
SUEVIA PANNONICA 
Archiv der Deutschen aus Ungarn 

Herausgegeben von der SUEVIA PANNONICA, 
Vereinigung ungarndeutscher Akademiker e.V., 
Heidelberg und vom Sozial- und Kulturwerk der 

Deutschen aus Ungarn, München. 

Schriftleitung: 
Friedrich Spiegel-Schmidt 

Jahrgang 10 (20) 1992 



Titelbild: Josef de Ponte: Saat 

Impressum: 

Herausgeber: SUEVIA PANNONICA, Vereinigung ungarndeutscher Akademiker e.V., 
Vorsitzender Dr. med. Johann Wiandt, Eichenhang 169, 7900 Ulm, geschäftsführender 
Vorsitzender Dr. phil. Josef Schwing, Dieselstr. 23, 6708 Neuhofen (Pfalz) und Sozial-
und Kulturwerk der Deutschen aus Ungarn e.V., Vorsitzender Heinrich Reitinger, 
Rechnerstr. 52, 8013 Haar 

Für den Inhalt verantwortlich: Friedrich Spiegel-Schmidt, Prodekan i. R., Edelweißstr. 
18, 8214 Bernau/Obb. 

Redaktionsausschuß: Dr. Anton Taffemer, Susanna Karly-Berger, Dr. Josef Schwing 

Satz: Dr. Josef Schwing, Dieselstr. 23, 6708 Neuhofen (Pfalz) 
Druck: Rieder-Druckservice, 8210 Prien am Chiemsee 

ISSN 0176-0432 



Vorwort 

Im letzten SUEVIA-Konvent fanden Neuwahlen statt. Der Vorsitzende, 
Universitätsprofessor Dr.Dr. Gallus Rehm und der geschäftsführende Vorsit-
zende, Adam Hohmann, traten aus gesundheitlichen Gründen zurück. Beiden 
gebührt für ihren mehrjährigen Einsatz Dank. Insbesondere Adam Hohmann 
hat durch die Übernahme aller verwaltungsmäßigen und finanziellen Arbeiten 
sowie durch die Führung der Bezieherkartei einen wichtigen Beitrag auch für 
unser Archiv geleistet. Zum neuen Vorsitzenden wurde Dr. Johann Wiandt, 
Arzt in Ulm, gewählt, der schon immer zu den treuen und zuverlässigen 
Mitgliedern der SUEVIA gehört hat. Geschäftsführender Vorsitzender wurde 
der Mundartforscher Dr. Josef Schwing in Neuhofen in der Pfalz. Er hat auch 
den Satz des Archivs auf seinem Computer übernommen. Auch unser 
Redaktionsausschuß wurde auf dem Konvent neu bestellt. Dank gebührt Dr. 
Paul Ginder, der aus familiären Gründen austrat. Wir hoffen aber, daß er uns 
auch weiterhin sein immenses Wissen über unsere Geschichte nicht ganz 
vorenthalten wird. Dem neuen Redaktionsausschuß gehören außer dem ver-
bliebenen Dr. Anton Tafferner neu der bereits genannte Dr. Josef Schwing und 
Susanna Karly-Berger in Augsburg an, die sich bisher mit kunstgeschichtlichen 
und volkskundlichen Fragen, besonders des Ofner Berglandes, befaßt hat. Den 
aufschlußreichen Vortrag, den Dr. Katharina Wild, Dozentin in Fünfkirchen, 
auf dem Konvent gehalten hat, bringen wir in dieser Nummer. 

Die Schriftleitung 

Grußwort des Vorsitzenden der SUEVIA PANNONICA 

Liebe Bundesschwestern und Bundesbrüder! 

Als ich vor vielen Jahren durch Vermittlung von Ulmer Freunden und 
Landsleuten zum ersten Mal zu einem Konvent der SUEVIA PANNONICA 
eingeladen wurde, wußte ich noch nicht, daß dieses Treffen für mich ein 
Schlüsselerlebnis wurde. Ich habe hier endlich Freunde gefunden, mit denen 
ich über eine Thematik frei und offen ohne Beklemmung sprechen konnte, die 
mich schon immer, wie viele von uns, im Inneren bewegte. Woher kommen wir 
Deutschen aus Ungarn, wieso und warum mußte unser fleißiges, gesetzestreues 
Volk die Heimat verlassen? Eine Fragestellung, die für manchen Binnen- 
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deutschen banal erscheinen mag, aber vielen von uns bis zum heutigen Tag ein 
permanentes Thema geblieben ist. 

In Jerking/Györköny, im ungarischen Gymnasium zu Passau, im Freien 
Europa-Kollegium in Straßburg sowie in Tübingen und in Wien, wo ich 
Medizin studieren durfte, konnte diese Frage nur gestreift werden. Paks, 
Passau, Straßburg, Tübingen und Wien waren Städte des Studiums und des 
beruflichen Weiterkommens ebenso die Jahre in Algerien. Eine geistige 
Heimstätte wurde für mich die SUEVIA PANNONICA mit ihren vielen 
Vorträgen, Diskussionen und Zwiegesprächen mit Bundesschwestern und 
Bundesbrüdern. Es war jedesmal eine aufregende und anregende geistige 
Auseinandersetzung zeitgemäßer Thematik. Jetzt, nachdem ich völlig uner-
wartet und überraschend zum Vorsitzenden gewählt worden bin, möchte ich 
mich für das Vertrauen zu diesem ehrenhaften Auftrag bedanken. 

Gleichzeitig möchte ich Bbr. Prof. Gallus Rehm und Adam Hohmann für 
ihre aufopferungsvolle Tätigkeit, immer im Berufsleben stehend, im Namen 
der SUEVIA PANNONICA herzlich danken. Ich möchte sie bitten, uns, der 
jüngeren Generation, ihre Erfahrungen bei der Bewältigung unserer anfallen-
den Aufgaben weiterhin angedeihen zu lassen. Wir alle stehen in der Pflicht, 
wie so viele unserer vorangegangenen Suevianer, die Identität unseres Volkes 
zu bewahren und zu stärken. Die Deutschen aus Ungarn müssen den Deutschen 
in Ungarn helfen, denn ohne unsere Hilfe können sie den Kampf um ihren 
Fortbestand nicht bestehen. 

Zu unseren vordringlichsten Aufgaben gehört, das Archiv weiter zu unter-
stützen und zu erhalten sowie den Unterstützungsfonds der SUEVIA dahinge-
hend zu ergänzen, damit entscheidende und bleibende Effekte vermittelt 
werden können. Unserem früheren Heimatland müssen wir jene Hilfestellung 
von Seiten des deutschen Volkes zukommen lassen, die es ihm ermöglicht, in 
Zukunft eine Minderheitenpolitik zu betreiben, welche für das europäische 
Zusammenleben förderlich ist. Wir wollen hoffen, daß die großen Umwälzungen, 
die sich jetzt vollziehen, zu einem besseren Zeitalter führen. Gefahrenmomente, 
die entstehen könnten, müßten bereits von dem jetzigen Europa nach so vielen 
evolutions-erkenntnistheoretischen Erfahrungen bewältigt werden können. 

In diesem Sinne möchte ich Euch alle grüßen, und hoffe auf eine gute 
Zusammenarbeit. 

Euer 
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Deutschunterricht und Spracherhalt 
bei den Ungarndeutschen 
Festvortrag am Konvent 1991 

Katharina Wild, Pics/Fünfkirchen 

1. Bevor ich über das im Titel angedeutete Thema spreche, gestatten Sie 
mir, die sprachliche Situation unserer Volksgruppe kurz zu schildern. 

Die gegenwärtige sprachliche Situation der Ungarndeutschen wird durch 
zwei gegensätzlich wirkende Tendenzen geprägt: durch die ständig fortschrei-
tende Assimilation und durch die einsetzende Dissimilation. 

Der Assimilierungsprozeß, der schon seit dem 19. Jahrhundert im Gange 
ist, greift nach dem Zweiten Weltkrieg immer intensiver auch auf die Dorf-
bewohner über, besonders auf die nach der Enteignung in die Städte 
umgesiedelten ehemaligen Bauern. Es muß leider festgestellt werden, daß sich 
die sprachliche Assimilation unserer Volksgruppe in einem fortgeschrittenen 
Zustand befindet. Das Tempo dieses Prozesses ist von Landschaft zu Land-
schaft, von Ort zu Ort, sogar von Familie zu Familie unterschiedlich, und es 
wird durch verschiedene Faktoren bedingt, so u. a. durch den zahlenmäßigen 
Anteil der Deutschen in der Siedlung, die Nähe bzw. Entfernung der Stadt, die 
geographische Lage der Siedlung, die Intensität der Sorge um die Minderheit 
(Sprachunterricht, Kulturpflege). 

Die oben genannten Veränderungen in Ungarn mit der verstärkten Hin-
wendung zum Westen machen sich aber schon mehr oder weniger spürbar. Es 
hat auf allen Ebenen, so auch auf der sprachlichen, eine Dissimilation einge-
setzt. Daran haben auch die sich ständig intensivierenden Kontakte zum 
deutschen Sprachraum einen großen Anteil, so die Partnerschaftsbeziehungen 
zwischen Ortschaften und Schulen, der Einsatz von Gastlehrern aus Deutsch-
land und Österreich, die Stipendienmöglichkeiten für unsere Jugendlichen und 
nicht zuletzt auch wirtschaftliche Gründe. Nach jahrzehntelang 'dauerndem 
Rückgang in der Sprachkompetenz der Ungarndeutschen beginnt ein Auf-
schwung, von dem man zur Zeit noch nicht wissen kann, von welchem Ausmaß 
bzw. von welcher Dauer er sein wird. Trotzdem sind wir hinsichtlich der 
sprachlichen Zukunft unserer Volksgruppe weniger pessimistisch als etwa vor 
drei Jahren. Es stellte sich u. a. heraus, daß unter den Jugendlichen viel mehr 
über aktive oder passive Deutschkenntnisse (Mundartkenntnisse) verfügen, als 
wir es gedacht hätten. Diese lassen sich dann bei entsprechender Motivation 
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aktivieren bzw. erweitern. Die ansteigende sprachliche Dissimilation wird 
wohl nicht zur Folge haben können, daß die Ungarndeutschen — in erster Linie 
die Jugendlichen — ihre schon fast verlorene Muttersprache in absehbarer Zeit 
wieder erlernen werden. Durch die zunehmende Motivation zum Sprach-
erwerb und Sprachgebrauch werden sie aber zur Aktivierung und Intensivierung 
der noch vorhandenen, oft spärlichen Deutschkenntnisse ermutigt. Anderer-
seits werden ihnen die Möglichkeiten zum Gebrauch der Sprache gesichert und 
erweitert. Die starke Hinwendung zur deutschen Sprache erfolgt bei den 
ungarndeutschen Jugendlichen meistens nicht im Sinne des Gruppen-
bewußtseins, sondern — wie auch bei der ungarischen Mehrheitsnation — aus 
praktischen Gründen. Die heute stark spürbare Entwicklung zur deutschen 
Sprache, in erster Linie zu deren standardsprachlichen Varietät, kann aber noch 
nicht Schritt halten mit dem Grad der Assimilierung. Deshalb müßten zur 
Bewahrung bzw. Rückgewinnung unserer Muttersprache, zur Verstärkung 
unseres Identitätsbewußtseins auch staatlicherseits die schon lange gewünsch-
ten institutionellen Voraussetzungen in Bälde geschaffen werden. 

Im Zusammenhang mit der Erhaltung und Pflege der Muttersprache stellt 
sich bei uns oft die Frage, welche Varietät der deutschen Sprache als unsere 
Muttersprache betrachtet werden kann bzw. in welcher Varietät das Deutsche 
erhalten und gebraucht werden soll. Es besteht kein Zweifel darüber, daß die 
Mundart unsere wirkliche Muttersprache ist, und sie ist mit unseren Traditio-
nen eng verbunden. Aber als Verkehrsmittel einer überholten Soziokultur wird 
sie wohl noch einen Generationswechsel nicht mehr mitmachen können. Die 
den Anforderungen des modernen Lebens besser entsprechende Standard-
sprache, die wie eine Fremdsprache erlernt wird, kann die Funktion der 
Muttersprache höchstwahrscheinlich nicht übernehmen, sie wird im besten 
Fall zur Zweitsprache der Ungarndeutschen. Das Ideale wäre: bei Beibehal-
tung der Mundart das Erlernen der Standardsprache. 

Varietäten des Deutschen bei den Ungarndeutschen 

a) Die deutsche Sprache existiert bei ihnen auch heute noch hauptsächlich 
in Form von Mundarten. Die Zahl der Mundartsprecher sowie die Domänen 
der Mundarten haben sich in den letzten Jahrzehnten bedeutend reduziert. Sie 
ist zu einer Großmuttersprache geworden. Unter den Jugendlichen und Schü-
lern gibt es nur wenige mit guten Mundartkenntnissen. Bei einer Gruppe dieser 
Generation ist ein Wandel im Gebrauch der Sprachvarietäten zu verzeich-
nen, indem die deutsche Standardsprache die Stelle der aufgegebenen Mundart 
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einnimmt. Das wachsende Interesse der Jugend für die deutsche Sprache richtet 
sich in erster Linie auf die Standardsprache und nicht auf die Mundarten. 

b) Innerhalb der ungarndeutschen Mundarten der Gegenwart kann als 
vertikale Schicht die sog. gehobene Mundart unterschieden werden. Ihr 
Gebrauch ist vor allem durch die Sprechsituation und weniger durch den 
sozialen Status der Sprecher bedingt. Die ältere Varietät der gehobenen 
Mundart ist in Südungarn die mit ostdonaubairischen Elementen durchsetzte 
fränkische Bauernmundart, die von älteren Männern, hauptsächlich von Hand-
werkern, gebraucht wird. Die von Dialektsprechern mittlerer und älterer 
Generation (unter 80 Jahre) situationsbedingt gesprochene Varietät der geho-
benen Mundart steht schon unter binnendeutschem Einfluß. Diese von der 
Umgangssprache verschiedener deutscher Sprachlandschaften geprägte, bei 
weitem nicht einheitliche Varietät kann schon als eine überdialektale, der 
Standardsprache nahe stehende Sprachform bezeichnet werden, und als solche 
könnte sie — zwar mit großem Vorbehalt — als Ansatz zur Herausbildung einer 
ungarndeutschen Verkehrssprache (oder Regionalsprache) betrachtet werden. 
Die Frage, ob ein solcher überdialektaler sprachlicher Ausgleich beim gegen-
wärtigen sprachlichen Zustand unserer Volksgruppe noch möglich ist, kann 
zur Zeit noch nicht beantwortet werden. 

c) Die deutsche Standardsprache wird in der Schule als Zweitsprache 
erlernt. Die aktive Beherrschung dieser Sprachvarietät ist fast nur für einen Teil 
der Intelligenz sowie für viele Absolventen von Nationalitätengymnasien 
charakteristisch. 

2. Unterricht 

Es ist wohl bekannt, daß bei der gegenwärtigen sprachlichen Situation 
unserer Volksgruppe die Familie nur noch in geringem Maße zur Vermittlung 
der deutschen Sprache fähig ist. Diese Vermittlerrolle müßte deshalb immer 
mehr von den verschiedenen Institutionen, vor allem von der Schule, übernom-
men werden. Die Aufgabe der Schule muß außer der Bewahrung bzw. Rück-
gewinnung der deutschen Sprache auch die Verstärkung des Identitäts-
bewußtseins bei den Jugendlichen sein. Diesen Aufgaben kann aber die Schule 
zur Zeit nicht gerecht werden. 

Daß die Effektivierung des Unterrichts für unsere Minderheit von dringen-
der Notwendigkeit ist, erkannte man schon Ende der 70er Jahre, bzw. damals 
wagte man es schon einzugestehen (1978 erlaubte ein Beschluß des Politbüros 
der USAP den zweisprachigen Unterricht für die Minderheiten). Es stellte sich 
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in der Zwischenzeit heraus, daß die von zu Hause mitgebrachten Sprach-
kenntnisse der Schüler immer spärlicher werden. Auf dem 6. Kongreß des 
damals noch „demokratisch" genannten Verbandes der Ungarndeutschen (im 
November 1983) stand diese Frage schon im Mittelpunkt der Beratungen, und 
die Beschlüsse des Kongresses formulierten diesbezüglich folgendermaßen: 
„Das Fortbestehen unserer Nationalität hängt im großen Maße davon ab, ob es 
gelingt im Sprachunterricht, in der Sprachpflege ein höheres Niveau, eine 
bessere Qualität zu erreichen" (1983, 51). In den darauffolgenden Jahren ist es 
leider nicht gelungen, so daß der 7. Kongreß des Verbandes der Ungarn-
deutschen im Dezember 1988 schon schärfer formulierte, und zwar so: „Unsere 
Muttersprache ist in Not geraten" bzw. „Die Muttersprache, der Sprach-
gebrauch befinden sich bei den Ungarndeutschen in einer schweren Krise" 
(1988, 3, 6). Den Ausweg aus dieser Krise sah der Verband außer im schulischen 
Unterricht immer mehr auch in anderen den Sprachgebrauch und die Erweite-
rung der Sprachkenntnisse fördernden und motivierenden Faktoren wie in den 
engen Kontakten zu den deutschsprachigen Ländern, in der Gewinnung der 
Kirche, in der Gründung von Vereinen, in Stipendien usw. 

Nach Beginn der politischen Umwälzung in Ungarn begannen auch wir 
Pläne über die inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklung des Unterrichts 
für unsere Minderheit zu schmieden in der Hoffnung, daß sich jetzt etwas tun 
läßt. Im Dezember 1990 wurde der Ungarndeutsche Schulverein gegründet, 
der in seinem Programm den Aufbau eines ungarndeutschen Schulsystems 
vom Kindergarten bis zur Hochschule mit eigenen ein- oder zweisprachigen 
Schuleinrichtungen vorsieht. Bald darauf wurden auch in einigen Komitaten 
Schulvereine ins Leben gerufen, ebenfalls mit dem Ziel, wie es der Schulverein 
der Branau formuliert hatte, „unsere Sache selbst in die Hand zu nehmen". 
Unsere Euphorie dauerte aber nicht lange. Nach kurzer Zeit mußten wir zur 
Kenntnis nehmen, daß sich die Bedingungen kaum verbessert haben, daß nur 
bescheidene Fortschritte gemacht werden können. So daß auch weiterhin „das 
alte Lied gesungen werden kann", d. h., es mangelt an Geld, an Toleranz der 
Zuständigen — hauptsächlich auf mittlerer und unterer Ebene —, an 
methodisch gut gestalteten zeitgemäßen Lehrbüchern, an gut qualifi-
zierten Lehrern usw. 

Die Kinder unserer Minderheit werden im organisatorischen Rahmen des 
ungarischen Schulwesens unterrichtet. In allen Schuleinrichtungen, wo Unter-
richt auch für die deutsche Minderheit erteilt wird, ist das Ungarische die 
Erstsprache und fast ausschließlich auch die Unterrichtssprache. Es gibt also 
keine Schule mit Deutsch als Unterrichtssprache, nur an den drei Nationalitäten- 
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gymnasien werden einzelne Fächer auf Deutsch erteilt. In den wenigen 
zweisprachigen Klassen der Grundschule werden zwei-drei Fächer zweispra-
chig, d. h. sowohl auf Deutsch als auch auf Ungarisch unterrichtet. 

Der organisatorisch-inhaltliche Aufbau der Nationalitäteneinrichtungen 
zeigt folgendes Bild: 

a) In den Kindergärten gibt es zur Zeit keine verbindlichen Lehrpläne für 
den Nationalitätenunterricht. Folgendes wird praktiziert: 

1. Die deutschsprachigen Kenntnisse werden in den Beschäftigungen der 
Umweltkunde, Gesang, Literatur und Körpererziehung vermittelt. 

2. In einigen Kindergärten gibt es zweisprachige Halbtagsbeschäftigungen, 
in der Regel dreimal in der Woche. 

3. Der Sprachgebrauch ist an Personen gebunden. 
Nach den drei Jahren im Kindergarten wird erreicht, daß die Kinder einen 

passiven, jedoch keinen aktiven Wortschatz haben, daß sie eine Reihe von 
Gedichten und Liedern kennen und reproduzieren können und die Instruktionen 
der Kindergärtnerin verstehen (Knipf 1988, 185). 

b) Zur Zeit gibt es zwei Grundschultypen (achtklassige allgemeinbildende 
Schulen) für die deutsche Minderheit: 

1. Grundschulen mit Deutschunterricht 
2. sog. zweisprachige Schulen. 
Im ersten Typ erhalten die Schüler 3 (1.-2. Klasse) bzw. 4 (ab 3. Klasse) 

Wochenstunden Deutschunterricht, die entweder in den Stundenplan eingebaut 
sind oder als Anschlußstunden, d. h. vor bzw. nach dem Unterricht gehalten 
werden. In diesen Klassen, denn es handelt sich ja nur um Klassenzüge innerhalb 
ungarischer Schulen, werden nur deutsche Sprachkenntnisse vermittelt, aber 
keine Sachfächer auf Deutsch. Bei Schulbeginn geht man von Nullkenntnissen 
der Schüler in der Sprache aus. Durch die Umgestaltung der Struktur des 
Sprachunterrichts in den vergangenen zwei-drei Jahren, d. h. durch den Abbau des 
bisher obligatorischen Russischunterrichts hat das Nationalitätendeutsch in den 
meisten Schulen zusätzlich 2 Stunden bekommen, so daß der Unterricht jetzt mit 
5 bzw. 6 Wochenstunden laufen kann. Die sachlichen und personellen Vorausset- 
zungen sind aber auch weiterhin unzureichend, und unter solchen Umständen ist 
der sog. Muttersprachunterricht in den meisten Schulen auch weiterhin ein 
Fremdsprachenunterricht mit nicht besonders hohem Niveau und mit geringer 
Effektivität. Diese Schulform kann zur Zeit zur Vermittlung der deutschen 
Standardsprache keinen bedeutenden Beitrag leisten. 

Die inhaltliche Weiterentwicklung des Sprachunterrichts versucht man seit 
Anfang der 80er Jahre mit dem sog. zweisprachigen Unterricht in den Grund- 
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schulen erfolgreich durchzusetzen. In diesen Schulklassen werden in der 
Unterstufe die Fächer Sachkunde (Umweltkunde) und Musik, in der Oberstufe 
die Fächer Geschichte und Geographie, in manchen Schulen, falls sie eine 
entsprechende Lehrkraft haben, auch Biologie zweisprachig unterrichtet, d. h. 
sowohl auf Deutsch als auch auf Ungarisch. Der Anteil der deutschen Sprache 
am Unterricht ist von Schule zu Schule unterschiedlich, er liegt aber in der 
Regel unter 50 %. Der zweisprachige Unterricht bedeutet also nicht den 
gleichberechtigten Gebrauch beider Sprachen im Unterricht, wie es bei den 
Minderheiten z.B. auch in westeuropäischen Ländern üblich ist. Zusätzlich 
erhalten die Schüler der sog. zweisprachigen Klassen auch 5-6 Wochenstunden 
Deutschunterricht. Die Effektivität dieser Unterrichtsform ist laut Meinung der 
Deutschlehrerkollegen viel größer als die des Typs I, bei dem Deutsch lediglich 
Unterrichtsfach ist, die Schüler eignen sich einen reicheren Wortschatz und 
bessere Sprechfertigkeiten an. Aber auch diese Form ist — wie sie zur Zeit 
praktiziert wird — bei weitem nicht dazu geeignet, den Ungarndeutschen eine 
funktionale Zweisprachigkeit zu vermitteln. 

Im Zusammenhang mit dem zweisprachigen Unterricht sei auch die nicht 
immer positive Einstellung der ungarndeutschen Eltern zu dieser Unterrichts-
form erwähnt. Viele Eltern, vor allem die auf dem Lande lebenden, fürchten, 
ihre Kinder wären in solchen Klassen überfordert und könnten ihre Ausbildung 
auf höheren ungarischsprachigen Schulstufen nicht fortsetzen. Deshalb ver-
zichten sie auf die Möglichkeit einer zweisprachigen Ausbildung für ihre 
Kinder. In der Stadt Fünfkirchen erfreut sich wiederum der zweisprachige 
Unterricht großer Beliebtheit. Im Jahre 1990 mußte die Hälfte der Schul-
bewerber wegen Platzmangel abgelehnt werden. Das Prestige des Deutschen 
— wie auch eine Umfrage im Jahre 1991 in Fünfkirchen bewies — ist im urbanen 
Bereich größer als im ruralen. 

Das Interesse für den Nationalitätenunterricht wächst von Jahr zu Jahr, aber 
mit seiner quantitativen Entwicklung konnte die Qualität des Unterrichts nicht 
Schritt halten, vor allem in den Grundschulen nicht. Während z. B. im Jahre 
1968 in 129 Grundschulen Unterricht für die deutsche Minderheit erteilt 
wurde, beträgt die Zahl dieser Schulen im März 1991 schon 197. Auch die Zahl 
der Schüler dieser Schulen hat sich bedeutend verändert, sie stieg im gleichen 
Zeitraum von 9 460 auf 31439. Davon haben 30 070 Schüler lediglich Deutsch 
als Unterrichtsfach mit 5-6 Wochenstunden, die anderen 1 369 nehmen am sog. 
zweisprachigen Unterricht teil (Die Daten stammen aus dem Frühjahr 1991). 
Die quantitative Entwicklung, wie es auch die Zahlen zeigen, ist zufriedenstel-
lend, die qualitative aber keinesfalls (Neide 1991, 21). 
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c) In den drei zweisprachigen Gymnasien des Landes — zwei davon sind 
selbständige Schulen (Frankenstadt, Budapest) — werden außer deutscher 
Sprache und Literatur auch Geschichte und Geographie in deutscher Sprache 
unterrichtet. In diesen Einrichtungen nähert man sich am meisten dem wirkli-
chen zweisprachigen Unterricht. Diese Gymnasien sind sowohl bei den Ungarn-
deutschen als auch bei den Ungarn sehr populär, vor allem deshalb, weil sie 
ihren Schillern gute Sprachkenntnisse vermitteln. 

Für das Stagnieren des Minderheitenunterrichts können außer den genann-
ten noch folgende Gründe angeführt werden: 
—Es mangelt an zeitgemäßen Lehrplänen, die den Lehrern in beiden Unterrichts-
formen als Richtlinien dienen könnten. Die etwa vor 10 Jahren erschienenen 
Lehrpläne waren schon damals nicht zeitgemäß. Sie sind heute völlig veraltet. 
Deshalb arbeitet zur Zeit jede Schule nach ihrem eigenen Lehrplan. Die frühere 
zentral koordinierende Rolle des Pädagogischen Zentralinstituts (Orszägos 
Pedagdgiai Intezet) ging an die Pädagogischen Institute der einzelnen Komitate 
über. Jedes Fach, so auch das Nationalitätendeutsch, hat einen Fachinspektor, 
der auch die Koordinierungsarbeit hinsichtlich der Unterrichtsinhalte und der 
Methoden versieht. 
— Es fehlt auch oft die Kontinuität in der sog. Nationalitätenausbildung. Wenn 
ungarndeutsche Schiller nach der Grundschule in einer Berufsschule weiter-
lernen, tritt in der Regel eine Unterbrechung in der Sprachvermittlung auf. 
Dabei ist der Bedarf an zweisprachigen Facharbeitern zur Zeit sehr groß, und 
es wäre deshalb sinnvoll, auch in einigen Berufsschulen den zweisprachigen 
Unterricht einzuführen, damit ungarndeutsche Jugendliche ihren Beruf in 
Deutsch erlernen könnten. 
— Es soll auch der Mangel an geeigneten Lehrmaterialien genannt werden. Es 
gibt zwar einige Lehrbücher, so für die Klassen mit Deutsch als Unterrichts-
fach, für die ersten 4 Klassen des zweisprachigen Unterrichts, sogar auch ein 
Geschichtsbuch für diese Unterrichtsform. Diese sind größtenteils inhaltlich 
veraltet, methodisch nicht besonders gut gestaltet, so daß die Lehrer lieber 
Lehrbücher aus Deutschland als Grundlage verwenden und die einzelnen 
Themen den heimischen Gegebenheiten anpassen (kürzen, sprachlich verein-
fachen) und als kopiertes Material in die Hände der Schüler geben. Die Schulen 
erhielten diese Bücher durch verschiedene Institutionen, durch ihre Partner-
gemeinden, durch Stiftungen bzw. durch einzelne Sammelaktionen. In der 
Branau haben sich jetzt die Lehrer selbst an das Schreiben der Lehrbücher für 
den zweisprachigen Unterricht gemacht. (Das Geschichtsbuch für die 5. und 6. 
Klasse ist schon fertig.) 

11 



Der zweisprachige Unterricht verlangt also sowohl vom Lehrer als auch vom 
Schüler eine Mehrleistung. 
— Im Unterricht wäre auch die Vermittlung nationalitätenspezifischer Inhalte 
unerläßlich, damit die Kinder mit der Geschichte und den Traditionen ihrer 
Volksgruppe vertraut gemacht werden, was wiederum zum Herausbilden und 
zur Verstärkung ihrer Gruppenzugehörigkeit beitragen würde. Es liegt oft am 
Lehrer selbst, ob er zusätzlich Möglichkeiten sucht und findet zur Vermittlung 
dieser Inhalte. Bei der Durchführung dieses Vorhabens spielt auch die jewei-
lige ethnische Zusammensetzung der Klasse sowie die ethnische Zugehörig-
keit des Lehrers eine entscheidende Rolle: Denn nicht nur ungarndeutsche 
Kinder nehmen am Nationalitätenunterricht teil, sondern auch Schüler unga-
rischer Abstammung, deren Eltern ihren Kindern das Erlernen einer Welt-
sprache sichern wollen. Oft sind diese Schüler in der Mehrheit. Außerdem sind 
nicht alle Lehrer, die Nationalitätenunterricht erteilen, Angehörige der Min-
derheit. Für die Hochschulen haben wir vor einigen Jahren Unterrichtsmateri-
alien nationalitätenspezifischen Inhalts erstellt. Demnächst sollen in der Branau 
ähnliche Materialien für die Grundschulen erarbeitet werden. 

Auf dem Gebiet der sachlichen und personellen Voraussetzungen sind in den 
vergangenen 2-3 Jahren dank der großzügigen Hilfe Deutschlands und Öster-
reichs Fortschritte zu verzeichnen, deren Folgen sich im Unterricht erst in einigen 
Jahren zeigen werden. Die Schulen sind mit technischen Geräten, Büchern und 
anderen Unterrichtsmaterialien besser versorgt als zuvor. Immer mehr Studenten 
und Pädagogen können mit einem Stipendium am Teilstudium oder an Weiter-
bildungskursen in den deutschsprachigen Ländern teilnehmen. Eine sehr große 
Hilfe bedeuten auch die deutschen Gastlehrer, besonders im zweisprachigen 
Unterricht, wo sie auch ihr zweites Fach auf Deutsch unterrichten können. Auch 
den verschiedenen deutschen Stiftungen sind wir zu großem Dank verpflichtet. 

Die wichtigste Aufgabe auf dem Gebiet des Unterrichts ist, einen aus-
gewogenen zweisprachigen Unterricht anzustreben, der sowohl dem Ungari-
schen als auch dem Deutschen gleichermaßen zur Entfaltung verhilft, gleich-
zeitig auch Kenntnisse über Geschichte und Traditionen vermittelt. 

d) Eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Voraussetzung dafür sind 
sprachlich und fachlich gut ausgebildete, dem Ungarndeutschtum verpflichtete 
Pädagogen. Die gegenwärtige Pädagogenausbildung für unsere Volksgruppe 
ist unzureichend. Das Sprachniveau vieler Deutschlehrer ist nicht ausreichend, 
um Deutsch als Muttersprache zu unterrichten bzw. um  den Unterricht in 
deutscher Sprache zu erteilen. Wir benötigen selbständige Hochschullehrstühle 
und einen Universitätslehrstuhl mit intensivem Sprach- und Fachunterricht, 
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vor allem mit intensiver Vermittlung der Geschichte und Kultur unserer 
Minderheit. Die Ausbildung von Nationalitätenlehrem sollte nicht in gedulde-
ten Studiengängen an den Hochschulen erfolgen, sondern an selbständigen 
Lehrstühlen. Darüber hinaus müßte die Ausbildung der Pädagogen nach 
Möglichkeit zentralisiert werden. Zur Zeit werden Kindergärtnerinnen in 
Ödenburg, Szekszärd und Frankenstadt, Unterstufenlehrer in Frankenstadt, 
Oberstufenlehrer für die Grundschule seit einigen Jahren an der Szegediner 
Hochschule und Gymnasiallehrer bei uns an der Janus-Pannonius-Universität 
in Fünfkirchen ausgebildet. 

Unser Lehrstuhl, der 1956 als Nationalitätenlehrstuhl an der damaligen 
Pädagogischen Hochschule gegründet wurde, mußte auch Grundschullehrer 
für den Fremdsprachenunterricht ausbilden. Diese seine chronologisch zweite 
Funktion wurde mit der Zeit zu seiner funktional ersten Tätigkeit. Das im 
September 1990 gestartete Ausbildungsprogramm auf Universitätsebene sah 
die Trennung der oben genannten zwei Funktionen des Lehrstuhls vor, was 
aber wegen der vielfältigen Aufgaben des Lehrstuhls in der Praxis bisher nicht 
verwirklicht werden konnte. Zum einen mußte die Studentenzahl im Germa-
nistikstudium wegen des großen Bedarfs an Deutschlehrern bedeutend erhöht 
werden. Zum anderen wurden neue Ausbildungsgänge geschaffen, so ein 
Programm zur Umschulung ehemaliger Russischlehrer zu Deutschlehrern und 
ein neuer dreijähriger Studiengang zur Ausbildung von Sprachlehrern mit 
einem Fach. Es wäre sinnvoll, bei uns in Fünfkirchen einen Nationalitäten-
lehrstuhl neben dem Germanistiklehrstuhl zu gründen und innerhalb dieses 
Lehrstuhls sowohl Gymnasial- als auch Grundschullehrer auszubilden. Der 
Lehrstuhl in Fünfkirchen könnte außerdem auch ein Zentrum der Minderheiten-
forschung im südlichen Transdanubien werden. 

3. Aus der Sprach- und Identitätskrise, in der wir uns befinden, muß außer 
mit dem Sprachunterricht auch mit anderen sprachkompetenz- und identitäts-
fördernden Angeboten dringend ein Ausweg gesucht werden. In erster Linie 
müßten die Verwendungsdomänen der deutschen Sprache erweitert werden. 
Dazu sind einerseits die unlängst auf lokaler, regionaler und auf Landesebene 
gegründeten Vereine geeignet. Das erstrangige Ziel dieser von unten wachsen-
den Organisationen ist laut ihres Programms die Zusammenführung der 
Ungamdeutschen, ihre Aktivierung zum Erhalt der Muttersprache und Kultur. 
Mitglieder dieser Vereine sind jedoch in erster Linie Rentner; die mittlere 
Generation sowie die Vertreter der schon starken Schicht der Intelligenz sind 
unter ihnen nur wenig zu finden. Bedeutend und vielversprechend ist deshalb 
die Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher (GJU) mit über 300 meistens 
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studentischen Mitgliedern, die hoffentlich in der Suche nach dem oben genann-
ten Ausweg bald eine führende Rolle spielen werden. 

Auch die Kirche müßte ihre sprachschützende Rolle verstärken. Ein 
einjähriges Teilstudium der zukünftigen Nationalitätenlehrer in Deutschland 
wäre von großem Nutzen. Für den Sprachgebrauch müßten auch die ungarn-
deutschen Familien mehr tun. 

In meinem Referat habe ich solche Schwierigkeiten genannt, mit denen wir 
tagtäglich konfrontiert werden. Ich möchte hoffen, daß unser Kampf für 
unseren Fortbestand nicht erfolglos bleiben wird. 
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Zu den wirtschaftlichen Existenzbedingungen 
der ungarndeutschen Minderheit 

Paul Strifler, Dettingen u. Teck 

Der folgende Beitrag ist die gekürzte Fassung eines Vortrages, gehalten auf 
der 10. Konferenz deutscher Volksgruppen in Europa vom 12. bis 15. Septem-
ber 1991 in der Akademie Sankelmark bei Flensburg über: „Die deutschen 
Bevölkerungsgruppen im Ausland: Ökonomie und Identität. Wirtschaftliche 
und aktuelle Bedeutung für den Wirtschaftsraum Europa". 

Der vollständige Text dieses Vortrages und die anderen Beiträge über die 
ökonomischen Probleme der Deutschen in der Tschechoslowakei, Polen, 
Rumänien, dem Elsaß, der Sowjetunion, Südtirol, Belgien und Dänemark 
erscheinen in einem Tagungsband, zu beziehen im Institut für regionale 
Forschung und Information, Waitzstraße 5, 2390 Flensburg, Deutschland. 

Einleitung 

Dieser Aufsatz kann keine morphologische Vollständigkeit anstreben. Er 
soll vielmehr ein Beitrag dazu sein. Der Text soll aber soweit möglich auf 
konkreten Zahlen und Darstellungen basieren. 

Es erscheint rückwirkend faszinierend, wie eine Minorität, im mindesten 
die ländliche Masse der Ungarndeutschen, trotz des Assimilationsdruckes 
überleben konnte; ohne Hochsprache, nur gestützt auf zersplitterte lokale 
Dialekte und vor allem — und das ist unser Thema — auf eine ökonomisch-
soziale Sonderstellung. 

Vor den Weltkriegen ist den ethnischen Minoritäten in Ungarn vielfach die 
historische Existenzberechtigung abgesprochen worden. Es erscheint deshalb 
notwendig, grundsätzliche Betrachtungen über Minderheiten anzustellen, da-
mit gar keine nationalistische Mißdeutung unterstellt werden kann. 

König Stephan dem Ersten, dem späteren Heiligen, werden folgende Sätze 
zugeschrieben: „Weil die Gäste von verschiedenen ... Ländern kommen, 
bringen sie verschiedene Sprachen und Sitten, verschiedene Vorbilder und 
Waffen mit sich. Dies alles dekoriert das Land ... und schreckt die Ausländer 
von Hochmut ab. Weil das Land mit einer Sprache und einer Sitte schwach und 
hinfällig ist." 
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Interessanterweise findet sich dieses ziemlich ausführliche Zitat — sonst 
wird meist nur der letzte Satz zitiert — als Leitgedanke in einem neuen 
ungarischen Buch über Petschenegen, Kumanen und Jazygen. 

Hier wird also allgemein einer multicharakterlichen Zusammensetzung 
eines Staatsvolkes das Wort geredet. Die genannten Völker sind damals 
übrigens nicht aus wirtschaftlichen, sondern vorwiegend aus militärischen 
Gründen in den ungarischen Staatsverband aufgenommen worden. 

Ich versuche — das sei mir gestattet als Ingenieur — diese Gedanken über 
Nutzen von Minoritäten, gleich welcher Art, mathematisch-statistisch zu 
definieren (Bild 1). 
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Ein bestimmtes Kollektiv z. B. von Menschen sei gegeben — römisch I im 
Diagramm — mit dem statistischen Zentralwert 6. Eine erwünschte Verschie-
bung, wie es kulturell, wirtschaftlich oder auch für die militärische Selbst-
behauptung denkbar ist, kann durch Zufügung einer Minorität — Kollektiv 
römisch II — mit dem zentralen hohen Merkmalswert 10 erfolgen. Für die 

s. 
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Gesamtheit ergibt sich aus den Summenhäufigkeiten ein verbesserter oder 
auch nur veränderter Wert 7 statt 6. Die Veränderung ist natürlich bei höheren 
Fraktilen, z. B. bei 90 %, etwa einer Elite entsprechend, höher. 

Diese Visualisierung der Ermahnungen König Stephans sei erlaubt. So 
kann man den Nutzen einer Pluralität konkretisieren. Der Effekt kann natürlich 
nur entstehen, wenn die Unterschiede zwischen den Kollektiven, an denen die 
Merkmalswerte als Charakter haften, nicht eingeebnet werden. Die Minoritäten 
sollten also zum Nutzen des ganzen Kollektivs als separater Beitrag dienen 
können. 

1. Existenzparameter ethnischer Minoritäten und vergleichsweise der Ungarn-
deutschen 

Gemeinhin zählt man zu den Existenzparametern einer ethnischen Minorität 
die Sprache, die Religion und ein Zusammengehörigkeitsbewußtsein, kultu-
rell, historisch, sozial und ökonomisch. Diese können im Idealfall alle zusammen-
wirken oder auch einzeln in besonderer Ausprägung. Als krasses Beispiel sei 
auf die Juden hingewiesen, deren Existenz meist allein auf dem Band der 
Religion beruht, oft mit einer wirtschaftlichen Sonderstellung gekoppelt. 

Die Ungarndeutschen sind zwar überwiegend katholisch, aber doch nicht 
einheitlich. Die Religion als Existenzhilfe, wie z. B. bei den Rumänen, scheidet 
deshalb aus. 

Die Hochsprache als wichtige Klammer ist spätestens seit der weitgehen-
den Eliminierung der deutschen Schulen als Folge des Apponyi' schen Schul-
gesetzes, fast vollständig genommen worden. Die Konsequenz war auch der 
Verlust der größtenteils auf der Schulbildung basierenden kulturellen und 
historischen Identität. 

Infolge des Assimilationsdruckes und der dazu eingespannten Schulpolitik 
blieb also der vorwiegend ländlichen deutschen Minderheit nur der bäuerliche, 
lokale Dialekt und das Gefühl des wirtschaftlichen Andersseins. 

2. Die ökonomische Entwicklung der Ungarndeutschen bis zum 2. Weltkrieg 

Vor der Betrachtung der Situation vor der Vertreibung und heute ist ein 
Rückblick auf die ökonomische und begleitend die sprachliche Entwicklung 
zum Verständnis unerläßlich. 

Vor einem Jahr sagte der ungarische Regierungsrat Heinek: „Moderne 
Geschichtsanalysen beweisen, daß die vor zweieinhalb Jahrhunderten 
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angesiedelten Deutschen nicht zum Kolonisieren kamen. Sie sollten helfen, 
dieses verwüstete Land wieder aufzubauen und nach Europa zu führen, wohin 
es im Mittelalter organisch und oft bestimmend gehört hatte. Die Deutschen 
sind mit ihrem Fleiß, landwirtschaftlicher Kultur und ihrem handwerklichen 
Können dieser Aufgabe gerecht geworden, umsomehr, als sie hier eine Heimat 
gefunden haben." 

Nun, damit ist zugleich ein ökonomisch bestimmtes Bewußtsein der 
Ungarndeutschen definiert und sozusagen als Existenzbasis anerkannt. 

Im Folgenden werde ich einzelne Komponenten der Entwicklung, sicher 
nicht in vollständiger Weise, die in der heutigen Situation gemündet hat, zu 
skizzieren versuchen. 

