wichtigsten Lehren dieser Besprechungen gehörte, Maßnahmen zur 
Nationalitätenfrage dringend auf die Tagesordnung zu setzen. Die Politi-
sche Kommission der Kommunistischen Partei beschloß, Staatssekretär 
des Innern Mihäly Farkas zu beauftragen, innerhalb einer Woche einen 
Gesetzesentwurf über die Rechtsverhältnisse der Nationalitäten in Un-
garn anfertigen zu lassen und diesen in kürzester Frist dem Ministerrat 
vorzulegen. Der Beschluß bestimmte auch, daß von der Vorbereitung 
des Gesetzes — wahrscheinlich um die Nachbarstaaten zu beruhigen, die 
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Presse zu informieren sei.9) Wir haben den Verdacht, daß das Gesetz er-
forderlich war, damit das Schicksal der in den benachbarten Staaten ver-
bliebenen ungarischen Nationalitäten geregelt werde, denn schon am 
dritten Tag erschien eine großaufgemachte Erklärung auf der ersten Sei-
te der von Jözsef Revai redigierten Zeitung Szabad Nep (Freies Volk), 
dem Zentralorgan der Kommunistischen Partei, die ankündigte, daß die 
„Regierungsverordnung die volle Freiheit der Nationalitäten garantie-
re ."10) Sie betonte, daß sie unter Nationalitäten Slowaken, Rumänen 
und Südslawen versteht. Von Deutschen war keine Rede. Daß es sich 
hier nicht um zufällige Vergeßlichkeit handelt, geht aus einer in dersel-
ben Nummer der Zeitung veröffentlichten Zusatzerklärung von Mihäly 
Farkas hervor. Farkas machte als Staatssekretär des Innern die Nationa-
litätenpolitik der Ungarischen Kommunistischen Partei im allgemeinen 
bekannt, kam aber auf die Deutschen besonders zu sprechen. Er erklär-
te, daß in die schwäbischen Dörfer von den demokratischen Parteien be-
nannte ungarische Beamte und Polizisten abgeordnet werden. Auch be-
tonte er, daß sich die Nationalitätenverordnung ausschließlich auf die 
Slowaken — es ist nicht anzunehmen, daß diese nur zufällig immer an er-
ster Stelle genannt werden — die Rumänen und Südslawen bezieht.11) Die 
das ungarländische Deutschtum zu seinem Nachteil besonders behan-
delnde kommunistische Stellungnahme unterschied sich wesentlich von 
der der anderen Parteien. Im Zusammenhang mit dem Wahlkampf im 
Herbst 1945 kennen wir die Vorstellungen der einzelnen Parteien über 
die Zukunft. In dem vom XXXIV. Kongreß der Sozialdemokratischen 
Partei angenommenen Aktionsprogramm heißt es unter 111.7: „Der 
Grundsatz unserer Nationalitätenpolitik ist die volle Rechtsgleichheit 
und Freiheit."12) Die Erklärung hierfür dürfte sein, daß in der über eine 
große Vergangenheit verfügenden Partei dörfliche Landarbeiter zahlen-
mäßig nicht stark vertreten waren, in großer Zahl aber deutschstämmige 
Facharbeiter. Bei der von Istvän Barankovics geführten Demokrati-
schen Volkspartei hieß es: „In dieser Demokratie regiert zwar die Mehr-
heit, aber der Minderheit verbleibt immer das Recht der freien Mei-
nungsäußerung und Organisation...man kann nicht von Demokratie 
sprechen, wenn die Mehrheit die Minderheit unterdrückt."13) Die Unga-
rische Radikale Partei war der Meinung, daß aus der heutigen Mehrheit 
morgen eine Minderheit werden kann und umgekehrt. In der wirklichen 
Demokrat ie stehen die Menschenrechte — der gesetzliche Schutz des Le-
bens, der Ehre, der persönlichen Freiheit, der Meinungsfreiheit und das 
Recht zur Teilnahme an öffentlichen Angelegenheiten — jedermann glei-
chermaßen zu. Also nicht nur den Mitgliedern der Mehrheit, sondern 
auch der Minderheit.14) Die 1945 gegründete Unabhängige Sozialistische 
Volkspartei hat ihr Programm in 21 Punkten zusammengefaßt. Sie nur 
forderten „die Vernichtung der Faschisten und Deutschfreunde, aber 
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nicht auf dem Wege des Henkers." Gleichzeitig verlangten sie die voll-
kommene Umstellung der Volksbildung, bzw. deren Säuberung von der 
„faschistischen und schwäbischen Seuche".15) Mangels Unterlagen kön-
nen wir die Stellungnahmen der einzelnen Parteien und deren Änderung 
im Blick auf die Nationalitätenfrage nicht weiter verfolgen. Aus dem ver-
bliebenen Material ist so viel erkennbar, daß in den Nationalitätenfragen 
im Sommer und Herbst 1945 darüber hinaus, daß man darauf nicht vor-
bereitet war, im allgemeinen Ratlosigkeit und überstürzte Hast zu beob-
achten sind. In der Frage der Aussiedlung der Schwaben aber unterschie-
den sich die Meinungen der einzelnen Parteien. 
Den Standpunkt der ungarischen Regierung bestimmte neben den inne-
ren Verhältnissen, sogar mit größerem Gewicht die außenpolitische La-
ge des Landes. Der am 20. Januar 1945 in Moskau unterzeichnete Waf-
fenstillstandsvertrag hat Ungarn prinzipiell als souveränen Staat aner-
kannt, aber die praktische Anwendung bzw. Geltendmachung wurde 
durch das Wirken und die Bedeutung der Alliierten Kontrollkommission 
(AKK) stark eingeschränkt .16) Der Vorsitzende dieser war Marschall Wo-
roschilow.17) Im Waffenstillstandsvertrag war nur davon die Rede, die 
Kriegsverbrecher zur Verantwortung zu ziehen.18) In diesem Sinne hat in 
der ersten Hälfte 1945 die Regierung wiederholt erklärt, daß es kein kol-
lektives Zurverantwortungsziehen geben werde, lediglich die Kriegsver-
brecher vor Gericht gestellt werden sollten .19) 

Erste Maßnahmen 
In der Praxis sah das etwas anders aus, haben doch im Februar 1945 die 
sowjetischen Militärbehörden einen Teil der jenseits der Theiß lebenden 
Deutschen deportiert. 20) Zur selben Zeit —Januar — wurden auch aus den 
Dörfern der oberen Batschka (Tschawal, Katymär, Gara, Vaskut, Bäcs-
bokod, Borota, Csäszärtölt6s, Nemesnädudvar, Hajös) im ganzen 10870 
Personen, Männer und Frauen, in die Sowjetunion verbracht, um dort 
beim Wiederaufbau zu helfen.21) Danach ist wochenlang — bis zur Veröf-
fentlichung der Regierungsverordnung über die Bodenreform — in Sa-
chen Aussiedlung nichts geschehen. 
Schon Punkt 2 des von der Ungarischen Kommunistischen Partei aufge-
stellten Programms „des demokratischen Wiederaufbaus und der Wie-
deraufrichtung Ungarns" besagt, daß „zum Zwecke der Bodenreform 
der Besitz der Vaterlandsverräter, der Kriegsverbrecher, der Volksbund-
mitglieder und derer, die in der deutschen Wehrmacht gedient haben, zur 
Gänze zusammen mit allen Ausrüstungen beschlagnahmt werden müs-
se."22) Diesen Vorschlag hat die am 12. Dezember 1944 konstituierte un-
garische Regierung mit einigen Änderungen als Programm angenom-
men.23) Auch die Unabhängige Kleinlandwirte-, Landarbeiter- und Bür-
gerpartei hat eine ähnliche Meinung in dieser Sache vertreten.24) Es 
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kann daher nicht überraschen, daß nach dem Erscheinen der Regie-
rungsverordnung über die Bodenreform im März-April 1945 die Sache 
der Aussiedlung der Deutschen erneut auftauchte. Jene Vorschrift der 
Verordnung, wonach „der Grundbesitz der Vaterlandsverräter, der Füh-
rer der Pfeilkreuzler, der nationalsozialistischen und anderer faschisti-
scher Parteien, der Mitglieder des Volksbundes, ferner der Kriegsverbre-
cher und der Verbrecher gegen das Volk zur Gänze und ohne Rücksicht 
auf die Größe beschlagnahmt werden soll," hat die Bevölkerung deut-
scher Nationalität unmittelbar und in großem Umfang abgeschreckt. 
Über die Größenordnung haben wir keine Unterlagen. Aufgrund einer 
Meldung aus dieser Zeit wissen wir lediglich, daß in den Gemeinden, wo 
die deutsche Nationalität über 60% der Bevölkerung betrug, annähernd 
350000 Katastraljoch in deren Eigentum war. 25) Weil aber damals von ei-
ner Aussiedlung amtlich noch keine Rede war, wurde ein Großteil der 
Nationalitätenbevölkerung der betroffenen Orte interniert.26) Aufgrund 
der am 27. Februar 1945 erschienenen Regierungsverordnung war die In-
ternierung das einzige Mittel, um die Personen deutscher Nationalität 
zur Verantwortung zu ziehen.27) Mit der am 1. Juli erschienen Verord-
nung Nr. 3820/1945 M.E. wurde die Abwicklung der sog. Schwabenfrage 
in den Wirkungsbereich des Amts für Volksfürsorge (Negondoz6 Hiva-
tal) überwiesen .28) Diese Verordnung hat zwar die Lage der Deutschen 
streng geregelt, jedoch die Internierung beendet, und beinhaltet zahlrei-
che Milderungen und Ausnahmen für die Familienmitglieder. Es ist eine 
andere Frage, wie die örtlichen Behörden den Punkt C der Verordnung 
auslegten und anwandten, („die betroffene Person war zwar nicht Mit-
glied einer hitleristischen Organisation, unterstützte jedoch deren Ziel-
setzungen"), da das zu beweisen in der Regel unmöglich war und da-
durch persönlicher Willkür, ja Racheakten Tür und Tor geöffnet wur-
de.29) Es muß trotzdem betont werden, daß die Regierung bis August 
1945 bei ihrem Standpunkt blieb: es wird kein kollektives Zurverantwor-
tungziehen geben, lediglich die Bestrafung der Schuldigen sei das 
Zie1.30) 

Nach Potsdam 
Im August 1945 ist bei den Parteien, bzw. der Regierung eine fühlbare 
Änderung des Verhaltens im Zusammenhang mit der Aussiedlung der 
Bevölkerung deutscher Nationalität eingetreten.31) Es ist nämlich das 
Dokument der Potsdamer Konferenz der Großmächte in der Öffentlich-
keit bekannt geworden. Bezüglich unseres Gegenstandes verdienen in 
diesem Dokument zwei Sätze besondere Aufmerksamkeit: „Die alliier-
ten Armeen besetzen ganz Deutschland und das deutsche Volk muß für 
die furchtbaren Verbrechen büßen, die es unter der Führung derer, die es 
zur Zeit ihrer Erfolge offen gebilligt und denen es blind gehorcht hat, be- 
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ging..."32) Ferner: „Die drei Regierungen erkennen an, nachdem sie die 
Frage unter allen Gesichtspunkten geprüft haben, daß zur Überführung 
der deutschen Bevölkerung oder Teilen derselben, die in Polen, der 
Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, nach Deutschland 
Schritte unternommen werden müssen..."33) 
Die obige Formulierung beweist auch, daß die Großmächte dieser Frage 
nur so viel Aufmerksamkeit widmeten, wie es unbedingt erforderlich 
war. Aber in Wirklichkeit kamen sie weder zu einem einheitlichen Stand-
punkt, noch wurde ein Durchführungsplan geboren. 
Die Stellungnahme der Großmächte sprach zwar nicht das Prinzip der 
kollektiven Schuld aus, ließ jedoch die Möglichkeit auch einer solchen 
Auslegung offen.34) Aufgrund dessen wurde die am 29. Dezember 1945 
herausgegebene Regierungsverordnung Nr. 12330/145 M.E. geboren, 
laut welcher nach Deutschland umzusiedeln jener ungarische Staatsbür-
ger verpflichtet ist, der sich bei der letzten Volkszählung zur deutschen 
Nationalität oder Muttersprache bekannte oder seinen magyarisierten 
Namen in einen deutsch klingenden zurückändern ließ, ferner, wer Mit-
glied des Volksbundes oder einer bewaffneten deutschen Formation (SS) 
war. "35) 
Die Regierung hat also ihren früheren ablehnenden Standpunkt gegen-
über der Kollektivverantwortung aufgegeben. Die rechtlichen Lücken 
der schnell und übereilt zustandegekommenen Verordnung und die 
Wortkargheit ihres Textes haben es möglich gemacht, daß bei der Zusam-
menstellung der Listen der Auszusiedelnden und noch mehr bei den 
Freistellungen persönliche Gefühle in den Vordergrund traten.36) 
Die Beschlagnahme, Inventarisierung und Verteilung der in den Dör-
fern zurückbleibenden beweglichen und unbeweglichen Vermögen aber 
wurde zur Brutstätte des Mißbrauchs, der Vergeudung des Nationalver-
mögens, nicht selten einer Veräußerung zu einem Spottpreis. Erschwert 
hat die Lage, daß das Land nach dem Krieg weder organisatorisch noch 
technisch in der Lage war, eine so großangelegte Aussiedlung durchzu-
führen. 

Ende des Krieges in Tschawal 
Die Soldaten der von Marschall Malinowski kommandierten II. Ukraini-
schen Front haben den Raum zwischen Donau und Theiß ohne größeren 
Widerstand besetzt. Nach der Erinnerung ist der erste sowjetische Soldat 
am 19. Oktober um die Mittagszeit in Tschawal erschienen. Am Abend 
und am nächsten Tag erreichten die Truppen den kriegswichtigen Brük-
kenkopf bei Baja. In unserem Raum gab es keine ernsthaften Kampf-
handlungen, höchstens einige aus wenigen Männern bestehende ungari-
sche Einheiten versuchten eine sporadische Verteidigung. Nach dem 
Durchzug der Front war die wichtigste Aufgabe, das Leben wieder in 
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Gang zu bringen.37) Die alte Verwaltung war auseinandergefallen, doch 
eine neue konnte sich nicht etablieren, da inzwischen das sog. Bajaer 
Dreieck — in Verwirklichung ihres alten Plans — im November 1944 jugo-
slawische Partisanen besetzten. 38) In Tschawal nahm die Stelle des Ober-
notärs der aus Subotica heraufgekommene Ludowik Karagity ein. Nach 
Inkrafttreten des Waffenstillstandsvertrags am 20. Januar 1945 hat das 
sowjetische Oberkommando die bewaffneten Jugoslawen auf die heuti-
ge Grenze zurückgedrängt. In Tschawal wurde die ungarische Verwal-
tung wiedereingesetzt. Neben Obernotär Jänos Balla wurde Melchior 
Petrity zum Richter gewählt.39) 
Neben dem an den Nerven zerrenden Problem der staatlichen Zugehö-
rigkeit mußte sich das gründlich verkleinerte Komitat Bäcs-Bodrog auch 
mit weiteren Sorgen auseinandersetzen. Dazu gehörte die Aufnahme 
der aus dem Banat und der Südbatschka geflohenen oder vertriebenen 
Bevölkerung.40) Meldungen des Obergespans geben ihre Zahl mit 
10000-15000 an. Die Meisten (etwa 90%) waren Schwaben.41) Möglicher-
weise ist die Zahl übertrieben, denn der Obergespan wollte mit ihrer Hil-
fe eine Herabsetzung der an die sowjetischen Truppen zu leistenden Lie-
ferungen erreichen. Da die jugoslawischen Behörden die von der Front 
oder aus der Gefangenschaft heimkehrenden deutschen und ungari-
schen Männer der Südbatschka nicht bereit waren aufzunehmen, haben 
sich auch diese in den in der Nähe der Grenze liegenden Dörfern nieder-
gelassen, um bei Gelegenheit mit ihrer Familie Verbindung aufzuneh-
men und diese illegal über die Grenze bringen zu können. Die Komitats-
führung beunruhigte auch das Schicksal der Szekler aus der Bukowina. 
Der ungarische Staat hatte 1941, mit Ausnahme einiger Familien, die bis 
dahin in der Bukowina wohnhaften Szekler in die damals von Jugosla-
wien an Ungarn zurückgegliederte Südbatschka umgesiedelt.42) Ein 
Großteil von diesen wurde in den nach 1920 gegründeten, aber nach dem 
Einzug des ungarischen Militärs in die Südbatschka wieder verlassenen 
serbischen Siedlerdörfern untergebracht. In ihrer Angst vor den zurück-
kehrenden Serben und der erwarteten Rache der Partisanen für die von 
den ungarischen Truppen begangenen Exzesse (in Zabalj und Neusatz) 
sind sie im Herbst 1944 in Richtung Baja und Dunaföldvär geflohen, um 
dort über die Brücke zu kommen.43) Das ist dem Großteil auch gelun-
gen, aber in drei Gemeinden(Vaskut, Gara, Csätalja) setzten sich größe-
re Gruppen ab und ließen sich hier auf Dauer nieder. Der Vizegespan 
schätzte ihre Zahl auf 1800-1900 Personen.") Der Großteil wurde in ver-
lassenen deutschen Höfen untergebracht. Ihre Versorgung erfolgte an-
fangs durch freiwillige Gaben und Sozialhilfe, später kamen sie durch 
Übernahme von Erntearbeiten zu Verdienst.45) Die vermehrte Bevölke-
rung litt keine Not, da es sich um ein landwirtschaftliches Gebiet handel-
te, obwohl ihr Leben auch auf diesem Sektor erschwert wurde. Ab Janu- 
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ar 1945 aber forderte die sowjetische Kommandantur immer mehr Le-
bensmittel und Bettwäsche.46) Das war die Folge der verhärteten Front-
lage in Transdanubien und um Budapest, da die verwundeten Soldaten 
im Bajaer Armeelazarett und in eilends zu diesem Zweck umfunktionier-
ten Schulen behandelt wurden. Der Reihe nach klagten die Gemeinden 
der Nordbatschka, daß sie an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit ange-
langt seien, und baten um eine tragbare Regelung ihrer Wiedergutma-
chungslasten. Die Klage der Gemeinde Csikeria gilt sicher nicht als Aus-
nahme: „Das Gebiet der Gemeinde Csikeria liegt neben dem Eisen-
bahngleis, darüber hinaus ist sie Grenzstation. Eine endlose Reihe von 
Zügen steht ständig zum Teil am Bahnhof, z.T. auf offener Strecke. Die 
Soldaten und das Begleitpersonal der meist russischen Lieferwagen ver-
lassen bei solchen Gelegenheiten die Züge und plündern die gesamte 
Umgebung auf der Suche nach Lebensmitteln und Obst. Darüber hinaus 
sind in der Gemeinde mehrere tausend geflohene Schwaben aus den süd-
lichen Landesteilen, die von der Ortsbevölkerung notgedrungen miter-
halten werden müssen. "47) 
Es ist kaum zu bezweifeln, daß die größte Sorge des Komitats bis 1948 
die ungelöste Schwabenfrage, bzw. die Durchführung der Aussiedlung 
war. Darüber hinaus verzahnten sich in unserem Gebiet die Durchfüh-
rung der Bodenreform und die Aus- und Ansiedlungen so eng, daß die 
Lage für längere Zeit unübersichtlich und verworren wurde.48) Weder 
das wirtschaftliche noch das politische Leben konnten in das erforderli-
che richtige Fahrwasser kommen, und dieser Zustand zog sich über Jah-
re hin. Die persönlichen Tragödien der ausgesiedelten und der daheim-
bleibenden Familien hielten die Gemüter noch jahrelang in Aufregung 
und haben hie und da an Stelle des erwarteten Abbaus von Gehässigkeit 
die gegenteilige Wirkung erzielt. Die gegen das einheimiche Deutsch-
tum gerichteten Maßnahmen aber haben die Mitglieder dieser Nationali-
tät für lange Zeit in eine Angstpsychose versetzt.49) 

