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1. Teil
Studientagung
am 26. November 1988 in Backnang

Heinrich Reitinger

Begrüßung und Eröffnung
Im Namen des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes heiße ich Sie
zu unserer 15. Studientagung in unserer Patenstadt Backnang herzlich
willkommen.
In den vergangenen 18 Jahren haben wir in 14 Studientagungen — wie
ich glaube mit Erfolg versucht, unsere rund 1000 jährige Geschichte, die
wir mit dem ungarischen Volk gemeinsam erlebten, wenn auch nicht
vollständig, so doch in weiten Teilen zu untersuchen und zu analysieren.
Zu kurz gekommen ist meines Erachtens der schmerzlichste Teil dieser
gemeinsamen Geschichte, der mit der Apponyischen Schulverordnung
und nach dem 1. Weltkrieg mit dem außerordentlich harten Madjarisierungsdruck einsetzte. Zu kurz kam auch jener Teil ungarndeutschen Lebens, der mit Jakob Bleyer, Franz Basch und mit der Vertreibung zusammenhängt. Die vom 5. — 7. März 1987 in Budapest stattgefundene, sog.
Historikertagung hat einiges von dem Stempel der ungarndeutschen
Kollektivschuld von unseren Schultern genommen, es sind aber noch
wesentliche Fragen und Schuldzuweisungen vor allem für die Zeit nach
dem 1. Weltkrieg bis zum heutigen Tage offen geblieben. Die Wahrheit —
soweit auch in der Geschichte eine vollständige Wahrheit zu erreichen ist
— kann nur gemeinsam von hüben und drüben gefunden werden. Mit
diesem Suchen nach der gemeinsamen Wahrheit und der Aufhellung der
ungarndeutschen Geschichte haben wir schon vor 10 Jahren ohne Berührungsängste begonnen, Referenten aus Ungarn eingeladen und mit
ihnen auch die heikelsten Fragen diskutiert.
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Heute darf ich als ersten Referenten Herrn Universitätsprofessor Dr.
Lorant Tilkovzsky aus Budapest bzw. Fünfkirchen sehr herzlich begrüßen. Er hat sich in Ungarn am meisten mit dem Leben und Wirken, das
heißt also mit der Geschichte der Ungarndeutschen befaßt, so wie es
Herr Oberstudiendirektor Dr. Johann Weidlein hier in der Bundesrepublik Deutschland getan hat. Ich danke Herrn Prof. Tilkovszky für sein
Kommen und heiße ihn nochmals aufrichtig willkommen. Sein Thema
ist:
„Meine Ansicht über die ungarndeutsche Geschichte zwischen 1918 und
1988".
Herzlich grüße ich unseren zweiten Referenten, Prodekan i.R. Friedrich
Spiegel-Schmidt, der in zahlreichen Referaten bei unseren Kulturseminaren mit Erfolg, aber auch für manche mit einem lauten Nein versuchte, Licht in den dunkelsten Abschnitt unserer Geschichte zwischen 1918
und 1948 zu bringen.
Einige unserer Landsleute vertreten die Meinung, wir sollten nicht mehr
rückwärts in die Geschehnisse unserer Geschichte blicken, sondern uns
nur noch auf die Zukunft konzentrieren. Ich bin der Meinung, die Zukunft und die Zusammenarbeit zwischen Ungarndeutschtum und dem
madjarischen Volk kann nur auf dem Fundament der Geschichte gebaut
werden. Wir können beim neuen Haus unsere Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit ohne Fundament zwar bauen, dann wird aber dieses Gemeinsame nicht tragfähig sein. Die beiden Referate und die Diskussion
sollen dazu beitragen, dieses Fundament weiter zu festigen.
Hier möchte ich eine besondere Bitte, ja eine Forderung anbringen: Ungarn möge alle seine Archive Deutschen und Ungarndeutschen, Historikern und Forschern zugänglich machen, so wie dies die Bundesrepublik
seit Jahren ungarischen Historikern und Forschern zugesteht.
Im übrigen ist es ja nicht so, daß wir nur rückwärts in die Geschichte
schauen. Wir sind für die Aufnahme dipl. Beziehungen zwischen der
BRD und Ungarn schon 1961 eingetreten. Wir haben mit den Anstoß
zum deutsch-ungarischen Kulturabkommen gegeben. Wir haben bei den
Vorarbeiten und dem Abschluß der Absichtserklärung für die kulturelle
Betreuung der in Ungarn lebenden Deutschen am 7. Okt. 1987 in Bonn
mitgewirkt und arbeiten seit dem mit den zuständigen Behörden zusammen (Siehe dazu meinen Beitrag in dem vor kurzem in Budapest erschienenen Zeitschrift „Stadium" mit der Überschrift „Aus Vertriebenen
wurden Mittler".) Es wird kritisiert, daß wir, bzw. ich nicht mehr über
meine Arbeit sprechen. Es gibt halt Sachen, wo man sich selbst Schweigen auferlegt oder von zuständiger Stelle darum gebeten wird.
Das waren einige Anmerkungen, die ich zum Beginn dieser Kulturtagung machen wollte.

4

Ich freue mich sehr über das Kommen so vieler Fachleute und Interessenten für die beiden Themen unserer Referenten. Wir haben den Kreis
der Eingeladenen klein halten wollen, damit eine intensive und fachbezogene Diskussion gesichert ist. Ich kann nicht alle namentlich begrüssen, sondern beschränke mich auf einige Teilnehmer, die nicht aus unseren hiesigen Organisationen kommen:
i.V. von Staatssekretär Wabro Sterrn Eble den früheren OB Martin Dietrich, den Geschäftsführer der Donauschwäbischen Stiftung Ed mund
Jäckel, den Pressesprecher des Gemeindetages Johannes Koch, besonders Dr. Johann Weidlein.
Damit, meine Damen und Herren, erkläre ich die 15. Kulturtagung in
unserer Patenstadt Backnang für eröffnet und bitte die Referenten und
die späteren Diskussionsredner, in der Sache offen und wenn nötig hart
zu sein, jedoch in ihren Formulierungen daran zu denken, daß wir alle
Gäste dieser Tagung sind und daher so miteinander umgehen, wie das
bei Gästen üblich ist.

Einkehr zu halten, ist auch der Mehrheitsnation geboten.
Mit den Prinzipien der Nationalitätenpolitik sind natürlich alle einverstanden. Aber wenn es um deren Verwirklichung geht, da werden manche nicht
müde bei der Suche nach Gründen, das Handeln zu unterlassen. „Lassen
wir die Leute doch in Ruhe!" hört man nicht selten. Das heißt mit anderen
Worten: Lassen wir der Assimilierung freien Lauf!
Gjza Hambuch
Deutscher Kalender 1989
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Loränt Tilkovszky

Meine Auffassung über die ungarndeutsche
Geschichte zwischen 1918 und 1988
Mein Vortrag richtet seine Aufmerksamkeit auf das Geschehen der letzten sieben Jahrzehnte der mehrhundertjährigen Geschichte des Ungarndeutschtums. Es sind die Jahrzehnte, in denen das bis zum ersten Weltkrieg einheitlich im Rahmen des ungarischen Staates lebende Deutschtum im Donauraum, auf fünf Nachfolgestaaten verteilt, eigene Entwicklungswege eingeschlagen hat.
Das in „Rumpfungarn" verbliebene Deutschtum fand sich in einer sonderbaren Lage wieder. Einerseits hatte es, — von den stärkeren und entwickelteren deutschen Siedlungsgebieten durch die neuen Grenzen getrennt, eingebettet in die ungarische Bevölkerung, in seinen verstreuten
Siedlungen — durchaus Grund zu der Befürchtung: der hier auch bis dahin besonders vorangeschrittene Assimilierungsprozeß würde sich beschleunigen, was der — verbittert durch die Verluste in Trianon — aufflammende ungarische Chauvinismus mit Gewalt versuchte. Andererseits bot sich ihnen zur Überwindung dieser Gefahren, als besonderes
Mittel, die Nutzung des Umstandes an, daß die nach der Rückgewinnung der verlorenen Gebiete strebende ungarische Revisionspolitik
Deutschlands außenpolitische Unterstützung suchte, und auch auf eine
günstige Haltung der in den Nachbarstaaten lebenden Deutschen angewiesen war. So konnte das Ungarndeutschtum unter Betonung der völligen Identifizierung mit den damaligen „ungarischen patriotischen Zielen" auftreten, um die deutschen Nationalitätenrechte zu schützen.
Doch während eine Richtung der Nationalitätenbewegung der Ungarndeutschen durch Verhandlungen mit der Regierung schrittweise bescheidene Erfolge zu erzielen hoffte, wurde eine radikalere Richtung, die das
Festhalten am ungarndeutschen Volkstum mit dem Prinzip von der gesamtdeutschen Volksgemeinschaft verknüpfte und zum sog. „Volkstumskampf" Hilfe von außen in Anspruch nahm, immer mehr zum Instrument äußerer Einflüsse, und es entstanden schwere Konflikte in den
Beziehungen zum Ungarntum. Obwohl Ungarn und Deutschland im
zweiten Weltkrieg Verbündete, sogar Waffenbrüder gewesen waren, vertiefte sich dieser Konflikt immer mehr, wurde erbitterter, so daß die
deutsche und die ungarische Regierung sich prinzipiell darin ei nigten,
„den störenden Faktor auszuschalten": die Ungarndeutschen nach dem
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Krieg umzusiedeln.
Nazideutschland erlitt aber eine totale Niederlage und mit ihm kam auch
das konterrevolutionäre Ungarn, das sich aus dem Bündnis nicht hatte
lösen und aus dem Krieg nicht hatte aussteigen können, zu Fall. Die
Aussiedlung der Deutschen stellte sich jetzt als „eine Frage der notwendigen Beseitigung eines für den Aufbau und die Festigung der neuen demokratischen Ordnung störenden Faktors" dar. Ihre Durchführung hatte auch für jene Deutschen, die bleiben konnten, Folgen, die bis zum
heutigen Tage wirken: bis die Nationalitätenverhältnisse sich konsolidieren, eine günstigere Nationalitätenpolitik in Ungarn beginnen konnte,
hatte die Assimilierung schon sehr große Ausmaße angenommen und
die Erhaltung, die Bewahrung der Nationalität erfordert jetzt und in Zukunft große Anstrengungen, ständige Fürsorge.
Diese sieben Jahrzehnte sind die „Zeitgeschichte" des Ungarndeutschtums, der Teil ihrer Geschichte, der am unmittelbarsten zum Verständnis
der heutigen Lage führt. Es ist also kein Zufall, daß gerade das Interesse
für diese Jahrzehnte der ungarndeutschen Geschichte am größten ist, in
Ungarn, aber auch jenseits unserer Grenzen. Die Geschichtswissenschaft kann in bedeutendem Umfange neue Erkenntnisse zu diesem
Thema liefern, vor allem auf Grund von Forschungen in Archiven, die
auch die schon bekannten Tatsachen neu, vielseitiger und vollkommener
beleuchten können. Es hat sich auch die Betrachtungsweise verändert:
sie resultiert aus einer günstigeren Atmosphäre, die es möglich machte,
in einer jede Einseitigkeit vermeidenden kritischen Annäherung die einander gegenüberstehenden Ideen und Bestrebungen zu behandeln, verantwortungslose Verallgemeinerungen und kollektive Schuld ebenso zurückzuweisen wie falsche politische Entschuldigung und Rechtfertigung, ob es sich um Nationalitätenrichtungen handelt oder um Regierungspolitik, vor 1945 oder danach.
Die Hauptlinie der Geschichte der Ungarndeutschen, die eine der stabilen Basen der dem patriotischen Verdienst dieser Bevölkerung entsprechenden Achtung und berechtigten Selbstachtung sein muß — und auch
kann —, hat in den Jahren des Zweiten Weltkrieges zwar einen Bruch mit
tragischen Auswirkungen erlitten, riß aber nicht ab: Die große Mehrheit
der Ungarndeutschen bewahrte ihre Treue zum Vaterland auch dann, als
dessen Machthabersystem zum einen stiefmütterlich mit den Nationalitätenrechten umging, zum anderen diese Menschen gewissenlos — zeitweise auch auf breitere Massen wirkenden — schädlichen demagogischen Einflüssen auslieferte. Aufgrund des seitens der ungarischen Regierung in Wien unterzeichneten sog. deutschen Volksgruppenabkommens konnte ab Herbst 1940 der Volksbund als die die Gesamtheit des
ungarländischen Deutschtums repräsentierende nationalsozialistische
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Volksgruppenorganisation auftreten; in Wirklichkeit aber wußte der
Volksbund auch auf dem Höhepunkt seines Einflusses nicht die Gesamtheit der deutschen Bevölkerung Ungarns hinter sich.
So sehr auch das — mit revisionistischem außenpolitischem Ziel geschlossene — Bündnis des konterrevolutionären Systems mit Nazideutschland, dem man wegen seiner mit den ausländischen deutschen Volksgruppen betriebenen Politik mißtrauisch gegenüberstand, die Klarsicht
der Ungarndeutschen trübte, und so sehr auch im Zusammenhang damit
eine Einflußeinbuße der ungarischen Nationalitätenpolitik gegenüber
der deutschen Volksgruppenpolitik in Erfahrung zu bringen war, hätte
die Mehrheit — ausgeklammert die unsicherere Haltung der deutschen
Bevölkerung in den an Ungarn angegliederten Gebieten — die Billigung
ihrer berechtigten Nationalitätenansprüche von dem ungarischen Vaterland erwartet, und mißbilligte besorgt die Methode des Volksbundes,
nämlich — zur Erkämpfung der in der Mehrheit irreal übertriebenen
Forderungen — die Unterstützung Deutschlands in Anspruch zu nehmen. Die Bestrebung des Volksbundes verletzte ihre ungarnfreundlichen, patriotischen Gefühle, ihr ungarndeutsches Selbstbewußtsein,
zum gesamtdeutschen Dünkel verzerrt, in ungarnfeindliche Richtung zu
drehen, und mit Recht schien die Verkündung des „Volkstumskampfes"
in ihren Augen ein unglückseliger Irrtum, nämlich die Forderung — in
vieler Hinsicht auch deren Durchsetzung — nach totaler „völkischer Absonderung" von den Ungarn auf allen Gebieten des Lebens: gesonderte
deutsche Schule, gesonderte deutsche Kirche, gesondertes deutsches
Genossenschaftswesen, extra deutsche Jugend- und Frauenorganisationen und extra deutscher Militärdienst in der SS.
In Wirklichkeit litt die große Mehrheit der Ungarndeutschen schwer unter der verzweifelten Lage, in die sie geraten war: zwischen die Mühlsteine des großdeutschen Einflusses und des ungarischen Chauvinismus. Sie
gab zahlreiche Zeichen ihres Widerstandes gegen den deutschen Nationalsozialismus und die nazistische deutsche Volksgruppenpolitik. Und
obzwar sie nicht mit wirksamem Schutz und Unterstützung rechnen
konnte, übte sie doch Widerstand, wie sie konnte. Ihre Haltung bereitete der Volksbundführung ernsthafte Sorgen und erschwerte ihr, Blut und
Schweiß der ungarländischen Deutschen in den Dienst der deutschen
Kriegsmaschinerie zu stellen.
Der Widerstand im Kreise der Ungarndeutschen zeigte sich am prägnantesten gerade in der heikelsten Beziehung: im Widerstand gegen die
Rekrutierung der Waffen-SS, die die ungarische Regierung in den mit
der deutschen Regierung geschlossenen Abkommen genehmigte. Weder
die Demagogie, noch die damit kombiniert angewandten Einschüchterungsmethoden der Werbetätigkeit des Volksbundes während der im
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Frühjahr 1942 und im Herbst 1943 gestarteten ersten beiden Aktionen
wirkten im erwünschten Maße: Die überwiegende Mehrheit der zur SS
Eingerückten setzte sich aus Menschen zusammen, die aus den von Rumänien bzw aus dem liquidierten Jugoslawien an Ungarn angeschlossenen nordsiebenbürgischen und Batschkaer Gebieten kamen, und nur in
kleinem Maße aus dem Kreise der ungarländischen Deutschen. Volksgruppenführer Basch, der für aussichtslos hielt, aus dem Kreise der Ungarndeutschen eine größere Zahl von Freiwilligen zu gewinnen, drängte
bereits während der zweiten Aktion darauf, von der ungarischen Regierung die Möglichkeit zu Zwangsrekrutierungen zu fordern. Bei der nach
der deutschen Besetzung Ungarns im Mai 1944 verkündeten dritten Aktion konnten die deutschen Jugendlichen in der Tat bereits zwangsweise
zur SS eingezogen werden, die ungarische Gendarmerie bot Hilfe bei
der Stellung der Zögernden. In einzelnen Gegenden umzingelten SSEinheiten die Dörfer, und es begann eine direkte Treibjagd auf jene, die
sich vor der Rekrutierung in Weingärten, Wäldern und Bergen versteckt
hatten. Ungarndeutsche Widerstandskämpfer sammelten mehrerenorts
Unterschriften zu Eingaben, laut denen „Wir keinem fremden Staat dienen!". Diese Eingaben wurden von Delegationen bei ungarischen zivilen und militärischen Behörden verschiedener Ebene eingereicht, um
Schutz zu erhalten. Sie organisierten auch Protestaufmärsche unter ungarischer Flagge, die ungarische Hymne und den zur unerschütterlichen
Vaterlandstreue aufrufenden „Mahnruf" /Szözat/ singend. Ihre Bewegungen hatten auch Einfluß auf Reichsverweser Horthy, der sich bereits
auf den Austritt aus dem Krieg vorbereitend, einen erfolglosen Versuch
machte, die SS-Rekrutierung vom Zwangscharakter zu befreien. Als
Horthy im Oktober 1944 abdanken mußte und Szälasi an die Macht
kam, wurden bereits auch Ungarn in die mit ungarischer Kommandosprache gebildeten SS-Divisionen geworben, zum Teil auch rekrutiert.
Jene, die den Widerstand der Ungarndeutschen organisierten, wurden
aufgrund von Anzeigen des Volksbundes von der Gestapo verschleppt.
Viele von den zwangsweise zur SS Rekrutierten desertierten bald darauf; diese wurden der SS zugespielt und mehrere von ihnen hingerichtet.
Vom Herbst 1944 an, als ein bedeutender Landesteil bereits immer mehr
Kriegsschauplatz wurde, wollte der Volksbund das ungarländi sche
Deutschtum zur freiwilligen Evakuierung überreden. In Anbetracht des
geringen Erfolges dieses Vorhabens versuchten es die bewaffneten Einheiten des SS-Umsiedlungskommandos in Ungarn mit der Zwangsevakuierung. Die breite, erbitterte und mutige Auflehnung gegen diese Aktion, die auch zahlreiche Todesopfer forderte, wurde zu einer weiteren
wichtigen Form des Widerstandes der Ungarndeutschen.
Eine bedeutende Rolle des Widerstandes im Kreise der Ungarndeut-
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schen während des Zweiten Weltkrieges spielten katholische und evangelische Geistliche deutscher Abstammung und ungarischer patriotischer Gesinnung. Ihre Organisierung wurde in den vom Volksbund Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre nach Berlin geschickten Meldungen
unter der Bezeichnung „Die Schwarze Front" erwähnt. Unter Einbeziehung der weltlichen Intelligenz — nicht nur deutscher Abstammung,
sondern auch der von Magyaren — in diese Bewegung in den deutschbewohnten Gebieten entwickelte sich die Leitung jener sogenannten Treuebewegung, die sich die effektivere Organisierung des den Bestrebungen des Volksbundes gegenüberstehenden Lagers der Ungarndeutschen
zum Ziel setzte. Der Volksbund, der in Ungarn die Werbepropaganda
für die Waffen-SS betrieb, sah in der Treuebewegung einen sehr gefährlichen Gegner, genauso wie in der zu ihrem Sprachrohr gewordenen kleinen klerikalen Wochenzeitung der Provinz „Die Donau"; gegen beide
protestierte er bei der ungarischen Regierung und forderte von Berlin
ein energisches Auftreten. Und die nach der deutschen Besetzung Ungarns ernannte Marionettenregierung von Sztöjay verbot auch die Treuebewegung, die vom vorherigen Kabinett des Miklös Källay nicht nur
geduldet, sondern im geheimen auch gewissermassen unterstützt worden war, um dadurch zu versuchen, die Folgen der Politik abzuschwächen, die die ungarländischen Deutschen an die nazistische Volksgruppenorganisation ausliefert.
Mehrere wesentliche Umstände beeinflußen jedoch die Wirksamkeit der
Treuebewegung sehr nachteilig. So der Fakt, daß die Drohung mit der
Aussiedlung der Untreuen in der Anti-Volksbund-Propaganda die entscheidende Rolle spielte und die Bewegung kein positives deutsches Nationalitätenprogramm bot, ja, auch nicht wenige magyarisierende Tendenzen darin zum Ausdruck kamen; des weiteren, daß sie die Treue zum
konterrevolutionären System des Horthy-Ungarn verkündete und sich
nicht für jenes — virtuelle — demokratische Ungarn engagierte, für das
die progressivsten Kräfte des ungarischen Widerstands kämpften. Die
Treuebewegung versuchte, da sie im Marxismus keine geringere Gefahr
als im Nationalsozialismus sah, ihre Anhän ger vor jedem kommunistischen und sozialdemokratischen Einfluß zu isolieren.
Die Sozialdemokratische Partei unternahm, bis sie aufgrund der Besetzung des Landes durch die Deutschen verboten wurde, maßgebliche Anstrengungen, um ihre einstige günstigere Position in den deutschbewohnten Gegenden zurückzugewinnen. Im Sommer 1944 unternahm
die damals unter dem Namen Friedenspartei tätige illegale kommunistische Partei Versuche, die Kräfte in einer Demokratischen Freiheitsbewegung der Volksdeutschen in Ungarn aufzufangen, die spontan den Widerstand der verbotenen und eines guten Teils ihrer Führer beraubten
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Treuebewegung fortsetzten, sie in demokratische Richtung zu orientieren, und sie dadurch in den Hauptsog der ungarischen Widerstandsbewegung — Anwärter der Zukunft — zu lenken. Diese Versuche jedoch
wurden bereits in den Keimen erstickt.
Die dem Volksbund ausgelieferten, in ihren Widerstandsbemühungen
nicht entsprechend unterstützten, ja von den Hauptkräften der ungarischen Widerstandsbewegung nach Möglichkeit isolierten ungarndeutschen Massen erwarteten wirklich, trotz aller — nicht ganz unbegründeter — Ängste, die Befreiung, damit diese für sie jene demokratische gesellschaftliche Umgestaltung bringe, nach der sie sich genau so sehnten
wie die ungarischen werktätigen Massen des Landes. Riesig war ihre Erschütterung und Erbitterung, als in der unmittelbar nach Ende des
Zweiten Weltkrieges entstandenen internationalen Lage und inmitten
der inneren Probleme Ungarns die Verantwortung des Volksbundes zu
einer die Gesamtheit des ungarländischen Deutschtums belastenden
Kollektivschuld ausgebreitet wurde und weder ihr Ausgeliefertsein noch
ihr auch in der schweren Situation zum Ausdruck gebrachter Widerstand
Beachtung fand. Ja, es genügte die deutsche Nationalität oder sogar nur
die deutsche Muttersprache, um sie ihrer Rechte und Güter zu berauben
und ihnen das Los der Aussiedlung aus dem Lande zukommen zu lassen.
Das waren tragische Ereignisse, für die es Erklärungen durch zahlreiche
Umstände, doch keine Rechtfertigung gibt. Es ist eine Forderung politischer Ehrlichkeit und menschlicher Moralität, dies auszusprechen und
dem zahlenmäßig zurückgegangenen, in seinem Nationalitätenbewußtsein verwundeten heutigen Ungarndeutschtum ein kritisch und selbstkritisch geprüftes authentisches Bild ihrer Geschichte vorzulegen.
Durch das Zusammenwirken internationaler und nationaler Fakten entstand nach dem Zweiten Weltkrieg eine komplizierte und gespannte Atmosphäre, die eine differenzierte Beurteilung der Frage des Deutschtums in Ungarn keineswegs begünstigte. Zu Unrecht wurde die Verantwortung des Volksbundes dem gesamten Deutschtum aufgebürdet. Die
kollektive Verantwortung wurde auf die Massen abgewälzt, obwohl diese sich außer der Tatsache, daß sie deutsch waren, nichts hatten zu Schulden kommen lassen. Ohne jeden Unterschied waren sie jetzt den Vorwürfen ausgeliefert, die nicht gegen sie, sondern eigentlich gegen die
Regierungen der konterrevolutionären Regimes hätten erhoben werden
müssen. Denn letztlich war es deren Politik gewesen, die die nationalsozialistische „Volksgruppenführung" an die Macht gebracht hatte, und
sie waren auch diejenigen gewesen, die Abkommen getroffen und dadurch der SS alle Türen geöffnet hatten, die Ungarndeutschen anzugreifen und massenweise zum SS-Militärdienst zu zwingen.
Der kollektive Schuldvorwurf war zu dieser Zeit kein seltenes Phäno-
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men. Ganze Nationen wurden wegen ihrer „Kriegsschuld" kollektiv verurteilt / außer acht gelassen wurde etwa, daß es z.B. auch ein „anderes
Ungarn" gab, das keineswegs ein Vasallenstaat Deutschlands werden
wollte/; ebenso wurden nationale Minderheiten kollektiv zur Rechenschaft gezogen / und dabei außer acht gelassen, daß z.B. das Ungartum
in der Tschechoslowakei keinesfalls an deren Schicksal schuldig war /.
Unter Berufung auf schlechte Erfahrungen und auf eine Pflicht zur „Sicherung der Zukunft" wollte man die Nationalitäten loswerden, und
zwar durch Aussiedlung. Mit dem Hinweis darauf, daß die aktiven Widerstandskämpfer befreit worden seien, stellte man in Abrede, daß in
Wirklichkeit kollektive Vergeltung geübt wurde.
Wie stellte sich nun die Lage in Ungarn dar? Verängstigt und verzweifelt
wegen der zu befürchtenden Konsequenzen, die aus der eigenen Mitschuld am Krieg zu resultieren drohten, versuchte die ungarische öffentliche Meinung — auch hier im Wege kollektiver Schuldzuweisung — die
schwere Last der Kriegsschuld hauptsächlich auf die deutsche Minderheit abzuwälzen. Als Strafe wurde ihr zugedacht, was schon Hitler für sie
geplant hatte: die Aussiedlung. Mit diesem unglückseligen Schachzug
hoffte Ungarn — selbst als „faschistische Nation" und letzter Vasall Hitlers zuvor kollektiv verurteilt — seinen Willen zur endgültigen Abrechnung mit der Vergangenheit und zudem seine antifaschistische Entschlossenheit unter Beweis stellen zu können. Das eigentliche Motiv
dieser Maßnahme, die kollektive Vergeltung, wurde natürlich verleugnet, da man ansonsten nur schwerlich die Vorwürfe gegenüber der
Tschechoslowakei, daß diese die dortigen Ungarn geradeso behandelte,
hätte aufrecht erhalten können. Die zeitgenössischen Veröffentlichungen erklärten, daß die von jeher de mokratisch gesinnten Deutschen eine Ausnahme bilden würden. Alle anderen aber, die nicht zum engen
Kreis der aktiven Widerstandskämpfer gehört hatten, wurden den auszusiedelnden „Schuldigen" zugerechnet. Die Mitgliederzahl der Treuebewegung hatte sich landesweit auf kaum mehr als 30-40.000 belaufen.
Die Sozialdemokratische Partei zählte im ganzen Lande nur einige tausend aktive deutsche Mitglieder, die der Partei die Treue gehalten hatten. Ansonsten gab es lediglich einige hundert Deutsche, die von den
Kommunisten in der Friedenspartei organisiert gewesen waren. Der
Eindruck, den die Deutschen in Ungarn während des Zweiten Weltkrieges hinterlassen hatten, war hauptsächlich geprägt vom Einfluß des
Volksbundes und der passiven Haltung ihrer Mehrheit. Es war im großen und ganzen keine ausreichende Kraft bei ihnen zu erkennen, die
nunmehr Anlaß gegeben hätte, dieses Bild zu revidieren.
Es mangelte nicht an zeitgenössischen Berichten, die betonten, daß die
Frage der Aussiedlung nichts anderes sei als die Frage des Kampfes ge-

12

gen die Überreste des Faschismus, und zwar in diesem Falle des deutschen Faschismus in Ungarn. Auf irreal übertriebene Weise wurde die
große Gefahr beschworen, die für die ungarische Volksdemokratie von
den in Ungarn gebliebenen oder zurücksickernden Volksbündlern und
SS-Soldaten ausgeht. In Wirklichkeit zerfielen die Volksbundorganisationen, die sich längst zuvor selbst entvölkert hatten, ohne äußeres Zutun. Hitler-Deutschland als die Kraft, ohne deren Unterstützung von außen die Volksbundbewegung in Ungarn sich schon früher nicht hätte halten können, hatte eine totale Niederlage erlitten und war vernichtet.
Selbst in seiner Blütezeit hatte der Volksbund es nicht geschafft, das gesamte Deutschtum in Ungarn zu organisieren, und zwar trotz der Hilfe
Deutschlands und der das Deutschtum ihm ausliefernden Politik der ungarischen Regierungen. Insbesondere in Rumpfungarn, ohne die widerangegliederten Gebiete, war dieser Versuch fehlgeschlagen. Der Einfluß des Volksbundes auf die Nicht-Mitglieder war schon früher nur
schwach gewesen, obwohl es den Ungarndeutschen wegen des ihnen mit
stillschweigender Zustimmung der ungarischen Regierung aufgezwungenen „Wirtschaftlichen Kriegsdienstes der Heimat" unmöglich geworden war, ohne Umgehung der zuständigen wirtschaftlichen Organe des
Volksbundes überhaupt zu wirtschaften. Besonders verschärft hatte sich
das Verhältnis zwischen der deutschen Bevölkerung und der Volksgruppenführung im Sommer 1944, als das dritte Abkommen in der Sache der
SS-Werbung mit der ungarischen Regierung es dem Volksbund ermöglicht hatte, Zehntausende von deutschen Jugendlichen, die sich der ersten und zweiten Werbung verweigert hatten, durch Zwangsmu sterung
als SS-„Freiwillige" einrücken zu lassen, und ohne Rücksicht auf deren
eindeutigen Widerstand und Massendemonstrationen. Selbst in der
Mitgliedschaft des Volksbundes hatte sich in den letzten Jahren des Krieges mehr und mehr Enttäuschung und Passivität breit gemacht. Massenweise waren Mitglieder aus dem Volksbund ausgetreten, und einige Tausende hatten es sogar gewagt, sich ganz offen der Treuebewegung anzuschließen. Viele Führer des Volksbundes — die Grund dazu hatten — waren rechtzeitig geflohen. Es hätte im Grunde völlig ausgereicht, wenn
man unter den in Ungarn gebliebenen oder nach Abklingen ihrer
Fluchtpsychose zurückgekehrten deutschen Einwohnern — auch wenn
unter ihnen Volksbundmitglieder oder lokale dörfliche Führer, oder zu
ihren Familien heimkehrende SS-Soldaten gewesen wären — nur in verdächtigen Fällen untersucht, sonst politisch aufgeklärt und betreut hätte.
Angesichts der Erklärung des Innenministers, daß die ungarische Volksdemokratie nicht auf die einfachen Arbeiter und Bauern verzichten wolle, die von den Pfeilkreuzlern geblendet und in deren Reihen gezogen
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worden seien, werfen sich die Fragen auf, warum man nicht auch die
vom Volksbund organisierten oder lediglich manipulierten deutschen
Arbeiter und Bauern nachträglich auf ähnliche Weise betrachtete, warum man die Massenaussiedlung als Mittel der „Abrechnung mit den
Überresten des Faschismus in den Kreisen der Volksdeutschen" gebrauchte?
Die wirkliche, existenzbedrohende Gefahr für die junge ungarische
Volksdemokratie ging nicht etwa von den gewissen Resten und angeblichen Nachwirkungen des „volksdeutschen Faschismus" aus, sondern
vom verzweifelten Aufflackern des ungarischen Nationalismus, der
leicht Gefahr lief, von Reaktionären ausgeschlachtet zu werden. Dieses
Aufflammen war vor allem deshalb gefährlich, weil die demokratische
Regierung nicht in der Lage war, solch brennende Fragen wie die Ansiedlung der aus den Südgebieten vertriebenen und im Lande obdachlos
herumstreunenden Szekler-Ungarn /„csäng6"-Volksgruppe aus Bukovina/ sowie der aus der Tschechoslowakei zwangsweise ausgesiedelten ungarischen Massen schnell und entschieden zu lösen. Bei der Lösung
solch großer Aufgaben hätten die im Rahmen einer individuellen Überprüfung des politischen Verhaltens und der Treue zum ungarischen Vaterland, die zu erwartenden Gerichtsurteile oder polizeilichen Maßnahmen nur wenig bewirken können. So löste Ungarn die brennende und
vielschichtige Problematik der Ansiedlung durch Aussiedlung, und zwar
auf Kosten der deutschen Nationalität. Auch diese Geschehnisse wären
letztlich undenkbar, ohne die durch den zweiten Weltkrieg hervorgebrachten Umstän de und insbesondere die dadurch entstandene außenund innenpolitische Lage.
Laut Artikel XIII des am 2. August 1945 von der Sowjetunion, den Vereinigten Staaten und Großbritannien unterzeichneten Potsdamer Abkommens über „Ordnungsgemäße Überführung deutscher Bevölkerungsteile": „Die drei Regierungen haben die Frage unter allen Gesichtspunkten
beraten und erkennen an, daß die Überführung der deutschen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, der Tschechoslowakei
und Ungarn zurückgeblieben sind, nach Deutschland durchgeführt werden muß".
Selbst die ungarische Regierung drängte auf diese Entscheidung mit völkerrechtlicher Gültigkeit. Auf Wirkung der darüber eintreffenden Nachrichten, daß man aus Polen und der Tschechoslowakei — mit der Losung
„Liquidierung des Faschismus" — die Deutschen entfernen möchte, erschien nämlich in Ungarn der Anschluß an diese Bestrebungen als eine
besonders dringende politische Notwendigkeit. Denn Ungarn fungierte
zur Zeit des zweiten Weltkrieges als Vasall von Nazideutschland und seine neue, demokratische Regierung wollte seine Entschlossenheit im
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Kampf gegen die Überbleibsel des Faschismus betont unter Beweis stellen. Laut der von der ungarischen Regierung an die alliierte Kontrollkommission in Ungarn am 26. Mai und am 5. Juli 1945 gerichteten Noten
wäre es nötig, „aus Ungarn jene Deutschen abzuschieben, welche ergebene Diener des Hitlerismus waren und Ungarns Sache verraten hatten,
da nur so sicherzustellen sei, daß deutscher Geist und Unterdrückung
das Land nicht mehr beherrschen werden".
Eine bedeutende Rolle in diesem Bemühen spielte, daß es bereits im
Laufe der Durchführung der Bodenreform und auch bei der Unterbringung der heimatlos gewordenen Sekler aus Südungarn — die ursprünglich aus der Bukovina umgesiedelt wurden — zur Inanspruchnahme des
den Deutschen enteigneten Bodens kam.
In der letzten Note wurde die Zahl der aus Ungarn auszusiedelnden
Deutschen mit 200 000 angegeben; diese waren Mitglieder des Volksbundes bzw. solche, die den Volksbund unterstützten sowie zur WaffenSS eingezogen wurden. Obzwar ein beträchtlicher Teil der heimischen
öffentlichen Meinung sich beeilte, einen größeren Anteil der ungarischen Kriegsschuld auf den deutschen Sündenbock abzuschieben und
die demokratische Regierung unter einen ziemlich starken chauvinistischen Druck zu setzen, und zwar in der Richtung, für die nazistische
Volksgruppenpolitik das gesamte ungarländische Deutschtum kollektiv
verantwortlich zu machen, war die ungarische Regierung bemüht, sich
davon abzugrenzen, auch schon deshalb, weil gerade in dieser Zeit dem
Ungarntum in der Tschechoslowakei ein ähnliches Schicksal drohte, um
die einstige auf die Revision gerichtete ungarische Minderheitenpolitik
zu vergelten und um solchen Bestrebungen ein für allemal ein Ende zu
setzen.
Man darf natürlich die Aussiedlung nicht einmal in dem Ausmaße und
der Begründung, welche durch die oben erwähnten Noten der ungarischen Regierung festgelegt wurden, als akzeptabel ansehen. Die Tatsache, daß es in Ungarn „nur" um 200 000 Auszusiedelnde ging, gibt keinen Anlaß zu irgendwelchen Zweifeln am kollektiven Charakter der
Vergeltung. Die alliierte Kontrollkommission in Ungarn forderte jedoch
in Verbindung mit der Durchführung des bewußten XIII. Artikels des
Potsdamer Abkommens am 9. August 1945 die ungarische Regierung
auf, die Aussiedlung von 450.000 Deutschen vorzubereiten, was — in
Anbetracht eines Gesamtbestandes der Deutschen von 470.000 — auf ei
ne globale Aussiedlung gerichtet war. Der ungarische Ministerrat hielt
am 13. August jedoch seinen Standpunkt aufrecht, demzufolge er nicht
das gesamte ungarländische Deutschtum aufgrund der Kollektivschuld
aussiedeln wolle, sondern „lediglich" 200.000 Volksbundisten und
Volksbund-„Anhänger", dem konnte er allerdings keine Geltung ver-
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schaffen. Nachdem der alliierte Kontrollrat in Deutschland am 20. November 1945 die Zahl der nach Deutschland Auszusiedelnden festgelegt
und diese für die ungarländischen Deutschen mit 500 000 bestimmt hatte, forderte die alliierte Kontrollkommission in Ungarn — sich auf die
Stellungnahme des alliierten Kontrollrates in Deutschland berufend —
am 30. November 1945 die ungarische Regierung auf, die dafür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Diese brachte in ihrer Antwortnote
vom 1. Dezember zwar erneut ihre unveränderte Auffassung zum Ausdruck, doch gab der Ministerrat vom 13. Dezember — schon mit den
schweren Sorgen jener Ungarn belastet, die aus der Tschechoslowakei
umgesiedelt werden sollten — endlich dem Drängen der alliierten Kontrollkommission in Ungarn nach und beschloß — mit minimalen Ausnahmen — die Aussiedlung des gesamten ungarländischen Deutschtums,
obzwar ihr die abweisende Ansicht der amerikanischen Regierung hinsichtlich der Kollektivschuld — wie dies auch im Memorandum vom 12.
Juni zum Ausdruck kam — bekannt war.
In ihrer Präambel wird die am 29. Dezember 1945 erschienene Regierungsverordnung zur Aussiedlung auf eigenartige Weise als Durchführung des Beschlusses des alliierten Kontrollrates in Deutschland vom
20. November 1945 ausgewiesen, der sich in Wirklichkeit jedoch nicht
darauf bezog, wieviel Deutsche aus Ungarn auszusiedeln sind, sondern
wieviel Deutsche aus Ungarn in Deutschland aufgenommen werden
können. Die alliierte Kontrollkommission in Ungarn forderte am 26. Januar 1946 von der ungarischen Regierung eine Korrektur der Präambel
der Verordnung, darauf verweisend, daß die Aussiedlung von der ungarischen Regierung angeregt wurde. Die ungarische Regierung beurteilte
die Frage allerdings so, daß sie — in dieser Form — ihre Verordnung, die
sowohl in Bezug auf die Begründung als auch in Bezug auf die Ausmaße
der Aussiedlung nicht ihrer ursprünglichen Auffassung entspricht, gezwungenermaßen erließ und kam dem Korrekturwunsch nicht nach.
Die im Januar 1946 begonnene Aussiedlung betraf — obwohl sie im Endergebnis /infolge äußerer und innerer Umstände, die wir hier wegen
Zeitmangel nicht eingehend behandeln/ nicht einmal die von der ungarischen Regierung ursprünglich geplante Zahl von 200 000 erreichte —
massenhaft solche Ungarndeutsche, die nichts mit dem Volksbund oder
der SS zu tun gehabt hatten, sondern einfach ihrer deutschen Nationalität und Muttersprache wegen dieses Schicksal erlitten, und auch solche
zählten zu den Opfern, die — unter den gegebenen Möglichkeiten und
Formen — 'Widerstand geleistet hatten.
Die Frage der Aussiedlung war in den Koalitionsparteien lebhaft umstritten. Bekanntermaßen feindlich stellte sich die heftige Agitation der
Nationalen Bauernpartei dar. Auch das Zentralblatt der Ungarischen
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Kommunistischen Partei schrieb: mehr als 90% der Ungarndeutschen
sind Vaterlandsverräter. Die unabhängige Partei der Kleinlandwirte und
auch die Sozialdemokratische Partei, die bereits früher in den Kreisen
der deutschen Bevölkerung verankert waren, nahmen ihre — jetzt sich
vermehrenden Mitglieder deutscher Nationalität in Schutz und versuchten auch, die von ihnen ohnehin in Frage gestellte Aussiedlungspolitik
einzuschränken und zu bremsen. Man beschuldigte diese Parteien
„schwabenrettender Aktionen" und warf ihnen vor, daß sie ihr Wort offensichtlich nur für die reicheren Bauern /„Kulaken"/ erhoben. Dies traf
zwar zu, war aber nicht etwa die Folge von „reaktionären Machenschaften", sondern vielmehr der Tatsache, daß sich die Mehrheit der wohlhabenderen Landwirte dem Volksbund ferngehalten hatte. Ähnlich wie
bei den Pfeilkreuzparteien hatten nämlich in dessen sozialer Zusammensetzung die ärmeren Elemente dominiert.
Der Standpunkt der katholischen Kirche zur Aussiedlung darf ebenfalls
nicht ohne weiteres als Bestandteil der reaktionären Politik Mindszentys
aufgefaßt werden. Der Hirtenbrief des Fürstprimas erhob das Wort für
diejenigen, die in dem Volksbund „...nur Mitglieder — besonders wenn
sie gezwungen oder formale Mitglieder — waren". In diesem Zusammenhang darf auch der langjährige und zähe Kampf der einfachen Dorfpriester nicht unbeachtet bleiben, die ihre Gläubigen vom Volksbund
fernhalten wollten. Die Kirche wollte es nicht einfach hinnehmen, daß
gerade denjenigen die Massenaussiedlung drohen sollte, die sich um ihre
Priester geschart und in vielen kirchlich geführten dörflichen Vereinigungen dem Volksbund entgegengestellt hatten.
Auf völlig verblendete Weise wurde der langwierige und peinliche Aussiedlungsprözeß in der zeitgenössischen ungarischen Presse kommentiert. Zahlreiche Zeitungsartikel berichteten von den „dunklen Umtrieben", mit denen die Auszusiedelnden, bzw. diejenigen, die sich von der
Aussiedlung bedroht fühlten, — versuchten, sich ihrem Schicksal zu entziehen. Man warf ihnen vor, daß sie nicht davor zurückschreckten, zu
flüchten, sich auf viele Jahre im Bergbau zu verdingen, mit Ungarn oder
mit Slawen rasche Ehen einzugehen, sich durch Bestechung falsche Bestätigungsscheine über ihre Treue zur ungarischen Nation zu verschaffen, sich in Nationalkomitees oder in demokratische Parteien einzuschleichen, um dort die Aussiedlung zu sabotieren usw. Dennoch gelänge es den stets wachsamen Polizeibehörden, diese Machenschaften zu
enthüllen. Die Polizei suchte — meist mit Erfolg — in den gegen die Aussiedlung revoltierenden deutschen Dörfern nach Waffen und faschistischen Presseprodukten, so daß schließlich kaum jemand mehr Zweifel
an der Gefährlichkeit und an der Notwendigkeit ihrer Aussiedlung hegte. Den Schilderungen der damaligen Presseberichte zufolge sei das
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Verhalten der deutschen Bevölkerung feindlich, agressiv und so unhaltbar gewesen, daß nur die Aussiedlung Abhilfe zu schaffen vermochte.
Angesichts dieser Ausführungen drängt sich gleichsam von selbst die
Frage auf, ob diese unhaltbare Situation, die extrem angespannte Stimmung, das Explodieren bitterer Emotionen, das Auslösen agressiver
Handlungen gegenüber den Neusiedlern, denen das Vermögen der Ausgesiedelten übertragen wurde oder auch die Zusammenstösse mit den
Behörden, ob also alle diese Erscheinungen auch dann aufgetreten wären, wenn nicht die grausamen Verordnungen mitsamt ihrer Vollstrekkungsmaßnahmen, die vorhandene Rechtlosigkeit, die Konfiszierung
der Vermögen und die Verunsicherung der Existenzen vorausgegangen
wären. Waren nun die Ungarndeutschen wirklich schon von vornherein
Feinde der Volksdemokratie oder waren sie dazu getrieben worden? Die
zeitgenössischen Stimmen, die nicht zuletzt wegen des katastrophalen
Rückschlages in der Landwirtschaft laut fragten, ob die Aussiedlungspolitik und Durchführungsmethoden der Volksdemokratie nicht vielleicht
mehr Schaden denn Nutzen zugefügt hätten, dienten sie wirklich nur
parteipolitischen Zwecken? War es wirklich so, daß die Reaktion bei ihrer Beurteilung der Lage „dramatisierte" und übertrieb, ober war die
Lage tatsächlich dramatisch?
Wer sich näher mit den Aussiedlungsprozessen beschäftigt, kann sich
dem Gefühl äußerster Bedrückung und des Mitleids nicht entziehen. Es
reicht nicht aus, alle die Willkürlichkeiten und Machtüberschreitungen
als Ausnahmen zu titulieren und zu verurteilen, während gleichzeitig
nach Fakten gesucht wird, die irgendwie für eine humane Durchführung
der Aussiedlung herhalten sollen. Unabhängig von Art und Weise ihrer
Durchführungen sind Aussiedlungen immer unmenschlich.
Wegen fehlender weiterer Aufnahthebereitschaft der Besatzungszonen
in Deutschland wurden die Aussiedlungen 1948 abgeschlossen. Zu Beginn der fünfziger Jahre wurde auch die Rechtlosigkeit der in Ungarn
gebliebenen Deutschen aufgehoben; von den durchlebten Ereignissen
verängstigt wagten sie es trotzdem noch für lange Zeit nicht, sich zu ihrer
Nationalität zu bekennen. Obwohl in den Jahren nach 1956 und besonders zu Beginn der sechziger Jahre die Konsolidierung der Lage der Nationalitäten gewisse Fortschritte machte, erholte sich das Deutschtum
nicht von dem erlittenen Schicksalsschlag. die veränderten Lebensumstände beschleunigten seine Assimilation. Die schon früher nur teilweise homogenen Dörfer der Nationalitäten wurden durch die Aus-und Ansiedlungen nunmehr völlig gemischt bevölkert, sodaß die Ungarndeutschen sogar oft nur eine Minorität ausmachten und nun ihrerseits in die
verschiedensten Gebiete des Landes umsiedelten. Es veränderten sich
auch die Lebensverhältnisse, die die eigentliche Grundlage des traditio-
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nellen Zusammenhaltes der Nationalität gebildet hatten. An der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft oder der Verschmelzung
mehrerer Landesproduktionsgenossenschaften läßt sich beobachten, in
welch großem Ausmaße sich die Nationalitätengemeinschaft auflöste,
ein Prozeß, bei dem außerdem auch die Verstaatlichung der Schulen, die
Einteilung der Schulbezirke, die Umgestaltung des Verwaltungswesens
usw. mitwirkten.
Dementsprechend veränderte sich die Gesellschaftsstruktur der Nationalitäten. Die auch heute noch dominierende Bauernschaft wurde in die
großbetriebliche Landwirtschaft integriert und die Zahl der Industriearbeiter nahm zu. Nach wie vor ist die nationalbewußte Schicht sehr dünn
und sie besteht größtenteils aus Pädagogen, die überwiegend weit entfernt von ihren Heimatorten tätig sind. Die Möglichkeiten, die die wirtschaftliche Entwicklung, der gesellschaftliche Fortschritt, der Aufbau
der volksdemokratischen Struktur und der Sozialismus auch in der Kultur der breiten Massen des arbeiten den Volkes und damit auch den hinsichtlich ihrer individuellen und kollektiven Rechte verfassungsmäßig
abgesicherten Nationalitäten eröffneten, — beschleunigte objektiv den
Prozeß ihrer sich bereits früh abzeichnenden und später sogar noch zunehmenden Assimilation. Es liegt jedoch auf der Hand, daß diese Veränderungen auf der anderen Seite nicht geeignet waren, die Bewahrung
der Existenz der Nationalitäten und das Weiterleben ihres Bewußtseins
wirksam zu unterstützen. Auch subjektiv herrschte bis 1968 in der Natinalitätenpolitik allgemein die Auffassung vor, die Probleme der Nationalitäten würden sich im Prozeß der Entwicklung des Landes von selbst
— „automatisch" — lösen. Einerseits war das Augenmerk insgesamt auf
die wichtigen gesellschaftlichen Errungenschaften ohne besondere Berücksichtigung der Nationalitäten gerichtet. Andererseits wurden besondere Ansprüche oder Forderungen auf Seiten der Nationalitäten
kaum erhoben oder zur Geltung gebracht.
Die fehlerhafte Beurteilung und die falsche Behandlung der Nationalitätenfrage änderten sich erst aufgrund Analysen der gesellschaftlichen
Prozesse, um deren objektive Bewertung man bestrebt war, und indem
man schließlich auch die Bereitschaft und die Fähigkeit zur — gelegentlich selbstkritischen — Realisierung der notwendigen Korrekturen bewies. In den Ergebnissen der Volkszählung des Jahres 1970 zeichnete
sich ein Rückgang der bereits zuvor auffällig niedrigen Zahl derjenigen
ab, die sich zur Muttersprache der jeweiligen Nationalität bekannten.
Man leitete mehrere umfassende Forschungsvorhaben ein, um die tatsächliche Zahl der Nationalitäten zu ermitteln und die Gründe zu erforschen für die Diskrepanz zwischen dem objektiven Nationalitätensein
und dem Nationalitätenbewußtsein, welches man nicht ohne Unbeha-
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gen in den subjektiven Angaben der Volkszählung wiedergespiegelt sah.
Die Angaben der Volkszählung von 1980, — 31.000 Deutsche — die eine
weitere Verminderung der Zahl der deutschen Nationalität — 1970 noch
35.500 — aufzeigten, bewiesen weitgehend die Notwendigkeit dieser
landesweiten Bestandsaufnahmen und Forschungen. Unmittelbar nach
der Volkszählung im Jahre 1980 versuchte man deshalb, in den von Nationalitäten bewohnten Gemeinden, genauere Zahlen über die dort mit
Anspruch an eigener Nationalitätenkultur lebenden Minderheiten, und
zwar mit Hilfe sogenannter „Gemeinderats-Qualifizierungen" /Schätzungen/ — zu ermitteln. Ergebnis dieser Aufnahme: 138.000 Deutsche.
Das bedeutet also eine Vervierfachung der Zahl derjenigen, die sich bei
der Volkszählung zum Deutschtum bekannten.
Bezeichnend für die heutige Lage der Nationalitäten in Ungarn ist es,
daß Beherrschung und Gebrauch der Muttersprache immer mehr in den
Hintergrund trat, teilweise auch einfach aufgegeben wurde. Die Kohäsionskraft geht heutzutage eher vom Bewußtsein der gemeinsamen Abstammung, den Gebräuchen und Traditionen sowie von der Verbundenheit mit dem eigenen Kulturcharakter aus. Sollte die Muttersprache
noch weiter an Boden verlieren oder verschwinden, so könnte dies die
Nationalitäten in ihrer Existenz bedrohen. Die Möglichkeit zur Regenerierung besteht jedoch mit der nötigen Unterstützung auch heute noch.
Die ungarische Nationalitätenpolitik ist heute bereit, dem Prozeß, der
die Existenz der Nationalitäten bedroht, zu begegnen und sich dafür einzusetzen, daß die Nationalitäten wieder erstarken können. Das Grundprinzip aller diesbezüglicher Maßnahmen geht dahin, daß die Nationalitätenpolitik nicht von der Einwohnerzahl der jeweiligen Nationalität abhängen darf. Nicht die Volkszählungsergebnisse werden als Grundlage
herangezogen. Vielmehr werden bei der Nationalitätenzugehörigkeit
außer der Muttersprache auch Abstammung, spezifische Brauchtumsund Traditionsstruktur und daneben die Kultur auf der Basis der landesweiten Bestandsaufnahmen und der „Qualifizierung" berücksichtigt.
Die landesweite Bestandsaufnahme wirft zwar zahlreiche methodische
Probleme auf, sichert aber eine weitgehende und realistische Grundlage
für die Reaktivierung der Muttersprache und die Stärkung des Nationalitätenbewußtseins.
Die Nationalitäten bilden eine Brücke zu den Ländern, in denen ihre
Sprachgenossen leben. Ohne Rücksicht auf die Gesellschaftsordnung
dieser Länder, ist die ungarische Politik weitgehend daran interessiert,
die Brücken aufrechtzuerhalten und konstant zu pflegen. Trotz der
Schwächung der muttersprachlichen Kenntnisse und des Nationalitätenbewußtseins trägt die heutige ungarische Nationalitätenpolitik der Anwesenheit der Nationalitäten und ihren wirklichen Bedürfnissen in an-
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gemessener Form Rechnung. Ohne daß den Individuen die Freiheit zur
sprachlichen, kulturellen oder geistigen Umwandlung streitig gemacht
würde, fördert die Nationalitätenpolitik vor allem diejenigen Forderungen der Nationalitäten, die auf die Beibehaltung des kollektiven Charakters der Nationalitäten abzielen. Auf diese Weise wird es den Nationalitäten ermöglicht, sowohl ihre Muttersprache wiederzubeleben und
zu aktivieren, als auch ihre Kultur zu bewahren und weiterzuentwickeln.
Der Wunsch der Nationalitäten nach Unterstützung von ihren im Ausland lebenden Sprachgenossen zur Wahrung ihrer Identität ist von der
ungarischen Nationalitätenpolitik akzeptiert. Auch die lebhaften Verwandtschaftsbeziehungen spielen eine wichtige Rolle bei der Bewahrung und der Pflege des Nationalitätenbewußtseins. Je weiter und vollkommener die sozialistische Demokratie in Ungarn sich entwickelt, um
so vollständiger wird es den Nationalitäten möglich werden, sich zu integrieren. Dieser Prozeß ist natürlich nicht zu verwechseln mit demjenigen
der Assimilation. Die Nationalitäten in Ungarn wollen ein organischer
Teil der Gesellschaft werden und gleichzeitig ihre Eigenart als Nationalität behalten. Der Erfüllung dieses Wunsches sind heutzutage keine Hindernisse mehr entgegengestellt. Die heutige Nationalitätenpolitik versteht die gesellschaftliche Integration bei gleichzeitiger Differenzierung
hinsichtlich der Nationalitäten als dialektische Einheit.
Im Bewußtsein der Nationalitäten spielt der historische Faktor eine
wichtige Rolle. Den Windungen ihres Schicksals im Wechselbad der ungarischen Geschichte seit ihrer Ansiedlung widmen sie größtes Interesse. In ihren Periodika und Kalendarien häufen sich Artikel, aus denen
der Wunsch nach Selbsterkenntnis spricht und in denen die positiven
Traditionen des Zusammenlebens und des gemeinsamen Kampfes für
progressive Ziele sowie die Erinnerungen an die Nationalitäten-Arbeiterbewegung wachgerufen werden. Eine Erwähnung der zeitweise vorhandenen Konflikte wird jedoch offensichtlich vermieden.
Ein besonders empfindlicher Punkt ist dabei speziell die Frage nach der
pauschalen Beurteilung des Verhaltens der deutschen Nationalität während des zweiten Weltkrieges. Die einseitige, am ungerechten Prinzip
der kollektiven Vergeltung basierende Betrachtungsweise der Nachkriegszeit hat äußerst schwerwiegende Schäden verursacht. Eine der
grundlegenden Wahrheiten ist es, daß sich ein gesundes Nationalitätenbewußtsein einzig und allein auf der Basis eines gerechten und gebührend begründeten Werturteils erhalten kann. Die historische Entfernung ermöglicht es uns heute, diese Frage sachlich, kritisch und auch
selbstkritisch zu beurteilen. Unsere Aufgabe ist es deshalb, das Deutschtum in Ungarn von der erdrückenden Last zu befreien, die ihm in der
Vergangenheit durch pauschale Verurteilung und kollektive Vergeltung
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mitsamt deren tiefgreifenden Folgen auferlegt wurde. Erst der Entwicklung unserer jüngsten Geschichte haben sie es zu verdanken, daß inzwischen die politischen Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, diese
Problematik befriedigend und abschließend zu lösen. Obwohl die
Aspekte, und denen entsprechend die Auffassungen auch weiterhin
nicht identisch, sondern selbstverständlich verschieden sein werden,
scheint die Hoffnung heute doch schon wohlbegründet zu sein, daß die
Forschung der Geschichte der Ungarndeutschen, inklusive auch der Geschichte der Aussiedlung, nicht mehr Gegenstand heftigen Streits, sondern immer mehr Gegen stand einer freundschaftlichen Diskussion und
gemeinsamen Arbeit wird.