Ich befasse mich dabei mit den 
— Anfangsbedingungen, geschichtlich und geographisch, 
— der demografischen Entwicklung und damit zusammenhängend mit 
— der wirtschaftlichen Entwicklung und 
— der sprachlichen Entwicklung. 
Die Bedingungen für die Entwicklung der Ungarndeutschen waren nicht 

einheitlich. Die hauptsächlichen Siedlungsgebiete im Trianon-Ungarn waren: 
Westungarn mit Heideboden, Ofener Bergland mit Schild- und Bakony-
Gebirge, ein besonderer Schwerpunkt war und ist auch die sogenannte Schwä-
bische Türkei in den Komitaten Baranya und Tolna, dann die Nordbatschka 
und Reste des Banats sowie einzelne Gemeinden in den Komitaten Csanäd und 
Bekes. 

Geschichtlich bessere Ausgangspunkte hatten die letztgenannten Gebiete 
im Südosten des Landes . Hier waren z. T. ärarische Siedlungen mit geringerer 
steuerlicher Belastung. Dies galt auch für private Ansiedlungen in diesen 
Landesteilen, einschließlich in der südöstlichen Baranya. Ein besserer Wohl-
stand der Siedler konnte sich durch die anfangs sehr geringe Besiedlungsdichte 
des in der Türkenzeit und in den Befreiungskriegen verwüsteten Landes, durch 
geringere Urbariallasten und durch eine gewisse Freizügigkeit entfalten, was 
die Ausdehnung der Bevölkerung in die Umgebung ermöglichte. 

Hinzu kam, daß die gleichen Siedlungszonen bezüglich Bodenbeschaffenheit 
auch begünstigt waren (Bild 2). Der Heideboden und die südöstlichen Gebiete 
liegen auf Schwarzerde-Böden. Diese sind für Getreideanbau besonders gün-
stig, auch bei schwacher Düngung. Weniger begünstigt waren die meisten 
Siedlungsgebiete in Transdanubien mit hauptsächlich braunem Waldboden. 

Für die Anfangsbedingungen ist also eine gewisse Kongruenz bezüglich 

Geschichte und Geographie festzustellen. 
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Diese Faktoren, besonders die historischen, haben sich auch auf die 
demografische Entwicklung mit entsprechenden Wechselwirkungen ausge-
wirkt. Wichtig war dabei der Kinderreichtum (Bild 3). Die Statistik z. B. in der 
südlichen Baranya zeigt kraß die viel höhere Zahl der Kinder unter 14 in 
vorwiegend deutschen Gemeinden mit Zentralwert 29,3 % gegenüber solchen 
mit ungarischer Mehrheit und wesentlich niedrigerem Zentralwert 22,2 %. 

Diese Tatsache war an sich für die wirtschaftliche Entwicklung nicht eben 
günstig. Sie hat dazu geführt, daß in den deutschen Dorfgebieten auf rein 
agrarischer Grundlage höhere Bevölkerungsdichte entstand mit Zentralwerten 
von 75 Einwohnern pro km2  in deutschen, gegenüber 60 in ungarischen 
Ortschaften des erwähnten Gebietes (Bild 4). Es entstand also eine relative 
agrarische Überbevölkerung besonders in den geschlossen deutsch besiedelten 
Gebieten. Dies war nur in Diaspora- oder Randlagen günstiger. Dort konnten 
die Deutschen in die ungarischen, südslawischen oder rumänischen Nachbar-
gemeinden abwandern. 

Andererseits führte die agrarische Überbevölkerung zu intensiverer Boden-
nutzung. Dadurch wurde nicht nur der relative Wohlstand gesichert sondern die 
bereits erwähnte wirtschaftliche Leitfunktion der deutschen Minorität im 
Sinne einer Pionierrolle erfüllt. 

Diese Beispielfunktion in der Bodenbearbeitung, verbessertes Dreifelder-
system, sinnvolle Fruchtfolge, intensivere Düngung etc. wirkte sich auch 
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Bild 4 

günstig in den anderssprachigen Nachbargemeinden aus. Das jahrhundertealte 
wirtschaftliche Defizit, historisch verursacht durch das Abschneiden Ungarns 
von der europäischen Wirtschaftsentwicklung während der Türkenzeit, wurde 
dadurch verringert. 

Konkret zeigt sich die Leitfunktion der Ungarndeutschen auf dem Agrar-
sektor in den Hektarerträgen (Bild 5). Beispielsweise waren die Weizenerträge 
um 30 % höher als im Durchschnitt in Ungarn im Jahr 1940. Für Mais betrug 
die Differenz noch 8 %. Viel größer war natürlich der Rückstand im gesamten 
Donau-Karpatenraum, also mit Einschluß rumänischer und südslawischer 
Gebiete. Hier betrug das Plus der deutschen Gemeinden bei Weizen 60 % und 
bei Mais auch noch 55 %. Selbstverständlich sind dabei auch die teilweise 
ungünstigeren Verhältnisse, besonders im heute rumänischen Landesteil, zu 
berücksichtigen. 

Besonders günstig war die Entwicklung in ungarndeutschen Gemeinden, 
wo mehrere positive Faktoren zusammenwirkten. Geringe und frühzeitig 
abgelöste Urbariallasten, Freizügigkeit, gute Bodenbeschaffenheit, isolierte 
Lage mit Ausdehnungsmöglichkeit. 

Ein Beispiel dazu die Großgemeinde Elek im Südosten des Landes (Bild 6). 
In mehreren Stufen konnte die Markungsfläche vergrößert und damit der 
Bevölkerungsvermehrung angepaßt werden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts 
kamen große neue Markungsteile zur Gemeinde, durch Aufkauf von Feldern 
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Bild 5 

in der Nachbarschaft, teilweise auch aus Großgrundbesitz. Außerdem wurden 
Acker- und Weideflächen nicht nur in den Nachbargemeinden aufgekauft, 
sondern auch weiter weg. Um 1840 wurde sogar eine Pflanzgemeinde 
Almäskamaräs in ca. 20 km Entfernung gegründet, um den Bevölkerungsüber-
schuß abzuleiten. 

Dadurch wurde die an sich schon relativ gute Landverteilung mit Schwer-
punkt der bäuerlichen Besitztümer um 10-50 Katastraljoch, d. h. 5 bis 30 
Hektar, im Durchschnitt der ungarndeutschen Gemeinden in Elek noch besser 
(Bild 7). Der Schwerpunkt der bäuerlichen Besitzgröße wurde Richtung 100 
Katastraljoch, ca. 60 Hektar, verschoben. Die statistische landwirtschaftliche 
Besitzverteilung in ganz Ungarn war bekanntlich bis zum 2. Weltkrieg trostlos. 
Es gab, überspitzt formuliert, nur Klein- und Kleinstbesitz — abgesehen von 
dem großen landlosen Proletariat — und dann den Großgrundbesitz über fast die 
Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche. 

Zu bemerken ist, daß die Lage in Elek noch besser war, als diese Darstellung 
ausweist, weil der Besitz in den Nachbargemeinden statistisch nicht berück-
sichtigt werden konnte. 
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Die Statistik der Verhältnisse in Elek seit der Ansiedlung — in den ersten 
Jahrzehnten natürlich nur aufgrund von Schätzungen — zeigt auch, daß der 
Anstieg der Bevölkerungsdichte von 1840 bis 1920 im Vergleich zur starken 
Bevölkerungsvermehrung — ein Zeichen des wachsenden Wohlstandes beson-
ders um die Jahrhundertwende — moderat blieb (Bild 8). Die vorhin beschrie-
bene Möglichkeit der Ausdehnung war dabei entscheidend. Dies wurde erst 
durch die Grenzziehung zu Rumänien 1920 am östlichen Dorfende ungünsti-
ger. Die Bevölkerung konnte nicht mehr nach Osten abwandern, die Besiedlungs-
dichte stieg stärker an. 

Zu bemerken ist hier, daß die Weiterentwicklung von einer agrarischen 
Überbevölkerung in Ungarn und in den angrenzenden Ländern zu einer 
natürlichen Verschiebung in Gewerbe und Industrie, stark gehemmt wurde. 
Negativ wirkte sich nach einer gewissen Prosperität um die Jahrhundertwende 
der Kapitalmangel aus, später auch die Weltwirtschaftskrise. 

Unter besseren Bedingungen waren die Deutschen auch auf diesem Gebiet 
des Überganges von rein agrarischer zu mehr gewerblicher und industrieller 
Beschäftigung der Bevölkerung, Pioniere. In der Wojwodina z. B. —heute Teil 
Serbiens — besaßen Deutsche vor dem 2. Weltkrieg 43 % der Industrie- und 
Gewerbebetriebe, bei nur 20 % Bevölkerungsanteil (Bild 9). Sie waren in 
dieser Hinsicht Partner der auf dem Gebiete der Kapitalansammlung und der 
dadurch möglichen Industrialisierung führenden Juden. Die Aktivitäten der 
Ungarn und Südslawen steckten noch in den Anfängen. 

Man glaubte damals vielfach in diesen Ländern, daß das Problem der 
agrarischen Überbevölkerung mit Landumverteilung bis zur Zersplitterung zu 
lösen ist, anstatt Investitionen für die Industrie zu forcieren. 

In deutschen Gemeinden bildeten sich gute Ansätze für ein erfolgreiches 
Abgehen von der alleinigen Agrarbasis. Besonders die Agrarindustrie, z. B. 
Mühlenindustrie und die Viehhaltung mit zum Teil großen Exporten an 
Schlachtschweinen, wie aus Elek, erlangte große Bedeutung. 

Die geschilderten Verhältnisse führten zu einer mehr oder weniger ausge-
prägten wirtschaftlichen Präpotenz der Ungarndeutschen in einer gewissen 
sozialen Separation, verbunden mit einem stark endogamen Heiratsverhalten. 
Diese wirtschaftliche Sonderrolle wäre aber ohne eine sprachliche Stützung 
nicht denkbar. Dazu einige Ausführungen. 

Seit dem Beginn der auch die Registrierung der Muttersprache umfassen-
den Volkszählungen sinkt die Anzahl der Deutschen, wie übrigens prozentual 
auch der anderen Minoritäten im alten Ungarn vor dem ersten Weltkrieg 
ständig (Bild 10), ein Erfolg der Assimilierungspolitik des ungarischen Staa- 
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tes. Am Ende stand 1920 Trianon, wo Ungarn die Unfähigkeit des korrekten 
Umgangs mit ethnischen Minderheiten zum Vorwurf gemacht wurde. Es 
erschien deshalb widersinnig, daß diese Anti-Minoritätenhaltung auch im 
sogenannten Rumpfungarn sogar verstärkt weiterging, obwohl man Anlaß 
gehabt hätte, eine Umkehr zu zeigen, um die Ansprüche auf Wiedergewinnung 
alter Staatsgebiete zu stützen. 

Die Abnahme der Anzahl der Bewohner mit deutscher Muttersprache war 
aber im wesentlichen auf Städte beschränkt. Das städtische deutsche Bürger-
tum verschwand praktisch in dieser Zeit. 

Anders war die Situation in den agrarisch bestimmten Gemeinden. Bei-
spielsweise nahm die Anzahl der Deutschen in Somberek in der Baranya bis 1941 bei 
stagnierender Gesamtbevölkerungszahl sogar auf über 90 % zu (Bild 11) 

Ähnlich war der Verlauf im mindesten in den Dörfern mit deutscher 
Mehrheitsbevölkerung, z. B. mit Zunahme auf fast 100 % bis 1941 in Görcsöny-
doboka oder in Palotabozsok, alle drei Ortschaften in der Baranya. Diese zuden 
Städten gegensätzliche Entwicklung war offensichtlich der Resistenz der 
Agrarbevöllkenu►g mit starker ökonomischer Identität mit zuzuschreiben. 

Außer in den Städten nahm die Anzahl der Deutschen nur in Gemeinden ab, 
wo sie von Anfang an stark in der Minderzahl waren. Beispiele dazu aus den 
Diaspora-Siedlungen im Südosten des Landes (Bild 12). In den deutschen 
Mehrheitsgemeinden Elek und Almäskamaräs nahm die Anzahl der Deutschen 
zwischen 1910 und 1941 zu. In Gyula dagegen, wo sie auch 1910 nur eine 
Minderheit von 6,5 % bildeten, reduziert sich die Zahl derer, die sich zur 
deutschen Muttersprache bekannten, zwischen 1910 und 1941 von 1581 auf 
300. Ähnlich in Mez6ber6ny —mit 22 % Anteil 1910 — eine Abnahme von 2977 
auf 1691 zwischen 1910 und 1941. 

In Ortschaften mit sprachlich gemischter Bevölkerung war also das Band 
der Muttersprache als Assimilationsbarriere zu schwach. Ein weiterer Beweis, 
daß nur die Verbindung der ökonomischen Identität mit einer gemeinsamen 
Volkssprache zum Überleben als Minorität gereicht hat. 

Mit diesem letzten Satz könnte man die Minderheitensituation der Deut-
schen in Ungarn vor der teilweisen Vertreibung eigentlich bereits charakteri-
sieren. Die agrar-ökonomische soziale Separation in Verbindung mit dem 
eigenen Dialekt, hat die ländliche deutsche Minorität gesichert. Allerdings war 
das damals schon keine Sicherung für die Zukunft. Auch ohne den soziali-
stisch-kommunistischen Umbruch wäre in den folgenden Jahrzehnten die 
agrar-ökonomische Geschlossenheit der Landgemeinden in Ungarn nicht 
länger haltbar gewesen. 
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3. Änderungen im sogenannten Sozialismus 

Nun zu der Zeit seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, die katastrophale 
Änderungen mit der Zerstörung gerade der ökonomischen und sprachlichen 
Basis der Ungarndeutschen, soweit sie nicht aus Ungarn vertrieben wurden, 
gebracht hat. 

Zunächst zur Situation auf dem Agrargebiet. Europaweit nimmt die Anzahl 
der in der Landwirtschaft Beschäftigten in den entwickelten Ländern ab, in der 
Bundesrepublik Deutschland bis auf 4,5 % im Jahre 1988 (Bild 13). Nur so war 
der Lebensstandard der Agrarbevölkerung mit Hilfe der Mechanisierung zu 
erhöhen. 

In Ungarn war diese Entwicklung bis zur Nachkriegszeit gebremst. Auf die 
Gründe, wie Kapitalmangel, verfehlte Wirtschaftspolitik etc. wurde schon 
hingewiesen. Ab 1950 verläuft die Abnahme auch in Ungarn kontinuierlich, 
wenn auch der Gradient der Abnahme der Agrarbevölkerung nicht so stark war, 
als etwa in Deutschland. Ein Zeichen der personellen Überbesetzung in der 
sozialistischen Landwirtschaft. 

Dieser zwangsläufige und notwendige Prozeß hätte schon allein, ohne die 
politische Umwälzung die geschlossene ökonomische Struktur der ländlichen 
deutschen Minorität erschüttert. Sie wäre aber wahrscheinlich durch örtliche 
Industrialisierung der unternehmungsfreudigen Bevölkerung aufzufangen 
gewesen. Dieser natürliche Ausweg wurde aber im Sozialismus durch rigorose 
Verstaatlichungen und Abwürgen jeglicher unternehmerischer Privatinitiative 
versperrt. 

Entscheidend war die Umgestaltung der Besitzverhältnisse In einer ersten 
Stufe, mit der Bodenreform 1945, wurden nicht nur die im wesentlichen 
ungarischen Großgrundbesitzer enteignet, sondern auch andere mißliebige, 
vor allem deutsche Bauern mit größerem Besitz. Zwar wurde dadurch die 
Besitzverteilung gleichmäßiger, aber es wurden zu viele kleinbäuerliche 
Betriebe geschaffen. Fast 50 % der Agrarfläche sank unter 10 Katastraljoch 
oder 6 Hektar. Bei der extensiven Bearbeitung, ohne genügende Mechanisie-
rung infolge Kapitalmangels, ohne ausreichende Düngung, ohne Ausweich-
möglichkeit in industrielle Arbeit mit agrarem Teilerwerb, eine ungünstige 
Sache. 

In einer zweiten Stufe wurde die Landwirtschaft flächendeckend in den 
Jahren 1959-62 kollektiviert. Der bäuerliche Besitz wurde, zum Schein freiwil-
lig, in Wirklichkeit meist mit Zwang, in landwirtschaftliche Produktions-
genossenschaften überführt. 
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In den Arbeiten von Aschauer, Aubert und Heller von der Universität 
Fünfkirchen werden dazu interessante Feststellungen getroffen. Danach waren 
die kleinbäuerlichen Deutschen rasch, die mehr selbstbewußten Mittelbauern 
erst nach längerem Sträuben in Genossenschaften eingetreten. Die Deutschen 
sind in den LPG aufgrund ihrer politischen Enthaltsamkeit und der Beschrän-
kung ihrer Aktivitäten auf die Ökonomie rasch in führende mittlere Positionen 
aufgestiegen. Ihre LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) wird 
oft überdurchschnittlich gut entwickelt. 

Die Ungarndeutschen waren also auch nach der Kollektivierung vielfach 
Leitkräfte der ökonomischen Entwicklung. Die meist geringeren landwirt-
schaftlichen Kenntnisse der nichtdeutschen Neusiedler führten zu schlechteren 
Positionen in den LPG. 

Die Reste der ökonomischen Identität wirkten auch noch bei den nach der 
Vertreibung in Ungarn verbliebenen Deutschen. 

Die Ausdünnung der deutschen Bevölkerung infolge Vertreibung der 
Hälfte und durch das Zusammenschweißen der Gesamtbevölkerung im 
Kollektivierungsprozeß führte aber zu einer Schwächung der ethnischen 
Selbstdefinition. Das Ungarische wird die Verkehrssprache, auch dort wo 
Deutsche noch relativ geschlossen leben. Auch das endogame Heiratsverhalten 
wird mehr und mehr aufgegeben. 

Nach Darstellung der Schwächung der ökonomischen Identität komme ich 
auf den noch gravierenderen Verlust der Sprache. 

Die Gesamtstatistik Ungarns weist aufgrund der ungarischen Volkszäh-
lungen den Niedergang nach (Bild 10). Obwohl nach ungarischen Schätzungen 
1950 etwa 240.000 nichtausgewiesene Menschen deutscher Muttersprache 
hätten vorhanden sein müssen, haben 1949 nur rund 22.000 gewagt, sich zu 
ihrer Muttersprache zu bekennen. Durch das de facto-Verbot der deutschen 
Sprache änderte sich daran bis 1980 kaum etwas. Durch dieses Verbot wurde 
Deutsch auf die engste Familie zurückgedrängt. Auch dort wagte man nicht, 
den Kindern Deutsch beizubringen. Eine ganze Generation ist damit für die 
Volkssprache ausgefallen. Dieser Verlust ist nicht mehr wiedergutzumachen. 
Allenfalls kann die Hochsprache wieder gestärkt werden. 

Optimisten sprechen von einer größeren tatsächlichen Zahl der Deutschen, 
die zerstreut in den herkömmlichen Siedlungsgebieten wohnen. Solche Zahlen 
von 1950 entsprechen aber nicht mehr der heutigen Wirklichkeit. 

Natürlich stellt sich das Bild etwas differenziert dar. In Gemeinden, die von 
der Aussiedlung im wesentlichen verschont blieben, ist der Anteil der Deut-
schen oft noch relativ hoch geblieben, wie in Görcsönydoboka um 50 %. Nach 
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der Abstammung sollten es allerdings um 90 % sein. Ähnliches zeigt das 
Beispiel Somberek. 

In den meisten Gemeinden mit deutscher Bevölkerung zeigt sich ab 1980 
eine erfreuliche Wende. In der letztgenannten Ortschaft gaben 1990 43 % statt 
31 % im Jahre 1980 Deutsch als Muttersprache an. Ein ähnlicher Anstieg ist 
auch anderswo, z. B. in Palotabozsok, zu vermerken (Bild 14). Ob diese 
„Wende" auf niedrigem Niveau eine Bedeutung hat? 

4. Ausblick 

Zusammenfassend kann man einen Verfall der Hauptstützen der deutschen 
Minorität in den vergangenen 45 Jahren konstatieren, der Ökonomie und der 
Volkssprache. 

Was sollte geschehen? 
Ungarn ist heute wieder auf dem Wege nach Europa, wohin es mit 

Unterbrechungen in seiner ganzen Geschichte gehört hat. 
Diese Rückkehr verlangt eine Annäherung an das multinationale Europa. 

Nicht nur kulturelle, sondern auch wirtschaftliche Notwendigkeiten verlangen 
eine Mehrsprachigkeit, gerade in einer kleinen Nation. 

Die Rückkehr zu aktiven Wirtschaftsformen verlangt auch aktive Bevöl-
kerungsteile, aktive Minoritäten, die die Entwicklung vorwärtstreiben. Nur so 
ist eine Wiederangleichung an einen europäischen Lebensstandard möglich. 

Ungarn braucht also die Ungarndeutschen. Unter den geänderten Bedin-
gungen scheint dies nur möglich, wenn die Sprache, und zwar die Hoch-
sprache, wieder gerettet wird, mit Hilfe deutscher Schulen in Verbindung mit 
einer Wiedergewinnung der kulturellen und geschichtlichen Identität. 

Dann können die Ungarndeutschen auch im Interesse des ungarischen 
Staates und des Staatsvolkes eine beispielgebende wertvolle Minorität bleiben. 
Sie können mithelfen beim ökonomischen Brückenschlag nach Europa, beim 
Angleichen des Lebensstandards der Gesamtbevölkerung Ungarns an den 
europäischen. Dazu ist aber die Erhaltung der Sprache und der kulturellen 
sowie geschichtlichen Identität notwendig. 

Zum Schluß zitiere ich deshalb den ungarischen Staatspräsidenten Göncz. 
Er sagte am 8. Mai 1991 in Bebenhausen bei Tübingen: 

„Ich will nicht ruhen bis jeder ungarndeutsche Jugendliche perfekt deutsch 
spricht und jeder Ungarndeutsche sich stolz als solcher bekennt." 
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Betrachtungen zur Männertracht im allgemeinen 
und zur Herkunft der donauschwäbischen im besonderen 

Susanna Karly-Berger, Augsburg 

Die Tracht zählt wie die Sprache zu den geistigen Urgütern des Menschen. 
Die „Volkstracht" als bäuerliche Standestracht und regionale Tracht — Orts-
tracht — begann sich erst seit dem 16. Jahrhundert abzuzeichnen. Ursprünglich 
glich die bäuerliche Gewandung im Zuschnitt durchaus der städtischen. Im 15. 
Jh. unterscheidet sich der Diener im Schnitt des Gewandes kaum von seinem 
Herrn, nur kam dem der Vorrang des kostbaren Stoffes, der Pelzverbrämung, 
der Farbe und des Schmuckes zu. Die Farbe des Bauerngewandes, wie auch der 
unteren Stände, scheint bis in das 16. Jahrhundert hinein grau gewesen zu sein. 
Auch braun war eine „mindere" Farbe. Allein für Sonn- und Feiertage war blau 
erlaubt. — Daher stammt auch der Ausdruck „blauer Montag" oder „blauma-
chen", weil eben an diesem Tage die Handwerker nicht arbeiteten, sondern das 
blaue Feiertagsgewand anlegten. — Von dem Grau, Braun und Blau der unteren 
Stände hoben sich die farbenprächtigen Kostüme des Adels und der gehobenen 
Bürgerschicht ab. Purpur, Gold- und Silberstickereien waren den höheren 
Ständen vorbehalten. In zahlreichen Kleiderordnungen wandten sich die 
Herren immer wieder gegen die „Putzsucht" der unteren Stände, wenn diese es 
— in Zeiten des Wohlstandes — wagten, das hohe Beispiel nachzuahmen. Erst 
mit der Französischen Revolution fiel diese ständische Einengung. 

Verschiedene Urformen menschlicher Bekleidung finden sich in allen 
Erdteilen und durch die Jahrtausende hin, so: Überwurf, Umhang, Hemdkittel, 
Fellmantel, Holz- und Strohschuh. Diese Urtrachten wird man kaum in der 
Festtagstracht aufspüren, eher in der Arbeitstracht. Festtagstrachten sind 
Ausdruck der Würde, des Reichtums, der Repräsentation und haben mit 
Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit nichts zu tun. Doch kam es vor, daß eine 
Arbeitstracht zur Festtagstracht wurde, wie z. B. die kniefreie Lederhose der 
Holzfäller im Gebirge. Klimatische und wirtschaftliche Bedingungen spielten 
bei der Bildung der Tracht eine wesentliche Rolle. Auch rassische Besonder-
heiten können bei einer Tracht zum Ausdruck kommen. Ja selbst die Zugehö-
rigkeit zu einer Religionsgemeinschaft kann sich in einer Tracht äußern. 

Die drei Hauptelemente der Männerkleidung sind Hose, Weste und Rock 
(Jacke). Nicht immer bedeutete Hose das heute darunter verstandene Klei-
dungsstück, sondern die beiden Beinhülsen, die mittels Hafteln an ein kurzes 
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Leibstück, wie etwa in der Form einer heutigen Badehose, befestigt oder 
zusammengenäht waren. Die skytisch-parthischen Reitervölker des Altertums 
schützten ihre Beine mit ledernen oder grobtuchenen Beinhüllen (Beinlingen), 
die von ihnen die ostgermanischen Völker annahmen und zunächst bis an die 
Elbe verbreiteten. Wie die Sache, so scheint auch die Bezeichnung östlicher 
Herkunft zu sein, die im Althochdeutschen, Angelsächsischen und Altnordischen 
gleichermaßen „hosa", Plural „hosas", lautet, während sie im Lateinischen als 
osa Partica (= Parthischer Beinling) erscheint; die Römer (heißt es) haben sie 
allenfalls durch ihre parthischen Hilfsvölker kennengelernt. In Ostgermanien 
sind diese Hosas mit dem Schamtuch Bruche schon im 1. Jahrhundert n. Chr. 
zu einem Ganzen zusammengewachsen und wurden während der Völkerwan-
derung (375-568) von den ostgermanischen Stämmen in ganz Europa bekannt 
gemacht. In den folgenden Jahrhunderten konnten jedoch Hosas sowohl ein 
ganzes Beinkleid wie auch zwei einzelne Beinlinge bedeuten, die dann mit 
Bändern am Gürtel oder an der Bruche befestigt werden. Im 14. Jh. wird es dann 
allgemein ein einziges Beinkleid. — Der Vorläufer der bayerischen (alpen-
ländischen) Ledernen wurde geboren. 

Im 16. Jh. entwickelte sich die Pluderhose, deren reiche Stoffhülle in 
dichter Fältelung unter dem Knie zusammengenommen wurde. Im 17. Jh. 
folgte aus weichem Leder oder schwerem Tuch die Pumphose der Mistelgauer, 
Egerländer, Dachauer, Oberschlesier. Die weiteste Verbreitung fand die Knie-
hose, die vom Hofe Ludwigs XIV. ihren Ausgang nahm. Die meisten Trachten 
hielten bis zu ihrem Aussterben an dieser Hosenform fest, und sie erlebte, und 
nicht nur bei den Bauern Oberbayerns, eine Auferstehung. 

Die Langhose der Revolutionszeit kam, wiederum von Paris, im 19. 
Jahrhundert vor allem in das Elsaß und in die Pfalz. Frei von Modeströmungen, 
und aus der Arbeitstracht übernommen, ist die fußfreie Leinenhose der Küsten-
bewohner, die für gewöhnlich von weißer, für Kirchgang und für Trauer von 
schwarzer Farbe ist. 

Die Hose bedingt die Fuß- und Beinbekleidung. Die Pumphose ergänzt der 
Schaftstiefel, die elegantere Kniehose hat zumeist Kniestrümpfe und Halb-
schuhe angepaßt. Zur kurzen Lederhose gehören die Wadenstrümpfe, die 
„Loferin". Bodenverhältnisse bestimmen das Schuhwerk. So brachte die 
Küsten- und Moorgegend den Holzschuh, die Sumpfgegend auch den Stiefel, 
die Gebirgsgegend den genagelten Haferlschuh hervor. Material, Farbe, Strick-
muster und Verzierung der Männerstrümpfe wechseln. Bis in das 19. Jh. waren 
sie aus dunkelblauer, weißer oder grauer Wolle oder Leinen genäht, je nach 
Jahreszeit, und hatten meist einen farbigen Zwickel. 

35 



Eines der ältesten Bekleidungsstücke des Mannes und die ältere Form der 
Weste ist das Brusttuch, der Brüstling , der Brustfleck, eine wollene Schlupfjacke 
mit seitlichem Knopfverschluß, ohne Ärmel, meist in roter Farbe. In Tirol, 
Altbayern, in Franken und im Schwarzwald heute noch getragen. Für die 
meisten Trachten (auch für unsere donauschwäbische) setzte sich die Kavaliers-
mode der Weste durch. 

Wie entstand unsere heutige Weste? Die immer schwereren und drücken-
deren Rüstungen machten, zumindest seit dem Ende des 11. Jh., ein besonde-
res, aus Filz oder derbem Stoff gearbeitetes Untergewand notwendig. Der 
knappe Raum zwischen Rüstung und Körper erlaubte nur ein enganliegendes, 
den Leib (althochdeutsch wamba) schützend umfassendes Gewand, das wie 
ein zweiter Leib, ein Leibchen, erschien. Aus wamba bildete sich wambeis, 
wambes (wammes) Wams und schließlich das heutige Obergewand, die Weste. 

Der Rock (die Jacke), gehört zum festlichen Anzug des Mannes. Vorbild für 
die Mehrzahl der bäuerlichen Rockform mit ihren langen Schößen waren die 
Militäruniformen des 18. Jahrhunderts. Einige Landschaften wandelten diese 
Rockformen nach dem Geschmack des Empire, andere nach der Mode des 
späteren 19. Jh. ab. Vor allem sind die Farben blau, dunkelblau (oft mit roten 
Aufschlägen). Im allgemeinen war der Schoßrock die feierlich gemessene 
Festtracht des gestandenen Mannes. Ins Wirtshaus, oder als Verheirateter trug 
man die kurze Jacke, den Janker, die Joppe, das Kamisol (bei uns: Ro(u)ck, 
Jackl, Frackl) die kurze Jacke hat sich im Alpengebiet allein bis heute gehalten 
und auch darüber hinaus durch den Fremdenverkehr weite Verbreitung gefun-
den. Die Lodenjoppen des Alpengebietes gehen vielleicht schon auf das 17. Jh. 
zurück, auf eine wechselseitige Beeinflussung durch die Gebirgsschützen. 

Eine norische Kapuzengottheit (Fundort Salzburg, 1./2. Jh. n. Chr., 14 cm 
hoch, Oberösterr. Landesmuseum, Linz) gibt Hinweis auf die norische Männer-
tracht. Es konnte nachgewiesen werden, daß diese außer dem Naturbraun der 
Schafwolle bereits grau und grün gefärbten Loden und das bis heute übliche 
Graugrün der österreichischen Nationalkleidung trugen, in der Art eines 
Kapuzenmantels. Diese Kapuze sei ein gemein-keltisches, mithin auch gallisches 
Trachtenelement gewesen, mit dem auch vorgenannte keltische Nationalgottheit, 
der „genius cucullatus", bekleidet war. Die keltische „Gugeltracht" findet sich 
in der Kleidung der mittelalterlichen österreichischen Bauern wieder, wie dies 
zahlreiche Tafelbilder der Gotik bezeugen. 

„Kragenkapuze" ist die Bezeichnung einer im Mittelalter in ganz Europa 
gebräuchlichen halblangen Schutzkleidung. Im ausgehenden 14. Jh. wandelte 
sich die Kapuze häufig zu einer bloßen Kopfbedeckung. 
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Undenkbar wäre es früher für den Mann wie für den Burschen gewesen, 
ohne Kopfbedeckung zu gehen. Der Mann behielt den Hut oder die Mütze auch 
in der Wirtsstube auf und nahm sie nur in der Kirche ab. 

Für Bürger und Bauern war früher allgemein die Zipfelmütze üblich, die 
stellenweise sogar unter dem Hut aufbehalten wurde. Die Pelzmütze, anfangs 
nur eine Burschentracht, später auch von den verheirateten Männern getragen, 
geht auf die Husarenmütze zurück. — Über die Husaren im Folgenden noch 
mehr. — Von dem Reichtum der festlichen Männerhüte hat sich kaum etwas 
erhalten. Nur die Südtiroler breitkrempigen Hüte bewahren noch die Erinne-
rung an die Schlapphüte des Dreißigjährigen Krieges. 

Der Urhut, das weitkrempige herabhängende oder hinaufgebogene 
„Schattendach", der sich bis in das 19. Jh. hielt, fand sich auf einem Kupfer-
kessel (lat. Situla) aus vorchristlicher (keltischer) Zeit eingraviert in Kuffarn, 
Niederösterreich. Der spanische Hut des 16. Jahrhunderts mit schmalem Rand 
und hohem Kopf war im 19. Jh. besonders in Oberbayern und Nordtirol 
verbreitet, der Dreispitz des 18. Jh. blieb noch lange Zeit in Franken und der 
Schwalm, auch der Zylinder drang vereinzelt in die Volkstracht ein. Die grünen 
Hüte von unterschiedlicher Kopfhöhe und Randbreite mit Adlerflaum, Spiel-
hahnfeder oder Gamsbart verziert, sind vielleicht der bekannteste Trachtenrest 
Oberbayems. 

Der Schmuck der Männer bestand meist in einer Reihung von Knöpfen an 
Westen und Jacken, in den Uhrenketten, Hut- und Schuhschnallen. Die Hut-
und Schuhschnallen sind völlig verschwunden, aber die Uhrkette hat noch die 
reiche Pracht jüngstvergangener Zeit. Kunstvoll gearbeitete Silberketten hän-
gen entweder quer vor dem Körper oder aus der Westentasche. Vereinzelt 
waren auch Ohrringe zu sehen, denen man gesundheitliche Vorzüge zusprach. 
Auch in unserer Gegend, im Ofner Bergland, habe man vereinzelt noch 
Ohrringe bei älteren Männern sehen können, d. h. sie trugen jeweils nur einen 
Ohrring (so z. B. auch mein Großvater noch 1920). 

Soviel über die Männertracht im allgemeinen. Doch nun zu einer der 
ungarndeutschen, bzw.  . donauschwäbischen Männertrachten speziell des Ofner 
Berglandes. 

Wie schon vorerwähnt, waren die Militäruniformen Vorbild für die männ-
lichen Bauerntrachten. In großen Zügen ist die Geschichte der letzten Jahrhun-
derte von ihnen abzulesen, vornehmlich sind es die kriegerischen Ereignisse, 
die den stärksten Eindruck hinterließen. Das 17. und insbesondere das 18 Jh. 
zeichnen sich in ihnen erkennbar ab. In diese Zeit fallen hauptsächlich die 
Neubildungen der Uniformen und hernach der Männertrachten. Weite Gebiete 
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Bild 1 

Deutschlands machten einen radikalen Wandel durch. In Süddeutschland 
gehören die fränkischen und ein Teil der schwäbischen sowie der bayerischen 
Trachten zur neu entstandenen Gruppe. Also genau die Auswanderungsgebiete 
unserer Vorfahren im 18. Jahrhundert. 

Man trug nun den langen, blauen Leibrock mit breiten Schößen, der dann 
um die Schöße gekürzt wurde. Die Übernahme der Uniform als bäuerliche 
Tracht kam aus dem Gefühl sozialer Erhöhung. Als Soldaten standen Bauern-
söhne mit den Bürgern im 18. Jh. zum ersten Male auf gleichem Recht. 
Sicherheit des Auftretens und äußeres Ansehen wollte man beibehalten. So 
übernahm man nach dem Kriegsdienst die Uniform bzw. deren Schnitt und 
Farbe — was unsere Männertracht betrifft, blau, das ohnehin auch der von 
früher her gewohnten Kleiderordnung für Sonn- und Feiertage entsprach — in 
die bäuerliche Männertracht. Die Stiefel wie die verzierte Stiefelhose waren 
gleichfalls Bestandteile der Militäruniform und sind auch in Trachtengebieten 
deutscher Lande zu finden. Dies erklärt auch die Herkunft z. B. des Budaörser 
„Stiefel-G'wandes". Doch waren unsere heimischen Trachten nicht von An-
fang an einheitlich. Unsere Vätergeneration ist teilweise noch mit dem blauen 
Stiefel-G' wand auf Photographien ihrer jungen Jahre zu sehen. Später wandel-
te sich die Farbe von blau auf schwarz, die Kragenform erfuhr eine Änderung 
und die Knöpfe waren nicht mehr unbedingt die versilberten. Ob die allmählich 
erlangte Vereinheitlichung des Gewandes auf gleichfalls Mitgebrachtes im 18. 
Jh. zurückgeht, ist nicht mehr feststellbar. Doch 
spricht eine gebotene Vergleichsmöglichkeit mit 
einer Männertracht aus dem Schwarzwald dafür. 
Beide Arten unseres Budaörser Gewandes sind 
darin erkennbar. Knopfleiste und Kragen entspre- 
chen unserer alten Form, Revers hingegen der 
abgewandelten zweiten Form. Auch der Hut 
stimmt überein. 

Einige Beweise anhand von Bildern seien hier 
angeführt. Diese Funde — sowie die Beweisfüh- 
rung der Entstehung einer donauschwäbischen 
Männertracht überhaupt— sind ein Novum aus dem 
Gebiet der donauschwäbischen Trachtenforschung. 

Weit über siebzehnhundert Uniformen — und 
oft in verschiedenen Varianten — unterzog ich 
genauester Betrachtung, um der Herkunft unserer 
Männertracht auf die Spur zu kommen: Bild 1 
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Bild 2 

repräsentiert die Tracht der Budapester Umgebung, des Ofner Berglandes, 
Budaörs's. Das Foto entstand etwa um 1860. Auffallend ist der eigenartige Stil 
des Kragens, die helle Stoff-Farbe, die noch hellere Knopfloch-Einfassung und 
die Krawatte bzw. Halsbinde. Die Farbe des Rockes ist blau und entspricht der 
dominierenden Uniformfarbe. Im Übrigen auch die Krawatte erhielt ihre 
Bezeichnung aus dem Militärischen, nämlich vom kroatischen Reiterregiment, 
von den „Krowatt'n". Die Krawatte ist also kein Produkt erst unserer Tage. 

Der Rock-Kragen entspricht zum einen dem Modestil der herunterhängen-
den Kragenenden, zum anderen aber rührt er vom Schnitt der Uniformjacke 
her, deren Knopfleiste ursprünglich bis zur Schulter verlief (siehe Bild 2 der 
(blauen) Uniformjacke eines sächsischen Offiziers in "kleiner" Uniform. Die 
Schöße ist lang, wurde aber bei Übernahme in die Tracht weggelassen). 

Den Rock offen getragen ergab die spitze Kragen- (bzw. Revers-) Form 
unserer Trachtenjacke, die die Knöpfung bis zur Schulter nicht mehr vorsah. 
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Bild 3 

Bild 4 
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Bild 5 

Der zivile Charakter wollte es eben leger. Und es sollte doch auch das Leibl mit 
der Silberknöpfung wie auch die Halsbinde gesehen werden. Zwei gleichartige 
Jacken fand ich im Schwarzwald, in der Schwalm, in Leinsfelden und im 
Gutachtal. 

In abgewandelter, „abgemilderter", Form erscheint dieser Umschlagkragen 
als Revers bei den Trachtenjacken der Alpenländer. 

Bild 3 dokumentiert gleichfalls diesen Kragenstil der Uniformjacke eines 
Offiziers im Jahre 1797. Selbst der Haarschnitt scheint mit dem unseres 
Budaörser Bauern übereinzustimmen. 

Bild 4, Budaörser Burschen (um ca. 1900) in ihrer schönen, noch blauen, 
Männertracht, dem blauen Stiefelg ' wand. — Jacke vor schon beschrieben, Leibl 
als Urkleidung gleichfalls bereits erwähnt. 

Die mit Borten reich verzierte Stiefelhose wie auch die Stiefeln (csizma/ 
Tschisma) gehen auf die Husaren-Uniform zurück (siehe Bild 5) deren es in 
ganz Europa, so auch in Deutschland, zahlreiche gab. 

41 



Die reichverschnürte Husarentracht erfreute sich in allen Ländern der Welt 
bis zum 1. Weltkrieg großer Beliebtheit. Die ersten ungarischen Reiter im Exil 
dienten (Frankreich) als Hilfstruppe des Dreißigjährigen Krieges. (Sie wurden 
seit 1636 von György Eszterhäzy befehligt. 1656 beschloß der Kriegsminister 
Ludwigs des XIV. ihnen keinen Sold mehr zu zahlen ...) 

In der zweiten Hälfte des 17. Jh. verschob sich der Kriegsschauplatz nach 
Osten. So begann der Einfluß der ungarischen und polnischen Nationaltrachten 
und der eigenartigen Kostüme von Kroaten, Panduren und sogar Türken, eine 
nicht unbedeutende Rolle zu spielen. Die ersten Husaren traten (als leicht 
bewegliche Reiterei) in ihrer verschnürten Tracht, also schon im Dreißigjährigen 
Krieg, auf, wo sie neben den slawischen Grenztruppen in kaiserlichen Diensten 
bekannt und auch berüchtigt wurden. Erst zu Anfang des 18. Jh. sind sie als 
reguläre Truppenverbände in westlichen Ländern zu finden. In Preußen erlang-
ten die „Totenkopfhusaren" durch ihr Abzeichen bald Berühmtheit. Mit 
größter Prachtentfaltung traten die Musiker der Garde auf und boten ein 
glänzendes Schauspiel. Der Tambourmajor führte eine ganz außergewöhnlich 
Große Uniform vor (siehe Bild 6). 

Bild 6 

42 



Erst gegen 1700 konnten die Heere des Heiligen Römischen Reiches mit 
Österreich an der Spitze in einheitlichen Kriegstrachten, also in Uniformen, 
aufmarschieren. Dies war zur Zeit der Türkenvertreibung von Ofen (1686) 
bereits gegeben. Weiß wurde zur vorherrschenden Grundfarbe der Uniform. 
Schon zu Beginn des 18. Jh. war das Heer des Kurfürsten Maximilian Emanuel 
von Bayern (der „blaue Kurfürst") gleichmäßig in Hellblau bekleidet. Der 
Uniformschnitt lehnte sich eng an die bürgerliche Mode jener Zeit an, abgese-
hen von einigen typischen Uniformeinzelheiten, die durch die militärische 
Taktik jener Zeit bedingt war, wie z. B. der breitkrempige Hut, der auf einer 
Seite aufgestülpt war, um das Schießen zu erleichtern, und schließlich zum 
typischen Dreispitz wurde. Dieser wurde dann aber, um das Werfen von 
Granaten nicht zu behindern, von den „Granatieren", den Grenadieren durch 
die Zipfelmütze ersetzt (Siehe Bild 7). 

Von der Zipfelmütze zur Lagermütze 

Bild 7 
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Bild 8 

Doch zurück zur Tracht des Ofner Berglandes. Das Budaörser Familienfoto 
(Bild 8) dokumentiert deutlich den Wandel der Tracht. Vier der Männer tragen 
noch das vorbesprochene Stiefelg'wand, aber nicht mehr in blau, sondern 
bereits schwarz. (Der ältere Mann, zweiter von links, ist der Sohn des auf Bild 
1 Abgebildeten.) Links außen tritt schon die neue Jackenform in Erscheinung. 
Der Spitz- bzw. Hängekragen ist verschwunden, der Umlegkragen mit Samt 
belegt. Das neuere Stiefelg'wand, das bis zur Ausweisung getragen wurde, 
stellt sich uns dar. Eine gleichartige Jacke fand sich (wieder) im Schwarzwald 
selbst mit dem für Budaörs typischen Bauernhut. — Übrigens, auch die Frauen-
tracht im Bild links außen entspricht der letztgetragenen. Das Rumburger-Fiata 
zeigt die Vorstufe der neueren (Zusammen-)Legefalten und die Bindweise des 
Kopftuches ist die bis zur Vertreibung beibehaltene. Die frühere Bindeart der 
fünf anderen Frauen deckt sich mit der in einigen Trachtengebieten unserer 
Urheimat gefundenen. 

