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Kulturtagung am 5. Juni 1993 in Backnang 

Heinrich Reitinger: 

Eröffnung 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nachdem die berufliche und wirtschaftliche Eingliederung unserer 

Landsleute in der neuen Heimat Deutschland weitestgehend abge-
schlossen war, ergab sich die längst fällige Notwendigkeit, daß wir 
uns unseren wirtschaftlichen und kulturellen Leistungen in Ungarn 

zuwandten um dies unseren eigenen Landsleuten aber insbesondere 

der einheimischen Bevölkerung nahe zu bringen. Die Untersuchung 
dieses Teils unserer Geschichte war aber auch notwendig, weil im 

Nachkriegsungarn weder in den Reihen der in der alten Heimat ver-
bliebenen Landsleute darüber gesprochen werden durfte und wenn ja, 
waren größten Teils bei der Darstellung dieser Leistungen solche 

»Wissenschaftler« am Werke, die unseren Beitrag zur Gesamtge-
schichte Ungarns entweder leugneten oder verfälschten. 
Das Gesagte war der Grund, daß unser Sozial- und Kulturwerk eine 

erste Studientagung vom 27.-29. Juni 1969 in Murrhardt durchführte. 

Es ist interessant, in dem Tagungsprotokoll nachzulesen, welche The-
men wir damals behandelt haben. Es waren dies: 
Einführung in die ungarndeutsche Geschichte von Prof. Dr. Hierony-

mus Riedl, Innsbruck, 
— Entstehung, Aufgaben und Einfluß des »Verband der deutschen 

Werktätigen in Ungarn« von Dipl. Volkswirt Josef Kungl. 
— Die heutige ungarische Kultur- und Schulpolitik im Hinblick auf 

die nationalen Minderheiten von Wilhelm Kronfuß. 
— Schicksal der Ungarndeutschen nach dem 2. Weltkrieg, Vertrei-

bung, Verschleppung, Amnestie 
Dieses Referat habe ich gehalten. 
Wenn man die Situation unserer Volksgruppe kennt, sind diese The-
men auch heute noch aktuell. In weiteren 17 Kulturtagungen haben 
wir dann die Höhen und Tiefen unserer Geschichte behandelt. Wir 

sind auch den heikelsten Abschnitten wie z. B. der Frage des Volks-
bundes und der Waffen-SS-Aktionen nicht ausgewichen. Dankbar 
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möchte ich erwähnen, daß etwa an der Hälfte unserer Tagungen Refe-
renten aus dem früheren sozialistischen Ungarn bei der Bewältigung 
dieser Aufgabe mitgewirkt haben. Ich darf hier nur erwähnen, daß 
Herr Prof. Dr. Manherz aus Budapest zum 4. Mal bei unserer heutigen 
Tagung mitarbeitet — wofür ich ihm herzlich danke. Die 17te Tagung 
konnten wir 1991 schon gemeinsam mit dem Nikolaus-Lenau-Verein, 
ebenso die letzte Historikertagung gemeinsam mit dem Verband der 
Ungarndeutschen in Budapest duchführen. Ich sagte schon, daß wir 
bei den bisher 17 durchgeführten Tagungen auch den heikelsten Fra-
gen nicht ausgewichen sind. Doch die Referate und auch die Diskus-
sionen — und dafür bin ich dankbar — waren immer sachlich, allerdings 
in der Sache auch hart. 
Unsere heutige Tagung ist überschrieben »Die multikulturelle Gesell-
schaft — ein rotes Tuch?« Die Diskussion darüber wird sicherlich da 
und dort heiß werden, aber ich bin sicher, daß wir alle dazu beitragen 
werden, in Rede und Gegenrede die Meinung des Anderen zu respek-
tieren. 
Die Referenten unserer heutigen Tagung sind Universitätsprof. Dr. 
Gottas aus Salzburg, Universitätsprof. Dr. Manherz aus Budapest, 
Prodekan Friedrich Spiegel-Schmidt, Bernau, der an fast allen unseren 
Tagungen teilgenommen und auch referiert hat. 
Ich grüße Sie meine Herren Referenten sehr herzlich und danke aber-
mals für Ihr Kommen. Ich darf noch folgende Damen und Herren be-
grüßen: 
Den Herrn Bürgermeister Schmidt unserer Patenstadt Backnang, die 
Damen und Herren vom Stadtrat, die Vertreter der Schulen, der Verei-
ne. Die Vertreter der Landsmannschaften und des BdV sowie die Ver-
treter unserer eigenen Landsmannschaft, der Suevia Pannonica sowie 
die mitverantwortlichen unserer Veranstaltung vom Ungarndeutschen 
Sozial- und Kulturwerk. 
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Friedrich Gottas: 

Die Österreichisch -Ungarische Monarchie 
als multikulturelle Gesellschaft 

Zunächst bedanke ich mich fur die Einladung, im Rahmen dieser Stu-
dientagung einen Vortrag über »Die Österreichisch-Ungarische Mon-
archie als multikulturelle Gesellschaft« zu halten. Als mir Herr Prode-
kan Spiegel-Schmidt dieses Thema vorgeschlagen hat, habe ich spon-
tan zugesagt, da ich mich für das Phänomen der Multikulturalität 
besonders interessiere und mich daher auch damit beschäftige. Und 
ich meine, daß multikulturelle Aspekte gerade in der gegenwärtigen 
Situation von großer Relevanz sind, in einer Zeit, da einerseits der 
Weg zu einem — vorerst ökonomisch und politisch — geeinten Europa 
gesucht wird, andererseits aber engstirnige Nationalismen dazu 
führen, daß das kulturelle und alltägliche Neben- und Miteinander von 
Völkern im Verband multinationaler Staaten kaum mehr etwas gilt, 
und das Gegeneinander einen immer größeren Stellenwert einnimmt. 
Hier erhebt sich natürlich sogleich die Frage, ob die vergangene Welt 
der multikulturellen Gesellschaft in der Habsburgermonarchie unter 
den veränderten Verhältnissen von heute Modellcharakter haben oder 
Beispiel sein könnte für ein vereinigtes Europa? Ehe auf diese schwie-
rige Frage eine Antwort versucht werden soll, zunächst noch einige 
Vorbemerkungen zum Titel meines Referates! Mit der Bezeichnung 
»Österreichisch-Ungarische Monarchie« ist zugleich eine geographi-
sche wie zeitliche Festlegung verbunden — geographisch in der Hin-
sicht, daß ich mich nicht etwa auf den ungarischen Teil des Donaurei-
ches konzentrieren werde, sondern bestrebt bin, die Gesamtmonarchie 
im Auge zu behalten. Die zeitliche Begrenzung besteht darin, daß ich 
die Periode etwa von der Mitte des 19. Jahrhunderts bzw. genauer ab 
1867 bis 1918 behandeln werde, also die Epoche des Dualismus, das 
Zeitalter der Doppelmonarchie! Bei einem Thema, in dem die Vielfalt 
im Vordergrund steht, geht es freilich nicht an, sich auf ein einzelnes 
Ethnikum zu beschränken. Und doch werde ich bemüht sein, das 
Deutschtum in meinen Ausführungen nicht zu kurz kommen zu las-
sen. Das ist — so meine ich — im Rahmen einer Veranstaltung des un-
garndeutschen Sozial- und Kulturwerkes auch legitim. Darüber hinaus 
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war ja der zahlenmäßige Anteil der Deutschen an der Gesamtbevölke-
rung der Monarchie nicht unbedeutend! In Cisleithanien machten die 
Deutschösterreicher 1910 immerhin 35,58 Prozent aus. Und im unga-
rischen Reichsteil lebten im Jahre 1910 2.037.435 Deutsche, das ent-
spricht einem Anteil von 9,8 Prozent an der Gesamtbevölkerung.» Da-
mit nahmen die Deutschen unter den ungarländischen Nationalitäten 
nach den Magyaren und Rumänen den dritten Platz ein! Schließlich 
noch ein Wort zur inhaltlichen Bestimmung des Begriffes »multikul-
turelle Gesellschaft«! Im 15. Band der »Brockhaus Enzyklopädie« aus 
dem Jahre 1991 ist folgende Definition dieses »Schlüsselbegriffes« zu 
lesen: »Begriff aus der Sprache der Politik und der Soziologie, der auf 
die Tatsache Bezug nimmt, daß in vielen Gesellschaften Menschen 
unterschiedlicher Sprachen, Traditionen, religiöser Bekenntnisse, 
Wertvorstellungen, Staatsangehörigkeit, Erziehung (Sozialisation) 
und Lebensstile zusammenleben. Der Begriff macht auf den Sachver-
halt vielfältiger Lebensformen, Welt- und Menschenbilder aufmerk-
sam und hat das Modell einer auf Toleranz und wechselseitige Aner-
kennung der verschiedenen kulturellen Erfahrungen gerichteten So-
zialordnung zum Ziel. Er thematisiert also das Zusammenleben von 
Menschen unterschiedlicher kultureller Prägungen in der Gesell-
schaft.«2) Der eben umschriebene Begriff »multikulturelle Gesell-
schaft« ist etwa seit den 1960er Jahren gebräuchlich und nimmt heute 
in sozialpädagogischen, erziehungswissenschaftlichen, politischen, 
gesellschaftlichen und kirchlichen Diskussionen vor allem der »klas-
sischen« Einwanderungsländer wie Kanada, Australien, den USA, 
Neuseeland, aber auch der Bundesrepublik Deutschland einen wichti-
gen Stellenwert ein. Obzwar der Begriff jüngeren Datums ist, habe ich 
keine Probleme, ihn auch auf die Habsburgermonarchie im Zeitalter 
des Dualismus anzuwenden. Denn es werden in der soeben zitierten 
Definition Sachverhalte angesprochen, die sehr wohl auch auf die da-
malige Zeit zutreffen, vor allem wenn die Rede ist von »Unterschie-
den«, von der »Vielfalt« sowie vom »Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Prägungen«. Wie sah nun die angesprochene Viel-
falt in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie aus? Dort lebten um 
die Jahrhundertwende nicht nur verschiedene Völker und Nationen, 
die daher auch in verschiedenen Sprachen kommunizierten, sondern 
auch die Religionen, Traditionen, Wertvorstellungen und Lebensfor-
men waren vielfältig — eine faszinierende, phantastische Welt also, die 
sowohl von bestimmten Gruppen getragen wurde, als auch durch ein- 
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zelne Individuen repräsentiert war. Diese Vielfalt findet ihren beredten 

Ausdruck in der Multikulturalität. Dieser Pluralität begegnen wir aber 

nicht nur in der Hochkultur, sondern auch im alltäglichen Zusammen-

leben von in vieler Hinsicht verschiedenen Menschen, nicht nur im ur-

banen Bereich, sondern z. B. auch im ethnisch, sprachlich und kultu-

rell heterogenen südungarischen Dorf. 
Ich bringe nun einige Beispiele, die diese Heterogenität der Habsbur-

germonarchie illustrieren mögen! Wenige Jahre vor dem Ausbruch 

des Ersten Weltkrieges fand in einer Wiener Kaserne eine Rekruten-

vereidigung statt. Sie erfolgte in zehn Sprachen und unter Mitwirkung 

der Militärgeistlichen von sieben Religionsgemeinschaften." Die zehn 

Sprachen waren: deutsch, ungarisch, tschechisch, polnisch, rut-

henisch, slowenisch, armenisch, rumänisch, serbokroatisch und slo-
wakisch. Die Geistlichen kamen aus folgenden sieben Konfessionen: 

römisch-katholisch, griechisch-uniert, griechisch-orthodox, evange-

lisch, armenisch, islamisch (für die in Wien stationierten Mohamme-

daner aus Bosnien) und mosaisch. Sprachenvielfalt und Multikonfes-

sionalität der Monarchie werden durch dieses Beispiel besonders 

deutlich! 
Die nächsten Beispiele betreffen zwei Persönlichkeiten aus Wissen-
schaft und Politik, die sich durch ihre tolerante, versöhnliche, überna-

tionale Haltung besonders auszeichneten. Als eine Symbolfigur für 

das Anliegen, die zum Teil auseinanderstrebenden Nationalitäten zu-

sammenzuführen, kann der an der Prager Universität tätige Professor 

Anton Gindely (1829-1892) angesehen werden, der sowohl in deut-

scher wie in tschechischer Sprache publizierte. Er hat sich als For-

scher, Geschichtslehrer und böhmischer Landesarchivar vielfältige 

Verdienste erworben. In einem Brief vom 13. Februar 1857 schrieb 

Gindely an den österreichischen Historiker und damaligen Unter-

staatssekretär im Ministerium für Unterricht und Kultus Joseph Alex-

ander Freiherrn von Helfert (1820-1910) über sich selbst: »Mein Vater 

ist ein Magyar, meine Mutter eine Böhmin, meine Erziehung deutsch; 

so weiß ich mich in die einzelnen Nationalitäten hineinzuleben, ohne 

im mindesten von einer befangen zu sein.«4  
Aus diesem Zitat läßt sich ebenfalls die nationale und sprachliche 