Friedrich Spiegel-Schmidt:

Offene Fragen der ungarndeutschen
Geschichte
Gestatten Sie, daß ich erst ein paar Sätze zu Herrn Professor Tilkovszky
sage. Wer jetzt nur diese Tagung mitmacht, könnte den Eindruck haben,
daß ich jetzt von etwas völlig anderem rede als wovon Sie geredet haben,
Herr Professor. Das liegt aber daran, daß ich natürlich mein Referat im
Blick nicht auf Ihr heutiges Referat vorbereitet habe, sondern im Blick
auf Ihre Bücher, deren Inhalt ja heute verhältnismäßig kurz übergangen
wurde, während Sie uns hauptsächlich einen sachlichen Vortrag über die
Endphase gehalten haben, zu dem eigentlich kaum etwas kritisches zu
sagen ist.
Es ist unmöglich, die ganze Problematik der Geschichte des Deutschtums im Zwischenkriegs-Ungarn in einem Vortrag zur Sprache zu bringen. Ich will mich daher auf drei eng miteinander zusammenhängende
Problemkreise beschränken, die mir bisher nicht mit der nötigen Gründlichkeit berücksichtigt scheinen: Das ist 1.) die Frage des Volksbewußtseins und seines Erwachens, der Volksgemeinschaft und des Volksgruppenrechts sowie des sog. völkischen Denkens in seiner Beziehung zu anderen Formen von Nationalismus; 2.) die Rolle der Politik des Deutschen Reiches und ihrer Wandlungen; und 3.) die Infiltration nationalsozialistischen Denkens in unsere Volksgruppe.
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Das Erwachen des Nationalbewußtsein hängt aufs engste mit dem Siegeszug freiheitlicher, demokratischer Ideen zusammen. Es war eine revolutionäre Idee und trat überall in Gegensatz zu den teils wie in Italien
und Deutschland die Völker in Duodezstaaten aufsplitternden, teils wie
im Zarenreich, im Osmanischen Reich und im Habsburgerreich übergreifenden zentralistischen und das Eigenleben der Volksstämme gefährdenden Dynastien. Sehr bald aber zeigte sich, daß der Traum von einem neuen Europa friedlicher freier Völker, wie ihn etwa der Italiener
Mazzini träumte ,1) unerfüllt blieb, vielmehr die Nationalismen untereinander in noch schwerere Gegensätze gerieten als die zur Dynastie. In
Ungarn brachen diese 1848 auf und erneuerten sich 1861-68 bei den Versuchen, auf der Grundlage eines Ausgleichs mit dem Herrscherhaus ihr
Zusammenleben zu regeln. Hart prallte Deäks Begriff der „einen ungarischen Nation" mit den auch von begründetem Mißtrauen getragenen
Vorstellungen der Nationalitätenpolitiker aneinander. Auf der einen
Seite stand ein ideologischer Liberalismus, dem jedes Gruppensonderrecht eine Horrorvorstellung war und der darum glaubte, daß es genüge,
den Andersnationalen individuelle Rechte zu geben.2) Auf der andern
Seite stand die Vorstellung von autonomen Landesnationen.3) Scharf
stießen diese Gegensätze aufeinander. So wenn der Serbe Miletic Ungarn als Folge des Nationalitätenstreits den Untergang prophezeite, der
aber nicht zugleich der Untergang der Nationalitäten sein könne, während der Nationalist Graf Tisza Kälmän die Nationalitäten verdächtigte,
Feinde des Staates zu sein.4)
Im Grunde liegt in diesem Streit, in dem das Deutschtum völlig stumm
blieb, schon alles, was später unter neuem Namen als Volksgruppenrecht, oder mißtrauisch abgelehnt, als „Staat im Staate" auftaucht. Und
wenn, nach einer Feststellung Oskar Jäszis die nichtmagyarische Jugend
der Zwangsmagyarisierung auswich, indem die Slowaken Prag, die Rumänen Bukarest und die Serben Belgrad als ihr Eldorado aufsuchten, 5)
dann wird hier bereits praktiziert, was die gern alles in Begriffe fassenden Deutschen später Volksgemeinschaft nannten.
All diese, wenn auch noch unbenannten Erscheinungen waren bereits
überall zu beobachten, ehe 1918 mit der Monarchie auch die Illusion
vom ungarischen Nationalstaat auseinanderbrach.
Die österreichischen Sozialdemokraten Karl Renner und Otto Bauer,
die Liberalen um Jäszis ungarische Zeitschrift Huszadik Szäzad sahen in
einer durchorganisierten Kultur- und Territorialautonomie den Weg für
den Fortbestand eines Vielvölkerstaats. 6) Die Internationale, forderte
im Blick auf Polen und Irland schon 1865 nationales Selbstbestimmungs-
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recht, das immer mehr als Recht auf Ausscheiden aus dem Verband eines
Staates verstanden wurde. Dafür entschieden sich — im Gegensatz zu
den Austromarxisten — schon 1913 Stalin und Lenin.7) Hier wurde der
Stoff gebraut, der 1918 von Wilson — übrigens nur andeutend — in seine
14 Punkte aufgenommen, explodierte.
Erst jetzt wird auch das bisher schlummernde, seiner bürgerlichen Führungsschicht durch deren Assimilation weitgehend beraubte ländliche
Deutschtum Rumpfungarns in den Sog dieser weltweiten Bewegung
hineingezogen. Es entstanden die beiden miteinander im Streit liegenden Volksräte. Die ungarische Revolutionsregierung, die selbst aufgrund des Selbstbestimmungsrechts sich von Österreich losgesagt hatte,
erließ am 29. Januar 1919 ein Gesetz, das den Deutschen in drei Gebieten eine territoriale Autonomie und durch einen deutschen Minister Beteiligung an der Regierung zusagte.8) Die Räterepublik hat dann begonnen, diese Autonomie zu organisieren. In allen Ecken des Landes und
aus allen Schichten stellten sich Menschen zur Verfügung, um bei diesem
Versuch mitzuarbeiten.
Als nach dem Sturz der Räterepublik und der nur sechs Tage währenden
Gewerkschaftsregierung die Gegenrevolution siegte, wurde dieser
Traum mit einem Federstrich ausgelöscht. Seine seelisch-geistigen Wirkungen ließen sich aber damit nicht ungeschehen machen.
Volksgemeinschaft
Während der der Gegenrevolution, bzw. ihrem sich „christlicher Kurs"
nennenden Hügel aufs engste verbundene Bleyer als Nationalitätenminister vergeblich versuchte, ein Minimalprogramm durchzusetzen, hat
der demokratisch gesonnene Prälat Gießwein — wir würden ihn heute
einen Linkskatholiken nennen — als erster in Ungarn das Wort „Volksgemeinschaft" ausgesprochen. 9) Der zweite war wohl der von der SPD
entsandte Adolf Braun, der auf der Landeskonferenz der deutschen Sozialdemokraten in Budapest 1922 sagte: „Die Deutschungarn sind eingegliedert in besondere Staatsgebilde, ihre Geschichte weist ihnen eine
Stellung außerhalb der großen deutschen staatlichen Volksgemeinschaft
an. Daran etwas zu ändern denkt in Deutschland, von ganz vereinzelten
Fantasten abgesehen, niemand, auch im nationalistischen Lager. Aber
trotzdem verbindet uns alle ein gemeinsames Band, das der deutschen
Kulturgemeinschaft." 10)
Der damalige Leiter des Kulturamts der Siebenbürger Sachsen in Hermannstadt, Dr. Richard Csaki, später Leiter des Deutschen Auslandsinstituts, hat (in einem Bericht für den VDA in Berlin am 16. November
1926) behauptet, daß das Wort „Volksgemeinschaft" bei den Siebenbürger Sachsen geprägt worden sei. Das kann ich nicht nachprüfen. Vor
dem Krieg wurde von den sog. Grünen unter den sächsischen Politikern
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für die neu vertretene Gemeinsamkeit mit den übrigen deutschen Ungarns das Wort „Gemeinbürgschaft" gebraucht. Wenn Csaki recht hat,
so müßte das neue Wort spätestens gegen Ende des Krieges aufgekommen sein. 10a)
Dieser Gedanke bewegte die damalige junge Kriegsteilnehmergeneration. In den Erinnerungen Stefan Steyers im letzen Archiv heißt es: „Bei
meinen Gesprächen mit Bleyer fiel mir, der in Berlin im VDA gesamtdeutsches Denken erlebt hat, auf, wie sehr deutsch-ungarisch Bleyer redet... In Deutschland denkt man seit dem Ende des Weltkrieges gesamtdeutsch — es vollzieht sich eine historisch-epochale Wende von einem
etatistischen zu einem gesamtdeutschen Fühlen und Denken. Aus diesem Prozeß dürfen wir uns nicht ausklammern. Tun wir das, dann werden die Magyaren erst richtig in die Lage versetzt, uns in unserer nationalen Existenz zu vernichten... Eine neue geistige Volksgemeinschaftsmentalität hat sich nicht nur bei uns, sondern auch in Deutschland ergeben durch die Begegnung zwischen Deutschen im Reich und Deutschen
im Ausland." 11)
Das waren die Wurzeln der sog. radikalen Jungen, alle um 1900 geboren.
Internationale Zusammenschlüsse
Blicken wir nun über die engen Grenzen Ungarns hinaus! Minderheitenschutzverträge schützen, ebenso wie die ungarische Gesetzgebung, nur
individuelle Rechte. Dagegen wehrten sich die politischen Vertreter dieser Minderheiten und gaben ihrem ersten Zusammenschluß, den sie
nach einem Vorgespräch in Prag 1922 in Wien gründeten, 1927 den Namen „Verband der deutschen Volksgruppen in Europa." Hier also
taucht dieses Wort zum erstenmal auf, das dem individuellen Begriff der
Minderheit bewußt die Forderung nach Gruppenrechten gegenüberstellt. Über das Ziel des Verbandes sagte Senator Graf Stolberg bei der
Übernahme des Vorsitzes 1932 rückblickend, er wolle eine einheitliche
Willensbildung der deutschen Volksgruppen ermöglichen. Er habe auch
in fremdnationalen Staaten Ansehen, weil seine Haltung stets loyal war,
nie den Rahmen des internationalen Rechts verließ. So wolle er auch in
Zukunft alles ausschließen, was sich gegen die Staaten richtet, in welchen die deutschen Volksgruppen ihre Heimat haben. 12 )
Der Verband strebt aber bald über die nationalen Grenzen hinaus und
wird zur Brunnenstube der europäischen Nationalitätenkongresse, in
die sich auch die Grundsatzdiskussionen verlagern. Schon der erste
Kongreß (Genf, 15-16. Oktober 1925) brachte zwei wesentliche Resolutionen:
1.) ... soll jeder Staat, in dessen Grenzen auch andere nationale Volksgruppen leben, diesen als Gemeinschaften die freie kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung gewährleisten." 2.) ...soll jede nationale Volks-
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gruppe berechtigt sein, in eigenen öffentlich-rechtlichen Körperschaften je nach den besonderen Verhältnissen territorial oder personell organisiert, ihr Volkstum zu pflegen und zu entwickeln.
Mit beiden Resolutionen will man vertrauensvolle Zusammenarbeit und
den Frieden fördern. Schon hier mußte sich ein Teilnehmer, der Vertreter der Juden aus Estland, Nurok , mit der Kritik auseinandersetzen,
Kulturautonomie schaffe einen Staat im Staate. Der Slowene Besednyak aus Italien sagte, daß muttersprachlicher Unterricht nicht genug sein,
wenn sonst die geistige Erziehung dem Gutdünken des Staatsvolks
(konkret: des Faschismus!) ausgeliefert sei. Er verlange darum, daß die
Lehrer derselben völkischen Gemeinschaft angehören müssen. 13)
Auf dem zweiten Kongreß (25.-27. August 1926) hielt der Balte Schiemann ein großes Referat über Fragen des Rechts: „Das Selbstbestimmungsrecht geht von der Antithese Volkszugehörigkeit — Staatszugehörigkeit aus, während wir einen staatsrechtlichen Grundsatz suchen, der
eine Synthese dieser beiden schafft." An den Minderheitenschutzverträgen setzt er aus, daß „die Minderheiten nicht Subjekte, sondern Objekte
von Abmachungen zwischen Staaten und Staatsgemeinschaften (gemeint ist der Völkerbund) sind." Als größtes Hindernis innerstaatlicher
Regelungen aber führt er an: „Dank Durchsetzung des Staatsgedankens
mit der nationalen Ideologie wird dem Bürger der nationalen Minderheit die restlose Hingabe an den Staatsgedanken unmöglich gemacht."
Der Staat als solcher aber ist „anational". „Das bedeutet zugleich Anerkennung einer zweiten Gemeinschaft neben der staatlichen: die nationale Gemeinschaft der Kultur. Diese überstaatliche Gemeinschaft wird
dann Trägerin des nationalen Gedankens. Das kann sie nur sein, wenn
sie von jeder staatlichen Zielsetzung befreit ist. Eine kulturell freigegebene Minderheit kann Kulturgemeinschaft nicht übernehmen mit Volksgenossen, deren kulturelle Arbeit staatsgebunden ist, sonst stellte sie
sich einem fremden Staatszweck zur Verfügung." Darum muß diese
Trennung in allen Staaten erfolgen.14)
Schiemann stellte eine richtige Analyse. Sie kommt auf dasselbe hinaus,
was — in der ungarndeutschen Situation — Bleyer in seiner Parlamentsrede am 9. Mai 1933 Gömbös entgegenhielt: „Wenn der ungarische
Staatsgedanke mit dem ungarischen Rassegedanken identifiziert wird,
oder an Stelle des ungarischen Staatsgedankens der ungarische Rassegedanke gestellt wird, so können wir — wir sagen das offen heraus — nicht
zentripetal sein. Wir können deshalb nicht zentripetal sein, weil wir unser Deutschtum nicht verleugnen können, weil wir unser Deutschtum
weder als Sünde noch als Schande empfinden."15)
Die Lösung freilich klingt utopisch, aber war sie utopischer als vieles,
was in diesen aufgebrochenen Jahren gedacht wurde, etwa der Briand-
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Kellogg-Pakt? Oder die Paneuropa-Idee, mit der sich der sechste Nationalitätenkongreß 1930 eingehend befaßte? Er „drückt den Wunsch aus,
daß alle europäischen Völker sich solche gesamtvolkliche, kulturelle
Zwecke verfolgende Organisationen schaffen und daß die Regierungen
eine derartige organisatorische Zusammenfassung der Volksgemeinschaften nicht behindern." (Absatz V) Dann denkt er an eine „alle
Volksgemeinschaften umrahmende Organisation" und so an kulturelle
Zusammenarbeit „im Geiste wirklicher Gleichberechtigung und gegenseitiger Achtung." (Absatz VI) Er bejaht ausdrücklich die nationalen
Staaten und betont, daß die Volksgemeinschaften diese zu achten haben. Trotz der Schwierigkeiten „erachtet er, daß das Nationalitätenprinzip, dem durch die Bildung und Abgrenzung der Staaten nie voll Genüge
getan werden kann, erst durch die Organisierung der Volksgemeinschaften wenigstens in kultureller Beziehung seine Verwirklichung findet.
Erst damit wurden die letzten Bedingungen für die Versöhnung und Solidarität der europäischen Völker und die psychologischen Voraussetzungen für die Vereinigung der europäischen Staaten gegeben sein." (Absatz VII)16)
Ewald Ammende, der Motor der Kongresse, sieht zu dieser Zeit „allerwärts die Tendenz zur Organisierung der europäischen Kulturnationen:
bei Polen, Ungarn, Jugoslawen, Tschechen, Italienern und schließlich
auch bei den Deutschen.17) Die Frage hat auch der siebente Kongreß
1931 wieder aufgenommen. Sein Vorsitzender, der Italien-Slowene Wilfan unterstrich noch einmal, daß die zu organisierenden Volksgemeinschaften „ausschließlich kulturelle Ziele zu verfolgen haben". Als mögliches Muster nennt er den ein Jahr zuvor in Warschau gegründeten Organisationsrat der Auslandspolen. Der Leiter des Warschauer Minderheiteninstituts Paprocki gab ihm dazu folgende Information: „Es gibt kein
Hinübergreifen der gesamtpolnischen Organisation ins Ausland. Es besteht nur ein faktischer Kontakt zwischen den in verschiedenen Ländern
bestehenden polnischen Organisationen auf der Plattform des gemeinsamen Rates." Immer wieder betonten Redner der Kongresse, daß sie
damit zwischen Volksgruppen und Staatsvölker keine Mauer aufrichten
wollten, auch die volksübergreifenden Heimatgemeinschaften respektieren und drohende Gegensätze durch wechselseitige Zugeständnisse
überbrücken wollten .18) Ammende betonte in Richtlinien besonders
„die Freiheit von allen Abhängigkeiten staatlichen Charakters", die
übrigens schon der Entstehungsgeschichte sowohl des Volksgruppenverbandes wie des Nationalitätenkongresses entsprach.19)
Diskussionen in Ungarn
Es mag manchem weit hergeholt erscheinen, daß wir uns mit diesen Debatten im fernen Genf so eingehend befassen. Hat das mit dem Ungarndeutschtum überhaupt etwas zu tun?
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Ungarn war als geteilte Nation an diesen Kongressen sehr interessiert
und auch das Ungarndeutschtum war auf ihnen regelmäßig vertreten, in
den 20er Jahren durch Gündisch, 1930 durch Bleyer selbst. Bleyer war
Mitherausgeber der von diesen Organisationen gegründeten, in Wien erscheinenden Zeitschrift „Nation und Staat". In die ungarische Öffentlichkeit drangen die hier dargestellten Gedankengänge allerdings nur
langsam ein.
1928 machte Gündisch einen ersten Versuch, die neue Entwicklung des
nationalen Denkens wohl auch unter Berufung auf Schiemann, aber
doch mit Schwerpunkt auf dem Deutschen Reich, der ungarischen Öffentlichkeit vorzustellen. Er schildert die Abkehr vom alten etatistischen
Denken, zugunsten der Einsicht, daß „das deutsche Volk nicht den deutschen Staat ausmacht." Den Durchbruch auch in den Bereich der Politik
schaffte Stresemann mit einer Reichstagsrede am 18. Mai 1925 und verschiedenen späteren Erklärungen. Die Aufnahme in Völkerbund und
Völkerbundrat gab ihm die gut genützte Gelegenheit, sich, übrigens
manchmal gemeinsam mit dem österrei chischen Bundeskanzler Prälat
Seipel, für die Rechte aller nationaler Minderheiten einzusetzen. Sein
Denken kommt in einer Rede im Mai 1927 am klarsten zum Ausdruck:
„Dem Deutschen ist die Anerkennung des Staates, der Gedanke der Loyalität gegen die Autorität so angeboren, daß selten bessere Staatsbürger als die Deutschen gefunden werden können, selbst wenn sie die Minderheit eines Landes bilden. Darum müßte man. achten, worauf sie Anspruch haben; Ihre Sprache und ihr Gefühl. Wo man das Gegenteil tut,
dort werden wir im Rahmen unserer Möglichkeiten für das Deutschtum
eintreten und das Deutschtum der Welt soll wissen, daß wir uns in diesen
Fragen als seine Vertreter fühlen. Das ist der schwerste, aber auch der
schönste Teil der deutschen Außenpolitik, und ich meine, daß es die Aufgabe jedes deutschen Außenministers sein wird, diese Pflicht in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu stellen. Man kann dagegen einwenden: Wenn
der deutsche Staat stärker wird, werden die rein staatlichen Beziehungen wieder allein eine Rolle spielen. Darin liegt eine gewisse Wahrheit.
Aber die Lage hat sich geändert. Die Zukunft gehört dem nationalen
Gedanken. Auch wenn eine deutsche Regierung geneigt wäre, den
Schutz des Auslandsdeutschtums im Interesse wichtiger staatlicher Aufgaben aufzuopfern, könnte sie das nicht ungestraft tun, weil die in diesen
Fragen geradezu ungeteilte deutsche öffentliche Meinung dagegen aufbegehren würde." Gündisch fügt hinzu, daß das auch für Ungarn gilt,
und es daher der national empfindende Ungar verstehen wird.20)
Auch für Bleyer selbst hat sich das ausschließliche Denken im deutschungarischen Lebenskreis schon früh ausgeweitet. Aus seinen Äußerungen kann man schließen, das es das Miterleben der deutschen Not —
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Ruhrbesetzung und Inflation — war, das ihn erlebnismäßig diese Erkenntnis gewinnen ließ. So wie er auch vom „Deutsch-Ungartum" sagt,
sein „völkisches Bewußtsein ist nicht künstlich hervorgerufen worden,
sondern wurde aus tiefstem seelischen Erlebnis heraus, aus der Glücksund Notgemeinschaft der Kriegs- und Nachkriegsjahre geboren",20a) so
zieht er jetzt als Bild für das Zusammengehören von Volksgruppe und
Gesamtvolk die Meeraugen in der Tatra heran: „Das deutsche Weltmeer
rauscht und stöhnt. Und da rauscht auf überall auf dem ganzen Erdenrund das deutsche Blut, es stöhnen die deutschen Meeraugen... Die letzte, höchste Not.. schmiedet zusammen, was zusammen gehört. "20b) Das
waren nicht nur schöne Worte, über das Sonntagsblatt führte Bleyer eine
große Spendensammlung für die Not der deutschen Kinder durch ,20c) die
über eine Million Kronen erbrachte.20d) und schon auf der Generalversammlung des UDV nennt er das Kind auch beim Namen und ruft auf
zur notwendigen „geistigen und sittlichen Erneuerung des ungarländischen Deutschtums durch Einschaltung in die große deutsche Kulturgemeinschaft. "20e)
1929 — ein Jahr nach Gündisch, nimmt er in derselben Zeitschrift das
Wort:...
„Die Seelen des Ungarntums und des Deutschtums haben sich gewandelt. Mit der Sprengung des staatlichen Rahmens verstärkte sich das Gefühl der völkischen Zusammengehörigkeit... Es ist wichtig, das Aufwerfen der Frage des sog. Auslandsdeutschtums für den neuen Ausgleich
zwischen Ungartum und Deutschtum zur Kenntnis zu nehmen... Der
Gedanke ist in der Linken vollständiger als in der nationalen Rechten,
wo das Nationale abweichend von seiner ursprünglichen Bedeutung ein
naher Verwandter des Konservativismus und des Legitimismus ist... Auf
solche Weise entstand neben dem deutschen Staatsgedanken und unabhängig von ihm der Volksgedanke..." Dieser Volksgedanke hat im Gegensatz zur Vergangenheit die bedeutende Konsequenz, daß das
Deutschtum sich heute im Blick auf Sprache, Volkstum, Kultur als Gemeinschaft empfindet. (Sprach-, Volks-, Kulturgemeinschaft) Dieses
spontan entstandene Gefühl der Gemeinschaft haben die Pariser Verträge gewissermaßen dadurch legalisiert, daß sie den Begriff der ,nationalen Minderheit' aufnahmen, und deren sprachliche, völkische und kulturelle Rechte anerkannten. Dadurch hat sich die Minderheitenfrage
förmlich über den Rahmen der staatlichen Souveränität erhoben. Wie
stark der Volksgedanke ist und das ganze öffentliche Leben in Deutschland durchwirkt, davon kann sich jeder überzeugen, der auch nur einigermaßen die deutsche Presse, die rechte wie die linke, mit Aufmerksamkeit verfolgt. Seine Kraft und seine Ausdehnung zeigen die auch bei
uns mehr oder weniger bekannten deutschen Vereine, deren Hauptauf-

29

gabe die Pflege des Volksgedankens ist, und deren Mitgliederzahl in die
Millionen geht. Das amtliche und halbamtliche Deutschland hat sich
den Volksgedanken zueigen gemacht und auch die politischen Parteien
haben ihn aufgenommen. Das kommt im Parlament und außerhalb des
Parlaments bei jeder sich bietenden Gelegenheit zum Ausdruck und
auch Stresemann hat wiederholt und mit größter Offenheit sich zu ihm
bekannt... Diese Veränderung ist bei uns kaum bekannt, und wird auch
von den Wenigen, die davon wissen, als Verirrung des deutschen politischen Taktes und als vorübergehende Mode betrachtet. Es gibt kaum jemand, der diesen deutschen Volksgedanken annehmen könnte, einerseits wegen der halben Million Deutschen bei uns, anderseits weil in den
abgetrennten Gebieten anderthalb Millionen Deutsche sich aufgrund
dieses Volksgedankens organisieren... Das Erwachen des deut schen
Volksgedankens ist, ob wir es nun vom ungarischen Gesichtspunkt für
schädlich oder vom deutschen für unklug halten, auf jeden Fall eine Tatsache, an der niemand rütteln kann." Das hat Bleyer übrigens schon
zwei Jahre vorher in einem Brief zum Ausdruck gebracht: „Daß die Jugend aller deutschen Minderheiten mit der großen deutschen Kultur eine unmittelbare und lebendige Verbindung anstrebt und daß dies von
deutscher Seite unterstützt wird, halte ich für etwas natürliches und berechtigtes, was dauernd nicht bekämpft und verhindert werden kann."21)
Im Blick auf das Ungarndeutschtum fährt Bleyer fort: „Das Deutschtum
war immer und überall staatstreu... Der Volksgedanke schwächt den ungarischen Staatsgedanken nicht. Dieser hat sich im Lauf der Jahrhunderte so tief in die Seele des vaterländischen Deutschtums eingegraben, daß
das deutsche Kultur- und Volksbewußtsein nie irgendeine Gefahr bedeuten kann... So sehen wir die Frage des ungarländischen Deutschtums.
Auch in Deutschland will niemand unser Deutschtum in anderem Sinne
beeinflussen. Man schätzt sogar unsere unbedingte Staatstreue, wie lebhaft man sich auch für unser völkisches Schicksal interessiert... Wir sind
die einzige wirklich staatstreue, mit dem Staat geschichtlich zusammengewachsene Minderheit in Europa... Das änderte sich nur in den letzten
Jahrzehnten, als der ungarische Staatsgedanke fast unmerklich zu einem
magyarischen Rassegedanken schrumpfte zum schrecklichen Schaden
des Staates und des Volkes."22)
In seinem für den Nationalitätenkongreß angefertigten Memorandum,
das er auch der ungarischen Regierung zur Kenntnis brachte, schrieb er:
„Der unmittelbare kulturelle Verkehr zwischen der deutschen Minderheit in Ungarn und dem deutschen Muttervolk im Sinne der Volks- und
Kulturgemeinschaft, wie solche vom Genfer Nationalitätenkongreß
auch heuer wieder unter lebhafter Zustimmung aller nationalen Minderheiten gefordert wurde, wird in Ungarn noch vielfach mißverstanden
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und beanstandet. "22a)
Zu einer größeren Debatte kam es im Sommer 1932 aufgrund eines Artikels des deutschen Assistenten am Berliner ungarischen Institut Isbert,23) dem Gratz antwortete. Dabei bezog dieser die Diskussion mit
ein, die nach einer Sondernummer von NuS24) über die überstaatliche
Volksgemeinschaft am siebenten Nationalitätenkongreß darüber stattgefunden hat.25) Da diese Diskussion sowohl von Prof. Tilkovszky26),
von Be116r27) wie von mir28) bereits eingehend behandelt wurde, möchte
ich mich heute auf diesen Hinweis beschränken. Die Debatte wurde
aber auch im Sonntagsblatt fortgesetzt, wo Arpad Török sich ganz im
Sinne der Nationalitätenkongresse — er hat später selbst dort die Ungarndeutschen vertreten — sich für eine Auflocke rung der egozentrischen Nationalstaatsidee einsetzt und darlegt, daß „das eigenständige
Kulturleben der Minderheit ohne innigen Anschluß an das Gesamtvolk
gar nicht zu denken ist. Damit haben wir aber schon die Volksgemeinschaft da."3°)
Die Erlebnisgeneration
Abschließend laßt uns noch einmal zurückkehren zu jener Generation
von 1900, die nach Bleyers plötzlichem Tod notwendig in den Vordergrund trat. Hatte er doch aus ihr seine engsten Kampfgenossen herangezogen. Für sie waren die Fragen völkisches Erwachen, Volksgemeinschaft, Volksgruppe als Körperschaft weniger Gegenstand theoretischer
Debatten als vielmehr ein tiefes seelisches Erlebnis. Keiner vermochte
das so, man kann wohl sagen mit dichterischer Sprachgewalt, auszudrücken wie Franz Basch. Vor der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Bleyers erinnert er 1932 an den Ursprung der Idee, die Erkenntnis von 1918.
„Staaten kann man zertrümmern, die Völker bleiben." In der Nachkriegszeit sei auch bei den Schwaben das Gefühl der Volksgemeinschaft
wachgeworden.31) Und nach Bleyers Tod schreibt er: „Wenn gerade die
edelsten und die klügsten ungarischen Staatsmänner für unsern Kampf
immer mehr Sinn und Verständnis an den Tag legen, für unser Recht offen und mannhaft eintreten, so ist das nicht nur eine Rechtfertigung unserer Bewegung, sondern auch der klarste Beweis dafür, daß — jawohl —
Ungarn doch der erste Staat sein müßte, der die gewaltige neue Idee der
40 Millionen zählenden europäischen Volksgruppen schöpferisch — also
Staat und Volk zufriedenstellend — verwirklichen wird."32) Es ist nicht
zu übersehen, daß Basch sich hier auf die Nationalitätenkongresse beruft. Verwiesen sei auch auf seinen eindrucksvollen ersten und einzigen
Jahresbericht als Generalsekretär des UDV, auf den ich an anderer Stelle bereits verwiesen habe.33) Hier wollen wir einen andern Artikel aus
demselben Jahr zitieren: „Volk ist etwas heiliges, ewiges. Darum ist
Volksrecht das heiligste der Menschenrechte... Das Herz und das Ge-
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wissen kämpft, opfert und leidet für das, was wir Volk, Volkstum und
Volksrecht nennen. Verschlafene Völker erwachen, schon fast verlorene
raffen sich auf, schütteln fremdes Gut ab, besinnen sich und werden wieder zu eigenen bewußten Völkern... Das Volkwerden ist etwas ungeheuer großes... Wer zu einem solchen werdenden Volk gehört, der kann
nicht anders als sich als williges Glied in bedingungslosen Dienst seines
Volkes zu stellen... Seit hundert Jahren liegt etwas in den Lüften, das
Völker erwachen läßt. Und erwacht mal ein Volk, so folgt es seinem eigenen Volksgebot. Mit diesem Augenblick beginnt für dieses Volk der KaIvariengang. Zuerst wird es mißverstanden, dann beginnt man sich vor
ihm zu fürchten, am Ende wirft man ihm auch schon Verrat vor... Und
das erwachte Volk steht da und weiß nicht, wie das nur möglich ist. Aber
zurück kann es nicht mehr. Das Erwachen ist sein Schicksal". Der Artikel klingt aus in dem großen Ziel ganz nach Bleyer:,, Zu dienen der ihm
schicksalhaft vorbestimmten Staats- und Volksgemeinschaft. "34)
Heutigen Ohren mag dieses Pathos unerträglich, die religiöse Inbrunst
darin unverständlich erscheinen. Als Theologe und Christ konnte ich
solche Volksgläubigkeit auch damals nicht bejahen. Jetzt aber geht es
nicht um Kritik, sondern zunächst darum, aufzuzeigen, wie sich das völkische Denken damals verstand und äußerte. Erst wenn man sich diese
Mühe gemacht hat, mag man darüber ein Urteil sprechen.
II
Ich weiß mich mit meinem Vorredner darin einig, daß er „die Ausweitung der Quellengrundlage durch systematische Einbeziehung der deutschen Archive" für nötig hält. Ich möchte aber noch einen Schritt weitergehen. Was war in den deutschen Regierungen und Parteien vorgegangen, daß sie sich von der etatistischen Politik Bismarcks lösten und sich
für das Deutschtum im Ausland zu interessieren begannen? Dabei trat
zunächst dessen Anhänglichkeit an das Alte ins Blickfeld, durch das es
„der jungen deutschen Demokratie nur schwer gelang, Vertrauen zu erwerben." Darum legt das AA den Vertretern im Ausland besonders ans
Herz, „den Landsleuten im Ausland die Liebe und Anhänglichkeit für
das deutsche Vaterland zu erhalten, ihnen die neue Ordnung der Dinge
klarzumachen, ohne pietätvolle Empfindlichkeiten unnötig zu verletzen."1) Das als Kriegschuldiger isolierte Deutschland war auf jeden
Strohhalm angewiesen, durch den es sein Ansehen in der Welt wieder
herstellen konnte. Das klingt noch 1926 in Stresemanns Wort an die Auslandsdeutschen mit: „brauchen wir die Unterstützung unserer Deutschen im Ausland, die in erster Linie dazu berufen sind, den deutschen
Namen in der Ferne hochzuhalten. Mit ihnen in Schicksalsgemeinschaft
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vereint wird das deutsche Volk die Stellung sich wieder erringen, auf die
es berechtigten Anspruch hat. "2) Im selben Jahr wird geklagt, „daß das
Auslandsdeutschtum sich zum großen Teil noch in starkem Gegensatz
zum neuen Staat befindet, vor allem die (rechte) Oppositionspresse beachtet, nicht unterrichtet ist über den gewaltigen Aufbau, fehlt ihm auch
das Verständnis für weitsichtige, geduldige, nationale und doch friedliche Außenpolitik. "3) Schon 1923 werden alle, besonders auch die Missionen in Rumänien, Jugoslawien, Ungarn gebeten, „die politischen Strömungen und Richtungen im Auslandsdeutschtum sorgfältig zu beobachten und darüber fortlaufend zu berichten. "4) So berichtet der Konsul in
Temeschvar: „Die schwäbischen Kreise stehen der deutschen Demokratie nicht so unfreundlich gegenüber wie die Sachsen. Die politischen
Führer haben zu deutschen Parteien fast keine Beziehungen, dagegen
enge Fühlung mit dem Schutzbund." Er spricht aber auch von ersten NSEinflüssen, die „das Ende der bisherigen deutschen Minoritätenpolitik
hier bedeuten würde."5)
Diese Grundtendenz der Weimarer Republik ist zu beachten. Stand
doch Deutschlands Demokratie auch zum Geist der Gegenrevolution in
Ungarn in kaum überbrückbarem Gegensatz. Das damit verbundene
wieder erwachende Bewußtsein einer Verantwortung für das Volk als
Ganzes war keineswegs auf die Rechte beschränkt, diese tat sich eher
schwer, sich von ihren auch im alldeutschen Gewand imperialistischen
Vorstellungen zu lösen und brachte damit nur Mißverständlichkeit in das
neue Gemeinschaftsbewußtsein.
Gerade im VDA kommen diese Probleme an den Tag. Je mehr es als Gebot sittlicher Pflicht empfunden wurde ,den um ihre völkische Existenz
ringenden Grenz- und Auslandsdeutschen tatkräftig Hilfe zu leisten, ihre deutsche Kultur zu erhalten, desto mächtiger wuchs der VDA an. Besonders die Begeisterung der Jugend trug ihn.6) Aus 515 Ortsgruppen
1920 waren 1924 3000 geworden, aus 74000 Mitgliedern schon 1922
360.000. Dazu kamen an fast allen höheren Schulen die Schulgruppen.
Anläßlich der Pfingsttagung 1923 schrieb ein Vertreter des AA: „Wird in
diesem Zeitalter der Verwirrung ein einheitliches Volksgefühl erwachsen? Wie sollen wir in tieferem Sinne das Wort Volksgemeinschaft begreifen? Als Drahtverhaue gegen eine übelwollende verständnislose
Umwelt oder soll es dazu verhelfen, Brücken hinüberzuschlagen? Das
Problem der deutschen Siedlungen auf der Welt in ihrem Verhältnis zu
den fremden Völkern ist nicht minder wichtig als das Problem des Zusammenhangs zwischen uns im Reich und den Brüdern draußen. Die
Deutschen im Ausland stehen plötzlich im Mittelpunkt allgemeiner Aufmerksamkeit. Aber da erhebt sich die Gefahr, daß an Stelle sorgsamen
Studiums und liebevollen Sichvertiefens das bequeme Schlagwort, die
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öde Schablone tritt. Was sollen sie nicht alles sein: Träger und Wegbereiter des deutschen Wirtschaftslebens, Hilfstruppen im Kampf um die politische Aufklärung der Welt und Kulturpioniere. Und dann der Vorwurf,
weil sie für unsere Entwicklung keinen Sinn haben. Planmäßige Kulturpolitik ... ist eine leise und behutsame, unendlich mühsame Arbeit,
braucht vorsichtige und schonende Hände. Aufdringliches Gängeln
schadet mehr als es nützt. Besteht die Gefahr, daß wir in dieses Fahrwasser geraten? Sie könnte kommen. Was die Deutschen im Ausland wissen
müssen, ist, daß wir uns Mühe geben, jedes einzelne ihrer Anliegen auf
dem Gebiet von Schule und Kirche, Wissenschaft und Kunst zu begreifen und daß sie mit ihren Nöten offene Ohren und warme Herzen finden. Materielle Hilfe erwarten sie von der verarmten Heimat ohnehin
kaum.")
Professor Keßler, der vor Studenten gesprochen hat, berichtigte Mißverständnisse. „Ich habe die jungen Akademiker mit dem größten Ernst vor
unverantwortlicher und unüberlegter großdeutscher Gefühlspolitik, vor
Irredentapolitik in Nordschleswig, der CSR und Südtirol gewarnt und
politische Träume dieser Art für das ,ewige Kolonistendeutschtum' in
Ungarn, Jugoslawien, Rumänien u.a. ein für allemal für ausgeschlossen
erklärt. Sie würde die deutsche Reichspolitik schwer gefährden, ohne
den dort beheimateten Deutschen förderlich zu sein. Diese Gedanken
widersprechen den ,völkischen Stimmungen' in weiten Kreisen unserer
Studenten. Deshalb trat ich für politisches Verantwortungsbewußtsein
ein."8)
Solche Äußerungen zeigen, daß im VDA eine Auseinandersetzung in
Gang gekommen war, daß die spontane Empörung über die Friedensdiktate allmählich nüchternen Überlegungen über gangbare und hilfreiche Wege wich. Dabei wirkte das AA nicht nur fördernd, sonder auch radikale Anschauungen bremsend. Die fachkundigen hauptamtlichen
Mitarbeiter der VDA richteten sich durchaus nach diesen Direktiven
und die Vereinigung mit dem österreichischen Schulverein in Kufstein
1924 brachte neue Kräfte, die gerade dem Südosten nahe standen, wie
den Kärtner Hans Steinacher, der seit Ende der 20er Jahre für Büchereien zuständig war und solche mit Bleyer und Basch auch in Ungarn
aufbaute.
Schon 1917 war das Deutsche Auslandsinstitut gegründet worden, um
„dem Auslandsdeutschtum und der Verbindung zwischen dem Ausland
und der Heimat zu dienen und das Wissen von fremden Ländern und
Völkern im eigenen Land zu verbreiten. "9) Es arbeitete eng mit der Kulturabteilung des AA zusammen. Sein Generalsekretär war Dr. Wertheimer, ein Jude, an dem vor 1933 niemand Anstoß nahm. Es hat sich am er
folgreichsten gegen Rechtsorientierung gewehrt und wurde von der
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wachsamen Reichsregierung als „demokratischen Kreisen nahestehend" eingeschätzt.10)
1919 entstand als Kartell von 119 Vereinen der Deutsche Schutzbund, geführt von Carl von Lösch, der u.a. bei der Anerkennung des in Deutschland umstrittenen Bleyer maßgeblich mitgewirkt hat. Dennoch gelang
die Zusammenfassung nicht, an die das AA 1922 erneut heranging. Dabei ging es neben der „Zusammenfassung des zersplitterten Vereinswesen" auch um Kompetenzüberschneidungen zwischen AA und preußischem Kultusministerium .11)
Zur selben Zeit begannen die deutschen Volksgruppen in Eigeninitiative, sich zu organisieren. Schon in seiner das ganze anregenden Denkschrift schrieb Ewald Ammende, „daß zwischen den Minoritäten, die
nur loyale Politik vertreten dürfen, und dem Reich politisch kein Zusammenhang bestehen kann." Aber: „Politisch werden die Minoritäten
ihre eigenen Wege gehen, stets aber werden die kulturellen Bande zwischen ihnen und dem Stammvolk fortbestehen."12 )
Erst nach der formellen Gründung sucht der Vorsitzende Brandsch die
Verbindung zur Reichsregierung: „Auf einer kürzlich in Wien stattgehabten Zusammenkunft der bevollmächtigten Vertreter der deutschen
Minderheiten wurde über die Möglichkeit einer vertraulichen Verbindung dieser mit dem Reich gesprochen und dabei deren Wichtigkeit für
beide Teile betont."13)
Jetzt lernt auch das Reich, zwischen im Ausland lebenden Reichsbürgern, Grenzlanddeutschen, denen gegenüber Revisionsansprüche in
Frage kamen, und den vom geschlossenen Volksboden getrennten
Sprachinseln zu unterscheiden. Um der Klarheit dieser Unterscheidung
willen ist der Ausdruck Volksdeutsche in Gebrauch gekommen.
Die Klärung weit hörbar vorgenommen zu haben, ist das Verdienst Stresemanns. Deutschland als neues Mitglied des Völkerbundrats kann nur
eine andere Haltung als die bisherigen Mitglieder einnehmen. Das
spricht Staatssekretär v. Bülow 1926 in Richtlinien für die Völkerbunddelegation aus: „Als größtem der schwachen Staaten und mächtigstem
unter ihnen entspricht es der natürlichen Rolle Deutschlands, Recht vor
Gewalt zu setzen und für den Schutz der Schwachen einzutreten, im Gegensatz zu der namentlich von Frankreich befürworteten ‚Rechtspolitik', die auf der Macht der stärksten Völkerbundmitglieder basieren soll.
Ebenso entspricht es Deutschlands Stellung in der Welt, in Genf fortschrittliche Tendenzen zu zeigen, auch zugunsten der Entwicklung der
Rechte des Völkerbunds, während die Verteidigung der Souveränitätsrechte der Staaten gegenüber dem Völkerbund nicht zu den Aufgaben
Deutschlands gehört, dessen Souveränität durch den Versailler Vertrag
beschnitten wurde und das deshalb die Ausdehnung derselben Be-
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schränkungen auf alle Staaten befürworten muß."14)
Hier öffnete sich die Möglichkeit für ein Zusammengehen mit Ungarn,
woran auch Bethlen sehr interessiert war.15) Känya, damals Gesandter in
Berlin, ließ allerdings durchblicken, daß Ungarn an einer Konsolidierung in seinen Nachbarländern „kein allzu großes Interesse habe" und
daß es ihm auch „auf eine Einwirkung auf die Minoritäten selbst ankomme". Staatssekretär v. Schubert wies ihn darauf hin, daß „die Frage der
Minoritäten in den verschiedenen Ländern sehr verschieden läge" und
man sie „infolgedessen auch verschieden behandeln müsse", ungeachtet
grundsätzlicher Bereitschaft zur Kooperation. 1930 drängte Bethlen erneut auf engeres Zusammengehen der ungarischen und deutschen Minoritäten. Da bezeichnete Stresemanns Nachfolger Curtius als Haupthindernis „die irredentistischen Bestrebungen der Ungarn, die den
Deutschen fernliegen. So befürchten sie, daß ein solches Zusammengehen sie belasten würde und versprechen sich mehr von unabhängigem
Vorgehen." Erst dann nennt er als „weiteres Hindernis, daß den kulturellen Wünschen des Deutschtums in Ungarn nicht befriedigend Rechnung getragen wird." Im übrigen verwies er auf die Nationalitätenkongresse. Diese Unvereinbarkeit der Haltungen blieb bestehen, bis sich
1938 eine gemeinsame Front gegen die CSR empfahl. Sie wurde vertieft
durch die faulen Ausreden, mit denen die ungarischen Regierungen die
Gewährung von Minderheitenrechten, die anderswo längst selbstverständlich waren, hinausschoben. So, wenn damals und auch später argumentiert wurde, die Befriedigung dieser Wünsche werde „unmöglich gemacht durch die Agitation der Deutschtumsvereine des Reichs in Ungarn, die sich zum Ziel setzen, das Deutschtum dem Magyarentum zu
entfremden." Die deutsche Seite antwortete, daß ihr ein solcher Vorwurf gegen die Deutschtumsvereine ganz neu sei. Ihre Tätigkeit erstrekke sich nur auf kulturelle Fragen und hält sich von jeder Politik fern. So
könne man sich solche Agitation nicht vorstellen. Es sei ein Teufelskreis,
„daß einerseits Loyalität angezweifelt wird, die sich aus den tatsächlichen Mängeln ihrer Behandlung ergab, und anderseits die Erfüllung ihrer berechtigten Ansprüche von der Aufgabe dieser Agitation abhängig
gemacht werde."16)
In Wahrheit konnte die in dieser Frage geradezu hysterische öffentliche
Meinung Ungarns jede Regung deutschen Volksbewußtseins nur als
Entfremdung und Pangermanismus empfinden, weil für sie die Harmonie nur in der Bereitschaft, im Magyarentum aufzugehen, bestand. Nur
in Ungarn wurde dem Deutschen bestritten, daß er ein Deutscher sein
dürfe. Daß die Regierung immer wieder unter Berufung auf diese alle
kommunalen und kirchlichen Stellen erfüllende Haltung ihre Hände in
Unschuld wusch, kann man ihr angesichts des wirkungsvollen Netzes
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der Geheimbünde, in die alle von oben bis unten eingebunden waren,
nicht abnehmen. Unter diesen Gesichtspunkten sind auch sämtliche
sog. „vertraulichen Berichte" als unzuverlässig zu betrachten.
Die vereinbarte unmittelbare Klärung der Fragen zog sich über Jahre bis
weit in die NS-Zeit hin, ohne daß etwas herauskam. Immer wieder betonte das Reich, auf die Deutschen in den Nachfolgestaaten keinen unmittelbaren Einfluß zu haben, sich grundsätzlich nicht einzumischen
und sich auf kulturelle Betreuung zu beschränken. Ungarn begriff nicht,
daß diese keinerlei Grund hatten, mit ihm zu sympathisieren und
Deutschland sie darin weder beeinflussen konnte noch Anlaß hatte, das
zu tun.
In einer Besprechung mit dem Budapester Gesandten v. Schön präzisiert
das AA 1932 seine Haltung: „Wenn die deutsche Minderheit eine Belastung ist, liegt die Schuld ausschließlich bei der ungarischen Seite. Ihre
Loyalität kann nicht in Zweifel gezogen werden, sie will keinen Fremdkörper im Staat bilden, allein ihr Volkstum erhalten. Ihre Befriedigung
würde die Revisionsbestrebungen im höchsten Maße fördern. Wenn Ungarn annähme, daß ein Desinteresse Deutschlands an der deutschen
Minderheit in Ungarn ohne weiteres möglich ist, so ist das vollkommen
irrig. Jeder deutschen Regierung ist es ganz unmöglich, die außerordentlichen politischen Werte, die in der Existenz dieser 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 Lösung der Minderheitenfragen wirkliche Befriedung herbeiführen kann,
ist es ganz ausgeschlossen, daß es sich an der Vergewaltigung einer Minderheit nur deswegen desinteressiert, weil es zum Gaststaat in freundschaftlichen Beziehungen steht. Dann wäre 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."17)
III
Das Deutschland Hitlers.
Zunächst einige grundsätzliche Anmerkungen zum Aufbau des NSStaats und zur Entfaltung seiner Politik. Das Führerprinzip bedeutete in
der Praxis nicht, daß Hitler alles an sich riß. Er hielt sich als letzte Instanz gerade dadurch, daß er Konfrontationen auswich.18) Alle Minister,
Amtsleiter u.dgl. hatten selbst mit Führerautorität in ihrem Ressort zu
handeln und wurden dadurch zu Höchstleistungen angestachelt: „Der
die Entscheidung zu treffen hat, muß sie treffen, und alle andern haben
dahinter zu stehen ."19)
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Das größte Problem in den Geburtswehen des neuen Staates waren die,
die die revolutionären Parolen der Kampfzeit jetzt kompromißlos einforderten. Aber schon das Mindestmaß von Regierungsverantwortung
forderte, „nicht wie Narren zu handeln und alles umzustürzen, sondern
klug und vorsichtig unsere Gedanken zu verwirklichen... Die Partei ist
jetzt der Staat geworden, alle Macht liegt bei der Reichsgewalt."20) Hitlers politischer Grundsatz — auch zu skrupelloser Täuschung der Welt —
war, „immer nur einen Kampf zu führen, einen nach dem andern."21) Besonders außenpolitisch war Vorsicht geboten, denn die bisherige marktschreierische Propaganda der NSDAP führte in Isolierung. So war die
Kontinuität im AA unter Neurath und seinen Berufsdiplomaten äußerst
wichtig. „Tatsächlich konnte das AA den alten Kurs zunächst ohne bemerkenswerte Änderung fortsetzen." Aber das wurde „immer wieder
durchkreuzt durch das Nebeneinander von offizieller und Parteipolitik."
Am 1.4.33 schuf sich die Partei ihr eigenes außenpolitisches Amt, 1934
kam dazu das Büro Ribbentrop. Hitler setzte immer neue Dienststellen
und Sonderaufgaben in die Welt, deren Tätigkeit schwer zusammenzubringen war. Auf solche gestützt konnte Himmler den Einfluß der SS
schließlich auch außenpolitisch zur Geltung bringen. „So zersetzte dieser Staat im Staate zunehmend die Einheit der allgemeinen Staatsverwaltung. Die Wucherung von Ämtern, Gliederungen und Führergewalten konnte nur noch mühsam an der Spitze zusammengehalten werden."22) Da keine Stelle klare und eindeutig abgegrenzte Aufgaben erhielt, wurde der Kampf um Machtpositionen ein entscheidender Wesenszug des NS-Staats. „Hitler ließ wahrscheinlich bewußt vieles offen,
um die einzelnen gegeneinander auszuspielen und selbst die wichtigsten
Fäden in der Hand zu behalten ."23)
Bis zur Ablösung Neuraths durch Ribbentrop 193824) mischte sich Hitler
kaum in die Personalpolitik des AA ein, denn „keine andere Stelle war in
der Lage, dessen Ansehen und Autorität im In- und Ausland, die nur wenig eingebüßt hatte, zu ersetzen."25) Aber im Herzen betrachtete er es
als notwendiges Übel, hielt die Berufsdiplomaten für Weichlinge und
Defaitisten, suspekt wegen ihres internationalen Hintergrunds und ihrer
persönlichen Beziehungen, ihrer Lebensanschauung, die alles andere
als nationalsozialistisch war.26)
Wie weit gilt diese Kontinuität auch für die Minderheitenfragen? Das
spiegelt sich in den wechselvollen Beziehungen zwischen Partei und
VDA wider. Als Zeichen, daß er sich in die nationale Erhebung hineinstellt, machte der VDA im Frühjahr 33 den bewährten Volkstumskämpfer Steinacher, obwohl kein Parteimitglied, zu seinem Reichsführer. Seine Mitgliederzahl verfünffachte sich, seine Sammlungsergebnisse erregten allseits Neid. Aus zwei Gründen wurde die Frage einer einheitlichen
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Zusammenfassung neu aktuell: Einerseits trat neben die alte Vielfalt der
Ehrgeiz fast sämtlicher Untergliederungen der Partei, selbst im Volksdeutschen Raum tätig zu werden, anderseits trugen sie eben dadurch
schon vor, erst recht nach 33 über nationalsozialistische Erneuerungsbewegungen, Unruhe und Streit auch untereinander in die Volksgruppen.
Über die Versuchung, die Einigung ganz unter die Kontrolle der Par tei
zu bringen, obsiegte die Einsicht, daß sich die offizielle Politik dadurch
zu sehr kompromittiere, und darum ein freier VDA unentbehrlich sei.27)
Hitler hatte Heß mit den Volkstumsaufgaben betraut. Ihm fehlte aber
sowohl die Macht wie die Entschlußkraft, um dem immer heftiger entbrennenden Kampf um den VDA eine Ende zu setzen. Wohl mußte der
eine Hauptfeind, Bohles Auslandsorganisation sich schließlich auf die
Reichsdeutschen im Ausland beschränken, doch blieben genug sich in
ihrer Bewegungsfreiheit beschnitten fühlende Parteigliederungen. So
glaubte Schierach, daß nur seine Reichsjugendführung die Jugend im
Ausland zum gesamtvölkischen Bewußtsein erziehen könne. Steinacher
befürchtete, wenn diese Kreise sich durchsetzen, „Zerstörungsmaßnahmen gegen die Volksgruppen. "28) Gefährlich wurde das, als am 1.2.37
der hohe SS-Mann Werner Lorenz zum Leiter der 36 eingerichteten
Volksdeutschen Mittelstelle (Vomi) wurde. Damit hatte sich Himmler in
die volksdeutschen Fragen hineingedrängt. Bald entwickelte sich die Vomi vom Beratungsorgan zur Befehlsstelle. Aber noch gelang es ihr nicht,
den VDA zu einer NS-Organisation gleichzuschalten.
Steinachers Sturz forderte im September 37 Mussolini.29) Im Oktober
wurde er beurlaubt und Lorenz kündigte sofort an, daß eine Wiedereinsetzung nicht in Frage komme,30) für Heydrich war er für jede politische
Tätigkeit untragbar,31) und zwar „weil er in der Südtirolfrage eine Politik
verfolgte, die die Italienpolitik des Führers belastet. "32) Südtirol war
aber nur der Aufhänger für den grundsätzlichen Gegensatz. Nach Steinacher hat das mehr und mehr wieder etatistische Denken des NS über
das volkliche gesiegt. Jetzt galt, wie Lorenz es einmal ausdrückte, „daß
die Volksgruppen Berlin gehorchen und sich nicht weiter bemühen sollen, als Volksgruppen rechtlich gesichert in fremden Staaten zu leben."33) Damit waren die Arbeiten von Bruns, Hasselblatt , Schiemann
für ein Volksgruppenrecht abgetan. Steinacher hat sich für den VDA geweigert, sich aus Gründen der Staatsraison Einschränkungen gefallen zu
lassen. „Die gesamte Volkstumsarbeit erleidet einen empfindlichen
Stoß, wenn an einer Stelle die Solidarität mit einer auslandsdeutschen
Gruppe aus Staatsraison preisgegeben wird ."34)
Das war die Haltung, gegen die auch Gömbös angerannt war. Am deutlichsten wird das im Gesprächsplan, den er für den Überraschungsbesuch bei Hitler im Juni 33 mitnahm. Nach einer scharfen Polemik gegen

39

„den außerordentlich störenden VDA, der in engen Beziehungen mit
den früheren deutschen Regierungen stand”, folgt: „Bei uns, einer eminent politischen Nation, verstand niemand, daß der VDA jeden Deutschen im Ausland für gleich wichtig hielt. "35) Dem entsprachen die Erwartungen, die Gömbös in seinem Brief an Hitler am 14.2.34 niederschrieb: „1. Weisungen an die Organisationen, die Verbindung mit dem
Deutschtum in den besetzten Gebieten pflegen, daß dieses mit dem dortigen Ungartum gemeinsam vorgehe und in keiner Weise gegen den Revisionsgedanken Stellung nehme. 2. den VDA und ähnliche Vereine anzuweisen, daß er jede Propaganda und materielle Unterstützung im
Kreise unserer Deutschen einstelle. "36)
Dem entspricht, daß Gratz Steinachers Sturz triumphierend begrüßte.
Er ist allerdings im Unterschied zur Regierung der Meinung, daß zu
Bleyers Zeit „das freundschaftliche Verhältnis mit dem VDA ohne jede
Schwierigkeiten aufrechterhalten werden konnte, bis an die Spitze Steinacher kam." Hinter diesem besonderen Zorn steckt die Gleichzeitigkeit von Ereignissen, für die er Steinacher zu Unrecht beschuldigt, daß
nämlich sein Streit mit der Kameradschaft mit der Ära Steinacher im
VDA zusammenfiel. Gratz nennt das eine Aktion, „die Steinacher in
Ungarn mit dem Geld des VDA eingeleitet hatte", schließt richtig, „daß
der VDA sich im NS-Deutschland eine gewisse Autonomie zu bewahren
wußte und nicht vollkommen gleichgeschaltet war." Weil er nicht durchschaut, daß man gerade ihm in Berlin bei seinen Verhandlungen 1934 die
Karten nicht auf den Tisch legte, glaubt er, „daß sowohl die deutsche Regierung als auch die NSDAP" all dem fernstand und die „vollkommen
korrekten Auffassungen", denen er dort begegnet war, ehrlich waren.37)
Der Kurswechsel blieb erst einmal höheren außenpolitischen Gesichtspunkten untergeordnet. Um die CSR zu zerschlagen, entsprach ein Zusammengehen mit Ungarn den beiderseitigen Interessen. Jetzt aber war
Ungarn eher auf Unterstützung durch das erstarkte Dritte Reich angewiesen als umgekehrt. Das bekam Innenminister Kozma Ende 36 in
Deutschland zu spüren, als ihm in der Minderheitenfrage „eine geschlossene Stellungnahme begegnet war."38) Er hat begriffen, was die
Stunde geschlagen hat. Am 13.1.37 wurde Basch begnadigt. Im November 37 schlug Staatssekretär v. Mackensen Pataky vor, mit Basch zusammenzuarbeiten.39) In den Tagen des 1. Wiener Schiedsspruchs und in der
Hoffnung, die dort gezogenen ethnischen Grenzen doch noch überschreiten zu können, beschloß die Regierung, der Kameradschaft eine
legale Organisation zu genehmigen. Das geschah ohne unmittelbaren
Druck aus Berlin und ersparte der Regierung zugleich, jetzt schon eine
Entscheidung über den UDV zu fällen.
Der gegenüber dem vom Basch heute vor 50 Jahren bei der Gründung