Bild 9, Teil eines Schulfotos, dürfte aus der Zeit um 1900 stammen. Sechs, 
der neun abgebildeten Buben tragen das Stiefelg'wand, davon einer die 
abgeänderte Jacke. Stilgerecht führen sie sogar den Hut mit sich. 
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Bild 9 

Bild 10, zeigt die „einheitliche" Budaörser Tracht, etwa um die Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg. 

Die Kragenform unserer erstbesprochenen Jacke (mit der spitzen bzw. der 
Hängeform) konnte in folgenden Trachtengebieten deutscher Lande gefunden 
werden: In Starnberg/Wolfratshausen (1860) mit Stiefeln und Halsbinde. Das 
Stiefelg' wand, doch Jacke (Rock) mit anderem Revers im Dachauer Land um 
1880. Ähnliche Jacke und Halsbinde in Oberbayern, im Berchtesgadener Land 
um 1820 mit der „Langhose". In Rottal um 1825, im Waldsassener Stiftsland 
1560 Jacke und Stiefel. 
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Bild 10 

In Oberfranken, Effeltrich um 1900 die Kragenform; so auch in Nürnberg 
um 1825 und Rothenburg um 1850. 

In Leutershausen ist die Jacke mit sehr ähnlicher Kragenform und in blauer 
Farbe sowie auch die Stiefeln um 1860 zu sehen, weiter erscheint die gleich-
artige Jacke in Unterfranken, bei Kissingen um 1800. 

Berührungspunkte zeigten sich weiter im Land Schweinfurt 1800, Würz-
burg 1800, Ochsenfurter Gau um 1850. In Schwaben, im Allgäu, 1860, in 
Aichach das Stiefelg 'wand um 1900. 

Undenkbar gewesen wäre im Ofner Bergland die Langhose zur Trachten-
jacke und zur Weste mit Silberknöpfen, wie dies im Berchtesgadener Land 
angezeigt ist. Doch findet sich dies auch im Trachtengebiet Batschka. Ebenso 
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dokumentieren Trachtenbilder des Banates Langhosen zur Weste mit Silber-
knöpfen. Im Banat finden sich auch die Schaftstiefeln statt der Husarenstiefeln, 
der Tschisma/Csizma. Allerdings war diese Kombination selbst bei den 
Militäruniformen gegeben. Die Langhose der Revolution floß eben auch in die 
Militärkleidung ein und von da in die Tracht. 

Erwähnt sei noch die „blaue Schurztracht", die den Weinbauern eigen ist. 
Ob im Ofner Bergland oder den übrigen Weinbaugebieten Pannoniens, ob im 
Niederösterreichischen, Burgenländischen, im Mühlviertel, Waldviertel oder 
der Oststeiermark, vom „Fiata" mochte sich keiner der Bauern trennen, auch 
wenn er nicht arbeitete. Diesen Schurz tragen nicht nur die pannonischen und 
österreichischen Wein- und Waldbauern, sondern auch die meisten Südtiroler 
Gebirgsbauern. Mit Vorliebe trug man zum blauen Fiata Stiefel. 

Die donauländische Stiefelhosentracht (wie wir sie kennen) erstreckte sich 
über mehrere Provinzen der ehemaligen Monarchie und von dort bis Bayern 
und darüber hinaus. 

Unsere Trachten werden wohl keine Weiterentwicklung mehr erfahren. Sie 
haben nun nur mehr musealen Wert ... Uns sind sie noch Erinnerung an die 
einstige Heimat und an die heimatliche Gemeinschaft. 
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Zur Erinnerung an den 80jährig verstorbenen 
Brennberger Heimatdichter 

Franz Zeltner 

Abendgruß 

Weit hinterm Berg, ganz klar und fern, 
Schiebt sich der Mond hervor; 
Und mit ihm blinken tausend Stern, 
Zieh' n meinen Blick empor. 

Der stille Abend kommt ins Tal, 
Ich mach die Läden zu; 
Schau noch hinauf ein letztes Mal, 
Dann leg ich mich zur Ruh. 

Den hellsten Stern sucht ich mir aus, 
Er soll mein Bote sein; 
Ihn schickt ich in die Welt hinaus 
Und hoff, er holt dich ein. 

Wenn er dich dann gefunden hat, 
Dort, wo du gerade bist, 
So ahnst du in der fernen Stadt, 
Daß ich es bin, die grüßt. 

Nun hab ich Frieden, komm zur Ruh, 
Seh noch dein Bild vor mir; 
Dann fallen mir die Augen zu, 
Im Traum sprech ich mit dir. 

(Aus dem Deutschen Kalender 1992) 
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Extremer Nationalismus in Deutschland und Ungarn 

Friedrich Spiegel-Schmidt, Bernau 

Die Bezeichnung „extremer Nationalismus" hat der Erlanger Historiker 
Günter Schödl in das Studium der südostdeutschen Vergangenheit eingeführt. 
Zunächst bezieht er diesen auf die Haltung des Alldeutschen Verbandes, der 
vor dem Ersten Weltkrieg besonderes Interesse für die Deutschen im damali-
gen Großungarn bekundetel Er übernimmt den Ausdruck von Karl W. Deutsch 
und definiert ihn, abgewandelt, folgendermaßen: „Extremer Nationalismus ist 
eine besondere Variante des Nationalismus. Wirklichkeitswahrnehmung und 
-darstellung orientieren sich an der absolut gesetzten Wertvorstellung Nation 
undführen zur weitgehend irreversiblen kollektiven Identifizierung mit fiktiven 
politischenVorstellungen." Ferner ist er charakterisiert durch antimodernistische 
Krisenverdrängung, ein gespaltenes Verhältnis zu Industrialisierung und Libe-
ralismus — und folgerichtig der Betonung des demgegenüber gesunden 
Bauemtums. Politik wird aus rationaler Auseinandersetzung zwischen Interes-
sen zum Kampf gegen Feinde, der Konkurrenzkampf der Völker wird Haupt-
inhalt der Geschichte.2  

Gegenstand der nachstehenden Untersuchung soll die Klärung der Frage 
sein, wie sich diese Geistesströmung nach dem Ersten Weltkrieg in Ungarn und 
in Deutschland in wechselseitiger Einwirkung ausgebreitet und entwickelt hat. 
Es liegt auf der Hand, daß ein solches Denken auch auf die Nationalitäten-
probleme eine verhängnisvolle Wirkung ausüben mußte. 

Die Revolution hatte in beiden Ländern einen entgegengesetzten Verlauf 
genommen. In Deutschland war sie unter dem Einfluß gemäßigter Sozialdemo-
kraten zwar bald in die geordneten Bahnen einer demokratischen Republik 
eingemündet, doch das wurde von weiten Kreisen des Volkes nicht mit-
getragen und begünstigte das Entstehen von Herden eines extremen Nationa-
lismus, der zu wiederholten Putschen und einer ständigen Labilität der Weimarer 
Republik führte. In Ungarn dagegen hatte sich die Räterepublik zunächst nach 
links radikalisiert und nach deren Sturz zum entgegengesetzten Extrem. Je 
nach Einstellung sprach man mit Abscheu von rotem oder weißem Terror, und 
man kann darüber streiten, welcher schlimmer war. 

1  Günter Schödl: Alldeutscher Verband und deutsche Minderheitenpolitik in Ungarn 1890-1914, 
Frankfurt/M. 1978 und ders.: Formen und Grenzen des Nationalen. Erlangen 1990. 

2  Günter Schödl, a.a.O., S.117-123. 
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Der „ christliche " Putsch, der — bekanntlich unter Beteiligung Bleyers — am 
6. August 1919 die von den Gewerkschaften gebildete Übergangsregierung 
stürzte, brachte die abenteuerliche Figur Stefan Friedrich an die Regierung, 
doch da der ganze Osten einschließlich Budapests von den Rumänen besetzt 
war, die Nationalarmee, die Gömbös und Horthy in Szeged aufgestellt hatten, 
bis an den Plattensee vorrückte, hatte diese Regierung nur eine sehr einge-
schränkte Macht. Überall brach der Geist der Rache los, begleitet von einem 
starken Antisemitismus — waren doch so viele Sozialistenführer Juden — und 
die besonnenen Elemente konnten ihren Einfluß nicht zur Geltung bringen. 
Zumindest der Anfang dessen, was man „weißen Terror" zu nennen pflegt, war 
mehr eine Folge der Anarchie als eine von der Regierung geplante Aktion. 
Überall übten bewaffnete Truppen und Terrororganisationen Selbstjustiz, die 
viele Todesopfer forderte. Niemand versuchte, dem Einhalt zu gebieten.3  

Die Bildung neuer Parteien ging, mit vielen Vereinigungen und Spaltun-
gen, einigermaßen chaotisch vor sich. Im Oktober 1919 hatten sich die 
verschiedenen Gruppen des „christlichen Kurses", der sich im wesentlichen 
als Schutz der christlichen Mehrheit vor der jüdischen Minderheit, also 
antisemitisch, verstand, zur Partei der christlichen nationalen Einheit zusam-
mengeschlossen. Über sie hatten im Januar 1920 auch eine Reihe von Deut-
schen ein Mandat erhalten. Aber die hier zusammengebrachten Elemente 
strebten zu sehr in verschiedene Richtungen. Der Agrarier Rubinek wollte die 
ultrarechten Antisemiten aus der Partei ausschließen, grenzte sich aber auch im 
Trend des allgemeinen „christlich-nationalen`" Denkens gegen den Liberalis-
mus ab.4  Am Neujahrstag 1920 begründete Zsilinszky, der vor dem Krieg nach 
der Erschießung eines Kleinlandwirtepolitikers ein auffallend mildes Urteil 
erhalten hatte, als Sammelorgan der Rechten die Zeitung Szözat (dt. Rede). 
(Als er, mittlerweile unter dem Namen Bajcsy-Zsilinszky, gegen Ende des 
Zweiten Weltkriegs von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde, wurde er 
zum Nationalhelden, nach dem bisher in jeder ungarischen Stadt eine Straße 
benannt sein mußte.) Ein anderer Flügel unter Friedrich gab die Virradat (dt. 
Morgenröte) heraus. In seinem Eröffnungsartikel interpretiert Zsilinszky sein 
Christentum, das in Wahrheit Nietzsche in Reinform war: „nicht Schwäche, 
nicht Sieg der Minderwertigen, Entwaffnung der Starken, Gesunden und 
Ehrbaren und Aufrüstung der Schwachen, der Ausgemusterten, der Gewis-
senlosen." Mit dem Bekenntnis „ Wir sind Krieger" lehnt er jeden Pazifismus 

3  Gustav Gratz: A forradalmak kora (Die Zeit der Revolutionen), Budapest 1935, S. 235. 
4  Szözat 2. 1. 1920. 
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ab.5  Am 4. 1. schreibt ein Sonderberichterstatter aus Deutschland: „Ich bin mit 
einem der vertrautesten Leute Ludendorffs zusammen." Er lobt den Geist der 
preußischen Offiziere und behauptet: „Nur eine winzige Minderheit ist vom 
alten Geist abgefallen und zieht Nutzen aus der gegebenen Lage." 

Das ist die erste Spur einer Fühlungnahme der extremen Nationalisten 
beider Länder, Ludendorff war ja die Integrationsfigur der radikalen Rechten 
in Bayern. Es macht aber noch ein anderes deutlich: Träger dieser Ideen waren 
vor allem die ehemaligen Offiziere der alten Armeen, deren persönliche 
Lebenskrise es war, plötzlich vom Rang der Elite der Nation ins Nichts gefallen 
zu sein. Aus ihnen hat Gömbös schon im Januar 1919 eine straffe Organisation, 
die MOVE, gebildet, die, damals verboten, Anfang 1920 neu gegründet wurde. 
Mittlerweile war ihr Gründer erst nach Wien, dann nach Szeged (von Franzo-
sen besetzt) geflohen und hatte dort die Nationalarmee, in erster Linie ein Heer 
von Offizieren, zusammengebracht und Horthy zu ihrem obersten Heerführer 
gemacht.6  Offiziell war die MOVE ein Interessenverband von Veteranen, in 
Wirklichkeit aber eine starke militärische Freiwilligenorganisation, teils in 
festen Verbänden auf größeren Gütern verstreut, teils verpflichtet, auf Abruf 
jederzeit zusammenzutreten.7  Auch dieser Hang zur Bildung paramilitärischer 
Organe ist dem ungarischen wie dem deutschen Rechtsradikalismus gemein-
sam — und typisch für das Denken ehemaliger Militärs. Aus diesem Grunde 
wurden die MOVE und andere ähnliche Organisationen, obwohl ihre Existenz 
kein Geheimnis war, dennoch immer wieder als Geheimbünde bezeichnet, die 
die Macht einer Nebenregierung ausüben. Besonders machten die Erwachenden 
Ungarn von sich reden, weiter die Allianz von Etelköz, u. a. Der nach Amerika 
ausgewanderte Ungar Istvän Möcsy hat sich mit diesen Geheimbünden befaßt. 
Er schreibt über letztere: „Sie operierte unter der legalen Deckorganisation 
Ungarische Wissenschaftliche Gesellschaftfür Rassenschutz. Durch ihr nations-
weites Netzwerk von Ortskapiteln mit etwa 5000 Mitgliedern erstreckte sich die 
Allianz durch ein breites Spektrum der politischen Rechten und vereinigte die 
radikalen Elemente der verschiedenen Parteien, besonders der Christlich-
Nationalen und der Kleinlandwirte. Sie verband auch das Offizierskorps mit 
zivilen Führern der Rechten. Sie wurde von sieben Häuptern geleitet, zu denen 
Gömbös gehörte. Jeder von ihnen führte einen Stamm. Diese waren unterteilt 

5  Ebd., 1. 1. 1920 
6  Orszäggyülesi Ahnanach (dt. Almanach des Landtags) 1920, Bundesarchiv Koblenz (BA) 42 I 

27. 7. 22, Sz6zat 18. 1. 1920 
7  BA 43/1, a.a.O. 
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in Clans und die Clans in Familien. Horthy war der unsichtbare Führer. In 
jeder politischen Frage war die Entscheidung der Allianz einwichtiger Faktor. 
Oft wurde in ihren Treffen über das Schicksal der einen oder der andern 
Regierung entschieden, wenigstens bis Bethlen die Regierung übernahm. Ein 
Mißtrauensvotum von ihr führte oft zur Entlassung einer Regierung, waren 
doch viele Kabinettsminister als Mitglieder der Allianz an ihre Entscheidun-

gen gebunden. "8  

Er räumt allerdings ein, daß es mangels zuverlässiger Quellen schwer ist, 
Genaues nachzuweisen. Wir wollen uns im Folgenden daher auf nachweisbare 
zeitgenössische Stimmen beschränken. So erklärte Rubinek schon am 13. 2. 
1920 als Programm seiner Partei: „Es soll keine Nebenregierung geben. Wir 
müssen endlich wissen, welche die Regierung ist, der man gehorchen muß."9  

Die Tendenz schon Telekis 1 0  und später Bethlens, sich auf eine starke 
Einheitspartei zu stützen, gab den Rechtsradikalen immer wieder Gelegenheit, 
diese zu unterwandern. So hörte Horthy vor der Gründung der Einheitspartei 
Gömbös's Meinung an.11  Im Parlament mußte sich Gömbös gegen einen 
Angriff wehren, der die MOVE einen Staat im Staate nannte und die Regierung 
fragte, ob sie sich der Gewaltherrschaft von Gömbös entziehen und in den 
Dienst der nationalen Ziele stellen wolle. Er tut das sehr offensiv und bekennt 
sich als Sozialist, als Nationalsozialist. Damit ist dieses Wort wohl zum 
erstenmal in Ungarn gefallen. Auf die Anklage, er organisiere einen eigenen 
Geheimdienst, gibt er zu, er habe einen Nachrichtendienst, den er brauche, um 
über unpatriotische Bewegungen Kenntnis zu erhalten.12  Dieses selbstbewuß-
te Auftreten konnte sich nur leisten, wer über großen Anhang auch im 
Parlament verfügte. So konnte Bethlen nicht umhin, Gömbös seit Februar 1922 
als geschäftsführenden Vizepräsidenten der von ihm neu organisierten Einheits-
partei zu akzeptieren.13  In allen Ministerien und in der Führung der Komitats-, 
Kreis- und Ortsbehörden saßen die Vertrauensleute der Geheimbünde und 
handelten in deren Sinn, wobei sie sicher sein konnten, von ihnen geschützt zu 
werden. 

8  Istvan Möcsy, The Effects of World War I. The Uprooted: Hungarian Refugees and their Impact 
an Hungarys Domestic Politics 1918-1921, New-York 1983, S. 159f 

9  Szözat 13. 2. 1920 
10  Ebd., 14. 4. 1920 
11  Ebd., 1. 7. 1920 
12  Ebd., 18. 8. 1920 
13  Orszaggyül6si Almanach 1922. 
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Auch die Erwachenden Ungarn unterhielten paramilitärische Kompanien, 
wie die berüchtigte Rongyos Gärda (Das deutsche „Lumpengarde" ist keine 
Schmähung, sondern nur Übersetzung ihrer Selbstbezeichnung.), die 1921 im 
Burgenland einfiel und noch in den Wahlkämpfen der dreißiger Jahre in der 
Gegend um Bonyhäd von sich reden machte. Weitere Führer solcher Einheiten 
waren Prönay und Ostenburg. Mit ihrem Namen ist ein für Horthy kompromit-
tierender Vorgang verknüpft, die Ermordung des Redakteurs der sozial-
demokratischen Neszava (dt. Volksstimme) und eines Mitarbeiters, kurz vor 
seiner vorgesehenen Wahl zum Reichsverweser im Februar 1920. Prdnay 
erzählt in seinem Tagebuch, wie er deshalb vor Horthy zitiert wurde, dem er das 
Ehrenwort geben mußte, nicht an dem Mord beteiligt gewesen zu sein, obwohl 
er diesen mit den brutalen Worten guthieß: „Nicht nur er (Horthy), sondern 
seine ganze Umgebung wünschte schon lange, daß diese impertinenten 
Judenspitzbuben erledigt werden." Nach ihm wurde auch Ostenburg zitiert, 
der ihm beim Herausgehen zuflüsterte, daß seine Leute die zwei Juden in die 
Donau gebracht hätten.14  

Daß Gömbös als extremer Nationalist angesehen werden muß, belegen 
folgende Worte, die er für den Szdzat schrieb: „Die Judenfrage ist keine 
konfessionelle, sondern eine Rassen- und Wirtschaftsfrage. In Europa hat 
überall die edle Arbeit des Rassenschutzes begonnen gegenüber dem Judentum. 
Wir fühlen noch immer die Weltmacht des Judentums." Darum fordert er auf, 
„die Fahne hochzuhalten mit denen, die mit uns die internationale Organisa-
tion der Christen schaffen wollen." Und er klagt an: „Den Krieg hat das von 
den Juden beeinflußte Hinterland verloren." 15  Töne, die wir auch von Deutsch-
lands Rechter kennen. Am 1. Januar 1921 stellt er klar: „Christliche Interna-
tionale gegen die Juden, nicht auf konfessioneller, sondern auf rassischer 
Grundlage. "16  Diese widersprüchliche Wortwahl entspricht der Verlegenheit 
der Magyaren, sich nicht auf Ariertum berufen zu können, während einseitiger 
Turanismus allzuviele Volksgenossen europäischer Herkunft verprellt hätte. 
Ulain und Friedrich, beide der radikalen Rechten zugehörig, führen in ihrem 
Beitrag zur Frage: Wer ist Rasse-Ungar? weitere Kriterien ein in der so 
rhetorischen wie selbstbewußten Frage: Wenn wir, die Nichtrasse-Ungarn, 
nicht aus den Kulturregionen hierherkämen, wo stünden dann sie im Blick auf 

14  Nach Szinay Mikl6s, Ki lesz a kormänyz6? (Wer wird der Reichsverweser?) Budapest 1988, 
S. 18f. 

15  Szdzat 10. 8. 1920. 
16  Ebd., 1. 1. 1921. 
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die Kultur? Was heißen sollte, daß das Prädikat Rasse-Ungar nicht im eigent-
lichen Sinn des Rassebegriffs zu verstehen sei,17  sondern kulturelle Qualitäten 
einbegreift. Das Rassedenken bei Gömbös, der selbst Sohn einer schwäbischen 
Mutter war, schloß den älteren Magyarisierungsgedanken nicht aus. Im Gegen-
teil, alles, was — im Sinne dieses Denkens — nicht magyarisch ist, hat keinen 
Platz im Lande, das war sein Grundsatz.l7a In diesen Zusammenhang gehören 
auch die Angriffe des Szözat gegen Bleyer. Er bestreitet, daß dessen Tätigkeit 
als Nationalitätenminister der Integrität des Landes nützlich gewesen sei.18  
Dieses Ministerium sei eigentlich ein deutsches Ministerium gewesen, habe 
die nichtungarischen Mitbürger dem Ungarntum entfremdet und damit groß-
deutschen Interessen gedient. Es folgt dann die von Bleyer gerichtlich an-
gefochtene Behauptung, er habe in westungarischen kroatischen Gemeinden 
deutsche Schulen eingeführt.19  Gömbös hat übrigens schon im Juli 1920 
versucht, Bleyer kaltzustellen.19a 

Die Antihaltung gegen das Deutschtum im Lande stand aber nicht im 
Widerspruch zur engen Zusammenarbeit mit den Rechtsradikalen im Reich. 
Im März äußert sich Szözat zweimal lobend über den Kapp-Putsch.20  Ein Jahr 
darauf schickte man Bleyer mit den beiden Abgeordneten Huber und Scholz, 
der eine katholischer, der andere evangelischer Pfarrer, nach Deutschland, um 
für Verständnis dafür zu werben, daß das Burgenland bei Ungarn bleibe. Am 
14. März 1921 sprachen sie im Referat Ungarn des Auswärtigen Amts vor. 
Nach der deutschen Aufzeichnung über das Gespräch beriefen sie sich nicht auf 
einen besonderen Auftrag des damaligen Außenministers Gustav Gratz, nah-
men aber in Anspruch, daß ihre Ausführungen dessen Auffassung wider-
spiegelten. Dem Auswärtigen Amt fiel auf, daß ihre Gesprächspartner durch-
weg den rechtsstehenden Parteien angehörten (Helferich, sogar Ludendorff!).21  
Da gerade das nicht der liberalen Auffassung von Gratz entsprach, werden wir 
kaum fehlgehen, wenn wir annehmen, daß derjenige, der, an welcher ungari-
schen Stelle auch immer, ihr Besuchsprogramm zusammenstellte, unter dem 
Einfluß des Gömbös-Kreises stand, der ja überall seine Leute hatte. 

17  Ebd., 25. 12. 1921 
17a Pol. Archiv des Ausw. Amtes Bonn, Hb, Pol 2, Ung., Band I — K 108806 
18  Szözat 12. 1. 1921 
19  Ebd. 29. 1. 1921 
19a Horthy Miklös titkos iratai (Nikolaus v. Horthys Geheimschriften) Bp. 1965, S. 31 
20 Szözat, 17. und 23. 3. 1921 
21  Akt. (Akten zur deutschen auswärtigen Politik), Band A IV Nr. 205 
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Als im August 1921 der ehemalige Reichsfinanzminister Erzberger ermor-
det wurde und man sehr bald herausbekam, daß die Mörder nach Ungarn 
geflohen waren und dort versteckt wurden, wuchs sich dies zu einer drei Jahre 
dauernden, schweren Belastung in den offiziellen Beziehungen beider Länder 
aus. Bevor ein Auslieferungsantrag gestellt wurde, hatte der Reichskanzler 
Graf Bethlen, den langjährigen ungarischen Ministerpräsidenten, der sich 
immer wieder mit wechselnden Erfolgen bemüht hatte, sich vom starken Druck 
der Rechten in der Regierungspartei zu befreien, darauf angesprochen, und 
Bethlen hatte ihm zugesichert, sich dafür einzusetzen, daß der Antrag nicht 
„ohne weiteres abgelehnt wird".22  Die Reichsregierung war daher sehr be-
fremdet, als Ungarn dem deutschen Gesandten von Fürstenberg am 6. Juli 1922 
statt dessen vorschlug, gegenseitig alle politischen Straftäter auszuliefern. 
Waren doch nach dem Sturz der Räterepublik viele Emigranten nach Deutsch-
land gegangen, von denen Ungarn manche gern zurückgehabt hätte. Das Reich 
erklärte diesen Vorschlag für unannehmbar.23  Im August redete sich Bethlen 
in einer Aussprache mit Fürstenberg damit heraus, die Beschuldigten hätten 
sich nach Angola begeben. Er mußte aber den Vorwurf hinnehmen, daß Ungarn 
keinerlei Schritte zur Ergreifung der Mörder unternahm. Der Gesandte folgerte 
daraus, daß die Regierung von unerwünschten Einflüssen behindert sei.24  Die 
deutschen Fahndungsbehörden behaupteten, daß die Mörder sich noch in 
Ungarn aufhalten,25  und sie hatten recht. Am 20. August 1924 brachte es der 
„Vorwärts" an den Tag: Journalisten hatten die Gesuchten auf einem Gut in 
Nagyt6t6ny aufgestöbert, das angeblich Gömbös gehörte. (Sie mußten dafür in 
Kauf nehmen, von den sich offenbar immer noch sehr sicher fühlenden 
Entdeckten verprügelt zu werden.) In diesem Zusammenhang nennt das Blatt 
Gömbös „einen Mann, ohne dessen Willen kein Minister vom Stuhl fällt, die 
rechte Hand Horthys, eine Macht, die unantastbar ist. "26  Daraufhin hat 
Ungarn, in die Enge getrieben, am 9. Oktober die Mörder schließlich ausgelie-
fert.27  

Diese peinliche Angelegenheit lenkte jedoch die Aufmerksamkeit der 
Reichsregierung auf den Gesamtkomplex der rechtsradikalen Beziehungen. 

22  Akt., Bd. A VI, Nr. 136 
23  Ebd., Nr. 155 
24  siehe Fußnote 17a 
25  AA IIb Pol 2, Ung. Bd. 2, U 1221 
26  Vorwärts, 20. 8. 1924 
27  AA IIb, Pol 2, Ung. Bd. 2, K 108982 
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Schon am 4. Juni 1920 hatte Szdzat als Nachricht aus Wien berichtet, daß 
Oberst Bauer, Major Stefani und wahrscheinlich Major Bischof sich seit dem 
24. Mai in Budapest befänden und angeblich auch Lüttwitz dorthin unterwegs 
sei. Als die Reichsregierung am 18. August 1922 ihren Gesandten beauftragt, 
eine Verbalnote zu übergeben, in der verlangt wird energisch dagegen vorzu-
gehen, daß ungarisches Gebiet zu umstürzlerischer Aktivität genutzt wird, die 
sich gegen den Bestand der deutschen Republik richte, machte sie zugleich 
darauf aufmerksam, „daß die Parteinahme ungarischer Kreise für die deut-
sche rechtsradikale Bewegung geradezu den Charakter einer Einmischung in 
innerdeutsche Verhältnisse annimmt." Fürstenberg warnte zwar vor einer 
ultimativen Demarche und nahm Bethlen in Schutz, der „nicht in dem Maße 
verantwortlich zu machen" sei, aber Reichskanzler Wirth bestand auf umge-
hender Übergabe. Obwohl der Gesandte dem entspricht, versucht er doch 
weiter, seiner Regierung Haltung und Lage des ungarischen Ministerpräsiden-
ten zu erklären: „Er ist vom aufrichtigen Wunsch beseelt, das in der nach-
kommunistischen Zeit stark in rechtsradikales Fahrwasser geratene Regierungs-
schiff in gemäßigte Bahnen zu leiten und die Handhabung der Staatsautorität, 
die in europäischen Verruf geraten ist, den westlichen Auffassungen wieder 
anzunähern. Seine Schwäche ist aber die immer schärfere Opposition der 
chauvinistischen Rechten. Diese Opposition innerhalb der Regierungspartei 
stützt sich auf Großgrundbesitz, Armee und Detachements und tritt nach 
Bethlens eigener Andeutung in ihren Auswirkungen mitunter als Neben-
regierung in Erscheinung." Weil er Bethlens liberale Tendenzen stärken 
wollte, wandte sich der Gesandte gegen scharfes Vorgehen.28  Ganz konnte sich 
das Auswärtige Amt dies nicht zu eigen machen. Bethlen war nicht nur 
schwach. Er beschränkte sich auf allgemeine freundliche und entgegenkom-
mende Redewendungen, hielt aber sein Wort nicht. Darum: Es wird der 
ungarischen Regierung nicht viel nutzen, wenn sie die Beantwortung der Note 
verschleppt.29  

Jetzt aber achtet man sorgfältig auf alles, was mit diesem Komplex 
zusammenhängt. Am 30. Juni berichtet die Gesandtschaft von einem Treffen 
russischer Emigranten und nationalistischer Kreise Deutschlands in Budapest, 
über das in der Zeitung Nemzeti Ujsäg zu lesen war. Zudem war Scheubner-
Richter nach Budapest gekommen, ein Mitbegründer der NSDAP, der Direktor 
eines gemeinsamen Wirtschaftsunternehmens mit diesen Emigranten „Auf- 

28  siehe Fußnote 17a 
29  a.a.O., U. 1242 
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bau" war und ähnliches auch in Ungarn plante. Dieser hielt es für richtig, 
falsche Eindrücke über sein Unternehmen bei der Gesandtschaft richtigzu-
stellen. Es war allerdings eher eine Selbstentlarvung. Sein Ziel sei, eine 
Verbindung zwischen deutschen Wirtschaftskreisen und russischen Emigran-
ten herzustellen, in der Hoffnung auf einen baldigen Zusammenbruch des 
Bolschewismus in Rußland. Die von ihm vertretenen Kreise seien erbittert über 
die offizielle Rußlandpolitik des Deutschen Reiches. (Rapallo! Deswegen war 
im Juni sein Schöpfer Rathenau auch von deutschen Rechtsradikalen ermordet 
worden.) Man habe einen russischen Monarchistenkongreß in Budapest in 
Aussicht genommen, die Tagung aber wegen des unliebsamen Aufsehens in 
der Presse abgebrochen. Er gab auch seiner Hoffnung auf eine antijüdische 
Bewegung in Rußland Ausdruck.30  In Ihrer Antwortnote vom 28. August 
erklärt allerdings die ungarische Regierung, dieser Kongreß habe darum nicht 
stattgefunden, weil sie das Ansuchen abgewiesen habe.31  Scheubner-Richter 
muß aber noch eine andere Mission gehabt haben, denn bei seinen Glückwün-
schen zur Machtergreifung Hitlers wies Gömbös — damals bereits Ministerprä-
sident — den Gesandten in Berlin an, „sich darauf zu berufen, daß wir vor zehn 
Jahren über Herrn Scheubner-Richter durch gemeinsame Prinzipien und ge-
meinsame Weltanschauung Verbindung miteinander hatten."32  Er selbst aber 
beruft sich in seinem Schreiben auf ihren vor zehn Jahren durch Vermittlung 
von Herrn Scheubner-Richter geführten Gedankenaustausch.33  

Am 18. Juli bittet Wirth die Gesandtschaft um Auskunft über die Aktivitä-
ten der Abgeordneten Wulle und Graf Soden, Berater des Kronprinzen Ruprecht, 
in Budapest.34  Doch wurden Nachforschungen der Gesandtschaft darüber 
„durch passives Verhalten der ungarischen Behörden erschwert", so daß sie 
ohne Ergebnis blieben.35  Da der extreme deutsche Nationalismus sich haupt-
sächlich in München konzentrierte, wuchs sich das immer mehr zu Spannun-
gen zwischen Bayern und dem Reich aus. Mit Sorge berichtet Fürstenberg, daß 
die Unternehmungen von Mittelsmännern Ungarns, die diese Entwicklung 
förderten, — hier wieder dasselbe Wort! — „geradezu einer Einmischung in 
innerdeutsche Verhältnisse gleichkommen."36  Hauptmittelsperson zwischen 

30  BA, 43/1, 18.7. 1922 
31  AA, Ilb, Pol 2, Ung. Bd. 2, U 1257 
32  Adam Juhasz-Kerekes, Allianz Hitler-Horthy-Mussolini. Budapest 1966, S. 107 
33  A Wilhelmstraße ds Magyarorszäg (Die Wilhelmstraße und Ungarn). Budapest 1968, S. 43 
34  AA, Eh, Pol 2, Ung. Bd. 1, K 108793 
35  a.a.O., U 992 
36  a.a.O., U 971 
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der hiesigen Nebenregierung Gömbös und deutschen monarchistischen Krei-
sen (stark mit dem Rechtsradikalismus verbunden) sei der ehemalige 
Oberleutnant Janki in München, was von der amtlichen ungarischen Vertre-
tung in München als lästige Einmischung empfunden wurde. 

Fürstenberg empfiehlt, Janki zu beobachten. In ihrer Antwort teilt die 
Reichsregierung mit, sie beabsichtige Janki auszuweisen.37  Im gleichen Be-
richt nennt Fürstenberg den schon genannten Oberst Bauer und Abgeordneten 
Traub die wichtigsten Exponenten der mit Gömbös liierten deutschen Kreise. 
Angeblich sollte auch Kapitän Ehrhardt in Ungarn sein, von dem das Gerücht 
umging, er wolle in Budapest eine Großbank errichten, die den Zwecken der 
Rechtsradikalen in Ungarn dienen solle.38  Bauer und Ehrhardt waren flüchtige 
Führer des Kapp-Putsches, die vom Reichsgericht wegen Hochverrat verfolgt 
wurden. So urteilt das Auswärtige Amt: „Die Rechtsradikalen in Deutschland 
sehen in Ungarn Rückhalt. Rechtsradikale in Deutschland und Ungarn unter-
stützen sich gegenseitig. Maßgebliche ungarische Kreise sind Protektoren der 
Erzberger-Mörder. Diese sind zwar nicht mit der Regierung zu verwechseln, 
aber die Regierung muß, wenn sie auf Freundschaft zu Deutschland Wert legt, 
vom Treiben jener Kreise sichtbar abrücken." Deswegen soll der Gesandte 
beim Ministerpräsidenten mit großem Nachdruck vorstellig werden.39  Im 
Oktober erfuhr dieser „von hervorragender legitimistischer Seite", daß die 
Regierung Bauer die Einreise verweigert habe. Dies sei, so Fürstenberg, 
erfreulich, andererseits sei die Quelle ein neuer Anhaltspunkt für das vertrau-
ensvolle Verhältnis zwischen legitimistischen Kreisen Ungarns, Österreichs 
und dem Ludendorff-Kreis.40  

Ein weiteres alarmierendes Zeichen war, daß der Deutsche Nationale 
Soldatenverband dem ungarischen Bandenführer H6jjas seine Verbandsmedaille 
auf schwarzweißrotem Band mit Schwertern überreichte.41  Verharmlosend 
erklärte die ungarische Regierung zu diesen und ähnlichen Vorfällen, sie sehe 
keine Veranlassung, Besuche und Verkehr gewesener Kriegskameraden zu 
unterdrücken und zu hindern. Dann aber folgt ein Satz, der in Berlin ziemliche 
Empörung hervorrief: „Ähnliche Besuche bekannter ungarischer Politiker in 
Berlin, welche sich der Regierung gegenüber in schärfster Opposition befin- 

37  a.a.O., U 992, K 108800 
38  a.a.O., K 108448 
39  a.a.O., K 108800, 22. 8. 1922 
40  a.a.O. Bd. 2, U 1697 
41  a.a.O., Bd. 1 , U 1069 
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den, z. B. Szterdnyi und Bleyer, sind ja auf der Tagesordnung." Hier wird 
ungarischerseits die Frage der rechtsradikalen Zusammenarbeit mit der Frage 
des Deutschtums in Ungarn verknüpft, über die gleichzeitig ebenfalls Ver-
handlungen liefen. Szterenyi, früherer Minister, von der Gesandtschaft sehr 
geschätzt, kümmerte sich auch um diese Frage und hatte diesbezüglich später 
sogar offiziöse Aufträge. Es geht dann weiter: "Die ungarische Regierung 
ersucht daher die deutsche Regierung, Einflüsterungen in ihrer Ambition 
gekränkter Einzelpersonen wie Bleyers keine besondere Bedeutung zuzu-
messen und bei Beurteilung der Verhältnisse aufgrund der Tatsachen und der 
Äußerungen Unbefangener vorgehen zu wollen." 