Vielfalt Österreich-Ungarns ableiten: Gindely hatte zweifellos die 

Fähigkeit, ja vielleicht sogar die Begabung, mit dem Andersnationa-

len zusammenleben; mehrsprachig zu sein, wie Gindely, das war, so 

wissen wir, in der Monarchie ganz normal und natürlich. Die zweite 
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Persönlichkeit, die hier noch zu Wort kommen soll, ist der ungarische 
Politiker und Publizist Lajos Mocsäry (1826-1916). Mit ihm begeben 
wir uns kurzfristig in das weite Feld der »großen Politik«, und es wird 
noch zu zeigen sein, daß sich die Bereiche Politik und Multikultura-
lität zum Teil ausschlossen. In einer Ende 1886 erschienenen, von 
Mocsäry verfaßten Flugschrift über »Die Kulturvereine und die Na-
tionalitätenfrage« heißt es, daß sich die in den beginnenden 1880er 
Jahren entstandenen magyarischen Kulturvereine für Nordungarn, 
Siebenbürgen und Südungarn unter dem Titel »kulturell« versteckt 
hielten, tatsächlich aber nur ein Ziel hätten: die Magyarisierung der 
nichtungarischen Nationalitäten. Und er setzt fort: »Mein Ziel war es, 
daß von seiten der Magyaren eine wenn auch noch so schwache 
Stimme gegen diese magyarisierende Tendenz laut werden möge.«5) 
Mocsärys Schicksal war es, daß seine Stimme nicht gehört wurde, 
denn in seinem Widerstand gegen die offizielle Magyarisierungspoli-
tik scheiterte er, und wegen seiner Verteidigung der Rechte der nicht-
ungarischen Nationalitäten wurde er von der chauvinistischen magya-
rischen Öffentlichkeit als Landesverräter gebrandmarkt. Ein letztes 
Zitat, das die eben angesprochene Problematik noch etwas verdeutli-
chen soll, stammt vom ungarischen Historiker Ferenc Glatz, der im 
Zusammenhang mit der Frage der Magyarisierung die Meinung ver-
tritt, daß die Assimilationsprobleme in Ungarn im Alltag gelöst wur-
den, und daß die Anpassung der verschiedenen ethnischen Elemente 
aneinander ohne Institutionen, ohne Ideologien erfolgte. »Der Mann 
sagte z. B.,« so erzählt Glatz, »bei einem Streit zu seiner Frau: Du 
elende, geizige Schwäbin! Darauf die Frau: Und du wilder Raize [ist 
gleich Serbe]! Doch trotzdem gingen sie abends zusammen ins Bett 
und zeugten herrliche ungarische Kinder.« Für Glatz bedeutet Assimi-
lation auf dieser Ebene, daß »die verschiedenen ethnischen Gruppen 
... aus ihren jahrhundertealten Gemeinschaften auch ihr jeweils ande-
res Brauchtum und ihre Verhaltensnormen übernommen« haben, und 
diese im Alltag aufeinanderstießen. »Sie stießen aufeinander, paßten 
sich aber einander an.«6) Mit dem letzten Beispiel sind einige Aspekte 
angesprochen, die es weiter zu verfolgen gilt. Da ist die Rede von In-
stitutionen und Ideologien, da werden die verschiedenen Möglichkei-
ten von Assimilation angedeutet. Es ist also notwendig, im folgenden 
zu differenzieren zwischen zwei Ebenen: einer höheren, offiziellen, —
wenn man so will — politischen Ebene und einer unteren Ebene des 
Brauchtums und des Alltags. Beginnen wir mit der höheren Ebene und 
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fragen wir danach, wie versucht wurde, das Zusammenleben der ver-
schiedenen Nationen und Völker von seiten des Staates, also durch 
Gesetze zu lösen. Es muß vorausgeschickt werden, daß die beiden Tei-
le der Habsburgermonarchie in nationalitätenrechtlicher Hinsicht eine 
grundsätzlich unterschiedliche Struktur aufwiesen: Ungarn war — vom 
besonderen Status Kroatiens abgesehen — »ein Nationalstaat mit na-
tionalen Minderheiten«; der österreichische Teil der Doppelmonar-
chie war »ein Nationalitätenstaat mit dem Rechtsanspruch auf die 
gleichberechtigte Wahrung von Nationalität und Sprache.«" Im öster-
reichischen Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, das die allge-
meinen Rechte der Staatsbürger festlegte, war im Artikel 19, dem sog. 
Nationalitätenartikel, folgendes verankert: »Alle Volksstämme des 
Staates sind gleichberechtigt, und jeder Volksstamm hat ein unverletz-
liches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache. 
Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt 
und öffentlichem Leben wird vom Staate anerkannt.«8' Das ungarische 
Nationalitätengesetz vom Jahre 1868, der allseits bekannte Gesetzes-
artikel 44, ging dagegen vom Standpunkt des lediglich individuellen 
Nationalitätenschutzes aus. Ausdrücklich wird auf die eine und unteil-
bare, d. h. einheitliche ungarische Nation, die »magyar nemzet«, ver-
wiesen, der alle Bürger — gleich welcher Nationalität — angehören. Der 
wesentliche Unterschied zwischen österreichischer und ungarischer 
Nationalitätengesetzgebung bestand also darin, daß den als »Volks-
stämme« bezeichneten Nationalitäten in Österreich kollektive Rechte 
— vor allem die nationale Autonomie zuerkannt wurden, während Un-
garn nur Staatsbürger unterschiedlicher Sprache mit individuellen 
Freiheitsrechten kannte. Ferner wurde in Transleithanien aufgrund der 
proklamierten politischen Einheit der Nation das Ungarische zur 
Staatssprache erklärt, während in Österreich keine Festlegung des 
Deutschen als Staatssprache erfolgte. Zu erwähnen wäre vielleicht 
noch, daß es im Gegensatz zu Ungarn in Cisleithanien zwei Einrich-
tungen gab, an die sich die Nationalitäten im Falle einer vermeintli-
chen oder tatsächlichen Verletzung des Rechtes der Gleichberechti-
gung durch die Behörden wenden konnten: die Einrichtung eines Ver-
fassungsgerichtshofes unter der Bezeichnung »Reichsgericht« (seit 
1869) und die Institution des Verwaltungsgerichtshofes (seit 1876).9' 
Das Fehlen solcher Einrichtungen in der transleithanischen Reichs-
hälfte führte dazu, daß die ungarischen Regierungen während des 
Dualismus in ihrem Bestreben, aus dem multinationalen Ungarn einen 
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magyarischen Nationalstaat zu schaffen, immer rigorosere Maßnah-
men ergriffen. Es kann nun hier nicht im Detail auf die offizielle un-
garische Nationalitätenpolitik, wie sie ja in großen Zügen als bekannt 
vorausgesetzt werden kann, eingegangen werden. Nur soviel sei ge-
sagt! Ziel aller staatlichen Initiativen war es, das öffentliche Leben 
völlig zu magyarisieren und die politische und kulturelle Entwicklung 
der nichtmagyarischen Nationalitäten zu beschränken. Daß die 
Aktivitäten der Regierungen — ob im Bereich der bereits erwähnten 
magyarischen Kulturvereine, ob auf dem Gebiet des Schulwesens —
auch von einzelnen Persönlichkeiten kräftigst unterstützt wurden, 
zeigt uns folgendes Beispiel: In dem 1878 publizierten Buch »A felvi-
da« — zu deutsch Oberungarn — findet sich ein sehr anschauliches 
Bild über die Mittelschule als Assimilationsinstrument: »Die Mittel-
schule ist wie eine große Röhre, an deren einem Ende die slowaki-
schen Jünglinge zu Hunderten hineingeworfen werden, um am ande-
ren Ende als Magyaren herauszukommen.«m,  Verfasser dieses Werkes 
ist der aus einem alten karpatendeutschen Patriziergeschlecht stam-
mende Bela Grünwald (1839-1891), dtr dann als assimilierter Ungar 
sein Lebensideal in der Magyarisiening vor allem der Slowaken er-
blickte. Mit der Magyarisierung ist ein Prozeß angesprochen, der in 
der Geschichtswissenschaft auch heute noch Emotionen zu wecken 
imstande ist — gemeint ist die schon einige Male kurz angedeutete As-
similationsproblematik! Sich mit diesem Komplex etwas näher aus-
einanderzusetzen, scheint mir deshalb wichtig, weil wir es dabei mit 
einem Phänomen zu tun haben, das bei oberflächlicher Betrachtung 
einem multikulturellen Zusammenleben diametral entgegengesetzt zu 
sein scheint. Bei näherem Hinschauen ist aber auch eine andere Inter-
pretation möglich. Bisher wurde Assimilation von vielen Historikern 
und politischen Denkern als Anpassung an die Mehrheitsnation inner-
halb eines Staates interpretiert. Man meinte darunter vor allem das 
Aufgeben der Minderheitensprache, also die sprachliche Assimila-
tion, die meist bis zum Verlust der nationalen und kulturellen Identität 
führte. 
Neuere Ansätze in der Geschichtsschreibung wenden sich allerdings 
gegen die weitgehende Gleichsetzung des Assimilierungsprozesses 
mit der Sprachassimilation und bestimmen Assimilation als die ge-
sellschaftlichen und brauchtumsmäßigen Wechselwirkungen des Zu-
sammenlebens zweier oder mehrerer Nationen. Diese Ebene der ge-
sellschaftlichen und brauchtumsmäßigen Anpassung eröffnet ein wei- 
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tes Feld wichtiger Fragestellungen, die auch für unser Thema von 
großer Relevanz sind: etwa, wie funktionierte das Zusammenleben 
verschiedener Nationalitäten (so z. B. der ungarländischen Deutschen 
mit den nichtdeutschen Bewohnern des Landes), oder wie wurden die 
Assimilationsprobleme im Alltag gelöst, oder wie erfolgte die Anpas-
sung der verschiedenen Ethnika aneinander? Die Beantwortung dieser 
Fragen erscheint mir vor allem deshalb wichtig und sinnvoll, weil bis-
herige Untersuchungen bei den Assimilationsprozessen vornehmlich 
das Unterschiedliche, das Trennende, das Negative herausgestellt ha-
ben. Gottlob gehen die Bemühungen so manchen Historikers heute 
bereits dahin, auch die verbindenden, gemeinsamen und positiven Sei-
ten der Assimilation zu erforschen. Nur einige Aspekte seien genannt, 
die auch im Hinblick auf eine — hoffentlich gemeinsame Zukunft der 
verschiedenen Nationen und Völker in Europa Bedeutung erlangen 
könnten: das befruchtende Neben- und Miteinander auf kultureller 
Ebene, genährt durch die Vielfalt an Traditionen der einzelnen ethni-
schen Gruppen, oder der intellektuelle Reichtum, zu dem all die Min-
derheiten, die es in Cis- und Tradsleithanien gab, gemeinsam beitru-
gen, weiters die Vorteile von Zwei- und Mehrsprachigkeit, die nicht 
nur die Kommunikation mit dem Andersnationalen ermöglichte, son-
dern auch dem Abbau von Berührungsängsten diente, ferner die wirt-
schaftlichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen nationalen 
Gemeinschaften, und schließlich jene Assimilation, die auf der Ebene 
der alltäglichen Lebensformen und Gewohnheiten, Verhaltensweisen 
und Gebräuche vor sich ging. In dieser Tag für Tag sich vollziehenden 
Assimilation läßt sich eine außerordentlich starke Wechselseitigkeit 
feststellen, die basiert auf verschiedenen nationalen Traditionen und 
mannigfaltigen Kultureinflüssen. Diese fließen ineinander, vermi-
schen sich und machen schließlich den Reichtum und die Buntheit des 
kulturellen Milieus einer multinationalen Region — wie der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie — aus. Ich möchte noch einmal den 
ungarischen Historiker Ferenc Glatz zitieren: »Das Ungar(n)tum hat«, 
so schrieb er vor kurzem, »in seine Brauchtums- und Verhaltenskultur 
mindestens ebensoviele schwäbische, jüdische, serbische usw. ... >Ei-
genschaften< aufgenommen wie die nichtungarischen Völker >magya-
rische< [Eigenschaften]. Bei den Festen dieser Völker, im täglichen 
Leben, bei der Gestaltung ihrer Umwelt, in den Veränderungen ihres 
Arbeitsrhythmus, in der Familienhierarchie, ja in der Einrichtung ihrer 
Häuser zeigen sich wechselseitige Einflüsse. Und wenn wir die Assi- 
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milation in diesem Sinne gesellschaftsgeschichtlich untersuchen, dann 
stellt sich nicht nur ihre Problemlosigkeit und Wechselseitigkeit her-
aus, sondern auch, daß sich trotz Einbuße der ursprünglichen Sprache 
die Brauchtums- und Verhaltensmuster in ihren Elementen hartnäckig 
behaupten und aufgrund der Vermischung diesen kleinen Gemein-
schaften eine einzigartige Vielfarbigkeit verleihen.« Soweit also Fe-
renc Glatz! Es ist freilich nicht einfach, den Vorgang der zumeist 
natürlich ablaufenden und der auf der alltäglichen Ebene sich vollzie-
henden Anpassung entsprechend in den Griff zu bekommen. Hier gibt 
es im Gegensatz zur statistisch wenigstens zum Teil erfaßbaren staat-
lich betriebenen Germanisierung bzw. Magyarisierung nur wenig 
Meß- bzw. Quantifizierbares. Nur am Rande sei erwähnt, daß die Ge-
schichtswissenschaft allein keine adäquaten Antworten auf die Fragen 
nach der multikulturellen Gesellschaft der Österreichisch-Ungari-
schen Monarchie liefern wird können. Diese Aufgabe wird nur in ei-
ner interdisziplinären Kooperation zwischen Historikern, Geogra-
phen, Soziologen, Ethnographen, Linguisten, Literaturwissenschaft-
lern und Volkskundlern zu bewältigen sein. Es ist also noch viel Arbeit 
zu leisten, um den multikulturellen Charakter des Donauraumes auch 
nur annähernd herauszuarbeiten! 
Und doch gibt es auch heute schon genügend Beispiele, die uns zei-
gen, daß es bereits in der Habsburgermonarchie Einzelmenschen wie 
auch Gruppen gab, die nicht Uniformität, sondern Pluralität betonten. 
Erinnern wir uns nur an den eingangs zitierten Anton Gindely, der sei-
ne Multinationalität positiv bewertete, als er sagte, daß er sich auf-
grund von Herkunft und Erziehung leicht in die einzelnen Nationalitä-
ten hineinleben könnte, ohne im mindesten von einer befangen zu 
sein. Diese Fähigkeit war trotz der verbindenden Prozesse, die sich ne-
ben gegenteiligen Vorgängen im Alltagsleben des Vielvölkerstaates 
Österreich-Ungarn unzweifelhaft auch abspielten, keineswegs selbst-
verständliches Allgemeingut. Weder in der Vergangenheit noch in der 
Gegenwart war bzw. ist diese Gabe allgemein oder selbstverständlich! 
Wie schwierig es gerade heute in multinationalen Staaten für die dort 
lebenden Menschen ist, sich in das jeweils andere Ethnikum hineinzu-
denken und national, politisch, religiös, sprachlich und kulturell nicht 
befangen zu sein, dokumentieren ja die aktuellen Entwicklungen bei-
spielsweise in der ehemaligen Sowjetunion und vor allem im ehema-
ligen Jugoslawien. Wie rasch nationale Befangenheit und gegenseiti-
ges Nichtverstehen für alle Betroffenen zu höchst problematischen Si- 
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tuationen führen können, zeigt uns etwa das Schicksal der ostslawoni-
schen Stadt Wukowar, deren serbische Eroberung im Herbst 1991 be-
gann und deren mutwillige Zerstörung heute bereits eine historische 
Tatsache darstellt. Das im Jahre 1990 in Salzburg erschienene Buch 
von Hans Schreckeis über Wukowar bietet einen umfassenden Ein-
blick in die Geschichte dieser pannonischen Kleinstadt mit ausgespro-
chen multinationalem Charakter.'2) Jahrhundertelang lebten Kroaten, 
Deutsche, Serben, Magyaren, Ruthenen und Juden in Frieden Haus an 
Haus. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Völkern verlie-
fen weitgehend reibungslos, positiv und gut. Dieses friedliche und 
freundschaftliche Neben- und Miteinander war nicht nur in der Zeit 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie von gegenseitiger Tole-
ranz und nationaler Duldsamkeit getragen, sondern auch noch in der 
Zwischenkriegszeit. Erst im und nach dem Zweiten Weltkrieg störten 
Nationalismen das fruchtbare Zusammenleben und Zusammenwirken 
dieser Völker. An die Stelle des Neben- und Miteinander trat immer 
stärker das Gegeneinander. Und wozu die Ideologie des Hasses die 
Menschen zu befähigen imstande ist, erlebten wir ja in der jüngsten 
Vergangenheit, erleben wir auch heute immer wieder! Zu einem ähn-
lich positiven Urteil wie der aus Wukowar gebürtige Hans Schreckeis 
gelangt der aus dem Karpatendeutschtum stammende Historiker Jörg 
K. Hoensch, wenn er über das Zusammenleben der verschiedenen 
Volksgruppen im ehemaligen Nordungarn bzw. in der heutigen Slo-
wakei folgendes schreibt: »Slowaken, Ungarn [gemeint sind die 
Magyaren] und Deutsche haben in über 800jähriger Nachbarschaft, 
die wohl nie ganz konfliktfrei, aber ohne größere Auseinandersetzun-
gen verlief, eine beeindruckende, ja beispielgebende Fähigkeit des 
Zusammenlebens entwickelt, die nie von nationalem Haß oder Rassis-
mus, sondern vom Willen nach Ausgleich, Toleranz und Harmonie ge-
prägt wurde und die Bereitschaft beinhaltete, den anderen in seiner 
Andersartigkeit zu begreifen und zu respektieren. Dieser Grundtenor 
hat trotz mancher nationalistischer Auswüchse auch im 20. Jahrhun-
dert Bestand gehabt.«'3,  
Wo es Berührungspunkte gibt, bestehen freilich zugleich auch Ab-
grenzungen, Trennungslinien. Dieses Phänomen läßt sich gerade auch 
am Deutschtum Transleithaniens beobachten. Als Beispiel dafür, daß 
sich die Trennungslinien zwischen den Angehörigen derselben Volks-
gruppe manchmal als stärker erwiesen, als jene zwischen verschiede-
nen Völkern, bringe ich die Aussagen eines führenden sächsischen 
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Politikers, aus denen ganz deutlich hervorgeht, daß die Sachsen an ih-
rer Sonderstellung und Sonderrolle innerhalb des Ungarndeutschtums 
weiterhin festzuhalten gedachten. Dr. Rudolf Schuller, seit 1905 
Reichstagsabgeordneter, äußerte sich im »Siebenbürgisch-Deutschen 
Tageblatt« vom 5. Mai 1908 in bezug aufdie Schwaben folgender-
maßen: »Wir wollen nicht Deutsche schlechthin, sondern Siebenbür-
ger Deutsche sein ... Wenn wir Deutsche schlechthin wären, so könn-
te wohl jemand von uns fordern, daß wir uns für das Schwabentum op-
fern sollten ganz ohne Rücksicht darauf, ob es uns schadet oder nicht, 
wenn dadurch nur eine größere Zahl Deutscher erhalten wird als wir 
sind. Das abzulehnen haben wir meiner Überzeugung nach ein Recht. 
Es ist wertvolles auserlesenes und auserwähltes Deutschtum, das wir 
vertreten, und wir haben keine Ursache, uns auf den Standpunkt von 
gleich zu gleich zu stellen ... Wir bekennen uns zu dem politischen ... 
Urteil, daß das übrige Deutschtum in Ungarn durch nichts gerettet 
werden kann.«14) Soweit also die Aussagen eines Deutschen über »an-
dere Deutsche«! Doch kehren wir nun wieder zurück zu jenen Aspek-
ten, die nicht im Ethnozentrismus ihren Ausdruck finden, sondern in 
der Multikulturalität! Ich werfe daher die Frage auf, wie es um das Zu-
sammenleben etwa der ungarländischen Schwaben mit den andersna-
tionalen Nachbarn also mit den Magyaren, Serben, Kroaten und (oder) 
Rumänen — bestellt war? Es ist ja hinlänglich bekannt, daß die inter-
ethnischen Beziehungen der miteinander lebenden Volksgruppen 
mannigfaltig waren. So entstanden nach Josef Schramm unter schwä-
bischem Einfluß bei den anderen Volksgruppen z. B. »neue Begriffe 
über die Erziehung der Kinder, über das gesellschaftliche Leben, die 
Hygiene, die Kleidung, die Speisen, über die weltlichen Bücher und 
Zeitungen, Musik, Theater und Wohnkultur.«'5) Freilich muß betont 
werden, daß die Beeinflussungen nicht einseitig waren, sondern die 
Deutschen auch von ihren Nachbarn einiges übernommen haben. 
Schramm erwähnt in diesem Zusammenhang die »verschiedenen Ge-
würze, Gemüsesorten und Speisen« und die »Übernahme einer gewis-
sen Grundhaltung dem Leben und den Dingen gegenüber, die in einer 
>pannonischen Duldsamkeit< ... besteht.« Ein anderer Zug, den die 
Schwaben der umwohnenden Bevölkerung zu danken haben, wäre der 
»ausgeprägte Sippengeist.« Eine weitere Eigenschaft ginge auf ihre 
pannonischen Nachbarn zurück, und zwar die »große Gastfreund-
schaft« der Deutschen. Als weitere Beispiele interethnischen Kultur-
austausches ließen sich etwa noch anführen: der Volksliedbestand im 
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multinationalen Südungarn, oder die gegenseitigen Beeinflussungen 
bei den Tänzen, oder die alten Ordnungen in Sitte und Brauch. Daß 
die Beeinflussungen nicht einseitig waren, zeigt uns auch das Beispiel 
jenes Kulturaustausches, wie er sich im sprachlichen Bereich manife-
stiert. Auf bestimmten Gebieten nahmen etwa die Magyaren sprachli-
che Bezeichnungen von den Deutschen an: so für Bestandteile von 
Haus und Hof oder in wirtschaftlicher Hinsicht für seßhafte Arbeit. 
Als Beispiele führe ich häz für Haus, csür für Scheuer, iställo für Stall, 
malom für Mühle, eke für Ackergeräte, kert für Garten, päncel für 
Panzer, mester für Meister, pek für Bäcker, olaj für Öl, zsinör für 
Schnur, tinta für Tinte, täl und tänyer für Teller und dergleichen.") Der 
schwäbische Einfluß ist aber auch in der Sprache der slawischen Be-
völkerung erkennbar. Viele Begriffe wurden aus der deutschen Spra-
che in das Serbische bzw. Kroatische übernommen. So sind die deut-
schen Bezeichnungen für Werkzeug, Pflanzen, Gewerbe, Speisen und 
Hausteile gerade in der mündlichen Alltagssprache auch heute noch in 
Verwendung, so z. B. Pflug, Krumpir, Gerschtl, Haustor, Supa usw.'7  
Andererseits entlehnte das Deutsche auch eine Reihe von Ausdrücken 
aus dem Ungarischen, Serbischen, Kroatischen und anderen Spra-
chen. 
Freilich ließen sich noch viele Beispiele für das Phänomen einer mul-
tikulturellen Gesellschaft anführen. Abschließend möchte ich, aus 
zeitlichen Gründen nur noch ganz kurz, eine Region erwähnen, die inner-
halb der Österreichisch-Ungarischen Monarchie den Typ eines Mik-
rokosmos wohl am besten repräsentiert — gemeint ist die Bukowina, 
das östlichste Kronland des Habsburgerrreiches. Hier lebte eine Viel-
falt an Volksgruppen und Religionen auf engstem Raum zusammen. 
So waren z. B. in Czernowitz jeweils fünf Nationen und Glaubensge-
meinschaften vertreten: Rumänen, Ruthenen (ist gleich Ukrainer), 
Deutsche, Polen und Juden sowie Orthodoxe, Römisch-Katholische, 
Griechisch-Katholische, Evangelische sowie Israeliten.") Daß das 
Miteinander dieser multinationalen, vielsprachigen und multikonfes-
sionellen Gesellschaft nicht immer konfliktfrei war, liegt auf der 
Hand. Und doch herrschte hier ein Klima weitgehender Toleranz, gab 
es intensive interkonfessionelle Kontakte und Kooperationen, gute in-
terethnische Beziehungen, und in weiterer Folge entwickelte sich auch 
eine Multikulturalität besonderer Prägung. Sowohl im kleinen wie 
auch im großen war die Habsburgermonarchie Begegnungsort vieler 
Völker, Begegnungsort der großen Weltreligionen, Begegnungsort 
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vielfältiger Sprachen und Kulturen. Diese Mannigfaltigkeit war frei-
lich sehr ambivalent, hatte positive wie negative Seiten. So stieß das 
Verständnis für die nationale, sprachliche, religiöse und kulturelle An-
dersartigkeit immer wieder auf Grenzen. Daß es neben den manchmal 
überbetonten Unterschieden jedoch auch viele Verflechtungen, Ge-
meinsamkeiten gab, das beweist uns der multikulturelle Charakter des 
Donauraumes! Daß diese Vielfalt nicht zu jeder Zeit positiv bewertet 
wurde, zeigt ein kurzer Blick auf die Entwicklung der ungarischen Hi-
storiographie! Vertrat die ungarische marxistische Geschichtsschrei-
bung in der Dekade unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Schulbüchern, Spezialstudien und Monographien etwa die Meinung, 
daß der österreichisch-ungarische Ausgleich von 1867 Ungarns frühe-
re »koloniale« Lage bloß in eine »halbkoloniale« verwandelt habe, so 
erfolgte in den 1960er Jahren eine von vielen ungarischen Historikern 
durchgeführte Neubewertung der wirtschaftlichen Stellung Ungarns 
in der Monarchie — und zwar in der Richtung, daß Ungarn aus seiner 
Verbindung mit dem Habsburgerreich mehr Vorteile als Nachteile ge-
zogen habe.'9) Und auch in der Bewertung des multinationalen Öster-
reich-Ungarn hat sich ein gewaltiger Wandel vollzogen. Die Zeiten 
nämlich, da die Doppelmonarchie — und hier wiederum vor allem von 
ungarischer Seite — als »Völkerkerker« charakterisiert wurde, sind 
gottlob längst vorbei. Heute geht man bereits so weit, den Vielvölker-
staat Österreich-Ungarn — mit oder ohne Nostalgie! — als ein mögli-
ches Modell für Mitteleuropa, für die Lösung von Nationalitätenfra-
gen in multiethnischen Regionen zu bezeichnen. Ob das nun die ehe-
malige Sowjetunion oder das ehemalige Jugoslawien ist. Damit habe 
ich für meinen Teil die eingangs aufgeworfene Frage nach dem Mo-
dellcharakter der Habsburgermonarchie für das Europa von heute zu 
beantworten versucht. Das weite Feld der multikulturellen Gesell-
schaft in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie im Zeitalter des 
Dualismus in einem Referat von etwa 45 Minuten erschöpfend zu be-
handeln, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich hoffe aber doch, einige 
wesentliche Aspekte präsentiert zu haben, die zum Nachdenken, zu 
weiteren Überlegungen und zur Diskussion in der nun folgenden Aus-
sprache animiert haben. Multikulturelles, friedliches Zusammenleben 
der Menschen ist — so ging, wie ich hoffe, aus meinen Ausführungen 
hervor — doch mehr als ein schöner Traum, eine wirklichkeitsferne 
Utopie, sondern etwas, das immer wieder an verschiedenen Orten we-
nigstens eine Zeitlang und zum Teil Realität war und ist. 
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Friedrich Spiegel-Schmidt: 