Verordnungen 
In der Geschichte des Jahres nach der Geburt des neuen Ungarn gibt es 
kaum Fakten und Bezüge, die durch soviel Dunkel verdeckt sind, mit de-
nen sich im Bewußtsein der älteren Generation, die die Zeit erlebt hat, 
und der ihr folgenden, sie ablösenden jüngeren, so viele Mißverständnis-
se und Irrtümer verbinden, wie die Aussiedlung der Schwaben. Im fol-
genden machen wir den Versuch, diese düstere Episode aufzuhellen. 
Das Aktenmaterial der Verwaltung von Tschawal, das sich auf 1944 und 
die erste Hälfte von 1945 bezieht, ist lückenhaft. Erst ab April 1945 kann 
man das Geschehen in der Gemeinde zuverlässig verfolgen. 
Die Verordnung über die Durchführung der Bodenreform Nr. 600/1945 
M.E. machte als erste eine benachteiligende Sonderbehandlung der 
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deutschsprachigen Bevölkerung möglich. In ihrem Sinne ist der Grund-
besitz der Kriegsverbrecher, der Führer der Pfeilkreuzler und anderer 
nationalsozialistischer Parteien und der Mitglieder des Volksbundes zur 
Gänze zu beschlagnahmen. Nach Bekanntwerden der am 17. März er-
schienenen Verordnung wurde in Tschawal am 30. März eine aus 15 Mit-
gliedern bestehende Bodenbeanspruchungskommission gebildet, deren 
Vorsitzender Päl Ercsi und deren Schriftführer Josef Hoffmann wurde. 
Die Kommission hat sehr schnell gearbeitet, da bereits am 11. April die 
Liste jener Volksbundmitglieder öffentlich ausgehängt wurde, deren Ver-
mögen der Beschlagnahme verfie1.50) Einige Tage später verfügte sie, 
daß die nicht beschlagnahmten Felder von ihren Eigentümern bearbeitet 
werden müssen.51) 
Aufgrund der Meldungen der Bodenbeanspruchungskommission der 
Gemeinde besitzen wir ziemlich widersprechende Daten über die Größe 
des beschlagnahmten Vermögens, die Zahl jener, die Land beanspruch-
ten, und den Termin der Bodenzuteilungen. Die Kommission hatte ihre 
Aufgabe nicht zur Zufriedenheit der Öffentlichkeit erledigt, und wurde 
nach 3 Wochen, am 21. April, neu konstituiert. Die neue Kommission be-
stand aus 16 Mitgliedern und ihre erste Tätigkeit bestand darin, die Liste 
der Bodenbeansprucher zu überprüfen und die von der vorigen Kommis-
sion festgelegten Größen der zur Verteilung vorgesehenen Felder we-
sentlich zu kürzen. Nach einer für den Obernotär des Kreises bestimm-
ten Meldung der Bodenbeanspruchungskommission vom 6. Mai 1945 ist 
die Zahl aller Bodenbeansprucher 307; nach einer neueren Feststellung 
der Beschlagnahmen wurden 2877 (1877?) Katastraljoch enteignet, und 
davon 1856 Katastraljoch an Bodenbeansprucher verteilt. Damit erklärt 
die Meldung die Bodenverteilung als beendet.52) Diese Beendigung war 
jedoch nur vorübergehend, weil sie — nach Bekanntwerden der Gesetze 
über die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung — im Juli und später im 
Dezember fortgesetzt wurde. Danach wurden auch die Familien aus Bo-
rota angesiedelt. Leider haben wir keine genauen Daten über die späte-
ren Beschlagnahmen, nur so viel ist aufgrund einer Aufzeichnung vom 3. 
Juni 1946 gewiß, daß sich die Zahl der Bodenbeansprucher gegenüber 
den am 3. April zusammengestellten 265 auf 372 erhöhte. 
Die Hauptabteilung des Siedlungsdezernats erließ einige Monate nach 
dem Erscheinen des Bodenreform-Gesetzes eine Ergänzungsverord-
nung, laut der das lebende und tote Inventar der schwäbischen Eigentü-
mer an landwirtschaftlichen Immobilien unveräußerlich ist.53) Von unse-
rem Gesichtspunkt verdient das deshalb Aufmerksamkeit, weil mehr als 
einen Monat vor dem Erlaß dieser Verordnung laut Trommelbuch der 
Gemeinde in Tschawal der Verkauf von landwirtschaftlichen Ausrüstun-
gen streng verboten wurde, und Volksbundmitgliedern, die irgendeinen 
landwirtschaftlichen Ausrüstungsgegenstand anderen übergeben, Inter- 
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nierung angedroht wurde .54) Im Mai 1945 — einen Monat nach der ersten 
— kam es zur Erstellung einer neuen Volksbund-Liste, wahrscheinlich als 
Folge der Tätigkeit der neu konstituierten Bodenbeanspruchungskom-
mission. Leider verfügen wir auch darüber über keine genauen Daten. 
Aufgrund der Protokolle des Nationalkomitees können wir uns schlech-
terdings nur auf Schätzungen verlassen. Auf dieser Liste können etwa 
1057 Namen verzeichnet gewesen sein,von denen nach Anhörung der 
Betreffenden 28 Personen gestrichen, bei 39 besondere Umstände gel-
tend gemacht wurden und 53 freigestellt wurden.55) Nach einer Weisung 
des 'Vizegespans kam es in dieser Zeit zur Beschlagnahme von 8 Betrie-
ben, bzw. Geschäften von Pfeilkreuzlern und Volksbündlern.56) Diese 
Tatsachen verdienen darum unsere Aufmerksamkeit, weil sie darauf hin-
weisen, daß die Theorie und deren praktische Verwirklichung überhaupt 
nicht im Einklang standen. Ja das Angeführte beweist, daß die prakti-
schen Maßnahmen ohne rechtliche Deckung vorgenommen wurden. 
Und nicht nur in Tschawal, da die Regierungsverordnung Nr. 3820/1945 
M.E. noch nicht herausgekommen war, als in einigen Gemeinden des 
Komitats schon ähnliche Erscheinungen beobachtet werden konnten. 
Zugleich sehen wir, daß es sich bei diesen Maßnahmen nicht in erster Li-
nie um Übergriffe der örtlichen Behörden handelte. Dagegen spricht 
auch, daß in den von Schwaben bewohnten Gemeinden zur gleichen 
Zeit gleiche Maßnahmen auf Weisung des Vizegespans oder des Innen-
ministeriums durchgeführt wurden. Wir wagen auch zu behaupten, daß 
die Gesetze im wesentlichen der in der Praxis entstandenen Übung folg-
ten. Das bekam erst bei der Abwicklung der Aussiedlung große Bedeu-
tung, gab es doch keinerlei — rechtliche oder institutionelle — Garantie ge-
gen die Gesetzesbrecher. 
Spürbar wuchs die Arbeit der Gemeindevorstände — Nationalkomitee, 
Bodenbeanspruchungskommission, Produktionsausschuß — in Verbin-
dung mit der Schwabenfrage nach dem Erscheinen der Verordnung Nr. 
3820/1945 M.E. Kaum ein paar Tage später verfügte Mihäly Balassa, der 
Leiter des Amtes für Volksfürsorge im Komitat die Aufstellung von 
Kreisausschüssen mit der Aufgabe, das hitleristische Verhalten der Be-
völkerung nachzuprüfen. Im Kreis Baja waren zwei Ausschüsse tätig. 
Zum ersten gehörten die südlichen Gemeinden (Vaskut, Gara, Csätal-
ja), zum zweiten die östlich von Baja gelegenen (Bäcsbokod, Bäcsbor-
sod, Csävoly, Felsöszentivän).57) Die Gemeinden hatten in diese Aus-
schüsse ein ordentliches und ein Ersatzmitglied zu entsenden. Wir haben 
keine Daten darüber, wer aus Tschawal an der Arbeit dieses Ausschusses 
teilgenommen hat. Wie undankbar die Aufgabe war, dafür zeugt die Tat-
sache, daß Felsöszentivän niemanden in den Ausschuß entsenden konn-
te, da sich von den Bewohnern der Gemeinde keiner darauf einließ. Üb-
rigens war es auch bei den anderen Gemeinden allgemein zu beobach- 
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ten, daß die entsandten Ausschußmitglieder ständig wechselten. Wir ha-
ben leider keine Unterlagen, wie groß der Einfluß der Gemeindedele-
gierten auf die Erstellung der Namenslisten und die Entscheidung über 
Freistellungen war. 

Vorbereitung der Aussiedlung 
Die Regierungsverordnung Nr. 12330/1945 M.E. über die Aussiedlung 
der Bevölkerung deutscher Nationalität ist am 29. Dezember 1945 er-
schienen. In ihrer Folge entstanden auf verschiedene Erlässe und Wei-
sungen laufend Zusammenstellungen über die schwäbischen Einwohner 
der einzelnen Gemeinden, Volksbundmitglieder, Mitglieder der Pfeil-
kreuzlerpartei und faschistische Handwerker.58) Diese sind jedoch nur 
mit großer Vorsicht zu gebrauchen. In erster Linie darum, weil sie nach 
verschiedenen Gesichtspunkten erstellt wurden und schwer zu entwir-
rende Überlappungen enthalten: anderseits machen die nachgetragenen 
Verbesserungen, Durch- und Ausstreichungen das Endergebnis unüber-
sichtlich und unsicher. Das vorhandene Aktenmaterial der Gemeinde ist 
lückenhaft und so besteht keine Möglichkeit zu vergleichen, bzw. zu kon-
trollieren. Es ist trotzdem wichtig, sie zu verwenden, aber darauf kom-
men wir bei anderer Gelegenheit zurück. 
Nach der Aussiedlungsverordnung hat sich die Lage in den einzelnen Ge-
meinden im südlichen Teil des Komitats im Frühjahr 1946 nicht nur nicht 
gebessert, sondern in gewisser Hinsicht verschlechtert. U. a. wurde das 
Problem des Abtransports der aus Jugoslawien herübergeworfenen 
schwäbischen Flüchtlinge nicht bereinigt. Da in einigen Gemeinden mit 
der Aussiedlung bereits begonnen wurde, wuchs das Durcheinander, die 
Verworrenheit und Unsicherheit von Tag zu Tag und nicht nur die auszu-
siedelnde Bevölkerung, sondern auch die Gemeindevorstände gerieten 
in Gegensatz zu den Beamten der Regierungskommission für die Aus-
siedlung, bzw deren Arbeitsstäben. Da auch die Plünderungen und die 
hohen Ablieferungsverpflichtungen weiter andauerten, wurde die Unru-
he im Kreise der Bevölkerung deutlich spürbar.59) Besondere Sorge be-
reitete den Gemeinden des Verhalten der Neusiedler, die auf die Höfe 
der bereits ausgesiedelten oder zusammengesiedelten Schwaben ge-
bracht wurden. Die Beschwerden, die Notär Balla Ende April nieder-
schrieb, gaben die Lage wieder, wie sie überall war, höchstens besaßen 
andere nicht den Mut, die Wahrheit in so harten Worten auszusprechen. 
Vizegespan Ivan Barcsay hat diese Eingabe in seinem an den Innenmini-
ster gerichteten Lagebericht — nunmehr für das ganze Komitat geltend —
wörtlich wiederholt: „Die Stimmung des Volkes wird von Tag zu Tag 
schlechter, weil jene Personen, denen Grund und Boden zugewiesen 
wurde, nur darauf warten, daß sie immer weiter bekommen werden und 
nie etwas leisten müssen... Die Siedler arbeiten nicht sehr gern, veran- 
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stalten dauernd nächtliche Zechgelage, tanzen und saufen... Ihre Woh-
nungen sind verdreckt und verwanzt. Ihre Parole lautet: Wenn man uns 
Felder gegeben hat,soll man uns auch Wagen, Pferde, Vieh usw. geben. 
Wenn wir zahlen sollen und nicht alles unentgeltlich abkommen haben, 
dann lassen wir lieber alles liegen und gehen nach Borota zurück usw. Ih-
re soziale Lage ist traurig.60) Leider stehen auch die als wohlhabend Be-
zeichneten total ausgeplündert da und haben außer ihren Feldern sozu-
sagen gar nichts. Aber auch Siedler kann man von der Ablieferungs-
pflicht nicht befreien, besonders wenn unlängst 200 Frischlinge, 4 Kühe 
und 2 Kälber an die russischen Behörden abgeliefert werden mußten. 
Tschawal wurde zu einer Siedlergemeinde. Als schwäbische Gemeinde 
wurde es ausgeplündert. Hinz und Kunz schleppte in den vergangenen 
Zeiten von Tschawal alles weg und auch heute noch kommt es vor, daß 
Zivilisten plündern. So wurde die einst wohlhabende Gemeinde schier 
zur ärmsten des Komitats. Die Bodenreform hat die Besitzverhältnisse 
der Gemeinde bis zu 70% aufgewühlt. Dauernde Übersiedlungen, dahin 
und dorthin, das Gemeindegebiet ist sozusagen zu einer einzigen Völker-
wanderung geworden. Viele trachten das auszunutzen und all dies führt 
zur Verarmung der Gemeinde statt zu einer Besserung. Unter solchen 
und ähnlichen Verhältnissen kann die Gemeindebehörde, der Produk-
tionsausschuß und die Bodenbeanspruchungskommission auch bei größ-
ter Anstrengung keine erfolgreiche Arbeit leisten. Auch das erschwert 
die Arbeit, daß die Aussiedlung aus ihren eigenen Höfen die Schwaben 
lustlos macht: „infolge der ständigen Behelligungen, Legitimierungen 
und der gegen sie dauernd in Gang gesetzten, fast zum System geworde-
nen persönlichen Aktionen kümmern sie sich nicht mehr um die Erledi-
gung der Arbeit, wiewohl sie, der eine da, der andere dort, und trotzdem 
sie gar nichts hatten, ihren Platz in der Arbeit gefunden haben und Ar-
beitgeber suchend Tag und Nacht werkten. Deshalb konnte auch bei der 
Bearbeitung (der Felder) ein so gutes Ergebnis erzielt werden. "61) 
Die Lage der Gemeinde aber wurde erst einige Wochen später wirklich 
schwierig, als die praktische Vorbereitung der Aussiedlung begann. Die 
sog. Registrierungskommission kam am 7. Juni 1946 in Tschawal an, um 
die Namenslisten der Auszusiedelnden aufzustellen. Vorher war sie in 
Bäcsbokod tätig. Nach wenigen Tagen — am 13. Juni — hat sie die Gemein-
de auch schon verlassen und sich nach Baja begeben.62) 
Der Ministerialkommissar für die Aussiedlung der Sektion IV ordnete ab 
11. Juni 9 Uhr abends die Absperrung der Gemeinde an. Gleichzeitig 
wurde für die gesamte Dauer der Aussiedlung eine Ausgangssperre von 9 
Uhr abends bis 5 Uhr früh verhängt, die freie Bewegung, der Verkauf 
von alkoholischen Getränken, jede Versammlung, Wohnungswechsel 
und Schlachten von Tieren verboten. 63) Am 14. Juni wird durch Austrom-
meln bekanntgegeben: „Es wird kundgemacht, daß der erste Teil der Na- 
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mensliste der Auszusiedelnden am Gemeindehaus ausgehängt ist. Die 
Freistellungskommission, Sektion IV fordert alle, die in der Namensliste 
der Auszusiedelnden stehen und eine Freistellung erreichen wollen 
(auch Personen deutscher Muttersprache) auf, ihre Gesuche, mit den 
entsprechenden Dokumenten versehen, vom 13. ds. Monats 9 Uhr früh 
bis spätestens 15. des laufenden Monats 10 Uhr im Büro der Freistel-
lungskommission (Haus Florian Frank Nr.139) abzugeben. Jeder Ge-
suchsteller soll die vor seinem Namen in der Liste angeführte laufende 
Zahl und seine Hausnummer angeben. Die Kommission macht alle An-
tragsteller darauf aufmerksam, daß sie im Falle der Ablehnung keinerlei 
nachträgliche Beschwerden beachten wird,"64) 
Die Enthebungskommission hat sich auch nur kurz in der Gemeinde auf-
gehalten. Sie kam am 12. Juni um 10 Uhr von Felsöszentivän und begab 
sich schon am 17. um 7 Uhr früh nach Baja. Die sog. Inventarisierungs-
gruppe kam am 16. Juni aus Bäcsbokod und fuhr am 18. weiter. Während 
dieser kurzen Zeit (im besten Fall 3, manchmal nur einen Tag) konnte na-
türlich keine meritorische Arbeit vollbracht werden. Dazwischen — am 
17. Juni — betätigte sich hier auch die wirtschaftliche Beschaffungsgrup-
pe und die für die Verpflegung der Polizei Zuständigen. Diese hatte 3-4 
Tage hindurch Lebensmittel aus dem Vorräten der Volksbundmitglieder 
beschlagnahmt und nach Bäcsbokod geschafft. (Tschawal hat keine 
Bahnstation) Aus den Terminen ergibt sich, daß die Tätigkeit der einzel-
nen Kommission gut koordiniert war und planmäßig aufeinander folgte. 
Um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, stand ihnen auch eine 
Abteilung Aussiedlungspolizei zur Verfügung. Nach Tschawal kamen im 
ganzen 40 Polizisten, die bis zur Abwicklung der Aussiedlung dablie-
ben.65) Meldungen und.  Protokolle des Gemeindevorstands bezeugen, 
daß die die Einschüchterung der Bevölkerung bezweckenden Gesetzwi-
drigkeiten und das wüste Treiben der Polizisten an der Tagesordnung wa-
ren und daß dagegen nicht nur die rechtlose ausgelieferte Bevölkerung, 
sondern selbst der Gemeindevorstand machtlos waren. Offenbar auf-
grund einer Meldung des Notärs Balla schreibt der Vizegespan Mitte Au-
gust: „ ...wegen der Aussiedlung der Deutschen ist die Gemeinde seit 
nunmehr 6 Wochen abgeriegelt und eine Gruppe der die Aussiedlung 
durchführenden Polizeieinheit ist in der Gemeinde untergebracht; eini-
ge von ihnen legen ein gewalttätiges Verhalten an den Tag und verlangen 
von den zur Aussiedlung vorgesehenen Personen Wein. Wenn der Betrof-
fene ihnen keinen gibt, sondern sich darauf beruft, daß er das nicht kön-
ne, weil dieser bereits inventarisiert und er für den Bestand verantwort-
lich sei, verprügeln sie ihn. "66) 
Anzeigen, die Dr. Jözsef M6szäros, dem Kommandanten der Aussied-
lungspolizei, eingereicht wurden und Abhilfe heischten, fanden kein ent-
sprechendes Echo, bzw. teilte der Kommandant mit, daß sich in den an- 
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geführten Fällen die zum Bataillon der Brachialgewalt gehörenden Poli-
zisten keinerlei Mißbrauch ihrer Macht zuschuldenkommen ließen. 
III, Läszlö Györffy, soll die endgültige Namensliste der Auszusiedelnden 
zwischen 9. und 16. September öffentlich ausgehängt werden, aber über 
den tatsächlichen Beginn der Aussiedlung sagt sie nichts.76) In den mei-
sten Orten haben die Aussiedlungskommissionen, ganz gegen die 
Rechtsvorschrift, die Namensliste der von der Aussiedlung Freigestell-
ten dem Gemeindevorstand nicht mitgeteilt und auch kein Exemplar der 
Liste der Auszusiedelnden hinterlassen, obwohl das ihre Pflicht gewesen 
wäre. Mangels dieser Listen hatte der Gemeindevorstand zu keiner Zeit 
einen Überblick über die Zahl der Auszusiedelnden. Vergeblich forder-
ten selbst die höheren Instanzen eine solche an. 
Die Stürme um die Aussiedlung haben sich langsam gelegt, aber die 
Schwaben waren dauernd in Erwartung einer solchen Aktion. Dennoch 
ist monatelang nichts geschehen .68) Auf eine Anfrage des Obernotärs des 
Kreises Baja meldete Tschawal im Dezember 1946: 1. Vor der Aussied-
lung haben etwa 250 Schwaben die Gemeinde verlassen. 2. Eine Aus-
siedlung ist noch nicht erfolgt. 3. Es wurde damit auch noch nicht begon-
nen. 4. Die Freistellungskommission hat die Zahl der von der Aussied-
lung freigestellten Familien nicht mitgeteilt. (5. ?) 6. Bisher wurden 130 
Familien (500-600 Personen) angesiedelt. Davon kamen 93 Familien aus 
Borota, 37 aus der Südbatschka, der Slowakei und Budapest.69) 
Die Parteien der Koalitionsregierung — besonders die Kleinlandwirte —
hätten im Frühjahr 1946 die Aussiedlung am liebsten eingestellt.70) Da-
bei spielte der zunehmende Widerstand der Regierung der Vereinigten 
Staaten, die sogar Transporte mit ungarländischen Deutschen aus der 
amerikanischen Zone zurückschickten, eine große Rolle.71) Da aber die 
Unterbringung der aus der Tschechoslowakei geflohenen und ausgesie-
delten magyarischen Familien der volksdemokratischen Regierung im-
mer schwerere Sorge bereitete, sah sie sich gezwungen, die Sowjetunion 
zu bitten, die Deutschen aufzunehmen.72) So kam es im Frühjahr 1947 zu 
neueren Aussiedlungen, aber jetzt in die sowjetische Besatzungszone 
Deutschlands. Im Laufe des August wurden 8846 ungarländische Deut-
sche, darunter die Tschawaler, in das Gebiet der heutigen DDR umgesie-
delt. Im Zuge der fortgesetzten Umsiedlung erreichte deren Zahl etwa 
50000. 73) 

Die Aussiedlung selbst 
Zur Aussiedlung der Tschawaler kam es zwischen dem 21. und 23. August 
1947. Die Polizei hat das Dorf wieder abgeriegelt und, von Haus zu Haus 
gehend, mitgeteilt, daß in einer halben Stunde Lastwagen kommen wer-
den, um sie fortzubringen. Pro Person können sie 100 kg Gepäck mitneh-
men, davon 20 kg Lebensmittel. Die Bevölkerung wurde zur Bahnsta- 
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tion Bäcsbokod gebracht und wartete dort noch zwei Tage. Während die-
ser Zeit kontrollierten die ungarischen Beamten das Gepäck und händig-
tem jedem die nachstehende Bescheinigung aus: 
Ministerialkommissar für die Umsiedlung 

Personalausweis 
Name 	Wohnort 	Gemeinde 	 
Straße 	Hausnummer 	Geburtsjahr 	 
wurde als zur Aussiedlung aus Ungarn verpflichtete deutsche Person mit 
der die Deutschen umsiedelnden Zuggarnitur Nr 	in die russisch be- 
setzte Zone Deutschlands umgesiedelt. 
Budapest, ...Tag....Monat 1947 

Ministerialkommissar für die Umsiedlung 
Siegel 

Aus den in diesem Formular enthaltenen Daten wissen wir, daß die 
Tschawaler mit der Zuggarnitur Nr. 302 am 23. August 1947 abtranspor-
tiert wurden. Nach einem, der sich zurückerinnert, wurden 40 Personen 
in einen Waggon gepfercht.74) Andere schätzen diese Zahl auf weniger75) 
Bei der Abfahrt des Zuges sangen sie laut die Verse des Szözat (ein unga-
risches Nationallied): 
Es schenkt die große weite Welt sonst keine Stätte dir; 
Ob Schicksals Hand dich schirmt, dich schlägt, mußt leben, sterben hier. 
Die Aussiedlung hat die Zusammensetzung der Nationalitäten in Tscha-
wal grundlegend verändert. Nach einer Meldung des Notärs vom 10. 
April 1948 gab es einmal eine Aussiedlung, bei der 553 Menschen fortge-
bracht wurden. Weitere 547 für die Aussiedlung Vorgesehene Deutsche 
sind noch im Dorf. Angesiedelt wurden 1170 Personen. Aufgrund ande-
rer Wohnungsänderungen zogen 289 Personen zu. Ungarn 2719, Südsla-
wen, Bunyewatzen 831, Deutsche ungarischer Nationalität 476 Perso-
nen. Einwohner insgesamt also 4537. 76) Wahrscheinlich konnte die zwei-
te für die Aussiedlung vorgesehene Gruppe wegen der endgültigen Ein-
stellung derselben nicht mehr abtransportiert werden. 
Zum Teil wegen der Mangelhaftigkeit des Tschawaler Aktenmaterials, 
z.T. wegen der Unzulänglichkeit der Archivsammlungen der höheren 
Behörden konnten wir eine Menge Fragen nicht zufriedenstellend klä-
ren. So haben wir keine genauen Kenntnisse über die Durchführung der 
Bodenverteilung, die zutreffende Zahl der Volksbundmitglieder, und 
konnten kein nuancierteres, auf alle Umstände eingehendes Bild der 
Aussiedlung selbst zeichnen. Es wäre sehr wichtig, wenn wir unsere Ar-
beit wenigstens aufgrund zweier Quellen ergänzen könnten: der persön-
lichen Rückerinnerung und dem Material des Regierungskommissariats 
für die Umsiedlung. Vielleicht könnte uns einmal auch das gelingen. 