40

des Volksbundes verlesenen Volksprogramm aufgeschlossene Ministerpräsident Imr6dy stolperte Anfang 39 über eine jüdische Ahnfrau, die
man vorschob, um seinen deutschfreundlichen Kurs zu Fall zu bringen.
Sein Nachfolger Teleki hat den Volksbund zu einem Ktilturverein zurechtgestutzt und so genehmigt.
Das Reich schien diesen Rückschritt zu übersehen, war vielmehr mit der
endgültigen Zerschlagung der CSR beschäftigt und gab Ungarn grünes
Licht, sich die Karpatoukraine einzuverleiben. Dann ging es nur mehr
um die Kriegsvorbereitung.
Als im Sommer 40 Hitler nach Polen auch Frankreich niedergerungen,
Belgien, die Niederlande, Dänemark und Norwegen besetzt hatte,
machte Ungarn mit seiner aggressiven Politik gegenüber dem für
Deutschland als Öllieferant wichtigen Rumänien der auf Frieden im Südosten angewiesenen deutschen Politik erhebliche Schwierigkeiten und
erzwang am 30. August den 2. Wiener Schiedsspruch, der ihm das halbe
Siebenbürgen einschließlich zweier deutscher Sprachinseln zusprach.
Da sah das Reich die Zeit gekommen, seine neue Volksgruppenpolitik
einzubringen, obwohl eben erst die Zusage zu einem Gymnasium und
einer Bürgerschule des Volksbundes erfolgt war und Verhandlungen
zwischen der Regierung und Basch gut angelaufen waren. Auch war
eben das Deutsche Haus in Budapest eingeweiht worden und der Volksbund hatte bereits 131 Ortsgruppen gegründet.40) Aus diesem Minderheitenprotokoll sind neben allgemeinen und unbestrittenen Forderungen des Minderheitenrechts zwei Dinge hervorzuheben: Die Garantie,
„daß den Angehörigen der Deutschen Volksgruppe aus der Tatsache der
Zugehörigkeit zur Volksgruppe und aus ihrem Bekenntnis zur ns. Weltanschauung in keiner Weise Nachteile erwachsen" und die Bevollmächtigung des Volksbundes, darüber zu entscheiden, wer als Angehöriger
der Volksgruppe anerkannt wird.
Für die Volksbundführung kam das Protokoll völlig überraschend. In
die, schon wegen des kurzfristig gegebenen Anlasses sicher übereilte
Vorbereitung war sie nicht eingeschaltet. Die Frage wurde in Berlin erst
angeschnitten, „nachdem bereits die Grenzen im Südosten festlagen."
Hitler wünschte zum Schutz der neu an Ungarn fallenden volksdeutschen Gruppen einen starken Minderheitenvertrag. Auf Einwand der
Vomi entschied sich Ribbentrop für einen Vertrag für alle Deutschen in
Ungarn. Er sollte „den Magyaren jede Möglichkeit der Anwendung ihrer alten Methoden nehmen."41) Die Vomi sah in ihm eine Plattform für
die nun beginnende Aufbauarbeit in der Volksgruppe. Zu seiner Vorbe
reitung hat sie Hasselblatt mit „gewissen Aufarbeitungen" beauftragt,
über die wir nichts näheres wissen.42)
Wie verhalten sich die Sofortwünsche, die Basch Teleki auf dessen Auf-
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forderung am 6.8 vorgelegt hat, zum Protokoll? Basch stellte konkrete
Forderungen: Kindergärten, Lehrer- und Kindergärtnerinnenbildungsanstalt, 3 Bürgerschulen, Gymnasium, landwirtschaftliche Schulen und
Fachkurse, Austausch von nicht Deutsch könnenden Lehrern. Das Protokoll spricht nur allgemein von volksdeutschen Schulen und Ausbildung volksdeutscher Lehrer. Basch wünscht, den freien Sprachgebrauch
im Verwaltungsbereich obligat zu machen und volksgruppenfeindliche
Beamte und Lehrer zu versetzen. Das Protololl fordert den freien
Sprachgebrauch umfassender und Berücksichtigung von Volksdeutschen bei Ernennungen in deutschen Siedlungsgebieten. Darauf hat
Basch wohl verzichtet, weil er dafür kaum genug Kandidaten gehabt
hätte. Basch konzediert der Staatsjugend Levente ungarisches Kommando, möchte aber in deutschen Gemeinden Deutsch als Beschäftigungssprache. Darauf geht das Protokoll ebensowenig ein wie auf den
Wunsch, daß sich konfessionelle Jugendverbände auf das religiöse beschränken und nicht Gegenorganisationen gegen den Volksbund sein
wollen. Beim Militär wünscht Basch Einstellung von Sonderbehandlung
und Namenszwangsmagyarisierung. Davon redet das Protokoll ganz allgemein. In Organisations- und Pressefreiheit stimmen beide überein.
Basch wünscht hier auch einen anderen Ton in der ungarischen Presse.
Beide lehnen wirtschaftliche, berufliche Benachteiligungen ab und wünschen den Ausbau deutscher Genossenschaften. Am Gebrauch der Muttersprache im kirchlichen Bereich und deutscher Priesterausbildung
zeigt nur Basch Interesse, das Protokoll fordert noch freien kulturellen
Verkehr mit dem Mutterland.43)
Ob angesichts der sich günstig anbahnenden Verhandlungen, der wachsenden Einsicht, daß man die Nationalitätenpolitik nun ernsthaft revidieren müsse, das Protokoll wirklich nötig war, bleibe dahingestellt.
Ausgehend von machtpolitischem Denken setzte es sich über die nationale Empfindlichkeit der Ungarn hinweg und wurde von diesen als Provokation empfunden und, wo es nur ging, sabotiert. Teleki nützte die ungenauen Formulierungen aus und spielte die Bedeutung des Ganzen im
Dezember im Parlament herunter. Der oppositionelle Anton Klein
bauschte es auf, sah in ihm die Volksgruppe als juristische Person — was
tatsächlich nie geschah — und griff es scharf an. 43a) Auch in der Provinz
führte es nun erst recht zu landesweiten Ausbrüchen von Deutschenhaß.
Ich erinnere nur an die Ereignisse um die Volkszählung.44)
Kehren wir zurück zur Politik des Reichs. Dem nach Berlin gerufenen
Basch wurden — von Himmler — folgende Anweisungen gegeben: Auf
bau des Volksbundes als Führungsorgan für die Volksgruppe, Einarbeitung der dafür Ausgewählten im Reich, sofortiger Aufbau einer Jugend-, Sport- und Frauenorganisation, gesonderte Zusammenfassung
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der Wehrfähigen zur späteren weiteren Ausbildung im Reich, (was nicht
geschah), Aufbau einer NSV-ähnlichen Organisation, sofortige Erfassung der Volksgruppe und Ausgabe von Volksdeutschen-Ausweisen.
(nie geschehen)
Durch die neue Macht der SS entstand eine Konkurrenzsituation zum
AA, das auch unter Ribbentrop nicht geneigt war, sich der SS anzupassen. Dieser erinnerte Lorenz, daß die Angehörigen der Volksgruppen
Staatsangehörige fremder Staaten sind, die zu loyaler Erfüllung der
Staatsbürgerpflichten verpflichtet sind. Darum berührt jede Einflußnahme die außenpolitischen Interessen und muß sich nach ihnen richten. Auch die der Vomi zustehende weltanschauliche Erziehung muß mit
den außenpolitischen Erfordernissen in Einklang stehen. Bevor dieser
Entwurf Ribbentrops vom 16.1.41 am 30.3. abging ,44a) war dem AA die
Absicht Himmlers zur Stellungnahme vorgelegt worden, 1200 volksdeutsche „Freiwillige" in die Waffen-SS einzustellen als eine „der nachhaltigsten volkspolitischen Maßnahmen, die für die Zukunft des gesamten Volksdeutschtums von außerordentlicher Bedeutung sind." „Mit
Rücksicht auf die Mentalität der ungarländischen Deutschen für besonders dringlich gehalten" wird die Aktion in Ungarn, von wo er 50'0 haben
will. Sie soll „unter dem Vorwand der Beschäftigung im Reich" ablaufen. Damals war die Aktion längst angebahnt. Schon am 12.11.40 berichtete der Leiter des SS-Hauptamts Berger an Himmler, daß er mit Basch
Ende des Monats die Ausmusterung besprechen „und das Kontingent in
Anbetracht der rassisch stark vermanschten Gebiete auf 500 gut ausgesuchte Jungen festlegen werde. Wie Basch das mit der Regierung aus
macht, ist seine Angelegenheit. Bis jetzt hat er immer nur etwas gewollt,
er soll nun auch etwas für uns tun." Auch Himmler hielt nicht viel von
Basch und bemerkte zu dessen Bericht über Verhandlungen mit der Regierung, daß „Basch sich nicht so viel unterhalten soll. "45) Ob das Gespräch tatsächlich wie beabsichtigt geführt wurde, konnte ich nicht belegen.
Nach Tilkovszky berief sich Basch darauf, der Volksbund könne diese illegale Werbung in der ungarischen Situation nicht durchführen, und
warnte vor verhängnisvollen Folgen. Auch er spricht von Himmlers und
Bergers Verärgerung über „Basch's Unfähigkeit."46) Ich halte es für
denkbar, daß Basch, als er sich gegen den Druck nicht wehren konnte,
die Sache einem Mitarbeiter der Jugend überließ und selbst nicht wissen
wollte, was der tat. Das würde die Unstimmigkeiten über diese Sache am
besten erklären. Die Sache machte jedenfalls viel böses Blut und die Ungarn erfuhren so bald davon.
Das AA nahm diese Sache in die „Vorkommnisse der letzten Zeit", die
sein Schreiben veranlaßten, auf. Am 31. März schlossen dann Ribben-
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trop und Himmler eine Vereinbarung, in denen dieser die Forderungen
des AA annahm.47) Aber schon die Formulierungen zeigen, daß diese
Abgrenzung der Zuständigkeiten immer wieder zu Schwierigkeiten führen mußte, zumal die SS nie von ihrem Machtkampf abging. Das AA
hingegen besetzte die Gesandtschaften im Südosten zum Arger Bergers
mit SA-Führern. Während der jugoslawischen Krise verbot Ribbentrop
Zusammenarbeit mit dem SD im Ausland.48)
Hitler stimmte zu, daß Ungarn die Batschka besetze. Die stark nationalsozialistisch ausgerichteten Deutschen der Batschka konnten nicht begreifen, daß ihr Führer sie dem in denkbar schlechter Erinnerung stehenden Ungarn ausliefere. Sie wiesen selbst Basch darauf hin, als er sie
Anfang Mai als Volksgruppenführer besuchen wollte, daß sie ihn nur als
Gast betrachten können. Das AA verwies ihn noch am 17.5. darauf, daß
er erst nach seiner Zustimmung die Führung in der Batschka und im Baranya-Dreieck übernehmen darf. Gleichzeitig versah Behrends in Neusatz den dort verbliebenen Teil der Volksgruppenführung für Jugoslawien mit Weisungen und verwies Janko auf das Restbanat und Serbien.
Die Vomi beschwert sich über „Disziplinlosigkeiten" in der Batschka,
die doch mit der Interregnumssituation zusammenhingen. Sie läßt offen, „inwieweit das Verhalten der dortigen Führer den Ungarn gegenüber zu selbstbewußt und provozierend gewesen ist", wo „zum ersten
Mal von Volksdeutschen gegenüber den Ungarn ein Ton angeschlagen
wurde, der für diese vollkommen neu und ungewohnt ist." Aber, „selbst
wenn einige über das Ziel hinausgeschossen haben, sind sie trotzdem zu
decken, andernfalls würde ein schwer wiedergutzumachender Rückschlag eintreten. "49)
Dieser Ton übertrug sich, nachdem die Batschkaer auch im alten Ungarn
zahlreiche Führungspositionen errangen, auch auf dieses, drängte Geist
und Einfluß der alten Kameradschaft zurück und brachte lautstarke NSPhrasen ein. Aber diese Probleme traten für die große Politik schon nach
wenigen Wochen zurück, als der Schatten des Angriffs auf die Sowjetunion auf alles andere fiel. Wie ehedem gilt, was Hitler dem neuen Gesandten v. Jagow auftrug: „daß unter allen Umständen die ungarische Bündnistreue das Ziel unserer Handlungen sein müsse, insbesondere auch in
Fragen der deutschen Volksgruppe. "50) Mittlerweile schieben sich unter
den Zwängen des Krieges neue Ambitionen der SS vor: die Behauptung
einer Wehrdienstpflicht der Volksdeutschen, zunächst selbst von SSRichtern für eine Utopie gehalten, und dann doch durch zwischenstaatliche Verträge Schritt um Schritt durchgesetzt. In dieser Frage besteht
zwischen uns ziemliche Klarheit, wenn wir von einigen Seitenhieben auf
die Volksgruppe absehen, die nachzuprüfen hier zu weit ins Detail gehen
würde. Das andere Hauptinteresse der deutschen Kriegspolitik bestand
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in der Ausbeutung aller wirtschaftlichen Produkte der Volksdeutschen.
Die eigentliche Volkstumsarbeit mußte warten.
1944 wird ein bewährter Schachzug Himmlers auch in Ungarn wirksam,
der Einsatz eines „höheren Polizei- und SS-Offiziers" Winkelmann. Ist
es zu verwundern, daß der immer mehr unter Druck geratene Basch es
für sicherer hielt, sich an diesen zu halten?51) Übrigens weiß auch Tilkovszky viel von Zusammenarbeit zwischen Basch und Veesenmayer.
Was er über die Anzeige gegen Basch und die zynische Entscheidung
Himmlers schreibt, über seine Zweifel am Sieg Deutschlands, seine
verzweifelten Versuche, die nicht mehr tragbare Verantwortung loszuwerden, seine zerrütteten Nerven und die daraus folgende totale Zerstrittenheit der Volksgruppenführung, zeigt die Tragik dieses Mannes,
der im Grunde so lange gegen seine eigene Geisteshaltung dem Druck
nachgab, bis er nicht mehr konnte, und doch in einem Netz gefangen
war, aus dem es keinen Weg in die Freiheit gab.
IV.
Ist über die NS-Infiltration unserer Volksgruppe nicht schon alles gesagt? Reichsdeutsche wie ungarische Historiker, die bei jedem leisesten
Anklang an Völkisches schon NS zu erkennen meinen, mögen so denken. Amerikanische Forscher gingen den Zusammenhängen und Gegensätzen dieser Denkrichtungen gründlicher nach. George Mosse stellt
sich die Frage, ob das völkische Denken notgedrungen in den NS münden mußte und antwortet: Natürlich nicht.1) Gewiß brüstete sich dieses
Regime, die Erfüllung des völkischen Gedankens zu sein und benutzte
dessen Sprache, warb unter seinen Anhängern. Bewußt wurden die Unterschiede verwischt. Nicht nur das Eindringen des Rassegedankens,
der als biologischer Begriff mit dem historisch-kulturellen Volksgedanken unvereinbar war. Die peinlich eingehaltene Abgrenzung des auslandsdeutschen Volksgemeinschaftsgedankens gegen alles Staatliche, Irredentistisch-Alldeutsche wurde vom NS, sobald er sich soweit durchgesetzt hatte, daß er sein wahres Gesicht zeigen konnte, überspielt, wie der
Fall Steinacher uns zeigte. Unmerklich trat an die Stelle eines der Freiheit und dem Frieden dienenden Prinzips durch Unterwanderung das alle Freiheit abwürgende „Du bist nichts, dein Volk ist alles!"
Erst als im Reich schon die Zeichen auf Sturm standen, ließen sich die
Volksgruppen Ende 32 vom österreichischen Parteimann Gürke unterrichten. Er versucht, die Priorität des Volks vor dem Staat im NS zu erläutern, wobei er sich allerdings in Widersprüche verheddert. Wichtig ist
aber, was er über NS im Auslandsdeutschtum sagt: „Die NSDAP ist der
politische Ausdruck einer das ganze deutsche Volk neu belebenden völ-
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kischen Weltanschauung, einer geistigen Bewegung, diese aber kann an
künstlichen Staatsgrenzen nicht haltmachen."2) Da haben wir also die
nationalsozialistische Weltanschauung, die im Wiener Protokoll auftaucht.
Was war diese? Eher ein Konglomerat verschiedener Ideen als ein
durchdachtes System. Dominierend der rassisch unterbaute Herrenvolk-Gedanke, mit dem sich die Unterwerfung, schließlich die Vernichtung aller für minderwertig und lebensunwert erklärten sog. Untermenschen rechtfertigen ließ. Zweite Dominante das Führerprinzip, das an
Stelle demokratischer Prozesse auf Demagogie beruhte. Daraus ergab
sich eine höchst politische Konsequenz: Die Anerkennung Hitlers als
Führer aller Deutschen, die das Volksdeutschtum in unlösbare Widersprüche stürzen mußte. Dazu kam, ohne daß der Gegensatz verarbeitet
wurde, eine verbale Verherrlichung des „gesunden Bauernstandes" und
eine tatsächliche Ausnützung aller urbanen, modernen und technischen
Möglichkeiten, um das Reich groß zu machen.
Gewiß haben diese verworrenen Ideen auf Gruppen, die im Vollbesitz
ihrer kulturellen Entfaltung und in regem geistigen Austausch mit dem
Mutterland waren, schon früh gewirkt. Wie war das bei uns?
Die repressive Nationalitätenpolitik Ungarns, die uns auf den Kampf
um unsere primitivsten Rechte auf deutschen Unterricht und Sprachgebrauch, um die mühseligen Ortsgruppengründungen eines Volksbildungsvereins festgenagelt hat, hat das ungewollte Verdienst, daß wir unsere weltanschauliche Unschuld länger bewahrten als andere.
Gratz erhob nie den Vorwurf, die Kameradschaft huldige dem NS: Sie
selbst wehrte sich leidenschaftlich gegen jede solche Verdächtigung. Damit behaupte ich nicht, daß die Ungarndeutschen nach einem erst später
aufgekommenen Wort „Antifaschisten" waren. Gratz stand wohl weltanschaulich dem NS völlig fern, erkannte aber dennoch den Aufstieg des
Reichs an und scheute sich nicht, mit ihm zu verhandeln. Im Volk
herrschte gewiß eine starke Bewunderung für Hitlers Erfolge, wie auch
bei vielen Ungarn. Mit seiner Weltanschauung beschäftigten sie sich
kaum, ihre Weltanschauung war seit 1919 die des erwachten Volkstums.
Die Kameradschaft arbeitete mit dem VDA zusammen wie vorher Bleyer. Die neu zuständige Vomi kam ohne ihr Zutun auf sie zu. Auch nach
1940 haben wir noch abschätzige Stimmen aus NS-Kreisen über die
„Mentalität der Ungarndeutschen" gehört, obwohl jetzt auch in Reden
von Basch NS-Töne auftauchen. Ebenso hält er zäh als Schüler Bleyers
an der Vaterlandstreue fest und gibt auch dem Reichsverweser seine Ehre. Die Widersprüche wur den mit der Waffenbrüderschaft überspielt.
Man kann natürlich die Ehrlichkeit solcher Worte bezweifeln und behaupten, Basch und seine Kameraden hätten es kaum erwarten können,
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sich endlich offen zu ihrem NS zu bekennen. Aber damit gerät man in
den Bereich der Dichtung und simplifiziert den komplexen Prozeß.
Ich leugne nicht, daß in der Endphase, weithin auf Druck aus Berlin, ein
starker Schuß nationalsozialistischer Weltanschauung ins Ungarndeutschtum eingedrungen ist, wenn auch nie in dem Maße wie in Siebenbürgen und der Batscka, die dazu stark beigetragen haben. In Trianonungarn blieben die alten deutschen Sorgen auch dann stärker. Dafür
sorgte die weiter repressive und chauvinistische Haltung von Staat und
Gesellschaft, die sich jedes Zugeständnis nur zäh abringen ließ.
Aber was meinten die Ungarn eigentlich, wenn sie einen Volksdeutschen, „Hitlerista" schimpften? Sie, die doch selbst einer HerrenvolkIdeologie huldigten, sich ihres Antisemitismus brüsteten, hinter einem
Schein von Demokratie von auf ihre Führer verschworenen Geheimbünden regiert wurden und deren Dorfforscher und Volksschriftsteller
genau so nur den Bauernstand für gesund hielten? Meinten sie etwas anderes als wenn sie vor 33 „pängermän" sagten? Aber weil diese Verdächtigungen durch Hunderte von sog. „vertraulichen Berichten" allgegenwärtiger Spitzl in der Nationalitätenabteilung des Ministerpräsidiums
aktenkundig geblieben sind, wird nun daraus ein undifferenziertes historisches Urteil. Dann ist es nur noch ein kurzer Schritt zur Behauptung,
daß diese „Hitleristen" eine „fünfte Kolonne" gewesen sind, der man
nachher die Schuld anhängen konnte, daß Ungarn so lange mitgekämpft
hat. Nicht die Szälasi-Leute, nicht die Regierungsmitglieder, die
Deutschland über jede Kabinettssitzung informierten, nein Basch und
die Seinen, die Himmler für viel zu unzuverlässig hielt, um ihnen so etwas zuzumuten. Abgesehen davon, daß in den letzten Kriegsjahren niemand in Ungarn mehr wußte, auf welche Seite zu treten patriotisch ist,
nachdem die Regierung nach außen eine andere Haltung verkündete als
nach der sie im geheimen handelte. Die Deutschen hatten schon um ihrer Existenz willen gar keine andere Wahl als auf der Seite der Bündnispolitik zu stehen, so hoffnungslos diese auch war, aber für die Rolle einer
sog. 5. Kolonne boten sich im magyarischen Volk viel Geeignetere an.
Diskussion
Heinrich Reitinger:
Spiegel-Schmidt meinte vor seinem Referat, seine Aussagen könnten an
dem, was Professor Tilkovszky ausgeführt hat, vorbeigehen. Ich bin der
Meinung, daß er den guten Versuch gemacht hat, die Hintergünde auszuleuchten, die zur Katastrophe und zur ganzen Entwicklung über Bleyer und Basch bis zur Vertreibung geführt haben. Ich könnte mir vorstellen, daß vielleicht Professor Tilkovszky gleich etwas zu sagen hat.
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Tilkovszky:
Prof. Tilkovszky drückt zunächst sein Bedauern aus, daß er bisher mit
den in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Ungarndeutschen
nicht zusammengekommen ist. Er war in den hiesigen Kreisen schon
lange bekannt als ungarischer Historiker, Verfasser mehrerer Studien
über die Nationalitätenfrage in Ungarn in der Zwischenkriegszeit und in
den Jahren des Zweiten Weltkrieges, der sich auch mit den Fragen der
Geschichte der Ungarndeutschen viel beschäftigt hat. Wegen seiner
scharfen Kritik an der Rolle der ehemaligen ungarndeutschen Volksgruppenorganisation „Volksbund" wurde seine wissenschaftliche
Unvoreingenommenheit in Frage gestellt: seine Kritiker haben angenommen, daß er auch die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn nach
dem Kriege „wissenschaftlich untermauern" wolle. Prof. Tilkovszky
wollte aber in seinen wissenschaftlichen Arbeiten die Zeitgrenze 1945
eben darum nicht übertreten, weil er die politische Atmosphäre in Ungarn bis zu den letzten Zeiten ungeeignet fand für eine aufrichtige,
scharfe Kritik der ungarischen Aussiedlungspolitik, die man keineswegs
rechtfertigen kann.
Die ersten wichtigeren Änderungen des geistigen und politischen Lebens ermöglichten es auch für ihn, seine Stimme gegen solche — immer
noch nicht völlig verschwundenen — Bestrebungen zu erheben. Als einen Meilenstein kann man in unseren Beziehungen die Budapester Historikerkonferenz über die Geschichte des Ungarndeutschtums /1987/,
mit aktiver, sehr positiver Teilnahme ungarndeutscher Repräsentanten
auch aus der BRD, der DDR usw. bezeichnen. Statt des manchmal gegenseitig kränkenden früheren Tons der Polemik wurde diese ganze Diskussion von einem sehr freundschaftlichen, korrekten Meinungsaustausch charakterisiert. Der heutige Studientag hier scheint ihm eigentlich als eine gleichsinnige Fortsetzung. Es freut ihn sehr, sich mit den hiesigen Ungarndeutschen unter ebenso günstigen Umständen treffen zu
können. Besonders große Freude und Ehre ist für ihn die Anwesenheit
Prof. Weidleins, mit dem er — wenn auch in einem ähnlich kämpferischen Stil — immer mit aufrichtiger Hochachtung polemisierte. Von den
Werken Weidleins hält er die Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten — obwohl der Band ausschließlich Presse-Dokumente enthält —
für ein unentbehrliches Quellenwerk.
Die Zusammenarbeit in der Forschung und Darstellung der Geschichte
der Ungarndeutschen verspricht seiner Meinung nach schon heute guten
Erfolg, mehr Verständnis gegenüber den abweichenden Auffassungen.
Mit der Überschrift, die über dem Beitrag Spiegel-Schmidts zur Budapester Historikerkonferenz steht, daß die historische Forschung überall
zu denselben Ergebnissen kommen muß, stimmt doch Prof. Tilkovszky
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nicht überein. Er glaubt daran nicht; es wäre zu schön. Man wird nie zu
völlig gleichen Ergebnissen kommen. Einfach deshalb, weil jeder die Sache aus einem anderen Blickwinkel ansieht und infolgedessen Unterschiede bestehen und bestehen werden. Aber das ist überhaupt keine
Katastrophe, ist sogar sehr förderlich, weil es zum Nachdenken treibt
und zu immer neuen Erkenntnissen führen kann, die uns näher zueinander bringen. Ein Ungar sieht vieles anders als ein Ungarndeutscher, den
man entfernt hat. Wir können es nicht auf gleiche Weise sehen, auch
wenn im Vertriebenen keine Gefühle des Zorns leben und der auf der
anderen Seite Stehende mit dem Ganzen gar nichts zu tun hat.
Zum Schluß bat Prof. Tilkovszky die Ungarndeutschen, seine sich mit ihrer Geschichte beschäftigende Arbeit auch weiter aufmerksam zu verfolgen.
Spiegel-Schmidt: Schlußwort
Ich möchte zunächst auf einiges eingehen, was Herr Prof. Tilkovszky in
seinem I. Votum gesagt hat. Zunächst, was mich sehr gefreut hat: Ihr Bemühen, allmählich Franz Basch auch als Menschen zu verstehen. Ich
glaube, diese Geschichte mit dem Volksaberglauben ist sehr charakteristisch für das Denken von Basch. Ich habe ihn so gekannt, daß er ein
Mensch war, dem alles, was mit Volkstum zusammenhängt, so zu Herzen
ging, daß er selbst den blödesten Aberglauben konservieren wollte, weil
er ein Stück deutsches Volkstum ist. Wir haben einmal darüber gesprochen. Auf der anderen Seite muß ich also sagen: Sie haben in Ihrem Referat ganz kurz das Thema Kirche erwähnt. Basch war aber äußerst interessiert an einer Verständigung mit den Kirchen und ich habe da ein ganz
persönliches Erlebnis mit ihm zusammen, denn ich war von meinem Bischof bevollmächtigt, ein Zusammentreffen mit Basch, das auch Basch
wünschte, zu organisieren, und es war nur noch der Termin zu bestimmen. Dann kam das Wiener Abkommen dazwischen. Basch wurde nach
Berlin beordert und als er zurückkam, hat er sich rigoros zurückgezogen
und ich habe ganz deutlich gemerkt — ich kannte ihn gut genug: Wenn er
so redet — er hat ein Verbot bekommen in Berlin, um die Kirche sich
noch zu kümmern. Darauf habe ich dann auf meine eigene Kappe diese
von Ihnen ja auch behandelte Memorandum-Aktion begonnen. Wir sind
bei Gündisch zusammengekommen, der ja immer noch von seinem
Bleyer-Krach her im Volksbund nicht gut angeschrieben war, und auch
nie eine Funktion hatte, und darum das Mißtrauen von Basch, wie er davon gehört hat, daß er anrief und empört war, warum wir bei Gündisch
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zusammenkommen. Das wollte ich nur einmal ganz kurz korrigieren,
weil es das ein bißchen in eine andere Beleuchtung stellt.
Eines würde ich begrüßen: Bez. der Archive. Sowie sie den Imrddy-Prozeß und den Bärdossy-Prozeß mit dem ganzen Protokoll im Druck herausgegeben haben, so wäre es eine große Hilfe für uns, wenn der BaschProzeß auch einmal im Druck erscheinen würde, dann könnte man doch
einmal nachlesen, was uns bis heute immer noch verschlossen ist, was
dort alles an Zeugenaussagen bzw.. Geständnissen gesprochen wurde.
Darin haben Sie recht: Zu einer 100%igen Gemeinsamkeit werden wir
nicht kommen. Ich glaube aber, daß wir, wie Sie gesagt haben, aufeinander hören sollen. Mir lag es daran in meinem Referat, einmal deutlich zu
machen, und da bitte ich sehr, das auch doch in sich aufzunehmen, wie
eigentlich dieser Volksgemeinschaftsgedanke zustandekam, auf welchen Kanälen er sich bewegte. Einmal zitieren Sie ein Buch über nationalsozialistisches Volksgruppenrecht — der Verfasser heißt übrigens
nicht Klaus, sondern Kraus, das war ein Göttinger Völkerrechtler, der
hat 27 ein Buch geschrieben über das Recht der nationalen Minderheiten. Wie das halt so war, im Dritten Reich schrieb man dann so ein Buch
um unter dem Vorzeichen ns., aber der Ns. hat sich — das ist ganz deutlich — um dieses Volksgruppenrecht überhaupt nicht geschert, es war bestenfalls ein Aushängeschild. Es ging ihm rein um die Macht über die
Volksgruppen und um ihren Mißbrauch für die Interessen des Deutschen Reiches. Das war die Wirklichkeit. Das andere hat man nach außen gesagt. Also auch dieses ganze Buch kann ich nicht anders beurteilen. Und so wird es eben deutlich, daß die wirkliche nationalsozialistisches Volksgruppenpolitik mit ihrer Brutalität natürlich nicht dort zu finden ist, wo man schöne Propaganda macht. So muß man die Wirklichkeit
ansehen, wozu natürlich auch die ganze Geschichte mit der volksdeutschen Wehrpflicht gehört. Übrigens: Himmler hat durchgesetzt in einem
Abkommen mit dem OKW, daß nur die SS die Volksdeutschen rekrutieren darf, die Wehrmacht ja keine rekrutiert. Im Jugoslawienfeldzug sind
eine ganze Menge Volksdeutsche in der Batschka zur Wehrmacht gegangen und Himmler hat das später verhindert. Im großen ganzen galt es
schon damals, aber da gab es noch ein paar Ausnahmen. Das hat er später nicht mehr erlaubt. Es ging ihm natürlich bei der ganzen Aktion nicht
nur um mehr Soldaten für Deutschland, sondern auch um einen Machtzuwachs für die SS gegenüber der Wehrmacht. Man muß dauernd diese
scheußlichen Konkurrenzkämpfe im Dritten Reich vor Augen haben,
um die Wirklichkeit zu durchschauen und besser zu erkennen, darf ja
nicht die Politik des Dritten Reichs als einen monolithischen Block betrachten, als ob nicht der eine gegen den andern gekämpft hätte. Dann
sieht vieles anders aus.
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Ich glaube, daß wir, was die Tatsachen betrifft, und auch die geistigen
Hintergründe, daß wir da doch, wenn wir aufeinander hören, wirklich
noch näher zueinander kommen können. Es wird natürlich immer so
sein; bei der Beurteilung der Dinge werden wir nicht ganz zusammenkommen. Ich kann es gut verstehen, wenn z.B. ein ungarischer Historiker diese ganze Volksideologie des VDA und eben auch der jungen Generation von 1900 aus ihrem Kriegserlebnis heraus ablehnt, aber ich
möchte nur das eine bitten: Er möchte sie dann als das ablehnen, was sie
war und nicht fälschlich als NS bezeichnen, was sie nicht war. Da kommen wir einander schon näher.
Ich weiß es auch so, daß jeder zur Waffen-SS Einrückende einen Zettel
unterschreiben mußte, daß er auf die ungarische Staatsangehörigkeit
verzichtet. Ich glaube eher, wenn Leute später sagten, sie hätten keine
Ahnung: Sie haben das einfach nicht ernst genommen, weil sie es für unvorstellbar hielten, daß das ernst zu nehmen ist. Ich kann mir das eher so
vorstellen. Vielleicht haben Sie aber auch recht, daß es da und dort einfach verschlampt wurde. Das kann auch sein.
Tilkovszky: Schlußwort nach der Diskussion.
Prof. Tilkovszky ging auf die verschiedenen aufgeworfenen Fragen ein.
Er versuchte verständlich zu machen, warum ungarischerseits konventionell, auch in Übereinstimmung mit den Gesetzestexten, das Wort Aussiedlung gebraucht wird, statt dem hier gewöhnlichen Begriff Vertreibung.
Zur Frage der Archive äußerte er sich skeptisch.
Er gibt zu, daß in der II. Armee der Anteil der Nationalitäten stark war,
doch kommen die Deutschen erst nach den Ruthenen und den Rumänen. Wenn von ihnen weniger gefallen sind, kann das auch daher kommen, daß viele von ihnen in den technischen Truppen dienten.
Er hält es für möglich, daß die Aberkennung der Staatsbürgerschaft für
die SS-Freiwilligen diesen nicht immer zur Kenntnis gebracht wurde. Er
hat Zeugnisse gesehen, daß viele verzweifelt waren, als sie es erfuhren.
Eingehend antwortet er auf die Frage nach der Verschleppung und erzählt von einem Schulfreund, der trotz magyarisierten Namens auch verschleppt wurde und zum Skelett abgemagert zurückkam.
Die Frage eines Gedenksteins ist seiner Meinung nach in der öffentlichen Meinung Ungarns noch nicht reif.
Über den Volksbund bleiben wesentliche Meinungsverschiedenheiten.
Er gibt zu, daß die Ansichten von Dezsö Szabö bezüglich der Nationalitätenfrage unannehmbar sind. Grundthese seiner Lehre war nämlich,
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daß die beiden Urfeinde der Magyaren die Juden und die Schwaben
seien. Seine Anhänger übernahmen die von ihm geschürte Empörung
über die deutschen Siedlungen um Budapest.
Die Ungarn von der Slowakei wurden am Anfang eindeutig vertrieben,
erst später erfolgte ein durch das Abkommen geordneter Bevölkerungsaustausch, aber über Freiwilligkeit kann man hier auch nicht sprechen.
-xReitinger: Ich glaube, in Ihrer aller Namen zu sprechen, wenn ich H.
Prof. Tilkovszky und natürlich auch dem 2. Referenten Prodekan Spiegel-Schmidt sehr herzlich danke. Aber vor allem freue ich mich darüber,
Herr Prof. Tilkovszky, daß ich Sie persönlich kennengelernt habe und
wir nun wissen, daß Sie nicht so ein böser Mensch sind, wie Sie hier dargestellt wurden und ich glaube auch, je mehr wir zusammenkommen,
umso mehr kommen wir auch in den Meinungen aufeinander zu. Wir
sind noch nicht am Ende und wir müssen die Historikertagung in Budapest, die heute hier fortgesetzt wurde, auch noch weiterhin fortsetzen.

Wir haben damals in den schweren Zeiten hoch und heilig geschworen, daß
wir mit unseren Kindern nie wieder deutsch reden werden.
Ein bejahrte Frau im Buchenwald, Mitglied eines deutschen Chores (dennoch!)
Valeria Koch:
PRINZIP HOFFNUNG
Wir hoffen
hoffen zu können
solang das Können
Hoffnung heißt
(Deutscher Kalender 1989)
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2. Teil
Studientagung
in Backnang am 15. April 1989
Heinrich Reitinger

Begrüßung und Eröffnung
Es ist für mich eine große Freude und Ehre, Sie, die sie so zahlreich zu
unserer 16. Kulturtagung in unserer Patenstadt Backnang erschienen
sind, aufrichtig und herzlich zu begrüßen.
Die vorangegangenen Kulturtagungen sind als „Backnanger Tage" bei
den Interessierten hüben und drüben größtenteils positiv in das Bewußtsein eingegangen. Sie werden als Beitrag zum Aufzeigen ungarndeutscher Leistungen und Geschichte positiv anerkannt.
Wir sind dankbar, daß fast an der Hälfte dieser Tagungen Referenten direkt aus Ungarn teilgenommen haben und wie ich das schon früher sagte, wir ohne Berührungsängste auch über die heikelsten Fragen unserer
Geschichte miteinander diskutierten.
Die „Backnanger Tage" haben viel, ja entscheidendes dazu beigetragen,
daß unsere ungarndeutschen Organisationen hier und die unserer
Landsleute in der alten Heimat mit großer Selbstverständlichkeit zusammenarbeiten und durch diese Zusammenarbeit nicht zuletzt auch
dazu beitrugen, daß beide Länder, Ungarn und die Bundesrepublik
Deutschland, ihr Verhältnis zueinander weitestgehend normalisierten.
Wir haben dies alles getan, ohne unsere Geschichte und ohne das Leid,
das uns 1945 und danach angetan wurde, zu leugnen; im Gegenteil, wir
forderten hüben und drüben, daß uns geschichtliche Gerechtigkeit widerfahre.
Wenn ich hier von der guten Zusammenarbeit unserer Organisationen in
Ungarn und in der Bundesrepublik Deutschland spreche, soll jeder wissen, daß dies unsere Loyalität zu unserem jeweiligen Heimatstaat nicht
beeinträchtigt.
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Unsere heutige Tagung ist gekennzeichnet durch einen sehr schweren
Abschnitt ungarndeutschen Lebens in den letzten sechzig bzw. in den
Jahren zwischen 1938 und 1945. Der Madjarisierungsdruck setzte noch
am Ende des 19. Jahrhunderts vor allem auf dem schulischen Gebiet auf
uns Ungarndeutsche ein, jedoch seine Härten wurden durch die sogenannte „Apponyische Schulverordnung" Anfang des 20. Jahrhunderts
eingeleitet und dann nach dem ersten Weltkrieg, insbesondere in den
30er Jahren mit allen -auch mit den brutalsten Mitteln- in der Schulpolitik fortgesetzt. Dieser Druck führte dann bei uns Ungarndeutschen zu
einem erbitterten Widerstand gegen die Assimilierung, auf der anderen
Seite nach dem zweiten Weltkrieg zu besonderen dem Völkerrecht widersprechenden brutalen Maßnahmen der Vertreibung und der Entrechtung der Daheimgebliebenen durch die damaligen ungarischen Regierungen.
Wir freuen uns, daß Herr Dr. Miklös Füzes, wissenschaftlicher
Hauptmitarbeiter des Komitatsarchivs der Baranya/Branau über beide
Themen, Schulpolitik und besondere Maßnahmen gegen die Ungarndeutschen -wie in der Einladung ausgedruckt- referieren wird. Herr Dr.
Füzes, ich danke Ihnen für Ihr Kommen und begrüße sie sehr herzlich in
unserer Mitte.
Nach ihm wird Prodekan Friedrich Spiegel-Schmidt über die „kritische
Endphase unserer Geschichte zwischen 1938 und 1945" referieren. Dieser Abschnitt unseres Zusammenlebens mit dem ungarischen Volk ist
bisher der umstrittenste Teil, der dann zum Beschluß der ungarischen
Regierung, die Ungarndeutschen kollektiv schuldig zu sprechen, führte.
Ich grüße den Referenten Fritz Spiegel-Schmidt sehr herzlich und danke
ihm, daß er es übernommen hat, dieses schwierige Kapitel zu behandeln
und zu erläutern.
Wir haben die Reihenfolge der Referate deshalb abgeändert, weil Herr
Dr. Füzes und Herr Prodekan Spiegel-Schmidt sich mit der Vergangenheit befassen, während Herr Ministerialrat Muth in Absprache mit der
zuständigen Stelle im AA über die Gegenwart, d.h. über die kulturelle
Unterstützung der in Ungarn lebenden Deutschen auf der Grundlage
des Abkommens zwischen Ministerpräsident Grosz und Bundeskanzler
Kohl am 7. Oktober 1987, berichtet. Diese Hilfe ist bereits angelaufen
und wir Ungarndeutschen hier und drüben danken dafür aufrichtig und
herzlich. Wir hoffen, daß durch sie das Überleben unserer Landsleute
als Deutsche in Ungarn wesentlich gefördert wird, aber natürlich wissen
wir, daß das Entscheidende für den sprachlichen und volkspolitischen
Fortbestand von der ungarischen Regierung abhängt. Feststellungen
von manchen bundesdeutschen Politikern, Ungarn habe eine ausgezeichnete Nationalitätenpolitik, müssen so lange auf Widerspruch sto-
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ßen, bis nach den geschriebenen und gesprochenen Worten in Ungarn
viel mehr Taten auf allen Ebenen der Nationalitätenpolitik, gerade auch
den Deutschen gegenüber, folgen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir behandeln heute vor allem zwei Themen, die über uns Ungarndeutsche viel Leid und Ungerechtigkeit gebracht haben. Um so mehr bitte ich, sowohl die Referenten, wie auch die späteren Diskussionsredner, sich nicht durch Emotionen zu Unsachlichkeiten hinreißen zu lassen. Unsere bisherigen „Backnanger Tage" waren durch Sachlichkeit und menschliches MiteinanderUmgehen gekennzeichnet. Es ist meine Bitte, daß dies auch bei unserer
heutigen Tagung so bleibt.
Damit meine Damen und Herren erkläre ich die 16. Kulturtagung in unserer Patenstadt Backnang für eröffnet und bitte Herrn Oberbürgermeister Rieckhoff, als unser Patenonkel sein Grußwort an uns zu richten.

Hannes Rieckhoff:

Grußwort
„Friede erwächst niemals durch Koexistenz, sondern nur durch Kooperation." Dieser Satz des Philosophen Karl Jaspers macht deutlich, daß
ein friedliches Zusammenleben der Völker nur möglich ist, wenn das
bloße Nebeneinander überwunden werden kann, indem man Möglichkeiten der Zusammenarbeit findet.
Ich darf Sie im Gemeindehaus Am Kalten Wasser zu 16. Studientagung
des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks sehr herzlich begrüßen
und willkommen heißen. Diese Tagungen mit ihren ausgezeichneten
Fachvorträgen haben eine Form der Zusammenarbeit hervorgebracht,
die weit über die bloße Information hinausgeht. Hier wird der Blick freigemacht auf Lebensgewohnheiten und Denkweisen und auf historische,
in die Gegenwart hinein verständliche Zusammenhänge. Nur so kann
Verständnis für diese geschichtlichen Entwicklungen und auch für Gemeinsamkeiten geweckt werden. Das Unbekannte und Fremde trennt
nicht mehr, sondern verbindet.
Als am 2. Oktober 1988 in unserem Backnanger Bürgerhaus „Bahnhofhotel" die Partnerschaftsvereinbarung zwischen Bäcsalmäs und Backnang unterzeichnet wurde, hat sich niemand der Illusion hingegeben,
daß nun alle Grenzen überwunden seien. Eine solche Vorstellung würde
den besonderen Bedingungen, denen eine Partnerschaft zwischen Ost
und West unterliegt, nicht gerecht werden. Wir werden die Partnerschaft
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zwischen Bäcsalmäs und Backnang gestalten, indem wir das Mögliche
realisieren und die Grenzen respektieren.
Dieser Grundsatz bestimmt schon 30 Jahre lang die Patenschaftsarbeit
in unserer Stadt. Im Mai 1959 hat der Gemeinderat der Stadt Backnang
beschlossen, die Patenschaft für die etwa 6 000 Ungarndeutschen zu
übernehmen, die bis zu den Ereignissen des Jahres 1945 in der ungarischen Gemeinde Bäcsalmäs gelebt haben. Im Mai 1971 fand dann in
Backnang die Feierstunde zur Übernahme der Patenschaft für alle Ungarndeutschen, vertreten durch das Ungarndeutsche Sozial- und Kulturwerk, statt.
Seither ist vieles geschehen. Doch unsere ungarndeutschen Landsleute
haben nie nachgelassen in der Verfolgung ihres Zieles, zur Versöhnung
und zum Ausgleich zwischen Deutschen und Ungarn beizutragen. Sie
sind eines der wichtigsten Bindeglieder, vergleichbar einem Dolmetscher, der Menschen verschiedener Sprachen zusammenzubringen vermag, weil er beide Sprachen beherrscht.
Ich sehe auch diese Studientagung als Möglichkeit der Verständigung.
Immer häufiger sprechen Referenten aus dem heutigen Ungarn. Sie sind
eine Brücke, die von beiden Seiten aus kontinuierlich verbreitert werden muß, so daß nicht nur Institutionen, Staaten und Rathäuser auf ihr
Platz haben, sondern vor allem die Menschen.
Betätigungsfelder gibt es hier viele, sei es auf dem Gebiet der Vereine,
des Sports oder der Schulen. Im vergangenen Monat war eine Schülergruppe aus Bäcsalmäs hier in Backnang zu Gast bei Schülern des Gymnasiums in der Taus, die ihre ungarischen Partner bereits im Juni 1988 bei
einer Reise nach Bäcsalmäs kennengelernt haben. Hier ist ein Anfang
gemacht. Der kulturelle Bereich wird in einem Referat dieses Tages
noch angesprochen werden. Gerade hier ergeben sich Möglichkeiten,
Gemeinsames zu entdecken und neue Impulse zu gewinnen.
Ich wünsche der Kulturtagung einen erfolgreichen Verlauf, interessante
Gespräche und Ihnen allen einen angenehmen Aufenthalt in unserer Patenstadt.
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Mikläs Füzes:

Die Nationalitäten-Schulpolitik Ungarns
zwischen 1918 und 1945
Auf die Frage, wann der Gebrauch der deutschen Sprache in den von
Deutschen bewohnten Dörfern sich zu lockern und der Gebrauch der
ungarischen Sprache sich auszubreiten begann, geben die heute Lebenden der älteren Generation unter Berufung auf eigene Erfahrungen
oder solche ihrer Eltern im allgemeinen die Antwort, daß es um die Jahrhundertwende geschehen ist. Die Berechtigung dieser Erfahrung zu bestreiten ist unmöglich. Notwendig ist es aber, daß wir den Prozeß des
Vordringens der ungarischen Sprache nachempfindbar machen, indem
wir die eine Werkstatt der Muttersprache, den deutschen Volksschulunterricht untersuchen. Die andere Werkstatt, die Familie, gehört nicht
zum Aufgabenkreis dieser Untersuchung.
An dieser Stelle können wir nur auf die Wirkungen verweisen, die durch
die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen im letzten
Drittel des 19. Jahrhunderts infolge der sich in Ungarn entfaltenden Kapitalisierung hervorgerufen wurden und auch die Massen der Deutschen
erreichten. Um mit dem beschleunigten Blutkreislauf des Landes mitzukommen, war die Kenntnis des Ungarischen nötig. Besonders die deutschen Handwerker und Kaufleute in den Dörfern waren daran interessiert. Langsam begann sich das Leben der deutschen Dörfer und Familien zu verändern, immer wichtiger wurde es, Ungarisch zu können. Gegen diesen natürlichen Vorgang konnte niemand etwas einwenden, aber
dennoch war er die Ursache vieler Sorgen. Das Problem begann damit,
daß die Lenker des ungarischen politischen Lebens sich von oben und
von außen in den Gang der Ereignisse einmischten und magyarisch-nationalistischen Zielen den Weg bahnten. Statt den natürlichen Prozeß der
Erlernung des Ungarischen zu fördern, wollten sie die Nationalitäten,
darunter auch die zahlreichen Deutschen im Lande magyarisieren. Natürlich kamen auch Gegenbestrebungen zur Geltung und aus dem
Kampf der beiden entwickelte sich die Wirklichkeit, in die wir jetzt Licht
zu bringen versuchen wollen.
Das friedliche Nebeneinander der ungarisch- und deutschsprachigen
Schulen war seit der von Maria Theresia 1777 erlassenen „Ratio Educationis" über das Nationalitätengesetz des unabhängigen ungarischen
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Reichstags von 1849 bis zum Volksschulgesetz nach dem Ausgleich, das
Eötveös 1868 erließ, ohne besondere Probleme. Diese standen alle auf
dem Boden der Notwendigkeit, die Nationalitäten in ihrer Muttersprache zu unterrichten.
Das Netz der deutschen Schulen hat auch im 18. und 19. Jahrhundert im
kulturellen Leben Ungarns einen bedeutenden Platz eingenommen. Die
römisch-katholischen Bischöfe haben bei ihren Kirchenvisitationen die
überwiegend von den Kirchen erhaltenen deutschen Schulen besucht
und sich von ihnen ein sehr gutes Urteil gebildet. Im allgemeinen waren
sie viel älter als die ungarischen Schulen, bzw die der übrigen Nationalitäten und haben bis zuletzt auch besser gearbeitet. Ihre Lehrer waren
besser ausgebildet und ihre Ausrüstung war besser. Die deutschen Schulen gaben das Beispiel, zu dem sich auch die übrigen emporentwickeln
wollten. Zum Ende des 19. Jahrhunderts ließ der bis dahin wahrgenommene Unterschied nach, das Schulnetz wurde im ganzen Land ausgebaut und die Entwicklung auch der nichtdeutschen Schulen schritt voran.
Für die Tätigkeit der deutschen Schulen brachte der XVIII. Gesetzartikel von 1879 mit der Anordnung des verpflichtenden Unterrichts der ungarischen Sprache eine wesentliche Anderung. Um die gesetzliche
Anordnung kam es zu scharfen Zusammenstößen, Fürsprecher und
Gegner nahmen starke Übertreibungen in Anspruch. Aufgrund des in
der Einleitung Gesagten konnte man keinen Einwand dagegen haben,
daß der Unterricht der Staatssprache in den Schulen verpflichtend wurde, doch haben die Schöpfer dieser Anordnung sie als ersten Schritt zur
Magyarisierung und nicht als Förderung der Interessen der Nationalitäten angesehen. Noch weiter engte den Unterricht in der Muttersprache
1907-08 die als „Lex Apponyi" bekannte Gruppe von Gesetzen ein. Sie
forderte, daß das Kind nicht ungarischer Muttersprache zum Abschluß
der 4. Klasse seine Gedanken in Wort und Schrift Ungarisch ausdrücken
könne. Wurde die irreale Forderung nicht erreicht, bedrohte das Gesetz
auch den Pädagogen mit Sanktionen.
Beide Gesetze haben der Sache der deutschen Schule außerordentlich
geschadet. Zum Glück begann aber ein „Schutzmechanismus". Ein großer Teil der deutschen Lehrer konnte nicht ungarisch, so mußte wenigstens die Durchführung des Gesetzes hinausgeschoben werden. Die
Kraft der Gesetze brach sich zu einem großen Teil um Widerstand der autonomen Kirchen- und Schulbehörden, den die Nationalitätenbewegung verstärkte. Denn diese bestimmten die Unterrichtssprache. Auch
die Staatsbeihilfe wirkte nicht in dem Maße, daß das Kultusministerium
damit ein bedeutendes Ergebnis hätte erreichen können. Und das Netz
der staatlichen Schulen, wo der Magyarisierung kein Hindernis entge-
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genstand, war unbedeutend. Es wurden auch keine Sanktionen gegen
die Pädagogen ergriffen, so konnte es geschehen, daß die Erfolge der ersten Änderung erst in den Jahren vor der Jahrhundertwende wahrzunehmen waren. Nach der Meinung der heutigen Historiker zeigte sich
die schädliche Wirkung nicht so sehr im Schulunterricht selbst, obwohl
die Zahl der Nationalitätenschulen um ein Drittel abnahm und auch die
Zahl der Schüler zurückging, sondern in der Rechtsunsicherheit und in
der Erzeugung von Furchtgefühlen.
Die schädliche Wirkung der „Lex Apponyi" hat am schärfsten Oskar
Jäszi, der spätere Nationalitätenminister der bürgerlich-demokratischen Revolution und radikale Denker 1912 zum Ausdruck gebracht.
Wenn jedes Kind über das Sprachtalent Apponyis verfügte und jede
Schule auf ganz hohem Niveau stünde, selbst dann könnte die gewaltsam verwandte ungarische Unterrichtssprache nur zu dem Ergebnis führen, daß die Kinder ein paar Sätze ungarisch lernen und man darüber das
Leben vergißt, denn sie würden sich eine Menge nützliche und für das
Leben unentbehrliche Kenntnisse nicht erwerben, weil man in einer
fremden Sprache nicht Kinder, deren überwältigende Mehrheit in ihrem
ganzen Leben ihre Muttersprache gebrauchen wird, nicht rechnen und
denken, lesen und schreiben lehren kann. Würde man ihnen in ihrer eigenen Sprache in kostenlosen staatlichen Volksschulen die Keime und
die Sehnsucht des Wissens einpflanzen, würden sie lieber als zweite
Sprache auch die erlernen, die sie für die Lebensführung auf höherer
Ebene brauchen. Darum hielt er für die Nationalitäten die Aneignung
der Staatssprache für nötig, damit sie nicht der wirtschaftlichen Korruption und der politischen Willkür ausgeliefert seien.
Die Möglichkeit, Jäszis Gedanken zu verwirklichen, bot die nach der
Niederlage im 1. Weltkrieg ausgebrochene bürgerlich-demokratische
Revolution. Die an die Macht gekommene Kärolyi-Regierung hielt in
ihrer Nationalitätenpolitik allein an der Gebietsintegrität des Landes
fest, davon abgesehen aber war sie bereit zum Ausgleich mit den Nationalitäten. Der Ausbau kultureller und territorialer Autonomien bedeutete die politische Lösung. Den muttersprachlichen Unterricht der Nationalitäten stellte die Regierung aber noch vor dem Ausbau der Autonomien sicher. Die Sektion des Deutschen Ministeriums für Schule, Kirche
und Bildung arbeitete einen Plan zur Einführung des deutschsprachigen
Unterrichts aus. Wegen Lehrermangel wollte man ihn vorläufig in den 3
westungarischen Komitaten in den ersten 3 Klassen der 6-klassigen
Volksschulden und den ersten 4 Klassen der 8-klassigen Volksschulen
einführen. In den Schulen der „Schwäbischen Türkei" befaßten sich auf
Forderung der Eltern viele Schulstühle mit der Frage der Unterrichtssprache und entschieden sich für die Einführung des deutschen Unter-
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richts. In der röm. kath. Diozöse Fünfkirchen stellte man das Geschehene folgendermaßen dar: „Der (ungarische) nationale Geist der Schulen
ist gebrochen, es begann die Verdrängung der ungarischen Sprache aus
diesen Schulen und die Grundsätze Wilsons über die Rechte der nationalen Minderheiten wurden in so breiten Kreisen kolportiert, daß das Volk
selbst überall die Bestimmung der Unterrichtssprache nach den Nationalitäten wünschte und anmahnte." In den evangelischen Schulen spielten sich die Ereignisse noch markanter ab: „Es bedurfte großer Entschiedenheit und Taktes, sowie seelischer Kraft, daß an manchen Orten
die ungarische Sprache nicht völlig aus den Schulen verdrängt wurde."
Die Nationalitätenpolitik der Räterepublik brachte noch einmal eine Erweiterung. Sie stellte sich ganz auf den Boden der Selbstbestimmung
und wandelte die Organe der Autonomie in Nationalitätenräte, die Nationalitätenministerien in Volkskommissariate um. Das deutsche Volkskommissariat setzte die Einführung der deutschen Unterrichtsprache
fort und während seines Bestehens unterrichteten 500 Schulen in irgendeiner Form in deutscher Sprache.
Nach dem Sturz der Räterepublik am 1. August 1919 hörte die Wiedereinführung der deutschen Unterrichtssprache nicht auf. Sie wurde freilich dadurch erschwert, daß im politischen Wirrwarr einander widersprechende Verordnungen und praktische Lösungen geboren wurden. Als
Ergebnis der Tätigkeit Jakob Bleyers als Nationalitätenminister ist das
Zustandekommen der V.0.4044/1919 des Ministerpräsidiums zu nennen. Sie befaßte sich zwar nicht mit der Unterrichtssprache, ist aber für
uns doch wichtig. Sie erklärte es nämlich als notwendig, die in geschlossenen Einheiten lebenden Nationalitäten von staatswegen bis zu dem
Grad zu unterrichten, wo die höhere akademische Ausbildung beginnt.
Die Frage der Unterrichtssprache regelte die V.0.209.494/1919 des Ministers für Kultus und Unterricht. In ganz von einer Nationalität bewohnten Dörfern ist, wenn sie nicht ungarisch sprechen, die Sprache des
Unterrichts die Muttersprache. Wenn die Bewohner dieser Dörfer zu
mehr als der Hälfte auch ungarisch sprechen ,ist in sämtlichen staatlichen
und gemeindlichen Schulen (Volks- und Wiederholungsschule) von den
Gegenständen wenigstens Religion, Schreiben, Lesen, Rechnen,
Sprech- und Denkübungen, Gesang verpflichtend in der Nationalitätensprache zu unterrichten, die übrigen Gegenstände kann man auch
ungarisch lehren. Die ungarische Sprache (Lesen, Schreiben, Sprechund Denkübungen) ist in sämtlichen nicht ungarischsprachigen Schulen
von der 3. Klasse verpflichtend so zu lehren, daß der Schüler beim Abschluß der 6. Klasse seine Gedanken möglichst auch ungarisch ausdrükken kann, bzw. einen einfachen gedruckten Text versteht. Das können
wir als eine abgemilderte Variante der Lex Apponyi betrachten.
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Eine neue Wende bedeutete aber der G.A.I/1920. Er stellte das System
der Schulerhaltung durch Kirchen, Gemeinden und Staat, wie es vor der
Verstaatlichung bestand, wieder her. Zugleich deklarierte er, daß „die zu
einer sprachlichen Minderheit gehörenden ungarischen Staatsbürger
keiner Einschränkung unterliegen, eine Anstalt welcher Sprache sie für
sich wählen." Er bestimmte auch näher das zu befolgende Vorgehen:
„Im Falle von 40 Schulpflichtigen der Minderheit ist neben dem verpflichtenden Unterricht des Ungarischen die Muttersprache teilweise
oder ganz als Unterrichtssprache anzuwenden."
Die Durchführung eines so widerspruchsvollen Geflechts von Anordnungen voller Lücken erwies sich als unmöglich. Auch die unsichere politische Lage des Systems der Gegenrevolution machte die praktische
Zurückdrängung der Nationalitätensprachen nicht möglich, sodaß der
bis Sommer 1919 entstandene Zustand im allgemeinen unverändert
blieb. Dementsprechend war am Anfang der 20er Jahre die Unterrichtssprache der deutschen Schulen im Großen Ganzen Deutsch.
Eine abweichende Änderung brachte in den deutschen Schulen die Entente-Besetzung, als deren Ergebnis das Banat, die Batschka und ein
großer Teil der Baranya der Zivilverwaltung des Serbisch-Kroatisch-Slowenischen Königreichs unterstellt wurde. Auf diesem Gebiet war das
Hauptziel die Zurückdrängung des Ungarischen. Die Schulen lernten
jetzt die Einmischungspolitik des serbischen Nationalismus kennen. Die
teilweise Beendigung der Besetzung im August 1921 traf die deutschen
Schulen in einem Zustand der Anarchie. Der bis dahin verpflichtende
Unterricht des Serbischen, das Nebeneinander von 3-4 Lehrbüchern,
die den Nationalitätenzahlen nicht entsprechende Regelung des Unterrichts stellte eine der Lösung harrende Aufgabe dar.
Aus dem rechtlichen und praktischen Ungeordnetsein ergaben sich
grundsätzliche und politische Zusammenstöße. Eine Reihe staatlicher
und kirchlicher Schulbeamter sowie Verwaltungsbeamter forderte einheitliche Regelung und machte der Regierung wegen der entstandenen
Lage Vorwürfe. Die Verwaltungskommission des Komitats Baranya faßte die Anschauungen in einem Bericht zusammen:
„...die ungarische Regierung ist nicht geneigt, in der Frage der Unterrichtssprache einen entschiedenen Standpunkt einzunehmen und trägt
selbst zur Auffassung bei, daß jeder einzelne Schulstuhl selbst das Recht
hat, die Sprache des Unterrichts zu bestimmen. Demnach mischen sich
die kirchlichen Oberbehörden in die örtlichen Anordnungen der Schulstühle nicht ein." Aus dem Zitat folgt auch, daß die staatlichen und
kirchlichen Behörden die Ereignisse gern gesteuert und die Macht der
Selbstverwaltungen gebrochen hätten. Es ist klar, daß aus diesem
Wunsch auch der Anspruch folgt, die Nationalitätensprache zurückzu-
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drängen. Es sind auch offenere Formulierungen verfaßt worden. Unter
Berufung auf die Interessen der Nationalitäten, auf die den wirtschaftlichen und kulturellen Interessen entgegengesetzte Wirkung des Unterrichts in der Nationalitätensprache versuchte man, dieselbe zurückzudrängen. Man bestritt, daß das Volk den Nationalitätenunterricht fordert, seine Bitten wurden einseitig dem Einfluß der Nationalitätenbewegungen zugeschrieben. Gemeinsamer Zug der vielerlei Lösungsversuche ist der Wunsch, den Zustand vor 1918 wiederherzustellen.
Schließlich machten politische Interessen, namentlich der im G.A.
XXXIII./1921 ratifizierte Friedensvertrag von Trianon eine Regelung
unvermeidlich. Der Zusammenbruch der Politik sofortiger Revision
führte zur Erarbeitung einer anziehenderen Außenpolitik. Die um Konsolidierung bemühte Bethlen-Regierung behandelte in deren Interesse
die Minderheitenfrage als grundlegende politische Frage und darin bekam auch die Schulfrage einen herausragenden Platz.
Die V. 0.4800/1923/M.E. behauptet in ihrer Einleitung mit großer Sicherheit, daß die übernommene Verpflichtung „über alles Maß" gesichert werden kann. Aufs neue sprach sie das Recht auf freie Schulwahl
aus: „Die zu einer sprachlichen Minderheit gehörenden ungarischen
Staatsbürger unterliegen darin keiner Einschränkung, in welcher Sprache sie ihre Studien unter den den Gesetzen entsprechenden Lehranstalten jeder Art, jeden Grades und jeden Charakters ausüben." Über das
Schulerhaltungsrecht verfügten die Gemeinden, die Kirchen, zu diesem
Zweck gegründete Vereine und Private. In den Lehranstalten wurde,
ohne daß der verpflichtende Unterricht in der ungarischen Sprache
Schaden nimmt, die Nationalitätensprache verwandt. In den Gemeindeschulen war das Vorhandensein weiterer Bedingungen notwendig. Als
Bedingung war das Vorhandensein von 40 Nationalitätenschüler bzw.
deren Mehrheit vorgeschrieben. Traf diese Bedingung zu, so war auch
Befragung und Beschluß der örtlichen Schul- oder Gemeindeverwaltung, sowie der Eltern notwendig.
Die Durchführungsverordnung 110.478/VIII VKM vom 24. August 1923
bildete 3 Schultypen:
A. Schule mit der Unterrichtssprache der Minderheit, in der die ungarischen Sprache Pflichtgegenstand ist.
B. Schule mit gemischter Unterrichtssprache, in der die Muttersprache,
Naturgeschichte, Naturlehre (Physik), Chemie, Wirtschaftslehre,
Zeichnen und Handarbeit in der Muttersprache, die ungarische Sprache, Erdkunde, Geschichte, bürgerliche Rechte und Pflichten, Leibesübungen ungarisch, Sprech- und Denkübungen, Rechnen und Singen in
der Muttersprache und ungarisch unterrichtet wird.
C. Schule mit ungarischer Unterrichtssprache, in der die Minderheiten-
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sprache ein ordentliches Pflichtfach ist. Lesen und Schreiben wird ungarisch und in der Minderheitensprache, die übrigen Fächer werden ungarisch gelehrt.
Die praktische Durchführung vertraute die Regierung in den Komitaten
den Obergespanen an, die von den staatlichen und Selbstverwaltungsorganen unterstützt wurden. Aus den Meldungen der Oberstuhlrichter
vom August 1924 können wir mit Überraschung zur Kenntnis nehmen,
daß die Masse der zur Wahl des Schultyps Berechtigten sich für den Typ
C entschied. Auf der Suche nach den Gründen stoßen wir auf die der bisherigen Praxis am meisten entsprechende Wahl, die Stellungnahme der
Eltern, die magyarisierende Tendenz der örtlichen Schul- und Gemeindeverwaltungen.
Das Ministerpräsidium und das Ministerium für Kultus und Unterricht
war mit dem Ergebnis nicht zufrieden und trieb die Obergespane zu weiterer Organisationstätigkeit an, „vertraulich und taktvoll dahin zu wirken, daß die zur Wahl des Schultyps Berechtigten für die Annahme des
in der Anlage genannten Typs Stellung nehmen." Dort war der Kreis der
Schulen bezeichnet, in denen man die Typenwahl in Richtung auf den Aund B-Typ ändern müßte. Diese Übung wurde auch in der Folgezeit befolgt. Es begann die Überzeugungsarbeit gegenüber den Schulkörperschaften, die, solange dieses Regime bestand, zu bedeutenden Ergebnissen führte. Die „Überzeugung" erfolgte aber oft nicht im Interesse
der Pädagogik, sondern aus politischer Uberlegung, auf beiden Seiten
mit nationalistischen Obertönen. Die 3 Typen waren bis zum Schuljahr
1937/38 in Kraft. bis dahin nahm in den deutschen Schulen die Bedeutung des B-Typs zu, aber der Gebrauch der Nationalitätensprache erreichte das um 1920 Erfahrene nie mehr. Der rein muttersprachliche Unterricht wurde in den Hintergrund gedrängt. Im Schuljahr 1932/33 arbeiteten von 448 deutschen Nationalitätenschulen 46 nach A, 139 nach B,
263 nach C.
Trotz des Obigen können wir das als Ergebnis der liberalen Nationalitätenpolitik entstandene Schulnetz als Erfolg bezeichnen. Es befriedigte
die politischen Ansprüche der Nationalitäten und der Libera len.
Die Regierung Gömbös änderte als Teil der sich nach rechts verschiebenden politischen Ordnung das Nationalitätenschulsystem mit der
V. 0 .11000/1935/M.E. mit Wirkung vom Schuljahr 1938/39 an. Im neuen
einheitlichen System wurde Muttersprache, Heimatkunde, die mathematischen, naturwissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kenntnisse in
der Nationalitätensprache, die ungarische Sprache und die der Kenntnis
der Nation dienenden Fächer sowie Leibesübungen ungarisch unterrichtet.
Das neue System stand dem früheren B-Typ am nächsten, kannte aber