Der Gesandte vermutet hinter diesen Sätzen einen direkten Schlag gegen 
Bleyer und, mittelbar, gegen das bodenständige Deutschtum. Deutschland 
antwortet in einer Verbalnote am 13. Oktober, die an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig läßt: „Die ungarische Regierung wird nicht bestreiten, daß es 
sich bei Szterdnyi und Bleyer um zwei im öffentlichen Leben Ungarns stehende 
Männer handelt, über deren loyales Verhalten dem eigenen Staat gegenüber—
mögen sie zur Opposition gehören oder nicht — ein Zweifel nicht besteht. Die 
Reichsregierung hat sich nicht dagegen verwahrt, daß reichsdeutsche Politi-
ker, die zur Opposition gehören, in Ungarn Besprechungen haben, sondern die 
Aufmerksamkeit auf die Anwesenheit politischer Desperados in Ungarn ge-
lenkt. Sie hat keine Einwendungen dagegen erhoben, daß alte Waffenbrüder-
schaft gepflegt wird. Aber dagegen, daß ungarische Kreise deutsche Elemente 
stützen, die Waffen zum Mord eigener Volksgenossen erhoben haben. Was die 
Beziehungen Bleyers zu deutschen amtlichen Stellen anbelangt, so entsprangen 
diese, wie hier bekannt, einer Mission, die ihn im Auftrag der ungarischen 
Regierung nach Berlin geführt hat, um sich in der Frage des Burgenlandes im 
ungarischen Sinne einzusetzen. Jedenfalls besteht hier nicht der Eindruck, daß 
die Wirksamkeit gerade dieses Mannes von einem anderen Gedanken geleitet 
wäre, als dem Einvernehmen zwischen dem deutschen und dem magyarischen 
Volk zu dienen. "42  Bethlen hat darauf dem Gesandten gegenüber unumwunden 
die Beanstandung der Reise beider Politiker bedauert.43  Dabei soll er einge-
räumt haben, daß die gegen Bleyer gerichteten Sätze „aus der Feder unter dem 
Einfluß der Gömbös-Gruppe stehender Beamter im Außenministerium stamm-
ten, er aber im Gegensatz zu Gömbös Bleyers Staatstreue anerkenne."44  

42  a.a.O., Bd. 2, U 1257 
43  a.a.O., U 1458 
44  Tilkovszky Ldränt, N6rnetorszäg A a magyarorszägi n6met Icisebbseg (Deutschland und die 

deutsche Minderheit in Ungarn). 1921-1924 in: Szäzadok (Jahrhunderte) 12, 1978, S. 18 
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Es war aber in Deutschland schon früher kein Geheimnis, daß, wie es in der 
Demarche vom 4. August 1922 heißt, Bethlen in der Minderheitenpolitik „dem 
schädlichen Einfluß der radikal-nationalistischen Gömbös-Gruppe nachgibt." 
Intern sah man es etwas anders: „Hier ist die Nebenregierung vielleicht nicht 
aktiv tätig, aber es unterliegt keinem Zweifel, daß ihre herzlichen Beziehungen 
zu deutschen Kreisen, welche in Ungarn als Vertreter des wahren und nament-
lich des künftig maßgebenden Reichsdeutschtums gelten, der offiziellen Regie-
rung bei ihrem Vorgehen gegen das hiesige Deutschtum den Rücken stärken; 
sie ist mit Rücksicht hierauf geneigt, gegenüber der deutschnationalistischen 
Unterstützung von Gömbös etwaigen Protesten der Berliner Regierung wegen 
der Behandlung der deutschen Minderheit kein allzu großes Gewicht beizule-
gen." Dieselbe offenbar in der Gesandtschaft für den Reichskanzler angefer-
tigte Studie gibt auch einen Überblick über das gesamte Problem: „Ähnlich wie 
die entsprechenden deutschen Kreise, mit denen sie gute Beziehungen unter-
halten (man sagt, daß Gömbös-Leute in Ludendorff ihren geistigen Führer 
erblicken und von ihm die Rettung Europas erhoffen; im übrigen gelten Oberst 
Bauer und Traub hier als die Hauptexponenten der Gömbös-Ideen auf deut-
scher Seite), setzen sie ihre innerpolitischen (monarchistisch-reaktionären) 
und kulturellen (judenfeindlichen) Ziele über das außenpolitische Interesse 
ihres Landes und erstreben die Errichtung eines christlich-nationalen Blocks 
in Mitteleuropa, der mit militärischen Mitteln die demokratischen Regierun-
gen in Wien, Prag, Berlin usw. beseitigen und im weiteren Verfolg die 
Friedensverträge von Paris umstoßen soll. Ausgangspunkt der Aktion soll 
Ungarn im Osten und Bayern im Westen sein, daher unterstützen auch die 
ungarischen Anhänger dieser Ideen die Lostrennung Bayerns vom Reich 
zwecks Wiederherstellung der Monarchie und Einleitung der Aktion von dort 
her. Mit dem gleichen Ziel begrüßen die deutschen Anhänger jede Schwächung 
Deutschösterreichs und unterstützen daher die ungarischen Ansprüche aufdas 
Burgenland, obgleich das dortige Deutschtum nach Westanschluß strebt. Auf 
diese Weise unterstützen die deutschen Anhänger dieser Ideen mittelbar die 
gegenwärtige Unterdrückungspolitik der ungarischen Regierung gegen die 
deutschstämmige Minderheit des Landes; und es entspricht diesem auch, daß 
wahrscheinlich deutsche Offiziere in den Banden von Heias und Prönay die 
gegenwärtigen Grenzüberfälle auf das südliche österreichische Burgenland 
mitmachen; unter ihnen sind vielleicht auch die Erzbergermörder." Zu diesen 
heißt es dann, „daß die ungarische Regierung nicht in der Lage wäre, die 
beiden auszuliefern. Im versteckten oder offenen Widerstand würde die Orga-
nisation, die gegenwärtig die beiden beherbergt, jeden Versuch der Verhaf- 
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tung vereiteln. Dies würde ihr gelingen, weil hinter ihr der allmächtige 
Diktator Gömbös stecke. Da dieser sich stets derZustimmung seiner Gesinnungs-
genossen in Deutschland gewiß sei, würde die ungarische Regierung, welche 
den deutschen Freunden Gömbös' s zum mindesten in Süddeutschland großen 
Einfluß zuschreibe, sich gar nicht recht bewußt sein, bei einer Vereitelung der 
Auslieferung sich Deutschland gegenüber schuldig zu machen." Nach einem 
Hinweis auf den russischen Monarchistenkongreß und „die ziemlich unglaub-
lichen Denunziationen des Herrn von Scheubner-Richter" wird es als noto-
risch genannt, „daß alle deutschen Rechtsrevolutionäre, die hierher kommen 
(und es sind ziemlich viele ) nicht nur persönlich die wärmste und fürsorglichste 
Aufnahme bei Herrn Gömbös und seinen Freunden finden, sondern auch von 
den Behörden unterstützt werden. Auch diese Handlungsweise, insbesondere 
die Förderung der bayerischen Sonderbestrebungen, ist nicht eigentlich auf 
das Konto der Regierung Bethlen zu setzen, sondern auf die Nebenregierung 
zurückzuführen." Vorgeschlagen wird, der Bethlen-Regierung klarzumachen, 
daß die reaktionär-militärische deutsche Gruppe, auf welche Gömbös sich 
stütze, in Deutschland keine maßgebliche Rolle spiele, daß sich aber die 
deutsche Regierung die Unterstützung dieser Gruppe und der bayerischen 
Sonderbestrebungen von ungarischer Seite aus auf die Dauer nicht gefallen 
lassen könne.45  

Wie ernst diese Fragen damals waren, erhellt daraus, daß nach einer streng 
geheimen Mitteilung der Gesandtschaft selbst Horthy sich zweimal geäußert 
hat, daß er nicht verstehe, warum Bayern sich nicht vom Reich lossage, bis in 
Norddeutschland andere Verhältnisse eingetreten seien (dort lag die Über-
macht der Linken).46  Da hatte es kaum Überzeugungskraft, wenn der ungari-
sche Gesandte sich verbürgte, daß die Beziehungen zwischen einzelnen 
bayrischen und ungarischen Exponenten nicht zur Plattform politischer Intri-
gen gemacht werde.47  Auffallend offen war Bethlen zum deutschen Gesandten 
am 29. April 1923. Er bezeichnete es als Katastrophe für sein Vaterland, wenn 
die Gömbös-Hejjas-Pr6nay-Clique je an die Regierung gelangen sollte. Er 
nannte diese Leute politische Analphabeten, die trotz aller trüben Erfahrungen 
nichts gelernt hätten und auch in Zukunft nichts dazulernen würden. Auf die 
Frage, ob es Anzeichen gebe, daß die Rechtsradikalen zur Macht gelangen 
könnten, antwortete er allerdings ausweichend.48  

45  BA, 43/1, 27.7. 1922 
46  BA, 43/1, 22. 12. 1922 
47  AA, Ilb, Pol 2, Ung. Bd 2, K 108918, 3. 1. 1923 
48  a.a.O., U 618 
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Natürlich war auch der Sieg des Faschismus in Italien auf diese Gruppe 
nicht ohne Eindruck geblieben. Die Rechtspresse unterstützte offen Italiens 
neuen Nationalismus. Die Rechtskreise der Regierungskoalition fühlten sich 
durch die Konsolidierung und den liberalen Kurs Bethlens bedroht. Es ging die 
Rede von einer ungarischen faschistischen Bewegung mit italienischer Unter-
stützung. Zunächst tarnte sich diese als „Christliche Erneuerungsfront", die 
Gömbös, Friedrich und der bürgerliche Budapester Politiker Wolf gründeten. 
Nach den bisherigen Erfahrungen war anzunehmen, „daß die Gründer dem 
neuen Bund die notwendige geheime Organisation als sichere Grundlage zu 
geben trachten werden." Das konnten damals nicht die Erwachenden Ungarn 
sein, weil die Leiter der neuen Bewegung wieder einmal, was in diesen Kreisen 
öfter vorkam, allerdings meist nur als vorübergehende Erscheinung, mit deren 
Führern Prönay und H6jjas verfeindet waren, sondern die MOVE. Es schien 
den Tatsachen zu entsprechen, daß diese nun umso gründlicher aufgebaut 
wurde.49  Am 4. November 1922 erklärte Bethlen dem Gesandten, er habe 
Gömbös den Kopf zurechtrücken müssen, wisse aber nicht, wie lange das 
vorhalten würde. Immerhin seien die aufreizenden Kundgebungen der ungari-
schen Faschistenjünger eingestellt worden.50  

Am 9 November kündigte Innenminister Rakovszky einen Schlag gegen 
den sich organisierenden ungarischen Faschismus an, am 12. November wurde 
die Bewegung verboten.51  Noch am gleichen Tag distanzierte sich Gömbös im 
Unterschied zu Friedrich von dieser Maßnahme.52  Am 26. Dezember wurde 
der Faschistenklub, der sich jetzt Hungaristenklub nannte, dann doch als e.V. 
genehmigt. Resigniert stellte die deutsche Gesandtschaft fest, daß der Nationa-
lismus Regierung und Volk beherrsche.53  

Am 7. März 1923 berichtete der deutsche Botschafter von Neurath aus 
Rom, daß „der ungarische Faschistenführer Friedrich dort eingetroffen sei, 
aber Mussolini habe nicht nur selbst abgelehnt, ihn zu empfangen, sondern 
auch dem Generalsekretär der faschistischen Partei verboten, das zu tun. 
Friedrich habe in Rom aus der Luft gegriffene Behauptungen aufgestellt und 
phantastische Vorstellungen entwickelt: Europa stehe vor dem Krieg. Nur der 
könne erfolgreiche Politik treiben, der ein diszipliniertes und gut bewaffnetes 

49  BA, 43/1, 25. 9. 1922 
50  BA, 43/1, 4. 11. 1922 
51  AA, Pol 5, Ung. Bd. 3, U 1520 
52  BA, 43/1, 12. 11. 1922 
53  a.a.O., 26. 12. 1922 
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Heer hinter sich habe. Von Rom fuhr er in die Türkei, um dort u. a. auch 
russische Emigranten zu treffen.54  Nach seiner Rückkehr söhnte er sich wieder 
mit Gömbös aus.55  

Bethlen hätte Gömbös gern aus der Regierungspartei hinausgedrängt, aber 
Horthy gab ihm dazu nicht freie Hand. Mit diesem Schutz im Rücken konnte 
sich der rechte Flügel auf einer Parteikonferenz im April Bethlen gegenüber 
durchsetzen.56  

Im Juni erfuhr der deutsche Gesandte von seinem tschechoslowakischen 
Kollegen, daß bei Hajmäskdr ein geheimes Waffen- und Munitionslager 
entdeckt worden sei. Dieser erklärte, Beweise in der Hand zu haben, daß 
größere Mengen davon aus Bayern stammen.57  Bisher konnte ich keine Belege 
darüber finden, ob daraus Konsequenzen gezogen wurden. Anfang August zog 
ein junger Mann aus Bayern — offenbar der später in diesem Zusammenhang 
öfter genannte Döhmel — die Aufmerksamkeit der ungarischen Polizei auf sich, 
da er sich öffentlich als Bewunderer Hitlers bekannte und zahlreiche völkische 
Flugschriften bei sich hatte. Durch geheime Hausdurchsuchungen gelang es, 
aus seiner umfangreichen Korrespondenz festzustellen, daß er als Mittelsmann 
zwischen Hitler und den ungarischen Rechtsradikalen fungierte. Am 2. No-
vember wurde er nach einem Besuch bei Ulain verhaftet. Auch Ulain, der 
einige Tage später nach München fahren wollte, wurde an der Grenze verhaftet. 
Man fand bei ihm einen Vertragsentwurf, den ihm Döhmel gebracht hatte und 
den er in München von Hitler und Ludendorff unterschreiben lassen sollte. 
Dem Bericht über seinen folgenden Prozeß nach ging es darum, durch die 
Verbindung von „patriotischen Organisationen" Ungarns mit politischen Krei-
sen Bayerns die Regierung (Regierungen) — zu stürzen oder zur Durchführung 
ihrer Umsturzideen zu zwingen. Endziel war — im Blick auf Ungarn — die 
Wiederherstellung der Grenzen von 1914. Auch hatte die Polizei schriftliche 
Beweise in der Hand, daß „sich die bayerischen Gegenkontrahenten verpflich-
tet haben, zur Durchführung besonders schwieriger Aufgaben geeignete Leute 
zu senden". 

Tatsächlich waren seit Mitte Oktober aus Bayern 150 verdächtige junge 
Leute gekommen, die der Budapester Oberstadthauptmannstellvertreter Dr. 
Hetdnyi als „Mordbuben" bezeichnete. Eine Reihe von ihnen wurde festge- 

54  a.a.O., 7. 3. 1923 
55  a.a.O., 16. 3. 1923 
56  a.a.O., 14. 4. 1923 
57  a.a.O., 7. 6. 1923 

63 



nommen oder ausgewiesen. Jetzt bat Ungarn zum erstenmal dringend um 
deutsches Material über die ungarisch-bayerischen konspirativen Machen-
schaften. Wenige Tage nach diesen Verhaftungen in Ungarn fand der national-
sozialistische Putschversuch in München statt, der ja bekanntlich vor der 
Feldherrnhalle scheiterte. Die Zusammenhänge legen geradezu zwingend den 
Schluß nahe, daß ursprünglich gleichzeitig in Ungarn geputscht werden sollte, 
was aber nach den oben geschilderten Vorgängen unmöglich wurde. 

Trotz dieser erfolgreichen Polizeiaktion war die deutsche Gesandtschaft 
skeptisch: „Schon früher wurde die Aufdeckung von rechtsradikalen 
Verschwörern groß aufgemacht, dann geschah lange nichts, das große Gericht 
ließ auf sichwarten. Auch im Fall Ulain scheint es nicht anders zu werden. Die 
Führer der Rechtsradikalen und ihre Presse führen von Tag zu Tag eine 
kühnere Sprache. Das Innenministerium — abhängig von diesen — sabotiert die 
Politik Bethlens mit Hilfe ihrer willigen Organe." Diese Skepsis war nicht 
grundlos. Das Ende Januar 1924 verkündete Urteil gegen Ulain fiel geradezu 
unbegreiflich mild aus. Trotz des oben bereits wiedergegebenen Straftat-
bestands wurde den Angeklagten ihre vaterländische Gesinnung als mildern-
der Umstand hoch angerechnet. Vieles blieb auch darum im Dunkeln, weil das 
Gericht den immer noch in ungarischer Untersuchungshaft befindlichen Döhmel 
als Hauptbelastungszeugen ablehnte, weil es ihn zum Lockspitzel erklärte.58  

Nach dem Zusammenbruch des Münchner Putschversuchs und der Verhaf-
tung Hitlers flauten die engen Beziehungen ab, bzw. wurden nur noch auf 
vorsichtigere Weise weitergeführt. Wesentlich geändert hat sich aber däs 
Doppelgesicht des ungarischen Staatssystems nicht. So sah sich die linke 
Opposition im Oktober 1924 zu einer Deklaration veranlaßt: „Wir sind nicht 
länger bereit, das Feigenblatt der Scheinverfassungsmäßigkeit zu sein, die auf 
der gewohnten Diktatur der Regierung und der geheimen Kräfte gegründet 
ist."59  

Kurz vor Weihnachten 1924 nahm ein gewisser Kurt Lüdecke an einem 
Kongreß der Erwachenden Ungarn als Vertreter Hitlers teil. Die Gesandtschaft 
vermutete einen Decknamen, dahinter verberge sich ein gewisser Weger, der 
einer der nächsten Vertrauten von Hitler sein sollte. Er hat mit sämtlichen 
Führern der ungarischen Rechtsradikalen konferiert. Die deutsche Polizei 
bestätigte, daß er ein außenpolitischer Agent Hitlers, ein verdächtiger Mann sei.60  

58  BA, II, U 1494, 10. 11. 1923; BA, 43/1,17. 11. 1923, 28. 1. 1924 
59  Szinai, a.a.O., S. 10 
60 BA, 43/1, 29. 12. 1924 
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1925 platzte die Francs-Fälschungs-Affäre. Man sagte, ihr Ziel sei gewe-
sen, die leeren Kassen der ungarischen extremen Rechten wieder aufzufüllen. 
Am 4. Februar 1926 schrieb der neue deutsche Gesandte Graf Welczek einen 
Bericht, der auch dem Reichspräsidenten vorgelegt wurde. Darin heißt es: 
„Beziehungen ungarischer Rasseschützer und bayerischer Rechtsradikaler 
wie vor zwei Jahren, gibt es seit längerem nicht mehr." Er hörte wohl von 
Gerüchten, daß die Beziehungen zu dem mittlerweile wieder freigekommenen 
Hitler weiter bestünden, ständig Kuriere zwischen Wien und München hin und 
her gingen, in Wien geheime Sitzungen stattfänden. Er hält diese aber nicht für 
stichhaltig. Gelegentliche Treffen hält er für möglich, aber eine Arbeitsge-
meinschaft besteht seines Erachtens nicht mehr. Die Rasseschützer hält er für 
politische Wirrköpfe, denen es sowohl an Organisation wie an Geld fehlt. (Hier 
der Hinweis auf die Francsfälscher). „Gefährlich hätten sie nur werden 
können, wenn sie von ihren seinerzeit hier lebenden deutschen Gesinnungs-
genossen organisiert und befehligt worden wären. Es war auch für Ungarn ein 
Dienst, wenn es gelang, außer den Erzbergermördern Dutzende von Rechts-
radikalen ausweisen zu lassen. An und für sich sind die Rechten deutsch-
freundlich; seit der Hindenburgwahl sind wir vollwertige Bundesgenossen." 

Das war eine neue Entwicklung, wobei die ungarische Rechte sich wohl 
allzuviel von Hindenburg erhoffte, der immerhin acht Jahre mit demokrati-
schen Regierungen gut zusammenarbeitete. Daß aber die Dinge noch nicht 
endgültig abgetan waren, zeigt die abschließende Bemerkung: „Soeben suchen 
wieder einige deutsche Rechtsradikale Asyl in Ungarn! "61  

Das Institut für Zeitgeschichte in München hat in seinem Katalog der Akten 
der Parteikanzlei der NSDAP noch 1931 eine Akte gefunden, nach der ein Herr 
Waldmann zwischen Hitler und Gömbös vermittelte. 

Damals ging der politische Trend bereits in beiden Ländern stark nach 
rechts. Gömbös war Verteidigungsminister und führte eine entschiedene 
Namensmagyarisierungsaktion in der Armee durch. In Deutschland schockier-
ten die zunehmenden Wahlerfolge der Nationalsozialisten die demokratischen 
Kreise. Im Herbst 1932 wurde Gömbös Ministerpräsident, am 30. Januar 1933 
Hitler Reichskanzler. Auf das bezeichnende Glückwunschschreiben bin ich 
schon eingegangen. Der Überraschungsbesuch, den Gömbös Hitler machte, 
wurde nicht auf den üblichen diplomatischen Kanälen vorbereitet, sondern 
zwischen dem Außenpolitischen Amt der NSDAP, das damit seinen ersten 

61  Akt., Bd. B III, Nr. 49 
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Erfolg verbuchen konnte, und persönlichen Vertrauensleuten von Gömbös. 
Dieser konnte freilich, seines frühen Todes (1936) wegen, seine eigentlichen 
Ziele nicht verwirklichen. Nach seinem Tod pendelte die ungarische Politik 
wieder in die Doppelheit zwischen offiziellem Parlamentarismus und gehei-
men antidemokratischen Machenschaften zurück. Daß z. B. in allen Zuge-
ständnissen gegenüber der deutschen Volksgruppe die Obergespane, Stuhl-
richter und Notäre offen sabotieren konnten, ohne daß die Regierung entgegen 
ihren Zusagen imstande oder auch willens war, durchzugreifen, ist nur aus 
dieser Situation zu erklären. Auch Teleki, Ministerpräsident von 1939-1941, 
konnte seinen das ganze Land mit seinem Netzwerk umspannenden, aber 
besonders auf die deutschen Siedlungsgebiete konzentrierten Nationaldienst, 
nur auf das alte Netzwerk der Geheimorganisationen so erfolgreich aufbauen. 
Ohne Kenntnis dieser Dinge wird man nie die Komplexität ungarischer Politik 
in diesen Jahren durchschauen können. 

Diese köstliche Naivität fand Josef de Ponte in Bonnhard. 
Zeichnung der 12jährigen Magdalena Koch (1989) (Sammlung P. Schmidt) 
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Namensmagyarisierungen in Csävoly (1895 — 1944) 

Mihäly Köhegyi, Baja 

Die ausländische Fachliteratur erhebt oft die Anklage der gewaltsamen 
Magyarisierung seitens des Staates im Zusammenhang mit den Nationalitäten 
in Ungarn, ohne sich auf Details und besonders das Ausmaß derselben 
einzulassen. Auch unsere einheimische Geschichtsschreibung leugnet nicht, 
daß die Nationalitäten zahlenmäßig abnahmen, fragt aber kaum nach den 
Gründen. 

Ein Mittel der Assimilation war die Namensmagyarisierung. Darüber ist 
unseres Wissens noch keine zusammenhängende Bearbeitung erschienen, aber 
auch Untersuchungen einzelner Landschaften hat niemand unternommen. 
Darum haben wir uns entschlossen, die Matrikeln einer einzigen Gemeinde 
durchzugehen, deren Daten sicher und leicht auszuziehen sind. 

Unsere Wahl fiel auf Csävoly östlich von Baja. Zu unserem Bedauern 
erfuhren wir, daß die beiden ältesten Matrikelbücher der Gemeinde im zweiten 
Weltkrieg verlorengegangen sind und wir die Geburten zwischen dem 1. 
Oktober 1895 und dem 31. Dezember 1906 nur aus einer am 6. Mai 1958 
beglaubigten Kopie kennen, die die Daten aus dem Matrikelbuch des Pfarramts 
übernommen hat, aber nicht gerade am genauesten. Inzwischen ist das ur-
sprüngliche Matrikelbuch von 16. Dezember 1901 bis 31. Dezenber 1906 nach 
Csävoly zurückgekommen, und daraus konnte man die Daten überprüfen. In 
der Kopie fehlen 1902 eine, 1904 eine und 1906 zwei Eintragungen. Für 1903 
enthält die Kopie 98, das Original 99 Eintragungen. Wir haben natürlich mit 
den berichtigten Zahlen gearbeitet, aber die Gefahr, daß auch in den endgültig 
verlorenen Jahrgängen 1895-1901 Auslassungen vorkamen, bleibt bestehen. 
Wenn wir jährlich eine solche annehmen, wären das insgesamt 7. Da das eine 
ziemlich geringe und obendrein nur geschätzte bzw. angenommene Zahl ist, 
kann sie vom Gesichtspunkt des Endergebnisses unberücksichtigt bleiben. 

Aufgrund unseres Zettelkastens stellten wir eine Tabelle zusammen (s. 
Anlage 1), in der wir für jedes Jahr die Zahl der Geburten und der Namens-
änderungen eintrugen. Durch Vergleich der beiden stellten wir fest, wieviel 
Prozent der im jeweiligen Jahr Geborenen ihren Namen geändert haben. Das 
ergibt für bestimmte Jahre (1916, 1926, 1931) einen sehr hohen Prozentsatz. In 
den 50 bearbeiteten Jahren haben 113 ihren Namen geändert, bzw. 3,39%. 
Angehörige von 3 Jahrgängen (1916, 1926, 1931) haben ihren ursprünglichen 
Namen zurückgenommen. Diese 6 Personen haben wir natürlich in die Namens- 
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änderungen eingerechnet. 5 von ihnen nahmen ihren ursprünglichen Namen 
zurück. Der Sechste änderte seinen Namen von Ikototy auf Ibolya, nach 3 
Jahren aber auf Ikrai. Die 5 zogen wir ab (113 — 5) und verglichen sie mit der 
Zahl aller Geborenen (3338). Das ergab 3,24%, die von den in Csävoly 
Geborenen in den 50 Jahren einen ungarischen Namen bekamen. 

Diese Zahl sagt aber an sich nicht sehr viel aus. Darum haben wir die Zahl 
der Namensmagyarisierungen zur Bevölkerungszahl in Beziehung gesetzt. 
Das ist freilich nur in jedem 10. Jahr möglich, wann wir aus den Volkszäh-
lungen die Gesamteinwohnerzahl kennen. 

Jahr Bevölkerungszahl Geburten Namensmagyaris. % 
1910 3007 78 — — 
1920 2809 86 5 0,17 
1930 3104 55 3 0,10 
1941 3253 42 1 0,03 

In den untersuchten vier Jahren haben demnach 0,075 % der Gesamt-
bevölkerung ihren Namen magyarisiert. 

Schon bei der Datensammlung achteten wir darauf, zu welchen Zeiten die 
Namensänderungen mehr oder weniger waren. 
1909 — 1, 1910 — 1, 1916 — 1, 1924— 5, 1925 — 1, 1927 — 2, 1929 — 2, 1931 —
1, 1932 —3, 1933 —12, 1934 —5, 1935 —1, 1936 —1, 1937 —3, 1938 —30, 1939 
—1, 1940 — 2, 1941 — 1, 1943 — 1. 

Es ist gut zu erkennen, daß der Schwerpunkt der Magyarisierung auf die 
30er Jahre fällt (Die nach 1944 geänderten Namen verfolgten wir in dieser 
Zusammenstellung nicht mehr). Als Folge der Veränderungen im politischen 
Leben nahmen, wie schon erwähnt, 5 ihren ursprünglichen Namen zurück: Sie 
waren alle Deutsche. In einem Einzelfall kam es (127u, daß ein ungarischer 
Name mit einem deutschen vertauscht wurde. Die Matrikel gibt eine Erklärung 
für den außergewöhnlichen Fall. Der 1910 geborene Mann hat nämlich 1938 
seinen Namen magyarisiert. Diesen Namen bekam auch sein 1931 geborener 
Sohn. Die 1939 geborene Tochter trägt selbstverständlich schon den ungari-
schen Namen. 1941 bekamen alle 3 Mitglieder der Familie ihren zurückgenom-
menen alten deutschen Namen, und da das dreijährige Mädchen schon mit 
ungarischem Namen geboren war, hatte es den Anschein, als wäre ein ungari-
scher Name mit einem deutschen vertauscht worden. Davon unabhängig gibt 
es aber auch einen Fall, daß jemand seinen ursprünglich ungarischen Namen 
änderte. Die Familie Paprika nahm den Namen Palotai an. Obwohl der Mann 
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1926 in Csävoly geboren wurde, zeigt seine reformierte Konfession, daß er 
kein alter Csävolyer war. Der Name Paprika kommt im Särköz vor, wo es auch 
viele Reformierte gibt. Hier konnte die ungewohnte Bedeutung des Namens 
seinen Träger stören. Wenn er dann noch den Taufnamen Jänos hatte 
(Paprikajancsi ist der ungarische Kasperl), konnte das belastend sein. Ähnliche 
Gründe führten auch die Familie Röka (Fuchs) zur Änderung ihres Namens in 
Romfalvi. Odos György nahm den Namen Hödos an. Es kann sein, daß der 
ursprüngliche Familienname Hödos war und nur eine fehlerhafte Eintragung in 
Ordnung gebracht wurde. Vielleicht hießen die Verwandten weiter Hödos, und 
dem glich er seinen eigenen Namen an. Nachdem Csävoly eine Nationalitäten-
gemeinde ist, hat uns auch interessiert, in welchem Ausmaß die Deutschen 
bzw. die Bunyevatzen ihre Namen magyarisierten. Die Anteile der Nationali-
täten kennen wir aus den Volkszählungen: 

Jahr zus. ungarisch % deutsch % Bunyevatzen % 
1910 3007 417 13,9 2080 69,2 510 16,9 
1920 2869 356 12,4 2010 70,1 502 17,5 
1930 3104 584 18,8 2016 65,0 501 16,1 
1941 3253 916 28,1 1863 57,3 471 14,5 

Jetzt interessieren uns weniger die allgemeinen Ergebnisse: Bei wachsen-
der Bevölkerungszahl Zunahme der Magyaren, bedeutender Verlust der Deut-
schen, langsames Abnehmen der Bunyevatzen. Wohl aber, daß die Anteile der 
Nationalitäten durchschnittlich folgende sind: 19 % Magyaren, 65 % Deut-
sche, 16 % Bunyevatzen. Die Deutschen sind drei- bis viermal so viel wie die 
Bunyevatzen. Wir wissen, daß von 107 Namensmagyarisierungen 67 früher 
einen deutschen und 35 einen bunyevatzischen Namen hatten. Die 5 Änderun-
gen ungarischer Namen zogen wir nicht in Betracht. 

Im Vergleich zur Seelenzahl ist der Anteil der ihren Namen magyarisierenden 
Bunyevatzen verhältnismäßig hoch. Dafür ist ein Grund, daß wir slawische, 
aber nicht unbedingt bunyevatzische Namen (Schira, Lanstyäk, Schmiczkö, 
Vorovitz) hier einbezogen. Von denen hielten sich einige nur vorübergehend 
in der Gemeinde auf, z. B. der Notär Schira Miklös, oder Lanstyäk Märia, die 
hier ein uneheliches Kind gebar. Der Name Schmiczkö wird ein andermal 
Smicskö geschrieben, dagegen ist das Töchterchen der letzteren mit Sch 
eingetragen. Das macht uns auf die häufige Inkonsequenz der Matrikeln 
aufmerksam. Die Namensmagyarisierung der Bunyevatzen nimmt also ab, 
wenn wir die zweifelhaften Fälle ausscheiden, aber viel würde das nicht 
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ändern. Beobachten kann man, daß gemischte Ehen (Mann Bunyevatze, Frau 
deutsch oder ungarisch) leichter ihren Namen magyarisieren. Von den 35 
Fällen sind 21 solche, eine sehr hohe Zahl. Mit der Namensmagyarisierung des 
Vaters bekommen selbstverständlich auch die Kinder den neuen Namen. 
Durch die 35 Namensmagyarisierungen sind 16 bunyevatzische Namen verlo-
rengegangen, die 67 Deutschen verdecken 37 alte Namen. Diese Namen sind 
natürlich nicht aus dem Dorf verschwunden, die weit verbreitete Verwandt-
schaft behielt sie, und sie leben auch heute. 

Wegen der niedrigen Zahl darf man die Ergebnisse unserer Untersuchun-
gen nicht verallgemeinern, obwohl sie in sich selbst klar sind. Wir wollen aber 
die Arbeit, zunächst für den Kreis Baja, verbreitern. 

Anlage 1 

Jahr Zahl der 
Geburten 

Zahl der Namens- 
magyarisierungen 

% 

1895 29 - 
1896 97 1 1,03 
1897 93 1 1,08 
1898 93 - 
1899 65 - 
1900 109 2 1,83 
1901 112 3 2,68 
1902 95 2 2,11 
1903 99 - - 
1904 97 2 2,06 
1905 102 2 1,96 
1906 81 2 2,47 
1907 85 1 1,18 
1908 106 5 4,72 
1909 88 5+1 5,68 
1910 79 2+2 2,53 
1911 66 1 1,52 
1912 97 4 4,12 
1913 78 5 6,41 
1914 68 3 4,41 
1915 48 2 4,17 
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1916 16 2+1 12,50 
1917 19 1 5,26 
1918 32 1 3,13 
1919 71 7 9,86 
1920 86 5 5,81 
1921 67 2 2,99 
1922 92 4 4,35 
1923 65 - 
1924 69 1 1,45 
1925 62 2 3,23 
1926 58 6 10,34 
1927 66 2 3,03 
1928 64 4 6,25 
1929 54 1 1,85 
1930 55 3 5,45 
1931 50 5+1 10,00 
1932 62 3 4,84 
1933 46 1 2,17 
1934 38 2 5,26 
1935 59 2 3,39 
1936 48 3 6,25 
1937 47 4+1 8,51 
1938 57 - 
1939 55 1 1,82 
1940 48 
1941 42 1 2,38 
1942 39 1 2,56 
1943 39 
1944 45 

Insgesamt: 3338 113-5 3,24 

Anmerkung der Schriftleitung 

Es ist dankenswert, daß ein ungarischer Historiker das unbeackerte Feld der 
Namensmagyarisierung aufgreift. Darum drucken wir den Beitrag gern ab. 
Allerdings müßten, um aussagekräftig zu sein, noch zusätzliche Daten erarbei-
tet werden. Wie alt waren die jeweils ihren Namen Ändernden? Welchen Beruf 
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hatten sie? Waren sie zum Zeitpunkt der Namensmagyarisierung noch im Dorf 
oder weggezogen? Daraus würde sich dann ergeben, wie viele Namens-
magyarisierungen etwa im Gymnasium, bei der Honv6d, bei der Eisenbahn 
vorgenommen wurden, Hauptorte der Magyarisierung, darum ist es wichtig, 
festzustellen, wieviele von den Betroffenen aus dem Dorf in die Stadt gezogen 
waren. Das geht natürlich aus dem Eintrag in die Geburtsmatrikel allein nicht 
hervor. 

Was die Differenzen zwischen Pfarr- und Gemeindematrikel betrifft, so 
wird es sich um Nichtkatholische gehandelt haben, was die Bearbeiter überse-
hen. Diese können natürlich nicht in der Taufmatrikel der Pfarrei stehen. Die 
Volkszählungszahlen muß man natürlich kritisch lesen. Das gilt vor allem für 
1941 mit der starken Gegenpropaganda gegen Eintragung der deutschen 
Nationalität. Näher zu untersuchen wäre auch die auffallende Zahl der 
Namensmagyarisierungen im Jahr 1938. War das eine Protestaktion von 
Volksbundgegnern? 
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Bevölkerungsbewegung in Katymär 1945-1948 

Mihäly Köhegyi, Baja — Ägnes Töth, Kecskemet 

Mit dem Frühjahr 1945 begann eine radikal neue Ära in der ungarischen 
gesellschaftlichen Entwicklung, deren kurze erste Jahre sich als Zeitalter der 
Möglichkeiten und Zwänge herausstellte. Seit langer Zeit war damals zum 
ersten Mal die Möglichkeit einer Bewegung zu größerer Freiheit hin für die 
ganze Gesellschaft Ungarns gegeben. Gleichzeitig mußte die ungarische 
Gesellschaft nach dem Ende des Krieges mit dem Neubeginn des Lebens 
notwendigerweise Fragen ins Auge sehen, die sie seit Jahrhunderten nicht 
gelöst oder vor sich hergeschoben hatte, die zwar 1945 nur mittelbar zu den 
größten und dringendsten Sorgen gehörten, deren beruhigende Lösung aber 
Voraussetzung der demokratischen Umgestaltung war. Eine solche Aufgabe 
war auch die Nationalitätenfrage — wie wir wohl wissen — der archimedische 
Punkt nicht nur der Geschichte Ungarns, sondern auch der übrigen ostmittel-
europäischen Länder. Aber die Möglichkeiten, die sich mit dem Ende des 
Krieges ergaben, wurden von all den Zwängen in engen Schranken gehalten, 
die schon von Herbst 1944 an da waren. 

Das war auch im Falle des Komitats Bäcs-Bodrog nicht anders, wo sich 
ebenfalls, sobald die Front darüber weggegangen war, für die Gesellschaft die 
Möglichkeit ergab, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Zugleich aber 
verunsicherte die politisch aktiven Glieder der Gesellschaft das Machtvakuum 
zwischen Flucht und Rückkehr der Verwaltungsorgane, das Hin und Her des 
Frontverlaufs, die Gegenwart der Sowjetarmee, die ungewisse Zukunft. Die 
Sorgen aber, denen die Bevölkerung des Gebiets schon von Herbst 1944 an ins 
Auge schauen mußte — die Flut der Flüchtlinge, der Durchzug bzw. die 
Niederlassung der Bukowinaer Sz6kler, die Höhe der Belieferungspflichten —

lasteten schwer auf dem Komitat. 
Die dringenden Aufgaben konnte die lokale Gesellschaft, nicht nur, weil sie 

unvorbereitet und unfähig zu neuen Opfern war, sondern auch wegen der Kürze 
der Zeit und den ungenügenden materiellen und anderen Mitteln, die zur 
Verfügung standen, nicht auf beruhigende Weise lösen. 

Der Wechselwirkung dieser Zwänge und Möglichkeiten sind wir im Fall 
Katymär nachgegangen und stellten in den Mittelpunkt unserer Untersuchung 
nur einen Fragenkomplex, die Bevölkerungsbewegung. 

Katymär, unmittelbar an der Grenze gelegen, gehörte 1945 zum Kreis 
Bäcsalmäs und war von Magyaren, Deutschen und Bunyevatzen bewohnt. Im 
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Vergleich zur Gesamtbevölkerung blieb die Zahl der Magyaren nur in Kelebia, 
Madaras, Tatahäza und Tompa unter 5 %, während Deutsche und Bunyevatzen 
zusammen in Bäcsalmäs 62,5 %, in Csik6ria 43 %, in Katymär 73,3 %, in 
Kunbaja 82,3 % stellten.' 

Nach den Angaben der Volkszählung hatte Katymär 1941 4992 Einwoh-
ner, von denen sich 1183 (24,7 %) als Magyaren, 2470 (48,6 %) zur deutschen 
Nationalität und 1335 (26,7 %) als Bunyevatzen bekannten. Diese Daten über 
die Nationalitätenzugehörigkeit waren — wie wir wissen — nach dem Kriegs-
ende erst von großer Bedeutung. 

Während des Krieges und danach kämpfte Katymär mit den gleichen 
bedrückenden Sorgen wie die übrigen Gemeinden des Komitats. Aber wegen 
seiner Lage an der Grenze fielen bestimmte Probleme noch schwerer ins 
Gewicht als anderswo. Z. B. die Belastung durch die Flut der aus zwei 
Richtungen kommenden Flüchtlinge. Während des Krieges kamen viele Per-
sonen jugoslawischer Staatsangehörigkeit, aber deutscher Nationalität teils auf 
Arbeitssuche, teils durch freiwillige oder Zwangsumsiedlung nach Deutsch-
land bzw. in die von den Deutschen besetzten Gebiete. Diese Menschen trieb 
es von Sommer 1944 an in ihre ursprünglichen Heimatorte zurück. Die im 
Treck durchziehenden Flüchtlinge, die von der Front und aus der Gefangen-
schaft kommenden Deutschen und Magyaren aus der Südbatschka versuchten 
ebenfalls, durch Ungarn in ihre ursprünglichen Wohnorte zurückzukehren. 

Bedeutend ist auch die Zahl der aus dem Banat und der Batschka vertrie-
benen bzw. von der Front fliehenden Bevölkerung.' 

Eine besonders große Last legte all das auf die Gemeinden des Kreises 
Bäcsalmäs, weil diese im Sinne einer Weisung des Vizegespans die Flücht-
linge aufnehmen mußten, bis die Regierung über ihr weiteres Schicksal 
verfügt.' 

'Die Zahlenangaben sind — auf der Grundlage der Volkszählungsdaten von 1941 — Ergebnisse 
eigener Berechnungen. Wir geben daher die Quelle nur an, wenn die Zahlen nicht aus den Bänden 
stammen, in denen die Daten der Volkszählung von 1941 veröffentlicht sind. Az 1941. ävi 
näpszämläläs 1947, 1976. Paul Flach: Das ungarländische Deutschtum im Spiegel der amtlichen 
Volkszählung vom 31. Januar 1941. München 1979. 

2  Die Angaben sind schwankend. Nach einer Meldung des Obergespans vom 12. Juni 1945 wurden 
im Laufe des Monats 15.000 Personen aus Jugoslawien hinausgeworfen, 90 % davon Schwaben. 
BKmL Bäcs-Bodrog vm. Föisp. 360/1945. —Am 6. Juli 1945 befinden sich 14.366 Ausgewiesene 
auf dem Gebiet des Komitats. BKmL Bäcs-Bodrog vm. Föisp. 386/1945. — Am 13. September 
1945 spricht die Meldung von 2.224 Flüchtlingen und 916 Deutschen, die nach Jugoslawien 
zurückkehren wollen. BKmL Bäcs-Bodrog vm. Föisp. 617/1945. 

3BKmL Bäcs-Bodrog vm. Alisp. 1117/1945. 
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Im Sommer 1945 hielten sich in Tompa fast 2500, in Bäcsalmäs 1500, in 
Csikeia und Kelebia annähernd 1000, in Kunbaja 500 Flüchtlinge auf, die 
Jugoslawiendeutsche waren.' 

Auf das Gebiet des Komitats kamen nicht nur Flüchtlinge, im Herbst 1944 
machten sich auch von hier, besonders aus den schwäbischen Dörfern, mehr als 
5000 auf den Weg.5  Ein Teil der in den Westen Flüchtenden verließ sein Dorf, 
weil sie im Volksbund eine führende Stellung eingenommen oder sich sonst 
früher deutschfreundlich betätigt hatten und sich vor Vergeltungsmaßnahmen 
und Verschleppung fürchteten. Andere gehorchten einfach der Aufforderung 
der deutschen Propaganda, nach der das Reich sein Blut nur im Reich schützen 
kann.6  Aber bald machten sie die Erfahrung, daß das Reich sie nirgends mehr 
schützen konnte, daher kehrte der größte Teil im Frühjahr 1945 zurück. Ihre 
Unterbringung war aber keineswegs einfach, hatten doch ihre verlassenen 
Häuser schon andere eingenommen. 

Der Notär berichtete: „Die Gemeinde Katymär haben im Herbst 1944 1800 
deutsche Personen verlassen, die jetzt massenweise in ihre Wohnsitze zurück-
kommen. Die Häuser der Geflohenen haben inzwischen zum Teil die aus 
Jugoslawien Ausgewiesenen, zum größeren Teil die Einheimischen eigen-
mächtig eingenommen. Wir bitten dringend um Weisung, ob sie in ihre Häuser 
zurückkehren können oder wie sie sonst untergebracht werden sollen. Ebenso 
bitten wir um eine Verfügung, wie die Ernährung dieser Personen sichergestellt 
werden soll, denn in ihren Häusern ist nichts geblieben, die verlassenen Häuser 
haben die Partisanen und die Russen völlig ausgeraubt, nicht einmal ihr 
Brotgetreide ist geblieben".7  

Die Gemeinde war auch von der Aktion betroffen, der gegenüber nicht nur 
die Einwohner, sondern auch die Führung des Komitats hilflos waren. Der 

4  BKmL Bäcs-Bodrog vm. Obernotär des Kreises Bäcsalmäs 1786/1945. 

5  BKmL Bäcs-Bodrog vm. Alisp. 1094/1945. 

6  Katymär haben 4.000-4.400 Kunbaja 600, Bäcsbokod 80, Gara 25 Familien verlassen. Dokumen-

tation Band II. Das Schicksal der Deutschen aus Ungarn. Düsseldorf 1956, S.8-9. — Hellenbarth, 
Maria: Katymär. Schwäbisch Gmünd 1980, S. 25-40. — Tafferner, Anton: Kunbaja. München 
1967, S. 314 f., 324-336, 345, 403, 430. — Tilkovszky Löränt: Ungarn und die deutsche 
Volksgruppenpolitik. Budapest 1981, S. 348. — Mit Hilfe des uns zur Verfügung stehenden 
Aktenmaterials können wir das alles nicht aufrechterhalten. Die Angabe über Katymär ist sicher 

falsch, denn von seinen 3.992 Einwohnern waren nur 2.470 Deutsche. Flach a.a.O., S. 13. 

7  BKmL Bäcs-Bodrog vm. Alisp. 1126/1945. — In Kunbaja verringerte sich die Einwohnerzahl 

infolge der angeordneten Aussiedlung im Dezember 1944 um 837 Personen. BKmL Gemeinde 

Kunbaja ir. 36/1948. 
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russische Kommandeur verlangte die Liste der Gemeinden des Komitats Bäcs-
Bodrog, deren Bevölkerung überwiegend deutsch war. Der Bericht, den 
Obernotär Madaräsz zusammenstellte, wurde dazu benützt, daß die massen-
weise Internierung der Schwaben aus den betroffenen Gemeinden und ihr 
Abtransport in die Ukraine sofort begannen, die die Empörung der Menschen 
nicht nur nicht verhindern, sondern nicht einmal bremsen konnte. Obwohl der 
Rat der Stadt Baja alles gegen die Sammlung und Verschleppung der Schwa-
ben sowie für die Befreiung der irrtümlich internierten Magyaren und 
Bunyevatzen versuchte, hatte er keinen Erfolg. Auf der Sitzung des Stadtrats 
am 6. Januar 1945 bildete sich folgender Standpunkt heraus: „Obwohl auf 
Weisung der russischen Kommandantur eine Kommission unter dem Vorsitz 
des Ratsmitgliedes Babics Jözsef gebildet wurde, um festzustellen, wer als 
Deutscher anzusehen ist, haben sie die Arbeit der Kommission gar nicht 
beachtet und auch reine Magyaren sowie Bunyevatzen trotz mehrmals ver-
suchten Einspruchs heute früh abtransportiert. Die Kommission nahm übri-
gens den Standpunkt ein, daß der, der bis zuletzt die Gemeinschaft mit dem 
ungarischen Volk auf sich nahm, Ungar sei ... . Obwohl die Kommission einen 
sehr großen Teil der Betroffenen als Ungarn qualifizierte, haben sie dennoch 
keine einzige einwaggonierte Person zurückgelassen. Die Kommission hat 
redlich gearbeitet. Daß sie Tag und Nacht umsonst gearbeitet hat, dafür kann 
sie natürlich die Verantwortung nicht übernehmen Babics Jözsef ist auf die 
Station hinausgegangen und wollte wenigstens die Ungarn aus der Gruppe 
herausholen, aber sie jagten ihn fort. Die Kommission hat in ungarischer und 
russischer Sprache einen Nachweis für das, was entgegen ihren eigenen 
Feststellungen geschehen ist."8  

Nach den Berichten, die zur Verordnung der Waffenstillstandskontroll-
kommission Nr. 26 vom 18. März eingegangen sind, wurden aus 9 Gemeinden 
des Komitats zwischen dem 6. und 27. Januar 1945 815 Personen verschleppt.9  
Die durch das Sowjetmilitär Weggebrachten waren fast ausnahmslos Schwa-
ben. Aus Katymär kamen 44 in die Ukraine, von denen nur 22 Mitglieder des 
Volksbunds waren. 