Ewige Minderheit — Schmelztiegel oder 
Begegnung von Kulturen 

Mehrheit und Minderheit sind Begriffe, die erst im Zusammenhang 
mit einer parlamentarischen Demokratie aufkommen konnten. Der ab-
solutistische Fürstenstaat kannte nur Untertanen, der Feudalstaat nur 
persönliche Loyalitätsverhältnisse. Erst als das Volk sich zum Souver-
än erklärte und sich Repräsentanten wählte, die es dem Herrscher ge-
genüber vertreten konnten, stellte sich bald heraus, daß es auch unter 
diesen verschiedene Meinungen gab. In der Französischen Revolution 
war es der Club der Jakobiner, der die uneingeschränkte Macht der 
Mehrheit vertrat und gegenüber dem amerikanischen Prinzip der Ge-
waltenteilung zwischen Regierung, Parlament und oberstem Gericht 
»alle Macht den Parlamenten« forderte. Als besonders verhängnisvoll 
erwies sich das in Staaten, in denen mehrere Völker lebten, wie in Un-
garn 1848. Schon im 19. Jahrhundert stellte sich heraus, daß das mit 
dem demokratischen Bewußtsein parallel wachsende Nationalbe-
wußtsein zu Spannungen führte, die mindestens so explosiv waren wie 
das Freiheitsverlangen der Bürger. Besonders das wider Willen geteil-
te Volk der Polen und die sich in der großbritannischen Einheit unter-
drückt fühlenden katholischen Iren zogen die internationale Aufmerk-
sainheit auf ihre Bestrebungen. 
So erwuchs aus dem Gedanken der Volkssouveränität die Forderung 
nach einem Selbstbestimmungsrecht der Völker, nicht mehr bloß ge-
genüber dem Monarchen, sondern auch gegeneinander. Dieses Prin-
zip, schon 1896 von der sozialistischen Internationale bejaht, kam am 
Ende des ersten Weltkriegs zum Durchbruch, erst von Lenin, dann von 
Wilson als Grundlage für eine neue Staatenordnung verkündet. Aller-
dings stellte sich sofort heraus, daß sich die Völker, besonders bei der 
nationalen Buntscheckigkeit des östlichen Europa, nicht klar abgren-
zen ließen. Daher haben die Siegermächte gleichzeitig mit der Aner-
kennung der aufgrund dieser Selbstbestimmung neu entstandenen 
oder vergrößerten Staaten diesen die Verpflichtung zum Minderhei-
tenschutz auferlegt, den der Völkerbund überwachen sollte. So war 
das Wort Minderheit im nationalen wie auch im religiösen Sinne in 
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das Völker- und Staatsrecht eingezogen. 
Die Zwischenkriegszeit ist allerdings ein durchgängiger Beweis, daß 
dieses gutgemeinte System nicht funktionierte. Staatsnationen, die 
selbst das Selbstbestimmungsrecht in Anspruch genommen hatten, 
um sich revolutionär aus multinationalen Reichen zu lösen, wurden 
das Mißtrauen nicht los, daß ihre nationalen Minderheiten dasselbe 
wollen — und oft hatten sie ja recht. Das Gespenst des Selbstbestim-
mungsrechts stand gegen den Minderheitenschutz und die loyalen 
Minderheiten mußten mit darunter leiden. 
Beliebt wurde es und ist es bis heute, die Existenz von Minderheiten 
einfach abzustreiten, wobei das zentralistische Frankreich, das Spani-
en Francos vorangingen. Die Kurden werden zu Bergtürken, die thra-
kischen Pomaken zu islamischen Griechen oder samt Türken zu Bul-
garen erklärt. In Ungarn entwickelte Graf Teleki die Theorie von den 
zweierlei Minderheiten, den zwangsweise von ihrer Mutternation ge-
trennten und den freiwillig eingewanderten, wobei er nur ersteren ei-
nen Schutz zuerkannte. Dabei ignorierte er allerdings, daß z. B. den 
Deutschen, die nach den Türkenkriegen angeworben wurden, in An-
siedlungsverträgen bestimmte Rechte zugesprochen worden waren. 
Nachdem der Völkerbund sich als meist widerwilliger Garant der 
Rechte der Minderheiten erwies, beschlossen diese, sich selbst zusam-
menzuschließen und gemeinsam für ihre Rechte einzutreten. So kam 
es von 1925 an zu den europäischen Nationalitätenkongressen. Um 
von vornherein kein Mißtrauen aufkommen zu lassen, machten diese 
die Loyalität gegenüber dem Staat zur Bedingung der Mitgliedschaft 
und versuchten, auf dieser Grundlage Lösungsvorschläge zu erarbei-
ten. So entwickelten sie den Gedanken der Kulturautonomie und der —
rein kulturell verstandenen — überstaatlichen Volksgemeinschaft. 
Doch setzten sie sich gegen das Mißtrauen der Staatsnationen nicht 
durch. 
Statt desssen triumphierte erneut der auf dem Selbstbestimmungs-
recht, aber auch auf Behauptungen historischer Rechte beruhende Ge-
danke der Grenzrevision, vom Dritten Reich ebenso verfochten wie 
von Ungarn: Anschluß Österreichs, Münchner Abkommen über die 
Sudetengebiete, Wiener Schiedssprüche zugunsten Ungarns. Doch 
kaum war es so weit, wurde dieses Feigenblatt der reinen Machtpo-
litik geopfert, was zur Katastrophe des zweiten Weltkriegs führte. 
Nachher zum Versuch, die schon von Hitler begonnenen »ethnischen 
Säuberungen« durch Umsiedlungen in Massenvertreibungen zu voll- 
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enden, in der irrigen Meinung, damit das Problem ein für allemal los 
zu sein. In freiwilligen Aussiedlungen setzt sich dieser Prozeß bis heu-
te fort. 
Ungeachtet dieser katastrophalen Entwicklung fällt der Politik auch 
heute nichts anderes ein als auf die Idee des Minderheitenschutzes 
zurückzugreifen und diesen in einer universalen oder wenigstens eu-
ropäischen Charta sicherzustellen. Sollten wir nicht zuvor fragen, 
warum dieses Konzept bis jetzt kaum Erfolg hatte? 
Schon in den Dreißigerjahren wurde darauf hingewiesen, daß es sich 
in diesen Fällen nicht wie bei Parteien um Minderheiten handelt, die 
sich durch neue Wahlen in Mehrheiten verwandeln können, sondern 
um einen festgeschriebenen, gleichsam ewigen Minderheitenstatus. 
Das aber bedeutete, daß es immer vom Wohlwollen der Mehrheit ab-
hängt, wieweit sie bereit ist, ihr Mißtrauen aufzugeben und der Min-
derheit Rechte zuzubilligen. Dabei lehrt die Erfahrung, daß eine 
durchsetzbare Lösung nur dort gegeben ist, wo die Minderheit selbst 
zum Subjekt wird, autonom ihre eigenen Lebensvoraussetzungen 
schaffen kann. Darum schon damals das Bestreben, vom belasteten 
Begriff der Minderheit wegzukommen und statt dessen von Volks-
gruppen zu reden. 
Nun ist dieser Begriff durch seine Usurpation und seinen Mißbrauch 
in der Politik des Nationalsozialismus diskreditiert. Aber ist eigentlich 
damit etwas gewonnen, wenn man heute statt dessen von ehtnischer 
Gruppe redet? Oder von Identität, die zu wahren jeder das Recht hat? 
Oder — noch vager — von Ethnizität, wobei immer verschwommener 
wird, ob dahinter noch eine Wirklichkeit steht oder das Ganze bloß ein 
Hirngespinst ist. Es scheint mir bezeichnend, daß auf einer noch vor 
den Kämpfen abgehaltenen Konferenz in Dubrovnik gerade deutsche 
Vertreter sich dieser unklaren Sprache bedienten, während die anderer 
Nationen unbefangen von Volk sprachen. Ich halte es für gefährlich zu 
glauben, daß man mit sprachlichen Kunstgriffen reale Probleme zum 
Verschwinden bringen kann. Wahrscheinlich kann es nur Deutschen 
einfallen, Menschen einreden zu wollen, daß sie sich ihre Volkszu-
gehörigkeit bloß einbilden. 
Tatsächlich bezeugt uns schon das Alte Testament, aber ebenso Hero-
dot und andere antike Schriftsteller, daß es Völker schon in grauer 
Vorzeit gegeben hat. Damals fielen Kultgemeinschaft, also Religion 
und Volk zusammen und das gab ihm seine Verbindlichkeit. Die Welt-
kulturen — Hellenismus, Römisches Reich — führten nicht nur zu all- 
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gemeiner Vermischung, sondern machten auch Religionen zur Privat-
sache, zum Gegenstand rein persönlicher Wahl. Nach ihrem Unter-
gang übernahm das Christenvolk ihr Erbe und aus ihm gingen die 
abendländischen Völker hervor. Dabei hing es von der historischen 
Entwicklung ab, ob, wie bei uns Deutschen, mehrere Stämme sich zu 
einem Reich und dann auch Volk zusammenfanden, oder, wie bei den 
Holländern, ein Stamm ausscherte und ein eigenes Volksbewußtsein 
entwickelte. Rational ist nicht zu erklären, warum die Katalanen keine 
Spanier, die Ukrainer keine Russen sein wollen, umgekehrt die Frie-
sen sich beharrlich weigerten, sich als nationale Sondergruppe in 
Deutschland zu fühlen. Aber diese Grenzfälle ändern nichts daran, 
daß Völker Wirklichkeiten sind. Die Frage ist bloß, was daraus folgt. 
Ich möchte von den schönen Sätzen Jakob Bleyers ausgehen, die er —
gerade im Blick auf das Deutschtum Ungarns — 1930 geschrieben hat: 
»Das einfache Volk ruht in sich, in seinem Volkstum schlechtweg, ob 
es sich nun seines Volkstums bewußt ist oder nicht. Es hat vielleicht 
überhaupt schon seine Unberührtheit, seinen Blütenstaub verloren, 
wenn es sich in die Brust wirft und ein bewußtes Bekenntnis ablegt.« 
Nun gilt das freilich solange, als dieses Insichruhen unangefochten 
bleibt. Zur Entscheidung, zum bewußten Bekenntnis wird es gerade 
von denen gezwungen, die es, etwa mit einer gezielten Schulpolitik, in 
eine andere Sprache und schließlich zu einem Bekenntnis gegen sich 
selbst nötigen. Damit stehen wir vor der eigentlichen Ursache all die-
ser Probleme: dem aggressiven Nationalismus des Mehrheitsvolks, 
der These, daß Staat und Volk eins sein müßten — in ihrer extremen 
Form, daß verschiedene Völker in einem Raum, einem gemeinsamen 
staatlichen Rahmen nicht friedlich zusammenleben können. Eine The-
se, die, durch die Geschichte hundertfach widerlegt, dennoch bis heu-
te demagogisch durchgesetzt wird. Hier also müssen wir ansetzen. In 
diesem Geiste konnte es keine Lösung geben. Da war es verhängnis-
voll und auf lange Sicht tödlich, Minderheit zu sein. 