63

die in beiden Sprachen unterrichteten Fächer nicht, was es mit Wiederholungen erreichen wollte. So wurden in der 4.-6. Klasse die mathematischen, naturwissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fächer ungarisch,
Erdkunde, Geschichte und Staatsbürgerkunde in der Muttersprache
wiederholt und abgefragt.
Theoretisch bedeutet das einheitliche System in einem doppelten Sinn
eine Vermehrung des Gebrauchs der Muttersprache. Es setzte die zur
Einführung des Nationalitätenunterrichts notwendige Schülerzahl herab. Statt früher 40 verlangte es 20. Eine Ausweitung bedeutet es auch gegenüber dem C-Typ. Eine Einschränkung bedeutete die Abschaffung
des A-Typ. Die praktische Durchführung verwirklichte aber die theoretischen Erwartungen auch jetzt nicht.
Die Ergebnisse, die die Obergespane und ihr Apparat erzielten, befriedigten die Regierungsorgane auch jetzt nicht, darum griffen sie in den
Gang der Ereignisse erneut ein. Aber auch das Auftreten des Ministeriums für Kultus und Unterricht und des Innenministeriums führte nicht
zu entsprechenden Ergebnissen. Sie lösten sich von den lokalen und regionalen Möglichkeiten und brachen zugleich den Widerstand der Kirchen. Mit Hilfe des Fürstprimas und der Bischöfe schrieb man für ihre
Schulen den Typenwechsel vor. Wo der Widerstand der Selbstverwaltungen aufhörte, wurden die Schulen zu Schaustellungen politischer Zusammenstöße. Der immer radikaler auftretende Volksbund stieß mit
den magyarischen radikalen Nationalisten, Pfarrern und Lehrern, zusammen. Der Elternwille, das pädagogische Interesse und das der Nationalität traten immer mehr in den Hintergrund. Es gelang auch nicht,
die Durchführung bis zu dem dafür bestimmten Schuljahr abzuschließen, sie ging in den drei Schuljahren während des Bestehens des Systems
laufend weiter. Das Ergebnis ließ auch so zu wünschen übrig. In 25 Prozent der Schulen gelang es nicht, das einheitliche Unterrichtssystem einzuführen. Zum großen Teil wurde den örtlichen Wünschen entsprechend
nur die Sprache gelehrt.
Der damalige deutsche Fachschulinspektor analysierte die Lage so:
„Auf der einen Seite der in den Seelen verborgene unausgesprochene,
aber brennende Schmerz, daß das Gleichgewicht des Zusammenlebens
zerfällt, auf der andern Seite die mit überlegener Selbstsicherheit verkündeten gegen die Nation gerichteten faschistischen Bestrebungen stoßen miteinander zusammen und zwischen den Zusammenprallenden
quält sich die zusammengedrückte Sachlichkeit und die getrübte Klarsicht... Die Erziehung in der Familie unterstützt nicht mehr die prinzipiellen Ziele der Schulerziehung..!" In den deutschbewußten Familien
kam ein starkes Gefühl gegen zu viel Ungarisch zum Klingen, in den ungarischfühlenden Familien aber wurde an den Kindern eine Stimmung
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gegen die deutsche Unterrichtssprache erzeugt, so war der zweisprachige Unterricht von vornherein zum Scheitern verurteilt. Dieses System
stellte weder den Volksbund noch den magyarischen Nationalismus zufrieden. Jene gewisse Sachlichkeit im oben zitierten Bericht kam auf folgende Weise zum Ausdruck: „Die Nationalitäten werden auf dem Grund
völlig gleicher Rechte durch das Erlernen der Staatssprache und ihrer
Muttersprache auch existenziell gleich, ja europäisch. Die Vernachlässigung der Muttersprache seitens des Staates ist Sünde, die Vernachlässigung der Staatssprache aber stößt die Angehörigen der Minderheiten
von vornherein in einen umfassenden Nachteil." Wenn der verehrte Leser sich zurückbesinnt auf den von Jäszi zitierten Text, ist der Zusammenklang offenbar.
Die neue Wende im unglücklichen Geschick des Nationalitätenunterrichts bereiteten wieder außenpolitische Ereignisse vor. Die Schulen der
in den Wiener Schiedssprüchen an Ungarn zurückgekommenen Gebiete
waren für beide Parteien ein neues Jagdrevier. Das im August 1940 unterschriebene ungarisch-deutsche Minderheitenabkommen machte das
Verhältnis zwischen Volksbund und ungarischem Nationalismus einseitig. Unter solchen Umständen erließ die ungarische Regierung die
V.0.700/1941/M.E. Sie verfügte, daß in den Schulen, in denen bisher
zweisprachig unterrichtet wurde, der Unterricht deutsch zu erfolgen
hat. Für einen Übergang machte sie auch den gemischtsprachigen Unterricht möglich, wenn die Eltern es wünschten. Die V. 0.25 .370/VKM
nahm für die Umstellung das Schuljahr 1941/42 im Aussicht, erlaubte
aber auch einen gewissen Aufschub.
Die Durchführung begann mit einer Falle. Man mußte nämlich nicht nur
die Umwandlung vom Ministerium beantragen, sondern auch die weitere Anwendung des gemischten Systems. In diesem Falle mußte man aber
den dahingehenden Elternwillen nachweisen. Unter den gegebenen politischen Verhältnissen war das gar nicht so einfach. Viele Schulen versäumten den Termin, daher war der größte Teil davon verpflichtet umzuwandeln. Im Wesentlichen war das eine Rückkehr zu den 3 Typen des
Kultusministers Klebelsberg und bewies damit deren Lebensfähigkeit
unter entsprechenden Umständen.
Entsprechend den politischen Forderungen bekam auch der Volksbund
das Recht, Schulen zu erhalten, aber er gründete nur 16 Schulen, was im
landesweiten Netz eine unbedeutende Größe darstellte. Wenn auch die
deutsche Besetzung Ungarns am 19. März 1944 keinen neuen Abschnitt
im deutschen Nationalitätenunterricht einleitete, erfordern die völlig
einseitig gewordenen politischen Verhältnisse doch eine gesonderte Behandlung. Das auffallendste Phänomen der wenigen folgenden Monate
war der Rückzug der ungarischen Verwaltung auch im Schulwesen in die
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Neutralität. So blieb der Volksbund allein in der Arena.
Kaum hatte das Schuljahr 1944/45 begonnen, wurde es durch die militärischen Ereignisse auch schon unterbrochen. Die Kommandaturen der
im Herbst und Winter 1944 eingedrungenen Sowjetarmee erlaubten die
Wiederaufnahme des deutschen Nationalitätenunterrichts nicht. Erst
nach dem Ende der politischen und zivilen Rechtlosigkeit der Deutschen, sprossen von 1951 an die ersten Keime des deutschen Nationalitätenunterrichts wieder, aber noch 1960 konnte höchstens die Hälfte der
Schulpflichtigen daran teilnehmen. Die Unterrichtsform entsprach dem
früheren C-Typ und das blieb so als herrschende Form bis heute. Der
sprachliche Hintergrund, auf den man den Unterricht aufbauen hätte
können, war in den Familien im allgemeinen bis um 1960 noch bewahrt.
Im Lauf der folgenden Jahre ist aber, teils wegen des völligen Ausfalls,
teils wegen der geringen Wirkung des Deutschunterrichts, die über mehrere Jahrzehnte anhielt, aber auch infolge der gesellschaftlichen Integration, die zur Auflösung der Familien führte, die Bereitschaft, die deutsche Muttersprache zu können und zu gebrauchen, in bedeutendem
Maß zurückgefallen.
Überblicken wir die Geschichte des deutschen Nationalitätenunterrichts, und des näheren die der diesen beeinflussenden Politik und der
Zufriedenstellung der Nationalitäteninteressen, so kann man leicht die
führende und entscheidende Rolle der Politik feststellen. Das Nationalitäteninteresse ist in unserem Jahrhundert nur 1918-19, als nationales und
Nationalitäteninteresse zusammenfiel, an die erste Stelle gerückt. Zur
Zeit der 3 Typen standen beide Elemente nahe beieinander, später vertiefte sich die Kluft zwischen ihnen, schließlich kam es zum völligen Auseinanderfallen.
Auch das können wir leicht feststellen, daß zur Zeit der zweiseitigen politischen Einflußnahme und deren Verstärkung der Nationalitätenunterricht sich in entgegengesetzter Richtung entwickelt. Ein günstiges Ergebnis brachte auch der einseitige politische Einfluß des Deutschen Reiches nicht. Das Interesse der Tagespolitik diente nie den pädagogischen,
persönlichen und Nationalitäteninteressen. Aus dem Gesagten wird
auch deutlich, daß es konsolidierter politischer Verhältnisse bedarf, um
diese alle zufriedenzustellen. Konsolidierung kann man aber nicht dadurch erreichen, daß man die Gegensätze verschärft, sondern nur, indem man die Gemeinsamkeiten betont. Das ist die Lehre, die wir aus
der Geschichte des deutschen Nationalitätenunterrichts in Ungarn als
über die Fachfragen hinaus allgemein gültig ziehen können.
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In der Diskussion dieses Referats wurde die Frage auch von der anderen
Seite durchleuchtet. So wurde der chauvinistische Druck auf die Elternkonferenzen, der über alle tagespolitischen Veränderungen durchgehende und berechtigte Anspruch der Deutschen auf eine Schule, die eine
nur in der Muttersprache mögliche allgemeine Bildung vermittelt und
deren Hauptziel nicht die Magyarisierung ist, unterstrichen. In diesem
Sinne muß auch zwischen Tagesparolen des Volksbundes und zwischen
dem berechtigten Einsatz für eine wirklich deutsche Schule unterschieden werden. Diese Dinge waren noch mehr ineinander verknüpft, als es
der nicht Informierte aus dem Referat herausnehmen kann.
Weiter ist zu bemerken, daß vor dem ersten Weltkrieg nur die orthodoxen (serbischen und rumänischen) Kirchen sich für den muttersprachlichen Unterricht einsetzten, während die katholische und evangelische
Kirche immer mehr den chauvinistischen Geist der Gesellschaft teilte.
Daß durch die Maßnahmen der 20er Jahre die Nationalitäten befriedigt
wurden, trifft nicht zu. Ob man das Ergebnis, nachdem immer noch
mehr als die Hälfte der deutschen Schulen C-Schulen waren, die als Nationalitätenschulen völlig ungeeignet waren, als Erfolg bezeichnen
kann, ist stark zu bezweifeln. Der Mißerfolg der Gömbös'schen Schulgesetzgebung wurde nicht nur vom Volksbund, sondern fast noch intensiver vom Neuen Sonntagsblatt gegeißelt, bedeutete er doch zugleich das
Scheitern der Gratzschen Politik. (vgl. den Artikel im vorjährigen Archiv S. 63 ff.) Im Grunde hatte das Ringen um die deutsche Schule mit
Faschismus u. dgl. gar nichts zu tun. In den eindeutig deutschen Schulen
der zurückgekommenen Gebiete aber war alles „Jagen" der ungarischen
Seite vergeblich, die andere Seite konnte hier nur für den status quo eintreten.

Um die Jahrhundertwende mußte die Schuljugend also die Lehrstoffe der
einzelnen Fächer in ungarischer Sprache einpauken.
Dabei verstanden die Kinder oft überhaupt nicht, was sie lernten... Sie waren
auch in der Lage, oft lange Gedichte mit vielen Strophen auswendig zu lernen, hatten aber häufig nicht die geringste Ahnung vom Inhalt des Gedichts.

In der Zwischenkriegszeit verpaßte also die ungarische Kulturpolitik die
Chance der Zweisprachigkeit.
Wendelin Hambuch: Mutsching
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Miklös Füzes:

Maßnahmen gegen die Ungarndeutschen
1944-50
In den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts zerfiel die Welt im ideologischen, politischen, gesellschaftlichen und nicht zuletzt wirtschaftlichen Sinn in zwei scharf voneinander abgegrenzte Teile. Auf beiden Seiten, der kapitalistischen und der sozialistischen, wurden die radikalsten
Kräfte bestimmend für die Ereignisse. Sie bauten eine totale, abgesonderte und gegen alles Fremde abgegrenzte Macht um sich aus, was zu immer tieferen Gegensätzen und schließlich zum katastrophalen neuen
Weltenbrand führte.
In der so entstandenen Situation wurde die Lage der Nationalitäten besonders schwierig, wegen der neuralgischen Zustände wurde es so gut
wie unmöglich, ihre besonderen Interessen zur Geltung zu bringen, die
von vornherein aus ihrem Nationalität-Sein folgten. Auch die Durchsetzung der Nationalitäten-Forderungen beanspruchte ein markanteres
Auftreten. So können wir uns nicht wundern, daß die neuen Fronten im
national bunt gemischten Ungarn zwischen den Ungarndeutschen, bzw.
den übrigen magyarischen und nichtmagyarischen Völkern einen Bruch
hervorriefen und schließlich in gegenseitige Gravamina einmündeten.
Bei einer früheren Gelegenheit haben Sie sich an dieser Stelle aufgrund
eines Referats von Herrn Professor Löränt Tilkovszky mit der Tätigkeit
zur Vertretung ihrer Interessen, die die Ungarndeutschen in dieser Zeit
ausübten, mit ihren Bewegungen und ihrem politischen Auftreten, mit
der Frage der Verantwortung für die zerfallene Gemeinsamkeit befaßt.
Jetzt wollen wir uns mit der andern Seite, der deutschfeindlichen Tätigkeit von Staat und Gesellschaft in Ungarn und der Verantwortung für die
eingetretene Tragödie, mit den Fällen kollektiven Zurverantwortungziehens befassen, um nachzuweisen, daß die Tragödie nicht ein oder mehrere zufällige Ereignisse verursacht haben, sondern daß diese ältere und
tiefere Wurzeln hat, wie das Professor Dr. Johann Weidlein und Professor Bea Bell& bereits festgestellt haben.
Vorgeschichte
Die politische und soziale Lage des vielerlei Einflüssen ausgesetzten Ungarndeutschtums ist nach den 20er Jahren immer unsicherer geworden.
Die Volksschriftsteller und ein bedeutender Teil der Politiker, die die so-
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zialen Probleme des Magyarentums lösen wollten, brachten die Bodenfrage und die Erhaltung der Rasse immer mehr mit dem Dasein des
Deutschtums in Zusammenhang. Die elastischere Anpassung der Deutschen an die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, ihre den Magyaren gegenüber günstigere Kinderzahl und ihr notwendig daraus folgender
Raumgewinn, — ihr Aufscheinen in aussterbenden magyarischen Dörfern faßten sie als im Gegensatz zu den magyarischen Interessen stehend
auf — schufen dem Deutschtum gegenüber eine feindselige Stimmung.
Sie bemerkten nicht, daß die Ursachen der Abnahme des Magyarentums, des Einkindsystems auch die Deutschen betreffen, sie aber traten
hartnäckiger dagegen auf und kamen so im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf trotz der sich verschlechternden Bedingungen in eine — relativ zu verstehen — günstigere Lage. Auch die Deutschen erreichte das
Einkind, der Nachteil der der Vermögenserhaltung dienenden Heirat im
engen Kreis, aber das erfolgte viel später als bei den Magyaren. Die Abweichung fiel auf.
Die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bestrebungen zur Behebung der sozial gespannten Lage des Deutschtums blieben zur gleichen Zeit ergebnislos. Der Großteil ihrer Forderungen wurde starr zurückgewiesen. Die Feindschaft gegen alles Deutsche erstreckte sich von
der überlieferten Reichsfeindschaft auch auf die Ungarndeutschen und
zeigte sich auch im staatlichen Leben. Gegen diese Tendenz radikalisierte sich das Auftreten der politischen und kulturellen Führer der Ungarndeutschen immer mehr und wurde zunehmend auch von Nazi-Deutschland unterstützt. Der offene Bruch trat ein, als die ungarische Regierung
zur Zeit des 2. Weltkriegs die Organisation der Ungarndeutschen dem
Deutschen Reich überließ, sich selbst aber in eine zweideutige Passivität
zurückzog. Mit ihrer Passivität ist die ungarische Regierung nicht nur eine der Ursachen für die Ablösung des Deutschtums, sondern z.T. auch
dafür verantwortlich, daß sie die ungarisch fühlenden Deutschen im
Stich ließ, sodaß diese in ein Niemandsland fielen.
Die Passivität des amtlichen Ungarn, bzw. das Imstichlassen der ungarisch fühlenden Deutschen war gut zu beobachten bei den örtlichen
Gründungsversammlungen des Volksbunds, wo die Vertreter der ungarischen Verwaltung zwar zugegen waren, aber in den Gang der Versammlungen nicht dreinredeten. Nirgends haben sie die Teilnehmer auf
das gemeinsame Interesse aufmerksam gemacht. An vielen Orten schlugen die künftigen Ortsgruppenführer nicht vor, die Verpflichtung für die
Reichsinteressen ins Programm zu nehmen, sondern be stimmten ihre
Ziele im Zusammenleben mit dem Ungartum. Ein guter ungarischer
Bürger und zugleich ein guter Deutscher sein, das war ihr Ziel. Das Auftreten der Redner von der Volksbund-Zentrale traf so fruchtbaren Bo-
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den und änderte die Stimmung. So konnte es geschehen, daß am Anfang
der Gründungsversammlungen die ungarische und die ungarndeutsche
Hymne gesungen wurde und man die ungarische und die Volksbundfahne flattern ließ, am Ende aber nur noch deutsche Lieder gesungen und
die Volksbundfahne hochgehoben wurde.
Die Ortsgruppengründungen des Volksbunds teilten jetzt die deutsche
Bevölkerung auch schon in den Einrichtungen. Der Gegensatz in den
Dörfern vertiefte sich, natürlich in sehr verschiedem Maße, das hing von
vielen Faktoren ab. So viel kann man aber feststellen, daß im allgemeinen zwei Drittel der Ungarndeutschen für den Volksbund, ein Drittel für
das Ungartum Stellung nahm. Aus den letzteren rekrutierten sich die
Mitglieder der „Treuheitsbewegung."
Auch die Vermögensunterschiede motivierten die Teilung. In den Volksbund traten eher die Ärmeren ein, die von Hitler materielle Vorteile erhofften. Die Vermögenden wurden eher Mitglieder der Treuheitsbewegung, aber dieses Kriterium darf man nicht starr auffassen. Kritischer
wurde die Lage, als die Nazi-Propaganda die Umsiedlung in Aussicht
stellte. Eine Diskussion entbrannte um die Umsiedlung ins Reich, bzw.
den Osten mit Zuspruch von Grundbesitz für die, die den Zielen des
Reichs dienten. Die Unsicherheit steigerten noch solche Ansichten, die
eine Umsiedlung der Magyaren nach Osten befürworteten. Niemand
war mehr der Zukunft sicher, nur so viel war zu sehen, daß die Lösung
Ereignisse großen Formats bringen werden.
Auf die politische und wirtschaftliche Inanspruchnahme des Ungarndeutschtums folgte bald der persönliche Dienst mit der Werbung für die
Waffen-SS, bzw nach der deutschen Besetzung Ungarns am 19. März
1944 mit Zwangseinberufungen. Obwohl dieser Schritt mit dem Einverständnis der ungarischen Regierung erfolgte, wurde er für beide oben erwähnte Lager ein neuer Wendepunkt und vertiefte die Gegensätze weiter. Die Zwangsmusterung bedeutet aber auch die erste Maßnahme, wo
die Vertreter der Macht, ob von ungarischer, ob von Seiten des Reichs,
keinen Unterschied machten, zu welchem Lager die Einzelnen gehörten. Die Erlaubnis zur Musterung in die Waffen-SS, ja deren Förderung
beweist, daß die ungarische Regierung jetzt nicht mehr gleichgültig zusah, sondern auch die ungarntreuen Staatsbürger deutscher Muttersprache opferte. Wir kennen zahlreiche Fälle, daß die deutschen Wehrpflichtigen nicht bereit waren zu den Musterungen zu erscheinen und in gebrochenem Ungarisch ihr Ungarsein betonten. Da haben sie schließlich ungarische Gendarmen dahinbegleitet.
Die Sowjettruppen — Flucht und Verschleppung
Als im Herbst 1944 die Front die Grenzen Ungarns erreichte, kam die
Bevölkerung in eine unmittelbar gefährdete Lage. Besonders scharf
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zeigte sich das in den Komitaten entlang der südlichen und östlichen
Landesgrenze, wo die Sowiettruppen, die den strategischen Plan, Wien
zu umzingeln, aufgaben, das Gebiet des Landes betraten und auf die
Einkreisung von Budapest zugingen. Unter der Wirkung dieser militärischen Ereignisse begann die durch den Volksbund und die deutschen Militärbehörden organisierte Evakuierung und die spontane Flucht. Zugsgarnituren, Autos, am häufigsten aber Wagentrecks überfluteten die
Straßen nach Westen.
Die Flüchtenden ließen ihr Vermögen zurück und retteten ihr Leben,
das sie in Gefahr glaubten. Die Zahl der Geflüchteten zu errechnen ist
schwierig, da es diesbezüglich kaum zeitgenössische Angaben gibt. Dazu kommt noch, daß von den geflüchteten viele zurückkehrten und die
Wende ihres Schicksals lieber daheim abwarten wollten.
Die Tage, die auf den Durchzug der Front folgten, bestätigten die Gerüchte der vorhergehenden antisowjetischen Propaganda noch nicht. Es
schien sich alles auf verhältnismäßig friedlichem Wege zu lösen, als die
sowjetischen Militärbehörden die Bevölkerung für Wiedergutmachungsarbeiten anforderten, wobei sie zur Durchführung die ungarische
Zivilverwaltung in Anspruch nahmen. Ihre Befehle gaben sie den Leitern der Verwaltung im allgemeinen mündlich durch, die mit Hilfe ihres
eigenen Apparates tätig wurden. Bisher kam ein einziger schriftlicher
Befehl in ungarischer und deutscher Sprache zum Vorschein, eine gedruckte Abkündigung, deren Text der folgende ist.
„Befehl des Ortskommandanten der Stadt Szigetvär Nr. 3. 28. Dezember 1944 Kämpfende Truppe.
Betreffs: Mobilisierung arbeitsfähiger Personen deutscher Abstammung
zwecks Wiederaufbauarbeiten im rückwärtigen Frontgebiet.
In Ausführung des Frontbefehls Nr. 0060 vom 22. Dezember 1944 erkläre ich die Mobilisierung aller arbeitsfähigen Personen deutscher Abstammung zur Organisierung und Durchführung der Wiederaufbauarbeiten im rückwärtigen Frontgebiet.
1. Mobilisiert werden alle arbeitsfähigen Personen deutscher Abstammung: Männer im Alter von 17 bis 45 Jahre, Frauen von 18 bis 30 Jahre.
2. Der Sammelpunkt der Mobilisierten ist die Stadt Szigetvär (Knabenbürgerschule). Alle Mobilisierten haben sich am 30. Dezember 1944 um
15 Uhr auf dem Sammelplatz einzufinden.
3. Die Mobilisierten haben mitzunehmen: warme Kleidung, je 2 Paar
brauchbares Schuhwerk, je 3 Wäschegarnituren, Bettzeug, Eßgeschirr
und Nahrungsmittel für 15 Tage, insgesamt bis zu 200 kg pro Mann.
4. Die Ortsbehörden haben sicherzustellen, daß sich alle Mobilisierten
hundertprozentig auf dem Sammelpunkt einfinden.
5. Alle Personen, die sich der Mobilisierung zu entziehen versuchen,
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werden nach den Gesetzen der Kriegszeit zur Verantwortung gezogen
und vor Kriegsgericht gestellt und gegen ihre Familie und Mithelfer werden Repressivmaßnahmen angeordnet werden.
gez. (unleserliche Unterschrift)
Ortskommandant."
Wen man als von deutscher Abstammung zu betrachten hatte, erfahren
wir aus einer Meldung des Oberstuhlrichters des Kreises Hegyhät im
Komitat Baranya. Demnach war der Standpunkt des sowjetischen Militärkommandos im Kreis, daß Deutscher der ist, der einen deutschen Namen hat oder der mit einer deutschen Person verheiratet ist. Die Bedenken des Oberstuhlrichters hat die Kommandantur nicht berücksichtigt.
Der Oberstuhlrichter war sich wohl darüber im klaren, daß es unmöglich
ist, nach den Namen zu gehen, aber die Praxis beweist, daß er von Weihnachten 1944 an gezwungen war, die Weisung durchzuführen. Er war
verpflichtet zum Termin 20. Januar 1945 die im obigen Befehl Angeführten nach Gemeinden zusammenschreiben zu lassen. Die ihre deutschen
Namen magyarisiert hatten, wurden nicht in die Liste aufgenommen.
Eine besondere Liste wurde von den Mitgliedern des Volksbunds angefertigt. Die Kommandantur hat ihren Standpunkt am 20. Januar genauer präzisiert: Die deutsche Frau, die einen ungarischen Mann geheiratet
hatte, wurde als ungarisch, die Ungarin, die einen deutschen Mann hatte, als deutsch betrachtet und dementsprechend zusammengeschrieben.
Von der Arbeit „im rückwärtigen Frontgebiet" kam bald heraus, daß
man das nicht wörtlich nehmen durfte. Schon von Dezember 1944 an bedeutete es mehr und mehr Abtransport auf das Gebiet der Sowjetunion,
was im Rahmen des Kriegsrechts nicht hätte geschehen dürfen. Es gibt
und es gab keine internationale Vereinbarung, die den Abtransport von
Zivilpersonen aus strategischen oder Wiedergutmachungsgründen möglich gemacht hätte. Die lokalen ungarischen Zivilbehörden überraschten die Befehle der sowjetischen Kommandanturen, aber sie waren gezwungen, sie zu vollstrecken, auch schon deshalb, weil sie mit ihren
Oberbehörden nur schwer in Verbindung treten konnten. Sie verschleppten auch die Ungarn oder andere Nationalitäten, die seit 1939
Militärdienst oder Arbeitsdienst geleistet hatten.
Eine gewisse Ratlosigkeit war aber auch im Kreis der Sowjetmilitärbehörden wahrzunehmen, da sie die aus den Dörfern Zusammengesammelten in Fünfkirchen in der Lakics-Kaserne, in Bonnhard, Seksard,
Dombövär, Baja und an anderen Orten warten ließen. Die Mobilisierten
wußten es so, daß sie in die Batschka kommen, um den nicht geernteten
Mais zu pflücken. Aus dem aus Fünfkirchen herausgeschmuggelten
Brief eines nicht deutsch könnenden 18 jährigen Gesellen kommt aus
Mitteilungen der sie gefangenhaltenden sowjetischen und jugoslawi-
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schen Partisanenoffiziere heraus, daß sie auf eine Anordnung aus Moskau warteten.
Die Anordnung kam schließlich vom ungarischen Innenminister, der in
einer Verfügung an die Vizegespane der Komitate vom 5. Jeinuar 1945 als
Tatsache erwähnt, daß die „russischen Militärbehörden die auf dem Gebiet Ungarns wohnenden, bzw. sich aufhaltenden Deutschen zum Arbeitsdienst beanspruchen". Die ungarischen Behörden hatten die Möglichkeit der Einflußnahme nur in Befreiungsfällen. Sie konnten die befreien, von denen festgestellt werden konnte, daß sie trotz ihres deutschen Namens als Ungarn zu betrachten sind. Keine Bescheinigung
brauchten: 1. die mit ungarischen Namen und Abstammung, sowie die
nicht deutscher Nationalität waren, 2. unter den Deutschnamigen die,
die a) nicht deutscher Muttersprache sind und nie an deutschen kulturellen und gesellschaftlichen Bewegungen (Volksbund) teilgenommen haben, auch nicht an politischen Bewegungen, ungarischen faschistischen
Organisationen, b) an antideutschen patriotischen Bewegungen oder
linken politischen Bewegungen teilgenommen haben, c) an solchen kulturellen oder gesellschaftlichen ungarischen Bewegungen teilgenommen haben, aufgrund derer sie offenkundig ihr Ungartum bewiesen, d)
zwar einen deutschen Namen hatten, aber nicht Deutsche waren, sondern Juden.
Aus all dem folgt keine Einigung über den Abtransport. Auch der am 20.
Januar 1945 in Moskau geschlossene Waffenstillstandsvertrag erwähnt
die Wiedergutmachung nur allgemein. Die Verschleppung von Deutschen und ungarischen Kriegsteilnehmern zu Wiedergutmachungsarbeiten in die Sowjetunion erwähnt er gar nicht.
Trotz all dem — vielleicht in stillschweigender Einigkeit — erfolgte zwischen 5. und 20. Januar 1945 der Abtransport der zum Arbeitsdienst Einberufenen in verschiedene Gebiete der Sowjetunion.
Die in der Verordnung des Innenministers vorgesehene Möglichkeit der
Befreiung kam nicht zum Zuge. Sie verschleppten alle, auch die aufgrund ihres deutschen Namens Einberufenen, unter denen auch der aus
Säsd stammende Schustergeselle war. Oft wurden nicht einmal Kranke
befreit. Der Sammelpunkt war ein Wald am Ufer der Do nau bei Baja.
Auf die Einwaggonierung folgte eine 2-3 Wochen dauernde Eisenbahnfahrt über Rumänien. Die meisten wurden in den Kaukasus, in die Kohlengruben der Ukraine und in den Ural gebracht. Sie mußten Ölleitungen verlegen, in Bergwerken arbeiten, Trümmer räumen und neu aufbauen, in den Kolchosen landwirtschaftliche Arbeiten verrichten.
Die Verschleppung aus der Batschka und dem Komitat 136k6s erfolgte
schon wesentlich früher. Aus Bäcsalmäs z.B . wurden 244 Zivil- und 201
Militärpersonen vom 19. Oktober 1944 an verschleppt, darunter viele
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Frauen. Die Zahl der aus dem Land Weggebrachten wird man wahrscheinlich nie genau feststellen können, schon darum, weil eine Namensliste gar nicht oder erst lang nach den Ereignissen aufgestellt wurde. Man schätzt sie auf 35-40.000. Aus der Baranya werden 733 Köpfe
genannt, aber ohne die Deutschen. In der Tolnau wurden 4134 Häupter
zusammengeschrieben mit den Deutschen. Aber nur die wurden in die
Namensliste aufgenommen, die politisch unbescholten waren. So ist zu
befürchten, daß viele z.B. wegen ihrer Mitgliedschaft beim Volksbund
gar nicht in diese Zusammenschreibungen kommen konnten.
Die sowjetischen Militärbehörden kümmerten sich nur um die Zahl der
Dienstverpflichteten. Wenn einer von ihnen floh, was natürlich nur hierzulande passieren konnte, haben sie die Zahl unterwegs ergänzt. In den
Beschwerden der ungarischen Behörden kommen viele solche Fälle vor.
In der neuen Lage nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags änderte der Obergespan der Baranya am 22. Januar 1945 die inzwischen herausgegebene Verordnung über das Zusammenschreiben der
deutschen Bevölkerung. Er verbot die Anwendung der Namensanalyse.
Bei Mischehen ordnete er nur die Eintragung der deutschen Hälfte an.
Das Wichtigste aber war, daß er die Mobilmachung der zum Arbeitsdienst Einberufenen einstellte. Nach meiner Kenntnis wurde von da an
nach dem Beispiel der Baranya aus dem südlichen Transdanubien niemand mehr verschleppt. Die Tätigkeit des Obergespans Istvän Boros
führte zur Rettung von vielen Tausenden. Dieser Teil seiner Tätigkeit
aber wurde genau so wenig allgemein bekannt, wie die Tatsache der Verschleppung zu Wiedergutmachungsarbeiten. Die ungarische Geschichtsschreibung ist die Aufarbeitung dieser tragischen Ereignisse bis
heute schuldig geblieben, auch das hier Gesagte ist noch nicht in der
Fachliteratur erschienen.
Über das oben Gesagte hinaus ist es mir noch gelungen festzustellen,
daß der Obergespan der Baranya beim Außenminister auch die Nachforschung nach den Verschleppten anregte. Aufgrund dessen ordnete das
Außenministerium eine Datensammlung an, deren auf die Tolnau und
Baranya bezügliche Angaben ich schon genannt habe. Über die Verschleppten gelang es, als Antwort zur Beruhigung nur soviel zu bekommen, daß „der Herr Außenminister aufgrund der Erklärung des Beauftragten der Alliierten Kontrollkommission dem Obergespan des Komitats mitteilte, daß die Regierung der Sowjetunion nicht die Absicht habe, die Weggebrachten zurückzubehalten, sondern daß diese mit der
Zeit zu ihren Angehörigen zurückkehren werden." Die Unbestimmtheit
des Zeitraums bedeutete Jahre. Auch die ersten Krankentransporte kamen erst gegen Ende 1945 zurück. Die meisten, soweit sie die ersten Jahre überstanden, konnten erst nach der Unterzeichnung des Friedensver-
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trags, 1947-49 oder noch später, heimkehren. Die Verluste waren entsetzlich. Kälte, Hunger und Seuchen, in erster Linie Typhus nahmen 2/3
der Verschleppten das Leben. Das Vorgehen und die Verluste gleichen
gespenstisch der Deportation der Juden. Die Heimgekehrten wurden
als Kriegsgefangene behandelt. Die Rekonstruktion der Ereignisse und
der Verluste ist heute schon sehr schwer. Die heimatgeschichtlichen Forschungen, denen sich lange schweigende Lippen öffnen, werfen einiges
Licht auf das Geschehen, von dem die junge Generation nur wenig weiß.
Besondere Beachtung verdient, daß jeder, der bereit ist zu reden, trotz
des durchgestandenen Grauens von der Freundlichkeit der Russen,
Ukrainer, Gruisen spricht. Menschen, die in einer ähnlichen, in den späteren Jahren sogar schlimmeren Lage waren als sie. Die Interviewten
kennen keine Rachsucht. Sie haben gelernt, die kleinen Freuden des Lebens zu schätzen, und sind mit ihrem weiteren Schicksal, obwohl dies
noch lange Zeit schwer war, zufrieden.
Bodenreform
Das am 15. März 1945 erschienene sog. Bodenreformgesetz ordnete an,
die Beschlagnahme des Eigentums der Deutschen nach der Beurteilung
der persönlichen politischen Verantwortung durchzuführen. Die diesbezüglichen §§ lauten: „Ganz und ohne Rücksicht auf die Größe sind die
Grundstücke der Vaterlandsverräter, der Führer der Pfeilkreuzler, nationalsozialistischen und anderen faschistischen Organisationen, der
Mitglieder des Volksbundes, weiter der Volksfeindlichen und Kriegsverbrecher zu beschlagnahmen. (V.O. 600/1945 ME 4) Vaterlandsverräter,
Volksfeindlicher und Kriegsverbrecher ist der ungarische Staatsbürger,
der die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Interessen des Faschismus zum Schaden des ungarischen Volkes unterstützt hat, der freiwillig in eine deutsche, faschistische, militärische oder polizeiliche Einheit eingetreten ist oder einer deutschen militärischen oder polizeilichen
Einheit die Interessen des Ungartums schädigende Angaben gemacht
hat, wer als Spitzel gedient hat oder seinen deutschklingenden Familiennamen wieder angenommen hat."
In die zur Durchführung der Bodenreform berufenen Organisationen
kamen aber zu einem guten Teil Personen, die unter dem Einfluß der
deutschfeindlichen Schriftsteller und Politiker standen, die im Gegensatz zur amtlichen Regierungspolitik und den rechtlichen Regelungen
die kollektive Verantwortung zur Geltung brachten, so in den Landesund Komitatsräten zur Regelung des Grundbesitzes, in den Landes- und
Komitats-Bodenämtern. Die persönliche Einstufung durchzuführen
wären die sog. „nationalen Treueprüfungen" berufen gewesen. Aber
noch bevor diese ihre Arbeit anfangen, geschweige denn beenden konnten, waren die Beschlagnahme-Vorschläge fertig. Ihre Rechtsgrundlage
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bildeten die vorhandenen Mitgliederlisten des Volksbunds. Wo diese
nicht aufzufinden waren, stellten sie die Fahnder der politischen Polizei
zusammen. Das zur Verteilung und Besiedlung geeignete Land erwies
sich von vornherein als zu wenig, darum machte der Landesrat für die
Bodenreform schon am 2. Juli 1945 auf die durch Aussiedlung freiwerdenden Ländereien aufmerksam.
Die Sonderaktion Bodors
Die erste ins Auge fallende Siedlung war die der Sekler und Csängös in
der Umgebung von Bonnhard, die auch in einige Dörfer der Baranya
und Batschka hinüberreichte. Der Leiter des Bonnharder Siedlungsamts ging mit der Absicht, die früheren Ansichten des für seinen Deutschenhaß berüchtigten, dann während des Krieges korrekt gewordenen
Endre Bajcsy-Zsilinszky zu verwirklichen, an die Arbeit, internierte die
Deutschen im Schloß Lengyel und siedelte die nach mehrjährigem Aufenthalt im wieder jugoslawischen Südgebiet vertriebenen Sekler und
Csängös an. Aus Lengyel wurden die jungen Mütter, Kinder, Alten und
leicht Erkrankten zum großen Teil durch Zusammensiedlung im nördlichen Teil des Komitats Tolnau untergebracht. Die Schwerkranken
brachte man ins Seksarder Krankenhaus, die Arbeitsfähigen wurden in
der Umgebung zu öffentlichen Arbeiten eingeteilt.
Die Frage der persönlichen Verantwortung kam hier erst gar nicht zur
Sprache, auch die der Rechtmäßigkeit nicht. Man setzte nämlich die
Sekler in den Besitz ein, bevor die Beschlagnahme-Beschlüsse rechtskräftig waren. Auch die Mitgliedschaft in der von Bonnhard ausgegangenen Treuheitsbewegung bedeutete keinen Schutz. Wenn in einer Familie ein Volksbund-Mitglied gefunden wurde, riß das die ganze Familie
mit, selbst dann, wenn es nicht das Familienoberhaupt war. Nach den
Angaben Bodors (so hieß der Mann) wurden in der kurzen Zeit von 6
Wochen 4400 Höfe beschlagnahmt. Über seine Tätigkeit erstattete Bodor am 4. Juli 1945 auf einer Landesparteienkonferenz Bericht. Gegenüber der kollektiven Verantwortung verschloß sich hier allein die Sozialdemokratische Partei. Nachträglich nahm aber auch sie die vollendeten
Tatsachen zur Kenntnis.
Weitere Maßnahmen
Das kollektive Zurverantwortungziehen wurde noch offenkundiger bei
der Durchführung der vom Landesrat für Bodenreform begonnenen
Gruppenansiedlungen. In Zugsgarnituren kamen die künftigen Siedler
aus den von Agrarproletariat bewohnten Gebieten des Landes in die
deutschen Dörfer, damit man ihnen dort Boden und Hof zukommen lasse. Die Überprüfungen der nationalen Treue waren an den meisten Orten noch nicht abgeschlossen, von Rechts wegen hätte man die Be-
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schlagnahmen noch nicht durchführen dürfen. Um die seit Wochen Wartenden zufriedenzustellen, die Spannungen abzubauen, griffen die Ansiedlungsbehörden wieder zu Willkür. Sie siedelten die deutschen Familien zusammmen und setzten die Neuangekommenen in ihren Besitz
ein. Grund für die Überprüfung war immer mehr die Größe des Hofes.
In vielen Fällen erfolgte eine „Draufsiedlung": Unter demselben Dach
wohnten der deutsche Eigentümer und der Siedler.
Die Durchführung der Ansiedlung kam im Juni 1945 unter die Zuständigkeit des Volkswohlfahrtsamts. Die Mitarbeiter des Amts sprachen
das bisher nur stillschweigend verfolgte Ziel in internen Anweisungen
offen aus. Sie schlugen vor, die schwäbischen oder gemischten Bodenbeanspruchungskommissionen, die die ungarischen Gesichtspunkte nicht
vor Augen hielten, zu suspendieren, und baten um die Vollmacht, neue
zu bilden. Kaum hatten sie sich diese Möglichkeit beschafft, überprüften
sie die in den deutschen Dörfern gebildeten Bodenbeanspruchungskommissionen und bildeten diese neu. In den deutschen Dörfern, in denen
es nicht genung magyarische Anspruchsberechtigte gab, bildeten sie die
Kommission aus den ungarischen Anspruchsberechtigten der Nachbardörfer, die es für ihre Hauptaufgabe hielten, „den landlosen Magyaren
Land zukommen zu lassen." Das Gebiet der beschlagnahmten Grundstücke stieg so bald um das Mehrfache. Das Studium der darauf bezüglichen Akten berechtigt zu der Folgerung, daß das einzige Ziel war, entsprechende Siedlungsplätze sicherzustellen. Die Neusiedler aber übernahmen in den Dörfern, später auch auf höherer Ebene, die politische
Macht, die Leitung der Gemeinden und der Bodenbeanspruchungskommissionen und vollendeten die ihren anvertraute Aufgabe, die deutschen Massen aufzulockern und weiter Platz zu machen.
Auch der Überprüfungsprozeß der nationalen Treue, der die Möglichkeit der persönlichen Verantwortung geschaffen hätte, bildete eher nur
einen Zielpunkt des Zusammenstoßes. Die Tätigkeit der Kommissionen, die in Dreierräten arbeiteten, erstreckte sich auf die über 16-jährigen. Auf selbständige Frauen und minderjährige Kinder nur dann, wenn
gegen sie eine belastende Anzeige vorlag. Im Zuge der Überprüfung
stellten sie fest, ob die betreffende Person ein Führer, Mitglied, Förderer
des Volksbunds, einer faschistischen oder Pfeilkreuzlerorganisation war.
Eine besondere Kategorie bildeten jene, die keine Mitglieder oder Förderer dieser Organisationen waren oder die ihre Treue zur Nation und
ihr demokratisches Fühlen handgreiflich äußerten. Für die Führer ordnete man Internierung an. Die Mitglieder wurden außer den Nachteilen
im Blick auf die Bodenreform auch zu Arbeitsdienst verpflichtet. Die
Förderer waren verpflichtet, die im Zuge der Besiedlungen Ausquartierten aufzunehmen.
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Die Vorbereitungen für die Kommissionsarbeit sowie diese selbst kamen
sehr langsam vom Fleck. Die Bildung der Kommissionen war sehr umständlich, die Bevölkerung aber hielt an vielen Orten gegen sie zusammen. Oft unterstützten auch die Ungarn die Deutschen. Die Gemeindevorstände, die das Volkswohlfahrtsamt als fast rein schwäbisch qualifizierte, übten Widerstand aus. Oft vernichteten sie die Sachbeweise oder
stellten sie den Kommissionen nicht zur Verfügung. Auch dem Auftreten
entgegengesetzter Interessen konnte man begegnen, wo manche sich
vor einer Überprüfung der Beschlagnahmen oder Befreiungsbeschlüssen fürchteten. Die Arbeit, die sich bis zum Sommer 1946 hinzog, wurde
in der Baranya schließlich nicht zu Ende geführt. In der Tolnau und Somogy kann man den Vollzug umfassend nennen. In den 3 Komitaten haben wir Kenntnis von der Überprüfung von 34.834 Personen. Unter ihnen wurden 9,9% als Führer, 34,6% als Mitglied, 13,5% als Förderer,
36,2% als Nichtmitglieder und 5,8% als solche eingestuft, die auch Zeichen ihrer nationalen Treue gaben. In die 3 Kategorien der politisch Verantwortlichen gehörten 58% der Überprüften, bzw derer, über deren
Daten wir verfügen. Auch landesweit mögen sich die Verhältnisse ähnlich ausnehmen.
Besonders die Kategorie der Förderer verdient, erwähnt zu werden. Bei
der Entscheidung für die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe bekam nämlich der Subjektivismus ein weites Feld, da es ja keine Dokumente darüber gab. Die Rechtfertigungen stellten die Erwartungen der Siedlungsorgane, bzw. der Siedler nicht zufrieden und wurden darum in den meisten Fällen übergangen, die Entscheidungen gründeten sich auf ganz andere Faktoren.
Die Aussiedlung
Die Frage der Aussiedlung galt in der ungarischen Geschichtsschreibung
lange als heikles Thema, so hat sich auch niemand mit ihr befaßt. Im letzten Jahrzehnt wurde das Schweigen gebrochen, doch hat man die Ursache derselben nur als außenpolitisch erzwungenen Schritt aufgefaßt.
Anfangs brachte man sie in Zusammenhang mit der Postdamer Konferenz, dann mit dem ähnlichen Vorgehen der CSSR gegenüber den dort
lebenden Magyaren. Einige von uns aber werfen die Frage der nicht eindeutigen Verantwortung der ungarischen Regierung auf, obwohl die
Souveränität des Landes stark eingeschränkt war. Ich stimme mit denen
überein, die auch der Verantwortung verschiedener Kräfte der ungarischen Gesellschaft nachgehen.
Die 1945 erlassene Regierungsverordnung über die Aussiedlung der
deutschen Bevölkerung Ungarns nach Deutschland gab in ihrer Einleitung die Durchführung der Entschließung des Alliierten Kontrollrats
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vom 20. November 1945 als ihren Zweck an. Dagegen erhoben die sowjetischen und amerikanischen Mitglieder der Kontrollkommission Einspruch. Es sind nämlich zwei an sie gerichtete Briefe der ungarischen Regierung bekannt. Die Frage der Verantwortung kann man heute noch
nicht eindeutig entscheiden. Wir bräuchten weitere Daten, um zu erhellen, welche Rolle Manipulation in den Verhandlungen spielte. Die Regierung Ungarns spielte wohl auch in dieser Frage keine entscheidende
Rolle, aber es scheint nicht begründet, deshalb ihre Verantwortung völlig zu leugnen. Dagegen ist die ungarische Regierung in der Bestimmung
des Kreises der Auszusiedelnden, in der Aussage der Kollektivverantwortung, die in den Verordnungen der Regierung und des Innenministers enthalten ist, in der Stellungnahme für die totale Aussiedlung der
Ungarndeutschen eindeutig verantwortlich. Die neue Regierungsverordnung vom 17. Oktober 1947 und die neue Verordnung des Innenministers hat zwar den Kreis der Auszusiedelnden enger gefaßt und auch
den Kreis der Befreiten erweitert, hielt aber weiter an der Kollektivverantwortung fest.
Das Problem wurde weiter dadurch kompliziert, daß de facto nur der unter die Aussiedlungspflicht fiel, den die vom Innenminister ausgesandte
Kommission, die Befreiungskommission als dazu verpflichtet erklärte
und in die Namensliste derselben eintrug.
Eigentlich bekam das Innenministerium unbeschränkte Macht, hier
konzentrierte sich die Durchführung und die Möglichkeit der Berufung.
Der Vorgang war folgender: Die Arbeit begann mit der Anfertigung von
Konskriptionsblättern, die die Gemeindevorstände auf grund der vom
Innenminister zur Verfügung gestellten Namenslisten sowie der Daten
der Behörden ausstellten. Aus diesen fertigte die dazu bestimmte Kommission die Namensliste an, in der sie angab, wer unter die Wirkung welcher Verordnung gehört. Die Liste wurde öffentlich ausgehängt, dann
faßte nach Ablauf der 5-tägigen Einspruchsfrist die Befreiungskommission ihren jetzt schon endgültigen Beschluß. Aufgrund ihrer Entscheidung wurden die Listen der zur Aussiedlung Verpflichteten, bzw der unter verschiedenen Rechtstiteln Befreiten zusammengestellt. Auch diese
Liste wurde öffentlich ausgehängt, dann wurde daraus das sog. Waggonverzeichnis gemacht.
Die Regierungskommissare für die Aussiedlung und die ihnen untergeordnete Brachialgewalt waren nur dem Innenminister unterstellt. Kein
Wunder, daß sie die Bedenken der Ortsbehörden, die die Mißbräuche
wahrnahmen, nicht berücksichtigen konnten. Es kam zu Zusammenstößen zwischen den Aussiedlungsorganen und den kommunalen Verwaltungsorganen und nationalen Kommissionen. Aus den Akten darüber
kann man rekonstruieren, auf welche Weise die Aussiedlung durchge-
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führt wurde. Die Berichte der Obengenannten geben an, daß die Beamten der Aussiedlungskader zum größten Teil junge Leute sind, die von
ihrer Arbeit nichts verstehen. Die Kommissionen für die Zusammenschreibung werden so langsam mit ihrer Arbeit fertig, daß die Befreiungskommission sie sehr schnell einholte, was dahin führte, daß für die
ohnehin sehr kurz bemessene Einspruchsfrist nichts übrig blieb. Die Ministerialkommissare waren nicht Herren der Lage, hielten keine Disziplin unter ihren Mitarbeitern, diese stritten und verleumdeten einander.
Im Frühjahr 1946 löste es große Unzufriedenheit aus, daß die in die SS
Zwangsrekrutierten genau so behandelt wurden wie die Freiwilligen. Es
gelang, den Innenminister zu veranlassen, daß er das abstellte. Zu Mißfallen führte auch die Praxis, daß für die Volksbundmitgliedschaft irgendeines Familienmitglieds die ganze Familie bestraft wurde. Es gab auch
solche, die in ihren Berichten die Aussiedlung der Deutschen als einen
ähnlichen Vorgang wie die Deportierung der Juden beurteilten. Die uneingeschränkte Macht zu brechen, gelang aber nicht, der Innenminister
nahm in den meisten Fällen seine eigenen Leute in Schutz.
Die kommunalen Organe der politischen Parteien haben im allgemeinen die Aussiedlungen unterstützt. Am stärksten die Ungarische Kommunistische Partei und die Bauernpartei. Leiser trat die Unabhängige
Kleinlandwirtepartei auf, die humane Erwägungen und die Frage der
persönlichen Verantwortung betonte. Die Sozialdemokratische Partei
hat auch gegenüber den Rechtsverordnungen ihre Gegenmeinung geäußert und trat gegen Mißbrauch bei den Aussiedlun gen auf.
Nach der ursprünglichen Vorstellung, wie sie dem Alliierten Kontrollrat
für Deutschland am 20. November 1945 vorlag, sollte die Aussiedlung
im Zeitraum von Dezember bis 30. Juni 1946 durchgeführt werden. Mit
der ungarischen Regierung hatte man nur mit der Zahl Sorgen, obwohl
auch in dieser Frage ihre Mitglieder auf keine gemeinsamen Nenner
kommen konnten. Die von ihnen für real gehaltene Zahl lag zwischen
200 und 300.000. Die Alliierte Kontrollkommission plante die Aussiedlung von einer halben Million Ungarndeutschen, aber soviele lebten in
dem in die Trianoner Grenzen zurückgedrängten Land gar nicht. Der
Vertreter der USA neigte dazu, die Zahl bedeutend zu senken. Im Endeffekt erwiesen sich die Durchführungszeit und die Zahl der Auszusiedelnden als irreal. Die Aussiedlung fing erst mit mehrmonatiger Verspätung an. Der Winter machte den Transport von vornherein unmöglich, so
fuhren die Züge erst Ende Februar 1946 aus den Dörfern um Ofen ab.
Südtransdanubien, das südliche Alföld, West- und Nordtransdanubien,
bzw. das Gebiet jenseits der Theiß folgte im Mai-Juni 1946.
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Bis Sommer 1946 wurde die folgende Personenzahl ausgesiedelt:
Komitat Baranya
7066
Kom. Bäcs-Bodrog
10837
Korn. Csanäd-Arad-Torontäl
5356
Kom. Weißenburg
6380
Kom. Raab-Wieselburg
11086
Korn. Gran-Komorn
1819
Korn. Pest-Pilis-Solt-Kiskun
39642
Korn. Oedenburg
14884
Korn. Tolnau
15882
Korn. Eisenburg
2568
Korn. Vesprim
1123
Zusammen
116753 Personen
Die größte Zahl von Ausgesiedelten weisen unter den Gemeinden Budaörs (5788), Soroksär (4779), Bäcsalmäs (4585), Zsämba (3397), Zanegg (3185), St. Johann (2121) und Bonnhard (2232) aus. Der Abtransport stockte, die amerikanischen Besatzungsbehörden schickten einige
Züge zurück. so kamen die Ausgewiesenen aus Püspöknädasd in der Baranya und Tevel in der Tolnau nach Hajös in der Batschka, von wo sie
sich langsam nach Hause durchschlugen. So verursachte neben dem späten Beginn auch das Einhalten des Tempos Probleme. Dazu kam der
Mangel an Arbeitskräften; die Wirtschaftsfachleute erklärten immer,
daß es schädlich sei, die Deutschen auszuweisen: so wurde im Sommer
1946 die Aussiedlung unterbrochen. Im Herbst war die Fortsetzung geplant, aber an den meisten Orten kam es nicht dazu. Die Aufnahmebereitschaft der amerikanischen Besatzungsbehörden ging zurück und
1947 wurden die Transporte in die amerikanische Zone ganz eingestellt.
Die Aufnahme der aus der CSSR ausgewiesenen Magyaren brachte die
ungarische Regierung jetzt in eine zweifellos von der Außenpolitik herkommende Zwangslage. Die Vermessungen erwiesen, daß die im Zuge
der Bodenreform in Anspruch genommenen und zurückgehaltenen Immobilien sowie die der aus Ungarn auszusiedeln bereiten Slowaken für
die Unterbringung der ausgewiesenen Magyaren und ihre Lebenssicherung bei weitem nicht ausreichen. Die ungarische Regierung vereinbarte also mit der Sowjetregierung, daß die Aussiedlung zukünftig in die
Sowjetzone Deutschlands erfolgen soll. Um die Unterbringung der aus
der Slowakei ankommenden Magyaren sicherzustellen, erließ die Regierung 1947 neue Verordnungen, aufgrund derer sie neue Zusammensiedlungen durchführte. Darauf wurden im August, September und Oktober neue Zugtransporte abgefertigt. Die Aktion setzte sich von Mitte
Februar 1948 an fort und dauerte bis Ende September.
Daten über diese beiden Abschnitte kann man bisher nicht feststellen.
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Diese hat die Verwaltung noch nicht für die Veröffentlichung freigegeben. Man muß und kann aber aufgrund heimatgeschichtlicher Forschungen die Daten der einzelnen betroffenen Gemeinden erschließen und
daraus eine Zusammenstellung machen. Diese Arbeiten sind im Gang
und brachten Teilergebnisse. Bis sie abgeschlossen sind, müssen wir uns
damit zufrieden geben, daß etwa 220.000 Ungarndeutsche gezwungen
waren, im Verlauf der Aussiedlungen ihre Heimat zu verlassen. In dieser
Zahl sind auch die Geflohenen eingeschlossen.
Die 3 Komitate der Schwäbischen Türkei wurden durch die Aussiedlungen in folgender Weise betroffen.
Aufgrund der V.O. 12. 330/1945 ME und 12.00/1947. Korm.
Zusammen
1948
1947
1946
9264
20519 Pers.
4189
7066
B aranya
4999 Pers.
4999
Somogy
38276 Pers.
13431
8853
15992
Tolnau
63794 Pers.
27694
13042
23058
Insgesamt
Die Erfahrungen in der Region zeigen im Ablauf der Aussiedlung ein
vom übrigen Land abweichendes Tempo. Während im Landesdurchschnitt mehr als die Hälfte der Aussiedlungen auf das Jahr 1946 fällt, sind
das hier nur um 36%. Der Grund für das spätere Anwachsen der Zahlen
ist, daß ein bedeutender Teil der Slowakei-Ungarn hier untergebracht
wurde. Für sie mußten Hof und Grund sichergestellt werden. Zweck der
Aussiedlungen war demnach die Ableitung der mit den Einsiedlungen
angesammelten sozialen Spannung.
Die Ungarndeutschen unternahmen alles Mögliche und Vorstellbare,
um der Aussiedlung zu entgehen. Sie legten Berufung ein, suchten Verbindungen, flohen, wo sonst nichts half, auch aus den Zügen. Viele
machten sich unterwegs oder schon aus Deutschland auf den Heimweg.
Auch deshalb kann man die endgültige Zahl der Ausgesiedelten nicht in
genauem Umfang feststellen. An freiwillige Aussiedlung dachten sehr
wenige, das kam nur vereinzelt vor. Die Anhänglichkeit an die Heimat
spiegelt sich gut auch aus den zeitgenössischen Dokumenten. Die Aufnahme neuer Verbindungen nach langen schmerzlich-bitteren Jahren ist
aus diesem fruchtbaren Boden gesprossen.
Das Ausmaß der Aussiedlung erreicht nicht einmal die Hälfte der von
der alliierten Kontrollkommission in Aussicht genommenen Zahl, sie
entspricht eher den Berechnungen der ungarischen Regierung. Insoweit
könnte man vielleicht mit dem Endergebnis der Ereignisse zufrieden
sein. Nicht mehr aber damit, daß die Hälfte der auf dem heutigen Gebiet
Ungarns lebenden Deutschen vertrieben wurde. Schon gar nicht, daß
das aufgrund kollektiver Verantwortung geschehen ist. Davon wäre
selbst ein einziger zu viel. Der Grundsatz des Bevölkerungsaustausches
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sowie der Neuordnung, war zu jener Zeit allgemein akzeptiert. Wenn
man ihn wirklich als Mittel politischen Zurverantwortungziehens angewandt hätte, wäre das noch erklärbar. Heute sind wir uns aber darüber
im klaren, daß es unannehmbar ist, jemanden als Strafe seiner Heimat
zu berauben.
Die Lage der Daheimgebliebenen war auch nach dem Aufhören der
Aussiedlung nicht günstiger. Irgendeine Form der Vergeltung erreichte
eigentlich jede deutsche Familie. In ihren Höfen und ihrem Eigentum
konnten sehr wenige bleiben. Die meisten wurden innerhalb des Landes
heimatlos. Viele verzogen in die Städte oder in magyarische Dörfer. In
der Baranya wurde man 1949 auf den Ortswechsel und den Wechsel der
Beschäftigung aufmerksam. Man zählte damals im Komitat 34.413
Deutsche, aber nur 2855 Familien, die keinen Vermögensschaden erlitten hatten.
Um die nachteiligen Folgen aufzuheben, gab die Regierung 1950 eine
Verordnung heraus, die zum Grund langsamer Konsolidierung wurde.
Zunächst folgte die Entfaltung eigentumsrechtlicher, dann politischer
Rechte, aber die Gewährung von Nationalitätenrechten verspätete sich
noch um Jahre. Die Wiederherstellung des Nationalitätenbewußtseins,
das den größten Schaden davongetragen hat, ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Die Angst beherrscht auch heute das Den ken der meisten
Ungarndeutschen. Zu ihrer Nationalität bekennen sich Wenige, besonders vor amtlichen Organen, die Jugend aber assimiliert sich in raschem
Tempo.
Schluß
In meinem Referat habe ich versucht, mit Hilfe von archivarischen
Quellen und persönlichen Interviews das wirkliche Geschehen jenes
traurigen Zeitabschnitts aufzuzeigen. Es ging mir nicht darum, einen
Sündenbock zu suchen oder mit dem Finger auf einander zu zeigen, sondern darum, die Verantwortung des ungarischen und des Sowjetstaats
sowie der ungarischen Gesellschaft nachzuweisen.
Diese Verantwortung steht aber nicht allein. Es bedarf auch der Selbstprüfung anderer Mächte und politischer Kräfte, damit wir das Ausmaß
der Verantwortung feststellen können und diese jeder mit seinem eigenen Gewissen abmachen kann. Es ist meine Überzeugung, daß diese zuerst jeder für seine eigene Person und seine Amtsstellung abwägen muß.
Dazu wollte ich mit meinen bescheidenen Mitteln einen Beitrag leisten.
Als Abschluß möge hier folgende Feststellung stehen: Das Ungarndeutschtum ist die einzige Volksgruppe, deren beide Teile — freilich erst
nach vielen, vielen Jahren — wieder zueinandergefunden haben. Auch
das stärkt meine Hoffnung, daß das Ungarndeutschtum auferstehen und
weiterleben wird.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Die kritische Endphase unserer Geschichte
1938-45
In meinem Diskussionsbeitrag auf der Historikerkonferenz in Budapest
habe ich die Überzeugung ausgesprochen, daß „sachliche, historische
Forschung hüben wie drüben schließlich zu denselben Ergebnissen kommen muß." 1) Es wurde dagegen gehalten, daß verschiedene Auffassungen immer bleiben werden. Ich freilich dachte an die Fakten, an denen
der der Wahrheit verpflichtete Forscher auch seine Auffassungen überprüfen muß. Allzuleicht schleichen sich unterschwellige Vorurteile ein,
die vorweg das Ergebnis festlegen, zu dem die Arbeit zu kommen hat.
Das ist das Problem unserer jüngsten Geschichte, das auch heute noch
der Lösung harrt. Uns wird, z.B. von Tilkovszky, vorgeworfen, „die aus
Ungarn geflohenen Volksbündler nehmen natürlich die historische Verantwortung für das Schicksal der Volksgruppe nicht auf sich, sondern lasten diese ganz und gar zu ihrer eigenen und des Volksbunds Rechtfertigung der als global und ungebrochen nationalistisch, ja ausgesprochen
rassistisch gekennzeichneten ungarischen Politik an. "2) Obwohl wir
anerkennen, daß Tilkovszky die Politik der Horthy-Zeit selbst scharf ins
Gericht nimmt, setzen wir an seinen Arbeiten aus — und daran hat sich
bis heute nichts geändert — daß er die ganze Kameradschaft von vornherein als nationalsozialistisch bestimmt darstellt, ja schon Bleyers Richtung konsequent als die nationalistische bezeichnet und damit sein Urteil über die ungarische Politik durch diese größere deutsche Schuld relativiert, womit er bei manchen deutschen Historikern Unterstützung findet.
Nehmen wir Tilkovszky ernst und achten gewissenhaft darauf, daß wir
nicht in eine billige Selbstrechtfertigung abrutschen, überprüfen wir
aber jede einseitige Schuldzuweisung anhand der Fakten.
Um mich nicht zu wiederholen und meine Zeit allzusehr zu überschreiten, verweise ich auf frühere Arbeiten über Bleyer, über die Wandlungen
des nationalen Denkens, über die Revolutionszeit und die Jahre darnach, über die Vorgeschichte des Volksbundes.3)
Ich wiederhole hier nur das Fazit: „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
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Kinderschuhen entwachsen war, in ein fremdbestimmtes Prokrustesbett
gezwungen. "4)
Wie das tatsächlich aussah, ist das Thema meines heutigen Referats. Dabei beschränke ich mich im wesentlichen auf Fakten. Der Gegensatz
zwischen denen, die glauben, Basch und seine Kameraden hätten voll
Ungeduld darauf gewartet, sich endlich offen zu ihrer nationalsozialistischen Gesinnung bekennen zu dürfen, und der Auffassung, daß es sich
bei der nationalsozialistischen Infiltration unserer Volksgruppe um einen differenzierteren Vorgang handelt, bleibt bestehen.
1938-40
Zunächst ein Blick auf die Zeit zwischen der Gründung des Volksbundes
und dem Wiener Abkommen, in der dieser noch ohne unmittelbare Befehle aus Berlin sich entfalten konnte.
Am 28. Dezember 1938 trug Basch Ministerpräsident Imr6dy die dringendsten Wünsche vor: Loyale Durchführung der Zusagen bezüglich
des deutschen Schulwesens auch in den kirchlichen Schulen, Lehrerbildungsanstalt, Organisationsfreiheit ohne Einflußnahme der Regierung
— wie im UDV — auf die personelle Zusammensetzung der Leitung.5)
In der Neujahrsnummer 1939 des Nyolc örai Ujsäg (Achtuhrblatt) setzte
sich Basch von den assimilierten Deutschstämmigen ab, deren politische
Bedeutung vom magyarischen Rassendenken als Überfremdung empfunden wurde. Den Volksbund stellte er als den Rahmen dar, in dem das
Deutschtum „auf gesetzlichem Wege seine Ziele erreichen kann," die
„nicht geheimgehalten werden." Das einheimische, bewußte Deutschtum „wird jeden Irredentismus, wo eine solche Strömung auftauchen
sollte, niederkämpfen." Es sieht von der Gründung einer Partei ab,
„wenn es die Freiheit seines Volkstums gesichert sieht." Es anerkennt
„die staatsführende Suprematie des Magyarentums" als die einzige
Volksgruppe, „deren patriotische Gesinnung auf Traditionsgrundlage
beruht." Es fordert weder ein Staatssekretariat noch unverzügliche Vertretung im Parlament. Volksgruppe nenne es sich seit 1931 im Einklang
mit dem Nationalitätenkongreß. Der Begriff bedeutet, daß es nur bewußte, deutsche Führer haben kann und geklärt werden muß, wer und
wer nicht zur Volksgruppe gehört. Gerüchte, daß es volle Autonomie gefordert habe, sind unbegründet. Die politikfreie, kulturelle und geistige
Verbindung mit dem Gesamtdeutschtum steht zur Staatstreue in keinem
Gegensatz: „Unsere Bewegung ist von jeder fremden Inspiration und
Direktive durchaus frei. "6)
Im selben Sinne äußert sich Basch in „Volk und Reich", wo er einleitend
einräumt, daß vor einer Lösung der Nationalitätenfrage „Berge irriger
und unzeitgemäßer Auffassungen abzutragen, Jahrhunderte hindurch
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eingefleischte Ängste vor der deutschen Frage zu überwinden sind." Um
zu deren Behebung beizutragen, „haben wir sowohl vor den maßgeblichen Stellen wie vor der öffentlichen Meinung uns aus eigenem Antrieb
Verpflichtungen zu eigen gemacht, die einen Zweifel über unsere Ziele
nicht mehr bestehen lassen dürften." Hier präzisiert er, daß „wir die
Flagge einer eigenen völkischen Partei entrollen, wenn auf anderem Wege unser völkisches Dasein nicht gesichert werden kann, weil der gute
Wille maßgebender Stellen gegenüber dem starr ablehnenden Denken
der Widersacher nichts auszurichten vermag."7)
Diesen guten Willen erkennt der Deutsche Volksbote nach der Genehmigung erneut an: „daß die Regierung uns das zu jeder gedeihlichen Arbeit nötige Vertrauen — trotz der gegen uns gerichteten übelsten Pressehetze — geschenkt hat."
Auf derselben Seite ein Artikel zu Hitlers 50. Geburtstag, der eine nun
von Jahr zu Jahr wiederholte Serie einleitet. Seine Sprache zeigt deutlich
das Hinübergleiten der alten völkischen Haltung in die neue Bewunderung des damals auf der Höhe seiner noch friedlichen Erfolge Stehenden: „Die Volksgruppe steht mit den natürlichsten Gefühlen volksdeutscher Bewunderung, ja mythischer Achtung vor dem Werk des Führers.
Dieses Gefühl beeinträchtigt unser staatsbürgerlich treues Pflichtbewußtsein nicht im geringsten", hatte doch Ungarn ihm einen beachtlichen Zuwachs zu verdanken.8)
Es folgte die Großkundgebung in Cikö, die eigentliche Geburtsstunde
des Volksbundes. Der Tag begann mit einem Gottesdienst, an dem die
ganze Volksbundführung teilnahm. Hier erscheint zum erstenmal die
Sonnenradfahne neben der ungarischen Nationalfahne. Hier wurde
auch zum erstenmal Siegheil mit erhobener Hand gerufen. Beides Ankläge an den neuen Geist. Die Hymne, die man sang, war das „Seid gegrüßt, ihr deutschen Brüder" aus dem Jahr 1918. Stark die Rückerinnerung an den vierjährigen Kampf. Und immer wieder der Bleyersche
Grundsatz: Treu zu unserem Volk und treu zu unserem Vaterland.
Basch spricht als ersten Dank den an die Regierung aus, „die allzu oft
mit denselben geheimen und offenen Gegnern zu ringen hat wie wir.. Da
aber nach unserer Auffassung Volks- und Staatstreue in einem Herzen
ungestört Platz haben können, strecken wir unseren Feinden, die in den
letzten vier Jahren uns unzähliges Leid zufügten, weil sie uns noch nicht
verstanden haben, die brüderliche Hand entgegen... Es soll später kein
Bürger des Landes sagen können, daß wir nicht schon am ersten Festtag
den klaren Blick für die großen Aufgaben des Vaterlandes hatten... Es
ist immerhin besser, den gesunden und im Rahmen der Gesetze sich bewegenden völkischen Willen eines erwachenden Volkes sich betätigen zu
lassen als es in die sog. Illegalität zu zwingen... Dort sind Regungen
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auch für die Verantwortlichen nicht immer zu kontrollieren." Konkret
kündigt er weitere Volkstumsschutzorganisationen an, fordert Lehrer,
„die dem deutschen Volkstum angehören" und so „eine Gesinnungsschule leiten können, die sowohl den vaterländischen wie den deutschvölkischen Pflichten obliegen kann." Er wünscht, „daß auch die unteren
Stellen über die Verläßlichkeit des Volksbunds unterwiesen werden, der
die Verwirklichung des Bleyerschen Traums ist, eine Organisation, in der
nur Männer führende Posten bekleiden, die vom Volke selbst dazu erkoren werden... wir werden aber auch in Gemeinden gehen, wo das deutsche Herz noch schlummert... Jetzt ist es satzungsgemäßes Recht, die
männliche Jugend vom 18., die Mädchen vom 15. Lebensjahr an zu erfassen." Erst zum Schluß: „Tiefste Achtung vor dem Muttervolk und seinem großen Führer, dem aufrichtigen Freund unseres ungarischen Vaterlandes. Wie keine andere Volksgruppe sind wir erkoren, zwischen unserer ungarischen und der Heimat unserer Ahnen die hehre Mission der
Vermittlung zu erfüllen."9)
Als unmittelbar danach der neue Ministerpräsident Teleki und Außenminister Csäky in Berlin waren, konnte dieser das Telegramm aus Cikö
vorlegen, und Ribbentrop, der vorher die Schulfrage angemahnt und
angeregt hatte, die Regierungspartei möge drei volksdeutsche Abgeordnete wählen lassen, sagte jetzt beeindruckt, „in einem solchen Geiste
würden wir prächtig zusammenarbeiten können."10)
Heute sehen wir schärfer, daß dieser Tag von einer mitreißenden Euphorie getragen war, die bald wieder den Geplänkeln des Alltags wich. Die
drei Kandidaten wurden zwar aufgestellt, aber trotz des formellen
Bündnisses mit der Regierungspartei mußten sie sich einem scharfen
Wahlkampf stellen. Dr. Mischung wurde in Mohatsch von einem Pfeilkreuzler geschlagen und Dr. Mühls Wahl in Bonnhard stellte die nationalistische Presse als nationale Katastrophe hin. Da sich alle auf diesen
Buhmann stürzten, ja ihn noch im Parlament angriffen, blieb der in der
Nordbatschka gewählte Jakob Brandt fast unbeachtet.
Am Jahresende konnte Basch von 24.700 Mitgliedern berichten, wozu
die noch erwarteten Listen von weiteren 50 Gemeinden kamen. Für das
Deutsche Haus wurden 32.000 P gespendet. Der Volksbote hatte 12.000,
der Jungkamerad 4000 Bezieher. Die — allerdings staatliche — Lehrerbildungsanstalt war endlich gegründet worden.
In das Jahr 1939 fällt auch der Abfall Franz Rothens zu den Pfeilkreuzlern, in dessen Folge Basch mit ihm brach. Die Staatstreue wurde nicht
nur in der reichsdeutschen Presse und von Staatssekretär von Weizsäkker anerkannt,11) auch das Neue Sonntagsblatt mußte sie einräumenu),
worauf sich Basch noch in seiner Zeugenaussage für Imredy berief.13)
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Neue Entwicklungen
bahnten sich inzwischen im Reich an. Eine streng vertrauliche Information über die Vomi (Volksdeutsche Mittelstelle) bestätigte die Befürchtungen des abgesägten VDA-Manns Steinacher brutal: Diese sucht
draußen Männer, die Befehlen blindlings folgen. „Deutschland hat kein
Interesse daran, daß die Südoststaaten den deutschen Volksgruppen ein
kodifiziertes Recht schenken."14) Nach dem Sieg über Polen und dem
Anlaufen der Umsiedlungen wird am 7. Oktober Himmler als Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums eingesetzt und damit verantwortlich für alle Volkstumsfragen. Der dafür bisher verantwortliche Heß erkannte das am 26. Februar 1941 an.15) Im Dezember
wurde das Weiterbestehen des VDA beschlossen, womit auch die alten
Spannungen immer wieder aufbrachen.16)
Die ungarische Regierung nahm den Ausbruch des Krieges zum Anlaß
für einschränkende Maßnahmen: Grunderwerb nur für national Verläßliche, Versammlungsverbot und als Folge Behinderung neuer Ortsgruppengründungen; ein Verbot von Flugblättern traf den Jungkamerad.
Basch mußte sich gegen Vorwürfe wehren, daß er „für ein Linsengericht
einen unendlich dehnbaren Strudel von Geduld und Gutgläubigkeit
knete." Dennoch ließ er sich nicht zu Leichtfertigkeiten hinreißen: „Seit
Jahren ringe ich mit allen meinen Kameraden um das Vertrauen des
Staatsvolks, weil ich dieses Vertrauen als ein ehernes Fundament betrachte, auf dem allein eine, auch auf weitere Sicht gerichtete Volkstumsarbeit von Bestand sein kann."17 )
Als im Sommer 1940 Ungarn auf deutsche Unterstützung für seine siebenbürgischen Ansprüche angewiesen war, trat eine deutliche Wandlung
ein. Vom Ministerpräsidenten aufgefordert legte Basch am 6. August
seine Sofortwünsche vor. Es handelte sich ausschließlich um übliche Nationalitätenrechte.18)
Am 11. August hielt der Volksbund seine erste Jahresversammlung in Hidas. Auffallend stark betonte Basch: „Eine Volksgruppe muß ihr Schicksal selbst gestalten. Überläßt sie dies andern, hat sie bereits selbst auf ihre Zukunft verzichtet... In diesem völkischen Ringen stehen wir aus
freiem Entschluß fest auf dem Boden St. Stefans... Wir verlangten nie eine überstürzte und kopflose Rechtserfüllungspoli tik ." Die Erkenntnis
einer zeitgemäßen Lösung der Nationalitätenfrage ist „auch bei den mir
zugänglichen Stellen der Staatsführung sichtbar durchgedrungen. Das
dürfen wir umsomehr verlangen, weil gerade wir dem Heimatstaat selbst
nur helfen und nicht schaden wollten. Natürlich können wir das ewige,
vielleicht planmäßige Mißtrauen der Chauvinisten nicht beschwichtigen, denn der Preis wäre Aufgeben unseres Deutschtums. Darüber lassen wir uns in keinen Handel ein. Wie wir nie mitbestimmend sein wollen
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in Fragen des ungarischen Volkes, sprechen wir nur uns das Recht zu,
selbst zu bestimmen, was volksdeutsch ist und was zum Schutz unseres
Volkstums nötig ist... Nach unserem Bekenntnis hat jede Volksgruppe
das unveräußerliche Recht, die kulturellen Schöpfungen des Muttervolks sich zu eigen zu machen... Fremdes wollen und brauchen wir nicht
und Eigenes lassen wir nicht... Durch unaufhörliche, aufrichtige Aussprache mit Regierungsstellen haben wir das Ziel verfolgt, unseres Volkes Recht auf möglichst reibungslose Art zu erkämpfen, durch mäßiges,
die Empfindlichkeiten des Staatsvolks berücksichtigendes Verhalten das
Verhältnis zu vertiefen, eine Vertrauensgrundlage zu schaffen." Er kann
dann mitteilen, daß der Volksbund wieder im ganzen Land seine Tätigkeit frei entfalten kann und bald 250 Ortsgruppen und 50.000 Mitglieder
haben wird. Er erkennt an, daß die Regierung vielen Übergriffen von
Provinzbeamten schnell ein Ende bereitet hat. In Kürze wird eine eigene
Tageszeitung erscheinen, und wir hoffen, eine eigene Jugendorganisation gründen zu dürfen, weiter eine Deutsche Volkshilfe und andere Vereine. Die in Cikö ausgestreckte Hand gegen die uns feindliche Dorfintelligenz wurde gehässig zurückgestoßen. Es blieb uns nichts anderes übrig
als ohne sie auszukommen. Wir werden aber nicht ruhen, eine volksverwachsene und deutschbewußte Mittelschicht heranzuziehen." Schließlich tritt Basch der Anklage eines Neuheidentums entgegen .19)
Am 18. August wurde das Deutsche Haus in Budapest mit hochrangigen
Gästen eingeweiht. Dabei wurde ein von Lorenz gestiftetes Bild Hitlers
sowie ein Bild Horthys enthüllt. Basch begann seine Rede damit, daß
die Männer, die sich vor fünf Jahren entschlossen, den Weg ihres volksdeutschen Herzens zu gehen, damals ganz allein standen. Daraus entwickelt er das dreifache Ziel: daß unser Volk aus seinem Schlaf erwache
und in den Besitz der Rechte komme, die ihm zustehen; daß wir die
Anerkennung des Staatsvolkes und seiner Führung erringen und — auch
das war nötig — das Vertrauen des Muttervolks und Mutterlandes. Er
dankte der Regierung, daß seit gut einem Jahr ein ungetrübtes und herzliches Verhältnis besteht. „Und weil wir zu keiner Stunde gegen die
Treue zu unserem Volk wie zu unserem Vaterland weder gesprochen
noch gehandelt haben, errangen wir uns auch das Vertrauen, die Achtung und Anerkennung des Muttervolks... Wir waren stets bestrebt, es
weder dem Staatsvolk noch dem Mutterland schwer zu machen. Dieses
Ziel kann eine Volksgruppe nur dadurch erreichen, daß sie es sich selbst
schwer macht."20)
Noch im August sagte die Regierung die Genehmigung eines Gymnasiums des Volksbundes und einer Bürgerschule zu.
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Das Wiener Abkommen — Wer ist Deutscher?
In diese hoffnungsvolle Situation platzte mit dem für Ungarn ungemein
günstigen Wiener Schiedsspruch am 30. August das Protokoll über die
deutsche Volksgruppe. Mit seinen Einzelheiten habe ich mich bereits in
dem andern in diesem Heft abgedruckten Referat befaßt.21) Ich konzentriere mich hier auf den einzigen Satz, der dem Volksbund eine Kompetenz für alle Deutschen — über seine genehmigten Satzungen hinaus —
zuerkennt: „Angehöriger der Volksgruppe ist, wer sich zum Deutschtum
bekennt und von der Führung des Volksbundes der Deutschen in Ungarn als Volksdeutscher anerkannt wird."
Dazu ein aus der Vomi stammender Bericht, wie der Vertragsentwurf zustandekam: „Von uns wurde Wert darauf gelegt, daß den Magyaren die
Entscheidung, wer als Volksdeutscher anzusehen ist, aus der Hand genommen würde. Mit der Bestimmung, daß Deutscher ist, wer sich zum
Deutschtum bekennt und von der großdeutschen Volksgemeinschaft,
offiziell vertreten durch den Volksbund, als Deutscher anerkannt würde,
hat die Vomi bewußt auf die alten Volkstumstheorien (objektive und
subjektive) verzichtet. Nach Ansicht der Vomi entspringen beide obengenannten Theorien liberalistischem Denken. Die neue Fassung soll
auch auf dem Volkstumsgebiet den nationalsozialistischen Begriff der
Volksgemeinschaft im Rahmen des Volksgruppenrechts in den Vordergrund stellen. Die Anerkennung der Zugehörigkeit zum Deutschtum erfolgt intern durch das Gesamtdeutschtum, d.h. in Zusammenarbeit mit
dem Reich, formell nach außen mit Rücksicht auf die ungarischen Gesetze durch den Volksbund. Praktisch wird das Verfahren so durchgeführt, daß Dr. Basch von hier genaue Anweisungen für die Anerkennung
erhält und daß er in allen Zweifelsfällen die Unterlagen zur Entscheidung nach hier einzureichen hat. Mit dieser Bestimmung ist es den Magyaren unmöglich gemacht worden, irgendwelche Assimilanten als
Volksdeutsche anzuerkennen, mit denen sie die Beamtenstellen, Abgeordnetenstellen usw. besetzt haben würden."22) Hier wird einmal der berechtigte Beweggrund deutlich, der diesen Satz veranlaßt hat, anderseits
erfolgt in nebulösen Sätzen eine Abgrenzung gegen die von Bleyer betonten objektiven, wie die vom Nationalitätenkongreß hervorgehobenen subjektiven Volkstumsmerkmale, nämlich das persönliche Bekenntnis, das übrigens hier ausdrücklich genannt ist. Inwiefern sich ein besonderer nationalsozialistischer Begriff der Volksgemeinschaft vom früheren unterschied, wird nicht ersichtlich. Aus den folgenden Jahren deutet
nur eine geheime Vorschrift Himmlers darauf hin, die die deutschen Judengesetze auf die Volksgruppen anwendet.23) Mir ist kein Fall bekannt,
in dem Basch die Vomi um eine Entscheidung gebeten hätte.
Dagegen trat mit der Zwangsrekrutierung zur Waffen-SS eine Lage ein,
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in der eine für das Reich und für Ungarn annehmbare Definition der
Volkszugehörigkeit vereinbart werden mußte. Der deutsche Vorschlag
hieß: „Deutscher Volkszugehörigkeit sind solche, die mindestens drei
deutsche Großelternteile haben oder die sich zum Deutschtum bekennen." Jetzt, als das Interesse des Reichs nicht mehr die Ausgliederung
der Assimilanten war, sondern die zwangsweise Erfassung möglichst vieler, versucht man, die im besetzten Polen angewandten Kriterien für die
Volkslisten anzuwenden, die auf dem Rassen-, nicht mehr auf dem Volkstumsprinzip beruhen und die zur Regermanisierung Geeigneten ungeachtet ihrer persönlichen Einstellung mit einbeziehen wollen. Das wird
im Wörtchen „oder" deutlich.
Das war dann selbst dem nachgiebigen Sztöjay zu viel, der sich mit Recht
darauf berief, daß sowohl die ungarischen Gesetze wie auch bisherige
Stellungnahmen maßgebender Reichsvertreter (Frick, Bohle, Lorenz)
und schließlich auch der Text des Wiener Abkommens auf dem Bekenntnisprinzip aufgebaut seien. Darum sein Vorschlag: „alle, die sich frei
zum Deutschtum bekennen."24) Im endgültig vereinbarten Wortlaut, der
in das neue SS-Abkommen kam,25) kehrte man zum Sowohl-Als auch
der objektiven und subjektiven Volkstumsmerkmale zurück: „wer sich
durch seine Lebensweise und seine Volkstumsmerkmale als solcher
(nämlich deutscher Volksangehöriger) zeigt oder sich freiwillig zum
Deutschtum bekennt." Dieser Text bot zwar die Möglichkeit, eindeutig
deutsche Volksbundgegner einzuziehen, aber nicht mehr assimilierte
Deutschstämmige. Ein Zeichen, wie inkonsequent die praktische Anwendung großsprecherisch verkündeter Prinzipien aussah.
Ganz ohne innere Berechtigung ist schließlich die Berufung auf das
Volksgruppenrecht, von den Nationalitätenkongressen erarbeitet und
vom NS usurpiert, soweit es zweckmäßig war, sonst brutal mit Füßen getreten.
Basch wird Befehlsempfänger
In einem ersten Echo auf das Abkommen meint der Volksbote noch, daß
jene Lösung „es unserem Volk leicht macht, deutsch und gleichzeitig ein
guter Patriot zu sein. "26)
Zu der Zeit war Basch bereits nach Berlin gerufen, und was dort geschah, zeigt deutlicher als der Wortlaut des Abkommens, was das Reich
eigentlich beabsichtigte. Ich bringe daher auch darüber den Bericht aus
der Vomi im Wortlaut: „Beim Reichsführer SS sind als vordringlich folgende Fragen mit Dr. Basch besprochen worden: a) Ausbau des Volksbundes als Führungsorganisation für die gesamte Volksgruppe. Da die
deutsche Volksgruppe in Ungarn ohne ausreichende Intelligenzschicht
ist, wird von Dr. Basch in Zusammenarbeit mit der Vomi sofort ein Kreis
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von Männern der Volksgruppe ausgesucht werden, der zum Einarbeiten
in Führungsfragen, Organisationsfragen, Finanzfragen usw. ins Reich
gerufen wird, um nach möglichst kurzer Frist zum Aufbau der Organisation in Ungarn eingesetzt zu werden.
b) Um weitere aktive Kräfte in die Arbeit einzuschalten und ein erweitertes Gerippe für die Volksgruppe aufzubauen, ist Dr. Basch die Anweisung gegeben worden, sofort mit dem Aufbau aa) der Jugendorganisation, bb) der Sportorganisation, cc) der Frauenorganisation zu beginnen.
Im Rahmen der Sportorganisation wird die wehrfähige Mannschaft gesondert zusammengefaßt. Wenn es der Zeitpunkt erlauben wird, soll
dieser Kreis von Männern über die rein sportliche Ausbildung hinaus im
Reich weitere Ausbildung erhalten.
c) Zur Erfassung eines größeren Kreises von Volksdeutschen wird ferner
sofort mit dem Aufbau einer NSV-ähnlichen Organisation, nämlich der
Deutschen Volkshilfe begonnen werden.
Darüber hin aus hat der Rf als Sofortmaßnahme angeordnet: d) die sofortige Erfassung der Volksgruppe durch Einholung der Volkstumsbekenntnisse und Ausgabe von volksdeutschen Ausweisen (nie geschehen). Nach diesen organisatorischen Maßnahmen ergibt sich beim Aufbau der Volksgruppe das ringförmige Bild mit der Volksführung und
dem Volksbund als Kern, der Spezialführungsformation als erstem
Ring, der Volkshilfeorganisation als zweitem Ring und den sonstigen
Angehörigen der Volksgruppe als weitestem Ring. "27)
Machtkampf SS-Auswärtiges Amt (AA) — Die illegale Werbeaktion
Alle Weisungen kamen von Himmler. Das AA kommt gar nicht vor. Der
Machtkampf im Hintergrund — auf dem Rücken der Volksgruppen —
hielt aber an. Das zeigt ein Runderlaß Staatssekretär von Weizsäckers
vom 28. November 1940, in dem er die Gesandtschaften verpflichtet,
„über die Maßnahmen der Volksgruppenführer, die außenpolitische
Rückwirkungen haben können, zu berichten," für die volksdeutschen
Angelegenheiten geeignete Referenten zu bestimmen und „zu veranlassen, daß die Volksgruppenführer keine Maßnahmen, die außenpolitische Rückwirkungen haben können, ergreifen" ohne Zustimmung der
Gesandtschaft, bzw. des Reichsaußenministers.28) Auch darauf ging ich
im obengenannten Referat ein, ebenso auf die von der SS geforderte illegale und unehrliche SS-Aktion. Über diese informiert die Vomi das
AA zwecks Stellungnahme erst am 24. Januar 1941, als die Vorbereitungen längst liefen.
über den tatsächlichen Hergang informiert ein Beschwerdebrief zweier
Väter an Hitler selbst: "Unsere 18-jährigen Söhne hat man durch den
Volksbund mit verlockenden und naiven Versprechungen überredet,
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nach Deutschland zu gehen und dort sich einer 2-3 Monate dauernden
Sportausbildung unterwerfen, welche ihnen große Erfolge bringen sollte. Die Kinder wurden im geheimen ärztlich untersucht und am 9.7.41
vom Budapester Deutschen Haus geheim über die Grenze nach Brünn
geliefert. Dort hat man unsere minderjährigen Kinder trotz ihrer verzweifelten Weigerung gegen ihren Willen als freiwillige Soldaten den SSVerbänden zugeteilt, ausgebildet und nach der Sowjetgrenze gebracht...
Wir und auch die andern Eltern haben schon unzählige Schritte getan
beim Volksbund und beim deutschen Konsulat, um unsere Kinder zurückzubekommen, aber ohne Resultat."29)
Etwas anders liegt ein Fall aus Väroslöd: Die beiden jungen Männer
seien mit Arbeitsbüchern als Schiffer auf einem Donaulastzug schwarz
ausgereist. Ob das angegebene Datum — 7.6. — das der Anwerbung
oder der Ausreise war, ist nicht klar. Nach zwei Monaten schrieben sie
heim: Davon, daß wir bald wieder nach Hause kämen, kann keine Rede
sein, wir sind zur militärischen Ausbildung bei der SS eingeteilt worden.
Und schon einige Tage danach schrieb Wendel aus Rastenburg, er komme an die Ostfront. Im selben Sinn meldete sich Schneider aus Litauen.
Seit dem haben die Väter nichts mehr gehört. Sie baten Basch persönlich, für Heimkehr ihrer Söhne zu sorgen, wurden aber mit der Bemerkung abgewiesen, „die jungen Leute befinden sich auf einem guten Platz
und würden schon wiederkommen." Darauf richteten sie ihre Bitte am
28. November an die Gesandtschaft. Sie gaben dort an, daß die Einberufungen Bestürzung und Mißtrauen hervorgerufen hätten und daß Staatspolizei und Gendarmerie bei ihnen wiederholt Protokolle aufgenommen hätten. Hier scheint der Protest ausschließlich von den Eltern zu
kommen, die Jungen scheinen mit Erfolg überredet worden zu sein.30)
Aus dem gleichzeitigen Geheimbericht der Gesandtschaft ergibt sich,
daß auch Volksdeutsche von den „Sportkursen" zurückkamen und wegen Verletzung der Militärpflicht und unerlaubtem Grenzübertritt verurteilt wurden. Die Volksgruppenführung erklärte, von ihrem Weggang
keine Kenntnis gehabt zu haben. Gesandter von Jagow sieht die ganze
Situation sehr kritisch und schlägt vor, die Rücksendung der jungen Leute zu erwägen.31) Luther verfertigte schließlich am 22. Dezember eine
Vortragsnotiz für Ribbentrop, in der er sich die Kritik der Gesandtschaft
zu eigen macht. Bemerkenswert der Satz: „Auf Veranlassung des AA
und der Vomi wurde Vorsorge getroffen, daß seit einiger Zeit Anwerbungen für die Waffen-SS nicht mehr stattfinden." Kann man daraus
schließen, daß die Aktion, ohne die Stellungnahme des AA abzuwarten,
das vielleicht gemeint hat, ein allgemeines Abkommen mit Himmler habe die Frage erledigt, ablief, und vom AA erst nachträglich gestoppt
wurde, wobei sich die Vomi nicht verweigern konnte? Luther schlug vor,
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u.zw in Übereinstimmung mit der Vomi, der ungarischen Regierung von
der ihr sowieso nicht mehr verborgenen Tatsache offiziell Mitteilung zu
machen. Dabei wollte er allerdings alles auf die Interregnumsereignisse
in der Batschka schieben und glaubt etwas naiv, die „Sportaktion"
schamhaft verschweigen zu können. Mit einem handschriftlichen hervorgehobenen „Unterbleibt" auf der Notiz waren die Vorschläge freilich
erledigt.32)
Doch kommt eine spätere Aufzeichnung auf den Fall zurück und zählt
ihn unter den kritisch betrachteten Maßnahmen der Reichsführung SS
auf, spricht offen von Vorspiegelung und vermerkt: „Die Legalisierung
konnte bis heute nicht erreicht werden. Die Aktion selbst hatte große innenpolitische Folgen." Dann weiter: „Als die Reichsführung SS selbst
erkannte, daß dieser Weg der illegalen Werbung zu keinem Erfolg führt
und mehr Schwierigkeiten als Erfolge mit sich bringt, wurde die Zustimmung des Reichsaußenministers erreicht, eine legale Werbeaktion
durchführen zu lassen." Das kann nur so verstanden werden, daß für das
Frühere eine solche Zustimmung nicht vorlag. Aber auch jetzt klagt der
Volkstumsreferent Triska über „Begleiterscheinungen, die durch das
Einwirken einzelner Organe der RfSS zu erheblichen politischen
Schwierigkeiten geführt haben," z.B. ungesicherte Zusage der im Reich
geltenden Fürsorgesätze. Da übt er Kritik an den direkten Verhandlungen Bergers mit dem ungarischen Finanzminister Rem6nyi-Schneller
„unter Umgehung der offiziellen Außenpolitik", ohne den Prestigeverlust in Rechnung zu stellen. Er verurteilt Wege, „die nicht mit dem AA
vorher durchberaten wurden" und „eine politische Planung der weiteren
Volkstumsarbeit nahezu unmöglich machen." Gegenüber Aussiedlungsplanspielen, die überall zu Verwirrung führten, hält das AA an der
Erhaltung des Deutschtums in den Siedlungsgebieten fest. „Demgegenüber hat die Reichsführung SS Maßnahmen ergriffen, eingeleitet oder
befürwortet, die einer Expansion, solche, die der Erhaltung und solche,
die dem Abbau, d.h. der Aussiedlung dienten. Eine klare politische Linie ist in diesen nicht ersichtlich. Aus Gründen, die der sachbearbeitenden Abteilung nicht bekannt geworden sind, — also fehlte auch da die
Abstimmung! — hat der Reichsaußenminister zu verschiedenen dieser
Maßnahmen seine Zustimmung gegeben."33)
Schon am 13. August 1942 mußte erneut klargestellt werden, daß Beauftragte des RfSS im Ausland sich einer Betätigung enthalten, die außenpolitisch stören könnte, vor allem sich nicht in die Innenpolitik des Aufnahmestaats mischen. Besondere Dienststellen des RfSS dürfen im Ausland nicht bestehen.34) Triska beschwert sich über eine Weisung der Vomi, Situationsberichte aus den Volksgruppen nur an sie zu schicken, was
er einzig und allein auf Prestigedenken zurückführt.35) Seine oben ge-
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nannte Aufzeichnung vom Januar 1943 beruft sich erneut auf die mit
Himmler vorgesehene Arbeitsteilung. Während die Reichsführung SS
die Volksgruppen in die gesamte deutsche Volksgemeinschaft durch organisatorische und erzieherische Maßnahmen eingliedert, „ist es die
dienstliche Aufgabe des Reichsaußenministeriums, das Tempo dieses
Vorganges mit Rücksicht auf die allgemeine Außenpolitik zu bestimmen." Für die Dauer des Krieges heißt das, die sich aus der Volksgruppenarbeit des Rf notwendig ergebenden politischen Schwierigkeiten auf
ein Mindestmaß zu reduzieren. Infolgedessen hat das AA positive Maßnahmen zu fördern, „die mit Zustimmung der fremden Staatsregierungen gegangen werden können." Es läßt neben diesen legalen allerdings
auch illegale Wege offen, wie etwa „die Bestimmungen über die Aufnahme von Judenmischlingen in die Volksgruppen."
Neue Ungarndeutsche
Mit der Zerschlagung Jugoslawiens und der Inbesitznahme der Batschka und des Baranyadreiecks bekam es Ungarn mit einer Volksgruppe zu
tun, die sich gegen diese Wiedereingliederung bis zum letzten Augenblick wehrte. Das zeigte sich am spontansten in einer Massenabwanderung ins Reich, die sich nicht auf die schätzungsweise 5000 beschränkte,
die sich nach von Luther zitierten Ermittlungen für die bewaffneten Verbände meldeten. Die Gesandtschaft berichtet von weiteren 5000 Handwerkern und Arbeitern. Als Basch Anfang Mai in die Batschka fuhr, beriefen sich die dortigen Führer darauf, „von Berlin noch keine Weisungen erhalten zu haben, daß die Batschka ungarisch wird, bezw. ist. Die
Volksgruppe steht dementsprechend ablehnend den Ungarn gegenüber." Darum können sie auch Basch nur als Gast betrachten, lehnten
aber auch zu ihrem eigenen Nachteil 37 leitende Stellen in der Verwaltung ab, die ihnen Ungarn anbot. Basch kehrte mit sehr kritischen Eindrücken zurück: Das ungarische Militär bemüht sich, Konflikte zu vermeiden, die Konfliktgefahr liegt im Verhalten der Volksgruppe, die von
„territorialer Sonderstellung und Autonomie mit eventueller Reichsbürgerschaft" träume und „in keiner Weise den realpoitischen Gegebenheiten Rechnung trage." Auch die Fluchtbewegung sei nicht auf tatsächliche Drangsalierungen zurückzuführen, diese seien nur Vorwände, um
ins Reich zu kommen. Aufgrund dieser Berichte hält es der Gesandte
Erdmannsdorff für „dringend notwendig, über die Vomi ernüchternd
einzuwirken". Trotzdem war Basch optimistisch und bat Ministerpräsident Bärdossy, „ihm drei Jahre Zeit zu lassen, um eine befriedete Volksgruppe den Ungarn zuführen zu können." Anfangs müsse aber Ungarn
„scheinbare Prestigeverluste in Kauf nehmen. "36)
Insofern war die Einfügung dieser zahlenmäßig starken Gruppe ein an-
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ders gelagerter Fall als der der Deutschen in Nordsiebenbürgen. Bewußte Nationalsozialisten und durchorganisiert waren auch diese, aber sie
beugten sich ohne Widerspruch unter den Schiedsspruch, übernahmen
sofort eine Reihe von Aufgaben beim Neuaufbau der Gesamtvolksgruppe nach den Weisungen aus Berlin.
Bezeichnend für sie ist eine Parlamentsrede des aus ihren Reihen berufenen Dr. Eduard Keintzel, die einen ziemlichen Wirbel hervorrief, am
16. November 1943. Darin sagte er den Satz: „Die Assimiliation lehnen
wir zunächst für uns als deutsche Nationalsozialisten aus rein ethischen
Gesichtspunkten ab." Ministerpräsident Källay lehnte eine Antwort ab.
Graf Georg Apponyi gab am 1. Dezember seiner Bestürzung Ausdruck,
daß ein einberufener ungarischer Abgeordneter, Mitglied der Partei Ungarisches Leben erklären konnte: Wir sind deutsche Nationalsozialisten.
Dabei ging es weniger um den NS, da im Parlament bereits zwei ungarische ns. Parteien vertreten waren, als um das Wort „deutsche", das Apponyi so mißverstand, als bedeute es „Mitglied einer Partei, deren Führer das Staatsoberhaupt eines anderen Staates ist und dem deutsche Nationalsozialisten ein Treuegelöbnis zu machen haben." Es gab tumultartige Zwischenrufe für und wider. Der Rassist Zoltän Meskö rief: „Wer
sich nicht zur Staatstreue bekennt, der wandere aus!", wogegen sich
Hamm und Keintzel verwahrten. Es gab leidenschaftliche Bekenntnisse
zur Magyarisierung und abfällige Urteile über alle Nationalitätenbewegungen. Vitez Zerinväry wollte am Beispiel Franz Herczeghs, eines
deutschstämmi gen, aber ungarisch schreibenden Schriftstellers, zeigen,
„wie ein der ungarischen gesetzgebenden Körperschaft Angehörender,
der deutscher Abstammung ist, zu denken hat." Er beanstandet, daß
Keintzel einem Wort Hitlers dogmatische Geltung zusprach: „Die ungarische Verfassung gestattet es dem ungarischen Gesetzgeber nicht, daß
er Dogmen von auswärts beziehe, von auswärts dirigiert und gelenkt
werde."
Keintzel antwortete auf die Angriffe am 3. Dezember: „Wie es in unserem Vaterlande magyarische Nationalsozialisten gibt, gibt es eben auch
deutsche Nationalsozialisten. Damit stehen wir auf dem Boden der heimatlichen Gesetze und im Rahmen des Wiener Abkommens." Dann erzählt er: „Als ich unmittelbar nach dem Schiedsspruch als Beauftragter
des nordsiebenbürgischen Deutschtums nach Budapest kam und der
Herr Ministerpräsident mich empfing, erschien ich in der Einheitskleidung mit dem Hakenkreuzarmband. Der damalige Ministerpräsident
Teleki wußte also, daß ich noch vor der Rückkehr Nordsiebenbürgens
deutscher Nationalsozialist war... Das bedeutet nicht, daß dieses Bekenntnis mit der NSDAP Deutschlands in Beziehung steht. Ich bin nicht
— und als ungarischer Staatsbürger könnte ich auch nicht Mitglied der
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NSDAP sein. Unter deutschem NS verstand ich die ns. Weltanschauung
des ungarländischen Deutschtums. Die Treue zum ungarischen Vaterland habe ich nicht durch Worte, sondern in schweren Zeiten durch Taten bewiesen... Ich wollte betonen, daß ich mir auch ohne Assimilation
die Treue zum ungarischen Vaterland vorstellen kann."
Im Zuge dieser sich über Tage hinziehenden Debatte ergriff der Führer
der Karpatoukrainer Andreas Brody das Wort und fragte, ob es nicht an
der Zeit wäre, ein Nationalitätenministerium aufzustellen. Man muß
diese berechtigte Frage im Zusammenhang mit der Feststellung von Ferenc Rajniss sehen, daß der mit der Nationalitätenfrage befaßte Beamtenapparat noch immer derselbe sei wie vor den Gebietserweiterungen.
Brody sagte aber auch deutlich, daß die Nationalitäten das Gesetz von
1868 schon bei seiner parlamentarischen Behandlung verwarfen, da es
„die Bastei für die bildet, die die Nationalität nicht als eingenständige
Rechtsperson anerkennen wollen." Nun aber haben die zurückgekehrten Nationalitäten sich 20 Jahre selbst als zum herrschenden Volk gehörig betrachtet und wollen sich nicht mehr als minderwertig behandeln
lassen.
Basch, der die Brisanz dieser Debatte erspürte, beauftragte Hamm mit
einer ausführlichen Erörterung über die Leistungen der Volksgruppe,
die dieser so diplomatisch geschickt vortrug, daß er auch von vielen Ungarn Anerkennung erntete und viel von der Schärfe der Auseinandersetzung abbauen konnte.")
Dennoch ist die Debatte symptomatisch, da hier das in den Nachfolgestaaten gewachsene, dem binnenungarsichen Deutschtum noch fremde
neue Bewußtsein mit einem immer noch unbelehrbaren, jeden eigenen
Fehler abstreitenden magyarischen Chauvinismus zusammenstieß, zu
dem nur wenig Stimmen Distanz hielten. Dennoch haben die Gegner
Keintzels, wenn auch vereinfacht, etwas von der Problematik dieses
deutschen Nationalsozialismus in Ungarn gespürt.
Jugend
Ein besonderes Problem war die Anerkennung der Jugendorganisation,
weil die Gesetze die gesamte Jugend zwangsmäßig in der staatlichen Levente-Organisation zusammenfaßten und daneben nur kirchliche Jugendgruppen erlaubt waren. Am 21. März 1941 hatte Ribbentrop Bärdossy eine entgegenkommende Geste nahegelegt, um die Ungeduld des
Volksbundes zu zähmen, nachdem von den großen Erwartungen an die
Wirkung des Abkommens nichts zu spüren war. Darauf erschien am 25.
März eine Verordnung, die die Gründung einer Jugendorganisation erlaubte. Diese erfolgte am 29. Juni am Landesjugendtag in Mägocs, an
dem Basch auch die Vertreter der neuen Gebiete begrüßte. Sein näch-
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ster Gruß galt den Vertretern der Regierung: „Es sind darunter Männer,
die uns Jahre hindurch volles Vertrauen entgegengebracht haben." Er
hofft bald auf Genehmigung der Satzungen und fügt — sicher eine Lehre
aus den Erfahrungen mit dem Volksbund — hinzu: „Wir können von diesen Satzungen keinen Buchstaben streichen lassen." Er spricht aber
auch für den andern Fall, auch dann werde „die deutsche Jugend marschieren ohne Satzungen, bei steter Achtung vor den Landesgesetzen im
Vertrauen auf das Wohlwollen der Regierung."
Nun ein neuer Ton, den wir so vor dem Wiener Abkommen nicht hörten:
„Die deutsche Jugend ist beherrscht von der Idee des Führers, da das
deutsche Volk nur einen einzigen Führer hat." Aber dann wieder der alte
Grundsatz Bleyers: bedingungslose Volks- und Staatstreue. Und er bittet die Regierung, „sie möge alles tun, was die Staatstreue in dieser Jugend erhalten kann." Erst zum Schluß dankt er den Vertretern des
Reichs, auch hier mit dem Satz: „Die deutsche Reichsregierung selbst
und am besten der Führer weiß, wie das deutsche Volk Ungarns seine
Pflichten seinem Vaterland gegenüber erfüllt. "38)
Nach der von Tilkovszky zitierten Zeugenaussage von Birkäs im BaschProzeß hat sich dieser gegen Vorwürfe Bärdossys wegen diesem Bekenntnis zum Führer darauf berufen, daß es innerhalb des Volksbundes
eine starke radikale Opposition gibt, die ihn, auch von Reichsstellen unterstützt, zu einer energischem Linie zwingt.39) Diese Opposition aber
kam in erster Linie aus der Batschka.
Zur Genehmigung der Satzung am 1. April 1942 mußte das schwierige
Levente-Problem angefaßt werden. Das führte zu einer Vereinbarung
zwischen dem Landeskommandanten der Levente General Beldy, und
Landesjugendführer Matthias Huber am 22. April 1942. Die vormilitärischen Übungen bleiben im Rahmen der Levente. Die sog. Levente-Vereine und die DJ aber existieren nebeneinander und sollen freundschaftliche Beziehung pflegen. DJ-Mitglieder werden für Schulungen von der
Levente Dienstpflicht entschuldigt. Da die Levente bisher geschlossen
am frühen Sonntagmorgen in ungarische Gottesdienste geführt wurde,
wird vereinbart: „Die DJ kann am deutschsprachigen Gottesdienst teilnehmen." Die ungarischen Nationalfeiertage werden gemeinsam gefeiert. 40)
Ein weitergehender Versuch einer völligen Herausnahme der DJ aus der
Levente wurde erst im April 1944 direkt von Reichsseite lanciert. Dabei
werden der Reichsjugendführer, RfSS, Staatssekretär v. Steengracht,
SS-Führer Brinkmann, Triska, damals Kulturattachee in Budapest und
Lorenz genannt. Der neue Gesandte Veesenmayer gab zu bedenken,
daß „alle Forderungen, die die völkische Aussonderung des deutschen
Bevölkerungsteils zum Gegenstand haben, auf größtes Mißtrauen unga-
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rischerseits stoßen." Beldy erklärte sich bereit, die DJ aus der Levente
für ein halbes Jahr für Landdienst zu beurlauben.41)
Verhärtung
Mit den SS-Aktionen und der Propaganda um die Volkszählung habe ich
mich schon früher befaßt. Es ging nur noch um die Ausbeutung aller
menschlichen und wirtschaftlichen Reserven der Volksgruppen. Die
Volksgruppenführung wurde in direkten Abmachungen mit der ungarischen Regierung nur als Objekt behandelt, der man undankbare Aufgaben zuwies. Daher das Drängen auf Zwangsrekrutierung, die aber auch
nicht von den Werbungsaufgaben befreite. Die Ereignisse um die Volkszählung zeigen, wie wenig der magyarische Chauvinismus sich vom
Druck des Reichs beeinflussen ließ.
Ein weiteres Beispiel für das Nebeneinander von SS und AA ist ein geheimnisumwittertes Gespräch, das Basch nach einem Telegramm Erdmannsdorffs ans AA in Gegenwart eines hohen Führers des SD am 27.
Februar 1941 mit dem Pfeilkreuzler Ruszkay führte .42) Der SD behauptete auf Anfrage des AA, der Vorgang habe bei ihm nicht vorgelegen.43)
Etwas später: „Ruszkay hat in dem zufällig in Budapest weilenden SSAngehörigen einen Beauftragten des Reichs vermutet und die Unterredung für seine Partei gegenüber ungarischen Stellen propagandistisch
auszunützen versucht. "44)
1941 hat sich die Lage verhärtet. Bärdossy beschwert sich, daß trotz Entgegenkommens „die Volksgruppenführung schärfer, rücksichtsloser, aggressiver und feindseliger auftrete als je zuvor." Dabei geht es besonders
um das Wort „Kampf".45) Die Teilnahme Ungarns am Krieg ließ die
Volksgruppenfragen zurücktreten. Unterrichtsminister Höman legte
das Abkommen so aus, daß auf dem Gebiet des Schulwesens nichts zugestanden wurde.46) Allerdings hatte Bärdossy in Großkarol das erste
NS-Erziehungsheim genehmigt, dem andere folgten. Die Satzungen der
Jugend und der Volkshilfe waren im Oktober noch nicht genehmigt. Am
19. Oktober hielt Basch in der Pester Redoute eine Re,de, die Jagow,
übrigens mehr auf die Weisung Hitlers bedacht, alles für ein gutes Einvernehmen mit dem jetzt verbündeten Ungarn zu tun, als peinlich empfand. Er machte Basch Vorwürfe und mißbilligte auch gegenüber Ungarn seine Angriffe. Basch verteidigte sich, „daß die Deutschen in der
Batschka solchen Ton gewohnt sind, und er glaube, darauf Rücksicht
nehmen zu müssen." Luther sah es anders: „Die Rede enthält keine Angriffe gegen die Regierung. Im Gegenteil Dank. Seine Angriffe richteten sich gegen die Provinzintelligenz und untergeordnete Organe."
Neue Spannung wuchs aus der Betreuung des volksdeutschen Raiffeisenverbands, der von der Batschka übernommen worden war, die land-
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wirtschaftlichen Überschüsse aufzukaufen und ins Reich zu liefern. Es
gab ein solches Zugeständnis Ungarns bezüglich der Batschka. Durch
eine Abgabenverordnung sollten — so Luther — die deutschen Genossenschaften auf kaltem Wege vernichtet werden. Dagegen wehrte sich
die Volksgruppe. Es mag sein, daß Basch gegen dauernde Unterdrükkungsversuche zu heftig wurde. Es sei aber notwendig, die Durchführung des Wiener Abkommens zu fordern.47) Daß dies zum großen Teil
ausstand, gibt auch Tilkovszky zu. 48)
Da dies sich als Fehlschlag erwies, ließ Ribbentrop im Juni einen neuen
Vertrag entwerfen. Das wurde trotz Geheimhaltung ungarischerseits
Basch vorgehalten.49) Nach Tilkovszky hat Basch in seinem Prozeß ausgesagt, daß er von diesem Entwurf weder wußte noch etwas damit zu tun
hatte. Er bot damals sogar seinen Rücktritt an, den Bärdossy nicht annahm, da ihm nur ein Radikalerer gefolgt wäre.500 Es kam aber nie dazu,
den Vertrag Ungarn vorzulegen.
In den Reden, die Basch in diesen Jahren hielt, finden wir immer den
gleichen Grundton. Auf der einen Seite begeistertes Bekenntnis zur
Volksgemeinschaft, die er lang noch für das Wesentliche im NS hielt, auf
der andern fast rührendes Ringen um Anerkennung seitens des Ungarntums. Z.B. zur Eröffnung des Winterhilfswerks am 30. November 1941:
„daß wir stets den geraden, ehrlichen deutschen Weg eines in jeder Hinsicht tadellosen ungarischen Staatsbürgers gegangen sind und auch immer gehen werden." Dann sein Schmerz, „daß, mit ganz wenigen Ausnahmen, noch kein führender Mann unseres Vaterlandes über den
Volksbund vor aller Öffentlichkeit ein gutes und anerkennendes Wort
gefunden hat." Nach einem neuen Angriff im Parlament appelliert er an
seine ungarischen Freunde, „ihr kameradschaftliches Wort zu erheben,"
fühlt er, „daß unsre Volksgruppe einsam im Vaterland ist. "51)
Nachdem Generalstabschef Szombathelyi am 26. Januar 1942 erneut am
Reden von Kampf Anstoß nahm, gab Himmler die Weisung, daß Basch
in allen Reden auf den gemeinsamen Kampf Deutschlands und Ungarns
gegen den Bolschewismus hinweise. Die Arbeit der Volksgruppe müsse
eine völlig nationale, ungarische Angelegenheit werden, daß von den
Ungarn nichts mehr gegen sie vorgebracht werden kann. Anderseits
nannte Berger das Ganze intern einen „faulen Zauber". Freilich meinten diese taktisch-unehrlichen Überlegungen etwas anderes als Basch
mit seinem ehrlichen Ringen um Verständnis des Staatsvolks.52)
Zu Hitlers Geburtstag 1942 drückte sich Basch so aus. „daß in diesem
Land sowohl das Staatsvolk wie die Volksgruppe in unwandelbarer
Treue zu ihm stehen."53) Konsequent hielt er auch zum Geburtstag Horthys Appelle.54) „Wir begehen diese beiden Feiern mit all der Inbrunst
unseres Herzens, weil sie beide Feiern der Treue sind. "55)
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Immer mehr drängt der Kriegseinsatz alles andere zurück. So Basch:
„daß fast alle Fragen und Sorgen des Volksbundes in den Hintergrund
gestellt werden müssen, das ganze Augenmerk dem Krieg zuwenden."56) Doch wurde dieser Krieg immer aussichtsloser. Im August 1942
sagte Källay offen zu Basch, er sei vom Endsieg nicht überzeugt, aber
gegen die Sowjets werde Ungarn bis zum letzten Mann kämpfen. Als
Basch nach der Minderheitenpolitik nach dem von ihm erhofften Vergleichsfrieden fragte, antwortete er, er werde die Deutschen assimilieren.57) Daß die Volksgruppe von ihm nichts zu erwarten hatte, darüber
waren Gesandtschaft, Basch und Vomi einig.58) Ende 1943 ging Källay
noch einen Schritt weiter. Da Deutschland den Krieg schon verloren hatte, setzte er seine Hoffnung — freilich vergebens — auf eine Landung der
Westmächte am Balkan, die durch raschen Vormarsch Ungarn Schutz
vor den Sowjets bieten sollten. Der britische Beobachter Mac Cartney:
„Nach Källay war Basch, den er mehrmals traf, nie unloyal oder aggressiv gegen ihn." Mac Cartney selbst: „Basch war ein dezenter und anständiger Kerl, der zwischen die Mühlsteine von zwei Loyalitäten geriet. "59)
Je mehr Ungarns Geheimpolitik sich von Deutschland entfernte, desto
bedrängender mußte diese Zwangslage werden.
Daß Lorenz zur Hauptversammlung des VDU am 20. Februar 1944
kam, sollte da wohl eine Stärkung sein. Wußte doch das Reich durch Informanten aus der ungarischen Rechten und seine Missionen in den neutralen Ländern genau Bescheid. Entsprechend Himmlers Richtlinien
hob Lorenz die Treue des ungarländischen Deutschtums zu seinem Heimatstaat hervor. Basch sprach — warum wohl? — deutlicher als je vom
„Verharren auf der Rechtsgrundlage", „die unserer Volksgruppe durch
das Wiener Zusatzabkommen — wo eigentlich? — zugesichert wurde.
Wir können weder den Volksbund lediglich als Verein betrachten, noch
wollen wir das. Aber ist diese Frage auch noch nicht geklärt, so wird uns,
trotz nicht zugestandener Rechtsgrundlage, die Arbeit im Sinne unserer
Großplanung praktisch gestattet"60). In seinem Bericht betont er die
Notwendigkeit eigener Wirtschaftsorganisationen.61) Das Sorgenkind
Landesschulamt: Der Volksbund hat zwar Schulen aller Stufen, muß
aber jährlich aus Platzmangel Tausenden die Aufnahme verweigern.62)
Die in den neuen Gebieten seit je, in Altungarn seit einem Jahr bestehende deutsche Mannschaft ist „Trägerin der Ordnung in unserer Bewegung, auf die sich Volk und Vaterland verlassen können muß." Infolge
der Meldungen zur Waffen-SS sind es die über 50-j ährigen.63) Die NS-Erziehungsheime wurden 1943 auf 20 ergänzt und nahmen 1071 Jungen
und 493 Mädel auf.64)
Die Antwort kam prompt vom Innenminister, der nicht nur die Genehmigung einer Sammlung für die Schulstiftung hinausschob, sondern zu
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Hamm und Keintzel sagte, es sei überflüssig, für die Nationalitäten Körperschaften des öffentlichen Rechts zu fordern. Der Volksbund sei ein
bloßer Verein und bei weitem keine solche.65) Auch Lorenz bekam von
Pataky nur ausweichende Antworten.
Das letzte Jahr.
Welche Wirkung hatte der von Deutschland erzwungene Sturz Källays
und die Besetzung Ungarns Mitte März? Vor und während derselben
entfaltete die Volksgruppe keine eigene Aktivität. Daß mysteriöse „Lösungsvorschläge", von der Vomi, — übrigens verspätet — ans AA geschickt, von der Führung der Volksgruppe stammen, läßt sich nicht beweisen und ist angesichts der sonstigen Haltung derselben höchst unwahrscheinlich.67) Unmittelbar nachher sind nur aus der Bonnharder
Gegend, dem Sitz der „Treuheitsbewegung" Zusammenstöße bekannt.68) Bei seinem ersten Gespräch mit Basch am 13. April bestätigte
der neue Regierungschef Sztöjay das loyale Verhalten der Volksgruppe.
Basch verlangte die Liquidierung der Treuheitsbewegung und die Einstellung des Wochenblatts „Die Donau", was auch erfolgte. Im übrigen
sind die vorgebrachten Sorgen nach wie vor die alten: Feindseligkeit der
Behörden, Lehrer und Pfarrer, einseitige Einberufung auch älterer
VDU-Mitglieder, Behinderung der Genossenschaften, Einschränkung
von Grundstückskäufen, die „völlig ungelöste" Schulfrage, Morgenausgabe der Deutschen Zeitung, mehr Sendezeiten, Aufklärung der Öffentlichkeit. Sztöjay beauftragte Balla, in zwei Tagen Sofortmaßnahmen
vorzuschlagen und mit Pataky weitere Vorschläge dem Ministerrat am
26. April vorzulegen.69) Die Verhandlungen darüber führte Hamm mit
Balla und Birkäs. Die Erfüllung einer Reihe von Wünschen wurde zugesagt.70) Veesenmayer, der Sztöjay schon am Tag darauf ersuchte, Pataky
abzulösen, sollte in 14 Tagen Antwort bekommen.71)
Das Hauptinteresse richtete sich auf die nun verpflichtenden SS-Einberufungen. Davon ist auch die Rede Baschs zu Hitlers Geburtstag in
Bonnhard bestimmt. Im Widerspruch zu allem früher Gesagten erklärt
er, „aus dieser Landschaft sei vor zehn Jahren unsere ns. Bewegung hervorgegangen." Nach einer Lobeshymne über Hitler sagt er über den
Wandel in Ungarn: „Hatten wir bisher nur Zusagen erhalten, so kann es
jetzt endlich anders werden. Ich hege das Vertrauen, daß die neue Regierung auch in unseren Fragen eine aufbauende Erfüllungspolitik sich
tatkräftig zu eigen machen wird. Wir sind, jetzt, im Entscheidungskrieg,
sowohl mäßig wie geduldig, aber von der grundsätzlichen politischen Erkenntnis erfüllt, daß nicht nur wir das Vertrauen der Regierung uns erringen müssen, sondern auch die Regierung unseres Volkes Vertrauen
durch eine zeitgemäße Politik für sich ebenfalls gewinnen muß. Die Ein-
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schüchterungen und das hinterlistige Treiben mit sog. zweierlei Deutschen muß ein Ende nehmen." Er beschwört seine Getreuen, sich nicht
irre machen zu lassen, „daß augenblicklich alle unsere verbissensten
Feinde noch in ihren alten gut behüteten Nestern sitzen und insgeheim
die Hoffnung hegen, mit uns eines Tages auf das brutalste abrechnen zu
können... Das Aufkommen unseres völkischen Frühlings können unsere
Gegner nicht mehr aufhalten." Und unter Berufung auf das Entgegenkommen des Ministerpräsidenten das Fazit: „Je mehr sich in Zukunft
Rechte und Pflichten die Waagschale halten, umso gefestigter das Verhältnis zwischen Staatsvolk und Volksgruppe. "72)
Am 11. Mai teilte Hamm der Partei Ungarisches Leben mit, daß die sieben deutschen Abgeordneten und vier Oberhausmitglieder einen Block
der deutschen nationalsozialistischen Reichstagsmitglieder bilden. Er
begründete dies damit, daß „wir in der Vergangenheit in der Partei auf
wenig Verständnis gestoßen sind und besonders in den letzten Monaten
des vergangenen Jahres unsere Lage in ihr heikel war."73)
Aber hinter der Fassade verbarg sich eine andere Wirklichkeit Himmler
hatte endlich durchgesetzt, daß er neben Veesenmayer in Winkelmann
und seinem Stab seine eigenen Vertreter in Ungarn hatte, die immer offener ihre eigene Politik machten. Das galt auch für die Volkstumsfragen. Basch geriet auch auf der deutschen Seite zwischen zwei Mühlsteine. Dazu kamen verschärfte, innere Gegensätze. Ich zitiere Tilkovszky:
„Die Wurzeln dieser Krise reichen in die Jahre zurück, als infolge der
Gebietsvermehrung Massen bei weitem selbstbewußterer, offener und
wirkungsvoller im Geist des Nationalsozialismus organisierter Deutscher in den Volksbund strömten. Sie forderten von Basch eine radikale,
offen nationalsozialistische Politik, während er in Kenntnis der ungarischen Verhältnisse eine loyal-vorsichtige Politik verfolgte, zu der ihn aus
außenpolitischen Erwägungen auch Berlin ständig mahnte. In den Augen des radikalen, sog. weltanschaulichen Flügels waren Basch und seine alten Kameraden die Alten, deren nur völkische Richtung immer weniger befriedigend erschien. Nach der deutschen Besetzung Ungarns
glaubte dieser radikale Flügel die Zeit gekommen, entschiedener gegen
Basch aufzutreten. Friedrich Metzger und Gabriel Pillmayer waren die
eifrigsten Datensammler für eine Anzeige gegen Basch. Diese gab Mekkel im Sommer 1944 an zuständige Berliner Stellen weiter. "74) Mit diesen
Sätzen befindet sich Tilkovszky in vollkommener Übereinstimmung mit
meiner wiederholt dargelegten Sicht. Nur muß ich am Rande dazu vermerken, warum er diese Einsicht nicht durchgehend vertritt.
Da Himmler Winkelmann mit der Untersuchung betraute, kam Basch in
noch größere Abhängigkeit von diesem. Seine gemäßigte Politik konnte
er zwar überzeugend verteidigen. Doch blieb der in sein Intimleben rei-
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chende Anklagepunkt, daß er seit vierzehn Jahren ein Verhältnis mit einer Jüdin habe. Nach Tilkovszky entschied Himmler, „von dem bekannt
war, daß er Basch nicht leiden konnte", daß er bis zum Ende des Krieges
an seinem Platz bleibe und erst nachher ein Urteil gefällt werde. Offenbar wurde Basch auch befohlen zu heiraten.
Horthy gelang es nach dem Frontwechsel Rumäniens noch einmal, Sztöjay loszuwerden und durch seinen Vertrauten, den hochdekorierten General Lakatos zu ersetzen, gegen den das Reich nicht gut Einwände vorbringen konnte. Über seinen Antrittsbesuch bei diesem sagte Basch in
seinem Prozeß aus: „Er richtete nur die eine Frage an mich, ob ich an die
siegreiche Beendigung des Krieges glaube. Meine Antwort war: Höchstens an einen Ausgleichsfrieden. Lakatos merkte darauf kurz an: Also
treibst du Realpolitik, ich verstehe dich."75)
Als der Versuch des Waffenstillstands vor der Tür stand, trat Hamm in
das Präsidum des Nationalen Bundes der Legislative ein, der diesen verhindern wollte. Nachher mußte die Volksgruppe trotz aller bisherigen
Spannungen mit Szälasi zusammenarbeiten. Damals brach Basch nervlich zusammen. Es gab schwere Streitigkeiten mit seinen engsten Mitarbeitern, er weigerte sich angeblich, von seinen Verhandlungen mit Ministern deutschen Stellen Bericht zu erstatten. Zwar konnte ihn Veesenmayer am 20. November aus seiner Selbstisolierung herausholen, doch
blieb er dabei, daß er sich von der Politik zurückziehen will — ohnmächtiger Protest gegen Himmlers Verdikt. Das alles wurde gegenstandslos,
als es nur noch um die wieder von vielen gegenseitigen Vorwürfen und
falschen Entscheidungen auf allen Seiten begleitete Evakuierung
ging.76)
Damit schließe ich. Die Fakten, die ich wahrheitsgetreu wiedergegeben
habe, mögen die Volksgruppe teils ent-, teils belasten. Sie geben weder
denen recht, die alle Schuld an der Katastrophe bei den andern, noch denen, die alle Schuld nur beim Volksbund suchen. Im Schatten auswegloser Tragik mußten alle Beteiligten irgendwann schuldig werden. Wir werden über diesen garstigen Graben der Geschichte einander nur dann
wieder wirklich verstehen, wenn wir, statt übereinander zu richten, vor
dieser gemeinsamen Tragik und Schuld auch gemeinsam unsere Fahnen
senken.
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Friedrich Muth