Zum Frühjahr 1945 trat als Nachwirkung dieser Dinge sowie des anhalten-
den Arbeitskräftemangels — infolge der Inanspruchnahme der Bevölkerung für 
öffentliche Arbeiten, des Militärdiensts eines großen Teils der Männer und der 

8  BKmL Präsident des Stadtrats von Baja ir. 172/1945. 
9  BKmL Bäcs-Bodrog vm. Föisp. 351/1945, —Bäcs-Bodrog vm. Obernotär des Kreises Jänoshalma 

513/1945. — Gemeinde Rdm ir. 426/1945. — Gemeinde Bäcsbokod ir. 3/1945. 
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Flucht der schwäbischen Bevölkerung — und weil ein großer Teil der Zugtiere 
verendet ist, ein erschreckendes wirtschaftliches Chaos ein. Nach einer Mel-
dung des Stuhlrichters des Kreises Bäcsalmäs vom 6. April 1945 waren zwar 
damals die Produktionskommissionen schon überall gebildet, hatten aber ohne 
die für ihre Wirksamkeit notwendige fachgerechte Unterstützung und Weg-
weisung sowie angesichts der täglich wechselnden Umstände kaum eine 
praktische Bedeutung. So machten die Gemeindeproduktionskommissionen 
vergeblich Arbeitspläne, zu ihrer Verwirklichung waren sie einfach nicht in der 
Lage. Damals war noch ein Teil des Maises, der Kartoffeln und Futterrüben des 
vorigen Jahres nicht eingebracht, zur Aussaat fehlten die Zugtiere, zur Arbeit 
in den Weingärten die Spritzgeräte. In einer Übersicht über die Lage der 
Gemeinden im Kreis schreibt der Oberstuhlrichter über Katymär: „Die Acker-
fläche beträgt 9277, die Weingärten 250 Katastraljoch, bisher sind alles in 
allem 1001 Joch beackert. In Friedenszeiten gab es in der Gemeinde 1300 
Zugpferde, heute sind es nur 54. Von den 6 Traktoren ist einer in unbrauchba-
rem Zustand, mit einem andern läßt die russische Militärbehörde für ihren 
Viehbestand Kukurutz mahlen. Dem russischen Militär müssen täglich 30-35 
Gespanne und 160-170 Leute zur Verfügung gestellt werden. An manchen 
Tagen sind von den 37 Gespannen der Gemeinde 34 in Anspruch genom-
men."'°Die sehr schwierige Situation der Gemeinde bildete keineswegs eine 
Ausnahme; in der Meldung des Oberstuhlrichters unterscheiden sich nur die 
Zahlenangaben für die einzelnen Gemeinden, aber nicht der Charakter der 
Klagen. Auch die Nationalkommission befaßte sich mehrmals mit der wirt-
schaftlichen Lage der Gemeinde und machte im August 1945 — nach dem 
Abschluß der Ernte — folgenden Vorschlag: „Die Gemeinde Katymär hat 
sowohl an Getreide wie an lebendem Vieh soviel eingebüßt, daß der Jahres-
bedarf der Bevölkerung nicht mehr gesichert ist. Saatgetreide ist nicht vorhan-
den. Der Ablieferungspflicht an Kukurutz, Schweinen und Geflügel kann die 
Gemeinde nicht nachkommen. So hält die Kommission es, solange die Bevöl-
kerung nicht mit Lebensmitteln und Saatgut versorgt ist, für unbedingt begrün-
det und notwendig, zu verbieten, daß Feldfrüchte, Mühlenprodukte und jede 
Art Lebendvieh aus der Gemeinde weggebracht wird."" Der Vorschlag hatte 

I°  BKmL Bäcs-Bodrog vm. Alisp. 6/1945. Tafferner: Bäcsalmäs. München 1965, S. 254-265. Aus 

Vasküt wurden im Januar 1945 164 Personen weggebracht. Flach: Vasküt. München 1983, S. 

296-298. 

Da fast das ganze Archiv der Gemeinde zugrundegegangen ist, wissen wir nicht, wann die 

Volksorgane gegründet wurden. Die Nationalkommission der Gemeinde wählte am 4. Juni 1945 

Ispänovity Jänos zum Präsidenten. Nach den Protokollen ist die Mehrheit der Mitglieder der 
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jedoch — wie die Arbeit der Produktionskommissionen überhaupt — kaum ein 
greifbares Ergebnis, da dazu die Macht fehlte. 

Diese Beispiele spiegeln gut wider, daß die Möglichkeit, die sich mit dem 
Endes des Krieges für die ganze ungarische Gesellschaft ergab, etwas neues, 
etwas anderes zu schaffen, von der ersten Minute an durch eine ganze Reihe 
zwingender Umstände eingeengt wurde. Und noch viel mehr zeigten sich diese 
Zwänge, als man daranging, das Problem anzupacken, das das Gebiet wohl am 
schwersten berührte: die Schwabenfrage. 

Nach dem Krieg kam in allen Ländern Ostmitteleuropas die Überprüfung 
der Rolle der deutschen Volksgruppe während des Kriegs auf die Tagesord-
nung. Die Ausweisung als eine Möglichkeit der radikalen Nachkriegslösung 
der Nationalitätenfrage wurde am frühesten im Programm tschechoslowaki-
scher bürgerlicher Emigrantenkreise vorgeschlagen. Demnach sollte die frühe-
re — nach ihnen nicht allzu erfolgreiche — Assimilationspolitik durch die 
Ausweisung der nationalen Minderheiten (Deutsche, auch Magyaren) abgelöst 
werden.12  Dieser Absicht schloß sich auch die Polnische Befreiungskommission 
in Lublin an, die die Alliierten um ihre Zustimmung zur Ausweisung der 
Deutschen nach dem Krieg bat. Die genannten Länder bekamen die grundsätz-
liche Zustimmung auch 1943, und so haben in beiden Ländern schon vor der 
Potsdamer Erklärung die Aussiedlungen begonnen. 

Unter der Wirkung dieser außenpolitischen Antriebe — die Stellungnahme 
der Großmächte zur deutschen Frage, die Anwendung des Grundsatzes der 
kollektiven Verantwortung gegenüber der magyarischen Minderheit in der 
Slowakei — sowie der geänderten innenpolitischen Machtverhältnisse kam im 
Dezember 1945 auch in Ungarn die Verordnung über die Aussiedlung der 
Bevölkerung deutscher Nationalität heraus, die — wie bekannt — das Prinzip der 
Kollektivschuld zugrundelegte und nur in Ausnahmefällen gewisse Zuge-
ständnisse möglich machte.12a 

Nationalkommission bunyevazisch, neben dem Präsidenten auch der Sekretär Kulisity Lukäcs 
und der Kontrollor Preklö Mihäly. BKmL Nationalkommission Katymär 19 Aug. 1945. 

12  R. Süle Andrea: A köz6p- A keleteuropai n6met kisebbs6g kitelepftese a II. viläghäborü utän. 
Magyarsägkutatäs. (Die Aussiedlung der mittel- und osteuropäischen deutschen Minderheit 
nach dem Il. Weltkrieg. Ungartumsforschung) S. 164. 

12a  Törv6nyek, törvenyerejü rendeletek es minisztertanäcsi rendeletek. (Gesetze, Verordnungen 
mit Gesetzeskraft und Verordnungen des Ministerrats) Budapest 1950 — Halmosy D6nes: 
Nemzetközi szerzeid6sek 1918-1945. (Internationale Verträge) Budapest 1983 — Feh6r Istvän: 
A magyarorszägi nemetek tört6nete 1918-1950. (Geschichte der ungarländischen Deutschen. 
Dissertation 1981 — Balogh Sändor: Magyarorszäg külpolitikäja 1945-1950 (Ungarns Außen-
politik) Budapest 1987. 
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Im Komitat Bäcs-Bodrog begann die Durchführung im Frühjahr 1946, als 
die Lage der einzelnen Gemeinden — hauptsächlich entlang der Grenze — noch 
kritischer wurde als bisher, wobei auch der Rückgang der landwirtschaftlichen 
Produktion eine große Rolle spielte. Angst und Unruhe ist den Zeilen des 
Obernotärs des Kreises abzuspüren, der im Januar 1946 zur Rettung der 
Weingärten um dringende Maßnahmen bat. Der Mangel an Spritzgeräten und 
die nicht sachgemäße Bearbeitung hat schon bisher die Schäden der Kriegs-
jahre erhöht, aber jetzt drohte mit dem Anfang der Ausweisungen eine 
bedeutende Vermehrung verlassener Grundstücke, und da die Neusiedler 
nichts davon verstanden, würden 7200 Kat.joch Obst- und Weingärten in 
kurzer Zeit zugrunde gehen.° 

Bei der praktischen Vorbereitung und Durchführung der Ausweisungen 
verstärkte sich eine schon seit der Befreiung vorhandene Bestrebung, die 
damals eine starke nationale Schlagseite bekam. "Reibungen zwischen den 
Parteien, auf die ich schon in meinem letzten Bericht zu sprechen kam, gibt es 
nur in den schwäbischen Gemeinden. Ein großer Teil der Slawen ist Mitglied 
der kommunistischen Partei. Aber ihre Betätigung dort richtet sich nicht so sehr 
auf die Durchsetzung kommunistischer Gedanken, als vielmehr darauf, 
Nationalitätenziele zu erreichen, die man auch chauvinistisch nennen kann. 
Nach der letzten Zusammenschreibung ist die Zahl der Südslawen im ganzen 
Gebiet meines Komitats genau 6478. Davon Kroaten 89, Bunyevatzen 6046, 
Slowenen 25, Serben 318 nach der Muttersprache, von denen sich nur ein sehr 
kleiner Prozentsatz offen zu einer südslawischen Nationalität bekannte. Diese 
streben jetzt aber in den Gemeinderäten und Volkstumsorganisationen die 
Mehrheit an. So entfalten sie in Bäcsalmäs, Gara, Katymär, Hercegszänt6 eine 
Tätigkeit im Interesse des Anschlusses an Jugoslawien", schreibt der sozial-
demokratische Vizegespan des Komitats in einem Bericht am 15. Mai.'4  

An diesem Tag begann in Bäcsalmäs die Aussiedlung der Bewohner 
deutscher Nationalität, und zugleich beendeten die im Kreis tätigen beiden 
Kommissionen zur nationalen Überprüfung der Deutschen ihre Arbeit.15  Als 
die Aussiedlungsaktion begann, war die dringendste Aufgabe, die Lage der 

13  BKmL Nationalkomm. Bäcsalmäs 6/1945. 

14  Bäcs-Bodrog vm. Alisp. 40/1947. 

15  Uj Magyar Központi Levetär: (Neues Ungarisches Zentralarchiv) Siedlungsabteilung des 
Ackerbauministeriums 100079/1946. — Aus Katymär delegierte die Nationalkommission Josef 
Ziel und Mät6 Petres in die Rechtfertigungskommission des Kreises. BKmL Nationalkomm. 
Katymär, ohne Nr., 15. August 1945. 
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Dörfer an der Grenze zu verbessern, die mit Übervölkerung kämpfenden 
Gemeinden zu entlasten. Das wollte man in erster Linie durch die Aussiedlung 
der aus dem Süden geflohenen Schwaben, deren Zahl damals noch ständig 
zunahm, erreichen. Die größte Menge hielt sich im Kreis Bäcsalmäs auf, 
dementsprechend begann ihr Abtransport auch hier. Villänyi, der 
Ministerialkommissar der IV. Umsiedlungsgruppe, verfügte am 21. Mai wie 
folgt: „Die in Kelebia, Tompa, Tatahäza und Mät6telke untergebrachten 
Schwaben aus dem Südland werden in Bäcsalmäs einwaggoniert. Ich bitte die 
Vorstände der genannten Gemeinden zu veranlassen, daß die sich in der 
Gemeinde aufhaltenden Schwaben in kürzester Zeit nach Bäcsalmäs befördert 
werden ... . In den übrigen Gemeinden Ihres Kreises, Herr Obernotär, in denen 
sich Schwaben aus dem Südland aufhalten, werden diese zusammen mit der 
allgemeinen Aussiedlung abtransportiert."16  

Im Mai begann über den Abtransport der Schwaben aus Jugoslawien hinaus 
in den Kreisen Jänoshalma und Bäcsalmäs auch die Aussiedlung der örtlichen 
Bevölkerung deutscher Nationalität. Sie wurde erst in Bäcsalmäs, wo sie Ende 
Juni abgeschlossen war, dann in Kunbaja durchgeführt. Nirgends war die 
Verbindung zwischen den Aussiedlungsorganen, den Ortsvorständen und der 
Bevölkerung gut, weil die beweglichen Einheiten weder die bestehenden 
Anordungen noch die örtlichen Gegebenheiten beachteten. So war es auch in 
Katymär, wo die begangenen Mißbräuche, die benachteiligenden Unterschei-
dungen Anlaß zu Klagen gaben und schon vor dem Beginn der Aussiedlung 
eine gespannte Lage schufen. Die als Ergebnis der ungerechten Überprüfungen 
der Treue zur Nation im April durch die FIB begonnenen Inventarisierungen 
lösten die erste Empörung aus. Der Gemeindenotär stand den Ereignissen, die 
er .mißbilligte, hilflos gegenüber, blieben doch die in seinen Meldungen 
gebetenen wirksamen Maßnahmen von Monat zu Monat aus. Die größte Sorge 
bereitete, daß die, die die Inventarisierung durchführten, sich nicht an die 
Anordnungen hielten; so brachten sie die wertvolleren Sachen — Rundfunkge-
räte, Fahrräder, Kleidungsstücke — in die Wohnung des an der Inventarisierung 
beteiligten Polyäk Adam und machten damit Tauschgeschäfte. 

Die höhere Kontrolle der Inventarisierungen durch das Volkswohlfahrts-
amt war nicht nur deshalb unwirksam, weil dessen Vertreter sich nicht ständig 
in den Gemeinden aufhielten, sondern in erster Linie darum, weil sie selbst 
nicht frei vom Streben nach persönlicher Bereicherung waren. Der 
Gemeindenotär beschreibt Woche für Woche immer wieder seine Erfahrun- 

16  BKmL Bäcs-Bodrog vm., Obemotär des Kreises Bäcsalmäs, 1571/1946. 
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gen: „Die Inventarisierung haben unzuständige Personen ohne Wissen und 
Einwilligung der Gemeinde mit der größten Gewissenlosigkeit durchgeführt, 
ja ihre Gewissenlosigkeit ging so weit, daß sie in manchen Fällen abends um 
9 Uhr inventarisieren gingen, als sie in betrunkenem Zustand von der Jagd 
zurückkamen (sie jagten in der Schonzeit!) und mit dem Jagdgewehr in der 
Hand in die Häuser eindrangen, um das Inventar aufzunehmen. Dieses Vorge-
hen der Landbeanspruchungskommission (HB), neben der Leitung durch das 
Volkswohlfahrtsamt schadet den Interessen des Aerars. Darum waren wir 
gezwungen, durch die Kreisorganisationen der Arbeitsparteien dahin zu wir-
ken, daß diese Regelwidrigkeiten aufhören. Das war darum nötig, weil die an 
der Inventarisierung beteiligten Personen Mitglieder der Ungarischen Kom-
munistischen Partei sind, die auf unsere Kritik erklärten, daß sie alles dürfen 
und ihnen niemand befiehlt, weil ihnen die Russen alles erlauben. Das stimmt 
wohl auch, denn vor einigen Tagen hat die Staatspolizei einen der Beteiligten 
verhaftet: Polyäk Ädäm aus Katymär, der nach eingegangenen Anzeigen die 
meisten Mißbräuche begangen hat, aber die Russen haben ihn befreit, ja ein 
Offizier der GPU in Bäcsalmäs begleitete ihn bewaffnet bei Hausdurch-
suchungen bei einzelnen Katymärer Personen, die früher einen Waffenschein 
hatten und bei denen sie Jagdgewehr und Munition suchten."" 

Zur Bewachung des Vermögens wurde in der Gemeinde eine Bürgerwache 
organisiert, und zur Klärung von Streitfällen eine Beschwerdekanzlei errichtet, 
beides auf Antrag der Nationalkommission. Die Beschwerdekanzlei war im 
Gemeindehaus im Zimmer des Richters, und ihr gehörten an: Vuity Sändor, 
Zeity Istvän, Petrekänity Däniel, Petres Jänos und Harnos Jözsef jun. 

Wichtig und charakteristisch für die Machtverhältnisse ist, daß die National-
kommission, auf mehrmaligen Antrag und Aufforderung der Kommunisti-
schen Partei — allerdings nach langer Debatte — , beschloß: „Zur Befreiung der 
unter die Umsiedlung fallenden schwäbischen Bevölkerung von der Aus-
siedlung ist ausschließlich die Ungarische Kommunistische Partei befugt, und nur 
mit ihrem einstimmigen Beschluß können einzelne Personen befreit werden."18  

In Katymär kam die Umsiedlungsgruppe Nr. IV am 1. Juni an und fuhr am 
11. Juni weiter nach Bäcsbokod. Sie hängten die Namensliste der zur Umsied-
lung verpflichteten Personen schon am nächsten Tag (2. Juni) am Gemeinde-
haus aus. Zur Eingabe und Beurteilung der Befreiungsgesuche blieben den 

17  BKmL Bäcs-Bodrog vm. Alisp. 40/1947 — Erinnerung eines Augenzeugen, Dokumentation II, 
S. 8-10, 49-52, 64-68. 

18  VI(criL Nationalkom. Katymär, ohne Nr., 1. Juni 1946. 
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Interessierten im besten Fall 5 Tage; schon am 7. Juni wurden aus der 
Gemeinde 1340 Personen weggebracht. Befreit wurden 180 Personen. Genaue 
Daten standen dem Notär schon damals nicht zur Verfügung, da die Durch-
führungsorgane — wie in den andern Gemeinden — auch hier der Gemeinde-
leitung keine Namensliste übergaben. Erscheinungen, die Anlaß zu Klage und 
Verbitterung gaben, änderten sich auch weiterhin nicht. Die Situation der 
Gemeinde hat sich insofern noch verschlechtert, da die Durchführungsorgane 
der Aussiedlung aus den Häusern der Ausgesiedelten die gesamten Lebensmittel-
vorräte wegbrachten und so die Versorgung der ankommenden 99 Neusiedler, 
die auf Versorgung durch die Gemeinde angewiesen waren, schwere Sorgen 
bereitete. '9  

Durch die Aussiedlungen wurden 365 Häuser frei, die 60 einheimischen 
und 70 Familien aus den Nachbarorten bekamen. Mit den 6200 Kat.Joch Grund 
wurden in erster Linie die Einheimischen berücksichtigt. Insgesamt waren 700 
an der Landzuteilung beteiligt. Dazu bemerkte jedoch der Abgesandte des OFT 
in seiner Meldung: „Die Landansprüche der einheimischen bunyevatzischen 
Bevölkerung sind übertrieben. Die Mehrheit in der FIB sind Bunyevatzen, die 
alles unternehmen, was man sich nur vorstellen kann, um ungarische Neusiedler 
von der Gemeinde fernzuhalten."' 

Die ablehnende Haltung gegen die Neuankömmlinge verstärkte sich, als 
ein Teil von diesen „Abend für Abend in den Räumen der Ungarischen 
Kommunistischen Partei Zusammenkünfte und Tanzabende veranstaltet", und 
das in der Hauptarbeitszeit in der Landwirtschaft. Das erzeugte mit Recht 
Widerwillen. Nach der Aussiedlung in der zweiten Junihälfte wurden in 
Katymär 95 Familien untergebracht: 72 aus Szentes, 9 aus Jäszkisdr, 5 aus 
Budapest und Umgebung, 9 aus Gara. Die Zahl der hierher übersiedelten 
Familien aus Jugoslawien erreichte 130.21  

Verblüfft erfuhr im Herbst 1946 während einer Kontrollrundreise Bercelly 
Imre, Inspektor des Landesbodenreformrats (OFT), wie wenig in „einer der 
heikelsten" Gegenden des Landes die Zuweisungen nach den Aussiedlungen 
sowie die Einweisungen in neuen Besitz vorschriftsgemäß erfolgten. Die 
Fachleute, die der OFT in die Gemeinden des Kreises Bäcsalmäs schickte, 
waren oft gezwungen, ihre Arbeit unter Umständen zu verrichten, die an 

19  Der Präsident der Nationalkommission berief die Mitglieder der Kommission zur Befreiung von 

Schwaben zum 4. Juni 1946 8 Uhr. Ihr Amtssitz war Szent Jänos utca 2. Die Tagesordnung war 
natürlich die Beurteilung der Befreiungsgesuche. BKmL Bäcs-Bodrog vm. Alisp. 40/1947. 

20  Zentralarchiv a.a.O. 115527/1946. 

21  a.a.O. 
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emotional hochgeschaukelte Volksversammlungen erinnerten, und an mehre-
ren Orten „sahen sie wegen des entschiedenen, fordernden, gewalttätigen 
Auftretens der zusammenkommenden politischen Parteien, der bunyevatzischen 
Bevölkerung und der Neusiedler ihre leibliche Unversehrtheit gefährdet und 
wagten darum nicht, ihre wirkliche Meinung zu Protokoll zu geben."22  

Im Herbst 1946 wurde die schon seit Monaten bestehende Lage in Katymär 
unerträglich: Da keine wirksamen Maßnahmen erfolgten, häuften sich nur die 
ungelösten Probleme, und der Haß zwischen den Gruppen stieg. Mehrmals trat 
dagegen auch der reformierte Pfarrer Papp Bela auf, der dank persönlicher 
Verbindung den OFT mit aufgebrachten Briefen und Eingaben geradezu 
bestürmte. Er empfand es als sehr ungerecht und sah auch die Hauptursache der 
Situation, die entstanden ist, darin, daß bei der Auswahl der Siedler an ihrem 
ursprünglichen Wohnort — im Gegensatz zu den veröffentlichten Grundsätzen 
— nicht die Eignung der sich Meldenden, sondern parteipolitische Gesichts-
punkte die Hauptrolle spielten. Die Überprüfung wurde zwar vorgenommen, 
konnte aber wegen der Machtlosigkeit des OFT notwendigerweise nicht das 
gewünschte Ergebnis erbringen. Nach Papp Bela war der alleinige und ent-
scheidende Gesichtspunkt bei der Auswahl, ob der Betreffende Mitglied der 
Kommunistischen Partei ist oder nicht. Sicher hatte der Katymärer Pfarrer 
recht, stützte er doch seine Feststellungen durch Tatsachen und eigene Erfah-
rungen, aber unserer Meinung nach war die Lage noch komplizierter, denn 
gerade in diesen Gemeinden kam es vor, daß sich als parteipolitische Anschau-
ungen auch Nationalitätenbestrebungen zu Wort meldeten. Auch in Katymär 
war die bunyevatzische Bevölkerung zahlreich, und ein großer Teil von ihnen 
sammelte sich bei der „Befreiung" um die Ungarische Kommunistische Partei 
und den sog. „Antifaschistischen Block". Als die Siedlungen begannen, 
versuchten sie, alle einigermaßen brauchbaren Häuser für sich zu belegen. 
Auch sie sahen ihre Interessen bei der Landbeanspruchungskommission der 
Gemeinde, in die sie in möglichst großer Zahl hineinzukommen anstrebten, 
und bei der Kommunistischen Partei, und so diente in vielen Fällen die 
Berufung auf Parteiinteresse nur als Maske und Waffe zur Durchsetzung von 
wirtschaftlichen und Nationalitäteninteressen. 

Noch mehr erschwerte die Lösung der schon vorhandenen Gegensätze, daß 
im Dezember 1946 und in den ersten Wochen des folgenden Jahres eine neue 
Welle von Flüchtlingen aus Jugoslawien kam. Diese Personen deutscher 
Muttersprache, aber jugoslawischer Staatsbürgerschaft sagten, als sie sich bei 
den ungarischen Behörden meldeten, daß sie bisher in Arbeitslagern waren, 

22  a.a.O. 

83 



aber jetzt im Lager bekannt gemacht wurde, „die nach Ungarn hinübergehen 
wollen, sollen ihre Sachen zusammenpacken und sich abends am Lageraus-
gang sammeln. Jugoslawische Grenzwächter begleiteten die sich Meldenden 
bis zur ungarischen Grenze, wo sie sie dann laufen ließen".23  Nach Katymär 
kamen 5-600 Leute, die der Versorgung nicht zur Last fielen, weil sie jede 
Arbeitsmöglichkeit bereitwillig ergriffen und die Bewohner des Dorfes, nicht 
nur die hiergebliebenen Deutschen, sondern auch die Magyaren und Bunye-
vatzen sie aufnahmen, in erster Linie wegen ihres Fleißes und ihrer zuverläs-
sigen Arbeit. Gerade das nahmen die neuangesiedelten Szenteser Familien 
übel, die noch kein Land bekommen hatten und so auch auf Gelegenheitsarbei-
ten angewiesen waren. Ihre Verdienstmöglichkeiten verdarben die aus Jugo-
slawien Herübergekommenen.24  

In dieser Lage versuchte die Landbeanspruchungskommission der Ge-
meinde zu helfen, als sie im Dezember 1946 auf schriftliche Weisung des 
Komitats-Grundstücksamts die Immobilien der Katymärer Bewohner deut-
scher Muttersprache, die sich zur ungarischen Nationalität bekannten, zur 
Beschlagnahme ausschrieb. Diese waren von der Umsiedlung am 7. Juni 
befreit worden und behielten ihr Vermögen. Das betraf 63 Familien, fast alle 
zurückgebliebenen Schwaben. 

Petrö 1361a, der Gemeindenotär, begann sofort Verhandlungen mit der 
Landbeanspruchungskommission der Gemeinde, da die neueren Beschlagnah-
men nach seinem Urteil willkürlich waren und auf persönlichen Gründen 
beruhten. Ihr Ziel war, das Ausgeliefertsein der in der Gemeinde verbliebenen 
schwäbischen Bevölkerung zu beweisen. Der persönliche Einsatz des Notärs 
führte zu keinem Ergebnis, darum wandte er sich um Hilfe an den Obergespan 
und den OFT, denn, wie er schreibt: „Bei der Durchführung des Gesetzes muß 
unbedingt strenge Gerechtigkeit zur Geltung kommen, denn nur so ist die 
Wiederherstellung von Frieden und Ruhe zu hoffen."25  

Im Frühjahr 1947 begann ein neuer Abschnitt der Aussiedlung der Deut-
schen. In den Umsiedlungsplan wurden alle die Gemeinden aufgenommen, bei 
denen die Anwesenheitszalil die Aussiedlung durchführbar machte. Ihr Beginn 

23 a.a.O. 124347/1947. 

24  BKmL Bäcs-Bodrog vm. Alisp. 40/1947 — Zum Hintergrund der jugoslawischen Ereignisse 
Taffemer: Heimatbuch Bäcsszentivän. Heidelberg 1980, S. 422-437 — Reppmann, Anton: 
Koluth in der Batschka. Schwäbisch-Gmünd 1980, S. 273-302 —Janko, Sepp: Weg und Ende der 
deutschen Volksgruppe in Jugoslawien. Graz-Stuttgart 1982, S. 238-311. 

25  BKmL Bäcs-Bodrog vm. Föisp. 1/1947. 
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war für April geplant. Aber erst im Sommer 1947 kam es zur Vorbereitung 
weiterer Aussiedlungen. Den Gemeinden des Kreises Bäcsalmäs schickten die 
Aussiedlungsbehörden zu folgenden Zeitpunkten die Namensliste:26  

Gemeinde Zeit der Übergabe Zur Aussiedlung verpflichtete Berufung 
der Namensliste 	Familien 	Personen 	legten ein 

Bäcsalmäs 7. August 1947 384 892 52 Fam. 
Csik6ria ? 12 ? 12 
Katymär 2. August 1947 77 178 60 
Kunbaja 29. Juli 1947 73 175 69 
Mät6telke 31. Juli 1947 2 3 2 

Zusammen: 548 1248 195 

Der für den Kreis erarbeitete Aussiedlungsplan wurde nicht durchgeführt. 
Die zusammengestellten Namenslisten wurden erst im März 1948 wieder 
hervorgeholt. Damals kamen in die betroffenen Gemeinden — Bäcsalmäs, 
Katymär, Kunbaja — der Reihe nach die noch 1947 zusammengestellten, 
überprüften und etwas abgeänderten Namenslisten. Diese Änderungen wiesen 
auf kein einheitliches Vorgehen hin. Daher war die im März ausgebrochene 
erregte Stimmung in den schwäbischen Kreisen im Abflauen, machten die 
Betroffenen doch die Erfahrung, daß die Namenslisten noch immer nicht 
endgültig waren, und faßten darum neue Hoffnung. Im Interesse der auf dem 
Gebiet des Komitats ankommenden Magyaren aus der Slowakei begann zwar 
im Oktober 1948 die Aufnahme des Vermögens der zur Aussiedlung Verur-
teilten, aber zur Durchführung derselben kam es unseres Wissens nicht mehr. 

Die Rechtsgleichheit der befreiten Deutschsprachigen verfügte aber erst 
die Verordnung 84/1950.M.T.: „Alle Personen, die unter die Wirkung der 
Umsiedlung fallen, aber nicht umgesiedelt wurden, sowie die, zu deren 
Aussiedlung es zwar kam, die sich aber bei Inkrafttreten gegenwärtiger 
Verordnungen in Ungarn befinden..., sind ungarische Staatsbürger und mit den 
Übrigen in jeder Hinsicht gleichberechtigte Bürger der Ungarischen Volksre-
publik."27  

26  BKmL Obemotär des Kreises Bäcsalmäs 3205/1947. 

27  Gesetzes. o. S. 271-272. 
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Heute können die Fehler und Mißbräuche nicht mehr ungeschehen gemacht 
werden, deren Opfer die ungarländischen Deutschen nach dem Krieg waren. 
Aber unsere Aufgabe muß sein, das Geschehene so vollständig wie möglich 
aufzudecken und die auf beiden Seiten begangenen Fehler einander gegenüber-
zustellen. Nur das kann uns dahin führen, daß wir unsere Vergangenheit, die 
gemeinsame Geschichte unseres Zusammenlebens, auf uns nehmen. 

(übersetzt von Friedrich Spiegel-Schmidt) 
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Nationale Minderheiten im Donauraum 
Ein Forschungsprojekt 

Friedrich Spiegel-Schmidt, Bernau 

Seit sechs Jahren arbeitet eine Gruppe von Wissenschaftlern an einem 
Forschungsprojekt „Deutsche und Magyaren als nationale Minderheiten im 
Donauraum". Den Start ermöglichte die großzügige Förderung der Stiftung 
Volkswagenwerk. Nun hat die Gruppe in der Buchreihe der Südostdeutschen 
Historischen Kommission Teilerträge ihrer bisherigen Arbeit veröffentlicht 
„Aspekte ethnischer Identität", herausgegeben von Edgar Hösch und Gerhard 
Seewann, Oldenbourg Verlag, München 1991. 

Als ihr Ziel umreißt sie, „die spezifische Existenzproblematik von Minder-
heiten in den Ländern Ost- und Südosteuropas nicht an den singulären Erfah-
rungen einzelner ethnischer Gruppen herauszuarbeiten, sondern durch eine 
vergleichende Betrachtung in einem umgrenzten zeitlichen und räumlichen 
Kontext gemeinsame übergreifende Zusammenhänge von Minderheiten-
schicksalen aufzuzeigen und insbesondere die spezifischen und unterschiedli-
chen Auswirkungen gesamtgesellschaftlicher Entwicklungstrends auf ethnische 
Gruppen zu untersuchen". (S. 1) 

Da diese Arbeit die Interessen unseres Archivs und seines Leserkreises 
außerordentlich stark berührt, soll sie nicht in einer kurzen Buchbesprechung, 
sondern in ausführlicherem Rahmen kritisch gewürdigt werden. Wir können es 
nur begrüßen, wenn Forscher, die nicht aus unseren eigenen Reihen kommen, 
die schwierigen Fragen unserer gemeinsamen Geschichte aufgreifen und 
vielleicht besser, als wir es vermögen, die wissenschaftliche Welt anregen, 
mehr als bisher ihr Augenmerk auf diese zu richten. 

Ob freilich die besondere Zielsetzung des Projekts erfolgversprechend ist, 
ist eine andere Frage. Einerseits Ist die Ausweitung einer nur deutschen 
Volksgruppengeschichte auf eine allgemeinere, soz. internationale Ebene 
sicher ein guter Weg, weitere Kreise zu interessieren. Anderseits drängt sich 
aus den Beiträgen selbst die Frage auf, ob nicht gerade Ausgangspunkt wie 
Zielsetzung dieser beiden Volkstümer zu verschieden sind, um sie wirklich 
vergleichbar zu machen. Während die Deutschen in diesem Raum, wenn auch 
unter wechselnden Staaten, von ihrer Ansiedlung an Gastgruppen in fremdem 
Land waren — im Mittelalter heißen sie in den ungarischen Urkunden hospites 
— sind die Magyaren erst durch den Zerfall ihres Staates unfreiwillige Minder-
heiten in den Nachbarstaaten geworden. Ja sie mußten die Macht jener Völker 
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über sich fühlen, deren Teile bis dahin — in vieler Hinsicht unterdrückte —
Minderheiten in ihrem Staat waren. Seewann gibt diese „höchst unterschied-
lichen Ausgangspositionen" zu. (S. 396) Die Zitate, die Marie Janine Calic von 
ihren südslawischen Landsleuten Dimitrije Kirilovic „Entmagyarisierung der 
Vojvodina" und Fedor Nikic — Ein Gebiet, das von Seiten der Ungarn 
jahrzehntelang gewaltsam ethnisch entnationalisiert wurde — bringt, sind nur 
allzu berechtigt. (S. 141) Ähnliches lesen wir bei Susanne Pazmandi über die 
Slowakei, wobei man freilich fragen muß, wie weit die Magyarisierung der 
dortigen — slowakischen wie deutschen — Bevölkerung wirklich so spontan 
war, „eine natürliche Folge der Urbanisierung und der gesteigerten Mobilität", 
Assimilierung an die Inhaber der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Schlüsselpositionen. Gibt sie doch selbst zu: „Wie dieser Sprach-
wechsel sich vollzog, welche sozialpsychologischen Momente dazu beitrugen, 
bleibt näher zu untersuchen". (S. 186 f.) Man muß wohl hinzufügen: wieviel 
bewußter massiver Druck. So bleibt auch beim starken Überhang der Magyaren 
bei den Beamten — 5814 von 6185 — die Frage offen, wie weit das Folge von 
Bevorzugung bei Ernennungen, wie weit von dem bei dieser Schicht besonders 
erfolgreichen Magyarisierungsdruck ist. (S. 192) Treffend das Zitat aus dem 
Werk des Ungarn Bölya 1938 über das Bürgertum: „Dieses Bürgertum hat der 
ungarische Staat sich großgezogen, es hatte keine Beziehung zum Volk. 
Gegenüber dem Volk hat es stets nur die Macht repräsentiert." (S. 193) 

Neben dieser Belastung aus der Vergangenheit steht die aus der Gegenwart. 
Wie Calic mit Recht sagt, standen die magyarischen Minderheiten unter 
Revisionismusverdacht. Man warf ihnen vor, eine irredentistische Politik für 
Ungarn zu treiben. (S. 141 f.) Das bestätigt auch Seewann in seiner Zusammen-
fassung. (S. 399) War aber nicht der von ihm kritisch gesehene Zusammen-
schluß überkommener Weltanschauungs- und Interessenparteien zu einer 
Einheitspartei der Nationalität gerade ein Schritt zur Anerkennung der 
Minderheitenexistenz? Nach Seewann behauptete „die nach wie vor aristokra-
tisch-großbürgerliche Schicht ihren Herrschaftsanspruch in der ungarischen 
Minderheit." Um diese Behauptung zu beweisen, müßte er Roß und Reiter 
nennen. (S. 403) Immerhin haben sich die bedeutendsten Repräsentanten 
dieser Schicht für Restungarn entschieden und dort die politische Richtung 
bestimmt (Horthy de Nagybänya, Bethlen Istvän u. a.). Anderseits haben die 
Agrarreformen der Nachfolgestaaten ihre wirtschaftliche Macht weitgehend 
gebrochen. 

Treffend stellt Seewann das typische nationale Selbstmitleid — er nennt es 
„Unrechtsbewußtsein" — der magyarischen Führungsschichten dar. (S. 402) Er 
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folgert daraus u. a., daß „man im Prinzip von vornherein darauf verzichtet hat, 
sich innerhalb der neuen Rahmenbedingungen einzurichten." (S. 403) Cornelius 
Zach, der sich übrigens als Einziger eingehend mit den Siebenbürger Sachsen 
beschäftigt, bringt ein unparteiisches zeitgenössisches Zeugnis, den Bericht 
des Minderheitenkommissars des Völkerbunds Azcarate über seinen Besuch in 
Rumänien 1930. (S. 237, Anm. 21) Ins Deutsche übersetzt heißt es da: „Ich 
habe die ungarische Minderheit als die erwähnt, für die Schwierigkeiten aus 
einem Standort zwischen den zwei Ideen des Minderheitenschutzes und der 
Grenzrevision am akutesten sind. Demgegenüber scheint mir die Haltung der 
deutschen Minderheit zufriedenstellend. Ich habe den Eindruck gehabt, daß die 
Beziehungen zwischen den Führern dieser Minderheit und denen, die gegen-
wärtig die Minderheitenpolitik in Rumänien bestimmen, gut sind." Dabei 
beruft er sich besonders auf den im Anhang wörtlich abgedruckten Brief von 
Brandsch. (S. 254 f.) Kraß beleuchtet die Haltung der ungarischen Politik die 
zynische Äußerung des ungarischen Botschafters in Prag, daß „die wirtschaft-
liche Konsolidierung der Slowakei ... letztendlich aus höheren Gesichtspunk-
ten nicht im ungarischen Interesse steht." (S. 203) 

Allerdings gab es theoretisch eine Interessengemeinschaft zwischen den 
beiden Volksgruppen, die die ungarische Politik in ihren Verhandlungen mit 
dem Reich nicht müde wurde einzufordern, und die das Auswärtige Amt 
ebenso beharrlich abgelehnt hat, weil sie die deutschen Volksgruppen nur in 
das Schlepptau der ungarischen Revisionsbestrebungen hineingezogen und 
damit belastet hätte. Einzige Ausnahme war, als sich beide gegen die Tsche-
choslowakei in einer Front fanden. Da wird deutlich, daß die Sudetendeutschen 
oder die in Posen, Westpreußen und Oberschlesien mehr für einen Vergleich 
mit den magyarischen Minderheiten hergäben als das Siedlerdeutschtum 
Südosteuropas. 

Noch etwas bleibt fraglich: Haben die magyarischen Minderheiten wirk-
lich ausschließlich die Revisionspolitik ihres Mutterlandes mitgetragen und 
kamen ihre Führer, was eng damit zusammenhängt, tatsächlich nur aus der 
aristokratisch-großbürgerlichen Schicht? Eine gewisse Antwort gibt ihre Be-
teiligung an den Europäischen Nationalitätenkongressen. Zwar hoffte die 
ungarische Regierung, in diesem Rahmen ihren revisionistischen Zielen näher-
zukommen, und hat darum das Zustandekommen des Kongresses unterstützt. 
Als dieser aber ablehnte, das Selbstbestimmungsrecht auf die Tagesordnung zu 
setzen — ein Antrag übrigens nicht der Magyaren, sondern der Ukrainer, 
Weißrussen und Litauer in Polen — und die Loyalität gegenüber den Gaststaaten 
zur Voraussetzung der Mitgliedschaft erklärte, verlor Ungarn das Interesse an 
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ihm. Dennoch arbeiteten die magyarischen Minderheitenvertreter vorbehaltlos 
mit. G6za Szül16, Slowakei, gehörte zu den ersten Einladenden und Vizeprä-
sidenten. Von den Magyaren aus Rumänien sind Istvän Ugron, Elen& Jakabffy 
und der Klausenburger Professor des Rechts, Arthur Balogh, zu nennen, aus 
Jugoslawien Leo Deäk, aus der CSR neben Szüllö Ernö Flachbarth. Besonders 
Balogh gehörte neben dem Balten Bruns zu den juristischen Sachverständigen 
des Kongresses. Diese Mitarbeit ist ein deutliches Zeichen, daß die magyarischen 
Minderheitenvertreter nicht nur „darauf verzichtet haben, sich innerhalb der 
neuen Rahmenbedingungen einzurichten", sondern etwa um 1925 erkannt 
haben, daß sie, sofern sie selbst die Revisionismusverdächtigung bestätigen, 
für bessere kulturelle Lebensbedingungen ihrer Volksgruppen absolut nichts 
erreichen können. In diesem Rahmen kam es sehr wohl zu einer Zusammenar-
beit mit den deutschen Vokksgruppenvertretern. Bloß hat Ungarn diese ihm 
unerwünschte Zusammenarbeit ignoriert und umso sturer auf einer in den 
neuen Staaten nur als selbstmörderisch zu bezeichnenden Zusammenarbeit im 
Geiste einer Revisionspolitik bestanden. Haben nun die genannten Minderheiten-
politiker nach Herkunft und Haltung wirklich zur alten Gentry gehört oder 
waren sie unter den neuen Voraussetzungen aus anderen Schichten zu 
politischer Verantwortung gekommen? Diese Frage scheint mir keineswegs 
geklärt. 

Aber diese Gesichtspunkte, unter denen ein gewisser Vergleich möglich 
wäre, wurden bisher von keinem der Autoren aufgegriffen. Dagegen haben 
einige von ihnen die Enge der Themenstellung überschritten und Vergleichs-
möglichkeiten mit anderen Gruppen gesucht. So lenkt Günter Schödl (S. 90 ff.) 
seinen Blick auf die südslawischen Völker, die Osmanen, die Polen, und Krista 
Zach (S. 257 ff.) auf die Juden in Rumänien. 

Wenden wir uns der zweiten zentralen Aufgabenstellung des Projekts zu: 
den „Auswirkungen gesamtgesellschaftlicher Entwicklungstrends". Was da-
mit gemeint ist, wird am häufigsten mit den Begriffen Industrialisierung und 
Modernisierung bezeichnet. Hier Verbindungslinien nachzugehen, kann ge-
wiß ein faszinierender Weg sein. Wo-  aber aus der demütigen historischen 
Spurensuche ein Einspannen in das Prokrustesbett von Gesetzmäßigkeiten 
wird — im Grunde ein Erbe marxistischer Geschichtsphilosophie — kann es 
leicht zu einer Verbiegung der Wirklichkeit führen. 

Gewiß ist es berechtigt, mit Frau Calic zu fragen, inwieweit diese Entwick-
lung „zur Auflösung ethnospezifischer Bevölkerungsweisen" führte, wie sich 
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Übersiedlung und Assimilation zueinander verhalten, ob anderseits „der forcierte 
Ausbau der nationalen Vertretungskörperschaften" damit zusammenhängt. (S. 
19) Daß die Erstarkung eines eigenen Bürgertums Voraussetzung der nationa-
len Bewegungen in der Österreich-Ungarischen Monarchie vor 1918 war, ist 
allgemein anerkannt. (zu S. 25) Umgekehrt tat sich das Deutschtum darum so 
schwer, weil es in großen Gebieten sein Bürgertum verloren hat. 

Ob Frau Calic recht hat, wenn sie der eigenen Forschung der Volks-
deutschen apologetische Verklärung (S. 11), ein Sichverschließen gegenüber 
allgemeineren Erkenntnisaussagen (S. 32), ein Übersehen der gesellschaftli-
chen Dimension (S. 12) vorwirft? Ist das nicht eine relativ zwar richtige, aber 
in solcher Verallgemeinerung kaum aufrechtzuerhaltende Behauptung? So 
gibt es aus den Kreisen der Siebenbürger Sachsen sehr selbstkritische Arbeiten 
über die eigene Geschichte und für unsere Gruppe war unser Archiv immer um 
eine objektive Darstellung bemüht. Oder ist es schon falsche Apologetik, wenn 
wir uns gegen ausgesprochene Verzeichnungen ungarischer Historiker weh-
ren? Was aber die gesellschaftliche Dimension betrifft, so war sich schon 
Bleyers Sonntagsblatt der Wichtigkeit der wirtschaftlichen Lage der Dorf-
bevölkerung bewußt. Es war uns nie entgangen, welche Schichten die stärkere 
Assimilationsbereitschaft zeigten, welche die volks- und sozialpolitisch akti-
veren waren, welche — verhängnisvolle — Rolle Kirche und Dorfintelligenz 
spielten, welche Querverbindungen zwischen Sozialdemokratie und gerade 
den Deutschen in Ungarn — trotz Bleyers schroffer Ablehnung —bestanden, wie 
der große Industrialisierungs- und Modernisierungsprozeß seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts einerseits neu deutsche Unternehmer und Fachleute ins Land 
brachte, anderseits in den Ballungszentren Nivellierung und Assimilierung 
förderte. 