Nun die andere Erfahrung, die ich mit dem Wort »Schmelztiegel« an-
gedeutet habe. Das Wort wird besonders in den klassischen Einwan-
derungsländern — USA, Australien — gebraucht. Die Assimilation die-
ser Länder unterscheidet sich allerdings von den europäischen inso-
fern, als sie keine Verleugnung der Herkunft verlangt, im Gegenteil 
jedem eine bis in politische Interessenvertretung gehende Anhäng-
lichkeit an sein »old country« respektiert, aber für seine Zukunft die 
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Bejahung des sog. »american way of life« erwartet. Doch das gilt nur 
innerhalb unausgesprochener Grenzen. Uneingeschränkt einge-
schmolzen sollten doch nur die Artverwandten werden. Schon bei den 
später gekommenen Polen und Italienern ging es langsamer, die Chi-
nesen konzentrierten sich in ihren China towns, starke Strömungen 
wollen auch die Juden ausgrenzen. Vor allem aber waren die einzigen 
unfreiwillig Gekommenen, die Neger ausgenommen. Nur widerstre-
bend gibt man ihnen Bürgerrechte, bis heute tut man alles, um durch 
Hintertüren integrierte Schulen zu unterlaufen, stößt ihre Masse ins 
soziale Abseits. Ihre neue Selbstbezeichnung als afroamericans bein-
haltet den Anspruch auf volle Anerkennung und Integration ins ame-
rikanische Volk. Mittlerweile ist durch neue, oft illegale Einwan-
derungswellen das Konzept immer mehr in Frage gestellt. Lateiname-
rikaner, Vietnamesen bilden starke und bewußte, nicht mehr ein-
schmelzbare Gruppen. 
Die in Transvaal, Oranje und Natal auf die verschiedenen Bantu-Völ-
ker, die gleichzeitig nach Süden vordrangen, stoßenden Buren des 
Großen Trecks haben diese zwar in sieben Kaffernkriegen besiegt, sie 
für Jahrzehnte in Rechtlosigkeit gehalten und tun sich immer noch 
schwer, zu einem gleichberechtigten Miteinander zu finden. Gerade 
im Zeichen der Schmelztiegel-Politik trat das Rassenproblem ins Zen-
trum, als noch belastender empfunden, weil es, nach der Aussage ei-
nes afroamerikanischen Bischofs, Menschen um eines Faktums willen 
diskriminiert, das diese nicht wie Sprache und Volkstum wechseln 
können. 
Gewiß gab es auch in Europa zahllose Einschmelzungsprozesse. Sie 
vollzogen sich langsam, in Jahrhunderten: die Romanisierung der 
Franken, Westgoten, Langobarden, Normannen oder die Integration 
von Slawen, Kumanen, Jazygen, Petschenegen, aber auch Deutschen 
im mittelalterlichen Ungarn. Das gehört zur Geschichte, in der Völker 
werden und vergehen. 
Hier muß auch ein Wort über die deutsche Politik gesagt werden. 
Selbst wo man die Einbürgerung von Ausländern liberalisieren will, 
setzt man unbedacht voraus, daß diese bereit sind, Deutsche zu wer-
den. Man will keine doppelte Staatsbürgerschaft, aber darüber denkt 
man überhaupt nicht nach, die aus wirtschaftlichen Gründen herein-
gelockten und unentbehrlichen Nichtdeutschen als Träger einer eige-
nen Kultur in unserer Mitte auf Dauer leben zu lassen. 
Soviel sich historisch auch zu Einschmelzungsprozessen einbringen 
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läßt, so töricht es ist, an die ewige Erhaltung des eigenen Volkstums 

und Unvermischtheit der eigenen Rasse zu glauben, so hat es sich 

doch immer wieder als verhängnisvoll erwiesen und meist mehr Wi-

derstand hervorgerufen als Erfolg, wenn Assimilation zum mit allen 

Mitteln durchzusetzenden politischen Ziel erklärt wird. Noch schlim-

mer, wenn sich ein Staat seiner nicht homogenen Bevölkerungsteile 

durch Aktionen entledigen will, die wir nur als Genocid, als Völker-

mord bezeichnen können. Aber auch das hat sich als gefährliche Ver-

schleierung erwiesen, wenn im Zeichen eines bewußten und mit allen 

Mitteln propagierten Internationalismus die Frage einfach geleugnet 

wird. Dabei ist es dasselbe, ob es sich um aufklärerisches Weltbürger-

tum oder, wie in sämtlichen Staaten des ehemaligen Ostblocks, um so-

zialistischen Internationalismus handelt. Letzterer hat im Gegenteil 

die Aufarbeitung der Spannungen, gerade nach deren letzten gewalti-

gen Aufbruch nach 1945 nötiger denn je, unmöglich gemacht und ist 

dadurch mitschuldig am neuen Aufflammen eines exklusiven und ag-

gressiven Nationalismus gerade in diesen Ländern. 
Wie aber können wir einen Ausweg aus diesen verfahrenen Situatio-
nen finden? Es dürfte ziemlich unrealistisch sein, die Politisierung der 

Nationalität rückgängig machen zu wollen. Die Änderung, die wir un-

bedingt anzustreben haben, betrifft aber die falschen, extremen Folge-

rungen, die daraus gezogen werden. Und zwar sowohl die egozen-

trisch-rücksichtslose Durchsetzung des eigenen Selbstbestimmungs-, 

bzw. Sezessionsrechts, wobei meist die Frage beiseitegeschoben wird, 

ob dadurch nicht gesunde wirtschaftliche Organismen zerschlagen 

werden und ob die angestrebten Ministaaten überhaupt lebensfähig 
sind, als auch die fixe Idee, ein friedliches Zusammenleben von Men-

schen verschiedener Sprache und Kultur sei unmöglich, die in eth-

nisch verzahnten Gebieten dann zu Vertreibung, ja Ausrottung derer 

führt, die dem im Wege stehen. 
Nach der Katastrophe des zweiten Weltkriegs, damals, als alles aufge-

brochen war und dazu zwang, über ganz neue Wege nachzudenken, 

kam, besonders in der ökumenischen Diskussion der Kirchen, ein neu-

es Wort auf, mit dem man hoffte, eine Lösung zu finden: Interdepen-

denz, deutsch die wechselseitige Abhängigkeit der Völker voneinan-

der. Diese Einsicht allein kann Türen zueinander öffnen. Ist sie wieder 

in Vergessenheit geraten? Man weist und wies in diesem Zusammen-

hang immer wieder auf die Entpolitisierung der Religion zugunsten 

gegenseitiger Toleranz hin. Toleranz heißt nicht Gleichgültigkeit, son- 
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dern gerade, weil man an der eigenen Überzeugung nicht rütteln läßt, 
Achtung vor der des Andern. 
Dabei ist Toleranz viel älter als wir denken. Bis zu den sog. katholi-
schen Königen, also bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts, waren die 
Herrscher der spanischen Teilreiche stolz darauf, Könige dreier Reli-
gionen — Christen, Moslems und Juden — zu sein und damit auch drei-
er Völker — Spanier, Mauren und noch in ihrer hebräischen Kultur le-
bende Juden. Diese Zeit des, wie Friedrich Heer es nennt, »offenen 
Mittelalters« war eine Zeit gegenseitiger Befruchtung, eine Zeit 
christlichen Lernens von den damals in vieler Hinsicht überlegenen 
Arabern unter jüdischer Vermittlung. Die Baustile durchdrangen sich, 
die antike Philosophie trat auf diesem Weg ihren Siegeszug als. Astro-
nomie. Geographie, Medizin erfuhren neue Anregungen. Die Dich-
tung Andalusiens wirkte auf die französischen Troubadours und die 
deutschen Minnesänger und die höfischen Epen spiegeln den Geist 
einer ritterlichen Gemeinsamkeit zwischen Orient und Abendland 
wider. Dasselbe gilt für das normannisch-staufesche Süditalien, ja so-
gar für die Kreuzfahrerstaaten, was Lessings »Nathan der Weise« 
durchaus historisch richtig wiedergibt. Siebenbürgen und Holland 
konnten im 16. Jahrhundert ihr neues Staatswesen von vornherein nur 
auf ein Bündnis der Konfessionen, in Siebenbürgen zugleich der 
Sz6kler, Sachsen und des Adels gründen. Und schließlich darf ich 
mich auf die Ausführungen meines Vorredners berufen. 
In unserer Zeit ließen Stimmen der ungarischen Reformkommunisten, 
vor allem Pozsgays, aufhorchen, der den Nationalitäten als Brücken 
zu andern Ländern eine positive Bedeutung zuwies. Das berühmte und 
vielzitierte Wort König Stefan des Heiligen gewinnt neu Geltung. Auf 
dieser Basis des Vertrauens konnte, auch noch in dieser Ära, ein neu-
er Weg beschritten werden. Daß, wie in der fernen Reformationszeit, 
Lehrer, Pfarrer und andere aus den deutschsprachigen Ländern nicht 
mehr mißtrauisch abgelehnt, sondern als Helfer zu einem neuen mul-
tikulturellen Zusammenleben willkommengeheißen werden, nicht nur 
in Ungarn, auch in der Ukraine, in Königsberg und anderswo, ist ein 
Hoffnungsschimmer. 
Auf diesem Weg gilt es weiterzugehen. Das bedarf besonders einer 
weltweiten Öffentlichkeitsarbeit, für die die Medien gewonnen, und, 
wo diese einseitig festgelegt sind, die wenigen Außenseiter ermutigt 
und unterstützt werden müssen. Es ist nicht genug, moralisch Frem-
denfeindlichkeit zu verurteilen, solange die Angst vor dem Fremden 
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nicht positiven Erfahrungen beglückender Begegnung, kultureller Ho-
rizonterweiterung weicht. Was anders meint das Wort von der multi-
kulturellen Gesellschaft, das Vielen ein rotes Tuch ist? 
Es meint auf jeden Fall nicht Einheitsbrei, nicht Mißtrauen gegen jede 
Äußerung von Volksbewußtsein, nicht die Intoleranz der Gleichma-
cher gegen alle Unterschiede zwischen Menschengruppen. Ganz im 
Gegenteil: Es heißt angstfreie Achtung vor der ganz persönlichen Ei-
genart eines Jeden, vor seinem und seiner Gruppe Anderssein, und es 
heißt Bereitsein, andere Kulturen ohne falsche Überlegenheitsgefühle 
vorurteilslos gelten zu lassen. Das Miteinanderleben im eigenen Land 
kann ein wesentlicher Schritt zum Verstehen und zur Versöhnung auch 
über Grenzen und alte Gegensätze hinweg sein, und eben darum ist es 
immer eine Bereicherung und nicht ein zu beseitigender Makel einer 
Bürgergesellschaft. 
Aber noch etwas muß gesagt werden. Wir müssen Abschied nehmen 
von der Illusion, als ob es reine Nationalkulturen gäbe. Ich habe eben 
schon Beispiele gebracht, wie Kulturen aufeinander gewirkt, einander 
befruchtet haben. Blicken wir aber jetzt auch auf unser Leben heute. 
Stehen etwa in unsern Bücherschränken nur deutsche Bücher, haben 
wir nicht ebenso gern schon als Kinder »Onkel Toms Hütte« (aus 
USA), den Don Quijote (aus Spanien), die Geschichten aus Tausend 
und eine Nacht (aus der arabischen Welt) gelesen, später Dramen von 
Molire oder Shakespeare gesehen, ohne die unsere eigene Klassik 
nicht denkbar ist, haben nicht Tolstoi und Dostojewski, Pasternak und 
Gorki, die großen Russen, zu unserer Bildung beigetragen? Sowieso 
international ist die Sprache der Musik, früher der bestimmende Ein-
fluß der Italiener, für unsere Jugend heute der amerikanischen Neger. 
Und wieviele bedeutende Bauwerke, Denkmäler, Gemälde haben 
nicht nur deutsche Künstler in Osteuropa, sondern Italiener und Fran-
zosen in Deutschland geschaffen? Hat das alles unserem Deutschsein 
geschadet? 
Gerade wir von jenseits der Grenzen, die wir alle neben der eigenen 
eine fremde Kultur in uns aufgenommen haben und dadurch reicher 
wurden, die wir alle von Freundschaften über die Sprachgrenzen hin-
weg wissen, die wir aber auch das Los der ewigen Minderheit durch-
litten haben, gerade wir sind gerufen, zu lauten Rufern und Zeugen für 
ein angstfreies Begegnen mit Menschen anderer Kultur, anderen 
Glaubens, anderer Rasse ohne kleinliche Zahlenberechnungen zu 
werben. 
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Karl Manherz 

Konzeption der ungarischen 
Nationalitätenpolitik 

Die nationalitätenpolitische Konzeption der ungarischen Regierung 
läßt sich am besten aufgrund der Regierungsprogramme von 1990 
charakterisieren. Kurz nach der Bildung der ersten freien, demokrati-
schen Regierung im Mai 1990 wurden die Mitglieder der Regierung 
und die Fachministerien aufgerufen mit wichtigen Analysen bzw. Vor-
schlägen zum Regierungsprogramm (zum sog. »weißen Buch«) bei-
zutragen. Die minderheitenpolitischen Vorstellungen und Maßnah-
men wurden natürlich bedeutend von der Vergangenheit beeinträch-
tigt, und zwar im positiven und negativen Sinne ebenfalls. Geerbt 
wurde eine Art »väterliche« Behandlung der Minderheiten aus der 
kommunistischen Zeit, auch gewisse institutionelle Rahmen waren 
bereits vorhanden (Verbände als Interessenvertretungen, Minderhei-
tenamt, finanzielle Unterstützung). 
Wir können die konkreten Maßnahmen der Regierung auf zwei Ebe-
nen beobachten: 
1. Auf der Ebene der Deklarationen 
2. Auf der Ebene der finanziellen Unterstützung bzw. aufgrund eini-

ger Maßnahmen des Kultusministeriums und des Amtes für nat. 
und ethn. Minderheiten. 