(übersetzt von Josef Schmidt und Friedrich Spiegel-Schmidt) 
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Bewertung der Ereignisse bei Komanovics .16zsef: A nüpi demokratikus forradalom es a telepitäs Baranya me-
gyeben 1945-47 között. (Die volksdemokratische Revolution und die Siedlung im Komitat Baranya zwischen 
1945 und 47. Pecs 1969 
Feher Istvän: Politikai küzdelmek a Dunäntulon 1944-46 között. (Politische Kämpfe in Transdanubien zwischen 
1945 und 46) 
Balogh s.20) S.77-102 

37) Gergely Ferenc-Köhegyi Mihäly: Az elet ujrainduläsa es a Nemzeti Bizottsäg teväkenysäge Bajän (1944-49) (Der 
Wiederbeginn des Lebens und die Tätigkeit der Nationalkommission in Baja) in Cumania 1975 S.395-469 
Felvidfki Istvän: Negyven Eve törtänt Bajän. (Vor 40 Jahren in Baja geschehen) Baja 1984 S.55-66 

38) Az AVNOJ mäsodik ülese. (Die zweite Sitzung des AVNOJ) Novi Sad 1957 S.59 
Sulyok Dezsö: A magyar tragedia (Die ungarische Tragödie), I. Budapest 1954 S.156 

39) Mändics s.21) S.58 
40) Sepp Janko: Weg und Ende der deutschen Volksgruppe in Jugoslawien. Graz- Stuttgart 1982 S.293-297 
41) Die Angaben schwanken. Nach einem Bericht des Obergespans vom 12. Juni 1945 warf Jugoslawien im Laufe des 

Monats 15000 Personen über die Grenze. 90% Schwaben. BKmL. Kom. Bäcs. Bodrog, Obergespan 360/1945 —
Am 6. Juli sind 14366 Ausgewiesene im Gebiet des Komitats. BKmL Korn. Bäcs-Bodrog, Obergespan 386/1945. 
Die Meldung vom 13. September spricht von 2224 ausgewiesenen Flüchtlingen und 9161 Deutschen, die nach Ju-
goslawien zurückkehren wollen. BKmL...617 

42) Gombos György: A bukovinai szekelyek hazatelepitüse. (Die Umsiedlung der Szekler aus der Bukowina) Buda-
pest 1942 
Säntha Alajos: A bukovinai magyarok törtänete. (Geschichte der Bukowina- Ungarn) Kolozsvär 1942 

43) Osy-Oberding J6zsef: A bukovinai sznkelyek letelepitäse a Dunäntulon. (Die Ansiedlung der Szekler aus der Bu-
kowina in Transdanubien.) in Agrärtört4neti Szemle (Agrargeschichtliche Rundschau) 1967 S.186 ff. 

44) BKmL...188 
45) Zur Zusammensiedlung der verstreuten Bukowinaer Szekler wurden Siedlungsinspektoren ernannt. Im Komitat 

Bäcs-Bodrog bemühte sich T6tik Käroly, in Transdanubien Bodor György um ihre Sammlung. Letzterer mit gro-
ßem Erfolg. Bodor: Szäkely honfoglaläs 1945-ben (Landnahme der Szekler 1945) in Forräs Nr. 3 S.70-83, Nr. 4 
S.59-68. — Die Betroffenen selbst richteten am 15. Oktober 1946 einen detaillierten Plan an den Ministerpräsiden-
ten, auf welche Weise man die in Transdanubien und die noch in der Batschka Verbliebenen zusammensiedeln 
könnte. Die früheren Bewohner von J6zseffalva wollten sie nach Csävoly bringen. Von einer Antwort des Mini-
sterpräsidenten ist uns nichts bekannt. BKmL...494 

46) Über Obernotär Balla Jänos bildete sich aufgrund des Aktenmaterials eine sehr günstige Meinung heraus. 
BKmL...115 Bälintne Mikes Katalin — Szab6 Sändor: Igy kezdödött. Dokumentumok Bäcs-Kiskun megye Tör- 
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teneteböl 1944-45. (So fing es an. Dokumente zur Geschichte des Komitats Bäcs-Kiskun.) Kecskemet 1971. 
S.209-211, 351 

47) BKmL...767 
48) Feher s.36) S.209 
49) Köväg6 Läsz16 in Csatäri Däniel: A nemzetisegi kirdes a Magyar Nepköztärsasägban (Die Nationalitätenfrage in 

der Ungarischen Volksrepublik) Budapest 1968 S.13 
50) BKmL...Akt. d. Gemeinde Csävoly, Trommelbuch 11.4.45 
51) a.a.O. 14. April 
52) BKmL Obernotär des Kreises Baja 190/1945 
53) V.O. des Volksfürsorgeamts, Hauptabt. II 204/1945 v. 16.6.1945 
54) Trommelbuch 8. und 18. Mai 1945 
55) Wir müssen wieder auf die Widersprüche der Zahlenangaben hinweisen. So stellt eine Meldung des Vizegespans 

vom 13. Juni 1945, die auf Anordnung des Ministerialkommissars für Flüchtlinge B6ne Byula erfolgte, die Ein-
wohnerzahl von Csävoly mit 2104 fest; davon deutschsprachig 825, 39% BKmL... Vizegespan 1088/1945 — Diese 
Angaben widersprechen denen der späteren Meldungen, in denen die Gemeinde viel größer (3516) und mit einer 
Aufteilung der Nationalitäten erscheint: Magyaren 597, Bunyevatzen 598 (je 17%), Deutsche 2321 (66%) BKmL 
Gern. Csävoly, Produktionskommission 1990/1.9.46 

56) BKmL Vizegespan 1088/1945 
57) BKmL Obernotär Kreis Baja 851/1945 
58) Nach einer Zusammenstellung vom 15.12.45 waren in Tschawal 69 Handwerker und Kaufleute, die aktive Mitglie-

der des Volksbundes und der faschistischen Partei waren. (BKmL Gern. Csävoly, ohne A.Z.) Sehr interessant ist 
die Zusammenstellung des Vizegespans Barcsay Istvän über die Einwohner des Komitats, weil sie auch die Natio-
nalität angibt. Datum 21.1.46 (BKmL Vizegespan 702/1946): 1939: Ungarn 72832, Deutsche 28080, Sokazen, Bu-
nyewatzen 8132, Juden 108, Sonstige 316, zusammen 109468 — 1945: Ungarn 77818, Deutsche 12710, Sokazen, Bu-
nyewatzen 7606, Juden 170, Sonstige 1023, zusammen 99327. 

59) Ähnlich war die Lage auch in anderen Landesteilen. Kisasszondy Eva: A földigenylö bizottsägok Tolna megye-
ben (Die Bodenbeanspruchungskommissionen im Komitat Tolna) in: Balogh-Pölöskei: Agrärpolitika es agrärä-
talakuläs Magyarorszägon (1944-62) (Agrarpolitik und Veränderungen auf dem Agrarsektor in Ungarn) Buda-
pest 1979 5.131 

60) Wir wissen nicht genau, wieviele Familien aus Borota gekommen sind. Nach einer Meldung des Beauftragen des 
Landwirtschaftsministeriums für das Komitat Bäcs-Bodrog Jözsa Istvän vom 7.5.45 an den Landesrat für Boden-
reform waren es 100. Faludi Gäbor: Földosztäs es szövetkezös (Landverteilung und Genossenschaften) Pecs 1970 
S.15 

61) BKmL Vizegespan 40/1947, 15.5. 	 (5113KmL Gern. Csävoly, Kig. 1833/1946, 4.10. 
62) BKmL Gem. Csävoly Kig. 1009/1946, 28.6. 	 66113KmL Vizegespan 40/1947 
63) BKmL Gem. Csävoly, Trommelbuch, 11.6.46 	 67) BKmL Gem. Csävoly. Kig. 1833/1946, 4.10. 
64) ebda. 14.6. 
68) Die Aussiedlung verlief wesentlich langsamer als ursprünglich geplant. Der Vertreter der USA aber protestierte 

wiederholt auf den Sitzungen der SZEB wegen Art und Weise der Durchführung und forderte humane Behand-
lung. Von Ende Juni 1946 bis November war die Aussiedlung eingestellt. Balogh s.20) 5.101 

69) BKmL Gern. Csävoly, 2409/1946, 6.12. 
70) über die Kämpfe in der Partei im Frühjahr 1946 Vida Istvän: A Független Kisgazdapärt politikäja 1944-47 (Die 

Politik der Kleinlandwirtepartei) Budapest 1976, S.125-167 
71) Das berührte auch unser Gebiet, denn im Juli 1946 „leiteten die amerikanischen Behörden die Aussiedlungszugs-

garnituren Nr. 5009 und 6010 zurück nach Ungarn. Die in diesen beiden Zügen beförderten ungefähr 2000 Schwa-
ben wurden zur deutschen Bevölkerung der Gemeinden Haj6s, Nemesnädudvar und Csäszärtöltös zugesiedelt." 
BKmL Vizegespan 11574/1946, 19. Okt. 

72) Klement Gottwald hat schon in seiner Rede am 11.5.44 im Moskauer Radio die Entfernung der Magyaren aus der 
CSR in Aussicht genommen. Gottwald: Desat rokov, Bratislava 1950, S.343. — In seiner Kaschauer Rede am 
6.4.45 machte er die in der magyarischen Bevölkerung vorhandene Atmosphäre des Vertrauens und Befreitseins 
direkt zunichte. In ihr kam eindeutig die Entrechtung der magyarischen Minderheit zum Ausdruck und die Ab-
sicht, sie zu bestrafen ließ offene oder kaum verhüllte Racheakte ahnen. a.a.O. S.113-148 —Am 27. Februar 1946 
wurde die ungarisch-tschechoslowakische Vereinbarung über den Bevölkerungsaustausch unterschrieben. Die 
Lage wurde in der zweiten Juli-Hälfte 1946 sehr gespannt, als außer der Regierung auch die ungarische Öffent-
lichkeit davon erfuhr, daß unabhängig vom Abkommen, bzw. darüber hinaus die Absicht besteht, 200000 Magya-
ren auszusiedeln. Pravda 13.9.46 — Zur Frage im allgemeinen Vida S.172 — Balogh 1975, 5.294, Balogh 1982 S.18, 
40-41 

73) Räkosi Mätyäs: A fordulat eve (Das Jahr der Wende) Budapest 1948 S.129 
74) Aus den erhaltenen Akten kann man den genauen Zeitpunkt der Aussiedlung nicht feststellen, aber die sich Erin-

nernden erzählen das Geschehene einmütig. Ginder-Pfeil-Rukatukl: Csävoly, Heimatbuch, Waiblingen 1980 
S.83-86 

75) Brief Jakob Pfeils an Köhegyi, 6.8.1986 
76) BKmL Gem. Csävoly, Kig. 979/1948, 10.4. 
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Anton Tafferner: 

Bbr. Dr. Adam Schlitt, einem 75er 
zu Lob und Dank, die Suevia Pannonica 

und seine Freunde in aller Welt 
Vitam impendere vero. Fama pluris est quam opes. 

Der 75. Geburtstag liegt eine gute Wegstrecke zurück und seit jenem 3. 
April hat sich das Jahr bereits geneigt. Geburtstage sind aber nur Mahn-
male, keine Stillhaltepunkte, an denen man verharren müßte, denn das 
Leben schreitet weiter. Die alten Suevianer rücken nach und nach in die 
Schar der Methusalems ein, d. h. treten von der Öffentlichkeitsbühne ab, 
um den Gang der Ereignisse von einer höheren Warte zu begleiten und 
zu betrachten. 75 Jahre sind also noch nicht der Weisheit letzter Schluß, 
aber eine beachtliche Lebensmarke, die einen bei verdienstvollen Jubila-
ren aufhorchen lassen muß. 
Jeder große Geburtstagsjubilar trägt irgendein Stigma, Mahnmal an 
sich, das ihn auf ein Piedestal erhebt und dieses erhöhte Podium heißt 
Suevia Pannonica. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, bei solchen hohen 
Anlässen Leben und Leistung des Jubilars von A bis Z abrollen zu lassen. 
Ich möchte im folgenden von diesem mechanischen Vorgang abrücken 
und einzig und allein die Lebensleistung Dr. Adam Schlitts, die SUE-
VIA PANNONICA, in den Mittelpunkt meiner Betrachtungen stellen, 
genauer das ARCHIV DER SUEVIA PANNONICA. Darin haben wir 
in zehn Jahrgängen seines Geistes Hauch verspürt. Sie sind von seinem 
Geist geprägt; ich möchte sie darum sein geistiges Vermächtnis nennen. 
Bei Vermächtnissen geht man nicht einfach zur Tagesordnung über. 
Der Weltuntergang von 1945 mit allen seinen materiellen und menschli-
chen Folgen saß einem jeden viel zu lange im Genick, als daß man hätte 
daran denken können, die Suevianer von ehemals wieder zu sammeln, 
geistig aufzurichten. Es mußten zwanzig Jahre in die Lande gehen, bis 
durch Bbr. Dr. Schlitt der Ruf erscholl, die alte Suevia Budapestina neu 
zu beleben und sie den veränderten Verhältnissen entsprechend SUE-
VIA PANNONICA zu nennen. Sollte das heißen, die alte Suevia Buda-
pestina mit ihren Kneipen, Tanzveranstaltungen etc. zu beleben? Nie-
mand wird die gemeinschaftsprägende Kraft dieser Veranstaltungen 
leugnen wollen. Sie sind es heute noch und sie sind im Rahmen der Stif-
tungsfeste ein unverzichtbares Erbe der Suevia insgesamt. Bbr. Dr. 
Schlitt wagte den Schritt in die höheren Sphären und schuf im Sinne be-
ster ungarndeutscher wissenschaftlicher Tradition das geistige Organ, 
das „Archiv der Suevia Pannonica", „im Auftrage der Suevia Pannoni- 
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Mitgliederversammlung des St. Gerhardswerks e.V. 1988 
stehend: P. W. Gruber SJ, der über die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes berich-
tet. 

Foto Jakob Bohn 

Mitgliederversammlung 1988 
Ministerialrat E. Springborn (links) nach seinem Vortrag im St. Gerhardswerk e.V.; 
Dipl. Ing. Franz Wesinger 1. Vorsitzender des St. Gerhardswerks (Bildmitte); Rudolf 
Fath, Geschäftsführer des St. Gerhardswerks e.V. (rechts) 