Die allgemeinen Erkenntnisaussagen — was ist das konkret? — können auch 
überzogen werden. So gibt Calic zu, daß „soziologische Untersuchungsansätze 
auf historische Analysen nur begrenzt anwendbar sind" (S. 16), und warnt „vor 
voreiligen Wertungen, die deterministisch aus den sozialstrukturellen Verän-
derungen der Zwischenkriegszeit kausal den Weg in die politische Radika-
lisierung nachzeichnen wollen". (S. 20) Aber dennoch will sie den Ansatz von 
ökonomischen Ausgangslagen und soziokulturellen Dispositionen her beibe-
halten. Inwiefern „dann" die „Geschichte der ethnischen Minderheiten die 
ihrer Integration in die sich formierenden Nationalstaaten" sein soll, ist nicht 
einsichtig. Das Irrationale, die Macht von Ideologien wird übersehen. Heute 
muß der totale Widerspruch der überall neu aufflackernden Nationalismen zu 
jeder wirtschaftlichen Vernunft zu denken geben. Wer seine Chancen verpaßt 
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hat, die zu wenig integrationswilligen Minderheiten oder die, die sich fälsch-
lich als Nationalstaaten ausgaben, das soll — so vorurteilsfrei wie möglich —
Gegenstand der Forschung sein. (z. S. 33) 

Mit den Ideologie-Fragen haben sich verschiedene Autoren des Buches 
auseinanderzusetzen versucht. Insbesondere Joachim Starks Beitrag „Sprache 
als ethnische Grenze" wird in der Einleitung (S. 3) die „begriffliche Grundlagen-
forschung", die Überprüfung von Theoriebildungen zugewiesen. Das tut er in 
einer bis auf Herder, Schleiermacher, Wilhelm von Humboldt, aber auch auf 
angelsächsische und ostslawische Arbeiten ausgreifende Weise. Wenn er fragt, 
ob unterschiedliche Sprachen unterschiedliche Wirklichkeiten bedeuten, ob 
der Muttersprache ein Eigenwert zukomme, ja Überlegenheit über andere 
Sprachen, anderseits hinter den Assimilierungstendenzen die Annahme ent-
deckt, dadurch Zugang zu einer höherwertigen Kultur zu erlangen, dann sind 
wir mitten im irrational-ideologischen Bereich. Ob der schlichte Wille, die 
ererbte Muttersprache zu erhalten, hinter solchen Ausflügen nicht übersehen 
wird, sei hier anzumerken erlaubt. (S. 35) Wenn er dann die Frage prüfen will, 
„ob eine einheitliche Sprache (und damit mittelbar auch Geschichte, Kultur, 
Religion) die Voraussetzung legitimer Herrschaft ist", steht er vor der national-
staatlichen Ideologie. Was ist da das Primäre? Religionsgrenzen decken sich 
nur in Sonderfällen mit Sprachgrenzen. Eine bestimmte Sprache als lingua 
franca, als übergreifendes Verständigungsmittel in einem bestimmten Bereich 
einführen ist etwas anderes als die Nötigung, die eigene Herkunft und Ge-
schichte zu verleugnen und durch die Übernahme einer fremden Sprache sich 
einzureden, damit auch Kultur, Traditionen, Sitte, Mentalität jenes Volkes 
problemlos in sich aufgenommen zu haben. Daß allerdings schon das Erste 
Emotionen hochpeitschen kann, zeigt der ungarische Widerstand gegen den 
deutschsprachigen Zentralismus Josephs II. oder der Bach-Ära nach 1849, aber 
ebenso die allen Ostblockvölkern gemeinsame Abneigung gegen den obligaten 
Russisch-Unterricht. Zum ändernsei noch einmal auf Bölya verwiesen. Es war 
kein Wunder, daß eine neu hochgekommene Volks-Ideologie dann gerade 
diese „sväbmagyarok", „Hörmanok"„,Ede Schittenhelmek" ablehnte, daß in 
anderen Situationen eine die Sprachgemeinschaft überrollende Rassenideologie 
— gegen Juden, Menschen anderer Hautfarbe — hochkam. Daß im anglo-
amerikanischen Bereich, wo letzteres der Fall war, Sprache auf die 5. Stelle 
unter den Merkmalen ethnischer Gruppen rutschte, verwundert nicht, obwohl 
Stark den soziokulturellen Hintergrund übergeht. Der umso ausführlicher 
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gewürdigte Wsewolod Isajew, englisch schreibender Russe, ist ein typischer 
Vertreter des Volkstumsgedankens. (S. 38) Im Endeffekt redet Stark der 
Relativierung der Sprache das Wort und legt sie ganz in die Wahl des 
Individuums. Dazu fügt er in Klammern einen anfechtbaren Satz: „Überhaupt 
sollte Individuen nicht die Loyalität gegenüber Gruppen oder Regionen zuge-
mutet werden, sondern allenfalls gegenüber Ideen, die prinzipiell Anspruch auf 
universale Geltung beanspruchen können." Er meint, daß „Gruppen und 
Regime, die sich in den Dienst solcher Ideen stellen, sich nicht um die Loyalität 
ihrer Mitglieder zu kümmern brauchen." (S. 67) Es kommt darauf an, was man 
unter Loyalität versteht. Im herkömmlichen Sinne muß man sowohl Staaten 
wie vorgegebenen Gruppen das Recht zugestehen, Loyalität zu erwarten, ja es 
liegt im eigenen Interesse des Einzelnen, sich dadurch selbst Sicherheit zu 
erwerben. Es sind doch eher die Ideen und gar die, die universale Geltung 
beanspruchen, also es nicht mehr für nötig halten, andere zu tolerieren, — wer 
entscheidet das überhaupt? — von denen Gefahr kommt. 

Da stimmen wir eher Schödl zu, der sowohl davor warnt, „westeuropäische 
Schemata einer typischen Kausalität von Industrialisierung, Staatsbildung und 
parlamentarischer Demokratie absolutzusetzen", wie er es nur mit erheblichen 
Einschränkungen für möglich hält, z. B. die Gesamtentwicklung der deutschen 
Minderheiten im Südosten unter ein bestimmtes Modell zu zwingen. So etwas 
mag als Anregung wertvoll sein, wird aber von einer wissenschaftlichen 
Geschichtsschreibung immer wieder revidiert werden müssen. (S. 89 f.) 
Leopold Auburger, der nach Erfolgen von Sprachenpolitik fragt, kommt zu 
einem beachtlichen Ergebnis: „Schaden und scheitern wird eine Sprachen-
politik, die das Wesen der Sprachlichkeit als natürlich-geschichtliches Phäno-
men menschlichen personalen Lebens nicht beachtet und Sprache nur 
informations- und kommunikationstechnisch instrumentell betrachtet." (S. 80) 
Er sieht tiefer als Stark, der kurz und bündig verallgemeinert: „Das Aufgeben 
einer Sprache zugunsten einer andern bedeutet nicht den Verlust einer ethnischen 
Identität." (S. 63) Das ist zwar der Strohhalm, an den sich die klammern, die 
heute in Ungarn, den GUS, Polen trotz verlorener Muttersprache ein solches 
Identitätsbewußtsein erhalten oder wiedererwecken wollen ('vgl. Seewann S. 
323), aber auch sie wissen, daß das auf Dauer nur möglich ist, wenn sie auch 
die Sprache wiedergewinnen. Warum lernt das Volk aus vielen Sprachen Israel 
seine hebräische Ursprache wieder? Ist schon darin die Haltung der Autoren 
nicht einheitlich, so noch mehr in der schwierigen Frage der Ideologien. Schödl 
bewertet den Nationalismus nicht nur negativ: „Sowohl staatsbildende Gesell-
schaften als auch 'non dominant groups' (zu deutsch Minderheiten) bedürfen 
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in bestimmten Phasen ihrer Entwicklung des Nationalismus." (S. 88) Auf die 
deutschen Volksgruppen des Raums angewandt, folgert er: „Es kam weithin 
(statt zu einer einheitlichen deutschen Minderheit) nur zu einer Teilnahme der 
zersplitterten Gruppen an großräumigen — oder kleinräumig-regionalen —
Modernisierungsprozessen." Im Defizit an autonomer Entfaltung sieht er die 
„Ursache des verhängnisvollen Unvermögens zur Artikulierung natio-
nalemanzipativen Zielbewußtseins." Darum zweifelt er, ob hier begriffliche 
Kategorien und Ablaufschemata „greifen". Daß alle Anläufe zu einer nationa-
len, kollektiven Persönlichkeitsbildung scheiterten, kam nach seiner Überzeu-
gung von der „Dominanz wirtschaftlich-gesellschaftlicher, weithin auch 
bewußtseinsmäßiger Verflechtung mehr mit Region und Staat als mit Volk." 
Darum: „Die gesellschaftliche Mobilisierung der Deutschen im Donauraum 
konnte aus sich allein heraus keine natürlich, gleichsam selbsttätig 
solidarisierende Antwort auf deren nationalpolitische Existenzfrage erbrin-
gen." (S. 119 f.) 

Calic sieht den akademischen Nachwuchs bei Deutschen und Magyaren im 
„Bannkreis völkisch-rückwärtsgewandter Ideologien" (S. 156), den „Rückzug 
in die ethnische Gruppensolidarität" als „moralische Kompensation für ver-
paßten gesellschaftlichen Aufstieg", die die Mutterländer mit völkischen 
Parolen und finanzieller Unterstützung für die eigenen Expansionsinteressen 
mobilisierten. (S. 159) 

Cornelius Zach dagegen bemängelt eine gewisse Unfähigkeit seitens der 
Führung der deutschen Gruppen (in Rumänien), sich hart und erfolgreich mit 
der Absicht der rumänischen Führung auseinanderzusetzen, die Karlburger 
Beschlüsse zu ignorieren. (S. 241) Er bemängelt auch, daß die rumänische 
Verfassung von 1923 den Minderheiten keine klar umrissenen Gruppenrechte 
bot, sondern nur Bürgerrechte des Individuums garantierte. Seewann gibt zu, 
(deutlich gegen die Dauerbehauptung Tilkovszkys), daß Bleyers Konzeption 
im Gegensatz zu Steinacker keine deutsch-nationale war, sondern ein 
gegenseitiges Übereinkommen bezweckte, ja daß Bleyer den Nationalismus 
auf beiden Seiten ausschloß; hält ihm aber „eine romantisch-biologistische 
Gesellschaftsauffassung, in der das Bauerntum als der gesunde, weil noch 
unberührte Kern eine zentrale Rolle spielte", vor. (S. 304) In der späteren Zeit 
sieht er eine „rasch sich zuspitzende Radikalisierung im Verhältnis Staats-
nation-Minderheit, die innerhalb der deutschen Volksgruppen zu einer Ablö-
sung der Führungsschicht, die für einen friedlichen Ausgleich eintrat, führte, 
an deren Stelle dann die fanatischen Anhänger der NS-Volksgruppenideologie 
traten." (S. 398) 
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Anderseits sieht Seewann den Grund für den Erfolg des Volksbundes im 
„aufgestauten Bedürfnis vieler Ungarndeutscher nach Selbstbestimmung und 
politischer Partizipation". Er behauptet zwar, das Konzept der Volks-
gemeinschaft sei ebenso wie die straffe Volksgruppenorganisation „aus dem 
Reich übernommen", räumt aber ein, daß „dieses Minderheitenautonomie-
konzept ursprünglich in keinem näheren Zusammenhang mit dem NS stand." 
(S. 307) Dabei verweist er auf die Zwanzigerjahre, einerseits auf Stresemann, 
anderseits auf die führenden Männer der Nationalitätenkongresse Schiemann 
und Wilfan. (Fußnote 20) 

Dabei war Schiemann auch der, der dort die Bedeutung der regionalen 
Querverbindungen betonte, was Gündisch für Ungarn aufgriff. Auf die regio-
nale Dimension weisen auch Calic (S. 33) und Krista Zach (S. 278) hin, aber 
von den frühen Arbeiten darüber finden wir außer der Fußnote Seewanns keine 
Spur. Das gilt auch für die Behauptung von Calic, daß der Begriff Volksgruppe 
(Ist es eigentlich etwas anderes, wenn man modern englisch ethnic group sagt?) 
„seit der Institutionalisierung des nationalsozialistischen Volksgruppenrechts 
ideologisch belastet" sei und den biologistischen Mythos vom Volk als 
personenhaft geschlossener, seelenhafter Einheit reproduziere". (S. 17) Hätte 
sie sich mit den Nationalitätenkongressen befaßt, so hätte sie bemerkt, daß die 
Väter des Volksgruppenrechts dort zu finden sind und der NS auch dies wie so 
vieles usurpiert und mißbraucht hat. 

Diese verschiedenen schwer auf einen Nenner zu bringenden Aussagen 
bedürfen gründlicher Prüfung. 

Verschwommen ist der Nationalismus-Begriff. Was Schödl hier darunter 
versteht, sollte man eher Nationalbewußtsein nennen. Ein subjektives Bedürfen 
nach Nationalismus gibt es wohl, doch hat das nirgends konstruktive Ergebnis-
se gebracht. Schödl notiert wohlüberlegt unter seinem Beitrag, daß dieser 
schon im Oktober 1987 abgeschlossen war. (S. 120) Seither hat er weiter über 
das Problem nachgedacht. (Formen und Grenzen des Nationalen. Erlangen 
1990) Dort differenziert er: „Nationalismus kann ebensosehr konstitutives 
Merkmal autonom-emanzipativer Nationsbildung sein wie manipulative 
Herrschaftstechnik." (S. 4) Davon abgehoben sieht er „extremen Nationalis-
mus" dort gegeben, wo „in einem bestimmten Sprach- oder Kultur-Code die 
Möglichkeiten der Wirklichkeitswahrnehmung in einem zerstörenden Maße 
einschränken". ( S. 118) Dazu gehören „die absolut gesetzte Wertvorstellung 
Nation, antimodernistische Krisenverdrängung unter dem Druck kollektiven 
sozialen Unbehagens und das Bezogensein auf eine fiktive Wirklichkeit ohne 
Rücksicht auf die realen Existenzbedingungen." Das kann zu einem besseren 
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Verständnis seiner oben angeführten Aussagen helfen. Dabei trägt zur 
Versachlichung bei, daß er nicht — wie manche deutschen und ungarischen 
Historiker — alles nur unter dem Aspekt des NS sieht, der als besonders krasse 
Sonderform des umfassenderen extremen Nationalismus erscheint. 

Wohin gehört — in ihren einzelnen Phasen — die Haltung der deutschen 
Volksgruppen? Wenig aufschlußreich und diffamierend ist es, wenn Calic sie 
„völkisch-rückwärtsgewandt" nennt. Rückwärts — wohin? Später redet sie vom 
biologistischen Mythos Volk, wie Seewann von romantisch-biologistischer 
Einstellung. Dann ist das Rückwärts das urwüchsige gesunde, von der negativ 
bewerteten Verstädterung noch unberührte Bauerntum, zweifellos eine in 
Deutschland, aber auch bei den magyarischen Volksschriftstellern und Dorf-
forschern verbreitete Haltung. Nur: Kam Bleyers Blick auf die Dörfer daher 
oder waren diese nicht höchst gegenwärtig der Ort, wo man noch unangefochten 
deutsch war, während die Städte das Deutschtum verschluckten? War es 
Volksmythos, wenn er in bewußter Abwehr ideologischer Volkstumsbekennt-
nisse schrieb: „Das einfache Volk ruht in sich, in seinem Volkstum, ob es sich 
dessen bewußt ist oder nicht. Es hat vielleicht schon seine Unberührtheit, den 
Blütenstaub verloren, wenn es sich in die Brust wirft und ein bewußtes 
Bekenntnis ablegt." (Nation und Staat, Februar 1930, s. SP 1, 1983, S. 27) 

Daß Calic, die offenbar die Vorurteile ihres Staatsvolks verinnerlicht hat, 
das erwachte Volksbewußtsein nur als Kompensation verpaßter Chancen 
begreifen kann und dann in einem Sprung sofort an seinen Mißbrauch durch die 
Expansionsinteressen der Mutterländer kommt, ist kein Zeichen unvoreinge-
nommener Sachlichkeit. Wie sich das bei den Magyaren verhielt, daß es auch 
dort nicht so eindeutig war, ist bereits gesagt worden. Für die Deutschen galt 
bis 1938 (Ablösung Neuraths) ausschließlich das kulturelle Interesse und als 
dann die Partei auch auf das Auswärtige Amt stärker Einfluß nahm und 
Himmler die volksdeutschen Belange an sich riß, blieb die Expansionsfrage im 
Blick auf den Südosten komplex. Beanspruchung von Männern und Wirtschafts-
gütern für den Krieg des Reichs — ja; Fantasien über eine Neuordnung Europas 
unter deutscher Hegemonie — ja. Als es bei der Aufteilung Jugoslawiens zum 
Schwur kam, zwar Annexion — nicht einmal aus Rücksicht auf Italien des 
ganzen — Jahrhunderte lang zum Reich gehörigen Slowenien, aber Verzicht auf 
den Traum von einem „Prinz Eugen-Gau" zugunsten Ungarns. 

96 



Nun noch zu Einzelfragen: Zunächst möchte ich einige Aussagen Seewanns 
unterstreichen, denen ich voll zustimme: Er nennt es „einen allzu simplen 
Trugschluß", aus der ungeklärten Frage, ob die „unpolitische Mentalität der 
ungarndeutschen Agrarbevölkerung" einen „geeigneten Nährboden für die 
NS-Propaganda" abgegeben habe, deren weitgehende Nazifizierung abzulei-
ten. (S. 309) Über die Jagd auf Sündenböcke 1945 schreibt er, daß „ähnlich wie 
nach 1918 zu wenige in Ungarn sich bereitfanden, die unangenehme Frage zu 
stellen, inwieweit die Katastrophe auf eigene Fehler zurückzuführen war", und 
erinnert daran, daß das „nunmehr zum Feind umstilisierte Nazideutschland als 
Bundesgenosse gut genug dazu war, Ungarn zu der herbeigesehnten Revision 
der Grenzen zu verhelfen". (S. 310) Auch daran, daß die „Potsdam-Legende, 
derzufolge die ungarische Regierung nur die Beschlüsse jener Konferenz 
auszuführen hatte, inzwischen gerade durch die jüngste ungarische Forschung 
widerlegt ist". (S. 318) 

Wie weit bot vor 1918 die Dynastie den Nationalitäten Ungarns Schutz —
so Schödl S. 119 — bzw. war als „übergeordnete Autorität letzter Garant einer 
sämtliche nationalen und sozialen Egoismen transzendierenden Einheit" — so 
Seewann S. 299? Sicher spielte das im Bewußtsein der kaisertreuen Deutschen 
eine wichtige Rolle und war praktisch in der mächtigen, jedem offenstehenden 
Institution der k.u.k. Armee verwirklicht, doch dagegen, daß der magyarische 
Nationalismus die ihm im Ausgleich überlassene Verfügungsgewalt über die 
Nationalitäten rücksichtslos ausübte, vermochte der Kaiser wenig und hatte in 
seiner allen demokratischen Regungen gegenüber mißtrauischen Grundein-
stellung das auch so wenig im Sinn, daß er Delegationen sich beschwerender 
Nationalitätenvertreter aus Ungarn brüsk abwies. 

Zur Gentry: War ihr Charakteristikum, daß sie verschuldet, verarmt und 
deklassiert war, wie Pazmandi schreibt, auch wenn sie sich dabei auf den 
Schriftsteller Mikszäth beruft? (S. 191) Hätte sie damit ihre große Anziehungs-
kraft ausüben können? Gewiß gab es infolge einer über ihre Verhältnisse 
gehenden Lebeweise verschuldete und verarmte Adlige. Aber nicht das zog, 
sondern eben diese,Lebeweise, die das Tor zur Führungsschicht war, das man 
als Beamter glaubte durchschreiten zu können. Was Pazmandi über diese 
Beamten, Produkt der Tisza-Epoche, schreibt, künstlich errichtete Führungs-
schicht, ohne tieferes Verständnis für Nation und Heimat, kann nur bejaht 
werden. Ich erinnere noch einmal an Bölya. 

Wie stand es mit der Indifferenz der Sozialdemokratie ethnisch-nationalen 
Fragen gegenüber? (Sewann S. 301) Zunächst spielten die deutschen, z. T. 
frisch eingewanderten, z. T. auf der damals noch üblichen Wanderschaft mit 
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den neuen Ideen in Österreich und Deutschland bekannt gewordenen Fachar-
beiter eine so maßgebende Rolle in der ungarischen Arbeiterbewegung, daß 
deren sämtliche Publikationen ungarisch und deutsch erschienen. Noch 1922 
errang die deutsche Sektion der sozialdemokratischen Partei einen einmaligen 
Wahlerfolg. Der bedeutende Parteiführer, Karl Peyer, ging aus ihr hervor. (vgl. 
SP 1, 1983, S. 112 ff.) Dennoch stimmt für die ersten Jahrzehnte, was Seewann 
schreibt. Als die österreichischen Genossen sich bereits in nationale Parteien 
gespalten hatten und aus diesem persönlichen Betroffensein sich intensiv um 
die Lösung der nationalen Probleme bemühten (Renner, Bauer) galt für die 
ungarische Partei immer noch Ignoranz. Ja die Gewerkschaften verfielen selbst 
dem Trend zur Assimilation. Als die Partei am Anfang des Jahrhunderts 
endlich versuchte, ihre Propaganda auf das rumänische, serbische, slowaki-
sche Landproletariat auszudehnen, schlug die Staatsgewalt so brutal zu, daß 
schon die Ansätze erstickt wurden. Darauf erst stellte sich die Partei der 
nationalen Frage, obwohl sie nach wie vor meinte, daß diese sich im Sozialis-
mus von selbst lösen werde, und kam 1907 zur beachtlichen Erkenntnis, daß 
man zwischen dem aggressiven Nationalismus der Mächtigen und dem defen-
siven der Unterdrückten unterscheiden müsse. In der Revolutionszeit hat die 
deutsche Sektion der Sozialdemokraten das Autonomiegesetz mitgetragen, 
und noch lange darnach, darin weitergehend als Bleyer, den Autonomiegedanken 
vertreten. 

Die Mitteilung, daß 1920/21 zahlreiche ungarische Schulen in der Vojvodina 
geschlossen und 2/3 der ungarischen Lehrer suspendiert wurden (Calic S. 137) 
bedarf einer Erklärung. Man kann sie nur im Zusammenhang mit der vorher-
gegangenen massiven Magyarisierung der Schulen verstehen. Tatsächlich 
wurde in vielen dieser Schulen die deutsche Unterrichtssprache wieder eingeführt. 

Unzeitgemäß war, daß nach Cornelius Zach der Sachsentag am 6. Novem-
ber 1919 sich auf das ungarische Volksgesetz für die Deutschen berief (S. 234), 
denn damals war dies bereits wieder aufgehoben. Aber die dort von manchen 
erwähnte „Unzufriedenheit mit der Lage der Sachsen im ungarischen Staat" (S. 
238) war kaum berechtigt, hatten diese doch mehr Rechte als jede andere 
Nationalität, vor allem eine unangefochtene kirchliche Schulautonomie. War-
um verschweigt Zach aber, wenn er auf die Hermannstädter Versammlung 
1931 kommt (S. 241) den dort bereits sehr spürbaren NS-Einfluß? Er nennt die 
Namen Waldemar Gust, Heinrich Zillich, Fritz Fabritius, die die später 
miteinander in Fehde liegenden Spielarten siebenbürgischer NS-Nachahmung 
repräsentierten. Auch daß der von Fabritius, dem frühesten Anhänger Hitlers 
im Südosten gegründete Arbeitsdienst (S. 248) damit zusammenhing, bleibt 
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unerwähnt. Erst für 1933 gibt Zach verharmlosend ein „durch den NS gestärk-
tes Selbstbewußtsein der Deutschen" zu (S. 246) und für 1938-40 redet er von 
Rechten, die durch den politischen Druck des Reiches erworben wurden. (S. 
249) Nur eben erwähnt sei, daß der Banater Volkstumspolitiker nicht Kräter, 
sondern Kräuter hieß. (S. 245) 

Besonders wichtig ist für uns die Arbeit Seewanns, die auf 24 Seiten die 
Geschichte des Ungarndeutschtums von 1918-88 zusammenfaßt. Nun ist 
freilich das Problem solcher Kurzfassungen, daß der Teufel im Detail steckt. 
Darum haben ungarischerseits Tilkovszky und Bell6r, deutscherseits erst 
Weidlein, dann der Rezensent sich um detaillierte Darstellung bemüht. Hier sei 
auf eine Reihe von Unklarheiten verwiesen. Seewann stellt (S. 303) die 
ursprünglich in der volksdeutschen Bewegung tonangebende Mittelschicht 
dem Agrarproletariat gegenüber, das sich nur durch die Aussicht auf radikale 
Veränderungen mobilisieren ließ, deren Wortführer sich in den 30er Jahren 
durchsetzten. Dabei bleibt die Schicht der Kleinbauern, die man nicht als 
Proletariat bezeichnen kann, außeracht. Ein völliges Gelöstsein vom Boden 
gab es in den deutschen Dörfern kaum. Der erste Satz erweckt den Eindruck, 
daß es sich bei den radikalen Veränderungen um Soziales handelte. Damit hat 
der radikalere Kurs der Volkstumspolitik, der ab 1930 von der um 1900 
geborenen Generation der von Bleyer herangezogenen Jungakademiker ver-
treten wurde, nichts zu tun. Die Hoffnungen auch auf wirtschaftlich-soziale 
Besserung traten erst Ende der 30er Jahre auf, als viele als Gastarbeiter im 
Reich die Erfahrung mitbrachten, wie zurückgeblieben Ungarn in sozialer 
Hinsicht war. 

Auf S. 304 wird Bleyers Verzicht auf Autonomie erwähnt. Um das richtig 
zu verstehen, muß man auf die von ihm abgelehnte territoriale Autonomie des 
revolutionären Volksgesetzes vom 29. Januar 1919 zurückgreifen, weiter auf 
die Verhandlungen der Nationalitätenkongresse. Als Bleyer einmal von 
Kulturautonomie sprach, rief er einen Krach hervor, der ihn zu einem schnellen 
Rückzieher zwang. 

Auf S. 306 wird der Volksdeutschen Kameradschaft „der sich immer mehr 
auf Regierungspositionen zurückziehende Kreis der ängstlich Konservativen 
um Gustav Gratz" gegenübergestellt. Eine Fülle von Mißverständlichem. 
Gratz zog sich nicht auf Regierungspositionen zurück, sondern war von 
Anfang an von der Regierung an die Spitze des Volksbildungsvereins gestellt, 
um ihre Position zu wahren. Die eigentliche Ursache des Bruchs, der gegen 
Basch eingeleitete skandalöse Prozeß wegen des fragwürdigen politischen 
Delikts „Schmähung der ungarichen Nation", das Versprechen, das Gratz 
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Ministerprädident Gömbös gab, Basch, den Generalsekretär des Vereins, 
auszubooten, wird großzügig übergangen. Nun sieht es so aus, als ob die Basch-
Gruppe nur wegen ihrer „von völkischen Parolen geprägten naivgläubigen 
Begeisterung" von sich aus in die Illegalität gegangen wäre, um „alle Vorteile 
derselben für sich zu nützen" — welche Vorteile sollen das sein? In Wirklichkeit 
mußte sie alle Anstrengungen unternehmen, die Nachteile zu überwinden. 
Dabei bleibt das Wort „völkisch" wie bei der Quelle Tilkovszky, auf dessen 
Kritik an anderer Stelle nur eine Fußnote verweist, in seiner Mißverständlichkeit 
stehen, und das folgende „von reichsdeutschen Mitteln finanziert" bestärkt den 
Eindruck, als sei es hier um NS gegangen. Daß dieser das Wort usurpiert und 
umgedeutet hat, bleibt ebenso unerwähnt, wie daß die reichsdeutschen Mittel 
wie seit eh und je ausschließlich vom VDA kamen, der zur gleichen Zeit einen 
schweren Kampf gegen die Partei-Diktatur, die übrigens von Italien und 
Ungarn gefördert wurde, um die letzten Reste seiner Unabhängigkeit führte. 

Es bleibt auf dieser Linie, wenn auf S. 307 eine Intervention des Reichs zur 
Gründung des Volksbundes behauptet wird, die höchstens darin bestand, daß 
das Auswärtige Amt Ungarn schon längere Zeit riet, mit Basch übereinzukom-
men. Daß Basch sehr kooperationsbereit war, haben ihm neben ungarischen 
Politikern auch der britische Beobachter MacCartney bescheinigt. Wenn aber 
diese angebliche Intervention in unmittelbaren Zusammenhang mit der wirk-
lichen Intervention im August 1940 gebracht wird, wird der wichtige, von mir 
herausgearbeitete Unterschied zwischen dem Volksbund von 1938 und der 
Volksgruppe von 1940 ff. (SP 7, 1989) wie bei Tilkovszky übergangen. 

Zwar zieht Seewann einen Trennungsstrich zwischen dem Konzept der 
Volksgemeinschaft und dem NS. Wir müssen aber hier auch die Frage stellen, 
ob jenes „aus dem Reich übernommen" sei. Es scheint vielmehr in den 
auslandsdeutschen Gruppen im Umbruch von 1918 aufgekommen zu sein. 
Csäki behauptete 1925, es sei in Siebenbürgen entstanden, der seiner Zeit weit 
vorauseilende ungarndeutsche Prälat Gießwein gebrauchte es schon 1919. Das 
Reich hinkte eher nach. Da aber Seewann diesen älteren Gedanken in einem 
Atemzug mit der von der SS diktierten „straffen Volkstumsorganisation" 
nennt, haben wir wieder ein typisches Beispiel, daß die Wahrheit mit solchen 
Zeitraffermethoden eher verschleiert als an den Tag gebracht wird. Und wie aus 
der „führenden Rolle der Mutternation" das „Einfallstor für den NS" und 
dessen „ungehemmten Drang nach Expansion", nach „Manipulation deutscher 
Minderheitenbelange zugunsten von Partei- und Reichsinteressen" wurde, das 
kann in so pauschalen Sätzen nicht abgehakt werden. (S. 308) So bedarf es auch 
präziser Darstellung, worin die „weitgehende Einbindung in den Partei- und 
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Staatsapparat des Dritten Reiches" — die übrigens oft genug in Spannungen 
standen — bestand. 

Zu den Nachkriegsereignissen: Es ist wohl ein unbeabsichtigter Versprecher, 
daß „die Phase der politischen Diffamierung und gesellschaftlichen Ächtung" 
auf die Vertreibung „folgte", denn sicher weiß auch Seewann, daß sie die 
Voraussetzung aller Maßnahmen gegen die Deutschen war. (S. 310) Daß nicht 
erst die kommunistische Presse am 23. August 1945 die Hetzkampagne 
begann, (S. 312) sondern die linksnationalistische „Nationale Bauernpartei" 
bereits im April, kann nicht verschwiegen werden. 

Bezüglich der zweisprachigen Schulen, deren Zahl 20 Seewann lächerlich 
gering nennt (S. 318), muß doch ein Wort zur Verteidigung der ungarischen 
Nationalitätenpolitik gesagt werden. Die Orte, in denen die Voraussetzungen 
dafür gegeben sind, sind nur die wenigen, in denen noch eine kompakte 
deutsche Bevölkerung verblieben ist, die auch ihre Sprache noch weitergibt. 
Die Gründe stellt Seewann auf S. 315 deutlich heraus. In merkwürdigem 
Widerspruch dazu redet er unmittelbar vorher von einer „auch von der Schule 
propagierten Muttersprachideologie", von der ich nichts sehe. Seine Meinung, 
daß das neue ungarndeutsche Identitätsbewußtsein an die alte Hungarus-
Konzeption erinnert, kann ich nicht bejahen, denn dort ging es eben nicht um 
sprachliche Assimilation. (S. 320) 

Alles in allem ist deutlich geworden, daß eine solche summarische Abhand-
lung, die sich um frühere gründlichere Forschungen kaum kümmert, die 
geschichtliche Abklärung nur wenig voranbringt. 

Viele Fragen bleiben — auch von den Autoren zugestanden — offen. Krista 
Zach erwähnt das Interesse der Juden für den Sozialismus und Kommunismus 
(S. 269), das auch für Ungarn 1919 gilt und Anlaß des heftigen Antisemitismus 
der Gegenrevolution war. Hier müssen die sozialen Hintergründe noch er-
forscht werden. 

Daß Benesch im gesamteuropäischen Kontext der Urheber der Vertreibungen 
war, ist bekannt. Aber wie der tschechische Druck sich konkret auf die 
ungarischen Maßnahmen auswirkte (S. 313), welche Geheimaktivitäten in 
London und Moskau vorausgegangen waren, ist aus den Archiven noch nicht 
ans Tageslicht gekommen. Gibt es konkrete Belege, daß die KP das „im 
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Volksbund stark vertretene Agrarproletariat" (dazu s. o.) vor der Aussiedlung 
zu bewahren suchte? (S. 313) 

Ob die Bildungselite heute die ihr von Seewann zugedachte Schlüsselrolle 
bei der Wiederbesinnung auf die ethnische Herkunft ausfüllen kann (S. 322) 
und will, wird die Zukunft zeigen. Der Konkretisierung harrt auch, worin „die 
immer offenere Verfolgung der ungarischen Minderheit" im Rumänien 
Ceausescus wirklich bestand (S. 406). Wie war, bzw. ist die schulische 
Situation, wie weit wurde magyarisches Siedlungsgebiet unterwandert oder 
aufgelöst, wie sah die politische und kulturelle Vertretung der Minderheit aus? 
Die uneinheitliche Sammlung von Einzelstudien bringt, wie sie selbst sich 
versteht (S. 1) nur Bausteine. Will sie eine weiterführende Diskussion der 
Thematik herbeiführen, so sind wir hiemit darauf eingegangen. Von einer 
Gesamtdarstellung ist sie noch weit entfernt. Im Gegenteil wirft sie die Frage 
auf, ob eine auf diese zwei Minderheiten und einen bestimmten Zeitabschnitt 
eingeschränkte Darstellung überhaupt sinnvoll ist. Es scheint eher, daß die zur 
Klärung am meisten beigetragen haben, die den enggesteckten Rahmen be-
wußt überschritten. Eine wirkliche Gesamtdarstellung müßte die ganze 
Nationalitätenproblematik zumindest Mittel- und Südosteuropas ins Auge 
fassen. 

Zum Schluß noch eine Anmerkung zur Sprache einiger Autoren, die es für 
wissenschaftlich halten, nichts, was sich mit Fremdwörtern ausdrücken läßt, 
deutsch zu sagen. Beispiel bilingual-diglossisch, um Gottes willen nicht-
zweisprachig. Noch einige Fremdwortungeheuer: multifaktorell, ethno-
spezifische Bevölkerungsweisen, strukturalistische Linguistik, generative 
Transformationsgrammatik, Soziolekte, vektorielle Kategorien, funktions-
linguistische Symbiose und Synergie. Ist die Problematik gelöst, wenn man 
statt Volk Ethnikum, statt Volkstum Identität sagt und statt Volksbewußtsein 
Identitätsbewußtsein? 

Wie konkret eine solche vergleichende historische Aufarbeitung aussehen 
könnte, dafür ist beispielhaft die zweite aus der Arbeit der Projektgruppe 
hervorgegangene Publikation: Ekkehard Völkl: Der Westbanat 1941-1944 mit 
dem Untertitel: Die deutsche, die ungarische und andere Volksgruppen (in der 
Reihe Studia Hungarica des Ungarischen Instituts München 1991, 216 S.). 

Die Eingrenzung des Themas ist dadurch gegeben, daß dieses Gebiet, bei 
der Aufteilung Jugoslawiens zunächst von Hitler Ungarn versprochen, aber auf 
energischen Einspruch Rumäniens dann provisorisch unter deutscher Militär- 
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verwaltung belassen und als allerdings weitgehend eigenständiger Teil Serbiens 
behandelt wurde. Mit allen wünschenswerten Details wird das Zustande-
kommen dieser Lösung, der Aufbau der Besatzungsverwaltung mit den ver-
schiedenen nicht hinreichend koordinierten Dienststellen — Wehrmacht, SS 
und der Vertreter des Auswärtigen Amts — (übrigens eine typische Eigentüm-
lichkeit der Politik Hitlers, vgl. S. 45), dann die Bevölkerungs- und Wirtschafts-
struktur, die Rolle der Partisanen, die Lösung der kirchlichen Fragen, die 
Neuorganisation des Minderheitenschulwesens, der Eigentumsfragen, auch 
des jüdischen Vermögens, der Bevölkerungsumschichtungen dargestellt. So-
weit sachlich begründet, weitet sich der Blick auf die ungarisch gewordene 
Batschka aus. Hervorzuheben ist die umfassende Heranziehung des Quellen-
materials, soweit es dem Verfasser zugänglich war sowie die große Objektivi-
tät des Werkes. 

In das Gesamtprojekt fügt sich dieses Buch insofern ein, als es ein 
Musterbeispiel bringt, in dem die in der Gebietsverwaltung dominierende 
deutsche Volksgruppe und die diplomatisch und auch direkt vom Bundes-
genossen Ungarn unterstützte und mittelbar vom die außenpolitischen Interes-
sen wahrenden Auswärtigen Amt in Berlin geschützte und mit dem Anspruch 
des künftigen Staatsvolks auftretende magyarische Volksgruppe miteinander 
leben und ihre Spannungen austragen mußten. Gleiche Rücksicht mußte aber, 
obwohl der Anteil der Rumänen an der Bevölkerung erst den vierten Platz 
einnahm, auf die hier besonders große Empfindlichkeit Rumäniens genommen 
werden. 

Einige Ergänzungen seien dennoch erlaubt: Zur an sich sehr gründlichen 
Darstellung der Einsetzung eines evangelischen Bischofs für die kleine Min-
derheit der Minderheit wäre zu ergänzen, daß die Rolle des Kirchlichen 
Außenamts der Deutschen Evangelischen Kirche — hier zunächst nicht umstrit-
ten — nur wenige Monate später, als es um die Neugestaltung in Kroatien ging, 
von der Vomi als „Möglichkeit einer kirchlichen Nebenregierung innerhalb der 
Volksgruppe" als nicht angebracht (Akt. AA Inld. IIg 256, Kroatien, 29. 5. 42) 
und sogar vom Referenten im Auswärtigen Amt als „weder im Interesse der 
Volksgruppe noch notwendig" erachtet wurde (a. a. 0., 27. 6. 42). Ein Zeichen, 
daß man dort, wo man dazu die Macht hatte, im volksdeutschen Gebiet eine 
völlige Gleichschaltung der Kirchen anstrebte. Andeutungen, die Völkl in 
dieser Richtung macht, bekommen dadurch erst volles Gewicht. 

Was die Zahlen zur Bevölkerungsumschichtung auf S. 44 betrifft, möchte 
ich darauf hinweisen, daß diese Massenverpflanzungen im Juni 1941 auf einem 
Abkommen in Agram beschlossen wurden. Im Jahrgang 5/1987 unseres 
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Archivs nannte ich die vereinbarten Zahlen, die ich hier wiederhole: 200.000 
Slowenen nach Kroatien, von dort die gleiche Zahl Serben nach Rest-Serbien 
(wozu ja auch das Westbanat gehörte). Dann „Die Ustascha führte diese 
Vertreibung so rücksichtslos durch, daß der deutsche Militärbefehlshaber in 
Serbien es nicht für tragbar erklärte, daß im Operationsgebiet des Heeres 
Vorfälle dieser Art zugelassen werden und am 30. 8. gegen weitere Aus-
siedlungen Einspruch erhob. Bis dahin waren nur 15.000 Slowenen abgescho-
ben worden. Stand vom 22. 9.: Umgesiedelt aus dem Reich 16.063, freiwillig 
gegangen schätzungsweise 17.000 Slowenen, aus Serbien nach Kroatien 
freiwillig 11.800 Kroaten und 500 Slowenen. Dagegen hat Kroatien 118.100 
Serben über die Grenze getrieben. „Die Aussiedlung der Slowenen wurde nicht 
weiter betrieben. Die Zahl der Serben stimmt fast genau mit Völkls serbischer 
Quelle überein. Die von ihm erwähnten Vertreibungen seitens der Italiener, 
Bulgaren und Ungarn gehörten nicht zur Tagesordnung von Agram. Daß ein 
Teil der Slowenen, nach Völkls Quelle 6.175, nach Serbien zogen, ist bei der 
Verzahnung in Jugoslawien nicht verwunderlich. Im Blick auf heute eine 
erschreckende Erkenntnis, wer die „ethnischen Säuberungen" am Balkan 
erfunden hat. 

Da Völld sich auf die kurzen drei Jahre der deutschen Militärverwaltung 
beschränkt, ist die Katastrophe des Deutschtums nur kurz erwähnt. Dabei 
erfahren wir — unter Berufung auf Djilas — (S. 189), daß auch eine vollständige 
Vertreibung der Magyaren zur Diskussion stand und diese ihre Verschonung 
Moskau zu danken haben. Dennoch sollen 30.000 Ungarn verhaftet, eine 
unbekannte Zahl hingerichtet und 40.000 (einschließlich der Sz6kler) 
ausgesiedelt worden seien. Andere Berichte wissen allerdings davon, daß in 
der Batschka die Magyaren im ganzen von der Verfolgung verschont blieben. 
Es ehrt Djilas, daß er zu dem Argument, die Frauen und Kinder könnten für die 
Verbrechen der Machthaber nicht schuld sein, hinzufügt: „Aber keiner fand 
eine Erklärung dafür, warum dies nicht auch für die Deutschen gelten sollte." 
Wenn der Schlußsatz (S. 190) von einer weitgehend ausgewogenen Minder-
heitenpolitik in der Vojvodina spricht, bleibt freilich offen, wie weit das auch 
nach der Aufhebung des Sonderstatus dieses Gebiets gilt. 
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Buchbesprechungen 

Asztalos Istvän — Brandtner Päl: Iklad. (Geschichte eines deutschen Dorfs in 
Ungarn). Aszöd-Iklad 1991. 412 S. 

Iklad nahm unter den ungarndeutschen Dörfern einen besonderen Platz ein, denn 
der größte Teil seiner Bewohner waren sog. Transmigrierte, d. h. Evangelische aus 
Oberösterreich und der Steiermark, die in ihrer Heimat ihren Glauben nicht ausüben 
durften und daher in habsburgische Landesteile — hauptsächlich nach Siebenbürgen —
verbracht wurden, wo es eine tolerantere Rechtslage gab. Insofern ist die Ansiedlungs-
geschichte dieses Orts von besonderem Interesse. 