Kulturelle Unterstützung der Ungarndeutschen durch die Bundesrepublik
— eine Zwischenbilanz
Das Ungarndeutsche Sozial- und Kulturwerk e.V. hat mit seiner Studientagung das ungarndeutsche Geschichtsbuch des 20. Jahrhunderts
aufgeschlagen und Seite um Seite umgeblättert. Dabei wurde heute der
Versuch gemacht, die spannungsreichen Ereignisse dieses Jahrhunderts
kritisch und offen zu erklären und zu verstehen. Es fällt mir nun zu, in
diesem Geschichtsbuche die Seite der Gegenwart oder vielleicht auch
der Zukunft aufzuschlagen, zu erläutern, zu deuten.
Zunächst ein Wort zu meiner Person:
Ich bin Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht
und Kultus und dort zuständig für die kulturellen Beziehungen zu auswärtigen Staaten. Mein besonderes Verhältnis zur VR Ungarn gründet
auch darin, daß ich Vertreter der Kultusministerien der Länder im Unterausschuß „Förderung der deutschen Sprache" der deutsch-ungarischen Kulturkommission bin. Ungarndeutscher bin ich nicht.
Die „Zwischenbilanz", um die Sie mich gebeten haben und die ich Ihnen
nun vortragen darf, möchte ich in drei Teile gliedern:
- der politische Rahmen
- die Aktivitäten
- der Versuch einer Wertung
I. Der politische Rahmen
Als ich im Sommer 1987 als Mitglied einer Delegation des Auswärtigen
Amtes in Bonn nach Ungarn fuhr, in ein Land mitten in Europa, das ich
unmittelbar lediglich aus früheren Urlaubsreisen kannte, hatte ich den
Eindruck, mit einer Mission betraut zu sein, die schwierig, vielleicht unlösbar, politisch jedenfalls offen war.
Meine Gefühle schwankten aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse,
vor allem als uns ein renomierter Germanistikprofessor — selbst Ungarndeutscher — erklärte, wir kämen nicht 5 vor, sondern 5 nach 12,
Deutsch spiele in Ungarn nur noch als germanistische Disziplin eine
Rolle. Anders eine Begegnung in Pecs, wo ein Ihnen wohl gut bekannter
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Vertreter des ungarischen Rundfunkes erklärte, es wäre zwar höchste
Zeit, aber nicht zu spät!
Unsere vagen Gefühle, ob man zur Förderung der Ungarndeutschen
und der deutschen Sprache noch etwas tun kann oder gar tun darf, bekommen bald festen Boden von seiten der höchsten Politik. Am 7. Oktober 1987 haben für die VR Ungarn Karoly Grösz und für die Bundesrepublik Helmut Kohl eine Erklärung unterschrieben, die m.E. historischen Rang im deutsch-ungarischen Geschichtsbuch haben wird. Kernstück der Erklärung ist die Entschlossenheit, Maßnahmen zu ergreifen
zur Förderung der deutschen Nationalität in der Ungarischen Volksrepublik und zur Förderung der deutschen Sprache im allgemeinen.
Als Maßnahmen werden in der gemeinsamen Erklärung expressis verbis
genannt:
- Der Bau, die Einrichtung und der Betrieb zweisprachiger Schulen der
deutschen Nationalität werden unterstützt.
- Ungarische Mittelschulen für Schüler ungarischer oder deutscher Muttersprache, die zweisprachigen Unterricht anbieten bzw. intensiven
deutschen Sprachunterricht betreiben, erhalten finanzielle und didaktische Unterstützung.
- Die Germanistikinstitute der ungarischen Universitäten erhalten finanzielle und personelle Unterstützung.
- Der Ausbau des deutschsprachigen Theaters in der VR Ungarn wird
unterstützt.
Mit diesen Maßnahmen ist der politische Rahmen zur Förderung der
Ungarndeutschen und der deutschen Sprache in Ungarn abgesteckt.
Für die praktische Arbeit wurde eine ständige Unterkommission aus ungarischen und deutschen Vertretern eingesetzt, die bisher zwei Mal getagt hat, im Februar 1988 und im November 1988. Wie gesagt, bin ich in
dieser Unterkommission Vertreter der Länderkultusministerien in der
Bundesrepublik.
II. Die Aktivitäten 88 und 89
Wenn Sie mir gestatten, stelle ich Ihnen die Aktivitäten der Jahre 88 und
89 zusammen dar, vor allem deswegen, weil viele Aktivitäten des Jahres
88 auch heuer fortgeführt werden. Wenn ich hier von Aktivitäten spreche, dann meine ich die Projekte, die in der deutsch-ungarischen Unterkommission behandelt und gemeinsam für gut befunden wurden.
Die finanziellen Mittel für die Projekte werden überwiegend im Bundeshaushalt bereitgestellt und vom Auswärtigen Amt in Bonn (Referat 605)
verwaltet. Einzelne Bundesländer (wie z.B. Bayern), andere Gebiets-
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körperschaften (wie z.B. die Stadt Fellbach) oder Stiftungen ergänzen
mit ihren Mitteln die Gesamtförderung.
Mit dem vorhandenen Geld werden im wesentlichen folgende Projekte
gefördert:
1. Baumaßnahmen
Mit einem Betrag von 2 Mio DM wird 1989 die erste Baustufe des ungarndeutschen Bildungszentrums in Baja/Frankenstadt gefördert. Der
Betrag wird aus dem Forintguthaben der Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland in Budapest gezahlt. Zur Wiedererrichtung des Lenauhauses in Pecs/Fünfkirchen wird über die Stadt Fellbach die 2. Rate in Höhe
von 375.000,-- DM ausgewiesen.
2.Personelle Förderung und Sachspenden
Das Auswärtige Amt fördert im Jahre 1989 Aktivitäten im Rahmen des
Unterausschusses mit einem Betrag von 2 Mio DM; dazu kommen weitere Beträge einzelner Länder, Kommunen und sonstiger Träger in unbekannter Höhe.
Die personelle Hilfe umfaßt — stichwortartig — im wesentlichen:
- sprachliche und fachliche Hilfen für ungarische Kindergärtnerinnen
und Lehrer
in Form von Sprachkursen in Ungarn und in der BRD,
Hospitationen in der BRD und Fortbildungsmaßnahmen in Ungarn und
in der BRD
- Sprachkurse für Schüler und Studenten
- Besondere Seminare mit TIT und OPI zur Fachdidaktik
- Vermittlung von Schüleraustausch und von Schulpartnerschaften
- Entsendung von Lehrern mit Fachberateraufgaben (in Gyönk/Jink und
Baja/Frankenstadt)
- Vermittlung von Lektoren an ungarische Hochschulen
- Kurzzeitdozenten für ungarische Hochschulen
- Stipendien für ungarische Studenten und Wissenschaftler
- Zusammenarbeit zwischen den bayer. Staatsinstituten für Frühpädagogik und Schulpädagogik mit OPI
- Sprachkursstipendien für ungarische Theaterfachleute (Szekszärd)
- Teilnahme von ungarischen Musikleuten an Volksmusiklehrgängen in
Bayern
Die Sachspenden werden vor allem geleistet in Form von Lehr- und
Lernmitteln, Hilfen für Bibliotheken und in Materialhilfen für DVU
und für das Radio- und Fernsehstudio in P6cs/Fünfkirchen
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III. Versuch einer Wertung
In einem Dreierschritt möchte ich nun den Versuch unternehmen, die
Arbeit zu werten. Ich tue das ganz aus meiner persönlichen Sicht der
Dinge.
M.E. ist das, was sich in der Zusammenarbeit mit der VR Ungarn in den
letzten 2 Jahren entwickelt hat, so erstaunlich, so faszinierend, daß ich
mir schwer tue, dies abschließend zu bewerten. Also auch hier nur eine
Zwischenbilanz!
1.Mit der Arbeit in der Unterkommission zur Kultuskommission anerkennt die Bundesrepublik ihre Verpflichtung zur Förderung der deutschen Sprache und der deutschsprachigen Minderheit in Ungarn. Die
ungarische Regierung ermöglicht diese Förderung für einen Teil ihrer
Bürger. In einer gemeinsamen Erklärung hat man die völkerrechtliche
Grundlage für eine künftige Zusammenarbeit geschaffen.
2. Die Zusammenarbeit „funktioniert" hervorragend trotz der unterschiedlichen gesellschaftlichen Systeme in Ungarn und in der Bundesrepublik. Das gilt für die fachliche Ebene und für die menschlichen Beziehungen der handelnden Personen. Die Gespräche werden in offener,
freundschaftlicher und vertrauensvoller Atmosphäre geführt.
3. Die Zusammenarbeit mit der VR Ungarn hat Maßstäbe gesetzt; sie
könnte Beispiel für die Zusammenarbeit mit anderen sozialistischen
Ländern abgeben.
4. In der Vergangenheit spielten deutsche Minderheiten in den einzelnen
sozialistischen Ländern keine Rolle, wenn im Rahmen von Kulturabkommen Projekte der kulturellen Zusammenarbeit verhandelt wurden.
In den Verhandlungen mit der VR Ungarn muß nicht erst um die Anerkennung der deutschen Minderheit gerungen werden, mit der VR Ungarn gibt es nun sogar eine eigene Unterkommission zur deutsch-ungarischen Kulturkommission, die sich die Förderung der deutschen Sprache
und der ungarndeutschen Minderheit zum Ziele nehmen darf. Das ist
bislang einmalig. Und das ist die große Chance für die Zukunft.
5. Es ist zutiefst human, nationalen Minderheiten die Möglichkeiten der
eigenen kulturellen Entfaltung einzuräumen und Freiräume zur Entwicklung einer kuturellen Identität zu schaffen. Die ungarische Regierung hat ein humanes Zeichen gesetzt. Es bedeutet einen Schatz, Menschen in einem Lande zu haben, die in zwei Kulturen zu Hause sind, die
ungarisch und deutsch denken, fühlen, träumen. Daß solch ein Schatz
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auch wirtschaftliche Früchte bringen kann, muß man nicht verschweigen.
6. Die deutsch-ungarische Zusammenarbeit soll fördern, nicht stören;
sie muß Rücksicht nehmen auf nationale Empfindlichkeiten. Die Devise
kann nur lauten: Achtung vor dem jeweils anderen, Ehrlichkeit und
Lauterkeit in den gemeinsamen Bemühungen und kritische Solidarität
für die Zukunft. Die begonnene Zusammenarbeit muß alles tun, um
nicht mißverstanden zu werden.
7. Die in den letzten zwei Jahren praktizierte Zusammenarbeit zwischen
der VR Ungarn und der Bundesrepublik Deutschland ist ein Beitrag
zum kulturellen Dialog, zum besseren Verstehen von Menschen, zum
Frieden in Europa und der Welt.
In dieser Zusammenarbeit sind alle Menschen guten Willens aufgerufen.
Die Verbände der Ungarndeutschen hier und in Ungarn haben aber als
Mittler dabei die Funktion der Brückenbauer übernommen. Auf sie
wird es besonders ankommen.
Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, Zwischenbilanz zu ziehen. Meine Zwischenbilanz ist rundum positiv. Ich hoffe, das auch in einigen Jahren sagen zu können, wenn das Ungarndeutsche Sozial- und Kulturwerk
wieder im ungarndeutschen Geschichtsbuch blättert und dann vielleicht
für die 90er Jahre eine Gesamtbilanz ziehen wird.

Gründungsurkunde
der Stiftung Ungarndeutsche
Der Landesrat der Patriotischen Volksfront, der Demokratische Verband der
Ungarndeutschen, das Ministerium für Bildung und das Innenministerium
gründeten zwecks Vertiefung der Beziehungen
zwischen Ortschaften, die die deutsche Sprache und
Kultur pflegen, unter der Bezeichnung

„UNGARNDEUTSCHE"
eine Stiftung, deren Gründungsurkunde am 11. März 1988 unterzeichnet wurde.
1. Ziel der Stiftung
—Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen auch von Ungarndeutschen bewohnten
Siedlungen in Ungarn und Siedlungen in der Bundesrepublik Deutschland im Interesse
der Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Ungarn und der Bundesrepublik
Deutschland;
—Ausweitung der menschlichen Kontakte — unter besonderer Rücksicht auf die Förderung der Pflege der deutschen Sprache und Kultur;
— Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur in
Städten und Gemeinden mit ungarndeutscher Bevölkerung
—auch durch Vermittlung der diesbezüglichen Anregungen der Stiftung „Donauschwaben" in Stuttgart.
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Feierstunde

am 16. April 1989 in Backnang.

Heinrich Reitinger

Begrüßung und Eröffnung
Da ich keinen Aberglauben hege, freue ich mich, Sie alle zur Feierstunde anläßlich der 13. Verleihung des ungarndeutschen Kulturpreises in
unserer Patenstadt Backnang begrüßen zu können.
Ich kann wiederum, wie so oft, sagen: Ein reichhaltiges kulturelles Wochenende findet mit dieser Feierstunde seinen Höhepunkt und Abschluß.
Dieser Feierstunde ging gestern eine Kulturtagung voran, mit Themen,
die nicht nur uns Ungarndeutsche, sondern auch die interessierten deutschen Fachleute und nicht zuletzt die ungarische Öffentlichkeit noch immer bewegen.
Wir haben in zwei Referaten die geschichtlichen Tatsachen behandelt,
die 1945 von der damaligen ungarischen Regierung zur Kollektivschuldigsprechung aller Ungarndeutschen führten. Mit wenigen Abstrichen
wird diese Kollektivschuld vom offiziellen Ungarn bis heute aufrecht erhalten.
Täglich hören und lesen wir in den Massenmedien über die politischen
Veränderungen in Ungarn. Uns interessiert vor allem, wie offen über die
Verbrechen der Regierungen nach 1945, vor allem des Rakosi-Regimes,
gesprochen wird und wie Menschen, denen damals Unrecht geschah, rehabilitiert werden. Wir hören in diesem Zusammenhang die Namen von
Fürst-Primas Mindszenty und Bischof Ordass und wir hören darüber,
daß die hingerichteten Führer des Volksaufstandes von 1956 aus ihren
verscharrten Gräbern ihren Familien zur würdigen Beerdigung freigegeben werden sollen. Umfangreiche Bücher werden darüber geschrieben,
mit welcher Brutalität die Bauern bei der Kollektivierung drangsaliert,
eingekerkert, ja sogar zu Tode gebracht wurden. Ich will die Reihe nicht
fortsetzen, sondern sagen, daß gerade wir Ungarndeutschen, die wir ja
durch hundertfache Fäden mit der gemeinsamen ungarischen Geschichte verbunden sind, uns über diese Entwicklung in Ungarn freuen, vor al-
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lem darüber, daß Einzelne und Gruppen, die bisher als Verbrecher abgestempelt waren, eine moralische Wiedergutmachung erfahren. Wir leugnen nicht, daß in dieser Richtung auch eine starke Diskussion bezüglich
der Kollektivschuld und der damit verbundenen Vertreibung der Hälfte
der Ungarndeutschen in Gang gekommen ist. Auf einer Historikertagung wurde manches Schlimme, was uns nach 1945 angetan wurde, ins
richtige Licht gesetzt. Wir bedauern aber, daß die Regierung bis zum
heutigen Tage den Stempel der Kollektivschuld von uns Ungarndeutschen nicht genommen hat und uns keine moralische Rehabilitierung erfahren läßt. Ich wiederhole hier, was ich dem ersten Sekretär der ungarischen sozialistischen Arbeiterpartei, Jänos Kädär im Jahre 1977 bei seinem Besuch in der Bundesrepublik Deutschland schrieb: Ich zitiere:
„Wir hoffen, daß Ihr Besuch in der Bundesrepublik Deutschland dazu
beiträgt, Reste der Belastungen, die aus dem unheilvollen Krieg stammen, abzutragen. Dazu gehört auch die Abtragung einer Belastung zwischen uns Ungarndeutschen und unserem ehemaligen Vaterland, die
darin besteht, daß unsere Ausweisung wegen angeblichen kollektivem
Vergehens gegen unser Vaterland erfolgte, das wir nie begangen haben.
Diese Maßnahme gegen die deutsche Nationalität in Ungarn in den Jahren 1945 — 48 sollte so nicht in die ruhmreiche ungarische Geschichte,
der ja auch wir Jahrhunderte hindurch dienten, eingehen. Wir richten
daher die Bitte an Sie, dazu beizutragen, daß wir Ungarndeutschen von
dieser Schuld moralisch rehabilitiert werden". — Zitat-EndeDie gerade zitierte Bitte richten wir an die heutige ungarische Regierung
und wir werden nicht aufhören, sie so lange zu wiederholen, bis uns Gerechtigkeit wiederfährt. Kollektivschuld ist ungerecht, unmoralisch und
mit dem Völkerrecht nicht vereinbar. Weder die Mitglieder einer Partei
noch eines Vereines noch eines Verbandes können und dürfen kollektiv
schuldig gesprochen werden, sondern nur der Einzelne darf für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Wie soll man von den jungen
Leuten ein Bekenntnis zum Deutschtum mit Erfolg verlangen, wenn auf
ihren Eltern und Großeltern für das selbe Bekenntnis noch immer der
Stempel der Kollektivschuld lastet. Deshalb ist es längst überfällig, daß
uns die ungarische Regierung eine moralische Wiedergutmachung widerfahren läßt und zwar denen daheim und uns, die wir vertrieben wurden. Wir fordern dies nicht, weil wir Feinde Ungarns sind, sondern weil
wir Freunde bleiben wollen.
Wir freuen uns, daß die ungarische Regierung in Wort und Schrift den
Nationalitäten Rechte einräumt, von denen wir zwischen 1920 und 1940
nur träumen konnten. Die Bundesrepublik Deutschland gibt der deutschen Nationalität in Ungarn auf der Grundlage der Absichtserklärung
der beiden Regierungen vom 7. Oktober 1987 umfangreiche kulturelle
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Hilfen. Diese Hilfe kann aber nur dann das Deutschtum in Ungarn vom
sprachlichen und kulturellen Untergang retten, wenn die ungarische Regierung im großen Umfang ihren Worten echte Taten folgen läßt und die
Nationalitätengleichgültigkeit, ja Feindlichkeit besonders der Provinzbehörden in ihre Schranken weist.
Ich danke Herrn Ministerialrat Muth, daß er uns auf unserer gestrigen
Kulturtagung eine Art Zwischenbilanz der bisherigen Hilfen der Bundesrepublik für die Ungarndeutschen gab.
Ich möchte nicht versäumen, von hier aus nicht nur unsere Landsleute in
Ungarn, die ja, wie wir loyale Bürger ihres Vaterlandes sind, sondern
auch unsere ehemaligen ungarischen Nachbarn, mit denen wir einst das
gemeinsame Vaterland auf- und ausbauten, herzlich grüßen.
Der ungarischen Regierung wünsche ich aufrichtig Erfolg und Glück bei
der Umgestaltung des politischen, wirschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie um Nachsicht,
daß ich die Eröffnung dieser Feierstunde zu einer gründsätzlichen Stellungnahme zu unseren ungarndeutschen Gesamtproblemen benützte,
aber der Inhalt und der Sinn des ungarndeutschen Kulturpreises, so
glaube ich, gab mir nicht nur das Recht, sondern die Pflicht dazu.
Meine Damen und Herren! Der Kulturpreis wurde im Jahre 1970 als
Dank an alle jene geschaffen, die sich um die Erforschung unserer Geschichte, Kultur und unserer Leistungen in Ungarn verdient gemacht haben. Wir sind stolz darauf, daß die Finanzierung durch Spenden unserer
Landsleute aufgebracht wird.
Der Bundesvorstand des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes
und seine Mitgliederversammlung hat einstimmig beschlossen, den Kulturpreis 1989
Herrn Dr. Paul G i n d e r
zu verleihen, den ich zusammen mit seiner Frau Gemahlin sehr herzlich
begrüße.
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Hochzeitsbild des Otto Hermann Krause

P nyhader Schwabenhaus

Vorstand des Bauernbundes

Die 111 tapferen Bauern v. Kockersch

OB Hannes Rieckhoff

Grußwort

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

„Einmal Erfolg haben, kann Zufall sein, zweimal Erfolg haben, kann
Glück sein, dreimal Erfolg haben, heißt Fleiß und Tüchtigkeit." Will
man den Mann, der heute den Ungarndeutschen Kulturpreis erhält, unter einen Satz dieses Sprichwortes aus der Normandie einordnen, so ist
es mit Sicherheit der dritte.
Den langjährigen Kulturreferenten der Ungarndeutschen Landsmannschaft, Dr. Paul Ginder, kann man, was die Geschichte der Ungarndeutschen angeht, ohne zu übertreiben als Kapazität bezeichnen. Seine Bibliothek ungarndeutscher Literatur ist beachtlich, seine historischen Vorträge sind weithin beachtet. Die Gerlinger Ausstellung anläßlich der
300jährigen Befreiung Ofens ist maßgeblich unter seiner Regie entstanden. Nicht wenige Museen, für die Paul Ginder schon Material gesammelt hat, tragen seine Handschrift. Ich möchte dem Laudator, Friedrich
Spiegel-Schmidt, nicht vorgreifen, sondern Sie, sehr verehrter Herr
Ginder, zu dieser Auszeichnung, die Sie heute erhalten, herzlich beglückwünschen. Ich möchte Ihnen für Ihre Arbeit danken, von der ja mit
Sicherheit, ähnlich wie bei einem Eisberg, nur ein kleiner Teil nach außen sichtbar wird. Wer kann sich vorstellen, wenn er durch eine Ausstellung geht, wie viele Tage, Wochen und Monate an Vorarbeiten zu leisten
sind, bis es dann soweit ist. Ihr Anliegen ist es, die Geschichte der Ungarndeutschen lebendig zu machen, um so Kenntnis und Verständnis
möglich zu machen. Eine unerläßliche Voraussetzung für den gemeinsamen Weg zweier Völker in die Zukunft. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin den Tatendrang, aber auch die Besonnenheit und die Liebe zum Detail, die man an Ihnen kennt und schätzt.
Ihnen, verehrte Gäste, möchte ich im Namen der Stadt Backnang herzlich für Ihren Besuch danken. Ich hoffe, daß diese Tagung für alle Teilnehmer wieder sehr viel Interessantes und Neues gebracht hat. Daß dies
immer wieder neu gelingt, liegt nicht zuletzt an der hervorragenden Organisation des Geschäftsführenden Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn und des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks, Heinrich Reitinger. Sein unermüdlicher Einsatz
hat diese Tagungen und die Kulturpreisverleihungen zu einer festen Tradition werden lassen. Eine Tradition, von der wichtige Orientierungshilfen für unsere Patenschaftsarbeit ausgehen. Auch Ihnen, Herr Reitfinger, gilt deshalb mein herzlicher Dank. Ich hoffe, meine Damen und
Herren, daß es Ihnen hier bei uns in Backnang gefallen hat. Sie wissen,
daß Sie uns immer herzlich willkommen sind.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Laudatio für Paul Ginder
Verehrte Festversammlung, lieber Paul!
Paul Ginder hat mir für diese Laudatio eine besondere Erwartung mitgegeben, die an sich schon ein Stück Charakteristik für ihn und damit ein
Stück Laudatio ist: „Ich hoffe, du wirst keine unnötige Lobhudelei machen." Ich meinerseits habe hier wohl nicht falsch zwischen den Zeilen
gelesen, daß diese Hoffnung schon einer der Gründe für Deinen
Wunsch, lieber Paul, war, daß ich diese Rede halten soll. Denn aus der
gemeinsamen Redaktionsarbeit an unserem Archiv SUEVIA PANNONICA kennst Du mich gut genug, um zu wissen, wie ich mich stets gegen
jede Lobhudelei für wen immer gewehrt habe. So soll auch diese Ansprache nichts anderes als eine sachliche Würdigung sein.
Wie bei jedem echten Ungarndeutschen müssen wir mit der Frage anfangen, wie Paul Ginder zu der Entscheidung gekommen ist, gegen den
Strom der so naheliegenden Assimilation an das lockende und drängende Magyarentum zu schwimmen und sich als Deutscher zu bekennen.
Er wurde 1913 aus kernigem Bauernstamm in Tschawal in der Nordbatschka geboren, wohin seine selbstbewußten Vorfahren nach einem
Bauernaufstand gegen die ungerechte Grundherrschaft von Schorokschar trotz einem für sie günstig ausgegangenen Prozeß in gekränktem
Stolz um 1780 gezogen waren. Mit dem Wissen um solches Erbe geriet er
schon als Kind in die Wechseldusche der nationalen Gegensätze. Seine
Heimat war von 1918 bis 1921 von den Serben besetzt und er mußte, obwohl die Besetzer den muttersprachlichen Unterricht wieder einführten, daneben auch die Sprache seiner bunjewatzischen Dorfgenossen
und das kyrillische Alphabet lernen. Als die Serben sich an die in Trianon festgelegte Grenze zurückziehen mußten, wurde dem Achtjährigen
zugemutet, sich abrupt auf die Wiedereinführung der ungarischen Unterrichtssprache umzustellen. Von dort kam er in das Jesuitengymnasium Stephaneum in Kalocsa, — wie er selbst schreibt „mitten unter Grafen und Söhne der ungarischen Herrenschicht", aber auch unter Lehrer,
die Vorkämpfer für soziale Ideen im damals im alten Feudalismus erstarrten Ungarn waren. Nach der Matura 1932 wollte Ginder zunächst
als Missionsarzt in den Kongo gehen und immatrikulierte sich an der medizinischen Fakulät in Segedin. Diesen Plan vereitelte jedoch, daß die
erhofften Studienvergünstigungen seitens der belgischen Jesuiten aus
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Gründen höherer Gewalt sich nicht verwirklichen ließen. So sattelte er
um und begann in Budapest Jura zu studieren.
Nachdem er bisher mit einem eingeschlummerten Deutschbewußtsein
im Herzen in der magyarischen Bildungswelt erzogen war, trieb zu dieser Zeit — es war 1933 — die Empörung über die Angriffe der Studenten
auf Bleyer nach dessen Parlamentsrede am 9. Mai 33 den jungen Studenten zurück zu einem Bekenntnis zu seinem Volk.
Bleyers Biographin Hedwig Schwind berichtet über seinen spontan an
Bleyer geschriebenen Brief: „Viele Briefe, die Bleyer empfing, waren
magyarisch geschrieben, atmeten aber deutschen Geist und die Sehnsucht nach Rückkehr zum eigenen Volkstum. So schrieb ein Student im
Namen der Batschkaer deutschen Studenten: ,Herr Abgeordneter! Vor
allen Augen sind Sie der würdige Vertreter des deutschen Volkes in Ungarn geworden... Und auch wir, die vom Schicksal zur intellektuellen
Leitung dieses Volkes bestimmt wurden, die Sie in Ihrer Arbeit pflichtgemäß unterstützen, das arme verfolgte Volk beschützen und seine Sache zum Sieg bringen werden, wir stehen allesamt hinter Ihnen. Jetzt
wissen wir, daß Sie Fleisch von unserem Fleisch und Blut von unserem
Blut und unser anerkannter Führer sind. Wir stehen bereit zum Kampf,
zur Arbeit, wenn es sein muß, zum Leiden und Verachtet werden.' Ehrlich schreibt Ginder dazu: „Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß
ich meinen Gefühlen damals noch in ungarischer Sprache besser Ausdruck zu verleihen vermeinte."
Daß sein Austritt aus der katholischen Studentenverbindung Emericana
und sein Eintritt in die deutsche Suevia „von seinen bisherigen Weggenossen krumm ausgelegt wurde," zeigt, daß es sich um eine wirkliche
und folgenreiche Umkehr seines Weges handelte. Seine neuen Freunde
wurden die Männer, die in den folgenden Jahren das Schicksal unserer
Volksgruppe gestalteten. Dennoch knüpfte er aber in Budapest auch
Beziehungen zu bedeutenden Vertretern der ungarischen Kultur und
Politik, was wieder seine deutschen Freunde nicht immer verstanden.
Neben dem Fachstudium hörte er anfangs auch die germanistischen Vorlesungen des bald verstorbenen Bleyer und die historischen Gyula Szekfüs, jenes bedeutenden ungarischen Historikers, der dem Gentry-Unwesen und Chauvinismus der ungarischen Gesellschaft äußerst kritisch
gegenüberstand. So zeigte er schon damals eine universelle Bildungswilligkeit, die ihn bis heute auszeichnet.
Nach dem Examen 1938 machte er noch eine wirtschaftliche Ausbildung. Nach seiner Militärdienstzeit führte ihn sein Weg in die Abteilung
Gewerbliche Wirtschaft des währenddessen gegründeten Volksbundes.
Er wurde aber bald wieder einberufen und als Grenzwachtkommandant
im Karpathenland eingesetzt. In dieser Zeit heiratete er Elisabeth Re-
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der aus Bonnhard, Leiterin der Fünfkirchner Filiale einer Versicherungsgesellschaft. Sie steht ihm bis heute zur Seite und ist mit ihrem
selbstbewußten deutschen Charakter ihm stets eine anregende, oft auch
mahnende Partnerin gewesen, wofür ihr unser aller Dank zu sagen ich
heute nicht versäumen will.
Der Krieg führte ihn noch über Polen nach Österreich, von wo er nach
Kriegsende nach Ungarn zurückkehrte. Er wollte sich rückhaltlos in den
Dienst am Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes stellen, mußte
aber immer schmerzlicher erfahren, daß er als Deutscher in diesem Lande nicht mehr erwünscht war, sodaß er die Nachricht von der Genehmigung der Aussiedlung — anders als die meisten — als gute Fügung Gottes
empfand und, ohne die amtliche Ausweisung abzuwarten, über Linz
nach Stuttgart ging. In Österreich fand er seine Frau wieder. Von den ersten Anfängen an war er zunächst an der kirchlichen, dann an der landsmannschaftlichen Hilfstätigkeit für unser Völklein beteiligt.
Obwohl das und sein damit zusammenhängender Hauptberuf in der Lastenausgleichsverwaltung ihn stark in Anspruch nahm, hat er doch schon
sehr bald über die Tagesfragen hinausgeblickt. Damit sind wir bei dem,
was eigentlich heute zu würdigen ist: Seine intensive Beschäftigung mit
unserer Geschichte. Es begann mit dem Aufbau einer erstaunlichen
Fachbibliothek, für die er unendlich viel Zeit und Geld investierte und
auf die manches Institut stolz sein könnte.
Die Donauschwaben verfügen über keine Universitätshistoriker. Darum sahen sich viele, teils aus anderen Wissenschaftsdisziplinen kommend, getrieben, an unserer Geschichte zu arbeiten. So von Anfang an
Dr. Weidlein, Paul Flach und später auch ich an deren jüngstem, tragischem Abschnitt, Ingomar Senz an der Zeit vor dem ersten Weltkrieg,
Anton Tafferner an dem großen Komplex der Ansiedlung und der Geschichte der Dörfer; Paul Ginder aber ging bis in die ersten Anfänge zurück.
Bald wurden seine Fähigkeiten und Kenntnisse bekannt und die Landsmannschaft machte ihn zu ihrem Kulturreferenten, erst für das Land,
dann für das ganze Bundesgebiet. Er organisierte Ausstellungen und Seminare, richtete Heimatstuben mit ein und beteiligte sich an der Herausgabe von Heimatbüchern. Er stellte aber auch in einem Weilimdorfer
Geschichtenbuch die Bedeutung des durch das Vertreibungserlebnis geprägten neuen Bevölkerungsteils heraus und verfolgte die Wechselbeziehungen zwischen Württemberg und Ungarn bis ins 17. Jahrhundert
zurück. In besonderer Weise gelang es ihm, Geschichte anschaulich zu
machen. Ihm ging es darum, in seinen Artikeln in „Unsere Post" das
Selstbewußtsein der geschlagenen Lands leute zu heben, in den Ausstellungen deutsche Leistung in Ungarn auch der einheimischen Bevölke-
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rung zu vermitteln. Ich möchte besonders die beiden Gerlinger Ausstellungen über die ungarndeutsche Ahnenreihe der Neuzeit — zurückreichend bis 1500 — und über die Wiedereroberung Ofens 1686 und die Anfänge deutscher Wiederbesiedlung in Ungarn hervorheben. Ein Jahr
darauf die zum 300. Jahrestag der entscheidenden Schlacht am Harsaner
Berg; aber auch die von ihm stammende Konzeption für die Darstellung
deutscher Geschichte in Ungarn im Treppenhaus des Beinsteiner Torturms in Waiblingen. Kennzeichnend für seinen weiten Horizont, daß er
für ein Treffen mit der französischen Partnerstadt eine Ausstellung
„Deutsch-französische Symbiose von zwei Jahrtausenden im pannonischen Raum" zusammenstellte. Natürlich war er auch an der großen
Stuttgarter Donauschwabenausstellung beteiligt.
Seinen Verbindungen zur ungarischen Kulturwelt, die sich schließlich
doch stärker erwiesen als alles Trennende, ist es zu danken, daß er dafür
Leihgaben aus bedeutenden ungarischen Museen beschaffen konnte. Er
hat aber nie über der Vergangenheit die Verbindung mit der jüngsten
Zeit und mit der Gegenwart verloren. So zeigte er zu Bleyers 100. Geburtstag einen in Ungarn gedrehten Film „Auf Bleyers Spuren". Und er
nimmt lebhaften Anteil an allen Lebensäußerungen des Deutschtums in
Ungarn heute und an den deutsch-ungarischen Auseinandersetzungen
über die Jahre des tragischen Auseinanderdriftens.
Daß manche hervorragende Arbeit Ginders nur in „Unsere Post" erschien, einem Periodikum, das nur wenige aufheben und das naturgemäß von der Wissenschaft kaum beachtet wird, verstehe ich zwar aus seiner bescheidenen Zielsetzung, doch wäre es sehr zu bedauern, wenn
manche Perle aus seiner Feder darin begraben bliebe, und nicht in einer
zeitbeständigeren Form der Nachwelt überliefert würde.
Was mich an diesen Arbeiten immer wieder erstaunt, ist die Fülle der
Quellen, die Ginder für sie herangeholt hat. Ob die ältesten Geschichtschroniken, ob medizinische, astronomische, musikgeschichtliche Fachliteratur, längst vergessene Veröffentlichungen aus unserer Vergangenheit oder handgeschriebene Bürgerchroniken, sie werden alle aufgespürt, wenn es der Gegenstand seiner Arbeit erfordert. Und immer stellt
er die historischen Einzelgestalten in den großen, ihm immer gegenwärtigen Zusammenhang der politischen und Geistesgeschichte.
Ich nenne nur einige seiner Themen: Gisela von Bayern, die erste Königin Ungarns; deutsche Druckereien und Verlage vom ersten Druck des
Andreas Heß 1473 bis zu Gustav Heckenast, der im vorigen Jahr hundert
nicht nur die bedeutendsten ungarischen Dichter verlegte, sondern auch
Adalbert Stifter, Peter Rosegger, Stelzhamer, nicht nur Kossuths Pesti
Hirlap, sondern auch die Pester Zeitung des Eduard Glatz; mit ihm die
ganze blühende deutsche Bürgerkultur in den Städten Ungarns bis weit
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ins vorige Jahrhundert hinein; der Käsmarker Schulmann David Frölich, Begründer der ungarndeutschen Kalenderliteratur und der stolzen
Hungarus-Tradition des Ungarn dienenden bewußten Deutschen mit
seinem „Uralten Deutsch-Ungarischen — Zipserischen und Siebenbürgischen Landmanns" 1641; die astronomische Forschungsarbeit des
Franken Regiomontanus an ungarischen Höfen; der Kampf des Odenburger Physikus Gensel gegen die Pest um 1700 oder die ersten Quellen
für den Ausdruck „Schwäbische Türkei", von dem es 1844-45 heißt, der
Landstrich sei unter der Bezeichnung bekannt, ja „die Ungarn nennen
ihn so".
Schon diese Kostproben geben ein Bild von der Vielfalt der Forschungen
Ginders. Wichtiger aber ist die Grundhaltung seines Arbeitens. Diese
kann ich nicht besser charakterisieren als mit einem Nebensatz, den unser Preisempfänger selbst in seiner Arbeit über den ungarndeutschen
Komponisten Johann Evangelista Fuß schrieb, der — darin Vorläufer
Bartöks und Kodälys — schon Anfang des vorigen Jahrhunderts die
Schätze südosteuropäischer Volksmusik entdeckte und für Ungarn und
Deutschland bekanntmachte. Von ihm schreibt er: „Er bezeugte, wie
tief Ungarndeutsche in die ungarische Volkskultur einzudringen vermochten, ohne die eigenen völkischen Werte aufzugeben." Dies bezeugt
wahrhaftig auch Ginder selbst. Seine frühe Heimkehr aus einer entvolkenden Schulbildung ins eigene Volk führte nie zu Feindseligkeit gegen
das Magyarentum. Wie wir alle blieb er in lebendigem Austausch mit
ihm, ja in inniger Anteilnahme an allen seinen Kämpfen und Lebensäußerungen. Aber er bekennt sich auch bis heute wie selbstverständlich dazu, so wenn er den Tod Läszlö Nemeths, des „Gewissens der Nation" betrauert und sogar über den gemeinhin als Deutschenfeind geltenden
Gyula Illyes einen objektiven Nekrolog schreibt. Er spricht mir zumindest aus dem Herzen, wenn er zum Ausdruck bringt, daß die größte Sorge der sog. „nepi irök" — Volksschriftsteller oder völkischen Schriftsteller — das Elend des Landproletariats, von unserer Auflehnung gegen
morsche Autoritäten in Dorf und Schule gar nicht weit entfernt war und
wir darin sehr wohl ihre Leidenschaft teilen konnten, auch wenn uns ihr
fast einhelliges Einschwenken in den unterschwelligen Schwabenhaß
von ihnen schied. In diesem Sinne bist Du, lieber Paul, sowie unser geistiger Vater Jakob Bleyer es verstand, zeitlebens ein Deutschungar, ein
ehrlicher Mittler zwischen beiden Völkern und — über alle Bitterkeiten
hinweg — ein Wegbereiter ihrer Aussöhnung geworden und geblieben.
Daß Du heute mit dem ungarndeutschen Kulturpreis geehrt wirst, dazu
beglückwünsche ich Dich und hoffe mit Dir, daß über Deinen noch verbleibenden Jahren die Pflege der Kultur, die Du den „schönsten Dienst
an Gottes Werk in dieser Welt" genannt hast, stehe. Ich kann das aber
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nicht sagen, ohne zugleich an alle, die unsern Paul Ginder immer wieder
mit Tagesaufgaben zudecken, die Mahnung zu richten: Laßt diesen
Mann an dem arbeiten, was keiner so wie er aus dem Vergessen herauszuheben vermag und was aus weiter Sicht viel wichtiger ist als kurzlebige
Aufregungen über unsern Alltagskram. Verheißungsvolle, noch unveröffentlichete Entwürfe liegen vor, und ich möchte Dir, lieber Paul, und
uns allen nur wünschen, daß Du Deine weit zurückreichenden Pläne einer Geschichte des Deutschtums in Ungarn, das viel älter ist als die 300
Jahre Donauschwabentum, vollenden und uns alle bald damit erfreuen
kannst.

Zaustrag 12. 27tär3 1910.
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Paul Ginder

Ein verhinderter Demokratisierungsversuch
im Vorkriegsungarn
Aus der Geschichte des Deutschungarischen Bauernbundes
von Bonnhard/Bonyhäd 1908 — 1921
Es ist offenkundig, daß im wesentlichen das mangelnde demokratische
Gefüge der Staaten und Völker Südosteuropas seit Beginn des XX. Jahrhunderts den Raum zum Pulverfaß der Weltgeschichte machte. Die
Österreich-Ungarische Monarchie umfaßte damals als wichtigstes
Staatsgebilde bedeutende Teile dieses Gebietes. In der östlichen Hälfte
des Kaiserreiches nahm das Königreich Ungarn eine staatsrechtliche
Sonderstellung ein. In diesem Gebiet scheiterte im Jahre 1848 ein erster
Versuch zur Demokratisierung des Staatswesens. Der Eingriff der Wiener Kamarilla führte dann zum ungarischen Freiheitskrieg, welcher 1849
mit Hilfe zaristischer Truppen blutig niedergeschlagen wurde. Nach einigen staatsrechtlichen Eskapaden sah sich Kaiser Franz Joseph I. veranlaßt, 1867 mit den Madjaren einen Ausgleich zu schließen. Es wurden
von den revolutionären Errungenschaften die Bauernbefreiung und die
parlamentarische Staatsform akzeptiert; es kam in Ungarn zur formalen
Ablösung der feudalistischen Adelsherrschaft. Doch blieb die politische
Macht weitgehend in den Händen der Feudalherren und in den mit ihnen verbundenen Gentry, der „ungarischen Herren". Die amorphen
Massen des Volkes ebenso wie die zahlreichen Nationalitäten des Landes — darunter über zwei Millionen Deutsche — waren dieser Herrschaft
völlig ausgeliefert. Doch die Gesamtmonarchie betrachtet besaßen die
Kroaten und die Böhmen, von den Serben, Polen, Italienern und den
anderen gar nicht zu reden, von viel geringere Eigenständigkeit in der
österreichischen Reichshälfte als die Madjaren. Die anderen Staaten des
Raumes boten ein noch viel trüberes Bild bezüglich der Verwirklichung
demokratischer und menschlicher Freiheiten. Vom zaristischen Rußland
und der Türkei gar nicht zu reden, war die Lage des Volkes in Rumänien,
Serbien, Bulgarien, Montenegro und in Griechenland schlimmer als in
der Monarchie. Doch wir wollen den Blickwinkel unserer Untersuchungen nur auf das alte Ungarn bis 1918 bzw. 1921 beschränken.
Die Brüchigkeit der veralteten Gesellschaftsstruktur, die Labilität der
im wesentlichen auf die Parteicliquen der Herren basierenden ungarischen Staatsmacht wurde erstmalig anläßlich des politischen Erdrut-
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sches von 1903-1906 offenbar. Damals erlebten die bis dahin unter ständigem Druck der örtlichen Potentaten und der Willkür der brutalen
Gendarmerie niedergehaltenen Volksmassen in dem von den madjarischen Eiferern heraufbeschworenen Ex-lex-Zustand eine relative Ruhe
und konnten die Luft der Freiheit riechen. Das gab neben den anderen
Nationalitäten auch den bäuerlichen Massen der Deutschen im Lande
den Anstoß zum Erwachen ihres völkischen Bewußtseins. Auf diesem
Hintergrund ist die Begründung der Bauernpartei des Andräs Achim in
136kescsaba am 17. März 1906 und die Entstehung der Ungarländischen
Deutschen Volkspartei am 30. Dezember 1906 in Werschetz/Banat zu betrachten. Letztere verkörpert die klassische Form der nationalen Bewegung der Nachkommen kaiserlicher deutscher Ansiedler des Südostraumes, während an der erstgenannten ungarischen Bauernbewegung auch
viele Deutsche beteiligt waren, wie z.B. der Vater von Dr. Annabring
aus Kübekhäza bei Szegedin. Die ungewohnten Ereignisse rüttelten
schwer am morschen Gerüst der ungarischen Gesellschaft. Die Brisanz
der Lage brachte auf einmal die zahlreichen ungelösten wirtschaftlichen, völkischen und sozialen Probleme des Landes zum Vorschein. Alles drängte in die Richtung einer demokratischen Erneuerung. Bekannt
sind aus der Zeit die Mahnrufe des ungarischen Dichters Endre Ady; um .
die Zeitschrift „Huszadik Szäzad" (Das zwanzigste Jahrhundert) des
Oskär Jäszi drängten sich die ungarischen Reformer. Die nationalitätenfeindlichen Schulgesetze der vom Kaiser an die Macht gerufenen madjarischen Eiferer um den Grafen Albert Apponyi führten europaweit zu
mächtigen Protesten. Bekannt sind die Aktionen des Norwegers Björnsterne Björnson sowie die scharfen Entlarvungsartikel des schottischen
Globetrotters R.W. Seaton-Watson über die Unterdrückungsmaßnahmen der Regierung gegen die Nationalitäten. Durch die Aufdeckung
dieser Greuel der ungarischen Herrenwelt — zuletzt 1918 zusammengefaßt im Werk: Europe in the Melting Pot — ging das Renommee Ungarns
derart zu Bruch, daß selbst das demokratische Staatswesen 1918 die Integrität des Landes nicht mehr zu erhalten vermochte; das Urteil war
schon längst gefällt. Wie stand es um diese Zeit mit den heimischen
Deutschen? Im Jahre 1906 wurde im geheimen eine Aufklärungsschrift,
der „Deutschungarische Katechismus" verfaßt und von Wien aus, mit
echter Bauernschläue die strenge ungarische Zensur überspielend, in etwa 15.000 Exemplaren den deutschen Bauern Transdanubiens zugestellt. Die Schrift rüttelte mit ihrer derben Bauernsprache und den klotzigen Formulierungen das Volk tatsächlich aus seinem Dämmerschlaf
auf; sie wurde nicht nur gelesen, sondern vor der drohenden Konfiszierung durch die Gendarmerie einstudiert und so weitergegeben. Die leider nur noch spärlich erhaltenen begeisterten Zuschriften bestätigen die
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enorme Gemütswallung, wie der anonym gebliebene Verfasser diese
einfachen Menschen mit einem wahren Pfingstgeist beseelt hatte. Es
war ein Teil jener Begeisterten, die der im Herbst 1908 in Bonnhard gegründete Deutschungarische Bauernbund zuerst unter seine Fahne
scharen konnte.
Inzwischen ist auch der Verfasser des Katechismus bekannt, es war der
berühmte ungarndeutsche Dichter, Dramatiker und Publizist Otto Hermann Krause aus Pomäz bei Budapest. Aus guten Gründen mußte er seine Anonymität wahren, die nicht einmal seinen eigenen Kinder bekannt
war, wie ich später feststellen konnte. Er selbst war der Ungarländischen
Deutschen Volkspartei zugetan und konnte zu den von seinem Werk faszinierten deutschen Bauernmassen der Bonnharder Bewegung keinen
persönlichen Kontakt mehr herstellen, da er starb, bevor noch seine
Ideen in der deutschungarischen Bauernbundbewegung ausreifen konnten. Unerforscht blieb auch seine starke Einwirkung auf Adam MüllerGuttenbrunn. Doch dokumentiert der Kernsatz in dessen Schlüsselroman, „Götzendämmerung" (1908), unverfälscht die Philosophie von
Krause: „Man wird eines Tages erkennen, daß das ungarische Problem
gar kein politisches, sondern ein soziales ist. Und an dem Tag beginnt die
Götzendämmerung." Diese Idee spiegelt sich in vielen, in gehobener
ungarischer Sprache veröffentlichten anonymen Flugschriften des
Volkstumskampfes wider. War er doch zeitlebens ein Kampfgefährte von
Eugen Heinrich Schmitt und von Endre Ady. Doch weder von der ungarischen noch von der donauschwäbischen Geschichtsschreibung wurde
er in dieser seiner Eigenschaft erkannt.
Der deutsche Marktflecken Bonnhard/Bonyhäd war von jeher ein wichtiges Zentrum der Deutschen der Schwäbischen Türkei und galt schon
immer als Hauptort des Talbodens/Völgyseg. Bei der Befreiung vom
Türkenjoch 1686 bildete das Gebiet einen Teil des Grundbesitzes, welcher als Erbschaft seiner adeligen Frau dem ungarndeutschen Patrizier
Michael Kersnarich, zu jener Zeit Bürgermeister der Stadt Ödenburg,
zufiel. Eine Besiedlung dieses in der Türkenzeit — und nicht danach —
absolut verödeten Gebietes konnte erst allmählich, zuerst 1721 durch
ungarische Leibeigene erfolgen. Mit Vertrag vom 15. Oktober 1723
übernahm Teile des Besitzes sein Schwiegersohn Freiherr Johann Michael von Schilson und den anderen Teil Ferenc Kun. Angesichts der
furchtbaren Verödungen des gesamten Gebietes kamen die neuen
Grundherren überein, das als gemeinsames Zentrum ihrer Herrschaft
betrachtete Bonnhard entsprechend zu besiedeln. Sie beschlossen, der
Bonnharder Gemarkung die Fluren von sieben umliegenden endgültig
untergegangenen Orten, wie Kisszerdahely (Hellplatte), Csecske
(Setschka), Börzsöny (Persching) und Berekalja sowie die der mittelal-