Foto Jakob Bohn 



ca, Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e. V., Heidelberg, als Jah-
resgabe für ihre Mitglieder und Freunde". Herausgegeben und geleitet 
von ihm selbst. So steht es im Impressum aller zehn Jahrgänge vom An-
fang bis zum Ende. Es lohnt sich, beim imago („imidsch"), beim geisti-
gen Erscheinungsbild, womit sich das ARCHIV empfahl, näher zu ver-
weilen. 
Unter diesem Erscheinungsbild verstehe ich die äußeren, sogleich in die 
Augen fallenden Umstände, wie Titel, Titelblatt, Erscheinungsort, in-
haltliche Gestaltung samt den Umschlagseiten, die Widmungen und die 
Bebilderung der einzelnen Jahrgänge. Man lege die zehn Jahrgänge auf-
einander und hebe sie mit einer Hand in die Höhe. Man wird dann ihre 
„Kiloschwere" spüren. Ich halte diesen Umstand nachgerade symbolhaft 
für ihren Inhalt. „Archiv" ist ein allgemein üblicher historisierender Titel 
bzw. Bestandteil historischer Zeitschriften oder Jahrbücher, im altunga-
rischen Raum eigentlich selten. Ebenso selten bzw neu ist die Titelseite 
durch eine historische Zeichnung künstlerisch zu gestalten, dazu noch 
farbig. Sie stammen bis auf zwei Ausnahmen in Jahrgang 4 und 5 von der 
Künstlerhand des Bbrs. Josef de Ponte. Als da sind: Buda-Ofen 1471 
(Jg.1); Ödenburgh 1730 (Jg.2); Fünfkirchner Dom (Jg.3); Reiterfigur 
Karls des Großen 9 Jh. im Louvre von Paris (Jg.4); Goldtier aus dem Ke-
lermes'schen Kurgan in der Leningrader Eremitage als Urtier („fene")-
Symbol des madjarischen Volkes (Jg.5); Mädchenkopf mit Haube aus 
der Schwäbischen Türkei (Jg.6); Eisenstadt mit dem viertürmigen Ester-
häzy-Schloß und dem Kopfbild Joseph Haydns (Jg.7); die großen Feld-
herren der türkischen Befreiungskriege: Eugen von Savoyen. Er über-
ragt — obwohl von kleiner Gestalt — infolge seiner historischen Bedeu-
tung die übrigen Feldherren seiner Zeit, nämlich Karl von Lothringen, 
Max Emanuel von Bayern und Ludwig Wilhelm von Baden (Jg.6); die 
heilige ungarische Krone (Jg.9); Stephan mit St. Emmerich (Jg.10). 
Die Zeichnungen stehen meistens im Zusammenhang mit dem Haupt-
thema des betreffenden Heftes. Dasselbe bezieht sich auf einige einla-
dende Bilder auf der ersten Seite. Und das sind Jakob Bleyer (Foto, 
Jg.1); Jaköb Bleyer (Zeichnung von Franz Schunbach, Jg.2); Ignaz Phi-
lipp Semmelweis (Zeichnung von Franz Schunbach, Jg .3); Franz Schun-
bach (Selbstbildnis in öl, Jg.5); junge Frau aus Atschau im Schildgebir-
ge, einmalig koloriert von Erna Piffl 1935 (Jg.6); St. Gerhard, der erste 
Bischof von Tschanad mit sechs Szenen aus seinem Leben. Graphik von 
Josef de Ponte. (Jg.8); Triptychon dreier bedeutender Donauschwaben, 
nämlich Adam Müller-Guttenbrunns (Gemälde Josef de Pontes), Jakob 
Bleyers (Gemälde eines bislang unbekannten Meisters im Ofenpester 
Deutschen Haus) und Johann Weidleins (aus dem Archiv Bbr. Dr. 
Schlitts) (Jg. 9); Triptychon dreier bedeutender Donauschwaben, näm- 
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lich Jakob Bleyers (wie vorhin), Johann Weidleins (wie vorhin) und An-
ton Tafferners. 
Außerdem sind folgende Bilder bzw. archivalische Aufnahmen von Be-
lang: Karte Burgenlands, Jg.7, S.2; Franz Liszt, von Josef de Ponte ebda 
S.17; ganzseitige farbige Nationalitätenkarte Großungarns aus dem eng-
lischen Werk „Scotus Viators" (1908) ebda. S.50; Abriß der Statt Ofen, 
wie selbige Anno 1686 den 1-11. Augusti völlig belägert worden. Aus dem 
Generallandesarchiv in Karlsruhe S. 68-69) ebda. Kartenskizze der don-
auschwäbischen Siedlungsgebiete, entnommen dem sogenannten „don-
auschwäbischen Standardtext": Donauschwäbische Siedlungsgebiete. 
München 1974, ebda.; Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Wand-
tafel in Öl von Heinrich Stephan. Hing im Beratungssaal des Ofenpester 
Deutschen Hauses (Jg.10, S.69). Die Aufnahmen aus den „Deutschen 
Volkskalendern" des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins 
(UDV), d.h. die Vortänzerpaare mit den Suevianern als Vortänzern bzw. 
Geldherren bei den alljährlichen Schwabenbällen ziehen wie ein roter 
Faden fast durch alle Jahrgänge. 
Als Erscheinungsort fungiert durch alle Jahrgänge Heidelberg, die 
Gründungsstadt der Suevia Pannonica 1960, wodurch diese symbolisch 
in die Nähe der großen deutschen Studentenverbindungen gerückt wird. 
Die Umschlagseiten 2 und 3 bieten die übliche inhaltliche Ubersicht mit 
den sonstigen Hinweisen zu den Bildern und Autoren. Die Umschlagsei-
te 4 dagegen bringt laufend, und zwar vom 1.Jg. der Deutsch-ungari-
schen Heimatblätter bis zu den Deutschen Forschungen in Ungarn bzw. 
bis zum Buch der Deutschen Forschungen in Ungarn, d.h. 1929-1940 alle 
Aufsätze und Kleinen Beiträge, z.T. auch das rezensierte Schrifttum in 
Auswahl. Dadurch lieferte das „Archiv" den schlagenden Beweis dafür, 
wessen Geistes Kind es ist. In der inhaltlichen Gestaltung aber ging Bbr. 
Dr. Schlitt völlig neue Wege. An die Spitze der einzelnen Jahrgänge stell-
te er jeweils eine „Einführung" (Jg. 1,3,8,9 und 10) oder ein „Vorwort" 
(Jg. 2,4 und 5) bzw. „Vorwort und Widmung" (Jg.6) resp. „Einführung 
und Widmung" (Jg.7) und steckte damit den Hauptinhalt des betreffen-
den Heftes bzw. Jahrganges ab. 
Meistens sind die „Einführungen" bzw. „Vorwürfe", „Widmungen" mit-
einander verbunden. Um den weit über den ungarndeutschen Globus 
hinausreichenden Horizont des Jubilars zu beleuchten, möchte ich über 
die einzelnen Hefte bzw. Jahrgänge folgenden Überblick bieten, aber zu-
nächst nur für die historischen Gestalten. Das 1. Heft ist dem Gedenken 
Jakob Bleyers, dem „großen väterlichen Meister" und den toten Bundes-
brüdern der einstigen Suevia-Verbindungen in Ofenpest, Fünfkirchen 
und Segedin, sowie „den noch lebenden Bundesbrüdern und ihren 
Freunden in aller Welt" gewidmet; das zweite Heft erinnert wieder an 
den „großen Sohn" des ungarländischen Deutschtums, Jakob Bleyer, 
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dessen deutsches Volk sowie ungarisches Vaterland und empfiehlt sich 
dem Patenland der Donauschwaben Baden-Württemberg; das dritte 
Heft bringt einen großen Sohn des ungarländischen Deutschtums, des 
ungarischen Vaterlandes und der Menschheit, Ignaz Philipp Semmel-
weis, in Erinnerung und ist „gewidmet unserer Jugend, ihrer europäi- 
schen Gesinnung und ihrer Heimatliebe"; das vierte Heft stellt mit ei-
nem Gedicht die donauschwäbische Dichterin Ella Triebnigg-Pirkhert 
vor; ab Heft 5 entfallen die Hinweise bzw. kurzen Würdigungen großer 
Gestalten aus der ungarndeutschen Geschichte. 
Von grundsätzlicher Bedeutung für die historische Schau und die Ge-
schichtsphilosophie Bbr. Dr. Schlitts sind die bereits genannten „Einfüh- 
rungen", „Vorworte", „Widmungen" bzw. ihre Kombinationen zu den 
einzelnen Jahrgängen des ARCHIVS. Sie sind das A und 0 aller ge-
schichtsphilosophischen Betrachtungen des Jubilars und die „Einfüh- 
rung" zum ersten Heft ist zugleich ein Programm für alle zehn Hefte. 
Darin führt der Bundesbruder stellenweise eine sehr harte Sprache. Der 
Jubilar teilt sie in vier große Abschnitte, die wiederum beliebig unterge- 
teilt werden könnten. Aber ohne Rücksicht auf Teilungen möchte ich 
daraus folgende Gedanken herausgreifen bzw. z.T. auch zitieren. Es geht 
dabei um den I. Teil der Programmgestaltung, was hier nicht vermerkt 
ist. 
Die Mitglieder, Freunde und Förderer der Suevia Pannonica haben das 
Recht, zu den umwälzenden politischen Ereignissen in heimatpolitischer 
Hinsicht Stellung zu nehmen, wenn nicht gar die Pflicht; in einer sehr ge- 
hobenen Sprache, aber z.T. auch gereizter Stimmung ergreift Bbr. Dr. 
Schlitt für „das vergessene, abgelehnte, mißdeutete, verfluchte, verzerr- 
te und mißbrauchte" Ungarndeutschtum Partei. Dazu sei es notwendig, 
ad fontes, zu den Quellen vorzustoßen; wir müssen den gewandelten 
Umständen Rechnung tragen und das ungarndeutsche Schicksal „als 
möglichen integrierenden Teil einer neuen Zeit betrachten"; unter „neu-
er Zeit" versteht der geschätzte Bundesbruder Europa und das ist der 
zweite rote Faden, den der Jubilar in unsere kleine Gemeinschaft hinein-
getragen hat; der Geschichte könne niemand entrinnen und darum gelte 
es, unsere Herkunftskomponente in sie hineinzubauen. 
In unserem Falle gehe es zunächst um die Herausarbeitung der — schon in 
der alten Heimat gerade von Vater Bleyer vielbeschworenen deutsch-un-
garischen Schicksalsgemeinschaft; dabei spart Schlitt in wohl verklausu-
lierten Formulierungen nicht mit Seitenhieben auf die Jüngstvergangen-
heit; darum setzt er als höchstes Ziel die europäische Einigung, wie sie 
schon seit tausend Jahren bestand. Auf diese tausend Jahre ungarndeut-
schen Wesens wolle das ARCHIV seine Blicke richten, „bevor wir etwa 
das tragische vorläufige Ende in den letzten 30 bis 40 Jahren eingehender 
behandeln" und dabei den Blick für die Zukunft nicht verlieren. 
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Im zweiten Abschnitt setzt sich Bbr. Dr. Schlitt zunächst mit den Begrif-
fen „Ungarndeutsch", „Donauschwäbisch" und „Südostdeutsch" aus-
einander. Dabei liegt ihm natürlich der Ausdruck „Ungarndeutsch" am 
Herzen, der u.a. in Trianon-Ungarn nur mit Mühe und Not wiederherge-
stellt werden konnte. Nach einem Rückblick auf die jüngste Vergangen-
heit glaubt er für das Restdeutschtum in Ungarn trotz der fortschreiten-
den Madjarisierung „Ansatzpunkte für ein neues ungarndeutsches Le-
ben" zu erkennen. In der tausendjährigen ungarndeutschen Tradition ist 
„Die Pflege der gesamtdonauschwäbischen Tradition sowohl aus histori-
schen als auch aus praktisch-menschlichen Gründen eine Pflicht". 
Die Pflege der Verbindungen zum Burgenland ist eine Herzensangele-
genheit des Jubilars. Man ist versucht, dieses „gelobte Land" ein Lieb-
lingsstück des Jubilars aus dem alten Ungarn zu nennen. Von hier macht 
er dann einen Sprung zu allen Völkern Altungarns, einerlei, ob sie heute 
Staatsvölker oder Minderheiten sind. Der dritte Abschnitt ist ganz und 
gar dem Idol des Jubilars, Jakob Bleyer gewidmet. Dieser ist in seinen 
Augen ein Säulenheiliger des ungarländischen Deutschtums, ohne Fehl 
und Tadel. Er war ein stürmischer konservativer Revolutionär, „Ein Op-
fer und wenn schon kein Märtyrer, was auch passen würde, so doch ein 
großes Symbol für das ungarndeutsche Schicksal"; die Suevia „ist auch 
geistiges Kind Bleyers". Und im Sinne eines kommenden neuen Euro-
pas streckt Bbr. Dr. Schlitt seine Hand auch dem madjarischen Bruder-
volk entgegen. Der vierte Teil ist eine Einladung an alle Gutgesinnten, 
vor allem an die Wissenschaftler, egal welcher politischen Richtung, sich 
am Gedankenaustausch zu beteiligen. 
Das erste Heft des Archivs der Suevia Pannonica steht ganz im Zeichen 
Jakob Bleyers, indem sein progammatischer Aufsatz vom Jahre 1933 
über die „Aufgaben der Deutschtumsforschung im altungarischen Rau-
me" nachgedruckt wird. Der Jubilar greift immer wieder zu dieser Edi-
tionsmethode, um bereits verschüttete grundsätzliche Aussagen wieder 
an die Oberfläche zu bringen. Dies umso mehr, als „der Aufsatz eine Zu-
sammenfassung der wissenschaftlichen Gedankenwelt Bleyers" sei. 
Im VORWORT zum 2. Heft bzw. 2. Jahrgang werden die Gedankengän-
ge zum 1. Heft im wesentlichen wiederholt und dabei auf die Verbunden-
heit mit dem Madjarentum verwiesen. Die Brücke dazu bieten die Auf-
sätze Bleyers, und zwar sowohl die wissenschaftlichen als auch die politi-
schen, wie z.B. die in diesem Heft nachgedruckte und viel Sturm aufge-
wirbelte Parlamentsrede Bleyers vom Jahre 1933. „Jakob Bleyer ist der 
größte Sohn des Ungarndeutschtums... Bleiben wir beharrlich bei Bley-
er, dann sind wir vorerst auf keinem falschen Wege". Die Einführung des 
3. Heftes bringt den 2. Teil der programmatischen Gestaltung des AR-
CHIVS, und zwar auf sechs vollen Seiten. Menschenwürde und Volks- 
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tum, egal welcher Couleur, sind für den Jubilar unzertrennlich. Ungarn-
deutsches Wesen sei in den letzten 150 Jahren „von allen Seiten her ver-
schüttet und verfälscht worden". „Es geht uns um Völkerverständigung 
und ein neues Europa". „Wir glauben auch heute noch an die ‚Brücken-
funktion der Ungarndeutschen". Solche Sätze lassen einen aufhorchen. 
Dann blickt der Jubilar mit Schauder in die zurückliegenden Jahrhunder-
te und fällt ein hartes Urteil über gewisse Vorgänge. Und etwas idealisie-
rend meint er, daß das Ungarndeutschtum — gewiß unbewußt — von jeher 
im Vorfeld des europäischen Gedankens gestanden habe, bis es im natio-
nalistischen Zeitalter teils schmerzlich erpreßt oder unorientiert, teils 
aber auch freudig, nicht dem madjarischen Sog verfiel. 
Das Muttersprachliche, ein Schlagwort der Trianoner Zeit, verweist Bbr. 
Dr. Schlitt in das Reinmenschliche, in die Menschenrechte. Denn an sol-
che höhere Sphären hätte damals niemand gedacht. Daß auch im Rah-
men der Volksgruppe zuletzt Fehler und Unfug vorkamen, entschuldigt 
Bbr. Dr. Schlitt mit der hektischen Situation, der beide Seiten, Madjaren 
und Deutsche, ausgesetzt waren. Aber was sollen diese bedeuten gegen-
über einer Lebens- und Kulturgemeinschaft von annähernd tausend Jah-
ren? 
Das VORWORT zum 4. Jahrgang stellt diesen unter diese tausendjähri-
ge Vergangenheit, wobei die großen Symbole, Karl der Große, der land-
nehmende madjarische Großfürst Arpad und der Staatsgründer Stephan 
der Heilige in einem Zug genannt werden. Hier ist Bbr. Dr. Schlitt wie-
der in seinem europäischen Element, das er nicht genug herausstreichen 
kann. Er nennt das deutsch-ungarische Verhältnis eine „Nahtstelle Euro-
pas" 
Darum gelte es — so im VORWORT zum 5. Jahrgang — den ungarndeut-
schen Standpunkt in diese größeren Zusammenhänge hineinzustellen. 
Dazu gehöre auch der Blick in die Nachbarschaft, zum madjarischen 
Volk, über dessen Ursprung und Werden; alles Vorgänge, die in diesem 
Heft eingebaut wurden. Des weiteren streift Schlitt die übrigen Beiträge 
dieses Jahrgangs. Im VORWORT und in der WIDMUNG zum 6. Jahr-
gang, der den ungarndeutschen Trachten gewidmet ist, unterstreicht er 
die planmäßige eigenständige Forscherarbeit einzelner Donauschwa-
ben, diesmal besonders die Johann Weidleins und widmet darum dieses 
Heft ihm. Die EINFÜHRUNG und WIDMUNG zum 7. Jahrgang be-
schwört durch eine Elegie Gustav Steinackers den Genius der Eintracht 
und stellt den Jahrgang unter die Ägide des Burgenlandes, und zwar aus 
Anlaß der vor 50 Jahren erfolgten Angliederung an Österreich. Im übri-
gen — erinnert Bbr. Dr. Schlitt im selben Zug — Jubiläen am laufenden 
Band, sein Lieblingskind. Das Burgenland habe sich im Gegensatz zu 
den anderen, ebenfalls abgetrennten altungarischen Deutschtumsgrup-
pen in voller Freiheit entwickeln können. 
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In der EINFÜHRUNG zum 8. Jahrgang, der dem Donauschwabentum 
gewidmet ist, gibt er einen Abriß über die donauschwäbische Geschichts-
literatur. Die Stammesbezeichnung sei zwar neu, aber sie bedeute „ein 
einmaliges europäisches Aufbau- und Kulturwerk der letzten fast 300 
Jahre". Doch wäre auch diese Leistung ein Stückwerk, wenn wir sie 
nicht in die tausendjährige deutsche Aufbauarbeit in Ungarn einbauen 
würden. Der 9. Jahrgang steht im Dienste der Aufteilungsarbeit einiger 
mutiger Männer des Donauschwabentums in Vergangenheit und Gegen-
wart, allen voran Jakob Bleyers, Johann Weidleins, Johann Schnitzers 
und nicht zuletzt der Würdigung Adam Müller-Guttenbrunns durch 
Schlitt selbst. In diesem Zusammenhang wird die St. Stephansidee be-
schworen, eine Lieblingsidee Jakob Bleyers. Die EINFÜHRUNG zum 
10. dem letzten Jahrgang des alten Archivs der Suevia Pannonica, be-
klagt zunächst den Mangel eines Forschungsinstitutes. Aus diesem 
Grunde habe bis jetzt keine zielbewußte Forschungsarbeit geleistet wer-
den können. Inhaltlich präsentiert dieser letzte von Bbr. Dr. Schlitt redi-
gierte Jahrgang des Archivs ein mixtum compositum im besten Sinne des 
Wortes, mit Bleyers Aufsatz über „Deutsches Volkstum und ungarisches 
Vaterland" aus dem Jahre 1932 an der Spitze. Es geschieht hier zum zwei-
tenmal, daß Schlitt das Problem des verbliebenen Deutschtums im volks-
demokratischen Ungarn aufgreift, einer Analyse unterzieht, und zwar 
pro und contra, d.h. in einem Ganzheitsbild darzustellen versucht. Da-
bei erhebt er den Zeigefinger und meint, „daß Volkstum nicht nur muse-
al ergründet und gesammelt, sondern vornehmlich auch erhalten, ge-
pflegt und gerettet werde!". 
Wie alle früheren Einführungen bzw. Vorworte und Widmungen, so ent-
hält auch diese letzte Einführung allgemeine Beteuerungen zur Völker-
freundschaft, zur europäischen Einigung, zur humanen Achtung der 
Minderheiten usw. Als vollendeter Gentleman hatte es Schlitt nie unter-
lassen, den Mitarbeitern und Förderern, nicht zuletzt auch dem Paten-
land Baden-Württemberg und dem Bundesinnenministerium in Bonn 
seinen Dank für die Förderung auszusprechen. Ebenso grüßte er jeweils 
Freunde und Bundesbrüder, wie auch interessierte Leser des AR-
CHIVS. 
Im Aufbau oder Anordnung des Stoffes ging Bbr. Dr. Schlitt neue Wege. 
Die einzelnen Jahrgänge weisen folgende Einteilung auf. 1. und 2. Jahr-
gang: Aufsätze (diese Bezeichnung gebraucht der Redakteur Dr. Schlitt 
nie, weil sie sich von selbst versteht), Umschau, Bücherschau und Mittei-
lungen der Suevia Pannonica; ab 3. Jahrgang: neu: Die Meinung, ab 5. 
Jahrgang: neu: Kleine Beiträge, (ohne Mitteilungen); 6. Jahrgang: neu: 
Ceterum Censeo, im 8. Jahrgang: auch erstmals Gedichte, Gliederungs-
mäßig fällt eigentlich nur der 9. Jahrgang aus der Reihe. Das hängt z.T. 
mit der Bibliographie von fünf Mitarbeitern zusammen. 
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Die einzelnen Jahrgänge bringen stets den Bildnachweis und enden auf 
der dritten Umschlagseite mit der Vorstellung der Mitarbeiter des betref-
fenden Heftes. Der dritte Jahrgang enthielt als Beilage eine verkleinerte 
Ausgabe der Volkstumskarte des Bleyer'schen Sammelwerkes „Das 
Deutschtum in Rumpfungarn" vom Jahre 1928. 
Gedichte wurden quasi am Rande eingeschoben, u.a. von Hans Christ 
und Ella Triebnigg-Pirkhert. Der Jubilar selbst ist mit folgenden Aufsät-
zen vertreten: Jakob Bleyer als Politiker (Jg.2); Der Weg zur Gründung 
der Suevia Pannonica (ebda.); Vom Bleyer-Jahr zum Semmelweis-Jahr 
(Jg.3); Rudolf Brandsch (1880-1953) und Jakob Bleyer (1974-1933) 
(Jg.7); Erinnerungsblatt für Richard Huß (1885-1941) (Ebda.); Ein Wort 
zu Adam Müller-Guttenbrunn. Ansprache (Jg.9); Volkstum in der Ent-
scheidung —Johann Weidlein, das Werk, der Weg und der Mensch (Jg.9); 
Vom Wesen des Volkstums — Pfarrer Franz Greszl zum 75. Geburtstag 
(ebda.); Volkstum als Auftrag und Gnade — zum Heimgang von Jakob 
Brandt (1895-1977) (ebda.); Volkskunde als Volkstumspflege — Rudolf 
Hartmann zum 75. Geburtstag (ebda.); Volkstum als Leidenschaft des 
Geistes — Anton Tafferner zur Verleihung des Donauschwäbischen Kul-
turpreises (Jg.10). 
Zur Abrundung des geistigen Schaffens müssen natürlich auch die ande-
ren Rubriken des ARCHIVS herangezogen werden und da finden sich 
z.T. grundsätzliche Stücke. In der UMSCHAU: Friedrich Metz zum 75. 
Geburtstag (Jg.2); Hans Christ zum 50. Geburtstag (ebda.); Im memo-
riam Harold Steinacker (1875-1965) (Jg.3); Johann Weidlein zum 60. Ge-
burtstag (ebda.); Im memoriam Otto Hienerwadel (1880-1969) (Jg.6); 
Eugen Bonomi setzt seine Publikationsarbeit fort (ebda.); Prof. Johan-
nes Künzig zum 75. Geburtstag (Jg.7); Friedrich Spiegel-Schmidt 60 Jah-
re alt (ebda.); „Die Domkirche in Temeswar" von Hans Diplich (Jg.8); 
Ungarndeutscher Kulturpreis an Johann Weidlein und Anton Tafferner 
(ebda.); Eugen Bonomi zum 65. Geburtstag (ebda.); Vor 100 Jahren ge-
boren — Otto Hienerwadel (1880-1969) (Jg.10). Die Rubrik MEINUNG 
betrachtete Bbr. Dr. Schlitt bei weitem nicht als sein eigenes Terrain, 
denn darin kamen auch andere zu Wort. Von ihm stammen: Von ungarn-
deutscher Geistigkeit (Jg.4); Zur historischen Erforschung des Ungarn-
deutschtums (Jg. 8); Jakob Bleyer und die historiographische Methode 
Loränt Tilkovszkys — Zur Erforschung und Lage des Deutschtums in Un-
garn (Jg.10). 
Nur „Ceterum Censeo" des alten, unbeugsamen und aufrechten Rö-
mers Cato im römischen Parlament vor Christi Geburt hielt Schlitt für 
seine ureigenste Landschaft: Jakob Bleyer (1874-1933) (Jg.6); For-
schung und Zukunft (Jg.7). In den zehn Jahrgängen sind vom Jubilar 17 
Buchbesprechungen erschienen, und zwar die verschiedensten. Ein be-
sonderer Zug seiner schriftstellerischen Arbeit ist die Hinwendung zu 
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den Hochschulkreisen der Suevia Pannonica, die als Stützpunkte für sei-
ne Ideen werben sollten. In dieses Kapitel gehört die Verbindung zum 
VDSt. , mit dem 1967 eine Vereinbarung zustande gekommen ist. Denn 
„Die Suevia Pannonica ist keine Landsmannschaft, auch kein vorder-
gründiges Aktionsprogramm, sondern als bescheidene Sammlung von 
Persönlichkeiten im landsmannschaftlich gespaltenen und zerklüfteten 
Ungarndeutschtum so etwas wie ein Aufruf zur Besinnung". (Jg.4, Seite 
85). 
Die größte heimatpolitische Leistung des Jubilars besteht darin, daß er 
das landsmannschaftlich gespaltene ungarländische Deutschtum wenig-
stens in der Suevia unter einen Hut brachte. Das wäre in der alten Hei-
mat nie und nimmer möglich gewesen. Diese Kunst lag in seinem Wesen 
vornehmlich in seiner Toleranz." Alle Meinungen wollen wir hören, 
auch und gerade dann, wenn sie im gewissen Sinne befangen zu sein 
scheinen. Und wer ist das nicht in irgendeiner Weise? Es geht uns !ent-
lieh auch nicht um die Einzelmeinung, sondern um den Dienst am Gan-
zen, an der Wahrheit." (Ebda.). „Die Suevia Pannonica muß geduldig 
aufnehmen und allseitig ermuntern" (Ebda. Seite 86). 
In diesem grundsätzlichen Meinung-Aufsatz bricht Schlitt — wie schon so 
oft — eine Lanze für „deutsch" und „ungarisch", d.h. für die Schicksalsge-
meinschaft von Deutschen und Madjaren in Ungarn, obwohl diese Ära 
nach menschlichem Ermessen ihrem Ende zugeht. Er sieht in den gro-
ßen ungarndeutschen Gestalten Kronzeugen des Zusammenlebens in ei-
nem gemeinsamen Vaterland, das er bis ins 10. Jahrhundert zurückda-
tiert. Schließlich gilt als Überdach eine europäische Verständigung. 
In solchen überdimensionalen Zusammenhängen sieht Schlitt manche 
gängige Zeitparolen in einem anderen oder zumindest leicht abgefärb-
ten Licht als die öffentliche Meinung. So etwa mußte man bei der soge-
nannten Ostkolonisation auch den Anteil der anderen westeuropäischen 
Völker einbeziehen. Können wir nun die SUEVIA PANNONICA nach 
obigen inhaltlichen Hinweisen in die übliche Schablone einer wissen-
schaftlichen Zeitschrift einreihen? Mit nichten! Die einzelnen Jahrgänge 
tragen unmißverständlich die Male einer gärenden Zeit. Daher kommt 
ihre geographische und thematische Ausweitung, nahezu über den gan-
zen Kontinent. Mag sein, daß die eine oder andere Formulierung des Ju-
bilars für den einen und anderen als zu überspitzt oder gar in die Sterne 
gehoben erscheint. Eben dadurch tritt das Janus-Gesicht — im positiven 
Sinn des Wortes — der Suevia Pannonica zutage, denn der Jubilar warnte 
immer vor einem ungarndeutschen Ghetto. 
Alles in allem erweist sich Schlitt in diesen 10 Jahrgängen als ein Geistes-
geschichtler, dem vor allem die zurückliegenden 150 Jahre nationalisti-
scher Geschichte mit allen ihren Symptomen und Auswüchsen in die See-
le geschrieben sind. Daher seine große Vorliebe für die historischen Ge- 
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stalten des ungarländischen Deutschtums und inklusive auch des Do-
nauschwabentums. Er sieht in ihnen leuchtende Sterne in den Irrungen 
und Wirrungen der Zeitläufe. Hinzu kommt der ethische Grund, d. h. 
seine hohe moralische Einstellung zu den einzelnen geschichtlichen Er-
scheinungen und Ereignissen. Man kann in den zehn Jahrgängen mit gu-
tem Recht ein Spektrum, in personis et actis, der auf historischem Ge-
biet seit hundert Jahren etwa tätigen Forscher und Wissenschaftler er-
kennen. Durch die Bibliographien bot der Jubilar den Forschern die 
Möglichkeit, sich zu profilieren bzw. coram populo, vor aller Öffentlich-
keit über ihre Tätigkeit Rechenschaft abzulegen. 
Im Grunde genommen war die Zielsetzung der ARCHIVS der SUEVIA 
PANNONICA beste ungarndeutsche Tradition, nämlich sowohl dem 
Deutschtum in Ungarn als auch dem madjarischen Staatsvolk zu dienen. 
So gedacht wandelte ihr Gründer ganz und gar in den Fußstapfen seines 
großen Vorbildes Jakob Bleyer. Er baute aber in sein ARCHIV eine neue 
Komponente und diese hieß Europa, und zwar ausgehend von der histo-
rischen Vergangenheit der Völker im altungarischen Raum. Die Synthe-
se dazu bot ihm Bleyer. So gedacht hat der Jubilar durch die von ihm re-
digierten zehn Jahrgänge des ARCHIVS der SUEVIA PANNONICA 
Bausteine für eine schönere Zukunft, die er an vielen Stellen immer wie-
der beschwört — als Vermächtnis hinterlassen. Er nennt es passim „be-
scheidene Bemühungen", „Bruchstücke" eines großen Unternehmens, 
„demütiges" Unterfangen u.ä. Jedenfalls kann er sich einen Spruch des 
weisen Römers Horatius zu eigen machen: Exegi monumentum aere pe-
rennius: Ich habe mir ein Denkmal errichtet, das die Zeit überdauern 
wird. Hinzu möchte ich noch die von mir vorangesetzten Leitsprüche 
nehmen, die da heißen und auf das Leben und Wirken des Jubilars ge-
münzt sind: Ein Leben im Dienste der Wahrheit und: Der gute Ruf ist 
mehr wert als Reichtümer. 
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Peter Rupert 