Blättert man im Regierungsprogramm, kann man folgende Deklara-
tionen lesen: 
Erstens wird die Notwendigkeit eines Minderheitengesetzes betont 
und seine Verabschiedung auf 1990 geplant. 
Das Gesetz beabsichtigt auf ein neues Nationalitätenbewußtsein zu 
bauen, und ein neues Identitätsbewußtsein zu entwickeln. 
»Das neue Nationalbewußtsein muß rezeptiv sein, die neue Regierung 
fördert die Stärkung des Identitätsbewußtseins der ethnischen Minder-
heiten, den Erhalt ihrer kulturellen Werte und die Bewahrung ihrer 
Muttersprache. Das Programm des nationalen Neuaufbaus muß mit 
der Ausgestaltung einer multi-kulturellen Anschauungsweise, der Be-
lebung und Stärkung des Identitätsbewußtseins der Minderheitenge-
meinschaften gekoppelt werden. Ziel der ungarischen Minderheiten- 
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politik ist die Schaffung von Voraussetzungen, die den Minderheiten 

die Möglichkeit bieten, den Assimilierungsprozeß zum Stillstand zu 

bringen und ihn rückgängig zu machen. Die parallele Festigung des 

nationalen und des Minderheitenbewußtseins sind im Optimalfall 

nicht gegeneinander gerichtete, sondern einander stärkende Vorgänge. 

Die Regierung hält es für notwendig, daß im Zuge der Gesetzerbrin-

gung die Minderheitenrechte verfassungsmäßigen Schutz erhalten.« 

Was sind die Grundpfeiler der Gesetzesvorlage? 
»Das in Vorbereitung befindliche Minderheitengesetz wird selbstver-

ständlich den in internationalen Abkommen und Dokumenten obliga-

torisch vorgeschriebenen Normen entsprechen. Grundprinzipien der 

Gesetzesvorlage; 
a) Aktiver Minderheitenschutz, der die Identitätsbewahrung der 

Minderheiten nicht nur duldet, sondern fördert; 
b) Prinzip der der Chancengleichheit dienenden positiven Diskrimi-

nierung, sowie 
c) Prinzip der in den Selbstverwaltungen zum Ausdruck kommenden 

kulturellen Autonomie. 
Die Regierung ist darum bemüht, daß die demokratisch gewählten, 

authentischen Vertreter der Minderheiten in jeder Sphäre des gesell-

schaftlichen Lebens und auf jeder Ebene in auch die Minderheiten be-

treffenden Fragen Mitsprache- und Entscheidungsrecht erhalten. Die 

Regierung schlägt vor, die parlamentarische Vertretung der Minder-

heiten durch Direktwahlen, mit garantierten Mandaten — proportionell 

je nach Zahl der Nationalitätenbürger — zu lösen, wobei auch die dies-

bezüglichen, sich aus einem Zwei-Kammer-Parlament ergebenden 

Möglichkeiten zu prüfen sind.« 
In der Konzeption wird natürlich auch das außerhalb der Staatsgren-

zen lebende Ungarntum erwähnt: 
»Das außerhalb der Staatsgrenzen lebende Ungarntum ist organischer 

Teil der Nation. Laut dem Grundprinzip der freien Identitätswahl stel-

len alle ungarischen Minderheitenbürger und deren Gemeinschaften 

Teil der politischen Nation dar. Die Bewahrung der Identität der Min-

derheiten und deren Zugehörigkeitsgefühl zur Mutternation sind 

gleichzeitig auch Basis der Bindung zur politischen Nation, denn »ein 

Land mit einer Sprache und einem Brauch ist schwach und hinfällig.« 

Die Bewahrung und Weiterentwicklung der Kultur der in Ungarn le-

benden Minderheiten sind von universellem, gesellschaftlichem Inter-

esse.« 
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Dadurch bekommt die minderheitenpolitische Konzeption eine uni-
verselle Ausweitung. 
Nun aber sehen wir weiter die Konzeption der Regierung. Was für ei-
ne Form der Interessenvertretung sieht die Regierungsdeklaration vor: 
es handelt sich um Selbstverwaltungsorganisationen: 
»Die Regierung ermuntert die Minderheiten, sich frei zu organisieren 
und betrachtet als Verhandlungspartner — sowohl auf örtlicher als auch 
auf regionaler und Landesebene — alle demokratisch tätigen Minder-
heitenorganisationen, die die Souveränität des Staates und die Würde 
der Nationen in Ehren halten und die Interessen der Gemeinschaft ver-
treten. Sie überläßt den Minderheitenbürgern bzw. deren sich neuor-
ganisierten oder gegründeten Organisationen, ob sie selbständig oder 
in einer einheitlichen Organisation tätig sein wollen. Allerdings macht 
sie darauf aufmerksam, daß die wirksame Form, den kollektiven 
Rechten Geltung zu verschaffen, die einheitliche Organisationsform 
ist, die für das Versehen der Selbstverwaltungsfunktionen geeignet 
und demokratisch aufgebaut ist und die Selbständigkeit der Organisa-
tionen bewahrt.« 
Es wird auch über Garantien ausgesagt: 
Budget, eigene Leistungen, Stiftungen, Sponsoren, Mutter- und 
Sprachnationen; 
»Die Regierung kann — infolge ihrer beschränkten finanziellen Mög-
lichkeiten — deshalb nicht die vollständige materielle Unterstützung 
aller Bestrebungen der Minderheiten übernehmen. Sie rechnet — über 
die Schaffung der Voraussetzungen zum Funktionieren der die Grund-
leistungen erbringenden Unterrichts-, Kultur und Massenkommunika-
tions-Institutionen hinaus — mit dem finanziellen Beitrag der Minder-
heitenstaatsbürger, deren gesellschaftlicher Tätigkeit, mit der Mitwir-
kung von Privat- und öffentlichen Stiftungen sowie mit der Hilfe der 
Mutter- und Sprachnationen.« 
An anderer Stelle wird über Art und Weise sowie Verhalten in der Ver-
wirklichung einer neuen Minderheitenpolitik gesprochen: 
»Aufgrund unserer Verpflichtungen gegenüber den Menschenrechten 
und der Demokratie sind wir bestrebt, die Rahmen für die Institutio-
nen, die zum Praktizieren der individuellen und kollektiven Rechte 
der nationalen Minderheiten erforderlich sind, so schnell wie möglich 
auszubauen. Es sollen die Möglichkeiten der Selbstorganisierung der 
Minderheiten gesichert werden und autonome Minderheitenstrukturen 
entstehen können. Wichtig ist, daß die Nationalitäten ihre Beziehun- 
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gen zu Verwandten und Freunden pflegen, ihre kulturellen Traditionen 
und historischen Andenken bewahren und ihre Muttersprache auf al-
len Ebenen des schulischen Systems erlernen können. Zu all dem sind 
sowohl auf regionaler als auch gesamteuropäischer Ebene bilateraler 
Basis entsprechende Garantien und Institutionsrahmen herauszu-
bilden, inbegriffen auch die Schaffung eines Schutz- und Kontroll-
systems. Dessen geeigneteste Form wäre ein universeller bzw. euro-
päischer minderheitenpolitischer Kodex. 
Die Angelegenheit der ungarländischen nationalen, ethnischen, 
sprachlichen und religiösen Minderheiten muß auf europäische Weise, 
mit beispielhafter Offenheit behandelt werden, jedoch darf bei der Be-
urteilung der Lage der Minderheiten Ungarns und der ungarischen 
Minderheiten außerhalb der Landesgrenzen kein einseitiger Rezipro-
zitäts-Standpunkt bezogen werden.« 
Erst nach diesen Deklarationen wird einer der wichtigsten Faktoren 
bei den ungarländischen Minderheiten, die Sprache, behandelt. 
»Grundlegende Voraussetzung der weiteren Existenz der nationalen 
Minderheiten ist die Aneignung der Muttersprache, deren vollwertiger 
Gebrauch, was durch das Muttersprachlernen fundiert wird. Jeder hat 
das subjektive Recht, in seiner Muttersprache lernen zu können. Des-
halb ist es auch subjektives Recht der Schüler und Studenten, die auf-
grund der Schulpflicht anzueignenden Grundkenntnisse in der eige-
nen Muttersprache zu erlernen, und zwar unter den gleichen Bedin-
gungen wie die Schüler der Mehrheitsnation, sich also das Grund-
lehrplanmaterial unentgeltlich anzueignen. Die — sich den mutter-
sprachlichen und anderen Besonderheiten anpassenden — Unterrichts-
möglichkeiten der nationalen, ethnischen und kulturellen Minderhei-
ten sind zurückgeblieben. 
In Interesse der erwünschten Regelung der Lage strebt die Regierung 
folgendes an: 
Mit Inanspruchnahme oben erwähnter Unterstützungen ruft sie — vom 
Kindergarten bis zur Mittelschule — ein Schulnetz der nationalen, 
sprachlichen und ethnischen Minderheiten ins Leben. 
Sie hebt das Niveau des Minderheiten-Sprachunterrichts in einem 
Maße an, daß die Jugendlichen ihre Hochschul- und Universitäts-
studien in entsprechenden Unterrichtseinrichtungen des Mutter- und 
Sprachlandes absolvieren können. Dies kann nur dadurch erreicht 
werden, wenn die Abschlußzeugnisse in Europa allgemein anerkannt 
werden. Darüber hinaus setzt die Regierung der Gründung von Min- 
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derheitenuniversitäten keinerlei Schranken, sondern begrüßt sie. 
Das Bildungsministerium erarbeitet ein effektives System der (natio-
nalen) Minderheiten-Pädagogenausbildung, somit den erforderlichen 
Pädagogennachwuchs sichernd. 
Es beschafft für die Minderheitenschulen moderne muttersprachliche 
Lehrbücher und Hilfsmittel, die auch Kenntnisse über die eigene na-
tionale und Minderheitenexistenz vermitteln. 
In gemischtsprachlichen Gebieten hält es die Regierung für wün-
schenswert, wenn in dortigen ungarischsprachigen Schulen Möglich-
keiten des Minderheitensprachunterrichts gewährleistet würden, und 
zwar auch für die ungarischsprachigen Schüler, womit die Herausbil-
dung und Verbreitung der Zweisprachigkeit gefördert würde. 
Außerdem hält die Regierung den Einbau der Geschichte und Kultur 
der Völker des Karpaten-Beckens bzw. der anderen ungarländischen 
Minderheiten in den Grundlehrplan für erforderlich. 
Bei der Bewahrung der Identität, Sprache und Kultur der Minderhei-
ten kam den Kirchen jahrhundertelang eine bedeutende Rolle zu. Der 
Parteistaat ließ nicht nur karitative, soziale und Unterrichtstätigkeit 
der Kirchen verkümmern, sondern behinderte auch deren Arbeit im 
Interesse der Nationalitäten. 
Wir rechnen bei der Bewahrung der Sprache und Kultur der Nationa-
litäten auch mit der Mitwirkung der Kirchen. 
Die Regierung mißt der verantwortungsvollen Tätigkeit der Massen-
medien, sowohl bei der Informierung über Ungarn als auch in bezug 
auf das Ungarntum außerhalb der Landesgrenzen große Bedeutung 
bei. Sie ist bestrebt, durch kulturelle Abkommen den Austausch von 
Presseerzeugnissen zu garantieren und bereit zur Ausbildung von 
Fachleuten der Massenmedien für Gemeinschaften des Ungarntums 
außerhalb der Landesgrenzen beizutragen. In diesem Sinne öffnet sie 
mutter- und sprachnationalen Medien der ungarländischen Minderhei-
ten die Tore und unterstützt auch selbst die ungarischen Stätten der 
Minderheitenkulturen.« 
Über Presse, Medien wird auch einiges ausgesagt. 
Einen besonderen Aspekt sehen wir zur Geltung kommen bei einer 
ethnischen Minderheit, bei den Zigeunern. Laut Konzept: 
Von den Minderheiten ist die Lage des Zigeunertums am schwersten, 
weil ein bedeutender Teil dessen der ärmsten Gesellschaftsschicht an-
gehört. Die Regierung ist sich darüber im klaren, daß ohne eine we-
sentliche Verbesserung der Lage des Zigeunertums die gewünschte 
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Ordnung und Form der nationalen Entfaltung nicht erreichbar ist. Dar-
um plädiert sie für gezielte sozialpolitische Programme. 
Hier möchte ich nur bemerken, daß in der Vorbereitung und Diskus-
sion um das Minderheitengesetz gerade diese ethnische Gruppe dem 
Gesetzgeber viele Schwierigkeiten bereitete und ein großes Taktge-
fühl verlangte. Das Konzept will auch das Verhältnis der Mehrheits-
nation zur Minderheit regeln: 
»In bezug auf die ungarländischen Minderheiten sind anstelle der bis-
herigen bevormundenden Haltung ein auf die Selbstorganisierung der 

Minderheiten bauender und diesen fördernder aktiver Minderheiten-
schutz und eine diesbezügliche Praxis erforderlich. Dazu muß den 
Mitgliedern der Mehrheitsnation die Lage der mit ihnen zusammenle-
benden Minderheiten bewußt gemacht werden, ist es doch auch ein 

grundlegendes Interesse der Mehrheit, sich der Angelegenheit der 
Minderheiten anzunehmen. Die Aufgaben der Minderheiten müssen 

gleichzeitig sowohl institutionalisiert als auch vergesellschaftlicht 

werden. Die Beschleunigung der Assimilation und des Sprach- und 
Bewußtseinsverlustes kann nur mit Hilfe fachgerecht betriebener kul-
tureller, politischer und Interessenvertretungsinstitutionen und durch 
ein bewußteres Übernehmen der zu verrichtenden Tätigkeiten im 
Kreise der zu einer Minderheit gehörenden Bürger verlangsamt bzw. 

gestoppt werden. Langfristig gesehen können die Erweiterung der 
wirtschaftlichen Möglichkeiten des ungarischen Staates, günstige in-
ternationale Umstände, die wirksame Unterstützung durch die Mutter-
und Sprachnationen sowie die aktive und freiwillige Beteiligung der 

betroffenen Minderheitenbürger Hoffnung auf Entfaltung geben. Un-
sere Minderheitenpolitik kann nur dann verantwortet werden, wenn 

sie langfristige Interessen in den Vordergrund stellt und wir die Min-
derheitenrechte in der Tat durchsetzen können.« 
Nun sollte untersucht werden, wieweit dieses Konzept zur Verwirk-
lichung kam. Es ist klar, daß all diese Ziele die Regierung in der Ver-
abschiedung eines entsprechenden Minderheitengesetzes zu verwirk-
lichen gedacht hätte. Bereits z. Z. der Gründung der neuen ung. Re-
gierung lag ein Entwurf vor, der unter Mitwirkung des früheren 
Minderheitenamtes entstand, der aber damals schon von den Minder-
heitenorganisationen, aber auch vom Bildungsministerium heftig kri-
tisiert wurde. Es sollte also ein neues Gesetz vorbereitet werden. 
Aus der Schaffung des Gesetzes 1990 wurde nichts. Als dann die Vor-
lage nach gut einem Jahr fertig war, bildete sich die gemeinsame In- 

31 



teressenvertretung der Minderheiten, der Rundtisch, und somit ver-
langsamte sich noch besser die Verwirklichung des Konzeptes. 
Der Rundtisch entstand vor allem in der Zeit, als die verschiedenen 
Minderheiten-Organisationen bemerkten, daß der Entwurf des Geset-
zes ohne ihre aktive Mitwirkung, sozusagen über ihren Kopf hinaus 
konzipiert wird, und daß gewisse Grundlagen-Fragen akzeptiert wer-
den (30. Januar 1991). 
Welche waren diese Grundfragen? 
1. Grundinteressen der Minderheiten wurden nicht beachtet. 
2. Der Entwurf enthielt keine Garantien zur Verwirklichung der Min-

derheitenrechte; 
3. Es wurde die legitime Vertretung der Minderheiten auf kommuna-

ler und Landesebene nicht gesichert; 
4. Es wurden die Rechte der Selbstverwaltungsorganisationen nicht 

gesichert, bzw. Art und Weise des Verfahrens wurde nicht geklärt; 
5. Die Vorlage enthielt keine konkreten Forderungen bzw. Rechte in 

bezug der Massenkommunikation, der Kultur und des Sprachun-
terrichtes; 