122

terlichen Fülöpszerdahely, Szentmäria und Szelak (Siploch) zuzuschlagen. So wurde freilich auch Bonnhard durch die Grenze beider Herrschaften zweigeteilt. Die Grenzlinie verlief mitten durch den Ort, so daß
man zeitweise von einem Deutsch-Bonnhard und einem UngarischBonnhard sprach. Ferenc Kun schloß bereits am 1. August 1724 mit den
ersten 17 Ansiedlern aus Deutschland den aus 14 Punkten bestehenden
Ansiedlungsvertrag.
Freiherr Schilson brachte ebenfalls deutsche Ansiedler aus dem Reich,
meist Katholiken, die 1727 bereits einen Pfarrer hatten. Nach der Überlieferung hatten die ersten Ansiedler furchtbar schwere Zeiten durchzustehen und es dauerte über ein Menschenalter, bis sich die Verhältnisse
konsolidierten. Allerdings waren zu jener Zeit bereits die Familien Perczel und Kliegel Grundbesitzer der noch immer zweigeteilten Ortschaft.
Die Deutschen, deren Zahl sich ständig zuungunsten der madjarischen
Siedler vermehrte, begannen ihre Wirtschaft neben dem Ackerbau immer mehr auf den arbeitsintensiveren, jedoch wesentlich ertragreicheren Wein- und Tabakbau umzustellen. In dieser Zeit hatte sich auch eine
beträchtliche Anzahl von Juden, meistens aus Böhmen und Mähren,
niedergelassen und betätigten sich auf dem Gebiet des Handels. In seiner wirklichen Bedeutung erscheint der Ort bei der von Kaiser Josef II.
veranlaßten Volkszählung 1786. Erfaßt wurde eine Bevölkerung von
3.000 Seelen mit 342 Häusern.
Unter den 438 christlichen Familien wurden 156 Bauern (Urbarialisten),
40 Kleinhäusler und 62 Gesindeleute gezählt. Merkwürdigerweise verzeichnete man nur 38 Bürgerfamilien (Handwerker, Lehrer, Bedienstete
usw.), obzwar das Siedlungsbild eine höhere Anzahl voraussetzen würde. Unter den Siedlern überwiegen neben einer ansehnlichen evangelischen Gemeinde die Katholiken und unter beiden die Deutschen. Konnte doch der tüchtige Pfarrer des Ortes, Michael Winkler, schon den Bau
der herrlichen Pfarrkirche mit viel Mühe beenden, wie auch ein Hospital
errichten.
Seit 1782 besitzt die Gemeinde das Marktrecht und 1782 wurde sie vom
Kaiser zum Marktflecken erhoben. Neben den Bauern und Handwerkern gereichten immer mehr die mitwohnenden Juden dem Ort und der
Umgebung zum Segen.
Nach den Ermittlungen von Dr. Szilägyi befanden sich unter den 143 jüdischen Familien von der Volkszählung 1786 her, drei Jahre später „13
kramer, 19 handler und 31 hausierer". Pfarrer Winkler betonte insbesondere ihre Bescheidenheit und Tüchtigkeit, da sie es fertiggebracht hatten, ein eigenes Siechenhaus und eine deutschsprachige Schule aus eigener Kraft zu errichten und zu unterhalten, während sie am Ort kein einziges Haus besaßen, sondern samt und sonders in Miete wohnten. All-
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mählich beherrschen sie den gesamten Landhandel nicht nur des Talbodens, sondern auch den Oberen Baranya, obzwar ihnen dieses Komitat
die Niederlassung lange Zeit hindurch verwehrte. Die Prosperität der
Wirtschaft führt zur Vermehrung der Bevölkerung. Es beginnt der Auszug der Juden aus Galizien und bald übertreffen sie mit 1631 Seelen
selbst die Zahl der Katholiken am Ort. Ihre Bedeutung am Ort wächst
zusehends; bald besitzen sie schon zwei Judentempel und die entsprechenden Schulen. Im Jahre 1873 werden hier 193 Talmudschüler gezählt.
Auch die Deutschen behaupten sich in ihren Wirtschaftszweigen, nur die
madjarische Bevölkerungszahl ist rückläufig. Man wendet sich von dem
weniger ertragreichen Tabakbau anderen Wirtschaftsformen zu und
wechselt auch vom Weinbau — schon lange vor der Philoxera-Katastrophe — zur Viehzucht über. Das ist die Periode der Heranzüchtung der
Bonnharder Milchkuhrasse, die bei der Wiener Landwirtschaftsausstellung 1890 großes Interesse findet. Doch schon vorher beginnt der Ausbau der Milchwirtschaft und die Belieferung anderer Landesteile mit der
rotscheckigen Rassekuh von Bonnhard. Zur gleichen Zeit wird Bonnhard auf dem Rohstoffmarkt zu einem der wichtigsten Handelszentren
Südost-Transdanubiens, in der Landwirtschaft zum Vorbild der deutschen Bauern der Schwäbischen Türkei und entwickelt sich zur Hauptstadt der deutschen Gemeinden des Talbodens.
In gleicher Weise prosperiert auch das meistens von den Deutschen ausgeübte Handwerk. Es entstehen 15 Zünfte, die neben ihren vorzüglichen Produkten sich mit ihren ruhmreichen Traditionen auch im Gemeinwesen verankern. Ihre Bräuche und Sitten dominieren im gesellschaftlichen Leben. Keine öffentliche Veranstaltung ist ohne ihre Präsenz vorstellbar; bei den Prozessionen werden ihre schmucken Zunftfahnen vorne getragen. Besondere Bedeutung erlangten sie auf dem
Sektor der Mühlen- und Bauindustrie sowie im Schuhmacher- und
Schreinergewerbe. Zahlreich sind die Maurer, die nach Elek F6nyes ihr
herrliches in Fachwerkbau errichtetes Bonnharder Schwabenhaus, später schon gemeinsam mit dem Ziegeldach, über ganz Tolnau verbreiteten. Ein schönes Exemplar aus dem vorigen Jahrhundert zeigt unser
Bild. Die Bauweise nahm mit dem Ritsch-Haus in Bonnhard selbst leider ihr Ende und wirkte nur in der Umgebung in verkümmerter Form
weiter. Vom wirtschaftlichen Aufschwung zeugte auch die Verlegung des
berühmten evangelischen Gymnasiums von Särszentlörinc — wo auch
Petöfi studierte — seit 1870 nach hier; das Schulgebäude wurde 1908 errichtet. Im Jahre 1882 verlegten die katholischen Vinzenz-Schwestern
ihre Tätigkeit nach Bonnhard; sie betrieben seit 1905 die bekannte Bürgerschule für Mädchen. Freilich benötigte man im Zentrum dieses wichtigen Wirtschaftsgebietes mit 40.000 Seelen ein florierendes Bankgewer-
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be. So entstand 1866 die Bonnharder Sparcasse und 1867 nach manchen
Schwierigkeiten der Hilfsverein. Seit 1870 gab es einen Bürgerlichen Leseverein, seit 1874 die Freiwillige Feuerwehr und 1872 wurde der Bonnharder Gesangsverein gegründet.
Das war jener geistige, wirtschaftliche und menschliche Hintergrund,
von deutschen, ungarischen und jüdischen Kräften in vorbildlicher Zusammenarbeit geschaffen, wo sich zu Beginn unseres Jahrhunderts der
bescheidene, aber für die Geschichte der Ungarndeutschen und auch für
das Schicksal des Ortes und seiner Umgebung entscheidende Demokratisierungsversuch abspielte. Der Motor der Bewegung war der am 3.
März 1881 in Kaposvär geborene Bela Betnär. Es war eine schillernde
Persönlichkeit, mit vielen Qualitäten begabt, in seiner Handlungsweise
absolut ehrlich, doch für die politische Laufbahn in jener schlimmen Periode der ungarischen Geschichte wenig geeignet. Sicher lag schon in
seiner menschlichen Schwäche ein Teil der Schuld des Mißlingens des
großen Vorhabens begründet, unter seiner Führung den ungarndeutschen Bauernmassen zum Durchbruch der demokratischen Umgestaltung des Landes zu verhelfen. Sein Vater war leitender Tierarzt der Schomodei; die Familie galt in Kaposvär als begütert und war gut angesehen.
Er selbst wählte den Beruf eines Bankkaufmanns und so führte ihn sein
Lebensweg nach Bonnhard. Hier beschäftigte er sich mit seinen beiden
Lieblings-Hobbies, mit der Politik und dem Pressewesen. Als er am 7.
September 1907 Julianne Ermel, die Tochter der am Ort angesehenen
deutschen Kaufmannsdynastie Ermel heiratete, glaubte er sich auf dem
richtigen Weg. Mit der Mitgift seiner Frau scheint er am Eigentum des
Geschäftshauses Perczel-Mör-Gasse 223 beteiligt gewesen zu sein. Hier
erstellte er eine Druckerei und übernahm das von dem Papierwarenhändler Izor Haubitschek kurz gegründete Wochenblatt: Bonyhäd es videke (Bonnhard und Umgebung), wo er bereits als Hauptredakteur tätig war. Politisch stand er den Ideen der sogenannten 1848-er Partei nahe
und gedachte die in Aufwallung gebrachten deutschen Bauernmassen
des Landes politisch zu mobilisieren und in dieser Richtung den freiheitlichen Ideen nahezubringen, gleichzeitig aber sie auch wirtschaftlich zu
organisieren. Von seiner Wendigkeit zeigt, daß er die christlich-sozialen
Regungen seiner Zeit in Österreich und in Ungarn nicht unbeachtet ließ.
Immerhin ließ er sich von dem christlich-sozialen Politiker Wilhelm Miklas , dem späteren Bundespräsidenten Österreichs, gründlich instruieren, bevor er im Herbst 1908 den „Bauernbund" auf örtlicher Ebene in
Bonnhard aus der Taufe hob.
Seine Rührigkeit bestätigt die Tatsache, daß er schon am 26. Juni 1909
zum propagandistischen Auftakt seiner politischen Laufbahn im eigenen Verlag die deutschsprachige und gut redigierte Wochenzeitung
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„Bauernbund” in 3.000 Exemplaren herausgab. Der Funke scheint sofort unter den Deutschen Transdanubiens gezündet zu haben. Sicher
brachten ihn die laufenden Abonnementbestellungen auf die Idee, den
Titel auf „Deutsch-ungarischer Bauernbund" umzustellen und die Zeitung selbst in gotischen Lettern herauszubringen, was die Leserschaft
besonders ansprach. Gleichzeitig kündigte er auch die Herausgabe des
„Großen Kalenders des Bauernbundes 1910" an, war doch der deutsche
Hauskalender seit David Frölichs Zeiten der beliebteste, meistens der
einzige Lesestoff der Bauernfamilie. Schon im September des gleichen
Jahres meldet sich im Blatt der Abgeordnete Istvän Szabö von Nagyatäd
mit einem deutschsprachigen Artikel zu Wort. Am 21. November 1909
wird in Szentgäl die „48-er und freiheitliche Landwirtepartei" gegründet, wo Betnär bereits im Vorstand Platz nimmt.
Betnärs Rechnung ging also auf, doch zeigt sich daneben eine eigenartige Entwicklung. Die seit Generationen in ihrer Arbeitswut verstrickten,
für jedes Politikum blinden ungarndeutschen Bauernmassen werden auf
einmal sehend. Mit der deutschen Zeitung erhalten die stummen Menschen ihre Muttersprache zurück und sie beginnen diese in der Öffentlichkeit in Wort und Schrift auch zu gebrauchen. Immer mehr Leserbriefe erscheinen in den Spalten der Zeitung, und diese rege Zwiesprache
mit der Dorfbevölkerung kennzeichnete das Blatt bis zuletzt. Wie tief
diese Impulse wirkten, beweist der Umstand, daß neben dem jungen
Kantorlehrer von Bonnhard, Wilhelm Knabel, eine ganze Reihe völkischer Urtalente mit poetischer Begabung auftaucht. Ihre kämpferische
Haltung dokumentiert u.a. die von Josef Deutsch aus Rudersdorf (jetzt
Burgenland) verfaßte Bauernbund-Hymne. Nebenstehende Textveröffentlichung bringt zwar kein Kunstwerk, aber ein umso echteres Zeitdokument zum Vorschein. Aufgrund dieser Vorarbeit erfolgte am 6. März
1910 in Bonnhard in Anwesenheit von Delegierten aus 120 Gemeinden
von beinahe allen deutschen Siedlungsgebieten des Landes die Gründung des Landesverbandes des Deutschungarischen Bauernbundes.
Damit wurde die Verbindung zur Nagyatädi-Partei komplettiert. Bei regem Zuspruch zum bekanntgegebenen Parteiprogramm wurde der
Kampf gegen die „Agrarfeudalen und Magnaten" feierlich beschworen.
Als Kampfruf wählte man den alten Wahlspruch „Einer für alle und alle
für einen." Es klang beinahe nach der alten Schwurformel der Bauernverschwörungen der Maria Theresianischen Zeiten, welche bei den
Deutschen Westungarns noch lebendig waren. Hierher gehörte auch der
weitere Wahlspruch, mit dem sich die neue Leitung im Dezember 1912
verewigte, wie auf dem beistehenden Bild ersichtlich. Er lautete: „Gut
und Blut für den Bauernbund — Doch es siegt des Volkes Wille". Gründlich wurde zur nächsten Landtagswahl im Sommer 1911 gerüstet, war es
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Bauernbund-Oymne.\
Diefe 15yitme wurde bei der abgehallenen Preistionlitirrenz mit dem often Preis ausgezeichnet.
0 1:1 ❑
Zum Lichte (teigt die junge Schar,
Flug leifen IMminertingen,
Und was noel) &flan dunkel war,
Der Bauernbund hats bezwungen.
Dem Lichte
mit frohem Mitt,
Der Bau'r»bund wird regieren,
-Mir find in feiner treuen Out,
er wird uns Jic h er führen.
cri diefen Mullen fei's gewagt,
ihm der Kampf begonnen ;.
Dem feind, der niemals uns behagt,
Wird jetzt die Macht genommen.
•Magnatentum beherrIcht das Land!
Doch flauem, Dandwerhsieute,•
Organir.ert, als Hies Band,
Wacht jireitig euch die Beute.
Drum Manner min — zur Cinigheit,
Der Stein hommt bald in's Rollen;
Verzicht auf
Bier zur.: Zeit,
Wann wir dull hegen wollen.
Radafalva (Rom. Vas).

jofef Deutfeh
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doch bereits wohl bekannt, daß von den 413 Mitgliedern des pompösen
Parlaments von Budapest die 70% der arbeitenden Bevölkerung ausmachenden Kleingrundbesitzer und Kleingewerbetreibenden nur mit vier
Abgeordneten vertreten waren.
Der demokratische Trend der Bewegung begann sich sogar auf gesellschaftlicher Ebene zu vertiefen und auszubreiten. So fand in der Banater
Ortschaft Königshof unter Beteiligung der Landesleitung am 11. Februar 1911 der erste Bauernbund-Ball zur Verstärkung und Zurschaustellung der deutschen Volkstradition statt. Diese gelungene Anregung zur
Erhaltung und Verbreitung des deutschungarischen Brauchtums lebt
seitdem in der von Dr. Jakob Bleyer aufgenommenen Tradition der
Schwabenbälle ungebrochen fort, wenn man auch ihren Ursprung inzwischen vergessen hat. Auf gleicher Ebene schuf man die Institution des
Bauernbund-Klubs. Der erste wurde am 20. Juni 1913 in Bonnhard aus
der Taufe gehoben mit der Zweckbestimmung, diese Form allmählich in
alle 900 ungarndeutsche Siedlungen zu verpflanzen. Die gelungene Aufbau- und Werbearbeit im ganzen Land wurde durch den Erfolg der nächsten Landesversammlung von Bonnhard am 30. April 1911 glänzend bestätigt. Es erschienen hier aus 14 Komitaten Vertreter aus 181 Gemeinden. Großen Eindruck machte auch die Anwesenheit hoher deutscher
Persönlichkeiten aus dem Reich und aus Österreich, die den Menschen
die eingeimpfte Angstpsychose vor ihren Dorfpotentaten nahm. Unter
diesen Bedingungen begann man mit einer Vertiefung und Differenzierung der Ziele, die von den ungarischen Stellen übernommenen Statuten für das Volk mundgerecht zu machen. Man hoffte auf den Abbau der
starken nationalen Spannungen im Lande dadurch, daß man einer Vereinigung der Bauernmassen aller Nationalitäten unter der einigenden
Flagge des Bauernbundes des Wort redete. Dazu wäre aber die Vereinigung und wirtschaftliche Stärkung der ungarndeutschen Bauernschaft
die unbedingte Voraussetzung. Man besaß den Mut, im neuen Parteiprogramm herauszustellen, daß „eine Hauptursache des Niedergangs des
Bauernstandes dessen geistige Rückständigkeit" sei und verlangt zur
Überwindung „eine bessere, allgemeine und sachliche, in der Sprache
der Bevölkerung geleitete Schulbildung" sowie Fachunterricht und Fortbildungsschulen der gleichen Art. Neben dem „allgemeinen, gleichen,
geheimen Wahlrecht mit gemeindeweiser Abstimmung" wird die Einführung von allgemeiner Alters- und Invaliditäts-Versorgung sowie separate Bezirkskrankenkassen für landwirtschaftliche Dienstboten und
Hilfsarbeiter neben der Progression aller Steuern verlangt. Das sind keine Propagandaphrasen, da Betnär es verstand, mit seinem Wochenblatt,
das bereits in 15.000 Exemplaren erschien, den ungarndeutschen Bauernmassen Informationen und Intuitionen in bisher ungewohnter Art zu
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Grundrisse: Erdgeschoß, Obergeschoß, Dachgeschoß

vermitteln. So spricht Oszkär Jäszi zu ihnen über seinen Traum des neuen Ungarn. „Es ist ein neues Ungarn entstanden — heißt es da —, das
nicht mehr auf Krieg und Staatsrecht beruht wie das alte, sondern auf
Arbeit und sozialer Gerechtigkeit ... Dieses neue Ungarn verlangt Freiheit, geistige Aufklärung und wirtschaftlichen Fortschritt." Auch vermag der Dichter Endre Ady seine Vision in Form von Novellen in deutscher Sprache den ungarndeutschen Bauern zu vermitteln. Ratsuchenden Landsleuten wird auf die Angriffe bornierter Dorfpfarrer die Antwort auf Grund der Ideen von Bischof Prohäszka oder des christlichsozialen ungarndeutschen Domherrn Alexander Giesswein erteilt.
Doch mit Volldampf soll nun die Gründung der Bauernbundbank-Aktiengesellschaft in Angriff genommen werden. Man wollte damit nicht in
erster Linie eine übliche Kapitalgesellschaft schaffen, sie sollte vielmehr
der landesweiten Errichtung von Warenvermittlungszentralen dienen,
um die bäuerliche Bevölkerung vor der üblichen wucherischen Ausbeutung sowohl bei dem Verkauf ihrer Produkte, wie bei der Besorgung ihrer Bedarfsartikel zu schützen. Dieses Anliegen beschäftigte längst die
Bauernvereine Westeuropas, ohne daß man darin eine antisemitische
Maßnahme witterte. So wurde zuerst am 27. August 1911 die Bauernbundbank-Aktiengesellschaft gegründet unter gleichzeitiger Ankündigung des geplanten Aufbaus von Warenvermittlungszentralen. Selbstverständlich mußte man auf dem heißen Pflaster von Bonnhard von allen Seiten auf das Schlimmste gefaßt sein. Mit Argusaugen bewachte das
mit Schwaben-Renegaten gut gepflasterte Stuhlrichteramt jede deutsche Regung und witterte bei jedem Versuch zum Schutze des in seiner
völkischen Existenz bedrohten heimischen Deutschtums eine pangermanische Wühlarbeit. Deshalb erfolgte eine absolute Abgrenzung gegenüber der im Lande als pangermanistisch verschrieenen Ungarländischen Deutschen Volkspartei. Infolge der lobenswerten Forschungstätigkeit von Marta Maul, Fünfkirchen, und Johann Eppel, Budapest, stehen durch liebenswürdige Vermittlung des Fünfkirchner Komitats-Archivdirektors Dr. Läszlö Szita eine Anzahl Urkunden zur Verfügung,
u.a. über die Bespitzelung der Bauernbundbewegung seit 1909. Selbst
die Amerika-Auswanderer blieben von der Nachstellung der hiesigen
Behörden nicht verschont, während ihre Berichte beim Innenministerium, wie auch beim Amt des Ministerpräsidenten archiviert wurden.
Doch das vorsichtige Taktieren Betnärs gab der Behörde keinen Anlaß
zum üblichen Eingreifen wegen „pangermanistischer" Gefahr. Inzwischen hatte sich die politische Bühne Ungarns zusehends verdüstert. Am
14. Mai 1911 wurde der ungarische Bauernführer Andreas L. Achim in
der eigenen Wohnung zu 136k6scsaba von zwei heißblütigen Möchtegern-Gentry-Sprößlingen Endre und Gäbor Bajcsy-Zsilinszky überfal-
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len und niedergeschossen. Anschließend wurden beide vom Schwurgericht der Herrenclique freigesprochen.
Der Bauernbund kolportierte die zweimalige Prozeßverhandlung unumwunden als eine Abrechnung zwischen dem Bauernstand und der
Herrenwelt. Eine Glanzleistung war die landwirtschaftliche Ausstellung
von Bonnhard am 22. — 23. November 1913 mit Prämiierung der Melkkühe und Weinsorten der Bauern, doch lag über der Feierlichkeit bereits
eine schwere Last des vergangenen Jahres. Fern lag dem Bauernbund eine Störung des Bürgerfriedens am Ort, doch wurden seine erfolgreichen
Aktivitäten auf dem Bank- und Handelsgebiet von der allmächtigen
Lobby als Affront aufgefaßt und im geheimen ein „kluger" Plan dem
Stuhlrichteramt zur Zerschlagung der als gefährlich erscheinenden Bewegung zugeflüstert. Scheinbar war es nicht besonders schwer, einige
Vorstandsmitglieder der Bauernbundbank-Aktiengesellschaft entsprechend zu präparieren. Die Aktion lief planmäßig an und der vorgeladene Betnär wurde am 1. Mai 1912 von Stuhlrichter Dr. 1361a Perczel der
Unterschlagung von Bankmitteln beschuldigt und sofort verhaftet. Der
Fall erregte großes Aufsehen und es gibt noch immer Menschen in Bonnhard, die erlebt haben wollen, wie er in Handschellen nach Szekszärd ins
Gefängnis abgeführt wurde. Man rechnete mit dem Schock der Menschen und mit der Angst der Betroffenen vor dem Verlust ihrer Einlage.
Genauso wie nach Achims Tod in Bdkdscsaba sollte auch hier die Bewegung zerfallen, die Mitglieder sich von dem zum „Betyär" (Strauchdieb)
verpönten Idol abwenden.
Es geschah hier ein Wunder, da die Gefolgschaft treu blieb. Elf kleine
Bäuerlein aus der benachbarten Ortschaft Kockersch/Kakasd erschienen unverzüglich in Bonnhard und bürgten mit 39.000 Kronen für den
angeblichen Schaden. Betnär wurde entlassen, es kam allerdings zu
langwierigen Verhandlungen, wobei nie geklärt werden konnte, von
wem eigentlich die Anzeige kam. Die Dissidentengruppe mit dem Mühlenbesitzer Johann Reder jun. trat aus und es wurde eine neue Leitung
gewählt. In den Vordergrund trat der Landwirt Johann Lovinus aus Kokkersch als Vizepräsident des Bauernbundes, welcher als Pächter einstweilen auch die Druckerei übernahm und so das Blatt der Bauernbewegung rettete. Der etwas leichtlebige Betnär kam mit seinem ganzen Vermögen in Konkurs und riß auch seinen Schwiegervater Adolf Ermel mit.
In der Verworrenheit der dunklen Verhältnisse wurde noch mancher
Strauß ausgefochten und schließlich verließ Betnär 1914 schweren Herzens den Schauplatz seiner Träume, denen er noch lange nicht entsagen
konnte. Gespannt starrte er nach Bonnhard und möglicherweise war er
auch an der Katastrophe von 1919 maßgeblich beteiligt. Doch die erwachten ungarndeutschen Massen des Bauernbundes gingen unter der
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neuen Leitung des Landwirts Johann Lovinus, des neuen Redakteurs
der Wochenzeitung, des aus dem Banat stammenden Johann Schneider
und des Apothekers Kornel Eibach von Bonnhard ihren Weg weiter.
Schon zu Betnärs Zeiten wurde der Aushilfsverein der Bauernbundbank-Aktiengesellschaft zur Erledigung der einfachen Formen der Kreditgewährung in die Wege geleitet. Nun erreichte er ungeahnte Ausdehnung im ganzen Lande; seine Stützpunkte mit den freiwilligen Vertrauensleuten überspannten langsam das gesamte Land. Scheinbar fesselten
diese Erfolge das Interesse der Banater, die nach Errichtung der
deutschungarischen Raiffeisenzentrale im Mai 1910 zu Temeschwar
durch Johann Röser nun in Werschetz 1913 einen „Deutschen Bauernbund" gründeten, dessen Leitung dann der bekannte Volkstumspolitiker Rudolf Brandsch übernahm. Die Erkenntnis fasziniert ungemein,
wie einfache Bauern, kleine Bedienstete und Kaufleute es fertigbrachten, die Hälfte aller 900 deutschbesiedelten Ortschaften Altungarns in
die Bewegung einzubinden und von Bonnhard aus zu lenken. Nach dem
Abgang Betnärs wurde der deutsche Charakter immer besser herausgestellt, in der Presse die deutsche Schreibweise der Personennamen eingeführt. Erstaunlicherweise konnten sie selbst in der Batschka und im
Banat Fuß fassen und ein reges Interesse bis hinunter nach Syrmien und
Slawonien erwecken. Kernpunkt blieb nach wie vor die Schwäbische
Türkei mit den Komitaten Baranya und Tolnau, während die Schomodei
nur schwach vertreten war. In Transdanubien wurden die wirtschaftlich
saturierten Gebiete des deutschen Siedlungsraumes, wie das Ofner
Bergland, das nördliche Donauumland sowie der Heideboden und die
Ödenburger Umgebung kaum erfaßt, ebenso die unter den schwierigsten wirtschaftlichen Bedingungen frönenden Ortschaften des Schildgebirges (Wrtes), des Buchenwaldes (Bakony) und des Weißenburger Hügellandes. Besonders dominant war die Beteiligung der Hienzen im heutigen Südburgenland an der Bewegung. Galt ihr Gebiet doch bereits seit
den 1770-er Jahren als bäuerlicher Unruheherd, und sie selbst schienen
mit ihrem dynamischen Elan auserlesen, als die deutsche Stoßtruppe der
demokratischen Erneuerung des Raumes zu wirken. Ähnliches gilt für
die Zipser in Nordungarn, die Landsleute von David Frölich aus Käsmark, der bereits 1641 die Volksbezeichnung „Deutschungarn" prägte
und den Kalender popularisierte. Für die Bewegung blieben die in ihrer
Assimilation dahinvegetierenden deutschen Siedlungsgebiete von Sathmar und dem Tokayer Oberland unerreichbar.
Man beachtet die Entwicklung der Bauernbund-Bewegung nach Betnärs Weggang weniger, da keine großen Ereignisse mehr zu verzeichnen
sind. Tatsächlich rief der Ausbruch des ersten Weltkrieges kurz danach
die meisten Aktivisten an die Front. Die Kriegswirtschaft behinderte die
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Entfaltung der geplanten Vorhaben und die bald spürbaren Engpässe in
der Versorgung machten eine Tätigkeit in der Richtung der Warenverwertungszentralen unmöglich. Für politische Aktivitäten gab die Regierung der Opposition keinen Raum und die Presse litt arg unter der strengen Zensur. Außerdem gibt es tatsächlich wenig brauchbares Schriftmaterial aus dieser Zeit. Ministerpräsident Graf Istvän Tisza veranlaßte eine strengere Überwachung des Bauernbundes, da dessen Tätigkeit einschließlich seiner Presse „bei den deutschsprachigen Staatsbürgern Ungarns das deutsche Nationalbewußtsein erwecken und kräftigen will und
dadurch deren Einschmelzung in das Madjarentum behindert." Man
sollte diese von höchster Stelle verzeichnete Einwirkung der Bewegung
bei den deutschen Bauernmassen nicht unterschätzen, war doch dies für
die Behörde einer der Gründe der Verweigerung der zur Genehmigung
mehrfach vorgelegten Statuten des geplanten Gesellschaftsverbandes.
Es ist auch erstaunlich, wie häufig die Namen ehemaliger Aktivisten des
Deutschungarischen Bauernbundes bei der Rekonstruierung der Anfangszeiten der völkischen Bewegung der nach dem ersten Weltkrieg an
Jugoslawien bzw. an Rumänien angeschlossenen deutschen Siedlungsgebiete auftauchen. Sicher ist das auch in den bei Ungarn verbliebenen
Gebieten der Fall.
Von den über 500 Namen der Vertrauensleute des Aushilfsvereins sind
uns einige sofort bekannt. Mit dieser Liste ist uns eine Sippentradition
zugekommen mit der Aufzeichnung jener selbstlosen deutschen Männer, die am Ort das deutsche Bewußtsein vor dem ersten Weltkrieg festhielten, um dann diese Tradition im Rahmen der beiden deutschen Vereine der Zwischenkriegszeit selber bzw durch ihre Kinder weiterzupflegen. Wo die schriftlichen Quellen versiegen, hilft die Überlieferung weiter. Nur aus dem Wissen der Sippen sind die Wurzeln unserer Geschichte, Namen und Persönlichkeit der Vorkämpfer unserer völkischen Dämmerzeit in den einzelnen deutschen Dörfern erfaßbar. Bevor diese Sippen-Überlieferung endgültig verblaßt, stellen wir aus dieser Reihe Ihnen über 500 Namen zur Verfügung, um aus dieser Zahl jene Personen
und Geschlechter herauszufinden, die auf Dorfebene den Grundstock
unserer völkischen Existenz im XX. Jahrhundert abgaben. Lassen Sie
bitte mir aus dieser Reihe exemplifikatorisch einige herausheben, die
vermutlich zu diesem Kreis gehörten. So die Sippe Lovinus aus Kokkersch/Kakasd, die der Christ aus Meknitsch/Mek6nyes, Faulstich aus
Surgetin/Szederk6ny, Schnitzer aus Katschmar/Katymär, Braun aus Berien/Mezöber6ny, Reitinger aus Pusztaszöllös, Böß aus Werschend,
Schwob aus Tschawal/Csävoly, Tafferner aus Tscholnok, Seifert aus Sarast/Szäräsz, Eppel aus Tewel, Venuß aus Dobersdorf und Ruppert aus
Hiewrkut/Keszöhidegkut. Weiterhin die Schneiders aus Kockersch/Ka-
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kasd, Baumann und Hambuch aus Mutsching/Mucsi, Hienerwadl aus
Taböd bei Bonnhard, Fuchs aus Darmisch/Kistormäs, die Tillmanns aus
Zicko/Cikö und unzählige andere. Ich bin sicher, daß manche auf diesen
Listen ihre Eltern oder Großeltern wiederfinden können. Immerhin ist
es Ehrenpflicht der Abkömmlinge, das Gedenken der Ahnen und ihre
Taten der Vergessenheit zu entreißen. Diese Menschen haben die späte
Anerkennung wirklich verdient, denn ihre Zeit hat ihnen übel mitgespielt und die Nachwelt hat ihre lobenswerten Taten in grausam-gedankenloser Weise verschwiegen. Die Bewegung hatte unter der Leitung
von Lovinus sich immer mehr der ungarischen Landwirtepartei entfremdet. Sie überlebte den Weltkrieg, doch hatte man zu jener Zeit keine Verbindung mehr zu Istvän Szabö und seiner Partei. Vielmehr hatte sie sich
zu einem selbständigen ungarndeutschen politischen Gebilde entwikkelt. In diesem Zustand traf die Bewegung das Unglück des Zerfalls der
Monarchie doppelt. Zwecke und Ziele des Bauernbundes waren nur in
einem gemeinsamen, alle Völker des Donauraumes zu einer Wirtschaftseinheit umfassenden Gebilde zu verwirklichen. Nur eine dynamische
bürgerliche Demokratie konnte diesem brodelnden Hexenkessel der
Völker den Frieden bringen, eine wirtschaftliche Prosperität schaffen.
Ein Auseinanderfallen in einander unerbittlich befehdende Kleinstaaten war das größte Unglück für den gesamten Raum. Andererseits verlor
der Bauernbund mit der Abtrennung der Zips, des Banats, der Batschka, des Burgenlandes, der militärischen Besetzung der Baranya und der
Schomodei im Spätherbst 1918 die Hälfte seiner aktivsten Mitstreiter.
Den einzigen Lichtblick bot der Umstand, daß das neue Staatswesen des
verkleinerten Ungarns mit dem Ministerpräsidenten Graf Mihäly Kärolyi Hoffnung zu einer durchgreifenden Demokratisierung und somit
auch zur Lösung der vergifteten nationalen und sozialen Probleme versprach. Bei dieser Aufgabe war der Bauernbund zur Mitarbeit bereit.
Der vom Kriegsdienst nach Bonnhard zurückgekehrte Geschäftsführer
Johann Schneider nahm sofort die Arbeit mit Feuereifer auf. Er übernahm auch die Redaktion der Wochenzeitung vom Apotheker Eibach,
der sie während der Dauer des Krieges wahrnahm.
Zu tun gab es überall eine Menge, in Bonnhard und Umgebung ebenso
wie in Budapest, wo sich das Schicksal des Landes entschied und auch
die Zukunft des heimischen Deutschtums. Der politisch aktiv gewordene Volkstumsführer Professor Dr. Jakob Bleyer gründete am 1. November 1918 den Deutschungarischen Volksrat. Diesem bot Schneider seine
Dienste an und stellte ihm mit Genehmigung des Vorstandes auch den
Bauernbund und dessen Presseorgan zur Verfügung. In der Hektik der
revolutionären Zeit nahm die Entwicklung einen rapiden Fortgang. Wegen seiner „mit tiefster innerer Verpflichtung verfochtenen Idee der un-
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bedingten ungarischen Staatstreue einschließlich der Anerkennung der
madjarischen Vorherrschaft" entzweite sich Bleyer mit Rudolf Brandsch
und dessen Kreis. Bereits am 26. März 1917 hatte der hellsichtige ungarndeutsche Literaturhistoriker aus Baja, Josef Bayer, Bleyer auf die
Problematik seines Verhaltens aufmerksam gemacht. „Meiner Überzeugung nach — schrieb er ihm als väterlicher Freund — ist diese wichtige
Frage (des Minderheitenproblems) kein politisches, sondern ein soziales
Problem ... Du hast Dich zwischen die Puffer zweier Eisenbahnwagen
gestellt. Wenn die einsehen, daß Du nicht den Zusammenprall, sondern
die Verkoppelung herbeiführen willst, dann kann nichts Schlimmes geschehen, und ein kluger Lokomotivführer wird die zwei aus entgegengesetzten Richtungen kommenden Wagen des Zuges in der gemeinsam
vereinbarten Richtung führen können." Die gleiche klare Einsicht vertrat die Führung des Deutschungarischen Bauernbundes. Auf die Gefahr des Irrwegs verwies in seinem offenen Brief vom 3. November 1918
auch der damalige Lenker der christlichsozialen Bewegung Ungarns,
Domherr Dr. Alexander Giesswein. Dieser mutige Vorkämpfer in der
Sache der Ungarndeutschen, unbeugsamer Streiter für Demokratie,
Humanität und soziale Gerechtigkeit in wirklich christlicher Gesittung
schloß sich vorübergehend ebenfalls Bleyer an unter dem Vorbehalt der
Verwirklichung der Nationalitätenautonomie für die Deutschen des
Landes. Als das auf Initiative des Minderheitenministers Oskar Jäszi
entstandene VI. Volksgesetz über die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes in Ungarn am 29. Januar 1919 veröffentlicht
wurde und die Verwirklichung der deutschen Gaue in Angriff genommen werden sollte, verweigerte Bleyer am 13. Februar 1919 die Gefolgschaft.
Die Ende Februar 1919 spontan aufflackernden Volksbewegungen, so in
Bonnhard, Bikal, Hegyhätmar6c, Mägocs, Mutschfa, Rätzkosär, Töfü,
Szäräsz und sonst, taten den echten Willen des deutschen Volkes kund.
Es waren meistens jene Menschen, die schon den Deutschungarischen
Katechismus des Otto Hermann Krause stürmisch begrüßt und in erster
Linie sich dem Deutschungarischen Bauernbund angeschlossen hatten.
Dieses voll erwachte Deutschtum fand sich wieder als eine „einheitliche
Nation deutscher Zunge" und war willens, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend ihr demokratisches Selbstbestimmungsrecht durch die
Errichtung des Gaues „Schwäbische Türkei" mit Sitz in Bonnhard zu
verwirklichen. Doch was in Ödenburg später für den Gau Westungarn
verwirklicht werden konnte, gestaltete sich am 2. März 1919 in Bonnhard zu einer völkischen Tragödie. Der Ablauf der Ereignisse wird im nebenstehenden Bericht der „Neuen Post" (Budapest), dem Presseorgan
des Bleyer-Mitstreiters Domherr Johannes Huber, geschildert. Auch bei
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nötiger Retusche des Berichts des antisemitisch und antisozialdemokratisch eingestellten Blattes wird der Ablauf der Ereignisse im Stuhlrichterbericht vom 4. Februar 1919 im wesentlichen bestätigt. Noch Schlimmeres berichten die Tatzeugen in ihren Briefen an Bleyer. Die Sozialdemokraten hatten tatsächlich den deutschen Volkswillen unter dem fadenscheinigen Vorwand „reaktionärer Machenschaften der Bauernbund-Leitung" gröblich unterdrückt und die Delegierten aus 26 deutschen Gemeinden des Talbodens an der Ausübung ihres vom Gesetz geschützten Rechts behindert. Es ist eines jener schlimmen Versagen unreifer Kräfte der Demokratie gegenüber, die für die Partei sich schon so
oft furchtbar rächte. Der madjarische Chauvinismus vermochte jene
Aberration im menschlichen Verhalten hervorzurufen, wie Politiker, die
an der Erstickung demokratischer Bewegungen in ungesetzlicher Form
maßgeblich beteiligt waren, in den 1930-er Jahren dem von ihnen in eine
hoffnungslose Sackgasse gedrängten heimischen Deutschtum sich als
Retter zu prädestinieren sich erdreisteten. Dafür werden sie noch heute
von der irregeleiteten ungarischen Gesellschaft als Helden der Nation
gefeiert. Merkwürdig erscheint uns an der Tragödie von Bonnhard nur
der schockierende Gleichlaut der Verurteilung der „Gau-Bewegung" in
den Spitzelberichten sowohl aus der Zeit der Revolution wie auch aus
der Zeit der Gegenrevolution. Die Person Johann Schneiders wird von
beiden Seiten gleichermaßen verteufelt.
Schneider entzog sich allen Aktivitäten zur Zeit der Proletarierdiktatur,
auch als man bemüht war, in Bonnhard den von den Sozialdemokraten
angerichteten Schaden wiedergutzumachen. Viel Erfolg zeitigten die
ehrlichen Bemühungen des deutschen Volkskommissars Heinrich Kalmär leider weder auf dem Gebiet der Verwirklichung der Autonomie
noch beim Ausbau des deutschen Schulwesens. So darf man sich nicht
wundern, wenn schon im September 1919 zu Recht bemängelt wird, daß
hier alle Verlautbarungen nur in ungarischer Sprache erscheinen und als
wichtigstes Gebot für die Schullehrer verkündet wird, die deutschen
Kinder zu guten Madjaren zu erziehen. Das war die echte Tragödie der
redlichen Bemühungen der Bauernbündler. Für Johann Schneider blieb
nur der ehrliche Weg übrig, zurückzukehren zu dem am 15. August 1919
zum Nationalitätenminister ernannten Dr. Jakob Bleyer. Der Verwirklichung seiner demokratischen Ideen hatte auch der Bauernbund Lebewohl zu sagen, denn im Bündnis mit den gegenrevolutionären Kräften
gab es kaum noch Möglichkeiten dafür. Schneider war auch gezwungen,
Bleyers Staatsekretär Dr. Georg Steuer als Chef zu akzeptieren. Dieser
kam vom Südostdeutschen landwirtschaftlichen Verein des Banats, und
mit dem Verein hatte der Deutschungarische Bauernbund in der Vergangenheit schon manchen Strauß auszufechten. Für Bleyer war in seiner
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Situation auch dieser desolate Haufen eine große Stütze. Nachdem man
Bleyer am 7. September 1919 zum Ehrenpräsidenten des Bauernbundes
ernannt hatte, wünschte er die Verlegung der Zentrale gemeinsam mit
der Zeitung nach Budapest. Mit Genehmigung des Präsidenten Lovinus
und des Vorstandes vollzog Schneider diesen Umzug, gegen den der
neue Renegat im Amt des Oberstuhlrichters von Bonnhard, Bela Fischer, bereits die Treibjagd eröffnet hatte.
Man versuchte von der Substanz zu retten, was noch zu retten war. Als
Minderheitenminister veranlaßte Bleyer die Friedrich-Regierung zum
Erlaß der Regierungsverordnung Nr. 4044/1919 betreffend die Gleichberechtigung der Nationalitäten am 21. August 1919. Außerdem sollte der
Bauernbund seine Basis in den noch nicht erfaßten deutschen Siedlungsgebieten des Ofner Berglandes, des oberen Donauumlandes und auf
dem Heideboden verbreiten und vertiefen. Tatsächlich gab es einige Anfangserfolge, so die Parteigründung in Kleinturwall, der Heimat des jungen Akademikers Dr. Martin Steer, Versammlungen in Zsämbez, Pesthidegkut und auf dem Heideboden. Die in feierlichem Rahmen vorgenommene „Neugründung" der Partei am 16. Mai 1920 in Budapest —
nach der gewonnenen Wahlschlacht der Landtagswahl vom Januar —
zeigte ein farbiges Bild. Junge Akademiker tauchen neben Bleyer auf,
so der tüchtige Sprecher Thomas Schön aus dem Banat. Bei dieser Gelegenheit ehrt man auch den Kokerscher Bauer Johann Lovinus als „Begründer" des Deutschungarischen Bauernbundes; auch die alten Kämpfer, voran Apotheker Eibach erscheinen wieder auf der Bühne. Doch zu
deutlich ist der falsche Ton erkennbar. Unheilvoll liegt über dem Neubeginn die bleischwere Last des restaurierten feudalen Ungarns. Diese
Herren waren weder bereit einer demokratischen Erneuerung Raum zu
bieten, noch die Rechte der Minderheiten zu achten. Zu jener Zeit
schloß man aus der deutschen Bewegung die etwa 70.000 bis 80.000 organisierten ungarndeutschen Arbeiter wegen ihrer Bindung zu den sozialistischen Kreisen aus. Damals legten die Väter einer Anzahl der heute
an höchster Stelle agierenden Politiker und Staatsmänner Ungarns ihr
Deutschtum ab, wenn sie auch den ererbten Namen beibehielten. In dieser Situation entstand die unveröffentlichte Flugschrift Johann Schneiders: „Offener Brief an einen Hagymässi". Mit der falschen Braut war
keine richtige Ehe zu schließen und Bleyer mußte sich immer mehr auf
seine engen politischen Kreise zurückziehen. Die Quittung erhielt er
vom Grafen Päl Teleki am 16. Dezember 1920, als er aus der Regierungsverantwortung entlassen und vom Grafen Istvän Bethlen, als er im Sommer 1922 nicht mehr ins Parlament gewählt wurde. Zu dieser Zeit hatte
auch die Wochenzeitung des Bauernbundes ihr Erscheinen längst eingestellt und die Bewegung selbst verschwindet in der geschichtlichen Ver-

137

senkung. In Bonnhard überlebt allerdings die Bauernbund-Bank als solide geführtes Unternehmen selbst noch den Zweiten Weltkrieg. In weite Ferne schwindet das Bild des gesellschaftlich erneuerten Deutschlands, es gibt kein Vorbild mehr für das Deutschtum in Ungarn ab. Wehmütig beschwört diesen Umstand Prälat Alexander Giesswein, der allein sein Abgeordnetenmandat in deutschen Wahlkreis von Ungarisch
Altenburg-Wieselburg zu behaupten wußte. Aus dieser Warte beschwört
er seine Zeit mit den Worten: „Deutschland hat den preußischen Geist
abgeschüttelt, aber bei uns herrscht er. Jeder Stuhlrichter hält sich für einen kleinen Gott, dessen Macht über dem Recht steht.
Dieser Geist unterdrückt mit Gewalt jede demokratische Bestrebung."
Man wollte aber diese Lehre nicht beherzigen und die jungen Akademiker der Ungarndeutschen hatten ganz vergessen, daß sie einst auch an
einer demokratischen Bewegung mitgewirkt hatten, die leider nicht zum
Durchbruch kommen konnte. Deren Führer, wie auch Johann Schneider, verschwanden spurlos. Zurückblieben nur die Menschen in den
Dörfern ohne historische Erinnerung. Nur so ist verständlich, daß die
bisherige Forschung völlig blind an diesem Phänomen vorbeigegangen
ist, auch wenn sie beim Studium der Unterlagen unbedingt hätte daraufstoßen müssen. Recht mag der erste Chronist der Geschichte des
Deutschungarischen Bauernbundes Johann Eppel haben, wenn er
meint, daß ohne die gewaltsame Behinderung dieser Bewegung man in
Bonnhard und Umgebung weder das Odium der Volksbundbewegung
noch die sogenannten Treuebewegungsaktionen hätte erleben müssen.
Vielleicht hätte man auch manches Leid der Nachkriegszeit erspart und
die heutige Lage Ungarns leichter zu gestalten vermocht.
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Heimatreste
Achtzig Dias, fünfzig Bücher
und ein alter Kindervers,
zwei verschliss'ne Seitentücher,
sieben Kissen. Und das wär's.
Dreizehn falsch betonte Worte
im vergess'nen Dialekt,
ein paar Namen toter Orte.
Bräuche, die man nicht mehr pflegt.
Die vier lieben alten Lieder,
deren Text man nicht mehr kennt,
und vom Trachtenrock das Mieder,
schon seit Jahren abgetrennt.
Längst nicht mehr begang'ne Feste,
und am Flurregal der Krug.
Puzzlestückchen, Heimatreste.
Viel zu viele. Nicht genug.
Achtzig Dias, fünfzig Bücher
und ein alter Kindervers,
zwei verschliss'ne Seitentücher,
sieben Kissen. Und das wär's.

Elke H. Zobel
Die junge Autorin ist Spätaussiedlerin aus Siebenbürgen. Wir bringen ihr Gedicht mit
seiner allgemein gültigen Aussage mit freundlicher Erlaubnis des Südostdeutschen
Kulturwerks als Vorabdruck des in Vorbereitung befindlichen Sammelbands zum Thema Aussiedlung: Siebzig Kilo pro Person.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Mit wachen Augen: Ungarn 1989
Wenn ich den Namen Ungarn höre... Es ist wieder einmal so: Ungarn,
Land der kühnsten demokratischen Vorstöße, Begeisterung, Sympathie, Euphorie. In Ungarn selbst sieht es anders aus. Mit wem ich auch
sprach, vom einfachen Bürger bis zum anerkannten Wirtschaftsfachmann oder Ministerialbeamten, begegneten mir Unsicherheit und Skepsis. Etwas davon begriff auch die deutsche Presse bei den drei sommerlichen Nachwahlen, von denen zwei erst nicht einmal, dann knapp 50% zu
den Urnen brachten. Wird einem Volk Demokratie angeboten, das sie
gar nicht will? Oder traut es ihr, zu oft enttäuscht, nicht?
Die Lage in Ungarn ist anders als die in Polen. Dort eine Integrationsfigur der Opposition mit einem fähigen, eingearbeiteten Stab, der Regierung und Partei Schritt für Schritt in die Defensive drängte. Hier geht die
Erneuerung vom Reformflügel in der Partei aus. Ihm gegenüber eine
Vielzahl von Parteigründungen, teils Wiederbelebungen, teils neue. Die
bedeutendste und anerkannteste wohl das Demokratische Forum.
Ihre Träger die Intelligenz der Hauptstadt. Reicht ihre Wirkung über
diese hinaus? Erreicht sie das Volk? Noch wichtiger: Hat sie Antworten
auf die Fragen, die die Menschen wirklich bedrängen?
Nach den heftigen Angriffen auf Jänos Kädär hat sein plötzlicher Tod die
Erinnerung daran wiedergeweckt, wieviel Liberalität, wieviel Besserung im Warenangebot die langen, von ihm bestimmten Jahre dem Land
gebracht haben. Ungarns Problem sind nicht lange Schlangen vor leeren
Geschäften. Engpässe gibt es nur bei besonderen Vorhaben, etwa wenn
jemand sein Haus renovieren will und gar nicht daran denken kann,
Bauhandwerker zu bekommen, wenn er nicht selbst alle nötigen Materialien auf schwierigen Wegen beschafft hat. Ungarns Problem ist, daß gegenüber der Verteuerung der bisher künstlich niedrig gehaltenen Preise,
die die bewußte Ausrichtung auf den (westlichen) Weltmarkt unvermeidlich macht, die Einkommen, gar nicht zu reden von den Renten,
nicht mitkommen. Nicht das ist die Sorge der Menschen, ob das Lebensnotwendige zu haben ist, sondern ob sie es sich noch leisten können.
Weitgehend fand ich meine eigenen Eindrücke im Leitartikel einer Budapester Tageszeitung wieder: „Wäre das gut, wenn wir an unsere eigene
Kraft glauben könnten!... Wenn nicht nur 1956 das Hauptthema wäre,
sondern eine oder die andere Initiative, die zu Hoffnung berechtigt!...
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Mir aber scheint, daß die große echt ungarische Lust zu versuchen, zu erneuern, nicht so sehr an den Werkbänken zu erfahren ist, wie an den
Schreibtischen, wo man sich Paragraphen ausdenkt und Rechtsvorschriften fabriziert... Teils mit Hoffnung, teils mit Skepsis beobachte ich
in der letzten Zeit die Programme der neuen Parteien. Über die Richtung des Ausbruchs aus der Krise gibt es kaum Unterschiede zwischen
ihnen... Eine wirklich neue Qualität, Beispiele, denen man folgen kann,
können sie aber nur sehr undeutlich umschreiben. Oft nur in der Form
von Utopien... Auch unter den heutigen Verhältnissen können die leeren Phrasen, die mit Demagogie und Illusionen gespickten Parolen bedeutende Schäden verursachen. Nicht, weil sie Menschen irreführten —
der Zweifel, das Mißtrauen ist schon tief genug in die Meisten eingesikkert — sondern weil sie immer noch geeignet sind, hinauszuschieben,
was dringend getan werden muß."
Lehrreich ist es, das geistige Angebot zu beobachten.
Da bringen neue Privatverlage Erstaunliches heraus: Ein Gedenkbuch
für Imre Nagy, eine Sammlung von scharf antikommunistischen Artikeln
Oskar Jäszis aus der 20-er und 30-er-Jahren. Im übrigen beherrscht den
Markt alles, was aus dem Westen kommt, Kassetten, Zeitschriften bis zu
leichten Pornos. Von den neuen Zeitschriften findet die meiste Beachtung die „Reform". Als erstes Buch gab ihr Verlag einen umfangreichen
Bericht über den Szälasi-Prozeß 1946 heraus, der angesichts des 50. Jahrestags des Kriegsbeginns ein Memento für die künftigen Generationen
sein will.
Andererseits lebt die verhaßte Bürokratie vergnügt weiter. Da gibt es für
einen mehr als 10 km langen Uferabschnitt am Plattensee ein einziges
Meldeamt für die Devisen bringenden Ausländer. Die nicht sehr freundliche — vielleicht überforderte — Dame spricht kein Wort einer anderen
Sprache. Drei deutsche Mädchen, die 10 km weit wohnen, haben die
Personalnummer ihres Gastgebers — seine Schlamperei — nicht auf dem
Meldeschein. Sie bitten mich zu dolmetschen. Sie wollen die Nummer
telefonisch durchgeben, aber das Amt hat kein Telefon! Sie müssen
nochmal kommen. Ungarischer Kommentar: Kein Mensch sieht diese
höchst unnötige Personalnummer je an.
Nach diesen allgemeinen Beobachtungen wenden wir uns den Nächststehenden zu: Unseren deutschen Blutsverwandten in Ungarn. Wir freuen uns, unseren Lesern im Bild das fertige und einladend gestaltete Lenau-Haus in Fünfkirchen zeigen zu können, das für jeden in die Schwäbische Türkei Reisenden ein Muß ist. Die Hälfte der Kosten übernahm
die Bundesregierung. Ein Haus, um sich darin zu treffen und wohlzufühlen. Über den daneben entdeckten Resten eines mittelalterlichen Klostes sollen noch 15 Gastzimmer gebaut werden. Aber schon jetzt aller-
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hand Leben. Der Keller ist angefüllt mit Büchern für den Deutschunterricht, die aus Deutschland gespendet, an Schulen weitergegeben werden.
Ich habe an einer einwöchigen Sommmeruniversität über die Nationalitätenfrage teilgenommen. Ein internationales Publikum von Finnland
bis in die Türkei. Neben Deutschen, auch einer Ostberlinerin, am stärksten die sowjetische Delegation aus Fünfkirchens Partnerstadt Lemberg. Das Thema ist aktueller denn je, in der UDSSR, über deren Probleme eine Lemberger Historikerin ein sehr offenes Referat hielt, bis
zum Nachbarland Jugoslawien und natürlich Rumänien. Alle Teilnehmer wurden zu einem Empfang ins Lenau-Haus geführt, besuchten das
ungarndeutsche Museum in Nadasch und schließlich einen schwäbischen Bauern, der um 80.000 ft sein Haus und 3 ha Grund zurückgekauft
hat, wie übrigens fast das ganze Dorf, nachdem die Neusiedler in die
Stadt gezogen sind. So blieb, auch äußerlich, sein deutscher Charakter
erhalten. Neben seiner nur verächtlich erwähnten Arbeit in der LPG hat
er einen großen Obst- und Weingarten, hält eine Schar Hühner und mästet sechs Schweine. Dieses lebendige Beispiel war für die Meisten ein
stärkerer Eindruck als das Museale. Ein großer Öffentlichkeitserfolg für
das Ungarndeutschtum, in dem auch deutlich zum Ausdruck kam, daß
man die heutige ungarische Minderheitenpolitik nicht allzulaut hochloben soll. Andererseits konnte ich in einer Diskussion hervorheben, daß
heuer zum erstenmal seit dem Sturz des Nationalitätenministers Bleyer
1921 ein prominenter Vertreter des Ungarndeutschtums, Universitätsprofessor Karl Manherz, stellvertretender Kulturminister geworden ist.
Der Widerspruch liegt darin, daß die rein formal tatsächlich mustergültige Politik auch mit den schönsten Gesetzen nicht mehr zurückbringen
kann, was die Brutalitäten nach 1945 zerschlagen haben. Man kann keine wirklich deutschen Schulen gründen, wenn für die Kinder das Deutsche eine erst zu erlernende Fremdsprache ist, weil das Elternhaus nicht
mehr gewagt hat, sie ihnen weiterzugeben. Eine nette als Ferienjob dolmetschende Maturantin hat die Sprache von ihrem Großvater gelernt —
wie viele.
Es gibt aber auch neue Sorgen. Was bringt die neue Demokratie den
Deutschen? Bisher hatten sie — wie übrigens seit je — von der die Regierung stellenden Partei Abgeordnete garantiert bekommen. Werden solche in Zukunft gewählt werden? Welche von den konkurrierenden neuen Parteien könnte sonst die Wahl eines deutschen Vertreters garantieren? Eine eigene deutsche Liste wäre angesichts des noch immer wirkenden Schrecks der Ächtung alles Deutschen ein hoffnungsloses Unterfangen.
Fast mit Neid schaut man da auf die Selbstverständlichkeit, wie die unga-
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rische Minderheit in Jugoslawien in ihrer Sprache lebt. Im BaranyaDreieck , das wir besuchten, gibt es für 14000 Ungarn neben kleinen
Grundschulen in den Dörfern zwei Zentralschulen (mit Hauptschule),
zwei Lehrerausbildungsstätten in Essegg und Neusatz. Und wer studieren will, kann das in Ungarn im Gegenzug und Kostenausgleich mit den
ungarländischen Südslawen, die in Agram studieren dürfen.
Wie ist es nun eigentlich mit Rumänien? Ein nicht unmaßgeblicher Herr
äusserte sich so: Die ungarische Minderheit in Rumänien wird unterdrückt, aber nicht assimiliert. Es war nicht möglich, genauer zu erfahren, was das praktisch bedeutet. Mein persönlicher Eindruck war, daß
die Drohgebärden Ceausescus so viel Wirkung haben, daß man sich vor
der Anklage fürchtet, sich in die inneren Angelegenheiten des Nachbarlandes einzumischen, wenn man zu viel davon redet. Anders die literarischen Stimmen, die schon nicht mehr übersehbar sind.
Ich greife eine nüchterne Broschüre heraus. (Gergely Andräs: Nemzetiseg es urbänizäciö Romäniäban. Nationalität und Urbanisation in Rumänien.) Er stellt die heutige Lage in den Zusammenhang der forcierten
Industrialisierung. Zwischen 1912 und 1980 ist die Zahl der Städte in Rumänien von 119 auf 265 gestiegen, ein Viertel der Städter — 2,400.000 —
sind zwischen 1968 und 1978 in die Stadt gezogen. 1981 übertraf die
Stadtbevölkerung zum erstenmal die Landbevölkerung. Mehr als die
Hälfte der Bewohner der kleinen Dörfer arbeitet in den Wirtschaftseinheiten der neuen Zentren.
Das Urbanisationsprogramm stützt sich durchaus auf wissenschaftliche
Forschungen. Allerdings immer auf der Grundlage der die „neue Welt
bauenden sozialistischen Gesellschaft", für die der Mensch nur Arbeitskraft ist und die Person aufhört, ein eigener Wert zu sein. Insofern ist der
ganze Plan systemtypisch. Das Bauerndorf, das diese Werte hegt, behindert die Modernisierung, die Herausführung der Landbevölkerung ist
darum die Grundlage für die Schaffung der neuen Arbeiterschaft. Von
dieser Sicht sind die langen dörflichen Häuserreihen nicht zeitgemäß,
Verschwendung nutzbaren Bodens, ebenso wie Gärten, Obstbau und
Hühnerhaltung in den Höfen der ausgedehnten Bauernstädte. So werden erst kleine Gemeinden zusammengelegt zu Einheiten, die bald auch
andere Funktionen übernehmen als die Landwirtschaft. Schon das erweist sich als hervorragendes Mittel, Selbstverwaltungsrechte zu entziehen und das ganze Leben der Lenkung der Partei zu unterstellen. So nähert man sich dem ideologischen Ziel: der Aufhebung des Unterschieds
zwischen Dorf und Stadt, und damit zugleich der Basis für die bisherigen
Klassen. Die neue künstliche Stadt aus Blöcken von Hochhäusern, in
der nur die jede Spontaneität ausschließenden zentralen Apparate das
Sagen haben, in der Bürgeraktivität keinen Platz mehr hat, soll das auto-
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matische Wirkungszentrum für die Entfaltung des neuen sozialistischen
Menschen, für die Schaffung der sozialistischen Lebensweise sein.
Was hat das eigentlich mit dem Nationalitätenproblem zu tun? Nicht nur,
daß die Stadt, erst recht die ohne jede Rücksicht auf die Herkunft ihrer
Bewohner aus dem Boden gestampfte, immer assimilierend gewirkt hat.
Assimiliert wird hier eigentlich nicht an eine neue nationale Gemeinschaft, sondern an die „institutionalisierte Ordnung ideologisch-wirtschaftlicher Zwänge", in der „eine für jede sorgende harmonische Interesseneinheit herbeigelügt wird" und in der mit allen andern persönlichen Besonderheiten auch die ethnischen ihre Berechtigung verlieren.
Das zeigt sich praktisch in häufigen Mischehen besonders rumänischer
Männer mit ungarischen Mädchen, in häufiger Vereinsamung, in einer
Aufsplitterung übers ganze Land.