Erinnerungen eines ungarndeutschen 
Priesters 

In der Volksschule 
Die „Päpstliche Hymne" %, voller Begeisterung gesungen, sie war längst 
verklungen. Der Festbraten war auch schon vergessen. Auch die Festan-
dacht war vorbei. Nun aber kommt der Höhepunkt für die Ministranten: 
Meßdienergeld, wie immer, am Fest Peter und Paul! Das ganze Jahr hin-
durch sammelte diese der Pfarrer. Bei bestellten hl. Messen gabs, noch 
mehr bei Beerdigungen, immer extra was für uns Meßdiener, einige Gro-
schen. Traditionsgemäß wurde dies alljährlich nach dieser Festandacht 
gleichmäßig verteilt. Mit Hurra aus dem Pfarrhaus raus und ruck-zuck 
haben wir schnell im nächsten Bauernhof einen Strich gezogen zum 
Kreuzerspiel. Unsere besondere Freude war das echte Geld, mit dem wir 
heute Kreuzerjes spielen konnten. Endlich hatte ich dann großes Glück, 
der Nächste zum Strich zu sein. Mit großen Augen warf ich die Hampl 
Kreuzer hoch und rief ganz beglückt: Krone! Alle Kreuzer, die mit der 
Krone nach oben lagen, waren dann mein. Gerade war ich dabei, einen 
Glücksschrei ins Weltall zu schicken, da hörte ich Mutters Stimme: 
Phedr, koum schnäll häär! Das war ein Schreck. Schon waren die Gro-
schen in der Hosentasche verschwunden. Sie sagte mir heimlich vom 
Trottoir über den Zaun ins Ohr: Komm sofort mit mir heim. Ich war 
beim Pfarrer. Du mußt dich vorbereiten. Du fährst morgen mit dem Va-
ter nach Fünfkirchen. Übermorgen wirst du eingeschrieben ins Pius-
Gymnasium. Jessus, schrie ich meinen Kameraden zu, morgen werde ich 
den ganzen Tag mit dem Zug fahren und gleich bis Fünfkirchen! Ich war 
noch niemals in einem Zug, auch nicht in Fünfkirchen. Ich meinte, das 
sei sehr weit, gleich vor Tripstrill. Eifrigst habe ich der Mutter geholfen. 
Die ganze Nacht habe ich Heu geladen in der Kapusch (Kapos bei Kurd). 
Ich war schon 12 Jahre, mußte schon helfen und habe auch gerne in der 
Kapusch geholfen, weil man dort schon mal einen Zug sehen konnte. 
Mir ist dabei immer wieder aufgefallen, daß meistens jemand an den 
Fenstern zu sehen war, der dort rumhantierte. Daß die Fenstervorhänge 
auf- und zugezogen wurden, das weiß ich heute. Ich meinte damals, da 
gibts Räder und sicher sehr große Räder, damit der Zug in Gang gehal-
ten wird. Den ganzen Sommer wurde dann eingekauft, geschneidert, ich 
bekam die ersten Lederschuhe und kurze Hosen. Mit allem war ich froh, 
allein die Schuhe waren mir nicht koscher. Die Zeit bis zur ersten Zug- 
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fahrt kam mir unendlich lange vor. Endlich wars soweit und ich stieg ein. 
Erst habe ich die Riesenräder gesucht. Der Vater hat sich mit Ungarn aus 
Szakäly und Regöly unterhalten. Ich fragte: „Päcsi, hun van az a valami, 
aki huszokatja a Zuckot?" (Onkel, wo ist das, was den Zug zieht?) Was 
wurde ich ausgelacht!! Meine großen Augen wurden klein und immer 
kleiner. In mir bliebs still und das schon in Dombövar. Dann habe ich bis 
Fünfkirchen geschlafen. In der ersten Nacht habe ich Fieberträume ge-
habt. Am nächsten Tag sah ich das riesengroße Haus, lange Gänge und 
tausend Fragen vom mich einschreibenden Magister Adäm. Beim Her-
ausgehen haben Vater und ich uns in irgend einen Keller verirrt. Vater 
bemerkte, da hätte der ganze Wein von Mucsi Platz. Dann gings an der 
Hand des Vaters zum Bischofsdom. Der hat mir den Garaus gemacht. 
Mitten im Himmel war ich. Meine Augen wurden immer größer. Wieder 
daheim, habe ich allein nur noch von der riesigen und wunderbaren Bi-
schofskirche erzählt. 
Das furchtbare Lachen aber auf meine Frage im Zug... „aki huszokatja a 
Cuckot" liegt mir heute noch tief in der Seele. 

Im Gymnasium 
Zum „Veni Sancte", am 8. September, mußten wir um 9. 00 Uhr in der 
Schule sein. Sofort habe ich schon an der Pforte den mucsinger Lehrers-
sohn, den Eberhard Käroly, entdeckt. Voller Freude habe ich ihm zuge-
rufen: Servus Käroly! Er aber sagte nur so ganz trocken vor sich hin: Ser-
vus, und ging weiter. Er hat wirklich kein frohes Gesicht gemacht. Be-
sonders ist mir dies wohl nicht aufgefallen, hat er das doch daheim in 
Mucsi gerade so gemacht. Ich aber war trotzdem froh und wartete dann 
jeden Morgen am Schuleingang bis er kam, sagte immer mein „Servus 
Käroly" und war zufrieden. Das ging so lange, bis eines Tages nach ihm 
noch so ein Großer wie er mir eine Ohrfeige gab mit der Bemerkung: 
„Er steht vor dem Abitur. Wie kannst du servus zu ihm sagen!" Ich wußte 
freilich nicht, wie ich deswegen zur Ohrfeige kam, aber ich war gut be-
lehrt und stand morgens nicht mehr an der Pforte. Später, viel später 
erst, habe ich begriffen. Der Käroly ist in Mucsi geboren. Ob ich ihn da-
heim auch nur einmal gesprochen habe? In der Schule war er weit vor 
mir. Dazu noch, er war ein Lehrerssohn. Ob er auch deutsch sprechen 
konnte? Er war 6 Jahre älter als ich. Mit Lehrern und Notären durften 
wir nur ungarisch reden. Wir mußten schon am Schulweg ungarisch spre-
chen, sonst gabs hinten drauf. Allein den Pfarrer grüßten wir mit „Ge-
lobt sei Jesus Christus". Nur die doppelten Religionsstunden zweimal in 
der Woche (die eine Stunde Religion, die andere Kirchenlieder) und alle 
Gottesdienste, werktags wie sonntags, waren deutsch. Neben dem Kate-
chismus hatten wir wohl auch noch ein deutsches Lesebuch, gebraucht 
aber wurde das kaum. Alle die Herresleut hatten in der Kirche ihre eige- 

139 



ne Bank und haben niemals mit gesungen oder mit gebetet. Zur Hoch-
zeit waren sie eingeladen und kamen auch, aber sie hatten nicht nur ihr 
eigenes Zimmer, sondern auch besondere Feinkost. Wenn sie überhaupt 
zum Tanz gingen, dann haben sie auch ihre eigenen Tänze gehabt, die wir 
„Nobeltänze" nannten. Ihre Kleidung — Nobelkleidung — war nicht die 
unsrige. Mit einem Wort: Sie haben eine vollkommen andere Lebensart 
gehabt. Die Lebensart im ungarischen Szakäly, im Nachbarsdorf, war ei-
ne andere, für uns aber nicht fremd. Die Art unserer eigenen Herrschaf-
ten aber, uns total fremd, war in unseren Augen eine Unart, die wir natur-
gemäß verachteten. Die Reverende (Talar) des Pfarrers war eine Kir-
chenart, aber wir haben — so war das wenigstens in Mucsi — mit ihm 
deutsch gesprochen und auch bei ihm deutsch gelernt. Er war in unseren 
Augen unser, das heißt Mucsinger, der Leiter des Dorfes. Die anderen 
Herren haben uns nur in Vertretung des ungarischen Landes beherrscht. 
Gerne denke ich noch an Pater Andor, er war unser Klassenlehrer, zu-
rück. Ein Konviktor namens Toth, hatte mich bei ihm angezeigt, weil ich 
,csunyäkat besz6lt' (häßliche Worte gesprochen) habe. Er rief mich zu 
sich und fragte, was ich csunyät gesagt habe. Ich meinte: „Überhaupt 
nichts". Ich habe nur gesagt, wenn er nochmal ,püdös Schwäp' (stinken-
der Schwabe) zu mir sagt, dann ,sekpe rugom' (geb ich ihm einen Tritt in 
den Arsch). Der gute, alte Herr hat mich nur gestreichelt. 
Noch etwas, das mir mein Herz erfreut hat. Der Kaluber in unserer Klas-
se, übrigens auch Konviktor, also ein Reicher, im Hauskonvikt woh-
nend, ein wirklich guter Schüler, geht beim Stundenanfang zu Pater Hau-
er, den wir Zeus nannten, und sagte ganz stolz: „Herr Tanär (Professor) 
so nannten wir unsere Studienräte, mätol kezdve nem hivnak engem Ka-
lubernak, hanem Karädinak" — ab heute heiße ich nicht Kaluber, son-
dern Karädi —. Daraufhin der Pater, er war Geschichtslehrer, „Marha 
voltäl, marha vagy, marha maradsz." Du warst, bist und bleibst ein Rind-
vieh." 
Daraufhin kam im 3. Schuljahr ein großartiger Vortrag gegen die Magya-
risierung. Das war sogar die allgemeine Haltung in dieser Frage. Das 
läßt sich freilich gut erklären von der Tatsache, daß fast alle Patres von 
Österreich kamen, teilweise selbst mit deutschem Akzent (P. Riegel, P. 
Pinsger, P. Talhammer) ungarisch sprachen. Das Institut „Pius" wurde 
erst kurz vor dem ersten Weltkrieg gegründet, ausgegangen von Inns-
bruck durch Bischof Zichy. 
Das Gymnasium selbst war freilich ein ungarisches Gymnasium. Auch 
meine Ahnen kamen nach unserem Lehrbuch über den ,Vereckei hägö' 
Verecke-Paß. Auch wir haben von Goethe kaum mehr gewußt, nur sei-
nen Geburtsort in Frankfurt am Main. Auch wir wurden in der ersten 
Deutschstunde gefragt: Wer spricht von Haus aus deutsch? Im Notes 
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wurde ein Zeichen gemacht und bis zum Abitur habe ich beim früheren 
Madensieder, Civillehrer, immer ein „sehr gut" bekommen ohne auch 
nur einmal aufgerufen worden zu sein. Schon nach dem Abitur habe ich 
durch einen mucsier Professor und Bleyeranhänger gehört, daß es ein 
Geheimschreiben vom Kulturministerium gab, daß Schüler deutscher 
Abstammung zum Deutsch lernen nicht angereizt werden sollen. War-
um? Wer gut deutsch spricht und gerne liest, der ist in Gefahr, ein ,Pan-
german' zu werden. Dieser mucsinger Professor war sehr fromm und in 
der Marienkongregation, wie auch Ministerpräsident Teleki. Sie waren 
auch Freunde. Trotzdem blieb Herr Mosonyi, mucsier Schwabenkind im-
mer nur Stundengeber. Dr. Mosonyi fragt seinen Freund Teleki: Warum? 
Teleki als Freund aufrichtig: Bist ein großer Pangerman. Mosonyi mein-
te: Ich bin Sohn meines Volkes und mit ihm treu zum Staatsideal des hl. 
König Stephan. Woher nehmen Sie dies? Seine einfache Antwort: Schau-
en Sie sich um Ihrer Bibliothek. Sie haben mehr deutsche als ungarische 
Bücher. Sein früherer Name Strigens wurde auf das Verlangen und Drän-
gen seines Klassenlehrers, freilich nicht im Pius, geändert, das heißt ma-
gyarisiert. Die Begründung: Damit Du mit einem anständigen Namen, 
der Dir auch Zukunft verspricht, in das Verzeichnis der Abituri kommst. 
Das aber ist eine typische Haltung für die Gymnasiallehrer, genannt Pro-
fessoren, im Bereich der Zisterzienser in Pöcs. Man kann durchweg sa-
gen: Die Zisterzienserschüler kamen aus der Stadt Fünfkirchen und die 
Jesuitenschüler aus dem Lande und Familienkreisen der Adeligen. Weil 
ich aber hauptsächlich über das Werden der Priester meiner Zeit berich-
ten will, muß ich noch dazu sagen: Schüler, die von vornherein Priester 
werden wollten und weniger begüterte Eltern hatten und daheim bis zur 
Mittleren Reife kommen wollten (in Dombövar, Bonyhäd, Högyösz 
usw.) kamen oft nach Pöcs ins sogenannte Kleinseminar und haben dann 
ausnahmslos bei den Zisterziensern weiter studiert. Die Jesuiten konn-
ten keine aufnehmen, weil Pius ab 5. Schuljahr einklassig war und selbst 
fast alle Schüler mit Note 3 im Zeugnis entlassen mußten. Weiterhin, ge-
rade die kleinen Landesgymnasien und Bürgerschulen, waren die wärm-
sten Brutstätten des Chauvinismus. 
Zu diesem Geistesgemisch der Junggeister kamen freilich nach dem Abi-
tur noch verschiedene Jungmänner aus dem ganzen Lande. Wir waren 
dann im Großpriesterseminar, ich meine Jesuitenschüler, in den meisten 
Semestern, ich glaube schon die kleinere Hälfte. Stimmangebend ist na-
türlich immer der größere Haufen. 
Die herangereifte Lebensknospe bis zum Abitur zeigte sich bestens im 
kurzen Weisheitsspruch: „Schau auf die Weizenähre, solange sie leer ist, 
hebt sie sich stolz zum Himmel, wenn sie reift, neigt sie ihr Haupt zur Er-
de." Ein ungarischer Uriember (Herrenmensch) entwickelte sich in mir 
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in den Gymnasialjahren. Zwei Jahre Verwaltungspraxis im Heimatort 
Mucsi hat mich eines Besseren belehrt. Die Lebensumstände haben mir 
das Haupt gebeugt. 

Der Verwaltungspraktikant 
Elternhaus mit Großmutter, alte Schulkameraden und Gassenlieder, 
Nachbarschaft bei Zusammenarbeit und kurze Abendpausen, Spinnstu-
ben mit Jugendfreunden usw. , was halt alles das Leben zur Gemeinschaft 
formt. Habe ich in 8 Gymnasialjahren mein „Ich" entdeckt, dann in der 
Lebensschule der Verwaltungspraxis den „Genius" meiner Volkszugehö-
rigkeit. Ich bin wieder Mucsinger geworden. War doch unser Volksleben 
viel echter und schöner als alles Getue um das moderne und ungarische 
Scheinherrentum. Was mich immer bewußter bewegte, war: Nicht 
„Schein", sondern „Sein". Die Ader meines schwäbischen Blutes lag 
wirklich nicht im „Vereckei hägö", sondern kam über die Donau aus ei-
nem kleinen Wald in der Rhön. Immer mehr entdeckte ich in jedem „flei-
ßigen Liesje" meine eigene Mutter. 

Im Theologiestudium 
So ausgerüstet, kam ich am 1.1.1939 in das Priesterseminar, wieder nach 
Fünfkirchen, zum Theologiestudium. Am gleichen Tag brach auch der 2. 
Weltkrieg aus. „Inter armis silent musae" (zwischen Gewehren schwei-
gen die Musen). In meinem Herzen aber wurde es immer lauter. Meine 
Kameraden waren ein wirkliches Stück von mir. Wie verschieden die 
Schicksalswege! Warum? Gut die Hälfte kam nicht mehr zurück. Nach 
dem Krieg kamen auch unsere Mädchen nach Rußland. Unser Volk wur-
de wie von Wölfen zerrissen. Wer muß dies verantworten? Bis heute fand 
ich noch keinen einzigen Menschen, der verantwortlich zeichnet!!! 
Im Priesterseminar angekommen, fing ein neues Leben an. Von den 24 
Kollegen waren schon bis Weihnachten die Hälfte weg. Philosophie war 
in dem Unterkurs unser Hauptfach. Das war aber — wenigstens im ersten 
Semester — mehr ein Lateinkurs als Philosophie. Das war freilich immer 
in unserem Studium ein Problem. Dies aber, nichts sonst, war die Haupt-
ursache, daß wir dann nur mit 8 Kameraden zur Weihe kamen. Diese 
acht aber hatten alle deutsche Namen, außer 2 und die waren magyari-
siert — Ruck-zuck waren wir freilich echte Kameraden geworden. 
In allen 10 Semestern, also fünf Jahrgänge, waren mit uns zusammen ca. 
60 Theologiestudenten. Ich habe leider keine genauen Daten dafür, wie 
wir nach nationalen Minderheiten gemischt waren. Genaue Angaben ha-
be ich aber aus dem Jahrbuch 1981: Von den noch gebliebenen 32 Prie-
stern waren 26 deutscher Abstammung, wovon aber 10 magyarisiert hat-
ten. Von den früheren 4 Kroaten lebt keiner mehr. Ein Slovene ging nach 
der Priesterweihe in seine Heimat zurück. 