Das Buch ist eine deutsch-ungarische Gemeinschaftsarbeit. Unser Bundesbruder 
Dr. Paul Brandtner hat sich von Jugend auf mit Heimatgeschichte befaßt. 1979 trat er 
in Verbindung mit dem Direktor des Petdfi-Museums im benachbarten Aszöd, Dr. 
Asztalos Istvän, der zahlreiche weitere Quellen erschloß. 

Der historisch wesentlichste Teil ist die genaue Darstellung der Lage der künftigen 
Transmigranten in Oberösterreich, Steiermark und Kärnten, der grausamen Bedingun-
gen der Umsiedlung, der Ankunft in Ungarn und der Ansiedlung durch den Grundherrn 
Räday, weiter die Bemühungen, die zurückgehaltenen Kinder nachzuholen, die wech-
selnden Bedingungen des Verhältnisses zur Grundherrschaft. Fast zu sehr ins Detail 
geht die Schilderung der demographischen Verhältnisse in den einzelnen Epochen 
sowie die wirtschaftlichen Daten. Problematisch ist, daß die Geschichte der evangeli-

schen Gemeinde erst ab S. 317 in einem besonderen Kapitel behandelt wird, ist diese 
doch aufs engste mit der gesamten Dorfgeschichte verbunden. Dasselbe gilt für die 

Geschichte der Schule. 
Für uns ist bedauerlich, daß das Buch ungarisch geschrieben ist. Da aber Iklad zwar 

an der Verschleppung, aber nicht an der Aussiedlung beteiligt war, und die Daheim-
gebliebenen wie überall heute besser ungarisch als deutsch sprechen, für die das Buch 
ja in erster Linie gedacht ist, ist diese Entscheidung verständlich. Nur ein kurzer Anhang 

bringt eine Zusammenfassung in deutscher Sprache. 

Friedrich Spiegel-Schmidt 

Hans Friedrich Reck: gehetzt gefangen geflohen. Rumänien 1944-1945.4. Aufla-

ge. Berg am See 1990. 

Der Autor war einer der vielen deutschen Soldaten, die beim plötzlichen Übertritt 
Rumäniens auf die andere Seite sich dort, erst in Gruppen, bald allein, durchzuschlagen 
versuchte. Ihm ist es, gewiß durch manche Tollkühnheit, immer wieder gelungen, aus 
der Gefangenschaft zu fliehen. Bei der Schilderung dieser Abenteuer erhebt er zugleich 
den Anspruch, Geschichte und Schicksal der dortigen Volksdeutschen darzustellen. Für 
den Kenner dieser Dinge sind höchstens die vom Autor miterlebten Einzelschicksale, 
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übrigens auch von Menschen anderer Nationalität, aufschlußreich. Das gilt besonders 
für die zwiespältige Haltung der Rumänen. Mehr als subjektive Einzeleindrücke, die 
nicht immer auch allgemein zutreffen, kann man nicht von einem erwarten, der als 
flüchtiges Wild sich im Land versteckte. 

Es ist glaubhaft, daß er nach dem großen Rückzug aus Rußland nicht mehr an den 
Sieg Deutschlands glaubte. Hier urteilt er oft leicht überheblich über den verzweifelten 
Glauben der Volksdeutschen. Zugleich aber nimmt er mit großer, manchmal geradezu 
fordernder Selbstverständlichkeit deren von diesem Glauben getragene aufopfernde 
Hilfe, ihre Verstecke in Anspruch, obwohl er weiß, daß sie sich damit selbst aufs höchste 
gefährden. Und dabei sowie auch beim Urteil über andere Völker verrät er immer 
wieder, daß er trotz der nüchternen Einschätzung der Lage die Gedankenwelt deutschen 
Herrenmenschentums nicht hinter sich gelassen hat. Sowie er auch die Volksdeutschen 
nach wie vor als Vorposten des Reichs ansieht und sich schwer tut, von ihrer eigenen 
verlassenen Lage her zu denken. Gegen das eigene Land für ihn, und das setzt er oft mit 
dem ganzen Volk gleich, etwas tun, nennt er Patriotismus. Daß er ebenso von der 
erotischen Zuneigung volksdeutscher Frauen profitiert und sie dennoch, wenn es für ihn 
besser ist, allein läßt, entlarvt ein in seiner Situation zwar verständliches, aber auch im 
Rückblick nicht bedauertes egozentrisches Denken. 

Friedrich Spiegel-Schmidt 

Anton Scherer: Unbekannte SS-Geheimberichte über die Evakuierung der 
Südostdeutschen im Oktober und November 1944, sowie über die politische Lage 
in Rumänien, Ungarn, der Slowakei, im serbischen Banat und im unabhängigen 
Staat Kroatien. Graz 1990. Direktbezug beim Herausgeber, Waldhofweg, A 8044 
Graz-Mariatrost. DM 15,-, 50 S. 

Es ist zweifellos ein Verdienst des Verfassers, daß er die beiden ausführlichen 
Berichte ausgegraben hat. In der Einleitung gibt er einen kurzen historischen Überblick. 
Wenn er darin schreibt, daß er „in einigen Punkten Vorbehalte sachlicher Natur gegen 
die Berichte anzumelden" habe, so hätte man freilich erwartet, daß er diese Vorbehalte 
auch nennt. Er bringt aber nur den Wortlaut ohne jeden weiteren Kommentar. Für uns 
sind die Abschnitte über Ungarn von besonderem Interesse. Neu ist da die Mitteilung, 
daß schon vor dem 15. 10. 44 zwischen Basch und Szälasi „eine grundsätzliche 
Übereinstimmung über den weiter einzuschlagenden Weg herbeigeführt wurde". 
(S. 24) Allerdings gibt sich der Bericht darüber keinen Illusionen hin, daß das Pro-
gramm der Pfeilkreuzler „auf die Dauer mit einer echten Wahrnehmung der Interessen 
der deutschen Volksgruppe nicht in Einklang zu bringen" sei. Näheres hier auch über 
den umstrittenen Heimatschutz, dessen Schulung von Neufutok in der Batschka nach 
Hidas verlegt wurde, wozu noch 3 Wehrertüchtigungslager in der Baranya und im Ofner 
Bergland kamen. (S. 25) Freilich wurden solche Pläne überrannt, bevor sie zum Zuge 
kamen, was allerdings der Bericht nicht schreibt. Interessant ist, daß zuerst Ungarn die 
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ungarische Bevölkerung in der Batschka aufforderte, sich in Sicherheit zu bringen und 

erst am Tag darnach (7. 10.44) die Evakuierung der Deutschen angeordnet wurde, weil 
sonst die Erklärung unglaubwürdig geworden wäre, das Reich werde die Grenzen 
Ungarns schützen wie seine eigenen. (S. 14 f.) Von 1941 bis Mitte 1944 hat die 
Volksgruppe in Ungarn für über 60 Millionen Pengö gewerbliche Erzeugnisse ins Reich 
geliefert. Daß das Ergebnis der Evakuierung der Schwäbischen Türkei unbefriedigend 
war, wird zugegeben. (S. 34) Nur hier ergänzt Scherer den Bericht durch Erinnerungen 

des damaligen Gebietsführers Florian Krämer. (S. 35) Sehr offen wird das Versagen 
Szälasis sowie die Unzuverlässigkeit der Honv6d genannt. Der Bericht behauptet, es sei 
Auffassung der Volksgruppenführung, die Befehlsgewalt auf reichsdeutsche Stellen zu 
übertragen und die Honv6c1 zurückzuziehen und in Deutschland umzuschulen. Das 
jedenfalls ist Ende November mit einer Reihe von Regimentern geschehen. Dennoch 
glaube Basch, daß allein Szälasi in der Lage wäre, Ungarn aus dem Chaos zu reißen. Auf 

dem Papier war die Regelung aller mit der Evakuierung zusammenhängenden Fragen 
beeindruckend — bloß was wurde noch durchgeführt? Obwohl die Berichte die rasante 
Westverschiebung der Front zugeben müssen, schließen sie doch die Augen vor der 
Wirklichkeit, daß die totale Niederlage nicht mehr aufzuhalten ist. 

Friedrich Spiegel-Schmidt 

Hidegküti Mihäly — Hudi Jözsef: Hidegküt törtenete (Michael Hidegküti — Josef 
Hudi: Geschichte von Kaltenbrunn — im Komitat Weißbrunn). Veröffentlichun-
gen des Weißbrunner Komitatsarchivs Nr. 5. Weißbrunn 1987. Gr. 8, Gebunden, 
359 Seiten + sechs Seiten Bilder. 

Die vorliegende Monographie eines kleinen Dorfes im Buchenwald regt in mehr-
facher Hinsicht unsere Phantasie und unsere Neugier an. Erstens ist es die vierte 
donauschwäbische Arbeit aus dem sogenannten „finsteren Buchenwald" und zweitens 
ist sein Verfasser ein Prototyp eines in den 1930er Jahren vieldiskutierten Dissimilanten. 
Als jungen Mann faszinierte ihn das Volksleben seiner Landsleute; erwachsen wußte er 
damit nichts mehr anzufangen und kenterte. Geboren wurde er am 18. September 1884 
in Kleinkaltenbrunn. Das genannte Kaltenbrunn besteht nämlich aus Groß- und 
Kleinkaltenbrunn, die im Zuge einer Verwaltungsreform 1927 zu dem einfachen 
Hidegküt (Kaltenbrunn) vereinigt wurden. Um es von den anderen Hidegküts zu 

unterscheiden, wurde es bzw. wird es in der Literatur auch „Veszprömhidegküt" 
(Weißbrunnkaltenbrunn) genannt. Eltern: Michael Heiser und Rosalia Blum. Nach dem 

Gymnasium bei den "Weißbrunner Piaristen trat er 1903 in Neumarkt (Sbbg.) in den 
Franziskanerorden ein. Der kleine Schwabe hatte sich viel vorgenommen, d. h. wollte 
hoch hinaus und Gymnasialprofessor werden. Als Franziskaner bzw. Minorit wurde er 
1908 zum Priester geweiht. Als solcher kam er nach Arad, Pancsova (Banstadt) und 
Lugosch (Lugweth). 1916 erwarb er sich an der Universität Klausenburg das Diplom 
eines Gymnasialprofessors, und zwar für die Fächer Ungarisch und Deutsch. Dann 
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unterrichtete er an den Ordensgymnasien in Nyfrbätor, Gödöll6 (Getterle) und wiede-
rum Nyfrbätor. 

Als 1921 das Franziskaner-Gymnasium im letzteren Ort aufgelöst wurde, blieb er 
weiterhin da als Kaplan. 1929 wurde er als Mönch Direktor der Bürgerschule für 
Mädchen in Nyfrbätor. 1934 madjarisierte er seinen Namen auf „Hidegküti". 1946 
wurde er in das Miskolcer Minoriten-Ordenshaus versetzt. Am 5. Oktober 1949 starb er 
in Erlau. Da hatte er sein bewegtes Leben beendet. 1938 machte er große Reisen in 
Norwegen, Island und Schottland, die er auch beschrieb. 1941 erschien von ihm die 
Geschichte der Minoritenkirche in Nyfrbätor. In den Jahresberichten seiner Schule 
erschienen von ihm regelmäßig Aufsätze, u. a. über den ungarischen Indienreisenden 
Alexander Körösi Csoma. Nach diesen groben Umrissen aus seinem Leben interessiert 
uns am meisten das Schicksal seines Manuskriptes bzw. sein Heimatbuch Hidegküt-
Kaltenbrunn. Schon als Pater kam er immer wieder in sein Heimatdorf, um dessen 
Geschichte und Volkskunde zu schreiben. Er hatte dabei sicherlich die Absicht, das 
Manuskript in Buchform zu veröffentlichen. Daß es zu seinen Lebzeiten nicht mehr 
dazu kam, daran ist sein Lebenslauf, der ihn ganz und gar ins madjarische Milieu führte, 
schuld. In dieser Zeit während seiner Versetzungen durch halb Ungarn verlor er nach 
und nach die Bindungen an sein deutsches Volkstum und glitt ins Madjarentum über. 
Dabei brachte er weder die Kraft auf, das Manuskript zu vernichten, geschweige denn 
es zu publizieren. So blieb es also für die Wissenschaft erhalten, als es in seinem Nachlaß 
entdeckt wurde. Josef Hudi, Direktor des Weißbrunner Komitatsarchivs, nahm sich des 
Manuskripts an und publizierte es in obiger Reihe. 

Josef Hudi macht zunächst einen großen Bogen um das Manuskript, bzw. nahm die 
Gelegenheit wahr, um seine Vorstellungen von der ungarischen Volks- bzw. Dorf-
forschung an den Mann zu bringen. Darum holt er weit aus. Sie sind nicht ganz von der 
Hand zu weisen und sollen darum zumindest gestreift werden. Die Dorfsmonographie 
als Kunstart sei neu und habe sich aus der Komitatsgeschichtsschreibung heraus 
zwischen beiden Weltkriegen entwickelt. Die einzelnen Stationen dieser Entwicklung 
sind: Der Dorfbund (1920); 1923 schrieb dieser mehrere Preise aus, um die Bewegung 
in Gang zu bringen bzw. die Lehrer, Intelligenzler etc. zum Sammeln und Schreiben 
anzuregen. Diese Bewegung drang bis zum Innenministerium vor, worauf dieses 1925 
die Etablierung einer kommunalpolitischen Datensammlung anordnete. Dem folgten 
weitere Anordnungen der Komitate. Im Jahre 1930 gründete die Ungarische Gesell-
schaft das Dorfforschungsinstitut; 1935 veröffentlichte das Ungarische Soziographische 
Institut den "Leitfaden der Dorfforschung" als Handbuch, worin der Bibliograph Anton 
Bodor im 10. Kapitel die Geschichte einer Gemeinde analysiert und die Soziographie 
in den Vordergrund stellt. Die Geschichte, d. h. die Vergangenheit, trat dabei mehr oder 
weniger in den Hintergrund. Nun geht Hudi auf die Dorfgeschichte Hidegküts über, 
ohne zu erwähnen, ob Michael Hidegküti von der ungarischen Dorfforschung Kenntnis 
oder Ahnung hatte. Es war für das kleine Kaltenbrunn allerdings die 24. Stunde, meint er. 

Im folgenden mangelt es — dem Zeitgeist entsprechend — nicht an Seitenhieben 
gegen die „großgermanische" Volksforschung. Hidegküti sei davon nicht berührt 
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worden, ja ganz im Gegenteil, er habe dagegen Einspruch erhoben. Hidegküti habe die 
deutschen Kirchenlieder auch in ungarischer Übersetzung gebracht, damit sie „ihrem 
Zweck besser dienen können". Welchem? Fragt sich der Leser. Die Antwort ist parat 
bzw. liegt auf der Hand. Die beiden Orte hießen einst Ober- und Unterkaltenbrunn, 
umgeben von dichten Wäldern. Sie gehörten zu einem Eszterhäzy-Besitzkomplex. Die 
um 1750 hereinströmenden Deutschen wagten nicht, sich in den Trümmerdörfern 
niederzulassen, sondern schlugen ihr Lager in den Wäldern auf. Kleinkaltenbrunn 
entstand erst am Ende des 18. Jahrhunderts. Im Jahre 1927 wurden beide Kaltenbrunns 
zu einer Gemeinde vereinigt. Nun streift Hudi die Geschichte der Gemeinde ab 1244 bis 
in die Gegenwart. 

„Wie schon gesagt, ist das ganze Dorf deutscher Abstammung, aber es hat nicht das 
Geringste mit der großdeutschen Propaganda gemein. Sie halten sich für echte Madjaren 
und bedauern es sehr, daß sie nicht fehlerlos madjarisch können" (Seite 92). In der 
Schule werde fast ausschließlich madjarisch unterrichtet (Seite 114). Kapitel X: Lehren 
und Aufgaben der Zukunft. So und ähnlich wird hier nebst zweisprachigen volks-
kundlichen Beiträgen nationalistische Propaganda betrieben. Trotzdem kam es 1946-
1948 zur Aussiedlung, deren Schilderung in dem weitgehend schon madjarisierten 
Buchenwald noch Seiten in Anspruch nehmen würde. Sapienti sat. Dabei möchte ich 
Josef Hudi bescheinigen, daß er sich in der einschlägigen „Vertreibungsliteratur", wenn 
ich so sagen darf, sehr umgesehen hat. Die vielen zusammengetragenen Daten bis zur 
Aussiedlung bzw. bis zur Gegenwart sind wertvoll bzw. nicht von der Hand zu weisen. 
Für den Archivdirektor war das kleine Nest groß genug, um damit nachgerade 
Landespolitik zu machen. Wenn das Michael Hidegküti erlebt hätte! 

Anton Tafferner 

Rudolf Hartmann: Die Schwäbische Türkei und ihre Volkstrachten. Südostdeut-
sches Kulturwerk, München 1992. 52 Text- und 110 Bildseiten 

Der bekannte Volkstumsforscher gibt hier noch einmal gesammelt die Aufzeich-
nungen und Aufnahmen heraus, die er zwischen 1925 und 1942 an Ort und Stelle 
gemacht hat. Wenn auch die historische Einleitung einige Ungenauigkeiten enthält, 
sind die Ausführungen über die Bau- und Siedlungsformen, die Sitten und Bräuche und 
besonders die Volkstrachten von bleibendem Wert. Für unsere Landsleute, die aus der 
Schwäbischen Türkei stammen, aber auch für alle, die diese Dörfer kennen und lieben 
gelernt haben, eine wertvolle Erinnerung. Die Bilder zeigen sowohl Ortschaften und 
Einzelhäuser wie auch die Stuben, die Menschen bei ihrer Arbeit und ihrem Feiern, und 
werden in einem zweiten Textteil genau erläutert. 

Friedrich Spiegel-Schmidt 
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Ärpäd Juhäsz und Eva Gäl: Budaer Bergland. Kunstverlag Budapest (Ofenpest) 
ohne Jahr. Großoktav oder Folioformat mit festem Glanzeinband. 48 Seiten Text-
und 96 nicht durchgezählte Bildseiten in Hochglanz mit 163 Bildern. Preis 260 
Forint. 

Es ist von altersher üblich, Landschaften und Menschen in Wort und Bild darzustel-
len, wie es der vorliegende Bildband tut. Der gegenwärtige, wahrscheinlich erst in 
diesem Jahr erschienene Bildband übertrifft in seiner künstlerischen Gestaltung alle 
bisherigen. Dieses Lob sei vorweggenommen. Der kulturgeschichtliche Band emp-
fiehlt sich dem Leser auf der vierten Umschlagseite wie folgt: „Budapest, die Hauptstadt 
von Ungarn, wird von einer einmalig schönen Landschaft umgeben, die seit Urzeiten 
für menschliche Siedlung geeignet ist. Die geographischen Sehenswürdigkeiten der 
Landschaft, Felsen, Höhlen, geschützte Pflanzenraritäten, die reiche Tierwelt, das 
vielfarbige kulturelle Erbe der Geschichte, Ethnographie und Kunst entfaltet sich aber 
erst bei eingehender Betrachtung. Zur Entdeckung dieser Sehenswürdigkeiten tragen 
die beinahe 200 Bilder des Bandes und die Studien zweier hervorragender Experten, des 
Geologen Ärpäd Juhäsz und der Historikerin Eva Gäl, bei." 

Dieser Empfehlung ist im Grunde genommen nichts hinzuzufügen. Im übrigen ist 
Frau Dr. Gäl für die Suevianer keine Unbekannte. Sie gilt — außer Dr. Eugen Bonomi 
— als Expertin der Siedlungsgeschichte des Ofner Berglandes (Vgl. hierzu ihren Aufsatz 
in unserem Archiv, Jg. 5-15-1987, Seite 33-46: Der Beginn der Ansiedlung im Ofner 
Bergland). Im Textteil behandeln die Autoren die Ur- und Siedlungsgeschichte des 
Ofner Berglandes. Dr. Juhäsz beschreibt Die Erdgeschichte der Budaer Berge, ihre 
Höhlen-, Pflanzen- und Tierwelt (Seite 5-13). Frau Dr. Gäl liefert in ihrem Aufsatz Die 
Siedlungsgeschichte und kulturellen Denkmäler des Budaer Berglandes (Seite 14-45) 
ein umfassendes kulturgeschichtliches Bild dieser Region. Mit den von Dr. Juhäsz 
geschilderten 200 Millionen Jahren im Ofner Bergland, mit dem hiesigen Meer der 
„Morgendämmerung", den Kleinzeller Ablagerungen, den unterirdischen Labyrinthen, 
mit der Pflanzenwelt wird der Laie nicht viel anzufangen wissen. Der Verfasser bringt 
uns diese unterirdische Welt durch eingehende Beschreibung näher, wozu auch neun 
Abbildungen beitragen. Dazu gehört nicht weniger die reiche Vogel- und Pflanzenwelt. 
Vom donauschwäbischen bzw. ungarndeutschen Standpunkt liegen uns die Ausführun-
gen der Frau Dr. Gäl freilich näher. Sie reichen von 2000 vor Christi (nach der Autorin 
„vor unserer Zeitrechnung") bis in die Gegenwart. Sichere geschichtliche Unterlagen 
besitzen wir erst ab 700 vor Christi. Die ersten Kulturträger waren die Kelten und vor 
allem die Römer. Diese Kapitel ließ die Verfasserin in hellem Glanze erstehen. Neu ist 
dabei der Nachweis, daß fast jede heutige Ortschaft in der Ofner Umgebung auf 
römischem Boden entstanden ist bzw. ruht (Seite 19). Kulturgeschichtlich haben die 
Römer ihren Untergang überdauert bzw. Jahrhunderte nachgewirkt. 

Von den Germanen siedelten die Langobarden rund 50 Jahre hier. Vor den 
Madjaren haben die Awaren diese Region am längsten beherrscht, bis sie bzw. ihr 
Gebiet in Transdanubien und darüber hinaus noch weite Gebiete zwischen Donau und 
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Theiß dem Frankenreich Karls des Großen einverleibt wurden. Die karolingische 
Epoche wird von der Verfasserin leider ganz ausgeklammert. Das ist das einzige große 
Manko des Bandes. Diese karolingische Kultur entstand auf römischer Grundlage, wie 
dann die ungarische christliche auf der karolingischen. 

Die vielen ortsgeschichtlichen Hinweise bzw. Fundorte bilden eine Stärke der 
Darlegungen Dr. Gäls. Nachgerade hat man den Eindruck, daß das Ofner Bergland ein 
einziges, riesiges Gräberfeld war bzw. ist. Die Anfänge der Schwesternstädte werden 
ab dem Tatarensturm datiert und selbst Krenfeld-Kreinfeld, das heutige Kelenföld, wird 
in ihre Untersuchungen einbezogen. Was den mittelalterlichen Ort Nevegy im südli-
chen Ofen anbelangt, möchte ich darauf hinweisen, daß der Ortsname zur Zeit der 
donauschwäbischen Kolonisation noch lebendig war. Nevegy mit den benachbarten 
Dörfern Sassad (Adlersdorf, vgl. den heutigen Adlersberg) und Ürs, d. h. Örs, Buda-Örs, 
waren im Besitz des Graner Kapitels (Siehe „Quellenbuch zur donauschwäbischen 
Geschichte", Nr. 470 vom Jahre 1699). Zum Ortsnamen Buda wären Ausführungen zu 
machen (Seite 25). Darüber bietet Ludwig Kiss in seinem „Etymologischen Wörterbuch 
der Geographischen Namen" (ung.) eine zusammenfassende Übersicht (Verlag der 
Ungarischen Akademie. Ofenpest 1983, Seite 131 f.). 

Buda bedeutete zunächst nur Öbuda, d. h. Altofen. Buda sei ein Personenname, 
wahrscheinlich slawischen Ursprungs. Dabei fällt auf, daß die Frankenherrschaft in 
Pannonien in der ungarischen Linguistik eine terra incognita ist. Demnach hätte die fast 
200jährige Frankenherrschaft in Pannonien keine Spuren hinterlassen. Das ist freilich 
ein nonsens. Johann Käroly, dem Historiker des Weißenburger Komitates fiel u. a. auf, 
daß das Ofner Bergland, das Schildgebirge und Teile des Buchenwaldes im Mittelalter 
„Bodohat", d. h. Bodo-Gebirge hießen. Die Ortschaft Bodajk „habe wahrscheinlich von 
dem hinter ihr erstreckenden Gebirge Bodok" ihren Namen erhalten, zumal das 
Schildgebirge selbst Bodo-Gebirge geheißen habe (Band 3, 1899, Seite 222 ff.). Bodo-
Botho u. ä. ist bekanntlich ein auch heute noch üblicher germanischer Vorname, den ein 
Statthalter Karls des Großen in diesem Gebiet trug. 

Hinter dem obigen „Nevegy" vermutet Ladislaus Bärtfai Szabö ein „Nömeti", d. h. 
ein „Deutschdorf" (Die urkundlichen Denkmäler des Komitates Pest 1002-1599. 
Ofenpest 1938, Seite 11, Nr. 53). Die Stärke des Artikels besteht in der nahezu 
minutiösen Beschreibung Ofens vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Dazu reich illustriert 
durch zeitgenössische Lithographien, und zwar fast auf einer jeden Seite unter Einbezug 
privater Domizilien von namhaften Gestalten. Selbst die Türkenzeit weiß Frau Dr. Gäl 
eindringlich zu schildern. Interessanter bzw. lebensnaher für die Donauschwaben ist das 
Kapitel überDie Situation nach der Wiedereroberung von Buda. Dabei vergißt sie nicht, 
darauf hinzuweisen, daß deutsche Reichstruppen wiederholt versucht hätten, Ofen 
zurückzuerobern. Die Wiederaufbaumaßnahmen werden eindringlich geschildert. Der 
Satz, wonach „die bisherigen Grundherren enteignet worden seien", stimmt nicht, 
sondern ganz im Gegenteil, sie wurden aufgefordert, sich zu melden und ihre Besitzan-
sprüche zu belegen (Seite 35). Das nächste Kapitel, Die Ansiedlung nach 1686, wird 
noch detaillierter mit Zahlen und Ortschaften. Die letzten Kapitel: Wiederbelebung und 
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Aufschwung, Baudenkmäler, Das Volksleben runden das Leben in der neuen Heimat ab. 
Alle diese Kapitel münden in Die Umgestaltung des Budaer Berglandes — füge hinzu: 
„durch die donauschwäbischen Kolonisten", obwohl Dr. Gäl das Hauptgewicht auf die 
Landeshauptstadt Ofenpest legt. 

Was den deutschen und donauschwäbischen Leser am meisten stört, ist der fast 
durchwegs madjarische Gebrauch von Orts- und Gassennamen. Ein Nicht-Madjare 
kann sich darunter nichts vorstellen, von der Aussprache ganz zu schweigen. Dieser 
Nonsens wird auf Seite 45 durch eine Zusammenstellung „früher gebräuchlicher 
deutscher Namen" einigermaßen repariert. Dankbar müssen wir quittieren die Gegen-
überstellung der Übersichtskarten von 1870 und 1987. Der Unterschied zwischen 
beiden ist frappant. Die eine ist rein deutsch (mit wenigen Ausnahmen), die andere rein 
madjarisch beschriftet, von einigen deutschen Beschriftungen abgesehen. Der darauf 
folgende Bilderteil übertrifft nachgerade unsere Vorstellungen. Er ist durchwegs farbig 
und auf Hochglanz gedruckt, beginnend mit einer Ansicht bzw. mit einem farbigen 
Kupferstich auf beide Städte vom Jahre 1787. Eine Augenweide, wobei nur die 
madjarischen Beschriftungen stören. Natur, Kunst, Volksleben und Geschichte reichen 
sich hier die Hände. In der Auswahl der Bilder hatten die Verfasser eine glückliche 
Hand, vom Schönen, Herrlichen bis zum Bizarren. Zum Schluß einige Bemerkungen 
bzw. Richtigstellungen. Das mittelalterliche Borony wird mal mit Weindorf 
(Pilisborosjenö"), mal mit Csobänka gleichgesetzt. (Seite 37, 40). Richtig ist Weindorf. 
Die Benennung bzw. die Herkunft des Ortsnamens Vörösvär, nämlich von einer roten 
Burg der Türkenzeit, ist kein Märchen, sondern ein Faktum (Seite 37). Preßburg war 
wohl die zeitweilige Hauptstadt Ungarns, beherbergte aber nicht alle Regierungs-
gremien, sondern (bis 1784) nur den Statthaltereirat. Die Ungarische Hofkanzlei hatte 
ihren Sitz in Wien. „Kissing" (Seite 28) ist das mittelalterliche ungarische Kissz6k. Zur 
Einwanderung der Raizen wäre zu bemerken, daß diese z. T. bis Komorn und Raab noch 
in die Zeit der Türkenherrschaft zurückgeht (Seite 32). Die Jahreszahl zu den "Zwei 
Kassetten etc." muß statt 1784 wohl 1740 heißen (Siehe Abb. Nr. 118-119). Trotz der 
diskriminierenden Behandlung der Ortsstellen bleibt der Bildband eine Kultur-
dokumentation ersten Ranges. 

Anton Tafferner 

Shvoy Kälmän titkos naplöja A emlikirata 1918-1945 (Koloman Shvoys geheimes 
Tagebuch und Memorandum 1918-1945). Redigiert, mit einer Einführung und 
mit Fußnoten versehen, herausgegeben von Michael Perneki. Kossuth Verlag 
Ofenpest 1983. 363 Seiten in Gr. 8. 

Tagebücher haben ihre Schicksale wie die Bücher. Das vorliegende erhält dadurch 
seinen besonderen Reiz, daß es vollinhaltlich die sogenannte Horthy-Zeit umfaßt. Zum 
anderen ist der Umstand hervorzuheben, daß die Geschwister Shvoy, Koloman, Stefan 
und Ludwig samt und sonders hohe Ämter bekleideten, die Brüder waren in der Honv6d 
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und Ludwig war Bischof von Stuhlweißenburg. Koloman wurde am 12. Feber 1881 in 
Ofenpest geboren. Hier in Stichworten seine Karriere: Kriegsteilnehmer 1914-18 und 
in derselben Zeit Zögling der Ludovika Akademie; 1919 Chef des Generalstabes der 
Segediner Gegenregierung; 1926 General; 1931 Feldmarschalleutnant; 1934 Bruch mit 
dem Horthy-System wegen seiner anläßlich der Enthüllung eines jüdischen Gefallenen-
denkmals gehaltenen Rede und gleichzeitig zwangspensioniert. 1935 wurde er Politiker 
und Abgeordneter, und zwar in Segedin. Ebenda war er Vorsitzender der MEP, der 
Regierungspartei. 1952 beendete er seine Aufzeichnungen und hinterlegte sie im 
Panzerschrank des Segediner Notariats mit der Auflage, daß sie erst 1972 geöffnet bzw. 
publiziert werden dürfen. Sein Bruder, Stefan wurde ebenfalls FML (Feldmarschalleut-
nant) und obendrein Oberbefehlshaber der Honv6d. 

Das Tagebuch verdient seinen Namen, denn es wurde fast Tag für Tag geführt, mal 
länger, mal kürzer und oft seitenlang, je nach den Umständen. Es gibt meines Erachtens 
kein zweites Tagebuch aus der Horthy-Zeit, das den Finger derart auf allen politischen 
Erscheinungen des Landes hatte wie dieses. Seine Eintragungen entbehren stellenweise 
nicht eines gewissen Sarkasmus. Dem entspricht auch sein Stil. Daraus einige Proben: 
„Mörder halfen Horthy in den Reichsverweserstuhl"; Horthy habe immer demjenigen 
recht gegeben, der zuletzt bei ihm in Audienz war; Gömbös sei ein Abenteurer gewesen, 
der sich an einem Umurgenbaum (Gurkenbaum) hochgehievt habe; er versteckte die 
Mörder Erzbergers in seiner Großtetinger Villa (S. 97); vier waren es, zwei werden 
namentlich genannt; Horthy habe vom Komplott bzw. vom Mord an den Sozis Somogyi 
und Bacsö gewußt; der s. g. Frank-Prozeß nimmt breiten Raum ein bis oben in die 
Regierungskreise, dessen Initiator der „Abenteurer", Prinz Ludwig Windischgrätz, ein 
Enkel jenes von 1848 gewesen sei; von den Obergespanen war der eine ein Unter-
schlager, ein Dieb, der andere blöd (Seite 204); der dritte sogar verrückt (ebda.). Seiner 
politischen Einstellung nach war Koloman Shvoy Legitimist. Es ist darum unverständ-
lich, warum er sich nicht der Legitimistischen Volkspartei des Pfarrers Nikolaus Griger 
anschloß. 

Für Rassenschützler hat er nur Abscheu übrig. Shvoy gewährt Einblicke in die 
verschiedenen Geheimbünde, von welchen der eine einfach EX hieß, aus dem er 1940 
ausgeschlossen wurde. Die Internierung des FM Mackensen in F6t bezeichnet er als die 
„größte Schande Ungarns" (Seite 36). An den sogenannten „Gemeinsamen" (közösek), 
d. h. an jenen, die in Wien ein k. und k. Amt bekleideten, läßt er kein gutes Haar, denn 
sie "konnten kaum madjarisch" (Seite 64). Er spricht sogar von einem „Wiener Klick". 
Außer dem Franken-Prozeß beleuchtet er die Verbindungen der madjarischen 
Rassenschützler mit den bayerischen Nationalsozialisten, die spektakuläre Verhaftung 
des Abgeordneten Ulain an der Grenze (Seite 91 ff.); die Gründung einer Madjarischen 
Wissenschaftlichen Rassenschutz-Gesellschaft (1923). Gewisse Gedenktage entgehen 
ihm nicht. Als Geburtstag Horthys vermerkte er den 13. Juni (1868). Der stimmt nicht, 
denn Horthy wurde, wie wir uns aus unserer Gymnasialzeit noch erinnern können, am 
18. Juni geboren (Seite 108). Im Zusammenhang mit seiner Gedenkrede auf die 
jüdischen Gefallenen vermerkt er ganz richtig, daß man „zwischen Helden keine 
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Unterschiede machen dürfe" (Seite 193). Dazu vermerkte er unterm 31. Dezember 
1939: „Mit der Politik habe ich ganz und gar gebrochen; davon habe ich die Nase voll; 
die Menschen verachtend habe ich sie verlassen." 

Ein viel umstrittenes Kapitel ist der Plan Horthys, eine Dynastie zu gründen. Auch 
hier leuchtet Shvoy hinter die Kulissen mit einer Charakterisierung des jüngeren 
Horthy, nämlich Stefans, eines „Bohemiens", Frauenhelden etc., mit dessen Heldentod 
1942, im Jahre seiner Wahl zum stellvertretenden Reichsverweser, geheimnisumwittert, 
obwohl Shvoy jenen der ausschweifenden Lebensweise Stefan Horthys zuschreibt. 
Charakteristisch ist das Verhalten des katholischen Episkopats mit Fürstprimas Seridi 
an der Spitze, der selbst die Urkunde zur Gründung einer Horthy-Dynastie unterschrie-
ben habe (Seite 235). An den blutigen Vorkommnissen, genannt „Neusatzer Razzia", 
vom Jänner 1942, läßt er kein gutes Haar (Seite 244 ff.). Der mehrfache Minister und 
Kirchenmann, Prälat etc. Josef Vass, Sohn eines Schusters aus Westungarn (meine 
Zutat), hat nach Shvoy (Seite 108) 1930 Selbstmord begangen. 

Nahezu mit einem weinenden Auge schildert Shvoy die politische Karriere von 
Julius Gömbös (passim), dessen Flug am 17. Juni 1933 zu Hitler (Seite 117) bis zu 
dessen Einweisung in eine Münchner Klinik, wo er nach meiner Erinnerung (als ich 
gerade auf dem Weg vom Ofner Landesarchiv nach Hause auf die Bude war) am 6. 
Oktober 1936, ausgerechnet am Tage der sogenannten Arader Märtyrer starb. Daß unser 
Badersecker Landsmann, Univ.-Prof. Dr. Ägid Hermann, im Dezember 1944 als 
Segediner Rektor Magnificus bzw. Prof. die Ergebenheitsadresse an die Russen 
mitunterschrieben hat, ist gewiß kein Vergehen, wie es vielleicht der Verfasser haben 
möchte, sondern ist aus den politischen Umständen verständlich. War Shvoy deutsch-
feindlich? Kann man nicht behaupten. Er schreibt: „Es ist natürlich, daß jeder anstän-
dige Mensch den Sieg der Deutschen wünscht, denn dieser Sieg ist auch unser Sieg. 
Selbstverständlich wünsche auch ich den Sieg der Deutschen, aber nicht mit der 
Begründung, wir siegen, weil wir siegen müssen" (Seite 319). Damit wollte er an die 
NS-Propaganda anspielen. 

Sein Bekenntnis zum Schluß seiner Eintragungen vom 31. März 1944, daß er 
nämlich sein Tagebuch nicht für die Öffentlichkeit geschrieben habe und auch nicht 
wolle, daß es erscheine, wird ihm niemand abnehmen (grob gesagt). Denn gerade das 
Gegenteil ist wahr! Und es wäre wirklich schade gewesen, wenn es noch später über die 
gesetzte Frist hinaus nicht erschienen wäre. Als Ungarndeutscher sucht man natürlich 
jene Stellen, die sich auf die ungarndeutsche Bewegung beziehen. Diese Stellen sind rar, 
wie der weiße Rabe. Dennoch sei darauf hingewiesen. 

27. November 1938. Lange Einträge, u. a.: „Wir wußten, daß (Bela) Imiedy mit 
Erdmannsdorff (dem deutschen Gesandten) am Donnerstag in Bezug auf die Rechte der 
ungarländischen Deutschen, sich organisieren zu dürfen, eine Vereinbarung traf und 
stimmte zu, daß Basch der Leiter der ungarländischen Deutschen sein soll" (Seite 184). 
20. Juli 1939: „Hitler hat mit seiner Eroberungspolitik begonnen. Die ungarländischen 
Deutschen wurden von auswärts aufgewiegelt, aufgehetzt und früher oder später wird 
die Zeit kommen, daß er (Hitler) auch auf diese Anspruch erheben wird" (Seite 206). 
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Aus diesen zwei Belegstellen geht klar hervor, daß die Nationalitäten den Memoiren-
schreiber absolut nicht interessierten. Denn von den übrigen findet sich keine Spur. Dem 
wiedergewonnenen Batscherland kann er nur mit halbem Herzen zustimmen. Infolge 
seiner Beziehungen zur Honvdd wußte er über deren Verluste bei Wiederangliederung 
genau Bescheid und diese lauten: Bloß fünf Offiziere und sechzig aus der Mannschaft. 
Die Verwundeten liegen ungefähr im selben Rahmen. Über die Vorgeschichte der 
Wiederangliederung und den damit zusammenhängenden Selbstmord des Grafen Paul 
Teleki berichtet er an drei Stellen ziemlich ausführlich und glaubt nicht, daß Teleki vom 
deutschen Geheimdienst erschossen worden sei, denn nichts deutet darauf hin. Die 
Wiedergabe dieser Tagebuchstellen würde noch Seiten erheischen. Sein Schuld-
bewußtsein habe ihn zum Selbstmord getrieben (Seite 216). Wie ein „Krimi" klingen 
seine Zeilen über die Kämpfe in Stuhlweißenburg, die er aus dem Turm der 
Kathedralkirche, also im Hause seines Bruders, verfolgen konnte. Als Eingeweihter 
scheute er sich nicht, die aus Schwaben zu Madjaren gewordenen Offiziere, sogar 
Generalstäbler aufzudecken bzw. in Klammer ihren „schwäbischen" Namen hinzuzu-
fügen (Somkuthy-Schittler; S6nyi-Solarcz etc.). 

Als die beiden Shvoys 1929 in den Heldenorden aufgenommen werden sollten, 
wurden sie aufgefordert, ihren deutschen(!) Namen zu madjarisieren (Seite 106-107). 
Daraus entstand nachgerade ein Familienstreit, denn beide Aspiranten pochten auf ihre 
„madjarische" Herkunft. Kurzum, sie waren betroffen, daß man an sie eine solche 
Forderung stellen könne und erklärten, lieber auf den „Vit6z" (Held) Titel zu verzichten 
als ihren Namen zu madjarisieren und wiesen u. a. auf den Kapitän des Heldenstuhles 
hin, der Hellebronth hieß und nach meinen Erinnerungen ein Zipser war. Dieses 
Argument „haute" hin und die Shvoys haben über den Heldenstuhl gesiegt. Aber 
betrachten wir doch „Shvoy"! Nichts ist darin Madjarisch. Die Herren vom Heldenstuhl 
hatten recht. Im Madjarischen gibt es kein „sh" und auch keine Endung auf „oy-oi". Der 
Name kommt aus dem Österreichischen und wurde von „Schuy" in „Shvoy" madjarisiert. 
Im übrigen kommt er auch im Donauschwäbischen vor und damit ist der Fall klar. Beide 
Shvoys verteidigten sich u. a. mit dem einleuchtenden Argument, daß , wenn sie mit 
diesem Namen im Krieg „gut genug waren", warum sollten sie ihn im Frieden ablegen? 

Die einzelnen Landesvermehrungen verzeichnet er genau, ohne Enthusiasmus und 
ist auch über das rückgekehrte Batscherland nicht hocherfreut, wahrscheinlich wegen 
des Neusatzer Blutbades, das er weit und breit schildert. Dagegen läßt er immer wieder 
durchblicken, daß die Deutschen das Banat, von Siebenbürgen ganz zu schweigen, 
Ungarn zurückgeben sollten. Seinen bischöflichen Bruder bezeichnet er an einer Stelle 
(Seite 234) als Deutschfreund. Er selbst war es wohl nicht und bekennt an einer Stelle 
(Seite 105), daß er Deutsch nur mangelhaft beherrscht habe. Er und sein bischöflicher 
Bruder wurden von den Pfeilkreuzlern im Herbst 1944 verhaftet und nach Ödenburg 
eingeliefert, bei dessen Schilderung er sich von seiner launischen Seite zeigt. In Summa: 
Das Tagebuch ist für die Lebenden aus jener Zeit, in deren Erinnerung die Geschehnisse 
noch nicht zerronnen sind, ein Genuß. 

Anton Tafferner 
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Szita Läszlö (red.): Baranyai helytörtenetiräs 1989 (Ladislaus Szita (red.): Branauer 
Ortsgeschichtsschreibung 1989). Jahrbuch des Branauer Komitatsarchivs. Fünf-
kirchen 1989. Großformat mit festem Umschlag und mit 690 Seiten. 