6. Es fehlten aus dem Entwurf die Maßnahmen über die Gründung 
und über das Funktionieren von staatlichen Institutionen; 

7. Der Entwurf enthielt keine finanziellen und materiellen Garantien 
zur Verwirklichung des Konzeptes. 

(Auszug, zitiert aus dem Protokoll des Rundtisches!) 
Der Rundtisch war der Meinung, daß die Minderheitenpolitik in der 
Regierung nicht entsprechend vertreten ist und die Probleme der Min-
derheiten bekommen keine entsprechende Öffentlichkeit (Unterzeich-
ner waren 9 Minderheiten-Organisationen). 
Hier möchte ich natürlich nicht ausführlich über das Gesetz sprechen, 
aber ich denke, daß die Diskussion um das Gesetz auch die Absichten 
des Gesetzgebers und die der Arbeitnehmer deutlich aufzeigen. 
Wie sieht der Entwurf aus? 
Das Gesetz besteht aus 10 Kapiteln: 
1. Enthält die grundlegenden Verordnungen (z. B. die Aufzählung 

der ethnischen und nationalen Minderheiten — Bulg., Zig., Griech., 
Kroat., Polen, Deutsche, Armenier, Rumänen, Rutenen, Serben, 
Slowaken, Slowenen, Ukrainer) 

2. Persönliche (individuelle) Minderheiten aufgrund des freien Iden-
titätsbekenntnisses 

3. Kollektive Rechte der Minderheiten 
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4. Die Selbstverwaltung der Minderheiten 
5. Vertreter (örtlicher Ombudsmann) der Minderheiten 
6. Die kulturelle Autonomie der Minderheiten 
7. Die Sprache 
8. Vorübergehende Verordnungen 
9. Die Unterstützung der Minderheiten 

Das Wirtschaften der Selbstverwaltungen 
Das Vermögen der Selbstverwaltungen 

10. Abschließende Verordnung 
Am 19. Februar 1992 gab der Minderheiten-Rundtisch folgende Er-
klärung ab: 
Die Gesetzesvorlage über die Rechte der nationalen und ethnischen 
Minderheiten, die am 6. Februar des Jahres von der Regierung be-
sprochen und angenommen wurde, ist für die nationalen und ethni-
schen Minderheiten Ungarns unannehmbar — Dies beschloß der Rund-
tisch der Nationalen und Ethnischen Minderheiten Ungarns auf seiner 
Sitzung am Mittwoch den 19. Februar. 
Die Vorlage verletzt den, zwischen den Vertretern der Regierung und 
den Minderheiten zustandegekommenen Konsens in seinen Grundla-
gen. Folgende Abweichungen sind am wichtigsten: 
1. Sie enthält Regeln, die manche Minderheiten nachteilig berück-

sichtigen und damit das Prinzip der Rechtsgleichheit verletzen. 
2. Die vom Konsens abweichenden, die Minderheitenselbstverwal-

tungen betreffenden neuen Verordnungen der Gesetzesvorlage 
schließen die Mehrheit der Minderheitenbevölkerung von der 
Ausübung der verfassungsmäßig gewährleisteten Rechte zur 
Selbstverwaltung aus. Manche Minderheiten werden sogar völlig 
dieses Rechtes beraubt. 

3. Sie löst die parlamentarische Vertretung der Minderheiten nicht. 
4. Sie enthält keine wirklichen materiellen Garantien. 
5. Im Vergleich zum Konsens schränkt sie in bedeutendem Maße die 

kulturelle Autonomie eim. 
6. Einige Verordnungen der Gesetzesvorlage tragen bereits die Ver-

schärfung der Interessengegensätze zwischen der Minderheiten-
bevölkerung und der örtlichen Selbstverwaltung einerseits und 
zwischen der Minderheit und der Mehrheitsbevölkerung anderer-
seits in sich. 

Die auf internationalen Foren — so auch im Europarat in Straßbourg —
bekanntgemachte und mit großer Zufriedenheit entgegengenommene 

33 



Gesetzesvorlage stimmt nicht mit der jetzigen Vorlage zusammen. 
Im Interesse einer für alle, vor allem aber für die Interessierten an-
nehmbare Lösung wendet sich der Rundtisch der Minderheiten an die 
Öffentlichkeit, an das Parlament und an die politischen Parteien. 
Einige diskutierte Passagen sollten hier auch aus der Sicht der Un-
garndeutschen erwähnt werden: 

Positiv 

— Minderheitenrechte gehören 
zu den grundlegenden Menschen-
rechten 
Recht auf Heimat 

— Es spricht gegen eine gewaltsame 
Aus- und Umsiedlung 

— Es wird keine Assimilations-
politik unterstützt 

— Chancengleichheit 
der Minderheiten 

— Selbstverwaltung 

Negativ 
(kritisiert) 

— Das Recht zum Fortbestand 
der Nationalität 
(noch keine Möglichkeit) 

— Es fehlt eine richtige 
Entschädigung 

Wie steht es mit der natür-
lichen Assimilation? 

— Wie steht es mit der finan-
ziellen Abdeckung? 

— mit der gerechten 
Verteilung: 
Durch Registrieren? 

Es sollte vielleicht hier ein Zitat aus den Kongreßdokumenten der Un-
garndeutschen aus 1990 stehen: 
» Die Verabschiedung des Minderheitengesetzes duldet keinen weite-
ren Aufschub mehr. Das Gesetz muß uns eine umfassende kulturelle 
Autonomie einräumen. Es muß gesetzliche Garantien für die Schaf-
fung unentbehrlicher Voraussetzungen für unser Weiterleben als 
Volksgruppe verankern: so u. a. für ein eigenes Schulwesen vom Kin-
dergarten über die Grund-, Mittel- und Fachschule bis hin zur Univer-
sität. Die Beschaffenheit dieser Einrichtungen, die Sprache des Unter-
richts wollen wir selber bestimmen. Das Gesetz muß unserer Volks-
gruppe eine angemessene parlamentarische Vertretung zusichern: 
namentlich drei Plätze, über deren Besetzung die Volksgruppe selber 
entscheiden will. Genauso stehen uns dem europäischen Maßstab ent-
sprechende eigene Medien wie Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen und 
andere Publikationen zu.« 
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»Für die Ungarndeutschen wird diese wichtige Gesetzesbestimmung 
erst dann eine echte Bedeutung haben, wenn den heutigen und morgi-
gen ungarndeutschen Kindern im Kindergarten und an Schulen 
tatsächlich die Möglichkeit eingeräumt wird, sich die Muttersprache 
anzueignen. Es kann nicht oft genug gesagt werden: In den meisten 
Fällen muß die Muttersprache wiedererlangt werden. 
Dafür muß das Gesetz Garantien bieten. Und für vieles andere mehr. 
Sonst hängt es in er Luft. Sonst bleibt es weithin Papier. 
Natürlich kann nicht alles von Vater Staat erwartet werden. Wir selber 
tragen große Verantwortung. Verantwortung für das Weitergeben un-
serer Muttersprache, für unseren Fortbestand als Minderheit. Die muß 
in uns wohnen. Die kann durch kein Gesetz vorgeschrieben werden. 
Das wäre auch verfehlt. 
Das Gesetz, wurde und wird von Minderheitenzugehörigen betont, 
muß grundlegende Änderungen in Ungarns Minderheitenpolitik her-
beiführen. 
Geschieht das nicht, werden wir uns mit dem Lied trösten müssen: 
Wenn ich ein Vöglein wäre', und auch zwei Flüglein hätt', flög ich zu 
dir. Weil's aber nicht kann sein, weil's aber nicht kann sein, bleib ich 
all hier.« 
Die Konzeption der ungarischen Regierung kommt aber nicht nur im 
Entwurf, sondern auch in den verschiedenen anderen Maßnahmen, z. 
B. in den Jahres-Budget-Vorschlägen zum Ausdruck. 
Es wurden zusätzliche Gelder vom Parlament zur Unterstützung und 
Förderung des Minderheiten-Sprachunterrichtes beschlossen: 
5.000.- Ft/Kind im Kindergarten 
14.000.- Ft/Kind in den Grund- und Mittelschulen 
200-220 Mio. Ft für die Verbände 
100 Mio Ft Stiftung für nat. und ethn. Minderheiten 
100 Mio Ft für Zeitungen 
Sonderbudget des Ministeriums für Bildung und Unterricht 
Vergleicht man die Zahlen des Budgets des Verbandes, so hat sich die 
staatliche Unterstützung seit 1990 verdoppelt (32 Mio., 37 Mio.). 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der Entwurf des Geset-
zes, als die Verwirklichung und Garantie des Regierungskonzeptes, 
bereits vor dem Parlament liegt und die Verabschiedung ist noch vor 
den Sommerferien zu erwarten. Auch die 6 Parteien haben nach den 
Modifizierungsvorschlägen zugestimmt und sind mit der endgültigen 
Fassung einverstanden. Zwar gibt es noch keine Regelung der parla- 
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mentarischen Vertretung der Minderheiten, und es ist auch nicht über-
all klar zu sehen, was für Folgen die örtlichen Minderheiten-Selbst-
verwaltungen für die Mehrheitsnation haben werden, kann doch fest-
gestellt werden, daß eine ungarische Regelung der Minderheitenpro-
blematik nach europäischen Maßstäben versucht ist und sicherlich in 
Gang gesetzt wird. Es ist also eine ungarische Regelung, darf natürlich 
nicht — wegen Fehlen der europäischen Kontrollmaßnahmen — als all-
mächtig betrachtet werden. 
Es darf auch nicht als Modell oder modellhaft bewertet werden. 

10. 

Es wäre natürlich interessant, die Gesetzesvorlage mit jenem Verhal-
tenskodex zu vergleichen, den der Europarat (Strategien und Optionen 
für die Zukunft Europas) erstellen ließ, und deren Konzept und Wort-
laut Prof. Dr. F. Glatz, der Direktor des Europa Instituts Budapest, mit 
einer Arbeitsgruppe zusammengestellt hat. Nachstehend empfehle ich 
als ergänzende Lektüre den vollständigen Text aus Ferenc Glatz: Die 
Regelung von Nationalitäten- und Minderheitenkonflikten in Mittel-
und Osteuropa (Geschichte, Gegenwart, Zukunft,) Europa Institut 
Budapest, 1992, Kapitel III, S. 18-28. 

Mittlerweile wurde das Minderheitengesetz im Parlament verab-
schiedet. 
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Feierstunde am 6. 6. 1993 in Backnang 

Heinrich Reitinger: 

Begrüßung 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich freue mich aufrichtig, zur 15. Verleihung des Ungarndeutschen 
Kulturpreises und zur Verleihung der Goldenen Verdienstmedaille, die 
heute zum 7. mal vergeben wird, Sie herzlich zu begrüßen. 
Wie so oft kann ich auch heute sagen: Ein reichhaltiges kulturelles 
Wochenende findet in unserer Patenstadt mit dieser Feierstunde sei-
nen Höhepunkt und Abschluß. 
Dieser Feierstunde ging gestern die 18te Kulturtagung unseres Sozial-
und Kulturwerkes voran. Im Mittelpunkt stand das Thema »Multikul-
turelle Gesellschaft — das rote Tuch?« Unsere Referenten haben mit 
ihren Aussagen zur regen Diskussion beigetragen, man kann auch sa-
gen, sie haben eine solche provoziert. Die Diskussion und das Nach-
denken über dieses Thema geht weiter, denn wenn auch kaum ausge-
sprochen, stand die Frage doch im Raum, wird auch Deutschland 
durch die Zuwanderung von Ausländern und vor allem auch durch das 
vereinte Europa zur multikulturellen Gesellschaft? 
Das dritte Referat mit der Überschrift »Konzeption der ungarischen 
Nationalitätenpolitik« ging uns sehr zu Herzen, denn von der zukünf-
tigen Nationalitätenpolitik Ungarns hängt der Fortbestand der Deut-
schen, also unserer Schwestern und Brüder in Ungarn ab. Wir haben 
uns in den 17 Seminaren, die der gestrigen Kulturtagung vorangegan-
gen sind, mit dem Schicksal der in Ungarn Verbliebenen ausführlich 
beschäftigt. Sicherlich haben wir dadurch und durch all unsere Orga-
nisationen da7u beigetragen, daß die Bundesrepublik Deutschland seit 
1987 durch vertragliche Regelungen vor allem das kulturelle und 
schulische Leben der Deutschen in Ungarn, jährlich mit Millionen un-
terstützt. Auch die Bundesländer Baden Württemberg, hier besonders 
die Donauschwäbische Stiftung, und Bayern unterstützen maßgeblich 
den Überlebenskampf unserer Landsleute in der alten Heimat. Unser 
ungarndeutsches Sozial- und Kulturwerk unterstützt dieses Ziel sozu-
sagen täglich. 
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Ich glaube, die Verhältnisse der Deutschen in Ungarn gut zu kennen. 
Deshalb meine bange Frage: Werden all diese Hilfen dazu beitragen, 
daß das Deutschtum in Ungarn am Leben leibt oder wo schon halb 
eingeschlafen, wiederum zum Leben erweckt werden kann? Die un-
garische Nationalitätenpolitik kann dazu entscheidendes beitragen. 
Ob dieses Überleben gelingt, hängt aber letztlich von unseren Lands-
leuten selbst ab. Wollen oder können sie durch die Vertreibung, Ver-
schleppung und Verfolgung aller Art gedemütigt, die Kraft aufbrin-
gen, ihre Muttersprache und Kultur selbstbewußt zu verteidigen oder 
zu ihr zurück finden. 
Nun aber zurück zum eigentlichen Anlaß dieser Feierstunde — zur Ver-
leihung des Ungarndeutschen Kulturpreises und zur Verleihung der 
Goldenen Verdienstmedaille. Der Vorstand des Ungarndeutschen So-
zial- und Kulturwerkes hat einstimmig beschlossen, den ungarndeut-
schen Kulturpreis 1993 Frau Dr. Valeria Koch (Budapest) und die Gol-
dene Verdienstmedaille Herrn Oberbürgermeister Hannes Rieckhoff 
zu verleihen für hervorragende Verdienste für das Gesamtungarn-
deutschtum. 
Wir freuen uns, daß zu dieser Feierstunde viele Gäste und Mitstreiter 
der Ungarndeutschen gekommen sind. Ich begrüße Sie alle sehr herz-
lich. 
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Jänos Szabö (Budapest) 

»hier kein Grund dich zu lieben / 
dort keiner zu achten« 

Laudatio auf Valeria Koch 

Meine Damen und Herren! 