142 



Nun kam 1941 die dumme Volkszählung mit der für viele undurchsichti-
gen Frage nach der Nationalität. In unserem Studium war gerade Ethno- 
logie dran. Wir Schwobejungen haben uns gesagt: Natus ist das Kern-
wort von Nationalität, ergo, wir unterstreichen deutsch. Vdrtesi hieß un-
ser Professor für Philosophie, war unser Präfekt und dazu auch noch jü-
discher Abstammung. Er holte sofort uns Schwaben alle zusammen und 
erklärte uns, daß wir die ungarische Nationalität hätten. Auf unseren Wi-
derspruch meinte er: 1) philosophisch gebe ich es zu: 2) aber nach der 
tragischen Schlacht bei Mohäcs und nach dem 30jährigen Krieg gab es 
geradeso 5 Millionen Ungarn wie auch Deutsche. Die Deutschen fielen 
in Massen, sie wollten katholisch oder evangelisch sein. Ungarn sind al-
lein für das christliche Abendland gestorben. Das praktisch für Deutsch-
land verflossene Ungarnblut kann Ungarn vollen Rechtes zurückfor-
dern. Mit Thomas von Aquin antworteten wir: Videtur quod non! Dar-
aufhin hat uns in den nächsten Tagen unser heiligmäßig lebender Rektor 
Dr. Sipos zusammengerufen. Er gab uns vollkommen recht, aber trotz-
dem müssen wir uns zur ungarischen Nationalität bekennen, andernfalls 
das Seminar verlassen. Ein Geheimschreiben der Regierung verlangt 
das!!! 
Die Frage nach der Nationalität hat für uns im Priesterseminar eine im-
mer größere Bedeutung bekommen. Sie wurde nämlich für uns eine 
Streitfrage. Manche Ungarn bei uns waren fest überzeugt, daß Szdkler in 
Rumänien sich zur ungarischen Nationalität bekennen würden, sogar al-
le Ungarn im Ungarland das auch erwarten würden. Auch Kamerad 
Buszlauer hat mir stolz seinen Fragebogen gezeigt, speziell auf die Frage 
Nationalität und lächelnd bemerkt: Ich habe nur abgehackt unterstri-
chen. (Ein Ungar sagt: Hans, du bist schlau.) Diese Miniunterscheidung 
sollte schon Beachtung finden. Wir wollten Priester werden. Wir hatten 
das Bewußtsein, unser Völkchen braucht uns als Priester. Wer möchte 
uns dies verübeln? Wir sind jedenfalls gestärkt worden im Bewußtsein: 
Wenn du ein Volk das deine nennen willst, dann sind das nicht die Kroa-
ten und wie sie allen heißen, auch nicht die Ungarn, sondern das Schwa-
bentum in Ungarn. 
Im Sommer auf Urlaub daheim, gesellschaftlich immer mehr angenom-
men, ging die Diskussion weiter. In Mucsi und Umgebung waren Pfarrer, 
Notäre und Lehrer und alle in der sogenannten „Gesellschaft" volks-
deutscher Abstammung. Zur Frage Nationalität und Volkszugehörigkeit 
haben diese, mit Ausnahme einiger Pfarrer, fanatisch auf die Brust ge-
schlagen und geschrien: Magyar vagyok! (Ich bin ein Ungar) So einer 
war auch, das kam auch zur Sprache, unser Bischof Viräg geb. Blum. Be-
geistert wurde auf sein bestes Beispiel hingewiesen. Er wurde als Pfarrer 
in Paks verabschiedet und betonte stolz dabei: „Sväb közsdget vettem ät 
6s magyar közsdget hagyok vissza." (Eine schwäbische Gemeinde habe 
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ich übernommen, und eine magyarische lasse ich zurück.) Mit kindlicher 
Naivität konnte ich freilich leicht entdeckt haben: Aha! Darum ist er 
Pfarrer in Stekszärd, ja sogar Bischof in Fünfkirchen geworden! 
Eine Stufe tiefer stand Herr Abtpfarrer J.Kaufmann in Paks. Er war ein 
guter Volkspriester in Mucsi und auch ein guter Musiker. Das mag wohl 
der Grund gewesen sein, daß er organisatorisch bei der Vorbereitung des 
Musikwettstreites in Tevel, vom Volksbildungsverein getragen, mitge-
wirkt hat. Er bekam dann vom Vizegespan einen drohenden Brief mit 
der Betonung: Sie werden nie Dekan! Er hatte später so die Pfarrkirche 
in Mucsi renovieren wie die Kapelle in Maria Papd neu bauen lassen. An 
allen Buntfenstern gibt es heute noch ungarische Aufschriften. Er wurde 
Dekan und wurde Abtbischof in Pecs und alle Beamten bis zum zuständi-
gen Minister sahen, daß es gut war!? 
In der Folgezeit war dann die Faustregel: 1. Anfang der 30er Jahre haben 
noch ganze Klassen vor der Priesterweihe alle magyarisiert, die keinen 
ungarischen Namen hatten; 2. Das war aber bald vorbei. Einzelne haben 
ungarisiert, so vor wie auch nach dem Abitur. Diese wurden vom Wun-
sche getrieben: „Etwas zu werden". 
Wenn ich den zusammengefaßten Grund für Magyarisierung such, „Su-
perbiaclericalis!" Das aber ist Sünde und das Gegenteil vom Willen 
Gottes. 
Noch ein kurzer Blick vor den Schlußfolgerungen an den Klerus im Bis-
tum Fünfkirchen. Nach dem Jahrbuch 1981 des Bistums Fünfkirchen gab 
es damals fast genau 250 Priester. Von diesen waren 100 schwäbischer 
Abstammung, doch nur 50 deutschen Namens. Ich kannte alle, ausge-
nommen die Csängöpriester, die ich beglückwünsche für den Mut, bei ih-
rem Volk zu bleiben und das Schicksal mit ihm zu teilen. 
Da hatte es unser Volk schlimmer gehabt. Auch von den 50 scheinbar 
Treuen; wo waren sie? Wo die anderen Volksführer? Wölfe haben unser 
Volk zerissen und zerstreut. Die Mietlinge haben sich in ihren und frem-
den Löchern versteckt. 
Das Schlimmste aber ist: In den 80er Jahren gab es in Pdcs allein nur eine 
einzige deutsche Priesterweihe. Ich bin sehr stolz auf ihn, er ist auch 
Mucsier. J. Erb ist sein Name. Nach ihm kein weiterer erkennbarer 
Volksdeutscher. Kaplan Erb ist 1952 geboren, nach unserem Volksunter-
gang 1946. Von 1971-1981 nur ein einziger Schwabenpriester? Wer muß 
das verantworten? Ich selbst halte es für möglich, das liegt wenigstens 
auch am gestörten Verhältnis des Bischofs zum Volk, ja zum eigenen 
Volk! Ich darf ihm in aller Liebe raten — bin ich doch „bischöflicher Rat-
geber" — sein Verhalten zum eigenen Volk zu heilen, so herzustellen, ge-
nau so wie es im Mutterleib angefangen hat. Ich rate sogar, wohl nicht 
nach Canossa zu gehen, aber zum Grab des längst verstorbenen Kultus- 
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ministers Graf Albert Apponyi. Seine Magyarisierung dort eingraben 
und das mit reumütigem Herzen. Dann wäre er ein echter Ungarheld. 
Das wäre eine heilige — heile — gesunde Großtat für Ungarn, die eventu-
ell auch Herrn Apponyi in der Ewigkeit entlasten und sich selbst entsüh-
nen könnte. Da liegt nämlich der Hund begraben, da der wirkliche 
Grund der zwei letzten Weltkriege und die Misere unserer Weltzeitlage, 
wenigstens in Europa. Ungarn hat viel zu büßen. Gutmachen kann man 
immer wieder alles, doch Helden braucht und sucht man. 
Wo sind diese Helden? Mir scheint, die heutige Regierung in Ungarn hat 
einen guten Riecher in dieser Richtung. Vereintes Europa soll unser Ziel 
sein. Untergang oder Neuanfang? Ein heldenhaftes „Nein" zum Unter-
gang und ein absolutes „Ja" zum Neuanfang! Ja, Neuanfang und nicht 
Sterbehilfe, sucht unser Volk. 
I. Folgerung 
Niemand kann berechtigterweise die Kirche beschuldigen, sie wäre 
schuld an der Magyarisierung in Ungarn. Sie lehrt dies wirklich nicht, 
sondern bekämpft es. 
II. Folgerung 
Hochmut — Superbia — ist die Ursünde der Menschen (Apfelbaum im Al-
ten Testament: Sie wollten sein wie Gott (Schöpfungsbericht Mos. 1). 
Diese führt zur Immunschwäche, (besonders bei Verkündern des Evan-
gelium) und zum völkischen Tod. 
III. Folgerung 
Contra spem in spe sperare (Römerbrief Kap. 4 Vers 18). Trotz Hoff-
nungslosigkeit hoffen auf die Hoffnung. Dies sei als Hinweis auf die Zu-
kunft gesagt. 

Das Schlußwort übernehme ich von meinem Primizbildchen: „Die Wor-
te, die ich Euch zu sagen habe, sind 

Geist und Leben! 

Büdös svüb! 
Die Deutschen haben dieses Schimpfwort wörtlich verstanden, und damit klang es bö-
ser, als es wahrscheinlich gemeint war. Die Ungarn gebrauchten untereinander das Wort 
büdös oft und eher im Sinne von „Du Schlitzohr!" So war es wahrscheinlich gemeint. 
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Rudolph Fath 

Von der Flüchtlingsbetreuungsstelle zum 
St. Gerhardswerk 

In den ersten Jahren nach dem Ende des zweiten Weltkriegs entstanden 
mit Unterstützung der Kirche die kirchlichen Hilfsstellen in München 
und Frankfurt/Main, die Caritasflüchtlingshilfe in Stuttgart und die 
Hilfskomitees des evangelischen Hilfswerks in Stuttgart, Frankfurt und 
München. 
Ziel und Aufgabe dieser „Flüchtlingsbetreuungs- und Beratungsstellen" 
war es, die Flüchtlinge und Vertriebenen zu betreuen und zu beraten, so-
wie deren Zusammenschluß und Auftreten in der Öffentlichkeit zu er-
möglichen.1) 
Katholischerseits war die „Kirchliche Hilfsstelle" in München und in 
Frankfurt sozusagen die „Nachfolgeorganisation" des „Reichsverban-
des für das katholische Auslandsdeutschtum". Sie bot die notwendige 
Rechtsgrundlage für Hilfsmaßnahmen an den Vertriebenen und Flücht-
lingen. Die „Kirchliche Hilfsstelle" in München bzw. deren Zentralstelle 
in Frankfurt erhielt ihren Arbeitsauftrag von der Fuldaer Bischofskonfe-
renz. Ihr Leiter war Msgr. Albert Büttner. Die Münchner Geschäftsstelle 
wurde von Dr. Richard Mai geleitet. 
Die Betreuungsarbeit oblag in der Anfangsphase (1947-51) den folgen-
den sechs Hauptangestellten: Dr. L.Keks, Dr. Stiefelmayer und O.Tol-
weth aus Jugoslawien; Dr. H. Schnitzer und Dr. P. Flach aus Ungarn und 
H.Diplich aus dem rumänischen Banat.2) 
Die Hilfsmaßnahmen erstreckten sich in erster Linie auf die Beschaf-
fung von Kleidung, Nahrung und Unterbringung der Flüchtlinge und 
Ausgewiesenen. Dann, nach der Währungsreform 1948, rückten neben 
den caritativen vor allem auch die sozialpolitischen Maßnahmen in den 
Vordergrund. Sie bestanden in der Hilfe für den Wohnungs- und Sied-
lungsbau und in Hilfsmaßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitspro-
zeß. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß „die Namen ,Kirchliche Hilfsstel-
le' und ,Christliches Hilfswerk' stellvertretend stehen für alle anderen ca-
ritativen Hilfsstellen als Zeugen in der Geschichte, daß die Kirche es 
war, die in jener Notlage die Helferhand zuerst rührte — unter dem Zei-
chen des Kreuzes den Ausweg suchte. Denn neben der Linderung der 
materiellen Not stand hier die Belebung und Aufrichtung des Glaubens-
lebens, die seelische Betreuung obenan."3) 

146 



Nach der Auflösung der „Kirchlichen Hilfsstelle" in München und 
Frankfurt sahen sich die südostdeutschen Vertriebenen dazu veranlaßt 
zu einem kirchlichen Zusammenschluß auf landsmannschaftlicher Ebe- 
ne zu kommen. Als Muster und Vorbild diente sozusagen die bereits 1946 
gegründete sudetendeutsche Ackermann-Gemeinde und die 1947 ge- 
gründete schlesische Eichendorff-Gilde. In der Zwischenzeit wurde 
durch die Deutsche Bischofskonferenz die Katholische Arbeitsstelle für 
Heimatvertriebene „Süd" gegründet. Im Süden und Südosten der Bun- 
desrepublik wurde München sozusagen das „Katholische Zentrum". 
Ihm zuzurechnen waren die Ackermann-Gemeinde, die Eichendorffgil-
de, der Arbeitskreis Südostdeutscher Katholiken und der Bund Karpa-
thendeutscher Katholiken. 
Aus dem Kreis der südostdeutschen Priester wurde in Kaplan Hugo Kil-
linger die für die Betreuung der heimatvertriebenen Katholiken aus Un- 
garn, Rumänien und Jugoslawien geeignete Persönlichkeit gefunden. 
Seine Berufung als Sonderseelsorger für die südostdeutschen Katholi-
ken erfolgte am 1.3.1952 durch den Beauftragten der Deutschen Bi-
schofskonferenz für Flüchtlingsfragen. 
„Am 1. März 1952 konnte Rektor Killinger, wenn auch mit sehr beschei-
denen Geldmitteln, bei der Arbeitsstelle Süd beginnen. Von Anfang an 
hatten wir ihm die Hauptaufgabe gestellt, geeignete katholische Laien 
zu gewinnen, die nicht nur passiv Objekt eine Betreuung, sondern selbst 
Träger eines Apostolats und einer landsmannschaftlichen katholisch-
kirchlich geprägten Volksgruppenarbeit sein konnten. "4) 
Kurze Zeit später wurde am 29.4.1952 in München der „Arbeitskreis 
südostdeutscher Katholiken" als eingetragener Verein gegründet. Der 
Arbeitskreis stand unter der Leitung von Dr. Ludwig Leber, Studienrat 
Diplich als dessen Stellvertreter und Rektor Hugo Killinger als Ge-
schäftsführer. Zu den Gründungsmitgliedern zählten je fünf Personen 
aus den Herkunftsländern Ungarn, Jugoslawien und Rumänien. Drei 
Jahre nach der Gründung des „Arbeitskreises südostdeutscher Katholi-
ken e.V." wurde der Name auf Vorschlag von OStR Hans Diplich in 
„Gerhardswerk e. " umbenannt. 5) 

Der Leiter der Arbeitsstelle „Süd" in München, P.Prof. Paulus Sladek 
schildert die Tätigkeit und das Engagement im „Arbeitskreis südostdeut- 
scher Katholiken" folgendermaßen: „Während StR Diplich und Wil-
helm Kronfuss entscheidend auf die geistige Ausrichtung der Arbeit Ein-
fluß nahmen, war Rektor Killinger, der sich in kühnem Vorgriff mit ei-
nem Auto ausgerüstet hatte, mit seinem hauptamtlichen Laienhelfer, 
Lehrer Georg Tscherny, in Pfarreien und Flüchtlingslagern von Bayern 
und Baden-Württemberg die verstreuten Donauschwaben aufsuchend, 
unermüdlich bei Gottesdiensten, Wallfahrten und Heimatabenden um 
seine Landsleute, besonders um die Jugend bemüht. Der schönste Er- 
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folg der neubegonnenen Arbeit waren die Studientagung südostdeut-
scher Katholiken, die bereits im August 1952 in Königstein/Taunus statt-
fand, die Bildung eines südostdeutschen Priesterkreises und einer Ju-
gendgemeinschaft, sowie die Herausgabe von Rundbriefen. Die finan-
zielle Notlage veranlaßte Rektor Killinger im Jahre 1954 zur Übernahme 
einer Religionslehrerstelle an einer Berufsschule in München. "6) 
Sein Nachfolger im Amt des Geschäftsführers wurde Mathias Appel. 
Beiden Geschäftsführern war es zu verdanken, daß die „Gerhardsju-
gend" ein aktives Verbandsleben pflegte und regelmäßig Studientagun-
gen durchgeführt werden konnten.7) 
Das Publikationsorgan „Gerhardsbote" erschien zum ersten Mal im De-
zember 1956 in gedruckter Form mit zahlreichen Berichten aus der Ver-
bands- und Jugendarbeit, und Beiträgen aus der Geschichte und Kultur 
des Donauschwabentums. 
Nach der Verlegung der Geschäftsstelle von München nach Stuttgart 
wurde der Jesuitenpater Wendelin Gruber von seinem Ordensoberen für 
die Tätigkeit im Gerhardswerk ab 1.5.1958 freigestellt.8) Wenige Zeit spä-
ter erfolgte seine Berufung zum Sonderseelsorger für die heimatvertrie-
benen Donauschwaben in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Tätig-
keit als Sonderseelsorger und Leiter des Gerhardswerks übte P.W. Gru-
ber bis zu seiner Auswanderung nach Brasilien im Jahre 1963 aus. Da-
nach leitete Oberstudienrat Dr. J.Eichinger bis 1965 das Gerhardswerk. 
Das Gerhardswerk hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits eine rege Ver-
einstätigkeit entfaltet. Dazu gehörten die von P.W. Gruber begründete 
Gelöbniswallfahrt nach Altötting, die alljährlich stattfindenden Studien-
tagungen und die Organisation zahlreicher anderer Wallfahrten und Ver-
anstaltungen. 

Prälat Josef Haltmayer 
Die Leitung des Gerhardswerks und die Schriftleitung des Gerhardsbo-
ten wurde ab 1965 Gymnasialprofessor Josef Haltmayer übertragen. Als 
Priester war Haltmayer bereits in Linz für seine donauschwäbischen 
Landsleute bei der Caritas tätig und konnte große Erfolge beim Sied-
lungsbau und der caritativen Hilfe für die Donauschwaben aufweisen. 
Haltmayer wurde vom Bischof von Rottenburg zum Sonderseelsorger 
für die Donauschwaben aus allen Herkunftsländern ernannt.9) 
Am 16. Juli 1988 feierte der Sprecher der Priester und Gläubigen 754. 
Geburtstag. 
Josef Haltmayer wurde am 16. Juli 1913 als Sohn eines Handwerkers in 
Hodschag/Batschka (ehem. Österreich-Ungarn) geboren. 
Nach dem Abschluß des Humanistischen Gymnasiums in Travnik (Bos-
nien) und nach Beendigung seiner theologischen Studien in Sarajewo 
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und an der Universität in Zagreb (Agram) empfing er am 9. August 1936 
in Subotica die Priesterweihe. Zunächst in der Seelsorge tätig, widmete 
er sich von 1938-1941 an der Universität Agram dem Studium der klassi-
schen Philologie. Dieses Studium schloß er an der Pazmany-Peter-Uni-
versität in Budapest mit dem Staatsexamen ab. In der Zwischenzeit wirk-
te er von 1942-1944 als Religionslehrer am deutschen Gymnasium in 
Neu-Werbaß. Diese Tätigkeit als Pädagoge setzte er nach Flucht und Ver-
treibung an der staatlichen Handelsakademie in Linz/Donau fort. 
Die Not und das Elend seiner nach Österreich kommenden Landsleute 
war groß. Sie zu lindern und seinen entwurzelten Landsleuten zu helfen, 
wurde seine künftige Aufgabe. Er verzichtete auf eine weitere Tätigkeit 
als Religionsprofessor im Schuldienst und auf eine Promotion. 
Haltmayers Einsatz auf dem Gebiet der Flüchtlingsseelsorge war äu-
ßerst fruchtbar. In der Diözese Linz übernahm er die seelsorgliche Be-
treuung der Flüchtlinge aus dem Südosten. Er wurde 1949 zum bischöfli-
chen Kommissar, dann zum Referent für volksdeutsche Flüchtlingsseel-
sorge ernannt. Aus der Hand von Bischof Calasanctius Fliesser erhielt 
Religionsprofessor Haltmayer 1951 seine Ernennung zum bischöflichen 
geistlichen Rat und wenige Jahre später zum Konsistorialrat. Bis 30. Juni 
1965 hatte Haltmayer die Funktion als Referent für Flüchtlingsseelsorge 
in der Diözese Linz inne und war weit über die Grenzen seiner Diözese 
hinaus bekannt geworden. Haltmayers gezielter Einsatz galt der Flücht-
lingshilfe vor allem in den Ballungszentren der Heimatvertriebenen, wo 
die Möglichkeiten der Pfarrcaritas oft nicht genügend ausreichten. An-
fangs der fünfziger Jahre richtete er sein Augenmerk auf die Errichtung 
der „Flüchtlingsaufbauhilfe" im Rahmen des Caritasverbands der Diö-
zese Linz. Drängendstes Problem war die Behebung und Linderung der 
großen Wohnungsnot zahlloser Heimatvertriebener und Flüchtlinge. 
Unter seiner Leitung entstanden vier Modellsiedlungen für volksdeut-
sche Flüchtlinge. Da für staatenlose Flüchtlinge seitens des österreichi-
schen Wohnbaufonds keine billigen Wohnbaukredite zur Verfügung stan-
den, mußten neue Wege und Möglichkeiten der Abhilfe ausgelotet wer-
den. Dem tatkräftigen Priester gelang es, nicht rückforderbare Darlehen 
für den Caritasverband über die Schweizer Auslandshilfe, die amerikani-
sche Fordstiftung, die norwegische Europahilfe, die Englandhilfe und 
die Ostpriesterhilfe zu erhalten um den Flüchtlingsfamilien zinslose Dar-
lehen für den Bau von Eigenheimen zu gewähren. Der Erfolg dieser 
Maßnahmen war außerordentlich, denn bis zum Jahre 1965 wurden etwa 
1800 Einfamilienhäuser für rund 9000 Heimatvertriebene errichtet. Die-
ses Beispiel machte Schule und trug wesentlich zur Linderung der Woh-
nungsnot der Heimatvertriebenen in Österreich bei. Bis zum Auslauf 
des Kreditfonds der Flüchtlingsaufbauhilfe des Caritasverbandes Linz 
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im Jahr 1971 erhielten 2369 Flüchtlingsfamilien zinslose Darlehen in Hö-
he von insgesamt 33,8 Mio. ÖS. 
Im Jahr 1965 übersiedelte der Geistliche nach einer über 20jährigen Tä-
tigkeit im Dienst der Diözese Linz am 9. 8. 1965 nach Stuttgart. 
Mit dem Gerhardswerk eng verbunden war das 1959 von Prälat Josef 
Nischbach ins Leben gerufene Südostdeutsche Priesterwerk. Aus ge-
sundheitlichen Gründen legte Prälat Nischbach die Amtsführung als Vor-
sitzender des Südostdeutschen Priesterwerks nieder. Sein Nachfolger 
wurde Prälat Haltmayer. 
Haltmayer wurde 1974 von der Deutschen Bischofskonferenz zum Spre-
cher der Priester und Gläubigen aus der Volksgruppe der Donauschwa-
ben berufen. Papst Paul VI. ernannte ihn am 3.7.1975 zum päpstlichen 
Ehrenprälaten. Der Geistliche ist sei 1975 Bischöflicher Beauftragter für 
die Seelsorge der Heimatvertriebenen. Ihm und seinem zielstrebigen 
Wirken verdankt das St. Gerhardswerk, daß das kulturelle Erbe des 
Donauschwabentums durch die jährlichen Wallfahrten, Studientagun-
gen, Eingliederungstagungen für Aussiedler aus dem Banat, Vorträgen 
und Gottesdiensten im Rahmen von Heimattreffen, Publikationen über 
das Donauschwabentum etc. gepflegt und erhalten werden kann. 
Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen konnten durch sein Engage-
ment gefördert und veröffentlicht werden. Zu nennen sind beispielswei-
se das Quellenbuch zur Donauschwäbischen Geschichte von Dr. A.Taf-
ferner und die Donauschwäbische Kirchengeschichte, die bisher in zwei 
Bänden erschienen ist und deren erster Band in Bearbeitung ist. 
Das Gerhardswerk und dessen Mitglieder beschlossen 1986 eine Sat-
zungsänderung. Das Gerhardswerk wurde umbenannt in „Sankt Ger-
hardswerk e.V." Gleichzeitig wurde eine Satzungsänderung durchge-
führt, die nunmehr eine nach oben hin unbeschränkte Aufnahme neuer 
Mitglieder aus allen Herkunftsländern ermöglicht.11) 
Zu den satzungsmäßigen Zielen des Vereins gehört die Pflege und der Er-
halt unserer donauschwäbischen christlichen Kultur im Rahmen der ka-
tholischen Glaubens- und Sittenlehre. Ein weiteres Ziel des St. Ger-
hardswerks e.V. ist es, patenschaftliche Kontakte zwischen den Diöze-
sen Deutschlands und Herkunftsdiözesen der Donauschwaben aus Un-
garn, Jugoslawien und Rumänien herzustellen, zu unterhalten und aus-
zubauen .12) 