Sigrid und Rudolf Fath

Karl V. von Lothringen

Wegbereiter für die Ansiedlung der Donauschwaben
Im Jahr 1990 jährt sich der Todestag des Herzogs Karl V. von Lothringen
und Bar zum 300. Male. Dies sei uns Anlaß, die Bedeutung und die Leistungen dieses Feldherrn, der von 1643-1690 lebte, zu würdigen, weil er
es war, der für die Besiedlung des pannonischen Raumes auf militärischem Gebiet die wesentlichen Voraussetzungen geschaffen hat. Er bereitete nicht nur den Türken vor Wien eine entscheidende Niederlage,
sondern er konnte für sich auch in Anspruch nehmen, Ofen rückerobert
und den größten Teil Ungarns, aber auch Siebenbürgens, vom Türkenjoch befreit zu haben.
Karl von Lothringen und Bar wurde jedoch durch die Leistungen seiner
„Schüler" und Nachfolger, nämlich des eigenwilligen Kurfürsten Max
Emanuel von Bayern, des ehrgeizigen Ludwig von Baden, des Türkenlouis" , und vor allem von Prinz Eugen in den Schatten gestellt. Karl war
es, der maßgeblichen Anteil an der Niederlage der Türken vor Wien
(1683) hatte. Diese Schlacht wird meist dem Polenkönig Johann II. Sobieski zugeschrieben, dabei wird aber der Anteil, den Karl von Lothringen hatte, viel zu wenig berücksichtigt. Man kann ihn mit gutem Recht
als den Wegbereiter für die Ansiedlung der Donauschwaben im pannonischen Becken bezeichnen. Auf seine Erfolge bei der Zurückdrängung
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und Abwehr der Türken haben nachfolgende Heerführer aufgebaut.
Zunächst soll das Leben Karls und seines Kampfes um sein lothringisches Erbe kurz skizziert werden und im zweiten Abschnitt wird die Leistung als kaiserlicher Feldherr im Kampf gegen die Türken beschrieben.
Leben Karls V. von Lothringen
Herzog Karl V. von Lothringen wurde am 3.4.1643 als Sohn des Herzogs
Nikolaus Franz von Vaudemont und der Claudia von Lothringen in Wien
geboren. Karls Onkel war der regierende Herzog Karl IV. von Lothringen.
Im spanisch-französischen Krieg kämpfte Karls Vater zunächst auf der
Seite Spaniens und später wechselte er auf die Seite Frankreichs über.
Mit seinem Vater Nikolaus Franz lebte Karl seit 1656 in Paris. 1661
schloß Karl IV. von Lothringen mit Ludwig XIV. einen Geheimvertrag
ab, in welchem er für sich und seine Erben gegen eine Abfindung und eine jährliche Rente auf die Souveränitätsrechte von Lothringen verzichtete. Karl, der Erbe seines Onkels, war zu diesem Handel nicht bereit.
Er floh über Burgund, Florenz, Rom und München schließlich zu seinem Paten, dem Kaiser Leopold I. nach Wien, der ihn wie einen Bruder
aufnahm. Von ihm allein konnte er sich wirksame Unterstützung bei der
Rückgewinnung seines Erbes erhoffen, zumal das Herzogtum Lothringen Lehen des Reiches war.
Am 22. Juli 1664 erfolgte an der Raab Karls erster militärischer Einsatz.
Er ritt zum ersten Mal an der Spitze eines Regiments siegreich gegen die
das Reich bedrohenden Türken. Er erkrankte nach dem Feldzug an den
Blattern (Pocken), überstand diese Krankheit, aber im Gesicht blieben
Narben zurück.
Bereits als 20jähriger erreichte es Prinz Karl „in gnädigster Ansehung
und Erwägung derselben uns bekannten Geschicklichkeit und erlangten
Kriegserfahrung" Regimentskommandeur unter Feldmarschall Montecuccoli zu werden. Am Hof Leopolds I. in Wien, unter dem Schutze der
Kaiserin-Witwe Eleonore lebend, war Karl von Lothringen aussichtsreicher habsburgischer Kandidat zur Erringung der polnischen Krone.
Überraschenderweise wurde jedoch ein polnischer Fürst 1669 zum König gewählt. Für Karl bedeutete dieser politische Mißerfolg auch einen
persönlichen Verlust, da die vom ihm verehrte Erzherzogin Eleonore
den neuen polnischen König heiratete, weil Karl als „Fürst ohne Land"
als kein geeigneter Bewerber erschien.
Im Jahre 1670 war die Aussicht, das Stammland Lothringen wieder zu
gewinnen, bedeutend geringer geworden, da französische Truppen seinen Onkel Karl IV. aus Lothringen vertrieben hatten.
Den größten Teil der folgenden beiden Jahre verbrachte Karl beim kai-
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serlichen Heer in Ungarn.
Ab 1672 kämpfte Karl meist an den Kriegsschauplätzen im Westen des
Reiches. Im Frieden von Nymwegen wurden Karl, der inzwischen das
Erbe seines Onkels angetreten hatte, unzumutbare Bedingungen auferlegt wie zum Beispiel das Abtreten von Heerstraßen, der Verlust der
Hauptstadt Nancy, was die völlige Abhängigkeit von Frankreich bedeutet hätte. Karl lehnte daher die Rückkehr in sein Stammland ab, da er
auf diese Weise als souveräner Fürst nicht regieren konnte.
Die Zeit von 1679-1683 verbrachte Karl meist in Innsbruck, da er vom
Kaiser als Statthalter in Ober- und Vorderösterreich ernannt worden
war. Seit 1677 war Karl mit Eleonore, der Königin-Witwe von Polen verheiratet.
Der Kampf gegen die türkische Bedrohung
Seit 1681 drohte dem Reich ein Zweifronten-Krieg. Im Westen fielen die
Truppen von Ludwig XIV. in Straßburg ein, und im Osten begannen die
Türken mit der Aufrüstung ihres Heeres.
Frankreich unterstützte zudem in Ungarn aufständische Adlige. Noch
Ende 1682 wurde von vielen am kaiserlichen Hof die Gefahr eines Wien
bedrohenden türkischen Großangriffes nicht ernst genommen. Man vertraute zudem auf den Schutz der Festungen Raab und Komorn.
Der Vertraute des Kaisers und Karls V , Marco d'Aviano, nahm die Bedrohung durch die türkischen Heere sehr ernst. Deshalb setzte er seinen
ganzen Einfluß daran, den Kaiser und seine Umgebung zu einem
„Kreuzzug gegen die Osmanen" aufzurufen. Der Papst unterstützte dieses Vorhaben durch finanzielle Hilfen.l)
Die Aufgaben an der Westgrenze des Reiches mußten gegenüber der aus
dem Osten drohenden Gefahr zurückgestellt werden. Die religiöse und
politische Aufgabe des Kaisers war nun die Verteidigung des Reiches, ja
des ganzen Abendlandes an der Ostgrenze zu sichern. In vielen Ländern
Europas erkannte man diese Bedrohung der abendländisch-christlichen
Kultur. So meldeten sich viele europäische Adlige zum kaiserlichen
Heer — beispielsweise Briten und Franzosen.
Die kaiserliche Armee konnte mangels Geld nur langsam aufgerüstet
werden. Man setzte die Hoffnungen vor allem auf die Ankunft des Herzogs von Lothringen, der erst die Folgen einer schweren Infektionskrankheit überstanden hatte.
In der Ebene von Kittsee wurde im Mai 1683 eine Heeresschau abgehalten. Die Stärke des kaiserlichen Heeres betrug 71.000 Mann gegenüber
160.000 türkischen Soldaten! Hier wurde Karl zum Oberbefehlshaber
der kaiserlichen Armee ernannt.
Zunächst wurde die türkische Grenzfestung Neuhäusl belagert. Bald be-
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fahl Karl den Rückzug, da er vom Aufmarsch der türkischen Truppen erfuhr.
Zu Ostern 1683 wurde zwischen Kaiser Leopold und König Sobieski von
Polen ein Defensiv- und Offensivbündnis abgeschlossen. Durch Bereitstellung entsprechender Geldmittel seitens der Kurie wurde die Anwerbung von Truppen ermöglicht. Außerdem half Kurfürst Max Emanuel
von Bayern durch Bereitstellung von Truppen.
Unaufhaltsam wälzte sich das türkische Heer in Richtung Wien. Am
16.7.1683 war die Stadt eingeschlossen.
Daraufhin zog sich Karl mit seinen Truppen auf das linke Donauufer in
Warteposition zurück, wohlwissend ohne Anwesenheit seiner Verbündeten in offener Schlacht unterlegen zu sein.
Es kam aber zu einzelnen kleineren Gefechten mit den Türken und ihren
Hilfsvölkern. So konnte Karl den Truppen Tökölys große Verluste zufügen.
Nachdem die Verbündeten Polen und Sachsen vor Wien eingetroffen waren, durchquerten sie auf Karls Rat dem unwegsamen Wienerwald. So
hatten sie beim Angriff auf das türkische Heer den Vorteil, den Feind zu
überraschen. „Karls größter Verdienst in diesen Stunden der Entscheidung um das Schicksal der „kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt" beruhte demnach nicht nur in der mit kluger Umsicht durchgeführten Vorbereitung des Einsatzes, sondern gipfelte in der Planung des Aufmarsches und der Schlacht selbst. Daß er hinter diesem einmal als richtig
und einzig möglich erkannten Plan das ganze Gewicht seiner Feldherrenpersönlichkeit stellte und ihn, allen Widerständen zum Trotz, durchsetzte, war nur der zweite, wenn auch gleich wichtige Schritt zur Befreiung der Donaustadt. Vom rein menschlichen und charakterlichen Standpunkt aber war der Verzicht auf den faktischen Oberbefehl, d. h. die Unterordnung seines persönlichen Ruhmes unter das zu erreichende Ziel,
wohl das Moment, welches am meisten für ihn sprach. Aber dem Wortlaut des Bündnisverträges zufolge stand der nominelle Oberbefehl über
das Einsatzheer zweifellos dem Polenkönig zu, wenngleich dieser in Unkenntnis der Örtlichkeit und der militärischen Gruppierungen notgedrungen dem Wort des Lothringers folgen mußte. Aber eben aus diesem
Grunde muß als Feldherr in geschichtlichem Sinn und daher auch für
Sieg oder Niederlage verantwortlich der Generalleutnant des Kaisers,
Herzog Karl V. von Lothringen, gelten. Im christlichen Lager bestand
auch darüber kaum ein Zweifel und dies wurde noch unterstrichen, als
sich herausstellte, daß die Kampfkraft der polnischen Truppen, mit Ausnahme der schweren Reiterei, an die der deutschsprachigen Heereselemente nicht heranreichte. Am 12. September 1683 wurden nach hartem,
blutigem Ringen die Heerscharen Kara Mustaphas geschlagen, Wien
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entsetzt und die Türken zur Flucht nach Ungarn gezwungen. Ein Sieg
war errungen, der die Wende darstellte zwischen der bisherigen Defensive, zu der das Abendland der Übermacht des Halbmondes gegenüber
gezwungen worden war, und der nunmehr eingeleiteten militärischen
Offensive, welche die schrittweise Zurückdrängung des Osmanischen
Reiches aus Europa zum Ziele hatte. Die europäische Bedeutung dieser
Schlacht geht allein schon aus diesem Momente deutlich hervor"2)
Am 1. Juni traf das türkische Heer in Esseg ein. Dort wurde Emmerich
Tököly, der Anführer der „türkischen Partei" innerhalb des ungarischen
Adels vom Sultan zum König von Ungarn ernannt.
Trotz aller Erfolge herrschten Unstimmigkeiten zwischen den kaiserlichen Feldherren.
Der Kurfürst Max Emanuel von Bayern und Ludwig von Baden waren
eigenwillige und impulsive Generäle, während Karl eher zu kluger Zurückhaltung neigte. Zu diesen emotionalen Gegensätzen kamen Rangstreitigkeiten hinzu. Max Emanuel, seit 1685 Schwiegersohn des Kaisers, war überzeugt davon, daß ihm als Kurfürst der Oberbefehl oder
wenigstens ein unabhängiger Heeresteil zustehe. Aber der Kaiser und
Marco d'Aviano, aber auch der päpstliche Nuntius Buonvisi unterstützten Karl, der weiterhin den militärischen Oberbefehl beibehalten sollte.
1684 scheiterte der Versuch, Buda, das Zentrum der türkischen Macht in
Ungarn einzunehmen. Regen, Kälte und Versorgungsmängel der kaiserlichen Armee waren die Ursachen für den Mißerfolg.
In den Feldzügen des Jahres 1685 konnte Gran und das linke Donauufer
besetzt werden. Die Eroberung Budas im Jahr 1686 ließ sich für Karl ungünstig an. Ein Vorstoß zur Festung Esseg mußte wegen Futter- und Wassermangel und fehlenden Nachschubs aufgegeben werden.
Trotz dieser Schwierigkeiten wurden die Türken am 12. August 1687 in
der Schlacht am Berg Harsan (Nagyharsany) vernichtend geschlagen.
Prinz Eugen und seine Kavallerie machten sich in dieser Schlacht besonders verdient. Somit waren die Türken aus der ungarischen Tiefebene
vertrieben worden; der Weg nach Serbien stand nun offen. Während
Karl anschließend gegen Siebenbürgen marschierte, reisten Max Emanuel und Ludwig von Baden wegen Streitigkeiten mit ihrem Oberbefehlshaber nach Wien zurück.3)
Die Einnahme Siebenbürgens bereitete weniger Schwierigkeiten als der
Weg dorthin, der der Theiß entlang durch versumpftes Gebiet führte.
Der ohnehin angegriffene Gesundheitszustand des Herzogs von Lothringen verschlechterte sich während des Marsches nach Siebenbürgen
zusehends. Karl konnte an den Feldzügen 1688 nicht mehr teilnehmen,
da er noch an den Folgen seiner Krankheit litt. Den Oberbefehl über das
Heer erhielt nun der Kurfürst Max Emanuel von Bayern, der noch 1688
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Belgrad, die Hauptstadt Serbiens erobern konnte.
Da 1688 französische Truppen wieder den Rhein überschritten, mußte
ein Teil des Heeres aus Ungarn abgezogen werden, um die Westgrenze
des Reiches zu verteidigen.
Erneute türkische Vorstöße konnten zwar die errungenen Positionen
nicht ernsthaft gefährden, führten aber 1690 zum Verlust Belgrads. Anderen Feldherren, insbesondere Prinz Eugen, blieb es vorbehalten, endgültig die Südostgrenze des Reiches zu sichern und den Weg frei zu machen für die Besiedlung der verödeten Gebiete.
Karl von Lothringen, der sich nur langsam von seinem Hals- und Lungenleiden erholte, erhielt auf Wunsch der Reichsstände den Oberbefehl
am Mittelrhein. Max Emanuel bekam das Kommando der Truppen am
Oberrhein. Genau wie in den Türkenfeldzügen erwies es sich als nahezu
unmöglich, die verschiedenen, auf ihre Rechte pochenden Fürsten dazu
zu bewegen sich einem einzigen Kommando zu unterstellen. Mit der
Einnahme der Brückenköpfe Bonn, Kaiserwerth und Mainz errang Karl
seine letzten Erfolge .4)
Ohm. sein Vorhaben, sein Erbe, das Herzogtum Lothringen zurückzuerobern, verwirklichen zu können starb Karl, erst 47 Jahre alt, an seinem
alten Hals- und Lungenleiden.
In zeitgenössischen Berichten ist Karl V. durchweg als ein Feldherr bezeichnet worden, der „streng und hart im Dienst war". 5)
Mit gutem Recht kann behauptet werden, daß Karl V. es war, der den
Weg frei machte für die Besiedlung des von den Türken belagerten pannonischen Raumes. Er war ein Wegbereiter für die Ansiedlung der Donauschwaben. Als Wahrer des Reichsgedankens hat er eine große geschichtliche Bedeutung erlang.
Gesamtdarstellungen mit weiterführender Literatur:
Bruno Gebhardt: Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 10, Stuttgart 1976
Hugo Hantsch (Hg.): Gestalter der Geschicke Österreichs, Bd. 2, Innsbruck, Wien, München, 1962
Albrecht Wirth: Geschichte der Türken, Stuttgart, 1912
Richard F. Kreutel: Kara Mustafa vor Wien. Das türkische Tagebuch der Belagerung Wiens 1683, verfaßt vom Zeremonienmeister der Hohen Pforte. (=Osmanische Geschichtsschreiber Bd. 1), Graz, Wien, Köln 1955
1) Vergleiche zum Folgenden. M. Heyret: P. Markus von Aviano: Apostolischer Missionar und päpstlicher Legat
beim christlichen Heere. München 1931, Seite 77 ff
2) Vgl. Klopp a. a. 0. S. 188
3) Zum Folgenden vgl. Wentzcke, Paul: Feldherr des Kaisers, Leipzig 1943. S. 221 ff und Klopp, Onno: Das Jahr
1683 und der folgende große Türkenkrieg bis zum Frieden von Carlowitz 1699, Graz 1882, S. 206 ff
4) Hugo Hantsch (Hg.): Gestalter der Geschicke Österreichs, Bd. 2, Innsbruck, Wien, München, 1962, S. 201
5) Wentzcke, Paul: Feldherr des Kaisers, Leipzig 1943. S. 370 ff
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Buchbesprechungen
Feh& Istvän: A magyarorszägi nemetek kitelepitese 1945-1950. (Die Aussiedlung der
ungarländischen Deutschen) Budapest 1988, 232 S.
Die Arbeit von Feh& war zunächst von einem ungarischen Historikergremium zurückgewiesen worden und sollte vor ihrer Veröffentlichung stark umgearbeitet werden. Was
nun tatsächlich geändert wurde, entzieht sich unserer Kenntnis.
Es sollen aber zunächst die positiven Seiten gewürdigt werden. Zum erstenmal wurde
der Wortlaut der Note der ungarischen Regierung an die Sowjetregierung vom 26.5.45
veröffentlicht, in der jene es als notwendig erachten, „diejenigen Deutschen, die die
Sache Ungarns verraten und sich in den Dienst des Hitlerismus gestellt haben" — 200.250.000 — aus Ungarn zu entfernen. (S. 43) Interessant sind detailierte Zahlenangaben
über die Aussiedlungen aus den einzelnen Komitaten (S. 112-114). Auch, daß schon im
Juni-Juli durch ein Gesetz denen die Staatsbürgerschaft abgesprochen wurde, die sich,
neben allem anderen, bloß 1941 zur deutschen Nationalität bekannt haben.
Die Arbeit bringt im Anhang den Wortlaut — leider nur — eines Teils der wichtigen Verordnungen. Daß dabei einige fehlen, ist ein unerklärlicher Mangel.
Daneben muß aber auch einiges kritisch angemerkt werden. So behauptet der Autor
pauschal und sicher, wohl kaum nach kritischer Sichtung des umfangreichen Aktenmaterials, über die „Volksbund-Prozesse": „Im Zuge dieser Prozesse kamen ans Licht die
Sünden der zu Faschisten gewordenen Deutschen, die Grausamkeiten des Volksbundes, seine Vergehen gegen die ungarische Nation. Die erbrachten Urteile waren real,
begründet. An ihrer Rechtlichkeit und Gesetzmäßigkeit kann auch aus dem Abstand
von 43 Jahren kein Zweifel sein." (S. 49) Wir möchten aus der Kenntnis einer Reihe von
Fällen diese Zweifel sehr laut und deutlich anmelden.
Eingehend befaßt sich das Buch mit angeblichen Widerstandsaktionen heimgekehrter
Volksbündler. Er stellt diese Heimkehr als ausschließlich freiwillig dar und verschweigt
die Zwangsrepatriierungen aus den russischen Besatzungszonen. (S. 53-54) Seine Behauptungen stützen sich auf Zeitungen jener Zeit, und obwohl er zugibt, daß diese
stark übertrieben, bringt er eine Fülle von ihren Berichten ohne kritische Prüfung. Unwillkürlich sagt man sich: Wenn das alles wahr ist, müßte es doch auch Prozeßakten darüber geben. (S. 97, 121, 129 f.) Merkwürdig auch nach dem vorher schon Zugegebenen
die zusammenfassende Behauptung auf S. 153, die Aussiedlung sei eine „internationale
Verpflichtung" gewesen. Was schließlich die Ausbürgerung der SS-Freiwilligen betrifft,
zeigt diese wohl die geheime Absicht, später einen Grund zu Aussiedlungen zu haben,
aber es ist doch übertrieben, daß „die volksdemokratische Regierung damit (nämlich
mit deren Aussiedlung), gar nichts zu tun hatte."
Zwischen den Zahlen auf 5.114 (Aussiedlungen im Sommer 1946) und S.139 (Aussiedlungen insgesamt) sind unvereinbare Widersprüche: In 5 Komitaten ist die Gesamtzahl
niedriger als die von 1946 allein.
Schließlich noch eine Anmerkung: Das Buch ist als Rechtfertigung kommunistischer
Politik geschrieben. Dafür ist es 1988 freilich zu spät erschienen. Denn schon heute
muß man fragen: Wer teilt heute in Ungarn noch diese Tendenz? Da wird einmal das
Pech allzu konformistischer „Wissenschaft" deutlich.
Sp.

150

Sp.
Tilkovszky Ungut: Hit evtized a magyarorszägi nemetek törtinetiböl. 1919-1989.
(Sieben Jahrzehnte ungarndeutsche Geschichte) Budapest 1989. 197 S. Taschenbuch.
Diesmal bietet Tilkovszky eine volkstümliche Zusammenfassung seiner bisherigen historischen Arbeiten. Da er sich dabei Quellenangaben spart, bleibt die Frage nach Belegen für viele Aussagen offen. Wie schon in manchen seiner jüngeren Äußerungen will
der Verfasser das Deutschtum Ungarns gegenüber kollektiven Schuldvorwürfen in
Schutz nehmen. Er tut das aber auf die Art, daß er die angebliche Mehrheit der Minderheit gegenüberstellt, worauf er dann auf diese umso ungenierter eindreschen kann als
auf die Radikalen, „die das Festhalten an einem ungarndeutschen Volkstum mit dem
alldeutsch-pangermanischen Gedanken der gesamtdeutschen Volksgemeinschaft vertauschten." Diese schon auf der ersten Seite der Einleitung getroffene, in vieler Hinsicht falsche Behauptung geht durch das ganze Buch. (S. 5, 34, 163 f., 178, 180) Dahinter steht auch eine falsche Beurteilung der Entwicklung in der Weimarer Republik, wo
Tilkovszky die Differenzierungen zwischen alldeutschem Denken alten Stils und Volksgemeinschaft in einem neuen Sinn nicht wahrnimmt. Und obwohl er sich immer wieder
auf seine umfassenden Archivstudien in Deutschland und Österreich beruft, bleibt seine Sicht oft merkwürdig ungarndeutsch zentriert, wodurch er dann Ereignisse ursächlich dort ansiedelt, deren Ursprung im Reich oder bei andern Volksgruppen zu suchen
ist. Dabei hat man oft den Eindruck, daß er trotz scharfer Kritik am chauvinistischen
Geist der Horthy-Zeit doch allzuoft dessen Urteile über die deutsche Bewegung kritiklos abschreibt. So verwundert heute die Selbstverständlichkeit, mit der er die ungarische Irredenta behandelt und negiert, daß nicht nur die deutschen, sondern auch die
magyarischen Minderheitenführer der Nachfolgestaaten dazu in Spannung gerieten,
daß die Nationalitätenkongresse Loyalität zu den Gaststaaten zur Aufnahmebedingung
machten und daß dort nie Vertreter von Regierungen (S. 66) anwesend waren. Daß der
magyarische Chauvinismus die Radikalisierung der um 1900 geborenen Deutschen geradezu erzwang, bleibt verschwommen, und es wird eher der Eindruck erweckt, daß
diese „den Widerstand des magyarischen Chauvinismus verstärkte" (S. 62), als sei da
überhaupt noch ein Verstärken möglich gewesen. Nach wie vor gebraucht T. diffamierend wirkende Ausdrücke, ohne genau zu sagen, was er damit meint. Man muß fragen:
Was heißt nationalistische Bewegung? (S. 45) Was heißt sich politisieren? (S. 63) War
die ganze Frage nicht von Anfang an eine eminent politische? Was heißt „Staat im Staate"? (S. 96) Die Nationalitätenkongresse kämpften gegen die Omnipotenzansprüche
der sich nationalistisch rechtfertigenden Staaten. Die Nationalitäten forderten schon
1867 Autonomie, die ihnen 1919 verspätet und vorübergehend gewährt wurde, und das
ganze mittelalterliche Rechtssystem war auf das Prinzip „Staat im Staate", privilegierte
autonome Sondergruppen wie etwa die Sachsen des Königsbodens aufgebaut, ohne
darin eine Gefahr zu sehen. Erst die Aufklärung begann alles gleichzubügeln ohne
Rücksicht auf berechtigte Sonderinteressen. Was heißt 5. Kolonne? (S. 164) Das waren
nachweislich die radikalen Rechtsgruppen der Magyaren selbst bis ins Kabinett. Basch
war Himmler dafür viel zu unverläßlich. So war auch die Hunyady-SS-Division nicht
aus sich als Ungarn bekennenden Deutschen gebildet, sondern war eine ausgesprochen
magyarische Truppe auf Wunsch der ungarischen Pfeilkreuzler (S. 158) Wie stellt sich T.
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eine „gewaltsame Dissimilation", ein „auf imperative Weise aus dem Magyarentum
Herauskommandieren" vor? Wann hatte der Volksbund je die Machtmittel, um so etwas tun zu können? (S. 127)
Ein eklatantes Beispiel von Verdrehung der Quellen ein Detail der Abmachung zwischen Levente und Deutscher Jugend: T. schreibt: „Die deutschen Levente-Einheiten
kann man nicht dazu verpflichten, in geschlossener Ordnung zur Messe in die Kirche zu
ziehen." (S. 141) Der Text des Abkommens lautet: „Die DJ kann am deutschsprachigen
Gottesdienst teilnehmen." Man könnte diese Liste noch lange fortsetzen. Es muß leider gesagt werden, daß dieses Buch keinerlei Spur eines „Aufeinanderhörens und einander Ernstnehmens" bringt, sondern alte Irrtümer z. T. sogar noch krasser wiederholt.
Sp.
Zielbauer György: Adatok es tenyek a magyarorszögi nemetseg törtinetiböl.
1945-1949 (Daten und Tatsachen aus der Geschichte des ungarländischen Deutschtums) Budapest 1989. 142 S.
Der Titel ist insofern irreführend, als Z. sich auf ein willkürlich abgegrenztes Gebiet
(die Komitate Raab-Wieselburg, Ödenburg, Gran-Komorn, Stuhlweißenburg, Wesprim, Eisenburg und Zala) beschränkt. Was er zur unvermeidlichen Grundlegung über
die Landesereignisse bringt, sind nur Zitierungen bereits bekannter Arbeiten anderer
Autoren (besonders B alogh). Das lokale Geschehen untermauert Z. mit einer Überfülle von Zahlen. Dabei kämpft er freilich mit widersprechenden Quellen. Und da die
Zahlen sich nur auf die Orte als ganzes beziehen und etwa bei Angaben über 1947 nicht
gesagt wird, ob vor oder nach der zweiten Welle der Aussiedlung, bleibt allzuoft offen,
was sie für das Deutschtum aussagen. Auch könnte man nur dann Vergleiche anstellen
und aus den Zahlen Folgerungen ziehen, wenn zunächst ebenso nach Orten die Volkszählungsergebnisse von 1941 angegeben wären.
Daß die Geschichte vor 1945 nur sehr gerafft zum Zuge kommt, ergibt sich aus der Themenstellung, entschuldigt aber nicht Verkürzungen, die zu falschen Folgerungen führen. So wenn die Gegensätze im VDU einfach mit Bleyers Tod in Verbindung gebracht
und ihre wirklichen Ursachen damit unterschlagen werden. Wenn bei „Verbindungen
der Kameradschaaft mit dem Deutschen Reich" weder gesagt wird, daß es sich um Verbindungen zu VDA und ähnlichen Organisationen handelte noch daß diese einfach aus
Bleyers Zeit übernommen wurden. Wenn die von Berlin aus der Volksgruppe aufgezwungene illegale SS-Werbung so dargestellt, wird, als habe es sich um spontane
Fluchtbewegungen zur SS gehandelt. Wenn die noch nicht genehmigten VolksbundOrtsgruppen „illegitim" genannt werden. Aus der Luft gegriffen ist, daß der altersmäßig überfällige Senior Scholtz darum in Pension gegangen wäre, „um den Volksbund
besser unterstützen zu können". Wenn von „Terror des Volksbundes" geredet wird, der
zur Szälasi-Zeit in den deutschen Gemeinden „praktisch die Führung übernahm", daß
Nichtmitgliedern nicht mehr geraten werden konnte, auf die Gasse zu gehen, auf dem
Heideboden es eine Diktatur des Volksbundes gegeben habe und Dr. Neun den St. Gottharder Gemeinden eine „deutsche Reichs-Autonomie" gegeben habe.
Der wichtigste Teil ist der über den Vertreibungsvorgang selbst, der, detailiert nach Ortschaften und den verschiedenen Phasen und mit vielen Einzelheiten das Thema behandelt. Die Zahlen über die Komitate stimmen mit denen bei Feh& S. 133 überein, der
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dort beobachtete Widerspruch wird auch hier nicht aufgeklärt. Bei den Ortsangaben
sind allerdings eine Menge Differenzen, von denen wir nur die eklatantesten nennen:
St. Peter Z. 1384, F. 1590, St. Johann Z. 2276, E 2121, Zanegg Z. 3627, F. 3185, Straßsommerein Z. 569, E 1095, Komitat Eisenburg Z. 2778, E 2126.
Was nun den behandelten Zeitraum selbst betrifft, befaßt sich Z. bevorzugt mit der
Entwicklung der Parteien. Daß er dabei in dem 1989 erschienenen Buch oft einseitig
den kommunistischen Standpunkt vertritt, fällt auf. Deren Gegner sind dann „die Feinde des Volkes", der kommunistischen Partei gelang es „mit der Abrechnung mit der republikfeindlichen Organisation und Verschwörung die Kleinlandwirtepartei zu zerbröseln" (S. 95) ohne jedes Fragezeichen werden „Geständnisse" genannt, die Räkosi dem
Kabinett vorlegte und die Nagy Ferenc belasteten. Ebenso wird die Ausbootung der sozialdemokratischen Vereinigungsgegner dargestellt. Daß es zu keinen normalen Beziehungen zwischen Staat und Kirche kam, wird allein Mindszenthy angelastet. Und
selbstverständlich heißt entgegen aller neuen offiziellen Stellungnahmen 1956 konsequent „Gegenrevolution". Ebenso einseitig werden Ausdrücke wie „antidemokratisch,
reaktionär" gebraucht. Was die Wahlpropaganda der Sozialdemokraten gegen die
Kommunisten vorbrachte, war ein „Verleumdungsfeldzug", bei den Kleinlandwirten
waren es „Greuelnachrichten". Man könnte diese Liste noch lang fortsetzen, auch mit
merkwürdigen Aussagen über die damals verfolgten Deutschen. Nur eins noch: Woher
nimmt Z. 1960 zwei deutsche Schulen in Ungarn mit 14 Lehrern und 142 Schülern? Und
die Tafel der deutschen Volksschulen auf S. 132 sollte richtig „Volksschulen mit deutschem Sprachunterricht" überschrieben werden.
Zusammenfassend: Falsche und richtige, aber kaum aufgearbeitete Daten. Nach dem
alten Sprichwort: Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Sp.
Wendelin Hambuch: Mutsching/Mucsi. Geschichte und Gesellschaft einer ehemaligen
fuldischen Gemeinde in Ungarn. Lehrbuchverlag Ofenpest 1988. 405 Seiten und acht
Seiten mit farbigen Aufnahmen. Fester Kartoneinband in Großoktavgröße. I. Teil.
Umschlagseiten mit einer Gesamtaufnahme des Dorfes.
Diese Dorfmonographie ist der erste große Wurf, die donauschwäbische Geschichte,
besonders seit 1945, in ungroschwäbischer Sicht darzustellen. Die Monographie ist eine Publikation des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen und ist untermauert von einer kleinen Legion der Lektoren. Darunter befinden sich auch zwei Donauschwaben: Claus Jürgen Hutterer und Johann Eppel. Univ. Prof. Dr. Hutterer
schrieb das Geleitwort. Darin greift er u.a. auf die Chroniken des Mittelalters zurück,
die sich zur Aufgabe gestellt hätten, historisch Wichtiges für die Zukunft, d.h. für die
Nachkommen zur Erinnerung und zur Lehre festzuhalten. Nach einer berechtigten Kritik bzw. wohltuenden Feststellung der Sauls-Pauls-Wendung der ungarischen Historiographie über die Vertreibungsvorgänge zollt er dem Vf. , einem geschulten Historiker
und Germanisten volle Anerkennung, daß nämlich Dr. Wendelin Hambuch „mit bewunderungswürdiger Akribie" ein Werk geschaffen habe. Diesem Urteil schließe ich
mich vollinhaltlich an. In seiner „Einleitung" deckt Dr. Hambuch die näheren Gründe
auf, die ihn zur Abfassung einer auf 3 Bände geplanten Ortsmonographie animierten.
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Es standen ihm Dutzende von Landsleuten diesseits und jenseits des Ozeans zur Seite.
So sei dieses kostspielige und zeitraubende „Hobby" entstanden. Der Ausdruck ist treffend, denn ohne Liebe zur Materie wäre dieses Werk nicht entstanden.
Der Inhalt gliedert sich in zwölf Kapitel: Allgemeine Beschreibung, Geschichte vom
Mittelalter bis 1919, die soziale Lage zwischen beiden Weltkriegen, Landwirtschaft,
Gesundheitswesen, Bildungswesen, Geschichte seit 1945, Mutschinger im Ausland,
Volksgemeinschaft der Mutschinger, Literatur, Zusammenfassung in ungarischer und
englischer Sprache. Infolge des beträchtlichen Umfanges ist es schwierig, diesem heimatgeschichtlichen Werk in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Das Wichtigste scheint
mir jedoch der Umstand zu sein, daß hier eine donauschwäbische Monographie vorliegt, welche vor allem die jüngste Zeit in einer kritischen und objektiven Beleuchtung
darlegt. Und all das auf Grund einer breiten, sowohl donauschwäbischen als auch ungarischen historischen Quellenlage.
Die Darstellung der donauschwäbischen Impopulation auf Grund meiner „Quellenbücher" und aller damit zusammenhängenden Umstände läßt nichts zu wünschen übrig.
Da Mutsching eine Stiffoler Gründung war, ist es verständlich, daß sich der Vf. besonders die Auswanderung aus dem Stift Fulda angelegen sein ließ. Die Konskriptionen
werden lückenlos geboten und ausgewertet. Die Monographie erfaßt alle wichtigen
Etappen bzw. Wendepunkte der ungarischen Geschichte. Aber wer hätte gedacht, daß
er außer den Komitatshistorikern auch engere Landsleute, z.B. den „Stiffoler" und Begründer der Finno-Ugristik, Josef Budenz erfaßt?
Wie ein roter Faden durchzieht das Werk die sozialkritische Einstellung des Vfs. Bildlich ausgedrückt könnte man fast sagen, daß er zu allen Jahrhunderten den sozial
Schwächeren nachgerade aufs Maul geschaut hat. Daher seine penible und sensible
Kritik an den bestehenden sozialen Zuständen. In dieses Kapitel gehört seine hohe
Einschätzung und Wertung der moralischen Kräfte im Dorf, wozu das barocke Erbe seit
dem 18 Jh. die Grundlage bildete. Damit hängt ebenso das ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl der Mutschinger zusammen. Für die Epoche zwischen beiden Weltkriegen werden in puncto Donauschwabentum oder hier UDV (Volksbildungsverein), dort VDU
(Volksbund) die Rollen gerecht verteilt und gewürdigt. Dr. Hambuch hat einen klaren
Blick für die historischen Vorgänge, wenngleich seine Werturteile hier und dort ergänzt
werden dürften, z.B. daß Kulturminister Graf Kuno Klebelsberg in der weiten Großen
Ungarischen Tiefeben 5000 Gehöfteschulen hat errichten lassen. Daß die Zeit des
VDU ein Kuhhandel zwischen Ungarn und dem III. Reich war, ist vollkommen richtig.
Im Zusammenhang mit den Kriegsaktionen wäre es wohl noch am Platze gewesen, daß
für die Kriegsbegeisterung der Donauschwaben — so man will — nicht die NS-, sondern
auch die Revisionspropaganda mitverantwortlich war, wofür Dr. Hambuch klassische
poetische Einlagen bietet. Mit feinem psychologischen Gefühl beleuchtet er die Zwickmühle, in der sich die ungarische Öffentlichkeit befand: Hitler ja! Basch (Volksbund)
nein!
Großen Raum widmet Dr. Hambuch der sogenannten „Treuebewegung" und spricht
ihr wahrheitsgemäß jede Berechtigung ab, als Forum oder Organisation des Deutschtums anerkannt zu werden (Seite 286). Von einer Kirchenfeindlichkeit des Volksbundes, wovon ebenda die Rede ist, ist mir nichts bekannt. Der Volksbund war trotz seiner
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äußeren Erscheinungsformen keine Untergliederung der NSDAP. Vorgeschichte und
Ablauf der Aussiedlung Mutschings ist klassisch! Daran ist nicht zu rütteln. Dr. Hambuch hat es verstanden, selbst in die dunkelsten Kammern hineinzuleuchten, die geschichtlichen Zusammenhänge zu erschließen, indem er u.a. z.B. auf das Treiben der
sogenannten Populisten (er nennt sie „Volkstümler") seit 1920 hinwies (Seite 254). In
dieses Kapitel gehört die „ungarische Schule" (1942-1944) oder die Nachwehen der
„Treuen" (nach der Ausweisung) in Deutschland, als sie sich weigerten, ihre Taufnamen
deutsch zu schreiben.
Methodisch stützt sich der Vf. weitgehend auf Tonbandaufnahmen von „hüben und
drüben", um Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen. Mitunter streut er aus allen Bereichen des Volkslebens Bilder ein. Der Bildanhang ist nicht weniger bunt und reicht von
der „Moderne" bis zu den Trachten, Wallfahrten und geselligen Abenden. Ein besonderes Auge warf der illustre und schreibfreudige Verfasser auf die Landsleute in Amerika,
denen er drei Teilkarten widmete. Und warum sollte zu guter Letzt die Karte der Umgebung von Fulda fehlen? Und alle diese Bilder und Karten in Farbe! Im Endergebnis hat
die Monographie zur Bereinigung des deutsch-ungarischen Verhältnisses seit Trianon
viel beigetragen. Daß dabei das Donauschwabentum zwischen zwei Mühlsteine geriet,
ist im Grunde genommen auf die Assimilationspolitik der ungarischen Regierungen zurückzuführen. Das III. Reich bot den rettenden Anker — wohl zu einem hohen Preis —
und die Donauschwaben haben ihn bona fide nach allen Richtungen ergriffen.
Ich wage in summa die Behauptung, daß der I. Teil der Dorfmonographie Mutschings
nicht nur den vertriebenen bzw. ausgesiedelten, sondern auch den verbliebenen Ungarndeutschen erst recht als Musterbeispiel dienen könnte. Ein größeres Lob könnte
man dem Vf. — trotz einiger Einwände — wohl nicht spenden. Dr. Hambuch hat sein
Material mit unsäglichem Fleiß zusammengetragen. Aus dem „Hobby", der Lieblingsbeschäftigung wurde eine „Lobby", eine Vor- oder Wandelhalle für ähnliche künftige
Projekte.
Anton Tafferner

Karl Manherz: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. Volkskunde der ungarländischen Nationalitäten. Redigiert von Zoltan Ujväry. Band 8. Ofenpest 1989. 189
Seiten. Glanzdruck mit Glanzumschlag in Großoktav.
Im Gegensatz zu den bisherigen Bänden, die regional ausgerichtet waren, liegt nun ein
Lokalband vor, der sich etwa je zur Hälfte des Umfanges mit „Beiträgen zur geschichtlichen und wirtschaftlichen Entwicklung von Wudersch/Budaörs" (verfaßt von Josef
Hauser) und mit „Liedern aus Wudersch/Budaörs" (zusammengestellt von Mathias
Szakäly) befaßt. Von den fast 10.000 Einwohnern blieben nur einige Hundert zurück,
als Wudersch im Jänner 1946 als erstes ungarndeutsches Dorf ausgewiesen wurde. Zu
den Verbliebenen gehören die beiden Verfasser Josef Hauser, Träger eines im Dorf verbreiteten Familiennamens und Mathias Szakäly, trotz seines madjarischen Namens ein
echter Schwabe, dessen Vater als Schulmeister ganze Generationen herangezogen hat.
Josef Hauser ist der Verfasser einer nur im Vervielfältigungsverfahren hergestellten
Gemeindechronik, die in der Szöchenyi Landesbibliothek in der Ofner Burg — freilich
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ungarisch — in der Handbibliothek aufliegt. Hauser betätigt sich also als getreuer Ekkart der Wuderscher „drinnen und draußen". Er hat sich als Laienhistoriker recht beachtliche Kenntnisse erworben und ist in dieser Disziplin bewandert. Er gliederte seinen Stoff in folgende Kapitel: I. Vorgeschichte; II. Wieder auf der Landkarte; III. Wirtschaftliche Entwicklung. Alle Kapitel werden stoffmäßig untergegliedert. Eingangs befaßt sich Hauser mit der Etymologie des Ortsnamens, trägt viele Quellen zusammen,
ohne zu einem Schluß zu kommen. Trotz großer Umsicht ist ihm u.a. wahrscheinlich die
richtige Herkunft entgangen, nämlich die Feststellung Johann Belitzkys, daß Örs
(„Wacht"), wie der Ort im MA lautete, eine Petschenegensiedlung war, eines Nachzüglerstammes der Madjaren, die im ganzen Lande zerstreut, Späherdienste leisteten und
lateinisch „speculatores" hießen. Diesen Ausdruck kennt übrigens Hauser selbst.
Von den Römern künden die erst in letzter Zeit aufgetauchten Denkmäler bzw. Steine,
„rudera", die Hauser mit „befestigten Gebäuden" übersetzt, in Wirklichkeit aber „Ruinen" bedeuten, aus denen ziemlich spät nach der Rückeroberung Ofens neues Leben
hervorgehen sollte. Der kritische Sinn, womit Hauser zu Werke geht, machte auch vor
der Ansiedlungsgeschichte nicht halt. Als wahrscheinliches Jahr nimmt er 1718 an, und
zwar ausgehend vom ersten Kontrakt, der zwischen der Grundherrschaft Zichy und der
Gemeinde 1721 geschlossen wurde (S. 27). Breiten Raum widmet Hauser u.a. der Herkunft der ersten Kolonisten, kommt aber über die bisherigen Mutmaßungen nicht hinaus. Mit staunenswertem Fleiß trug er alle Konskriptionen zusammen und hat somit zur
Ahnenforschung der einzelnen Familien wichtige Beiträge geliefert. Er weiß die Antwort auf die Frage, warum Wudersch von allen Zichy-Siedlungen des Ofner Berglandes
am spätesten besiedelt wurde, nämlich weil sich die Zichy bereits damals im Streit mit
dem Fiskal der königlichen Krongüter über den rechtmäßigen Besitz des Ortes befanden. Das Lob, welches der Vf. den Zichys wegen ihrer kolonisatorischen Leistungen
spendet, ist vollauf berechtigt (S. 33). Zum anderen hat Hauser das Rätsel um das verschwundene mittelalterliche Dorf Csik (das im Tschiker Berg weiterlebte) gelöst und
karteimäßig lokalisiert. Wie schon angedeutet, bilden die Volkszählungen und Konskriptionen eine Stärke der Arbeit.
Aber im Zusammenhang damit muß auf eine große methodische Lücke hingewiesen
werden. Die Konskriptionen, z.B. auch die Pesttoten 1739 (S. 36-38), wurden von Eugen Bonomi in den „Südostforschungen" (München) schon veröffentlicht und von
demselben vieles andere, wovon Hauser keine Ahnung zu haben scheint. Das ist fast
unvorstellbar, denn an Dr. Bonomi kommt kein Forscher Ofner Berglandes vorbei.
Desgleichen hat Otto Hienerwadel in den „Deutsch-ungarischen Heimatblättern"
(Ofenpest) viele Wuderscher Urheimatorte erfaßt, die dem Vf. also unbekannt geblieben sind. Für diese Mängel hätte ihm die donauschwäbische Bibliographie Anton Scherers manche Hinweise geben können.
Der III. Teil befaßt sich mit den einzelnen, z.T. blühenden Wirtschaftszweigen der
Großgemeinde, mit Weinbau, Obstbau (Pfirsiche!), Viehzucht, mit einschlägigen Fragen und schließt mit einer Liste der vollständig erfaßten Flurnamen. Hier klafft die
dritte große Lücke. Diese hat nämlich das Ortskind, Matthias Aratö (Albecker), historisch (zusammen mit denen von Budakeszi-Johannistal) erfaßt und in den vom mir redigierten „Deutschen Forschungen in Ungarn" (Ofenpest) publiziert. Da hätte er erfah-
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ren können, daß der Frankenberg nicht von den Ofen belagernden fränkischen Truppen stammt, sondern von dem Kommandanten der Ofner Burg. Zu korrigieren bzw. zu
beanstanden sind die madjaronischen Ortsnamen „Györ" (statt Raab), „Komärom"
(Komorn) etc. In Raab gab es übrigens nur einen Bischof, keinen „Erzbischof" (S. 26);
die Grafen Pälffy — nicht Pälfy; Dezemprozesse, recte: Zehentprozesse (passim).
Schließlich sollte man in einer volkstümlichen Arbeit keine abscheulichen Fremdwörter wie „Skeet"-Schießplatz verwenden. Trotz dieser berechtigten Einwände hat Josef
Hauser eine historisch gut fundierte Arbeit seiner numehrigen Heimatstadt geliefert.
Höchstes Lob verdienen die Zeichnungen, Skizzen, die er zur Veranschaulichung des
Textes immer wieder einflickt.
Die Hotteraufnahmen mit den kahlen Bergen sind von einmaliger, bizarrer Eindringlichkeit.
Der Liederteil mit einem „Vorwort" von Wolfgang Sandner und der Redaktion dieser
Publikationsreihe zeigt mit 77 (erst von mir durchgezählten) Volksliedern den reichen
Liedschatz der einstigen Großgemeinde. Sandner zieht in seinem Vorwort ein Resümee
der Volksliedforschung von Herder bis in die Gegenwart. Er befaßt sich dabei u.a. mit
dem erzieherischen Auftrag oder mit dem „lebendigen Singen" bei den Donauschwaben und beheimatet sie in der ehemaligen großen Liedlandschaft, die da hieß: Österreichisch — Ungarische Monarchie seligen Gedenkens. Die Redaktion weist in ihrem
„Vorwort" u.a. auf die Unterschiede hin, die bei einzelnen Liedern in Text und Melodie
in Ungarn und in Deutschland bestehen. Sie gibt dafür auch die Gründe an. Sprachlich
weisen die einzelnen Lieder eine Mischform auf, d.h. sie sind entweder in der Hochsprache oder in der bairischen Mundart abgefaßt.
Inhaltlich lassen sich die 77 Volkslieder kaum auf einen gemeinsamen Nenner bringen.
Das liegt im Wesen des Volksliedes, das alle Lebensbereiche von der Wiege bis zur Bahre umfaßt. Es wäre darum müßig, sie nach einzelnen Lebensbereichen zu klassifizieren.
Vor allem beeindruckt der saubere Druck, das heißt das Notenbild und der Text. Die
Gewährsleute beschränken sich auf einen kleinen Kreis diesseits und jenseits der Grenzen. Westliche Heimatorte sind Altlußheim (Theresia Sattelberger), Heilbronn-Sontheim — nicht Sondtheim! — (Hans Prach) und andere weniger bekannte Namen. Als ältere Quellen werden bisweilen Erk-Böhme und die ungarndeutschen Sammlungen bzw.
„Heimatklänge" und „Beiträge" angeführt.
Anton Tafferner
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Fußnoten 1 zu S.22 ff
Abkürzungen: AA= Auswärtiges Amt, bzw. sein Archiv, Bonn, IZ=Institut für Zeitgeschichte München, MA =Mikrofilmarchiv, BA=Bundesarchiv Koblenz, VDA=Verein, bzw. später Volksbund für das Deutschtum im Ausland,
Akt.= Akten zur deutschen auswärtigen Politik.
1) Pact of fraternity of young Europe. 1834, abgedruckt in Günter Decker: Das Selbstbestimmungsrecht der
Nationen. Göttingen 1955 S. 352 f.
2) Kemäny Gäbor: A magyar nemzetisägi kärdäs törtänete. I Budapest 1947 S. 85-92
3) Kemäny S. 52
4) a.a.O.S.101
5) Jäszi Oszkär: The dissolution of the Habsburg-Monarchy. Chikago 1929 S. 330
6) Karl Renner (Springer): Der Kampf der österreichischen Nationen um den Staat. Leipzig-Wien 1902
7) Stalin: Marxismus und nationale Frage. in Prosweschtschenije 1913;
Lenin: Das revolutionäre Proletariat und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen. 1915
8) Magyar Közlöny 29.1.1919
9) Deutsche Arbeit in Ungarn Nr. 1, Nov. 1919
10) Volksstimme 20.1.1923
10a) AA H A Bol. 4
11) Suevia Pannonica 6/1988 S. 14
12) Nation und Staat Juli 1932 S. 760
13) nach dem Sitzungsbericht
14) nach dem Sitzungsbericht
15) Nation und Staat Juni 1933 S. 545
16) a.a.O.April 1932 S. 464 f. und Okt. 1930 S. 74
17) Vortrag Anfang Februar 1930 vor dem Reichswirtschaftsrat in Berlin, a.a.O. März 1930 S. 391
18) a.a.O.April. 1932 S. 453 ff.
19) a.a.O.S. 468
20) Magyar Szemle 1928 S. 253 ff.
20a) Sonntagsblatt 5.8.1923
20b) a.a.O.21.1.1923
20c) a.a.O.23.12.1923
20d) a.a.O.27.1.1924
20e) AA Pol Ilb Bd. 1/25 Bericht der Gesandtschaft 28.8.1926
21) an Gratz 27.7.1928, in Gratz: Deutschungarische Probleme Budapest S. 11
22) Magyar Szemle 1929 S. 114 ff.
22a) AA Pol II 6 Ung. Bd. 7, 3.11.1930
23) Magyar Szemle Juli 1932 S. 231 ff.
24) Nation und Staat April 1932
25) Magyar Szemle August 1932 S. 297 ff.
26) Szäzadok 79/3 S. 426 ff.
27) Törtänelmi Szemle 1980/3 S. 483 ff.
28) Suevia Pannonica 6/1988 S. 28-30
30) Sonntagsblatt 25.9.1932
31) Niederschrift BA Nachlaß Steinacher Bd. 48
32) Sonntagsblatt 18.2.1934
33) Suevia Pannonica 6/1988 S. 37 f., Sonntagsblatt 26.8.1934 S. 4
34) Deutscher Volkskalender Budapest 1935, herausgegeben vom UDV, S. 64-66
Fußnoten
1)AA Ref D Po 25 Rundschreiben an sämtliche Missionen 22.11.21
2) AA VI A Bd. 6 allg. 1926 K 633919
3) a.a.O.Bd. 7 K 634339 1.12.26
4) AA Ref D Po 25 — Deutschtum im Ausland 20.7.23
5) a.a.O. 14.9.23
6) AA VIA — VDA 5.8.22, 14.8.22, Junirundbrief 24, 25.11.24
7) Hannoverscher Kurier 15.6.23
8) Vossische Zeitung 22.6.23
9) Düwell: Deutsche auswärtige Kulturpolitik 1918-32. Köln-Wien
1976, S. 110
10) a.a.O. S. 111
11)AA Ref D Po 25, 8.2.22
12) Nation und Staat Okt. 32 S. 65
13)AA a.a.O. 8.3.24
14)Akt. AA Serie B Bd. I. 2 — 1926 S. 165
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15)AA VIA 697 K 43681 Bericht d. Gesandtschaft 4.2.26 u. Akt. Serie B Bd. I. 2 s. 140 Vorsprache des
ung. Gesandten 23.2.26
16)Akt. C. XVI Nr. 76 S. 193
17)AA Pol II Ung. Bd. 4, 1.12.32
18) Broszat: Der Staat Hitlers. München 1969 S. 256
19) Hitler zu den Gauleitern 2.2.34, bei Broszat S. 266
20) Hitler im Volk. Beobachter 7.7.33, bei Broszat S. 259
21) a.a.O. S. 19
22) Broszat S. 345
23) H.A. Jacobsen: Ns. Außenpolitik 1933-38. Ffm.-Berlin 1968 S. 18 f.
24) Sowohl Broszat S. 363 wie Jacobsen S. 17 sehen darin eine Zäsur.
25) Jacobsen S. 24
26) IZ MA 1300/3 aus dem Nationalarchiv Washington, Aussage Schmidt
27) Jacobsen S. 173-176
28) Jacobsen S. 204 f.
29) Jacobsen S. 249, auch Jacobsen: Hans Steinacher S. 412
30) Jacobsen: Außenpolitik S. 251
31) Jacobsen: Steinacher S. 412
32) a.a.O. S. 392
33) a.a.O. S. 410
34) a.a.O. S. 451
35) Karsai Elek: Iratok a Gömbös-Hitler taldlkozd törtenetehez. Budapest 1962 S. 14 (Schriften zur
Geschichte des Treffens zwischen Gömbös und Hitler)
36) A Wilhelmstraße es Magyarorszdg Nr. 19, S. 69 f.
37) Gratz: Deutsch-Ungarische Probleme. Budapest 1938 S. 34 ff.
38) Akt. C VI S. 193. Bericht des AA 17.12.36
39) Akt. DVS. 169
40) Paul Flach: Ortsgruppengründungen des UDV und des VDU. München 1968
41) BA Sammlung Schumacher
42) AA Pol. Volksdeutsche Ung. VI g 272, 2.7.41
43) BAR 58/153; Text des Protololls bei Weidlein: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten S. 279 ff.
43a) BAR 58/ 152 Zur Lage der Volksdeutschen in Ungarn. 19.12.40
44) s.41)
44a) AA D VIII 180 g D 65341-43, H 298209
45) IZ MA 3 (2) Ung. Nov. 40
46) Tilkovszky: SS-toborzäs MagyarorszAgon, Budapest 1974 S. 21 f. (SS-Werbung in Ungarn)
47) AA Kult A 13 D VIII 180 g
48) IZ MA 325
49) AA Kult A 42 g Rs. 8.5.41; A 43 g Rs, 17.5. und 16.5.41
50) AA II g 272, 14.11.41
51) Tilkovszky: A Volksbund utols6 eve es a magyar nernzetisegpolitika, in Szäzadok 1974/I S. 29 (Das letzte Jahr
des Volksbunds und die ungarische Nationalitätenpolitik)
Fußnoten IV
1) George Mosse: Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Die völkischen Ursprünge des NS Königstein 1979 S. 5
2) Nation und Staat Okt. 32 S. 7 ff.
Fußnoten zu S. 84 ff.
1) 300 Jahre Zusammenleben II, Budapest 1988, S 132
2) Tilkovszky: Ez volt a Volksbund. (Das war der Volksbund) Budapest 1978, S. 355
3) War Bleyer Nationalist? Archiv 1984, Die kulturpolitische Konzeption Jakob Bleyers. Tagungsbericht Backnang
1981, zur Revolutionszeit: Südostdeutsches Archiv 1983/84 S. 125 ff. und Arbeiterbewegung und
Arbeiterdichtung, herausgegeben vom Seliger-Archiv Stuttgart 1981, Südostdeutsches Archiv 1987/88
S. 78 ff. (1919-21), Archiv Suevia Pannonica 1988 S. 21 ff. (1932-38)
4) Archiv 88 S. 71
5) A Wilhelmstraße es Magyarorszdg (Die Wilhelmstraße und Ungarn) Budapest 1968 S. 338-340
12) Neues Sonntagsblatt 9.7.39
6) nach Deutscher Volksbote Budapest. 8.1.39
13)Az Imredy-per. (Der Imrddy-Prozeß) Budapest 1945 S. 78
7) Deutscher Volksbote, 5.3.39
14) BA Z Sg 101/34 Informationsbericht Nr. 48, 16.5.39
8) a.a.O., 23.4.39
Reichsverfügungsblatt Ausg. A, 8.3.41, AA D VIII 180g
15)
7.5.39
a.a.O.,
9)
16) BA Z Sg 101/34 S. 643 f., 12.12.39
10)AWilhelmstr. S. 385-392
17) Deutscher Volksbote, 24.3.40
11)A Wilhelmstr. S. 406
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18) vgl. mein Referat „offene Fragen" in dieser Ausgabe
19) Deutscher Volksbote 18.8.40
20) a.a.O., 25.8.40
21) s. 18)
22) BA, Sammlung Schumacher, betr. Deutsch-Ungarischer Minderheitenvertrag.
23) AA D VIII 180 g D 653111, 8.7.42
24) Telegramm Veesenmayer an AA, AA Inl. II 667 g E 518582-84, 6.4.44
25) AA Inl. II 812 g E 518573
26) Deutscher Volksbote, 8.9.40
27) siehe 22
28) AA Kult. A 4123/40
29) Brief v. 23.10.41, von der Kanzlei des Führers am 11.12. dem AA zur Stellungnahme übersandt, AA D VIII 213 g
30) Bericht des Militärattachees in Budapest an das OKH 28.11.41, AA Pol I M 11473 g
31) AA D VIII 170 g, 18.11.41
32) AA D VIII 222/41 g
33) AA Inl. II 189 Rs 7.1.43
34) IZ MA 325
35) AA II g 272, 20.6.41
36) Telegramm des Gesandten an AA 9.5. Kult A/2046/41, Bericht des deutschen Generals beim ung. Oberkommando 8.5., Vomi an AA 16.5. beide Kult A 42 g Rs
37) Orsz. gyül. nap16 der betreffenden Tage
38) Deutscher Volksbote 4.7.41
39) Tilkovszky: Ez volt a Volksbund S. 158
40) Einlagebogen zum Amtsschreiben Nr. 123.267/eln.40
41) AA Inl. IIg D 540 17.4. und lig 328, 24.4.44
42) AA IIg 272, 8. und 11.4.41
43) a.a.O. 7.7.41
44) a.a.O. 26.7.41
45) a.a.O. 7.11.41
46) a.a.O. 9.10.41
47) a.a.O. 7.11.41
48) Tilkovszky a.a.O.S. 183
49) AA IIg 272, 2.7.41
50) Tilkovszky a.a.O. S. 157 f.
51) Deutscher Volksbote 5.12.41
52) IZ MA 330 Ung. 16.2. und 26.2.42
53) Deutscher Volksbote 24.4.42
54) a.a.O. 26.6.42
55) Deutscher Volksbote 23.4.43
56) Südostdeutsche Rundschau 3.3.43
57) IZ MA 330 Ung. 24.9.43
58) IZ MA 3 (2) Ung. 1.2.43
59) MacCartney. October 15th II S. 108
60) Deutscher Volksbote 25.2.44
61) a.a.O. 10.3.44
62) a.a.O. 17.3.44
63) a.a.O. 31.3.44
64) a.a.O. 5.5.44
65) Vermerk Hamm v. 6.3.44, AA Inl. IIb
66) Bericht Jagow 22.2.44, AA Inl. IIb 1050
67) AA IM. IIg 275 Ung., 21.3.44
68) Berichte Krämer und Mühl AA Inl. IIb 1786, 27. u. 29.3.44
69) Telegramm des Gesandten AA Inl. IIg 272 Ung., auch Wilhelmstr. Nr. 631
70) AA Inl. IIg 272 Ung. 17. u. 19.4.44
71) Wilhelmstr. Nr. 633
72) Deutscher Volksbote 28.4.44
73) Vermerk Hamms 3.6.44 AA Inl. 11c, Nation und Staat Aug.-Sept.44, S. 270
74) Tilkovszky: A Volksbund utols6 Eve äs a magyar nemzetisägpolitika (das letzte Jahr des Volksbundes und die ungarische Nationalitätenpolitik) Szäzadok 1974/1 S. 52 f.
75) a.a.O. S. 52
76) AA Inl. IIg 275 Ung. Berichte eines Mitarbeiters Winkelmanns Okt.-Nov. 44
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