Die Entscheidung des Bundesvorstandes des Ungarndeutschen So-

zial- und Kulturwerkes, zu der Laudatio nicht einen routinierten Fest-

redner einzuladen, dem zu jedem Thema etwas Glattes und Gescheites 

einfällt, sondern einen trotz seines Äußeren etwas kantigen Germani-

sten, verstehe ich so, daß Sie an einer literaturwissenschaftlichen In-

terpretation des Werkes der zu Ehrenden interessiert sind und nicht an 

schönen, aber leeren Worten. 
Ich will versuchen, dieser Erwartung gerecht zu werden, was mir um-

so leichter fällt, als ich Ihren Entschluß, den diesjährigen Kulturpreis 

Valeria Koch zu verleihen, für begrüßenswert halte, erstens weil ich 

darin eine Anerkennung für die literarischen Aktivitäten der in Un-

garn lebenden Ungarndeutschen generell erblicke, und zweitens weil 

Frau Koch ohne Zweifel die interessanteste und souveränste Persön-

lichkeit in jenem kleinen Kreis von kreativen Menschen ist. 
Germanisten fangen ihre Vorträge gern mit langen historischen Ein-

führungen an. Ich würde auch dazu neigen, die knapp bemessene Zeit 

erlaubt mir jedoch nur einen winzigen Hinweis auf den imposanten 

Bogen, der sich von Oswald von Wolkenstein im 15. Jahrhundert bis 

zu Robert Becker, Jahrgang 1970, zieht. Das ungarndeutsche Schrift-

tum kann auf eine quantitativ reiche Tradition zurückblicken, die — be-

sonders im 19. Jahrhundert — auch an ästhetischen Werten nicht so arm 

ist, wie man es lange gemeint hat. 
Im 20. Jahrhundert verknüpfte sich die Entwicklung mit immer mehr 

Problemen. Nach dem zweiten Weltkrieg hatte es eine Weile sogar den 

Anschein, die Kontinuität der ungarndeutschen Literatur breche end-

gültig ab. Die wenigen Autoren, die im Land blieben — Mathes Nitsch, 

Friedrich Läm, Wilhelm Knabel —, schrieben, wenn überhaupt, nur für 

das Schreibtischfach, ohne die geringste Aussicht auf Veröffentli-

chung. Nachfolger waren nicht in Sicht. 
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Zur Wiedergeburt der ungarndeutschen Literatur kam es erst Anfang 
der siebziger Jahre. Ihre Geburtshelfer waren Erika Ats und Johann 
Schuth, Redakteure der »Neuen Zeitung«, mit dem Preisausschreiben 
»Greift zur Feder!«, als dessen Ergebnis 1974 unter dem Titel »Tiefe 
Wurzeln« die erste ungarndeutsche Anthologie der Nachkriegszeit er-
schien mit Beiträgen, die sprachlich-ästhetisch nicht sonderlich her-
vorragen, als Existenzbeweis und Neubeginn jedoch von großer 
Wichtigkeit sind. Es wird im Band bereits ersichtlich, daß plötzlich 
verschiedene Generationen mit unterschiedlicher Motivation literari-
sche Versuche unternehmen. Da ist erstens die k. u. k.-Generation, de-
ren noch in der Doppelmonarchie geborene Vertreter, Georg Fath und 
Franz Zeltner, literarische Muster des 19. Jahrhunderts reproduzieren, 
dann die Generation der Autoren, die Ende der zwanziger, Anfang der 
dreißiger Jahre geboren sind und Krieg sowie unmittelbare Nach-
kriegszeit als Jugendliche erlebt haben. Diese Menschen — Engelbert 
Rittinger, Josef Mikonya, Ludwig Fischer — haben sozusagen einen 
Artikulationszwang, sie müssen all das Erlebte, Erfahrene und Erlitte-
ne aussprechen. Da sticht in »Tiefe Wurzeln« auch schon das nicht zu-
fällige Fehlen der zwischen 1930 und 1945 Geborenen ins Auge — mit 
Ausnahme der wortgewaltigen Erika Ats natürlich; und mit einer Au-
torin ist bereits die Nachkriegsgeneration vertreten, es ist die damals 
25jährige Valeria Koch. 
Seitdem ist viel Wasser die Donau hinuntergeflossen. Allein die Liste 
der Buchpublikationen ungarndeutscher Autoren beläuft sich auf 
mehr als zwei Dutzend. Zu Wort melden sich nach wie vor Mitarbei-
ter des Bandes »Tiefe Wurzeln«, einige — wie Rittinger und Mikonya 
— zeigen eine erstaunliche Entwicklungsfähigkeit. Neue stoßen hinzu, 
darunter Menschen in den mittleren Jahren, die erst langsam die Spra-
che gefunden haben (Franz Sziebert ist das typische Beispiel); aber 
auch solche, die es schon immer verstanden haben, auf fahrende Züge 
aufzuspringen und sich dort gleich als Zugführer zu gebärden. Es 
kommen neue Generationen, immer agiler, immer belesener, sie ha-
ben, obwohl (oder gerade weil) ihr Deutsch nicht mehr auf der Mund-
art basiert, mit der Hochsprache kaum mehr Probleme. Schriftstellerei 
ist für sie eine elegante Art der Selbstverwirklichung und kein Auf-
schrei in kollektiver Sache mehr wie bei der Rittinger-Generation. 
Valeria Koch ist während all dieser Jahre der Fixstern am ungarndeut-
schen Literaturhimmel. Diese bescheidene Literaturszene mit kaum 
mehr als zwei Dutzend Autoren ist einfach undenkbar ohne sie. Sie ist 
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präsent als Autorin, die Beiträge zu sämtlichen ungarndeutschen Ant-
hologien liefert, lyrische Werke von Kollegen ins Ungarische über-
setzt und an Medien weiterleitet, ungarische Prosa und Lyrik ins Deut-
sche überträgt und somit — als eine der wenigen — die traditionelle 
kulturvermittelnde Aufgabe einer Minderheit wahrnimmt; sie ist Her-
ausgeberin der Kinderanthologie »Igele-Bigele«, fungiert als Redak-
teurin und Lektorin verschiedener Publikationen und redigiert seit 
zwei Jahren die Literaturbeilage der »Neuen Zeitung« »Signale« mit. 
Am wichtigsten aus unserer Sicht ist selbstverständlich ihre eigene li-
terarische Produktion. Als ich die Bibliographie der ungarndeutschen 
Gegenwartsliteratur, die wir mit Johann Schuth zusammengestellt hat-
ten, statistisch auswertete, stellte sich heraus — und es überraschte 
mich wenig —, daß Valeria Koch mit Abstand der meistpublizierte un-
garndeutsche Autor ist. (Die Zahlen, die ich Ihnen hier ersparen will, 
sind in den »Südostdeutschen Vierteljahresblättern«, Heft 2/1992, 
nachzulesen.) 
Was ihre Gattungspräferenzen betrifft, so ist sie bekanntlich in erster 
Linie Lyrikerin. Dramatisches liegt von ihr nicht vor, ein autobiogra-
phischer Roman wird seit anderthalb Jahrzehnten angekündigt. 
Manchmal schreibt sie Kurzprosa, für die ein klarer, einprägsamer Stil 
bezeichnend ist. Eine frühe Erzählung von ihr, die »Bekenntnisse ei-
nes Birkenbaumes«, die Geschichte einer Birke, die beinahe der allge-
meinen Modernisierung zum Opfer fällt, dann jedoch gerettet wird, ist 
sogar zum Symbol des ungarndeutschen Schicksals und zum Titel je-
ner ersten ungarndeutschen Anthologie in Deutschland geworden, die 
mit Vorworten der beiden Staatspräsidenten Richard von Weizsäcker 
und Ärpäd Göncz 1990 in Dortmund erschien. 
In den achtziger Jahren hat Valeria Koch zwei selbständige Gedicht-
bände veröffentlicht, »Zuversicht — Bizalom« (1982) und »Sub rosa« 
(1989), beide zweisprachig, deutsch und ungarisch. Vor genau einem 
Jahr hat sie die Arbeit am dritten Band mit dem Titel »Wandlung«, der 
ausschließlich deutschsprachige Lyrik enthalten soll, abgeschlossen. 
Das Buch wurde im Nu gesetzt, doch der Druck verzögerte sich aus 
bedauerlichen finanziellen Gründen immer weiter; nach neuesten In-
formationen braucht man jetzt allerdings nicht mehr lange zu warten. 
Bevor wir nun tiefer in die literarischen Geheimnisse der Autorin ein-
dringen, sei eine biographische Skizze gestattet. Valeria Koch ist am 
22. April 1949 in Surgetin/Szederkdny (Komitat Branau/Baranya) ge-
boren. Sie hatte eine glückliche Kindheit, hing an der Mutter, die ein 
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wunderbarer Mensch ist, und am Vater, der, Agronom von Beruf, 
Dorfgeschichten schrieb und somit vielleicht die literarischen Ambi-
tionen in die Tochter verpflanzte. Nach dem Studium der Hungarolo-
gie und der Germanistik in Szeged unterrichtete sie ein Jahr lang in 
dem Fünfkirchner Leöwey-Gymnasium, dann kam sie nach Budapest, 
arbeitete als Redakteurin des ungamdeutschen Wochenblattes »Neue 
Zeitung« und belegte im Zusatzstudium Journalistik und Philosophie. 
1989 wurde sie Dr. phil. mit einer Arbeit über Martin Heidegger. Von 
der »Neuen Zeitung« kam sie Anfang der achtziger Jahre zu einem 
deutschsprachigen Handelsblatt, das nach der Wende einging; zur Zeit 
ist sie zweite Vorsitzende des von Johann Schuth geleiteten Verbands 
Ungarndeutscher Autoren und Künstler (abgekürzt WdAK) und lebt 
in Budapest. 
Valeria Koch ist seit zwei Jahrzehnten ein Fixstern am ungarndeut-
schen Literaturhimmel, habe ich vorhin gesagt. Im folgenden will ich 
der Frage nachgehen, welchen Faktoren dies zu verdanken ist. 
Von der definitiven Rolle der äußeren Umstände und der Beschaffen-
heit dieser kleinen Literatur war bereits die Rede. Etwas ausführlicher 
muß man sich hier mit dem persönlichen Faktor auseinandersetzen. 
Ein schreibender Mensch kann sich heutzutage nicht vor der Öffent-
lichkeit verstecken, er muß mit der ganzen Persönlichkeit für das 
Werk bürgen. Frau Koch stellt sich dieser Herausforderung, indem sie 
unsere Klischeevorstellungen von Poesie verkörpert. Sie ist sensibel, 
klug, zart, zerbrechlich, ewig jung, sie erweckt den Anschein, sie sei 
eine Frau, der nichts ferner steht als Grobheit und Aggressivität, die 
vom tückischen Alltag überrollt wird, wenn wir ihr nur nicht bei-
stehen. 
Ihre Texte vermag sie recht suggestiv vorzutragen, sie gewinnt ihnen 
immer neue Akzente ab; besonders schön finde ich ihre Pausen. Le-
sungen hält sie in der kleinsten ungarndeutschen Gemeinde genauso 
gern wie in den Großstädten Berlin und Köln, Innsbruck und Zürich, 
München und Düsseldorf, Esslingen und Cottbus. 
Der wichtigste Faktor ihres Ruhmes ist natürlich, was und wie sie 
schreibt. Ihre Hauptgattung ist, wie oben bereits erwähnt, Lyrik und 
zwar — ein seltener Fall — in zwei Sprachen. Dazu sagte sie einmal in 
einem Interview: »Manche Themen, manche Motive fallen mir einfach 
ungarisch ein, manche deutsch. Ich weiß selber nicht, wie das kommt, 
aber es sind souveräne Gedichte, ungarisch oder deutsch. Und ich 
möchte eine Zweisprachigkeit erreichen, also zweisprachig schreiben.« 
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Sucht man nach den dichterischen Vorbildern von Frau Koch, so 
braucht man nicht lange zu forschen. In Interviews gibt sie auch auf 
diese Frage bereitwillig Auskunft, und die deckt sich genau damit, 
was man jenen Versen entnehmen kann, die sie bekannten Dichtern 
widmet: Vor allem Hölderlin, Rilke, Ingeborg Bachmann und der Un-
gar Jänos Pilinszky stehen dieser Vertreterin der moderaten Moderne 
nahe. 
Was sind nun die bevorzugten Themen von Valeria Koch? Bereits zu 
Beginn ihrer Laufbahn kristallisieren sich einige Schwerpunkte her-
aus. An erster Stelle sind Bildungsthemen zu erwähnen. Kunstrezep-
tion regt sie zu Kunstproduktion an. Als Beispiel sei der Vierzeiler 
»Karajan« aus dem Jahre 1975 zitiert. 

Karajan 

Aus Leidenschaftsaugen 
demütig geschlossen 
umfließt Musik 
die schöpfend-schöne Hand 

1975 

Ähnliche Gedichte schrieb sie zu Vivaldi, Bach, Bartök und dem un-
garischen Klaviervirtuosen Zoltän Kocsis. 
Für den nächsten thematischen Schwerpunkt in der Kochschen Poesie 
ist das Gedicht »Perlen« mit der unvergeßlichen ersten Zeile »Der 
Kindheit Sparherdwärme« charakteristisch. 

Perlen 

Der Kindheit Sparherdwärme 
die weichen Dunkelstund' 
im Aufblinken die Sterne 
der Abend kugelrund 

Der Vater grad im Kommen 
in Mutters kühlem Mund 
die Lieder rot verdommen 
es perlt im Seelengrund 

1978 
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Die Autorin betont hier die Geborgenheit, die unschuldige Welt der 
Jugend und der Märchen, die »Glaskugelkindheit«, wie der Titel eines 
anderen Gedichtes lautet. 

Glaskugelkindheit 

Längst schon entrollte 
die Glaskugelkindheit 
darin mit der Tochter 
der blonden Gedanken 

sie ruht im Teich 
der Jahre bleich 
sie pocht im Kern 
der Sonnen fern 

Längst schon zerbrochen 
die Glaskugelkindheit 
verdunkelnder Himmel 
des Mädchens blauer Blick 

sie liegt beschneit 
von Ewigkeit 
verlornes Pfand 
im Seelensand 

1978 

Solche Texte (ihre Zahl ist nicht gering), die von einer sehnsuchtsvol-
len, für manchen Betrachter vielleicht etwas süßlich-manirierten Erin-
nerung an das ungarndeutsche Dorfmilieu geprägt sind, wurden dank 
ihrer Prägnanz und leichten sprachlichen Faßbarkeit in relativ weiten 
Leserkreisen bekannt. 
Den dritten großen Themenbereich in der Dichtung von Valeria Koch 
bilden Reflexionen des lyrischen Ich auf große Lebensfragen. Ausge-
gangen wird dabei von der eigenen Position, von privaten Problemen, 
die mit allgemeiner Gültigkeit dargestellt werden sollen. Zwei solche 
Beispiele habe ich für heute ausgewählt: »Elegie«, entstanden unmit-
telbar nach dem Tod des Vaters, sowie »Dichtung und Wahrheit« 
(Koch kokettiert gern mit Goethe), einen Text, in dem die Isolation der 
Intellektuellen in der Großstadt mit einem deutlichen Hinweis auf die 
Wohnungsnot in Ungarn thematisiert wird. 

44 



Elegie 

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

1981 

Dichtung und Wahrheit 

Willkommen gnädige Frau 
begrüßte der nette Herr aus Wien 
im prunkvollen Haus 
die Schriftstellerin 
und küßte ihr die Hand 

Nach der Vorlesung 
ging sie nach Hause 
und putzte rasch den frischen Dreck 
der alten Dame 
mit derselben Hand 

1984 
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Die beiden Gedichte belegen die düstere Seite der für Koch sehr be-
zeichnenden ichbezogenen Weltreflexion, wobei der Autorin auch 
Spielereien, kleine humoristische Bonmots, lustige Einfälle, Sprach-
scherze der Art »Gegen Schwermut / trinke Wermut« nicht fernstehen. 
Seit etwa Mitte der achtziger Jahre begegnet man in Valeria Kochs 
Gedichten zunehmend Stellungnahmen zu aktuellen Themen, sie 
spricht zum Beispiel die weltweit drückende Umweltproblematik und 
die Verrohung der menschlichen Umgangsformen an. Trotz ihres 
durchaus akzeptierbaren Standpunktes gerät sie in diesen Gedichten 
manchmal in die gefährliche Nähe von verkappten Leitartikeln. Das 
letzte Beispiel lieferte das Gedicht »Nofretete in der Berliner Nacht« 
in der »Neuen Zeitung« vom 22. Mai, in dem die Ausländerfeindlich-
keit in Deutschland angeprangert wird. 

Nofretete will heute Nacht 
in Groß-Berlin spazieren gehen 
sie schlupft in eine Jeans und schiebt 
ins linke Aug eine Kontaktlinse 
trägt ein bißchen Make up auf 
und schmückt sich mit Ohrringen 
um nicht aufzufallen 
und alles gründlich anzusehen 
im Zoo Palast den neuen Film 
über die letzte heile Welt 
den schwebenden Jesus in der 
Gedächtniskirche deren Inschrift 
sie tief berührt an dem invaliden Turm 
der Kudamm macht ihr wenig Spaß 
mit den eitlen Lichtern doch die U-Bahn 
findet sie ganz toll da kann man sich 
so schön verlaufen wie in den Pyramiden 
am liebsten geht sie jedoch durch 
das Brandenburger Tor um zu verbinden 
was zusammengehört mit zarten Schritten 
Unter den Linden atmet sie fast frei 
und geht dann rein ihr Ebenbild 
zu besuchen ins Museum an der Spree 
sie spürt Heimweh 
AUSLÄNDER RAUS! schreien sie 
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die Aufschriften am Alex mitten in der 
Wüste während die Weltuhr steht 
Nofretete beeilt sich nun 
den Sonnengott darf sie nur durch 
das Laub von Charlottenburg erblicken 
und nach der ermüdenden Nacht 
braucht sie noch mehr Haltung für ihr 
geheimnisvolles Lächeln hinter Glas 

1992 

Diese kritische Bemerkung bezieht sich nicht auf den »Brief an die 
großen alten Männer der Welt« aus dem Jahre 1985 (bereits im glei-
chen Jahr publiziert), den ich für eine gelungene Umsetzung der Zeit-
problematik in lyrische Sprache halte. 