Anmerkungen 
1) Gerhardsbote (17. Jg.) 1972 Nr. 4/5 (Sondernummer) S.31 
2) a.a.O. S.27 	 4) a.a.O. S.30 
3) a.a.O. S.27 	 5) vgl. Protokoll der Mitgliederversammlung v. 30.5.1955 

6) Gerhardsbote (17. Jg.) 1972 Nr. 4/5 (Sondernummer) S.31 
7) vgl. Tätigkeitsberichte des „Arbeitskreises Südostdeutscher Katholiken e.V." vom 19.7.1954; vom 25.10.1954 und 

vom 30.5.1955 
11) vgl. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 8) Gerhardsbote (3. Jg.) 1958, Nr. 4/5 

9) Gerhardsbote (17. Jg.) 1972 Nr. 4/5, (Sondernummer) S.28 	21.6 1986 

10) Ouatemberbrief (1. Jg.) 1963 Nr. 1. S.2 	 12) vgl. Satzung vom 21.6.1986 
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Buchbesprechungen 

Die historische Völgys6g 

Mit der Überschrift „A tört6neti Völgys6g" (zu deutsch Die historische Völgys6g) er-
schien vor kurzem in dem Sammelband „Tanulmänyok Bonyhäd tört6neteböl" (zu 
deutsch Studien aus der Geschichte Bonyhäds / Bonnhards) Bonyhäd 1987 — eine Studie 
von Imro Solmär über die Landschaft, welche in Ungarns Geographie als Völgys6g ge-
nannt ist. Man darf mit Recht voraussetzen, daß dieses Unternehmen durch Anführung 
eines sehr umfangreichen Quellenmaterials mit wissenschaftlichem Anspruch durchge-
führt ist. Der Verfasser bemüht sich in dieser Untersuchung den Ursprung dieser erd- 
kundlichen Benennung (Flurnamen?) und die Entwicklung der Landschaft in histori-
scher Kontinuität zu erforschen und begrenzen wobei er auch zugibt, daß es keine leich-
te Aufgabe ist, daher die Topographie, die Ethnographie aber auch die Verwaltung weit-
hin nicht einheitlich urteilt über diese Frage. 
Die Studie bespricht die Landschaft in den verschiedenen Möglichkeiten der Betrach-
tung und stellt dann fest: „...die völkische Besinnung bewahrt ein anderes Völgys6g-
bild..."1) Neben allen anderen — weithin nicht außer Sicht bleibenden Betrachtungen 
halten wir dieses Erlebnis für das wesentlichste, denn es spiegelt das Ringen jener Men-
schen, die Jahrhunderte hindurch mit zäher Arbeit, bei armseligen Umständen die geo-
logische und vegetarische Gebilde der Erdoberfläche zu einer urbaren Landschaft um-
änderten — worüber aber die Studie nur sehr spärlich berichtet. 
Aus der Untersuchung geht hervor, daß der Orts-(Flur-)name „Völgys6g" erst am Ende 
des 17. Jahrhunderts in den Urkunden erscheint und sich auch damals noch nicht auf die 
heutige Völgys6g bezog.2) Man kann also vorhergehend nur von jenen historischen Ge-
bieten sprechen auf welchen sich später die Völgys6g entwickelte. Aus diesem Grund 
wollen wir uns in unserer Besprechung nur auf jene Epoche — hauptsächlich auf das 18. 
Jahrhundert — beschränken in welcher sich das von den Türken zurückeroberte öde, wü-
ste und menschenleere, geographisch stark gegliederte Gebiet zu einer ethnisch und 
wirtschaftlich einheitlichen Landschaft gestaltete. 
Die von der Kaiserlichen Hofkammer durchgeführte Erhebung vom Jahr 1687 regi-
striert in der Präfektur zu Pecs (Fünfkirchen) auf dem Nadascher Bezirk 59 Dörfer „oh-
ne Menschen und Untertanen befindend"3) wozu auch das Gebiet der späteren Völgys6g 
gehörte. 
Die Besiedlung des Geländes ging nur langsam voran, denn im Jahre 1715 berichtet die 
Landeskonskription im Komitat Tolna (Tolnau) über 45 bewohnte Ortschaften, von die-
sen finden wir 9 Dörfer auf dem untersuchten Gebiet, wovon aber 1720 nur noch 5 be-
wohnt waren. Die Leute dieser Gemarkungen waren meistens Ungarn und Raizen aber 
in Majos (Maiers) und Tevel (Tewel) lebten in dieser Zeit schon Deutsche.4) 
Zwischen 1710 und 1785 wurden in der heute als Völgys6g bezeichneten Region in 33 
Ortschaften deutsche Bauern ansässig gemacht, von diesen waren 28 reine deutsche 
Siedlungen.5) Rund hundert Jahre nach dem Beginn der deutschen Ansiedlung schrieb 
der Bonyhäder Pfarrer Antal Egyed: „...dieser Bezirk, wo vor hundert Jahren bereits 
nur Waldungen waren, deshalb nur langsam besiedelt wurde ...in der Aufteilung des Ko-
mitates garnicht vorkommt...fast ausschließlich von deutschen Kolonisten bewohnt... 
und wo heute 4720 Ungarn, 39939 Deutsche, 1304 Raizen und 1798 Juden leben..."6) 
Aus diesem Rückblick des Chronisten geht unbestreitbar hervor, wer die Menschen wa-
ren, welche das Gestrüpp wilder Weiden und unübersichtlicher Wälder rodeten, den Bo- 
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den anbaufähig machten und darauf die Landwirtschaft beheimateten. Es waren also 
überwiegend deutsche Bauern, die mit ihren ungarischen Dorfgenossen gemeinsam das 
Bild der Völgysig prägten. Neben den, von Vörösmarty besungenen „in den Tälern sanft 
wogenden Hügelzügen" auch die — an der geneigten Seite der Hügel — wuchernden Ta-
bakfelder, wo nach Mihäly Haas der berühmte Fünfkirchner Tabak gebaut wurde.7) Auf 
diesem Bild ist auch der von Paul Kitaibel im Jahre 1799 beschriebene „Föhrenwald-
...wie ausgekehrt, fast ohne Gras und Kraut" die Weingärten auf der „Hellplatte" und 
„Csötske" bewahrt.8) Gyula Illy6s schreibt ergriffen von dem „Märchenland der ungari-
schen Romantik", welches an beiden Seiten seines Autos vorbeisauste. Unser Völgys6g-
bild bewahrt aber auch die — am Wegrand sich schlängelnden Reihen der Maulbeerbäu-
me, welche den Seidenraupen Futter, den Armen ein wenig mehr Brot, der Seidenindu-
strie aber den Rohstoff gewährten.9) 
Unverwischbar leben in unserem Bewußtsein die langgestreckten Straßendörfer in den 
Talsohlen mit ihren weißgetünchten Bauernhäusern mit Arkadengang, braunen Fen-
sterladen und roten Dachziegeln. Dazu die quergebauten, die Hofraite abschliessenden 
Stallungen, in welchen neben schöngepflegten Pferden auch das später berühmtgewor-
dene „Bonyhäder Rind" heranwuchs, welches dann landesweit die Milchwirtschaft re-
volutionierte. 
Über das Schicksal der Gestalter dieser Landschaft blieben nur spärliche aber desto er-
schütterndere Aufzeichnungen in den Archiven. Aus diesen wissen wir, daß im Jahr 1712 
in Tevel „...die ersten Ansiedler beinahe den Hungertod starben...wie ausgehungerte 
Wölfe weinen, schreien und kreischen sie..."10) Es wird weiterhin berichtet, daß die Bo-
nyhäder Siedler im Jahr 1726 „...den Brotteig mit Gras mischten, weil die Ernte so 
schlecht gewesen sei..."11) Die Murgaer Gemeinde schrieb in der Einleitung ihrer Kla-
geschrift am 3. Oktober 1766: „Eine ganz eynsame Gemein Murca muss sich ganz under-
denigst beklagen... dass wir arme hartgedrückhte underthanen under die gnädige Herr-
schaft des Herrn Jesensci (Anm. Jeszenszky) ...so hart gedrückht und gehalten werden, 
dass es uns bald nit mehr meglich auszusteen..." Sie beklagen dann, daß ihnen schon 
fünf Kontrakte gebrochen und jetzt der sechste aufgezwungen ist, darin die Abgaben 
und Beschwerungen von Jahr zu Jahr gesteigert wurden .12) 
Das alles ist in unser Völgys6g-bild plastisch eingeprägt und dennoch... Wir bewahren 
dieses Bild mit Liebe für die Nachwelt, denn es spiegelt jene Hügel und Täler welche un-
sere Ahnen nach eigenen Antlitz zu ihrer Heimat bildeten. 
Auch hätten wir gerne darüber in der Studie „Die historische Völgyseg" gelesen. 

Nikolaus Zier 

Anmerkungen 
1) Tanulmünyok Bonyhäd törtdnetdböl Bonyhdd 1987. Studien über die Geschichte Bonyhäds, S.I1 
2) Ebd. S.17 
3) Ebd. S.-15 
4) Acsädi Ignäc, Magyarorszüg nepessige a pragmatica sanctio idejdben (Die Bevölkerung Ungarns in der Zeit der 

pragmatica sanction), Uj folyam XII. 
5) Dr. Weidlein Jdnos, A Tolna megyei ndmet telepitesek Pdcs 1937 (Die deutsche Ansiedlung im Komitat Tolnau, 

S.43-44. 
6) Vgl. unter Nr. 1. angeführtes Werk S.21 
7) Milhäly Haas, Baranya stb. Pdcs 1845 
8) Wilhelm Knabel, Die Geschichte Bonyhüds... München 1972, S.19 und Frigyes Pesty, Kdzirati helynevtär, 5.306 
9) Vgl. unter Nr. 1 angeführtes Werk S.12 

10) Johann Eppel, Wie die Schwaben nach Tevel kamen in DK. 1986, 5.303 
11) Vgl. unter Nr. 8 angeführtes Werk von W.Knabel, S.11 
12) Landesarchiv Budapest, Arch. der Fam. Jeszenszky, Fase. 5, fol. 24 
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Ungarndeutsche Studien 4.: Erwin Streitfeld : Karl Julius Schröer (1825-1900) 
1. Teil, herausgegeben von Karl Manherz. Veröffentlicht vom Demokratischen Verband 
der Ungarndeutschen. Budapest 1986, 203 S. 

Es ist schon an sich unsere Aufmerksamkeit wert, wenn eine Grazer Dissertation in Un-
garn erscheint, besonders aber in diesem Fall, handelt es sich doch um einen der expo-
niertesten Vertreter des Deutschtums in Ungarn im vorigen Jahrhundert. Bisher ist nur 
der 1. Teil erschienen über seine Tätigkeit in Ungarn, für uns freilich der interessantere, 
während der normale Germanist sich mehr für seine Wiener Goethe-Forschung interes-
sieren dürfte. Eingehend behandelt St. Schröers Abstammung und Jugend. Für uns we-
sentlich ist die Grundeinstellung dieses Mannes. Da heißt es schon im ersten Satz, er 
„zählte zum reichserhaltenden Deutschtum der österreichischen Monarchie." D.h. er 
dachte immer von der Gesamtmonarchie und vom Gesamtdeutschtum her. Letzteres 
hängt besonders mit seinem bewußt evangelischen Erbe zusammen, für das das Stu-
dium in Deutschland und der Anschluß an die deutsche Bildung lebenserhaltend waren. 
So hat er wie sein Vater in Deutschland studiert. Beides sagt er in einem 1879 in Wien ge-
haltenen Vortrag, der die Ausführungen St.s gut ergänzt: Einerseits: „Die Interessen 
der Deutschen sind mit denen der Monarchie identisch." Anderseits: „Er kann sein An-
recht an seinem fortdauernden Anteil am deutschen Geistesleben nicht aufgeben. Dies 
läßt sich durch politische Grenzen nicht limitieren, weil es ein unteilbares Ganzes ist, 
ein Ganzes von nicht politischer Natur." Auch St. zitiert aus seinen Lebenserinnerun-
gen: „Wären in den höchsten Kreisen die Blicke nicht von der seit Kaiser Josephs Tode 
allein herrschenden ultramontanen Partei getrübt gewesen, so hätte man erkannt, daß 
der Deutsche der Träger der Kultur und zugleich der Träger des Reichsgedankens ist, 
und hätte ihn nicht immer und überall auf Kosten der anderen Nationalitäten preisgege-
ben." (S.68, Anm. 193) Dabei gehört es zur Besonderheit seines Nationalbewußtseins, 
daß dadurch „die Humanität gewann und das Menschengeschlecht verherrlicht wurde." 
(von Horänyi zitiert S.16) Das macht ihn skeptisch gegenüber den nationalen Bestre-
bungen der kleinen Völker. So sagt er kritisch zu Stur, dem nationalen Führer der Slowa-
ken: „Die Slowaken allein seien ein so kleines Volk, daß nicht abzusehen sei, was für die 
Menschheit herauskommen solle bei ihrer nationalen Erhebung, und die Frage liege na-
he, ob es nicht besser sei für sie, allmählich mit einem großen Volke (etwa dem deut-
schen) zu verschmelzen." (S.73) So aber auch in seinem Wiener Vortrag über die Un-
garn: „Konkurrenzfähig ist Ungarn nur mit ungarischen Schulen nicht." So hatte die 
Einführung des Ungarischen als Amtssprache 1844 entscheidende Bedeutung für seine 
Entscheidung: „Die Deutschen glaubten sich in ihrer Kulturaufgabe beschränkt und ge-
täuscht... Alle standen sie jedoch vor der Wahl, für die Zukunft sich der Wiener Regie-
rung oder der ungarischen liberalen Opposition anzuschließen." (S.49) St. folgert: 
„T.G. Schröer (der Vater) hat sich damals wohl für die Wiener Regierung entschieden, 
weil der deutsch und kaiserlich gesinnte Mann trotz seiner Kritik an ihr nicht für die Zer-
schlagung des Reiches sein konnte." Das behielt dann auch für den Sohn Geltung. Mit-
ten „im Freudenmeere" der Märztage 1848 sieht Schröer eine „trübe Flamme" lodern, 
beabsichtigte massenhafte Verfolgungen der Juden, die der junge Schröer verteidigt: 
„Es geziemt sich nicht für ein Volk, das frei sein will, daß so etwas gleichgültig mitange-
sehen werde." (S.69) 1849 verherrlichte er den jungen Kaiser Franz Josef und wird am 
28. Juni Sekretär des Generals Haynau. In der Pester Zeitung, deren Schriftleiter Edu-
ard Glatz sein Freund ist, bemüht er sich um die Sympathie der Bevölkerung für die Sa-
che des Kaisers. Wie stark er in diesem Denken blieb, das zeigt, daß er sich 1859 im ita-
lienischen Krieg um eine ganz ähnliche Tätigkeit bewirbt. (S.186) 
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Für den germanistischen Lehrstuhl an der Pester Universität vorgesehen, wurde er 
dann doch nicht — Zeichen der Zeit — ernannt, weil er Protestant war. So kehrte er in sei-
ne Schultätigkeit in Preßburg zurück, und als dort schon alle Zeichen für die unaufhalt-

same Magyarisierung des höheren Schulwesens sprechen und Schröer für seinesglei-
chen keinen Platz mehr sieht, da hat er noch einmal ein ermutigendes Erlebnis: „Mitten 
in dem magyarischen Getümmel blüht gerade heuer (1860) an unserer Anstalt ein deut-
scher Verein heran, daß es mir ordentlich rührend ist. Ohne mein Wissen haben sie sich 
organisiert und mich erst dann gebeten, das Präsidium zu übernehmen." (S.195) 
Auf Dauer bedeutsamer war die wissenschaftliche Leistung Schröers als Pionier der Er-

forschung des Ungarndeutschtums. Die Entdeckung und Veröffentlichung der Oberu-
ferer Spiele, die, wie sich bald herausstellte, eigentlich auf dem Heideboden beheima-
tet waren, wohin sie Glaubensexulanten gebracht haben dürften, ist nach dem Krieg 
durch die Morgenstern-Bühne neu ins Bewußtsein gerückt worden. Weniger bekannt 

sind seine ersten Versuche zur Mundartforschung. 
Das Buch führt uns zurück in eine gar nicht so weit entfernte Zeit, wo noch ein ganz na-
türliches Leben in der deutschen Kulturgemeinschaft in den deutschen Städten in Un-

garn möglich war. Daß es in Ungarn erscheinen konnte, ist ein Zeichen, daß man auch 
dort aus größerer Distanz sachlicher über die eigene Geschichte urteilt. 

Sp. 

Echo der Leser 
Wir bringen im Folgenden einige Stellungnahmen von Lesern, die uns zum letzten Ar-
chiv erreichten. Wir halten es für wichtig, daß auch diese Stimmen, auch wenn sie uns 

widersprechen, zur Kenntnis genommen werden. 
Habe gelesen in Suevia Pannonica, was Sie niederschrieben zur Versöhnung der Un-
garndeutschen mit den Magyaren. In mein Haus kam ein Csängö aus Jugoslawien mit 
Frau und 5 Kindern und vertrieb meine Frau mit den Kindern. In meinem Weinhaus im 

Weingebirge warf dieser meine alte 82jährige Mutter auf den Boden und schlug sie zu-
sammen. Auch ein anderer Csängö war dabei. Jetzt will ich Sie fragen: Wenn man je-
mandem alles nimmt und schlägt sie zusammen ohne Schuld, obgleich sie niemandem 

etwas taten, wenn man einen Menschen wegen seines Volkstums so behandelt, würden 
Sie denen verzeihen können? Niemand war da, der meine Familie unterstützt hätte, 
auch der Gemeindenotär half, meine Familie aus dem Hause zu jagen. Auch anderen 
deutschen Familien ging es nicht anders. Meine Frau und noch eine zweite Frau mit 2 

Kindern mußten fliehen 200 km bis zu mir nach Klagenfurt, wo ich in Gefangenschaft 
war. Vielen unserer Ortsleute ging dies so. Der Mensch lebt nur einmal auf Erden. Die 
Behörde schaute zu und hielt dies sogar für recht. Unsere Landsleute können nicht so 
gut schreiben, darum schweigen viele. Was sagen Sie dazu? Warum aber dies? Weil wir 

uns nicht assimilierten. Kann das denn so eine Sünde sein? Jetzt sollen wir verzeihen! 
Wenn es Einige gewesen wären, aber es waren alle von der magyarischen Intelligenz so! 
Ich will meine Erlebnisse in der Volksschule meiner Heimatgemeinde Szälka mitteilen. 

Ich bin jetzt 85 Jahre alt, ging noch vor dem ersten Weltkrieg zur Schule. Wir sollten wö-
chentlich zwei Stunden Deutschunterricht haben. Wenn die Stunde des Deutschunter-
richts war, hatte der Lehrer einen Schüler herausgestellt, der uns den Unterricht ertei-

len sollte. Derselbe Schüler konnte selbst nicht deutsch lesen und schreiben. Nach einer 
Stunde kam der Lehrer zurück und fragte, wie das Lesen ging. Der Schüler, der selbst 
nichts konnte, sagte: Schlecht. So sagte der Lehrer: Dann wollen wir singen. Wir sangen 
ungarische Lieder in der Deutschstunde! Deutschsprechen wurde mit Prügelstrafe be- 
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straft, es war untersagt. Das war 1908-1913. Der Lehrer rückte 1913 ein, dann waren wir 
vier Jahre ohne Lehrer. Die Schule wurde gesperrt. Ich habe das Deutschschreiben von 
meinen Eltern gelernt. Wo das versäumt wurde, da gab es Analphabeten. So mußte man 
die Briefe, die unsere alten Leute schrieben, in die Apotheke tragen. Auch das 
Deutsch-Singen unter den Jugendlichen wurde verboten. Ein Bursche wurde so ge-
schlagen, daß er nach einem Jahr mit Tb starb. Er hieß Jakob Gayer. Das war aber nicht 
der einzige Fall. Da gab es noch keinen Hitler! Meinem Jungen wurde mit 11 Jahren eine 
Rippe eingeschlagen, weil er seinen Kameraden deutsche Lieder lernte. Mein Sohn 
ging ins Bleyer-Gymnasium in Budapest. In der Gemeinde Szälka waren 5 Mann Gen-
darmerie stationiert. Wehe der Jugend, wenn ein deutsches Lied auf der Gasse gesun-
gen wurde! Magyarisch war erlaubt zu singen. Nur deutsch nicht! Von den Gendarmen 
waren die Unterhaltungen immer Schikanen ausgesetzt. 
Auch von meiner Militärzeit könnte ich Romane schreiben. Wir waren 80% Deutsche 
bei der Kompanie. Der Rest waren Zigeuner und solche Magyaren, die deutsche Frau-
en hatten. Deutsch sprechen war untersagt. So am großen Donbogen nicht weit von Sta-
lingrad. Wenn ein magyarischer Landser verwundet wurde, durfte er in die Heimat. 
Wenn ein Ungarndeutscher verwundet wurde, durfte er nicht heim, sondern wurde aus-
geheilt und wieder an die Front geschickt. „Sparen wir das ungarische Blut, die Schwa-
ben sollen ihrem Hitler helfen!" So war der Wahlspruch. Man wußte nicht, wo der größ-
te Feind sitzt. Vorne oder hinten? Vorne wars nicht sicher. Doch der hinten war gefähr-
licher. 
Das dürfen Sie, meine Herren Landsleute, ruhig veröffentlichen. Ich danke Ihnen, mei-
ne lieben Landsleute, im vorhinein. Wer hat mit Hitler Pakte geschlossen? Wir oder die 
Magyaren? 