Die Jahrbücher des Branauer Komitats haben bereits eine feste Tradition. Der 
lexikalische Umfang läßt jedesmal aufhorchen. Der Inhalt umfaßt auch diesmal vier 
Kapitel mit insgesamt 23 Aufsätzen bzw. Beiträgen aus den verschiedensten Gebieten 
der Historiographie. Traditionsgemäß wird das Inhaltsverzeichnis auch deutsch und 
serbokroatisch mitgeteilt. Zum Schluß werden leider nur einige Beiträge deutsch, 
englisch oder serbokroatisch wiedergegeben. Von den angedeuteten 23 Aufsätzen sind 
für unsere Belange nur vier von Bedeutung. Hinzugefügt soll noch werden, daß einige 
Aufsätze illustriert sind. Von den uns interessierenden Artikeln steht der Jubilaraufsatz 
Ladislaus Szitas über die Neuesten Angaben zur Geschichte des Türkenfeldzuges 1687 
an der Spitze. Darin bietet Dr. Szita auf Grund neuer archivalischer Forschungen ein 
umfassendes Bild der sogenannten "Zweiten Mohatscher Schlacht" 12. August 1687 in 
der Branau oder genauer am Großharschaner Berg im Dreieck von Großharschan, 
Lapantschau und Wieland. Man betrachtete bislang diesen Sieg der Kaiserlichen unter 
dem Kommando des Lothringers nachgerade als Episode der türkischen Feldzüge. 
Dr.Szita zog zur Neubewertung dieser Großharschaner Schlacht aus den Münchner und 
Wiener Archiven neues urkundliches Material heran und wertet demnach ihre Stellung 
in der ersten Phase der türkischen Befreiungskriege (1683-1699). Am interessantesten 
sind die Untersuchungen Dr. Szitas über die Überlegungen der kaiserlichen Generalität 
für den weiteren Verlauf des Krieges. Die Türken waren bei weitem noch nicht 
geschlagen und retteten trotz riesiger Verluste die Reste ihres Heeres über die Drau. 
Nach dem Sieg in der Branau tauchte sogleich der Plan einer möglichen Eroberung 
Belgrads, der Schlüsselfeste der Türken, auf. Aber die Meinungen in der Generalität 
stießen hart aufeinander. Denn im Rücken wäre noch ein ganzer Kranz von türkischen 
Plätzen geblieben. Darum hielt der Lothringer einen unmittelbaren Angriff auf Belgrad 
für gefährlich. 

Dabei steckte er gleichzeitig die Marschroute der nächsten Kriegsjahre ab, u. a. die 
Einnahme Esseggs, Walpachs, Willachs (llloks), auch Peterwardeins, während er selbst 
gegen das türkenhörige Fürstentum Siebenbürgen zog und es in kaiserliche Gewalt 
brachte, obwohl im Rücken bzw. in Ober- und Westungarn an vielen Burgen noch die 
Fahne des Propheten bzw. der Roßschweif wehte. 

Bei seinen Ausführungen stützte sich Dr. Szita weitgehend auf das erst 1986 von 
Karl Mollay veröffentlichte Tagebuch Karls von Lothringen, auf den Badenser Röder 
von Diersburg wie nicht weniger auf die reiche Jubiläumsliteratur 1986. Die strategi-
sche Bedeutung der Schlacht in der Branau war groß. Siebenbürgen und Slawonien 
lagen bereits zu Füßen des Kaisers. Nicht geringer war die Kriegsbeute, die vom 
Verfasser illustriert wird. Dr.Szita publiziert in Übersetzung die Siegesmeldungen des 
Kaisers Leopold I. an den Papst und an die europäischen Fürsten. Daraufhin erreichten 
den Kaiser an die halbtausend Gratulationen zum Sieg in der Branau. Für die donau- 
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schwäbische Forschung sind die vielen teilnehmenden Fürsten bzw. Generäle aus allen 
Teilen des Reiches von Bedeutung. Das Heer des Prinzen Eugen von Savoyen wird u. 
a. herausgestrichen (Seite 46). Die unmittelbare Folge des Sieges in der Branau war der 
Landtag von Preßburg mit der Krönung des minderjährigen Erzherzogs Joseph zum 
König von Ungarn. 

Peter Simon untersucht auf breiter Front die Bewegungen in der Branau im Frühling 
und Sommer 1848 (Seite 121-132). Darunter behandelt er ausführlich die Emanzipation 
der Juden. Schwaben tauchen kaum auf. Die Branau hatte im Revolutionsjahr 251.552 
Einwohner, die sich nach Nationalität wie folgt gliederten: Madjaren 132.480; Deut-
sche 76.834; Serbokroaten 41.000 und Juden 1238. Madjaren und Schwaben bildeten 
auch in religiöser Hinsicht eine erdrückende Mehrheit. Die Serben bzw. Pravoslawen 
befanden sich in einer hoffnungslosen Minderheit. Die Juden sollten ausgewiesen 
werden, besonders jene, die nach 1840 nach Fünfkirchen zogen. Darauf wandten sich 
die Juden an den Preßburger Landtag. Einige Unruhe regte sich in den auch von 
Deutschen bewohnten Ortschaften Mohatsch („Moosach"), Schomberg und Secksching 
a. D. Aus dem Kreise des Fünfkirchner Deutschtums werden folgende Namen ausge-
wiesen: Hillebrand, Advokat; Michael Blauhorn, „gewählter Bürger"; Josef Dittler 
ebenso; Paul Aidinger, kgl. Staatsanwalt der Stadt Fünfkirchen. „Er war einer von jenen 
Intellektuellen am Lande, die sich zu den 12 Punkten der Märzjugend bekannten und 
radikal für das Programm Petöfis agitierten. Im Interesse ihrer Ziele schreckten sie auch 
vor dem Wagnis einiger Ohrfeigerei nicht zurück" (Seite 127). Paul Aidinger wurde 
vom neuen Obergespan, Graf Kasimir Batthyäny, zum Bürgermeister von Fünfkirchen 
ernannt. Überdies wurde Aidinger zum Landtagsabgeordneten gewählt. Gegen seine 
Wahl haben weite Kreise allerdings protestiert. Manche Scherereien hatte Wieland mit 
der Bieler (Bellyer) Herrschaft. Desgleichen Deutschbalkan (N6metpallconya). In 
derselben Zeit rückte der Banus von Kroatien, Jellaeid gegen das aufständische Ungarn 
vor, wodurch die Ereignisse in der Branau in eine ganz andere Richtung gelenkt wurden. 

Im Beitrag Attila Märfis über die Analyse der Vereine der königlichen Freistadt 
Fünfkirchen in der dualistischen Zeit (Seite 133-161) lesen wir u. a., daß die Zahl des 
Deutschtums noch immer beträchtlich war. Das beweise u. a. der Umstand, daß die 
Satzungen einiger Vereine noch zweisprachig abgefaßt wurden. Im Jahre 1890 etablier-
te sich der „Allgemeine Bildungsverein für Transdanubien", von dem der Verfasser 
keine Ausführungen macht, obwohl bekannt ist, daß er seine Hauptaufgabe in der 
Förderung der Madjarisierung sah. Die Würdigung der verschiedenen Fünfkirchner 
Vereine nimmt volle 14 Seiten in Anspruch. Darunter befinden sich folgende zweispra-
chige bzw. deutsche Vereine: Beamten Clubs (!) der Mohäcs-Fünfkirchen-Barcser 
Eisenbahn (1872); Fünfkirchner Arbeiterbildungsverein (1893) soll noch 1945 mit 120 
Mitgliedern bestanden haben; Fünfkirchner Liederkranz. Gründungsjahr und Bestands-
dauer stehen nicht fest; außerdem gab es zwei Gesangvereine der Drucker mit dem 
klangvollen Namen „Gutenberg". 

In der Rückschau ist der Aufsatz von Josef Komanovics über die Kolonisierungen 
in der Branau in den 1930er und 1940er Jahren (Seite 162-170) von Bedeutung. In der 
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Einleitung betont der Verfasser u. a., daß man durch die madjarische Kolonisierung u. 
a. auch die Lösung der Nationalitätenfrage erhoffte. Unter den Förderern der madjarischen 
Siedlungsbestrebungen finden wir Erzherzog Albrecht, den Großgrundbesitzer der 
geteilten Branau. „Durch die — madjarischen — Kolonisierungen wollte man das weitere 
Umsichgreifen des verderblichen Einkindersystems bzw. die mehr und mehr sich 
steigernde deutsche Raumeroberung eindämmen". Im Ganzen geht es um die „nationale 
Seuche" in der sogenannten kalvinistischen Ormanschag. Die Grafikons machten das 
deutlich. 

Der Aufsatz ist leider nicht frei von Seitenhieben gegen das ungarländische 
Deutschtum und wirft im Tone der Volksforscher unseligen Gedenkens dem ungar-
ländischen Deutschtum „Pangermanismus", Verdrängung des Madjarentums etc. vor, 
nachgerade so, als würde das Madjarentum in der Branau wiederum vom 
„Pangermanismus" bedroht. Typisch dafür sind folgende Ausführungen: 

„Ein anderer Faktor, der die Siedlungspolitik des Horthy-Regimes auslöste, beson-
ders in Transdanubien und hier vor allem in der Branau, war der andauernde wirtschaft-
liche und gebietsmäßige Raumgewinn des einheimischen Deutschtums, worauf die 
einschlägigen Organe schon seit Jahrhundertbeginn aufmerksam wurden, aber worauf 
sie erst der in den 1930er eingetretene Fall von Hidasch betroffen machte. Damals 
endete die totale Germanisierung der Gemeinde und verließ die letzte madjarische 
Familie die Gemeinde Hidasch. Die Serben wurden schon früher verdrängt (Füge hinzu: 
ebenfalls von den Schwaben, der Vf.). Der Anfang des nach und nach erfolgenden 
Raumgewinns des Deutschtums geht noch ins vorige Jahrhundert zurück" (Seite 166). 

Im Folgenden weist der Rezensent auf das epochemachende Werk Paul Zoltän 
Szabös über das Volk von Südtransdanubien 1830-1920, woraus aber bei näherer 
Betrachtung der folgenden Ausführungen hervorgeht, daß das Schwabentum das 
Madjarentum nicht verdrängt, sondern nur die durch das madjarische Einkindsystem 
entstandenen Lücken in den kalvinischen Dörfern der Ormanschag ausgefüllt hat. Die 
Ausführungen bzw. Anklagen der Dorfforscher lauteten so, als ob die schwäbischen 
Eindringliche das kalvinisch-madjarische Dorf von heute auf morgen germanisiert 
hätten. Diese Schwaben wurden schon in der nächsten Generation zu Madjaren und 
mußten trotzdem als Prügelknaben einer antideutschen Hetze herhalten. Konsequenter-
weise sind die Schwaben auch für den Rückgang bzw. Optierung der Serben nach 
Jugoslawien verantwortlich. So einfach kann man „Geschichte" machen. 

In einer statistischen Übersicht über alle Branauer Bezirke wird im obigen Zeitraum 
von 90 Jahren (1830-1920) nachgewiesen, daß die „Deutschen in allen Gegenden der 
Branau zu allen Zeiten vordrangen", wogegen das Madjarentum stagnierte. Daß das 
Schwabentum auch nach 1920 weiter vordrang, wird statistisch demonstriert. Wie es 
nach 1945 „vordrang", darüber schweigen die Annalen. 

Den für die ungarndeutschen und die donauschwäbischen Belange im allgemeinen 
wichtigsten Aufsatz lieferte unser Branauer, aus Deutschbol stammender Landsmann 
und Domherr Dr. Franz Galambos über: Michael Winkler als Förderer des allgemeinen 
Wohls im 18. Jahrhundert (Seite 485-526). Schon der Umfang des Aufsatzes läßt 
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erkennen, daß wir es mit einer fundierten Arbeit zu tun haben. Michael Winkler (1729-
1810), übrigens ein Burgenländer, war unbekannt, bis ihn Adam Schlitt in seiner 
Dissertation über die Mundart von Szakadät (Sagetal) mit anschließenden Auszügen 
aus der Sagetaler Chronik Michael Winklers 1938 an die Oberfläche brachte und der 
Vergessenheit entriß. Unabhängig davon hat ihn Dr. Galambos zum zweitenmal 
entdeckt und mit einer selbständigen Arbeit betitelt: Glaube und Kirche in der 
Schwäbischen Türkei des 18. Jahrhunderts etc. (München 1987) der donauschwäbischen 
und der Kirchengeschichte im allgemeinen präsentiert. Und in der Tat, Michael Winkler 
ist eine bzw. war eine vergessene große Gestalt der donauschwäbischen Kirche, von 
puritaner Einfachheit und totalem Einsatz für die Mitmenschen, allerdings in der Gestalt 
eines steten Bußpredigers und Züchtigers. Dabei ging es ihm nicht nur um seine engeren 
Landsleute, sondern auch um die Katholiken im allgemeinen. Nicht weniger als vier 
Kirchen hat er gebaut und selbst das Spital in Kaposvär (Ruppertsburg) ging auf seine 
Initiative zurück (Seite 496). Und was noch interessanter klingt, ist die Festellung des 
Verfassers, daß Pfarrer Winkler der Begründer der ersten Volksbücherei in Ungarn ist, 
nicht weniger gebührt ihm in der Geschichte des Spitalwesens in Ungarn Dank und 
Anerkennung. 

Dr. Galambos entwirft ein zeitgenössisches Bild von den sozialen Zuständen, und 
zwar auf Grund von Originalzitaten ohne Schönfärberei. Eben das macht seinen Aufsatz 
anziehend und wertvoll. Im „Anhang" bespricht er den literarischen Nachlaß Pfarrer 
Winklers. Es ist ja erstaunlich, daß Winlder noch Zeit fand, sich musisch bzw. 
wissenschaftlich zu betätigen. Nicht weniger als acht, z. T. recht umfangreiche Manu-
skripte hat er hinterlassen, und zwar deutsch, lateinisch oder jiddisch. Zudem hat er 
Madjarisch vollkommen beherrscht und für seine madjarischen Gläubigen gebraucht. 
Davon ist 1800 nur eines in Wien in Druck erschienen. In ungroschwäbischer Hinsicht 
ist der Aufsatz von Dr. Galambos natürlich das Prachtstück des Bandes. Das soll die 
Verdienste des Redakteurs Dr. Szita um die Gesamtkonzeption keinesfalls schmälern, 
sondern ganz im Gegenteil, erhöhen. Diese Gesamtkonzeption ist richtig und wird wohl 
in Hinkunft für alle weiteren Bände beibehalten werden. 

Anton Tafferner 

Töth Ägnes: Telepitesek csonka Bäcs-Bodrog värmegyeben 1945-1948 (Agnes 
Töth: Ansiedlungen im Rumpfkomitat Batsch-Bodrog). Archivalische Hefte Nr. 
V. Kecskemet (Ägopolis) 1989. 100 Seiten. Hergestellt im Vervielfältigungs-
verfahren. 

Es ist löblich, daß sich einige von Nationalitäten bewohnten Komitate dem 
Nachkriegsschicksal der Deutschen zuwenden und das systematisch aufarbeiten. Das 
Komitat Batsch-Bodrog mit dem Sitz Kecskem6t (Ägopolis) macht hier den Vorreiter. 
Namentlich ist es die stellvertretende Leiterin des hiesigen Komitatsarchivs, die ihre 
Dissertation über das Schicksal der Schwaben nach 1945 geschrieben hat. Die Verfas-
serin behandelt im obigen Heft den ganzen Komplex, d. h. analysiert das Thema von 
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seinen politischen Hintergründen bis zur Durchführung sachlich und auf urkundlichen 
Unterlagen. Nach einer Einleitung behandelt sie in drei Teilen die Lage im Komitat 
Batsch-Bodrog vom Herbst 1944 bis Dezember 1945; Das volksdemokratische Ungarn 
und die deutsche Nationalitäten-Bevölkerung; Ansiedlungen auf dem Gebiet des 
Komitates Batsch-Bodrog 1946-1948, das aus dem südlichen Teil des Komitates Pest-
Pilisch-Scholt herausgeschnitten erst am 1. Jänner 1950 mit dem Sitz Kecskem& 
(Ägopolis) gebildet wurde. Der Verfasserin entging die Problematik des Themas nicht. 
Denn die Unterlagen wurden z. T. vernichtet. Dessenungeachtet hat man den Eindruck, 
daß fast eine jede Zeile ihrer Ausführungen auf urkundlichen Unterlagen beruht. 

Es handelt sich um ein Gebiet, das zu 80 % von der Landwirtschaft und zu 20 % von 
Handel und Gewerbe lebte. Letzteres gab es nur in der Bezirksstadt Frankenstadt (Baja). 
Außer den rein madjarischen Gemeinden Borota und Szeremle lebten fast in allen 
anderen 2-3 Nationalitäten zusammen. In den angeführten 15 Gemeinden hatten die 
Deutschen in 12 die absolute oder relative Mehrbeit. Im Ganzen behandelt Verfasserin 
das Schicksal der Juden und der Schwaben. Die damit zusammenhängenden gegen 
beide Gruppen ergriffenen restriktiven Maßnahmen werden sachlich geschildert. Die 
Lage wurde erst brenzlig, als am 23. Oktober 1944 die Sowjets die Grenze überschritten. 
Die SS-Rekrutierungen werden im Rahmen der deutsch-ungarischen Abmachungen 
behandelt, wobei allerdings die Atrozitäten der Gegenpartei nicht ausgeklammert 
werden. Hinzukamen die Flüchtlinge aus dem Süden und die aus dem Buchenland 
umgesiedelten Tschangos, und zwar auf Grund eines Abkommens vom 11. Mai 1941 
zwischen Rumänien und Ungarn. Ihr Schicksal ist bekannt. Sie flüchteten nach 
Transdanubien, während die Schwaben bis auf Reste in Waggonen weggeschafft 
wurden. Frau Dr. Töth läßt auch hinter die Kulissen blicken, wo es namentlich bei der 
Aussiedlung nicht immer vorschriftsmäßig zuging. Die daraufhin in den schwäbischen 
Dörfern durchgeführte Bodenreform war nur von kurzer Dauer. 

Im zweiten Teil datiert die Verfasserin den Plan einer Aussiedlung des 
ungarländischen Deutschtums vom 17. April 1943 während eines Treffens zwischen 
Hitler und Horthy. Hitler soll dabei betont haben, daß dadurch mögliche Konflikte 
zwischen beiden Verbündeten ausgeschaltet werden. Horthy sei damit einverstanden 
gewesen und wies nebenbei darauf hin, daß der Volksbund die Beziehungen zwischen 
beiden Ländern störe. Im Folgenden präsentiert Frau Dr. T6th alle jene „Fronten", 
Vereinigungen, Parteien, die sich gegen Deutschland und das ungarländische Deutschtum 
wie in einer Phalanx formierten. Dabei ging es kreuz und quer durch die Parteien, wie 
man die Schwaben zur Verantwortung ziehen soll, nämlich ob einzeln oder kollektiv? 
Die Verfasserin läßt das Spiel von den Ausdrücken bzw. verbalen Beteuerungen bis zum 
Unisono durchblicken: Raus mit den Schwaben! Die damit betrauten Organe werden im 
einzelnen untersucht. Schließlich sollten die aus der Slowakei ausgesiedelten Madjaren 
als Feigenblatt dienen. 

Im Zusammenhang mit den Großmächten, kritisiert Verfasserin deren Haltung, 
weil sie keinen einheitlichen Standpunkt einnahmen und somit der Aussiedlung freien 
Lauf ließen. Der ungarischen Regierung fiel es dann nicht schwer, die ganze Aus- 
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siedlung nach eigenem Ermessen zu interpretieren, d. h. als ob die Potsdamer Konferenz 
sie dazu gezwungen hätte. Der 3. Teil der Abhandlung fällt eigentlich schon außerhalb 
der das Deutschtum unmittelbar betreffenden Ereignisse. Die Unterbringung der 
sogenannten Neusiedler halste der ungarischen Verwaltung mehr Probleme auf als die 
Aussiedlung der Schwaben. Hinzukamen die vertriebenen Madjaren und Schwaben aus 
dem Süden. Die einzelnen Behörden lagen gar oft miteinander in den Haaren wegen der 
Kompetenzen. Hier und dort soll die Ernte bis zu 50 % zugrunde gegangen sein. Eine 
Karte soll darlegen, wie sich die Behörden in einer Reihenfolge von Gara ausgehend bis 
Frankenstadt (Baja) den Abtransport aus den einzelnen Gemeinden vorstellten. Die 
Abhandlung wird mit 181 Fußnoten untermauert. Verfasserin hat auch die ungarn-
deutsche Heimatbuch-Literatur herangezogen. Eine weitere Karte orientiert über das 
Rumpfkomitat Batsch-Bodrog, der vier Übersichten über die Aus- und Einsiedlungen 
in den Gemeinden angeschlossen sind. Es wäre zu wünschen, daß sämtliche Komitate 
nach demselben Schema wie Dr. Töth den ganzen Fragenkomplex aufarbeiten. 

Anton Tafferner 

Töth Agnes: Bäcsalmäs egy evtizede 1939-1949 (Ein Jahrzehnt von Bäcsalmäs-
"Heimerskirchen" 1939-1949). Bäcsalmäs 1939. Heft Nr. 1. 78 Seiten mit einem 
Inventarverzeichnis bzw. Formular dazu über das mitgenommene Mobilvermögen 
und die Lebensmittel. 

Als Herausgeber nennt sich der Verein vom Freundeskreis der „Heimerskirchener". 
In einem Vorwort an den Leser wendet sich die Vereinsvorsitzende an alle 
Heimerskirchener, Verbliebene und Vertriebene, wie nicht weniger an jene, die hier 
„zwangsweise" angesiedelt wurden. Eine nette Empfehlung. Die Studie zerfällt in zwei 
Teile, in einen historischen und dokumentarischen. Der historische Teil behandelt nach 
einem Vorwort und nach einer Einleitung in drei Kapiteln die Lage „im Schatten des 
Krieges", „im Strudel der kriegerischen Ereignisse", „die Jahre der historischen 
Gegebenheiten und Gewalten", mit den üblichen Fußnoten und der anschließenden 
herangezogenen Literatur. In der Einleitung wird die Geschichte von Almasch-Halmosch, 
wie die Verfasserin die eine madjarische Version des Ortsnamens richtig zitiert (Vom 
angeführten deutschen scheint sie keine Ahnung zu haben). An ihrer weiteren Geschich-
te bis zum Einmarsch der Russen am 1944 ist nichts auszusetzen, es sei denn, daß 
Kaiser-König Karl schon 1711 und nicht erst 1722 die Regierung antrat. 

Im Herbst 1944 wurde Almasch mit einem Flüchtlingsstrom konfrontiert, der seine 
Kräfte übertraf. Hier geht Frau Dr. Töth in Einzelheiten und zählt auf, was alles in jenen 
Jahren von der Gemeinde ausging bzw. was sie zur Linderung der allgemeinen Not 
geleistet hat. Wichtig ist der Hinweis, wonach die Sowjets sich bereits am 28. Dezember 
1944 die Liste der deutschen Gemeinden vorlegen ließen, worauf dann die massenhafte 
Internierung und Deponierung in die Ukraine sofort begann. Im dritten Teil befaßt sich 
Verfasserin mit den Aufbaumaßnahmen. Dabei ist u. a. bemerkenswert, daß die Sowjets 
im Gemeinderat einen Vertreter hatten. Im April 1945 wurde die Liste der Volksbündler 
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veröffentlicht und ihr Vermögen konfisziert. Dann kam es zur Teilung der schwäbi-
schen Beute, wobei es mitunter drunter und drüber ging. Die Verfasserin übt harte Kritik 
an der Gemeindeverwaltung. Die „Schwabenfrage" würde eine Sonderbehandlung 
erheischen bzw. „wie sich der Standpunkt der ungarischen Regierung und der einzelnen 
Parteien herausbildete, welche innen- und außenpolitischen Umstände zur Annahme 
des kollektiven Schuldprinzips und dessen Anwendung gegenüber der deutschen 
Minderheit geführt haben". Bis zum sogenannten Potsdamer Abkommen habe sich 
nach der Verfasserin die ungarische Regierung gescheut, die Kollektivschuld anzuwen-
den. 

Dann befaßt sich Frau Dr. T6th mit der Tätigkeit der einzelnen Kommissionen etc. 
zwecks Überprüfung der „Nationstreue" u. a. m. Mittlerweile habe die Alliierte 
Kontrollkommission die ungarische Regierung immer wieder ermahnen müssen, die 
Vorkehrungen zur Aussiedlung von 450.000 Schwaben zu treffen. Die ungarische 
Regierung soll wiederholt versucht haben, die Zahl der Auszusiedelnden zu senken, 
aber die genannte Kontrollkommission sei hart geblieben und habe am 20. November 
1945 ihren Standpunkt nochmals bekräftigt. Darum glaubte dann die Ungarische 
Regierung, daß sie in der Frage der Aussiedlung freie Hand habe. Dann zitiert sie die 
Regierungsverordnung M.E.12.330/1945 vom 29. Dezember 1945, die nach dem 
bekannten Schema erstens, zweitens, drittens die Kategorien zunächst nach ihren 
Vergehen und Verbrechen festlegte. Demnach habe die Regierung, schreibt die Verfas-
serin, das Prinzip der kollektiven Bestrafung auf sowjetischen Druck aufgegeben. 
Allerdings, fügt sie hinzu, habe die dreiparagraphige Regierungsverordnung der Inter-
pretation Tür und Tor geöffnet, bis sie schließlich bei der kollektiven Bestrafung 
landete. 

Hierauf folgt nach der Abschiebung von rund 1500 Familien mit 4120 Personen die 
eingehende Beschreibung. Im Jahre 1947 wurden wieder 384 Familien mit 892 
Personen erfaßt und ausgewiesen. Aber diese zweite Aktion sei nur schlampig durch-
geführt worden. Schließlich bemängelt Frau Dr. Töth, daß die technischen Vorausset-
zungen zur Abwicklung eines so großen Bevölkerungstransfers in Ungarn fehlten. Die 
sieben Dokumente sind vermischten Inhalts und reichen von amtlichen Dokumenten bis 
zu persönlichen Anliegen bzw. Bitten. Vom familiengeschichtlichen Wert sind die 
Namenslisten der Ausgesiedelten oder Auszusiedelnden. Es handelt sich um sogenann-
te Transportlisten, die jedoch nicht vollständig sind, sondern nur einen kleinen Teil der 
Ausgesiedelten enthalten. Die Verfasserin hat zwar mit keinen neuen Daten oder gar 
Sensationen aufgewartet, aber durch die Analyse bzw. dokumentarische Darlegung 
wichtige Beiträge zur Aussiedlungsgeschichte oder wie man auch sagt, Vertreibung, 
geliefert. 

Anton Tafferner 
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Ungarische Volkskundliche Bibliographie. Hg. vom Ungarischen Volkskundlichen 
Museum. Ofenpest 1991. 190 Seiten. 

Die Bibliographie berücksichtigt vor allem die Publikationen des Jahres 1989, 
„ergänzt durch das Material der vorhergehenden Jahre", heißt es auf dem inneren 
Titelblatt. Dabei stützt sie sich vor allem auf die früheren Jahrgänge der „Volkskundlichen 
Nachrichten" 1971-1985. Die Sprache der Bibliographie ist durchwegs dreisprachig, 
ungarisch, deutsch und englisch und somit allerweltsverständlich. Dagegen sind die 
dem Inhaltsverzeichnis vorgesetzten fünfstelligen Zahlen mit Nullen ein Tohuwabohu. 
Daraus läßt sich nicht feststellen, wie die Bibliographie aufgebaut ist, bzw. welche 
Kapitel sie umfaßt. Soweit hat es also der „Fortschritt" oder die „Technik" gebracht. Für 
die Nationalitäten sind fortlaufend mitgezählte Zahlen eingebaut und das sind die 
Nummern 822-844 für die Deutschen in Ungarn. An und für sich eine imposante Zahl 
von Kalenderartikeln bis zu selbständigen Arbeiten und volkskundlichen Aufsätzen. 
Unter den Verfassern ragt nur Dr. Wendelin Hambuch mit Mitverfasserinnen heraus. 

Einzelbeiträge finden sich über Promontor (Budafok), Budaörs (Burgwörth, 
Wudersch), Soroksär (Herzogsgard), Vecsds (Gartenau), Sagetal, Hartau, Waschlud, 
Högy6sz (Mercystetten) und Warschad. An fachübergreifenden, grundsätzlichen Aus-
führungen mangelt es ebenfalls nicht. Iwan Balassa schreibt „Über die Volksbauweise 
der Deutschen in Ungarn"; Karl Manherz meditiert über „Gedruckte Massenmedien 
und ihre volkskundliche Relevanz für eine Volksgruppe — am Beispiel der Ungarn-
deutschen". Von ungarndeutschem Interesse sind noch folgende Titel in Kurzform: 
Johann Reinhard Bünker, Ethnograph von Ödenburg (Nr. 154); Anton Herrmann, der 
Begründer der ungarischen Ethnographie (Nr. 168 und 173); Siedlungsgeschichte von 
Totis (Nr. 462); Die schwäbische Windmühle in Ungarn (Nr. 617); Schwäbisch-
Volkskundliches aus dem Buchenwald enthält die Nummer 673 (Korbflechten); aus 
Transtisien die Nr.744 (Fischerei) und schließlich der Branauer Wallfahrtsort Märiagyild 
(Marjud) unter Nr. 1114. Nebst den üblichen Indexen bzw. Registern folgen zum Schluß 
einige Buchbesprechungen in deutscher oder englischer Sprache, von welchen nur die 
„Münchner Beiträge zur Völkerkunde", Band 1, 1988, Festschrift für den Münchner 
Völkerkundler, Prof. Dr. Ladislaus Vajda, von Bedeutung sind. Es klingt selbstver-
ständlich, daß in der Bibliographie die Nationalitäten die gebührende Beachtung 
fanden. 

Anton Tafferner 
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Glatz Ferenc: Tört6netiras korszakvältäsban (Geschichtsschreibung in der Zeiten-
wende). Budapest 1990. 354 S. 

Der Band ist eine Sammlung von Vorträgen und Artikeln, die der Verfasser, einer 
der bedeutendsten ungarischen Historiker der Gegenwart, zwischen 1975 und 1989 
verfaßte. Indem er diese unverändert und ohne Kommentar neu herausbringt, läßt er uns 
— statt einer billigen unehrlichen Wendehals-Haltung — seine eigene Auseinanderset-
zung mit der marxistischen Geschichtsideologie, unter deren Geltung er jahrzehntelang 
gearbeitet hat, nachvollziehen. Dies fiel ihm schon früh um so leichter, weil er sich auf 
den Entstalisierungsprozeß berufen konnte. So, wenn er kritisch auf die „große 
Umwertung der ungarischen Geschichtsschreibung 1949" hinweist (S. 239). Der 
gewissenhafte Wissenschaftler wehrt sich dagegen, daß das wirkliche Geschehen in das 
Prokrustesbett von Gesetzmäßigkeiten gepreßt wird (z. B. S. 21). Er steht der Übernah-
me der naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeit auf die gesellschaftlichen Prozesse, 
die er auf Engels zurückführt, kritisch gegenüber (S. 44). Er versuchte — noch unter den 
Voraussetzungen von 1980 — selbst mit marxistischen Argumenten gegen den 
Dogmatismus anzugehen, und wagt es, die Werke der sozialistischen Klassiker als 
Produkte ihrer Zeit zu relativieren (S. 54). Bis er 1988 offen auf den Schaden zeigt, den 
die „moderne" Geschichtsschreibung damit anrichtete, daß sie „Begriffe auf Begriffe 
häufte, in Abstraktionen lebte und sich vom konkreten historischen Material loslöste" 
(S. 229). 

Er bleibt aber nicht bei einer einseitigen Kritik stehen, sondern sucht nach dem 
„Zauber der Gesetzmäßigkeiten" auch in der vorhergegangenen Periode. Wurde nicht 
auch damals die Vergangenheit als „Frucht und Erscheinungsform dieser Gesetz-
mäßigkeiten" dargestellt? (S. 107). So werden seine Gedanken zu Bausteinen für eine 
Geschichte der Geschichtswissenschaft: „Die Gegenwart des Historikers spielt eine 
starke Rolle für sein Bild von der Vergangenheit" (S. 36). „Eine jahrhundertealte 
schlechte Tradition belastet die Verbindung von Fachwissenschaft und Gegenwarts-
politik in Ungarn (nicht nur in Ungarn — immer wieder weist Glatz auf die deutschen 
Lehrmeister der ungarischen Historiker und ihre vergleichbaren Abhängigkeiten hin). 
Die Gegensätze der Gegenwart drängten sich in die historischen Parallelen" (S. 212 f.). 
So war das Millenium 1896 mitten in den Auseinandersetzungen der ungarischen 
Unabhängigkeitsbewegung mit der Gesamtmonarchie eine gute Gelegenheit, das 
mittelalterliche Großungarn zu verherrlichen, und dasselbe erwies sich später auch für 
die Revisionsbestrebungen als nützlich (S. 88). Das gilt auch von der Behauptung, 
Ungarn habe seine Nationalitäten gut behandelt, nur der Wiener Hof habe sie aufgehetzt 
(S. 230). Für einen konservativen Kurs war es zweckmäßig, sich auf Sz6chenyi 
zu berufen, so wie man nach 1949 Dözsa, Pet6fi, Kossuth ausschlachtete (S. 
75, 89). 

Allerdings verschweigt Glatz auch die positiven Folgen dieser Beziehungen nicht. 
Die großen technisch-wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen trugen dazu bei, 
daß die Historiker sich nicht mehr nur mit den Staaten und ihren Kriegen beschäftigten, 
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sondern immer mehr mit Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte, mit dem wirklichen 
Leben der Menschen. Das Interesse dafür weckte die gleichzeitig politisch aktivierte 
Massengesellschaft (S. 179). Hier freilich entgeht Glatz nicht das problematische 
Verhältnis zwischen der wissenschaftlichen Arbeit der Historiker und dem viel stärker 
politikabhängigen Geschichtsbild der Gesellschaft, wie es vom Schulunterricht, von 
historischen Romanen, heute noch stärker von historischen Filmen und Fernsehsendungen 
geprägt ist. Wie weit kann sich auch der Wissenschaftler dieser modernen Kommu-
nikationsmittel bedienen? 

Eine andere positive Folge sieht Glatz darin, daß es gelungen sei, „die Distanz zu 
Osteuropa und seinen Völkern zu überwinden" (S. 76). Hierzu ist allerdings zu 
bemerken, daß das — im Zeichen des Turanismus — schon früher anzusetzen ist. Glatz 
selbst weist darauf hin, daß eine bestimmte — kurutzische Geschichtsauffassung eine 
ungarisch-türkische Symbiose als Gegenteil der habsburgischen nationalen und konfes-
sionellen Unterdrückung erfand (S. 236). 

Hier muß von der Bedeutung der Kirchen für die Geschichte Ungarns gehandelt 
werden. Auch wenn Glatz einräumt, daß in der Ära des „christlichen Kurses" die 
Geschichtsschreibung in dieser Hinsicht übertrieben haben mag, verurteilt er doch 
eindeutig, daß seit 1949 „die bahnbrechende Rolle der Kirche ausgelöscht wurde", denn 
sie durfte jetzt nur noch als Hilfstruppe der Ausbeuter erscheinen (S. 209). Sehr richtig 
ist, was er im weiteren Verlauf über die tiefgreifenden Unterschiede zwischen der 
protestantischen (in erster Linie kalvinistischen) und der katholischen Auffassung über 
die ungarische Geschichte schreibt. Es hat historische Gründe, daß das reformierte 
Ostungarn Hort der antihabsburgischen Haltung wurde, daß sich darum der Kalvinismus 
als die eigentliche Nationalreligion der Magyaren empfand und der Katholizismus hier 
einen Nachholbedarf hatte (S. 303). Interessant die Polemik gegen Max Webers These 
von den protestantischen Wurzeln des Kapitalismus, daß viel eher das soziale Umfeld, 
im Fall Ostungarns das der Kleinbauern und des niederen Adels, die Mentalität des 
Kalvinismus bestimmte. 

Von da kommt er auf die Affinitäten der Kirchen zu bestimmten politischen 
Systemen, konkret den Faschismus und Kommunismus. Zunächst wehrt sich Glatz mit 
Recht gegen den verschwommenen Faschismus-Begriff, den die Politik der kommuni-
stischen Staaten mit billigen Gleichsetzungen in der Zeit des Kalten Krieges prägte. 
Aber auch historisch ist der Begriff umstritten (S. 35, 90). Dem können wir nur 
zustimmen. Konkret gibt es nur den italienischen Ursprung, den ganz anders gewach-
senen deutschen Nationalsozialismus und die wieder für sich zu nehmenden ungari-
schen Spielarten. Leider ist das im Buch nur angedeutet. Aber nur unter dieser 
Voraussetzung kann die Andeutung verstanden werden, die der Verfasser von der Nähe 
der protestantischen Kirchen zu den „faschistischen Denksystemen" macht (S. 316). Er 
setzt dem entgegen die Gegnerschaft der reformierten Intelligenz gegen den „deutschen 
Faschismus" (S. 317). Hier muß aber ergänzt werden, daß das Hinübergleiten von der 
habsburgfeindlichen Tradition der Kurutzenaufstände in eine allgemeine Deutsch-
feindlichkeit (S. 250) schon viel früher als 1945 anzusetzen ist. Wenn es dann weiter ein 
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wenig reinwaschend heißt, daß die —meist reformierten— Volksschriftsteller (nepi frök) 
und Dorfforscher darum den Kommunisten nahegekommen seien, weil ihre protestan-
tischen Kreise die Bestrebungen der Kleinhäusler am deutlichsten und radikalsten zum 
Ausdruck brachten (S. 317), so ist das nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist die 
oben gezeigte Deutsch- und Europa-Feindlichkeit, die turanistische Schwärmerei für 
alles, was aus dem Osten kommt. 

Es sei mir erlaubt, hier auf persönliche Eindrücke hinzuweisen, die ich zwar immer 
wieder in den Auseinandersetzungen zwischen Lutheranern und Kalvinisten, am 
intensivsten aber am interkonfessionellen Kriegspfarrerkurs im Sommer 1944 gewann. 
Die politisierteste Gruppe waren die Reformierten und ihre Spannbreite reichte von 
leidenschaftlichen Pfeilkreuzlern bis zu solchen, die alles Heil aus dem Osten erwarte-
ten. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis wichtig, daß im Zeichen sozialistischer 
Völkerfreundschaft besonders zu den Slawen von den alten Gegensätzen nur der gegen 
die Deutschen blieb (S. 345). 

Zum Ende zu die natürlich für uns nächstliegende Frage, was Glatz—über die bereits 
erwähnten Andeutungen hinaus — zu den in der neueren Geschichte Ungarns so 
wichtigen Nationalitätenfragen zu sagen hat. Wir kennen ihn ja von seinem hervorra-
genden und wirklich neues bringenden Vortrag auf der Historikerkonferenz 1987 über 
die Zuwanderung industrieller Fachleute im 19. Jahrhundert, die übrigens der Band 
auch enthält (S. 287 ff.) sowie aus seinem zukunftsweisenden Vortrag auf der zweiten 
Konferenz, den unser voriger Jahrgang gebracht hat. Demgegenüber sind die Versuche, 
die gewaltsame Magyarisierungspolitik der Ausgleichszeit abzumildern (S. 350) mehr 
als schwach. Auf die Zeit nach 1919 geht er erst gar nicht ein. Dennoch stellt er für die 
Gegenwart nüchtern fest, daß „zur praktischen Durchführung der guten Grundsätze 
gegenüber den Minderheiten noch viel politische Kleinarbeit nötig sei" (S. 277). Und: 
„Unsere Generation ist von der einseitigen Zentrierung auf den Staat abgekommen. Der 
Staat kann ebenso Mittel zur Erhöhung einer Nation wie zur Unterdrückung anderer 
sein." 

In mehreren Aufsätzen konkretisiert Glatz seine Grundgedanken am Beispiel 
einzelner Historiker: Szekfü Gyula (S. 191 ff.), Domanovszky Sändor und seine 
Hauptarbeit: Leben und Schriften des Palatins Josef (S. 226 ff.), Paml6nyi Ervin (S. 262 
ff.) sowie an einem Vergleich der St. Stefans-Jubiläumsschriften 1938 und 1988. In den 
jüngsten Beiträgen steht die doppelte Zeitenwende im Mittelpunkt: Der Zusammen-
bruch des Sowjetimperiums und die Gefährdung der Umwelt. 

Friedrich Spiegel-Schmidt 
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Deutscher Kalender 1992, herausgegeben vom Verband der Ungarndeutschen, 
Budapest. 320 S. 

Das umfangreiche Jahrbuch legt Zeugnis von einer bedeutsamen Horizont-Erwei-
terung ab. Nicht nur alle Organisationen, die irgendwie mit dem Deutschtum in Ungarn 
zu tun haben, sind hier angeführt, sondern wir finden auch eine zusammenfassende 
Darstellung des Deutschtums im Ausland. Schmerzlich stimmt, daß die angesproche-
nen Hoffnungen auf klare gesetzliche Regelungen immer noch nicht den langen Weg 
durch das Parteiengezänk durchschritten haben. Auch im beschwörenden Leitartikel 
von G6za Hambuch kommt das Schwanken zwischen Bangen und Hoffen zum 
Ausdruck. Mittlerweile ist über ihn selbst in Ungarn viel gestritten worden. Einige 
Fragen kommen schon beim Lesen seiner Worte. Warum kommt eigentlich die große 
Wende in ganz Europa bei der Behandlung der Minderheitenfrage nicht klarer zum 
Ausdruck? Es müßte doch einmal klar getrennt werden zwischen dem, was vergangene 
Regierungen — nicht erst die kommunistische — der deutschen Nationalität verweigert 
haben und was nun freilich das unleugbare Ergebnis dieser Versäumnisse ist, und dem, 
was die heutige sich demokratisch verstehende Regierung bzw. das Parlament will und 
tut. Es ist nicht sachlich, der heutigen Regierung dafür Vorwürfe zu machen, daß als 
Ergebnis von 40 Jahren Schulpolitik heute die Voraussetzung für ein wirkliches 
deutschsprachiges Schulwesen gar nicht mehr gegeben sind. Die heutige Regierung 
sollte aber auch klar, auch im Blick auf wieder aufkommende nationalistische Töne, 
Farbe bekennen, was sie wirklich will. Will sie Minderheitenpolitik nur für die kleinen 
Reste machen, die dies heute noch aktiv fordern und auch die Voraussetzungen dafür 
erbringen oder hat sie auch ihrerseits ein Interesse daran, etwa im Blick auf ein 
zusammenwachsendes Europa, dem Ungarn in seiner Geschichte sich, abgesehen vom 
Latein, immer nur über die deutsche Sprache einfügen konnte, daß Minderheiten, 
insbesondere die deutsche, ihre nationalen Eigenheiten zurückerobern? Glaubt sie 
wirklich, was schon die Reformkommunisten in die Welt posaunten, daß deutsch-
sprechende Bürger eine Bereicherung und keine Gefahr für das Land sind oder hängt sie 
immer noch am alten Traum, der das Heil allein darin sah, alles magyarisch zu machen? 
Solange hier nicht Fraktur geredet wird, wird nichts vorankommen. 

Freude macht auch der umfangreiche literarische Teil aus ungarndeutscher Feder. 
Merkwürdig nichtssagend ist gerade in diesem beachtlichen Zusammenhang der 

angebliche Bericht über die zweite Historikertagung. Abgesehen davon, daß er über 
deren Träger ganz falsche Angaben enthält, ist er im Grunde nur ein Plädoyer für die 
Veröffentlichung der ominösen von Wendelin Hambuch seinerzeit völlig illusorisch 
zusammengetragenen sog. Koreferate und verschweigt zu dessen Gunsten, daß die 
SUEVIA PANNONICA dem Verband 500 Exemplare des Berichts über den tatsäch-
lichen Ablauf umsonst zur Verfügung gestellt hat. Wenn schon nicht Dank, wenigstens 
Ehrlichkeit könnten wir erwarten. 

Friedrich Spiegel-Schmidt 
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