Franz Heilmann 

Das Leben „Schwaben von der Hegyhät " „ist schon seit der Kindheit nichts anderes als 
Bestreben nach Wohlstand, ohne Poesie und heitere Momente mit einem bitteren Geiz 
verbunden."Mit diesem Zitat aus der „Beschreibung der ungarischen und deutschen 
Dörfer" eines namentlich nicht genannten Verfassers arbeitet Bertalan Andräsfalvy 
den Mentalitätsunterschied zwischen „Schwaben" und Madjaren im „Archiv der Deut-
schen aus Ungarn" („Suevia Pannonica" 1987) heraus. Soll sein „kontrastiver Ver-
gleich" einen Sinn haben, so müssen die Madjaren ein Leben voller Poesie und heitere 
Momente ohne „bitteren Geiz", kurzum ein Leben wie im Paradies geführt haben. Nur 
der (gelbe) Neid („särga irigys6g") (freilich nur) auf die Früchte der „düsteren schwäbi-
schen Arbeitswut" dürfte diese paradiesische Idylle etwas getrübt haben. 
„Wenn das Deutschtum die Posten der Macht und des materiellen Wohlergehens auf al-
len Lebensgebieten in diesem Maße besetzt hat: was wird das Schicksal der Verurteil-
ten, die das Leben dem Kuß madjarischer Mütter verdanken?"1) Hie rastloses, verbisse-
nes Schuften, da poetische Küsse. Da es aber bekanntlich vom Küssen allein noch kein 
Mittagessen gibt, hetzt der um sein Mittagessen sich mit Recht (schließlich hatte er „als 
Ideal immer noch den Edelmann" und nicht den „fleißigen Bürger"!) betrogen fühlen-
de „tiefste Former der madjarischen Seele"2), Dezsö Szabö, gegen die ewig „hungrigen 
Schwaben" und jammert mit knurrendem Magen: „Ede megev6 ebeclem."3) 
Aber auch durch die Köpfe so mancher madjarischer Emigranten geistert immer noch 
dieser rassistische Spuk: „Unter den Minderheiten Ungarns haben sich besonders die 
Deutschen ständig vermehrt4) und sind immer wohlhabender geworden."5) Sie hätten 
halt ihre Leibesfrucht abtreiben und die Früchte ihrer „freudlosen Arbeitswut" dem 
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Herrenvolk abliefern sollen. Da sie dies pflichtvergessenerweise von sich aus nicht ta-

ten, „mußte" man sie bei der ersten besten Gelegenheit enteignen und vertreiben. 

In die gleiche Kerbe (wie Illy6s) haut Andräsfalvy, wenn er schreibt, „daß einige Dörfer, 

wo anfangs keine deutschen Siedler waren, im 20. Jahrhundert schon deutschsprachig 

geworden sind" und damit suggeriert, in Ungarn habe die Gefahr von der Germanisie-

rung, nicht von der Madjarisierung her gedroht. Damit reiht er sich in den („Alte Kna-

ben"-) Chor der madjarischen Chauvinisten ein, der beharrlich und unisono immer nur 

das alte Lied: „Das Opfer ist schuld”, schmettert. Der den Ungarndeutschen vom Mad-

jarisierungsterror aufgezwungene Überlebenskampf, nicht ihre angeblich allzu große 

Anpassungsfähigkeit, die ja nur Folge ihrer Ohnmacht der madjarischen Allmacht ge-

genüber war, ist der Grund dafür, warum in ganz Ungarn, nicht nur in der Schwäbischen 

Türkei6), keine „deutschsprachige und mit dem deutschen Volk solidarische Intelligenz" 

entstehen konnte. Sie konnte ja bei all jenen ehemaligen Ungarndeutschen entstehen, 

die nach Trianon zu den sogenannten Nachfolgestaaten gekommen und so dem Würge-

griff der Madjaren entkommen sind! Wären sie wie wir ununterbrochen dem giftigen 

Klima der oben geschilderten wüsten Rassenhetze ausgesetzt gewesen, dann hätten 

auch sie keine eigene Intelligenzschicht hervorbringen können und müßten heute eben-

falls mit der von den madjarischen Chauvinisten und ihren Handlangern gepriesenen 

„seelischen Harmonie" zwischen (allmächtigen) Madjaren und (ohnmächtigen) 

„Schwaben" vorliebnehmen. Da Andräsfalvy nur zu gut weiß, daß im madjarisch be-

herrschten Ungarn7) die Voraussetzung für den gesellschaftlichen Aufstieg die Madjari-

sierung war, glaubt er diese Klippe am elegantesten so umschiffen zu können, indem er 

(„wissenschaftlich") drauflos plaudert: „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... von den Deutschen im Lande losgerissen." Hier sei also „die Frage nicht, 

ob man die deutsche Minderheit magyarisiert8) hat, sondern, daß die, die von diesem 

Bauernstand, von dieser sehr strengen deutschen Strategie9) sich räumlich und kraft ih-

rer Bildung'°) losgerissen haben, den Rückweg oder die Solidarität mit diesem meist 

verloren haben." Nicht der in Ungarn praktizierte kulturelle Genozid, dessen Zweck es 

war, keine „mit dem deutschen Volk solidarische Intelligenz" entstehen zu lassen, war 

also schuld an der Entfremdung der gebildeten Ungarndeutschen von ihrem eigenen 

Volk, nein, sie selber haben sich von ihm „losgerissen", weil ihnen halt die „ungarischen 

Ideale" so unwiderstehlich vorkamen! (Schon die Wortwahl ist so verräterisch wie ty-

pisch für madjarische Chauvinisten: vom eigenen Volk sich „losreißen", fremde Ideale 

„annehmen"!) Nur: „kraft ihrer Bildung" hätten sich ja auch die gebildeten Madjaren 

von ihrem Volk „im Lande" losreißen können! Oder war das „schwäbische" Volk so min-

derwertig und/oder widerwärtig, daß ein (ein-)gebildeter „Schwabe" gar nicht anders 

konnte, als sich von seinem angestammten Volk loszureißen? Während die „gebildeten" 

Ungarndeutschen sich sogar von den „Deutschen im Lande" „losgerissen" haben, 

konnte sich bei den Deutschen in den Nachfolgestaaten nicht nur eine eigene Intelli-

genz, sondern auch das Zusammengehörigkeitsgefühl mit der gesamten deutschen Kul-

turnation entwickeln. 
Franz Wesner 

Anmerkungen 
1) Dersö Szab6; zit. bei Weidlein: Gesch. d. U-Dt. in Dok., S.98 
2) Szab6 über Szabo; zit. bei Weidlein: Der madj. Rassennationalismus, S.98 

3) Vgl. Weidlein: ebda, S.90 
4) Die Vermehrung der „Schwaben" lieg auch den um die Zukunft seiner Rasse bangenden Busenfreund von Dersö 

Szab6, Gyula Illy6s, Amok laufen: „In der Nacht fliehen nacheinander die (Eisenbahn-)Stationen vorbei: Cso-

ma, Attala, Pula, Kurd, (mein Geburtsort) Högyesz, Hideglalt... Wozu soll ich die Frage wieder aufwerfen, was 
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sie erwartet? Welches Schicksal erwartet das ganze Transdanubien? Dörfer blitzen vor mir auf und versinken im 
Dunkeln. Ich kenne sie alle und weiß, das Madjarentum ist in ihnen am Ersticken, und auch die Sprache, in der 
ich selbst auch nur noch stottern* kann. Das deutsche Meer schwillt an, es bestürmt sie, und es gibt nichts, was es 
aufhalten könnte. Ich weiß, es gibt keine Hoffnung, warum würde ich mir etwas vormachen? Die Flut steigt stän-
dig und dringt siegreich vorwärts..." (Vgl. Weidlein: ebda, S.60) 
(*) Die Beurteilung seiner (Mutter-)Sprachkenntnisse muß Illyds selbst überlassen bleiben. Daß aber von allem 
anderen, was er in diesem Zusammenhang sonst noch behauptet, das glatte Gegenteil stimmt, dürfte unter Kun-
digen unstrittig sein. 

5) Nemzetör (München), März 1984 
6) Dieser Ausdruck komme nur in der deutschen Literatur vor. „Wir Ungarn haben ihn nie gebraucht" — klärt An-

dräsfalvy seine deutschen Leser mit der Gewissenhaftigkeit eines „objektiven" Wissenschaftlers auf. Dazu Dr. 
Anton Tafferner (alias Anton Franz Christian Wirthoven): „Die Landschaftsbezeichnung ,Schwäbische Türkei' 
für einen großen Teil des von Deutschen besiedelten Donau- Drau-Winkels war für manche Chauvinisten, zu de-
nen auch nicht wenige Pfarrherren beider Konfessionen zu zählen waren, ein Dorn im Auge. Der Pfarrer der ka-
tholischen Gemeinde Sagetal, Dr. Franz Bräutigam*, griff in der ,Tolnamegyei Üjsäg' diese ,pangermanische' 
Bezeichnung scharf an... Das war eine Herausforderung an die ,Dichterin der Schwäbischen Türkei', an Ella 
Triebnigg- Pirkhert, die diese Bezeichnung schon vor dem Weltkriege praktiziert und zu ihrer Verbreitung viel 
beigetragen hat (,Warum und woher die Benennung Schwäbische Türkei?' Sbl. Leitartikel vom 27. Sept. 1925, 
S.1-2)." (Vgl. Deutsche Forschungen in Ungarn, 8. Jg., Heft 2-4, S.238-239) 
(*)Später war er Pfarrer in (meinem Heimatort) Högydsz 

7) „Nincs itt urasäga, csak az egy magyarnak!" Daher: Nincs ott hazäja, csak az egy magyarnak. 
8) Warum nicht „ungarisiert"? Das zeigt, wie wichtig es wäre, die Begriffe Ungar und Madjar(e) auseinanderzuhal-

ten. Klar wird hier freilich auch, daß es sich bei der Madjarisierung um eine Entvolklichung handelte, denn Un-
garn waren ja auch die nicht-madjarischen Völker Ungarns. Es genügte den Rassisten aber nicht, nur Ungar zu 
sein, man sollte auch Madjare werden. 

9) „Sehr streng" war also die gegen den sanften Madjarisierungsterror gerichtete Notwehr-„Strategie" der in ihrem 
Bestand gefährdeten „Deutschen von der Hegyhät"... (NOzz le ränk, oh Szabo Dezsö!) 

10) „Kraft" ihrer madjarisch-chauvinistischen Erziehung hielten sie nämlich Herr und Madjare für Synonyme. 

Neue Erscheinungen in unserer Siedlungsgeschichte? 

Im Rahmen der Veranstaltung „Monat der Museen" kam es vor kurzem zu einem Vor-
trag im Bonnharder Völgys6gi Muzeum unter dem Titel „Deutsche Ansiedlungen, die 
Lebensweise und die Tracht der Kolonisten". Referent war Volkskundeforscher Bertal-
an Andräsfalvy. Man kann das Unternehmen der jüngsten Institution der zehnjährigen 
Stadt mit Freude begrüssen. Es bot Gelegenheit, daß neben den Betroffenen auch die 
ungarische Bevölkerung einen Einblick erlangen konnte über die Herkunft ihrer deut-
schen Mitbürger, deren Anteil fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung erreicht. Der 
Saal war besetzt, man konnte sich überzeugen, daß Interesse für diese Frage vorhanden 
ist. 
Der Forscher befaßte sich überwiegend mit den wechselseitigen Herausforderungen 
des Anpassungsprozesses im 18. und 19. Jahrhundert. Den Erfolg der deutschen Kolo-
nisten führte er meistens auf die Wirtschaftslage (Konjunktur), aber auch auf vermeinte 
Vorteile, welche die deutschen Kolonisten der anderen Bevölkerung gegenüber genos-
sen haben sollten. In seiner Beweisführung beruft er sich auf den Tabak- und Weinbau, 
aber auch auf die Stallviehzucht, wobei sie sich „immer rechtzeitig nach den Umständen 
zu richten wußten". Neben den, schon bekannten Erläuterungen fielen aber auch eini-
ge Erklärungen, denen wir nicht zustimmen können. 
Der Forscher startete seinen Vortrag mit der verdutzenden Aussage, wonach die unmit-
telbar nach der Vertreibung der Türken durchgeführten, zeitgenössischen Erhebungen 
und Beschreibungen über Volk und Land unverläßlich sind. Daß die Berichte über das 
öde, wüste und menschenleere Ungarn weithin übertrieben sind, denen man nicht viel 
Glauben schenken darf. Diese Behauptung widerspricht allen, bisher publizierten For-
schungsergebnissen, gleichwie auch dem — auf der Budapester Historiker-Konferenz (5-
7 März 1987) von Imre Wellman vertretenen und veröffentlichten Standpunkt, in wel- 
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chem die schon anerkannten wissenschaftlichen Thesen aufs neue bekräftigt wurden.1) 
Von dieser irrigen Voraussetzung ausgehend behauptete der Wissenschaftler, daß die 
Gutsherren bei der Ansiedlung die deutschen Kolonisten in die Häuser und Höfe der 
verdrängten Raitzen und überführten Ungarn unterbrachten, damit aber diese der alt-
eingesessenen Bevölkerung gegenüber in eine vorteilhafte Lage brachten. Diese fal-
sche Folgerung ist von der Wissenschaft schon längst widerlegt. Die Südslawen (Rait-
zen) waren ein nomadisches Hirtenvolk, das mit seinen Herden umherzog und nur bei 
ungünstigem Wetter in Erdhöhlen und Holzhütten Unterschlupf suchte, aber weder 
über Häuser noch Höfe verfügte. In den wieder zum neuen Leben erwachten ungari-
schen Dörfern wurden gemischte, oder in zwei Teile getrennte Siedlungen gebildet.2) 
Bei letzterem handelt es sich nur um Ausnahmefälle. Diesem Vermuten widerspricht 
auch das Schlußergebnis: „Die planmäßigen Neugründungen weisen alle eine geregelte 
Form auf; die alten Haufendörfer sind seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nach 
dem Vorbild der neuen Dörfer fast ausnahmslos in geregelte Straßendörfer umgewan-
delt worden.3) Weiterhin berichtete der Forscher, daß in den Kirchenbüchern der deut-
schen Gemeinden in mehreren Fällen der gleiche Name auch in den Nachbardörfern 
auftaucht. Daraus zieht er den Schluß: Die Kolonisten zogen kurz vor dem Ablauf der 
abgabefreien Jahre mit den schon erworbenen Habseligkeiten in ein anderes Dorf, wo 
sie dann die sechs steuerfreien Jahre von vorne an genießen konnten. Bei dieser Ver-
dächtigung läßt er aber außer Sicht, daß in den meisten Dörfern die Freizügigkeit nicht 
gestattet war, daß sie beim heimlichen Abzug ihre Mobilien verloren hätten. In jenen 
Herrschaften , wo die Kolonisten unbehindert wegziehen durften, z.B. in den Mercy-
schen Siedlungen — mußten sie ein Drittel von ihrem Besitz dem Grundherrn überlas-
sen.4) Also, das Wandern lohnte sich nicht! Es ist aber nachgewiesen, daß wegen der üb-
lichen Erbfolge die zweiten und dritten Söhne der Erstsiedler als Knecht und Taglöhner 
ihr Leben fristeten und sich dann in den später gegründeten Dörfer niederließen und 
auch in die Nachbarsdörfer einheirateten.5) Über den Weinbau erklärte der Wissen-
schaftler, daß es eine lohnende Tätigkeit gewesen sei, weil sie die Weingärten und die 
Praxis von den verdrängten Raizen übernommen haben. Diese Annahme ist völlig 
grundlos! Wie oben schon besprochen waren es Hirten, die mit ihrer Herde herumzogen 
und von Ackerbau, besonders aber von Weinbau überhaupt nichts wissen wollten. Aus 
zahlreichen Ansiedlungsverträgen aus dem 18. Jahrhundert geht hervor, daß das Wein-
gartenanlegen den Siedlern zur Pflicht gemacht wurde, wobei auch die Sorte der Trau-
ben vorgeschrieben ist. Auch berichten diese Urkunden, daß man die, „unter der Tür-
kenzeit verwildeten Weingärten" den Siedlern zugemessen hat.6) 
Abschließend wertete der Forscher die Viehzucht, wobei er die Verdienste der deut-
schen Kolonisten zugibt. Daß aber das „Bonyhäder Rind" in ihren Höfen herangezüch-
tet wurde, erklärte er als „eine Legende". Er behauptet, daß diese Art Rindvieh in den 
Molkereien der Grundherrschaften (Döry usw.) entwickelt sein sollte, woher dann die 
deutschen Kolonisten ihre Melkkühe ankauften und weiterzüchteten. Diese Behaup-
tung ist von Istvän Kiräly schon vor 22 Jahren widerlegt worden.7) 
Nach dem Vortrag entfaltete sich eine rege Diskussion zwischen dem Wissenschaftler 
und den Zuhörern. Es wurde auch gefragt, inwiefern der Forscher den zeitgenössischen 
Erhebungen und Beschreibungen kein Vertrauen schenkt, woher dann seine Argumen-
te sind, worauf er sich in seinem Vortrag beruft? Die Frage wurde nicht beantwortet. 

Nikolaus Zier 
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Anmerkungen 
1) Imre Wellmann, „Die Ansiedlung der Ungarndeutschen". Neue Zeitung 13/1987, S.7 
2) Ebd. Neue Zeitung 14/1987, S.7 
3) Dr. Johann Weidlein, „Die Dorfanlagen in der schwäbischen Türkei". In Deutsch-Ungarische Heimatblätter 

„DUHBL." Jahrgang 1935 
4) Beis Beller, „Kurze Geschichte der Ungarndeutschen", Budapest 1986 I.Teil, S.76 
5) Dr. Johann Weidlein, „Flurnamen im südlichen Transdanubien: In „DUHBL." IV. Jahrgang, Heft 1-4, S.39 
6) Vergleiche dazu meinen Aufsatz „Kolonisten und Weinbau". In Neue Zeitung 9/1987, S.7 
7) Istvän Kiräly, „A bonyhüdi täjfajte szarvasmarha kialakuläsa". Die Entwicklung des Bonyhäder Rindes, In 

Agrärtörteneti Szemle, Jahrgang 10, 1986, S.550-567 

Übersetzung zu S.97 

„In seiner Gesamtheit und ohne Rücksicht auf die Größe sind die landwirtschaftlichen 
Betriebe der Vaterlandsverräter, der Führer der Pfeilkreuzler, der nationalsozialisti-
schen und faschistischen Verbände, sowie die der Mitglieder des Volksbundes, ferner 
der Kriegsverbrecher und Volksfeinde zu enteignen." 
Nicht das Gericht, nicht das Untersuchungskommitee, sondern die örtliche Bodenbe-
anspruchungskommission entscheidet, wer Vaterlandsverräter, Kriegsverbrecher und 
Verbrecher am Volk ist. 
Schont nicht die Vaterlandsverräter! 
Sie haben auch euch nicht geschont! 
Sie haben auch das Land nicht geschont! 

Die Ungarische Kommunistische Partei 

Flugblatt der Kommunistischen Partei Ungarns vom April 1945 
Aus der Sammlung Jakob Pfeil 

Verwaltungseinheiten und Titel in Ungarn 
Für unsere nicht ungarndeutschen Leser. 
Ungarn ist seit dem Mittelalter in Komitate eingeteilt. Diese entsprechen unsern Land-
kreisen insofern, weil sie einerseits selbstverwaltende Körperschaften, anderseits Ein-
heiten obrigkeitlicher Verwaltung sind. Bei uns sind beide in der Person des gewählten 
Landrats vereint, in Ungarn dagegen repräsentierte die Bevölkerung der gewählte Vize-
gespan, während die staatlichen Aufgaben der ernannte Obergespan versah. Die Ko-
mitate waren in Kreise (järäs) eingeteilt, denen ein Oberstuhlrichter vorstand. Die Bür-
germeister der Dörfer hießen Richter, denen in jeder Gemeinde ein Notär oder Oberno-
tär zur Seite stand. Dieses im Ungarndeutschtum entstandene Wort darf auf keinen Fall 
mit dem Notar verwechselt werden. Dem Sinne nach entspricht es vielmehr unserem 
Gemeindesekretär. Doch war Macht und Einfluß anders verteilt. Der Notär, der zur 
Dorfintelligenz zählte, hatte meist mehr zu sagen als der aus dem Volk gewählte Rich-
ter. 
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Die Schriftleitung zu diesem Band: 

In diesem Band reihen sich Berichte aus unserer jüngsten Vergangenheit aneinander. 

Wir haben daher diese in der Reihenfolge des Berichteten angeordnet. Zum Anfang die 

Erinnerungen des 89-jährigen Dr. Steyer an die Anfänge der Budapester Suevia, dann, 

veranlaßt durch eine Notiz der „Neuen Zeitung", der Weg von Bleyers letztem Lebens-

jahr bis zur Gründung des Volksbundes, nicht als Jubiläumsartikel, sondern als ehrli-

ches Rechenschaft ablegen gedacht. Es folgt die Serie über die Flucht und Aussiedlung, 

exemplarisch an einer Gemeinde dargestellt. Dann der Schritt in unser Leben in der 

Bundesrepublik Deutschland, mit der Würdigung der Lebensarbeit zweier 75-jähriger. 

Nur mit den Erinnerungen von Peter Rupert ist die Reihenfolge durchbrochen, um die 

beiden Artikel über das katholische Deutschtum beisammen zu lassen. 
Neu neben den aus Raumgründen eingeschränkten Buchbesprechungen die Rubrik 

„Echo der Leser". Sie macht deutlich, daß es, trotz der im ganzen versöhnlichen Hal-

tung unserer landsmannschaftlichen Verbände und auch unseres Archivs, auch in unse-

rem Volk noch unaufgearbeitete Bitterkeiten gibt, an denen wir nicht vorbeigehen kön-

nen. 
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