Brief 
an die großen alten Männer der Welt 

ich will noch lieben 
Kinder kriegen 

um den Maibaum tanzen 
Bäume pflanzen 

nicht zerscherben 
schön alt werden 

möglichst so alt 
wie Sie 
1985 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, daß die großen alten 
Männer der Welt damals Ronald Reagan und Leonid Iljitsch Bre-
schnew hießen. Wäre Valeria Koch darauf aus, ihren Mut im Ancien 
regime zur Schau zu tragen, so würde sich das Gedicht ganz gut dazu 
eignen — anderen genügt viel weniger, um sich nachträglich zu Helden 
des Widerstandes oder zu Opfern jenes Systems zu stilisieren. 
Immer wieder denkt Frau Koch auch über die ungarndeutsche Exi-
stenz nach — nicht mehr in der verniedlichenden Art der Gedichte von 
vor zehn-fünfzehn Jahren, sondern problembewußt, oft melancho-
lisch. »Ungarndeutsch // ist das Maß / des tüchtigen Aussterbens« for- 
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muliert sie ihre Befürchtung 1987, und aus demselben Jahr stammt das 
Gedicht »Stiefkind der Sprache«, das nebst »Perlen« mit neun Veröf-
fentlichungen der am häufigsten gedruckte Text der ungarndeutschen 
Gegenwartsliteratur ist. 

Stiefkind der Sprache 

Sag mal wer kennt dich 
für wen bist du wichtig 
seit zweihundert Jahren 
suchst du nach klaren 
Spuren auf Erden 
um nicht zu verderben 

Wo bist nun zu Hause 
in schriller Pause 
verklungener Worte 
hoffnungsverdorrte 
Takte bringt dein Lied 
du bist ein fremdes Glied 
geworden und geblieben 
hier kein Grund dich zu lieben 
dort keiner zu achten 
leer sind die Frachten 
versinkender Schiffe 
im Meer der Begriffe 

Sag mal wer kennt dich 
für wen bist du wichtig 
aus irrer Rache 
bist Stiefkind der Sprache 

1987 

In letzter Zeit zeigen sich neue Tendenzen in der Dichtung von Frau 
Koch. Zu den bereits von Jürgen Engler festgestellten neuromanti-
schen und impressionistischen Zügen mischt sich nun ein bißchen Ju-
gendstil. Motive ziehen sich wie Pflanzen durch ihre Gedichte, das 
Vertrauen auf die Kraft der Poesie verstärkt sich, und das längst vor-
handene weibliche Problembewußtsein wird immer stärker in eine Art 
Legendenhaftigkeit gehüllt. Das letzte Zitat aus dem im Druck befmd- 
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lichen Band »Wandlung« soll diese Tendenz andeuten, es ist Teil eines 
Zyklus über die exotisch-geheimnisvolle Gestalt Chiva Lakote. 

Warnung 

Nimm dich in acht 
in Chiva Lakote 
verbergen sich Welten 
wie in Schluchten der Schnee 

hinter großen grünen Augen 
lauert eine Katze aufs Ziel 
mit der pechschwarzen Mähne 
treibt sie Kleopatras Spiel 

nimm dich in acht 
in Chiva Lakor6 
entflammt sich das Geheimnis 
in eine Orchidee 

1992 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, mit einer Passage aus 
dem soeben zitierten Gedicht »Stiefkind der Sprache« schließen. 
Valeria Koch schreibt darin mit der ihr eigenen Resignation: »[...] hier 
kein Grund dich zu lieben / dort keiner zu achten«. Ich glaube, in der 
Laudatio bewiesen zu haben, daß sie dort seit eh und je zu den Lieb-
lingsautoren eines bestimmten Kreises gehört, und zwar mit gutem 
Grund — und an Achtung hier fehlt es allmählich auch nicht mehr; die 
heutige Ehrung ist ein unmißverständlicher Beweis dafür. 
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Friedrich Spiegel-Schmidt: 

Gedanken zu Valeria Kochs Gedichten 

War Deiner Kinderheimat Glück zu groß, 
daß sie Dir Deine schönsten Jahre scheinen 
und Du in Deinem leeren Großstadtlos 
nur heimwehkrank mußt salz'ge Tränen weinen? 

Was ist die schwere Last, die auf Dich drückt 
und Deine tiefen Augen traurig macht, 
daß zwischen dem, was einst Dich reich beglückt, 
und Deinem Jetzt die Kluft nicht überdacht? 

Entfremdet Dich, ohne Dir Wort zu stehn, 
in wirrem Übermaß Philosophie? 
Versuchst Du, ihrem Ernste zu entgehn 
und flüchtest Dich in kühle Ironie? 

Oft stehst Du mit dem Tod auf Du und Du 
und nur ganz still ein wenig Hoffnung spricht; 
nur bittern Trunk trank Dir die Liebe zu 
und doch nennst Du Dein Bändchen »Zuversicht«. 

Kann doch das Echte, das das Kind bewahrt, 
auch in der Großstadt neuntem Stock gedeihn, 
das weich und sanft macht, was zu schroff und hart, 
weich wie die Flocken, die ins Herz Dir schnein! 
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Heinrich Reitinger: 

Lobrede auf Oberbürgermeister 
Hannes Rieckhoff 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 

Nach Ihrem Jurastudium, welches Sie 1970 abgeschlossen haben und 
der anschließenden Referendarzeit, begann Ihr berufliches Leben im 
Landratsamt Ludwigsburg und im dortigen Landkreistag. Da dieser 
Kreis fast wie kein anderer, zahlreiche Ungarndeutsche beherbergt, 
kamen Sie schon damals mit Problemen dieser Heimatvertriebenen in 
tätige Berührung. 
Von 1978-1980 waren Sie in der Landesvertretung Baden Württem-
berg in Bonn tätig. Hier kamen Sie mit der bundesweiten Politik in 
Berührung, die Sie bis heute aufmerksam verfolgen und in Ihrer Stadt 
mitgestalten. 
Von 1980-1986 finden wir Sie im Innenministerium in Baden Würt-
temberg als Pressesprecher und Referatsleiter. 
Noch mehr als wie im Landratsamt Ludwigsburg kommen Sie in die-
sem Ministerium, dem die Betreuung aller Vertriebenen in Baden 
Württemberg anvertraut ist, auch mit den Ungarndeutschen in erhöh-
tem Maße in Verbindung. 
1986 wurden Sie zum Oberbürgermeister unserer Patenstadt Back-
nang gewählt. Unsere Ungarndeutschen in Backnang haben Sie — man 
darf das so sagen — schon während des Wahlkampfes in ihr Herz ge-
schlossen und dann mit ihren Stimmen zu Ihrem Wahlerfolg beigetra-
gen. Kurz nach Ihrer Wahl fuhr ich nach Backnang, um Sie als unseren 
neuen Patenonkel kennen zu lernen. Nach unserem ersten Gespräch 
konnte ich meinem Vorstand berichten, »die erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit Herrn Oberbürgermeister Dietrich kann mit Herrn Rieck-
hoff, dem neuen Oberbürgermeister kontinuierlich fortgesetzt wer-
den«. Vor allem auch unsere Landsleute in Backnang sowie unser 
Kreisverband fand in Ihnen einen fürsorglichen Stadtvater. 
In den Jahren 1987/88 wurde durch Ihre maßgebliche Unterstützung, 
zusammen mit dem Gemeinderat der Ausbau und die Erweiterung des 
Ungarndeutschen Heimatmuseums durchgeführt. Nun dürfen wir sa- 
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gen, Sie und Ihr Stadtrat und die ganze Stadt Backnang dürfen darauf 
stolz sein, daß Sie das flächen- und inhaltsmäßig größte ungarndeut-
sche Heimatmuseum in Backnang beherbergen. Es zeigt der einheimi-
schen Bevölkerung, aber auch unserer Jugend, plastisch das Leben 
und Schaffen, den Frohsinn aber auch das Leiden unserer Landsleute 
in ihrer vielhundertjährigen Geschichte. 
Die Sorge, daß mit dem Ableben der älteren Generation dieses Juwel 
vergessen bzw. mitsterben wird, wurde durch die Gründung einer Stif-
tung, die durch Ihre Initiative vom Stadtrat beschlossen wurde, von 
unseren Herzen genommen. 
Sie haben die Volkstums- und Kulturarbeit des Ungarndeutschtums in 
hervorragender Weise unterstützt. Die Trachtengruppe, die Blaskapel-
le, die Schwabenbälle und die Almascher Heimattreffen haben Sie im-
mer materiell und mit dem Herzen mitgetragen. 
Die Sondierung mit der Stadt Bäcsalmäs, eine Partnerschaft einzuge-
hen, die von Ihrem Vorgänger bereits begonnen wurde und die sich 
durch — ich nenne es Interessenkollision — mehrere Jahre hinaus zö-
gerte, wurde durch Ihr geschicktes Verhandeln zur Wirklichkeit. Der 
Inhalt dieser Partnerschaft fand und findet auch die Zustimmung der 
aus Almasch vertriebenen Deutschen. Durch diese Partnerschaft ha-
ben Sie zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Ungarn und der 
Bundesrepublik Deutschland beigetragen. 
Sie haben, sehr geehrter Herr Rieckhoff, die Kulturtagungen unseres 
Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes materiell, organisatorisch 
und inhaltlich mitgetragen und dadurch geholfen, daß unsere Ge-
schichte, die uns mit der Gesamtbevölkerung Ungarns verbindet und 
zu der auch das große Leid unserer Vertreibung gehört, bereits zu ei-
nem großen Teil aufgearbeitet wurde. 
Herr Oberbürgermeister Hannes Rieckhoff, Sie haben sich um das 
Ungarndeutschtum in hervorragender Weise verdient gemacht. Der 
Bundesvorstand hat daher einstimmig beschlossen, Ihnen als Dank 
und Anerkennung die Goldene Verdienstmedaille des Ungarndeut-
schen Sozial- und Kulturwerkes zu verleihen. 
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Franz Hamm t: 

Mocsäry Lajos 
Das Ringen um Selbstbestimmung 

im Donauraum 1849-1918 

Im Frühherbst des Jahres 1921 besuchten wir mit einer Gruppe der 
Vereinigung Schwäbischer Hochschüler, früher Vereinigung deutscher 
Hochschüler aus den Ländern der hl. Stefanskrone, Wien, unseren 
»Erzschwaben« Adam Müller-Guttenbrunn in seiner »Marienburg« 
im Weidlinger Tal. Es war Zusammenkunft im Garten. Edmund Stein-
acker, unser Nestor, der im gleichen Tal wohnte, war dazugekommen. 
Wir saßen um sie, lauschten ihnen. Es war die Zeit der Konsolidierung 
der nach dem ersten Weltkrieg entstandenen Lage in unseren neuen 
Heimatländern, die, ohne Volksbefragung durch die Bestimmungen 
des Friedensvertrages von Trianon gebildet worden waren. 
Es war eine Zeit voller Fragen. Wer konnte Antwort geben? 
Edward Greys, des Engländers Ausspruch bei Kriegsausbruch: In Eu-
ropa sind die Lichter ausgegangen, wer weiß, wann sie wieder auf-
leuchten werden — klang nach; auch heute, fast 70 Jahre danach. 
Mir ist in Erinnerung geblieben, daß die Auffassung unserer beiden 
exzellenten Wissensträger im Hinblick auf die neue Ausgangslage un-
terschiedlich war. Edmund Steinacker neigte der Meinung zu, daß das 
Deutschtum des Donauraumes, also im engeren Sinne Ungarns, beim 
Verbleiben im gemeinsamen Rahmen, sein Gewicht besser würde gel-
tend machen können. Adam Müller-Guttenbrunn ging davon aus, daß 
die neugebildeten Nachfolgestaaten, deren Staatsbevölkerung aus 
dem gemeinsamen Ringen um die Nationalitätenrechte gegen die 
Budapester Regierung kommt, aufgeschlossen sein würden, seien sie 
jetzt doch in der Lage, selbst einzuführen, was sie zusammen mit den 
Deutschen in gemeinsamem Ringen vorher angestrebt hatten. Im Bel-
grader Parlament Jugoslawiens strebten die in es gesandten Vertreter 
der einheimischen Deutschen zunächst an, was die Serben vor 1918 in 
ihrer kirchlichen Autonomie besaßen. 
In der Begegnung war auch die Rede vom Zusammengreifen der Na-
tionalitäten über eine gemeinsame politische Gruppierung. Daß Un-
garn sich wegen seiner Nationalitätenpolitik seit 1849 selbst ins Un- 
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recht gesetzt habe, wurde uns Jüngeren deutlich. In die Zukunft schau-
ten wir nach den Gesprächen mit gesteigerter Hoffnung, namentlich 
ermutigte uns die Zusage, daß die beiden Nestoren uns weiterhin auf-
klären und beraten wollen. 
Neu war den meisten von uns die Geschichte der Nationalitäten, be-
sonders in ihrem Ringen um ihre in Ungarns Gesetzen zugebilligten 
Rechte. Von Steinacker hörten wir den Namen Mocsäry, des Mannes, 
der sich in Ungarns öffentlichem Leben wegen seines stets uner-
schrockenen Eintretens für die Rechte der Nationalitäten bekannt ge-
macht hatte. Aus seinem eigenen Volk wurde er mit Haß verfolgt. Die 
Nationalitäten umgaben ihn mit ihrem Vertrauen und dankten ihm. Ein 
langes Leben lang wirkte er im Parlament, in der Presse, auf Ver-
sammlungen, mit der Veröffentlichung von Büchern. 
Ehe ich fortfahre, will ich einen Blick werfen auf das Geschehen 
gleich nach 1918 in der Heimat. In allen sog. Nachfolgestaaten, also 
auch bei uns im damaligen Königreich der Serben, Kroaten und Slo-
wenen bezeichneten Staate, dessen Bürger wir ohne Plebizit geworden 
waren, ging es darum, Fuß zu fassen angesichts verwandelter Umwelt, 
angesichts neuer Staatssprache. Von der Mitwirkung bei der Erbrin-
gung der neuen Ordnung, also der Verfassung, waren die Na-
tionalitäten, es gab nicht nur uns Deutsche als solche, ausgeschlossen 
wegen der zur Einbürgerung gesetzten Optionsfrist, die jene nutzen 
konnten bis 1923, die nicht im neuen Staat verbleiben wollten. Daher 
konnten die Deutschen des Landes erst 1923 an Wahlen teilnehmen, in 
denen sie acht Parlamentssitze erreichten. Die Verfassung war aber in-
zwischen geschrieben und in Kraft. Eigenen Minderheitenschutz sah 
sie nicht vor. Die Minderheitenschutzbestimmungen, die der Völker-
bund vorgesehen hatte, waren von den neuen Staaten zu übernehmen. 
Wie wirksam das indes geschah, deutlicher gesagt, wie unwirksam, 
soll hier nur angedeutet werden. Ein Gegenüber zum Völkerbund in 
Genf war die Einrichtung des Europäischen Nationalitätenkongresses, 
an dessen Spitze der Slowene Dr. Josef Wilfan stand, vor Mussolini 
Mitglied der Römischen Kammer, dann Emigrant, meist in Belgrad, 
wo Gelegenheit zur Begegnung mit ihm bestand. Praktisch wirkte sich 
dieser Minderheitenschutz in der ganzen Zeit des Königreiches, das 
1929 in Jugoslawien umgewandelt worden war durch Erlaß des Kö-
nigs, nur wenig, man kann sagen, unzulänglich aus. Hierüber wäre ei-
ne eigene Studie notwendig. Es soll aber nicht verschwiegen werden, 
daß gerade bei der Prüfung des Antrags zur Errichtung des deutschen 
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Gymnasiums in Werbaß vom damaligen Unterrichtsminister Bob. 

Maksimovic die Bestimmung des Völkerbundes herangezogen wurde, 

die von seinen Beratern nicht als bindend bezeichnet worden war. Hier 

soll auch daran erinnert werden, daß im Jahre 1939 von deutscher par-

lamentarischer Seite aus der Volksgruppe in Jugoslawien über den 

Verband Deutscher Volksgruppen in Berlin für die Rücknahme der 

Versetzung eines slowenischen Schulmannes vom slowenischen 

Gymnasium in Klagenfurt nach Bregenz in Vorarlberg eingetreten 

wurde. Mit, wie sich herausstellte, Erfolg. 
Nach diesem Vorgriff in die Entwicklung wollen wir nun zum eigent-

lichen Thema zurückkehren. Meine Erfahrung, wie schnell doch Men-

schen und ihr Wirken vergessen werden können, wurde mir deutlich, 

als ich selbst nach Unterlagen über Mocsärys Wirken suchte. In der 

Öffentlichkeit war kaum was zu hören. Edmund Steinacker, der in den 

zwanziger Jahren Neusatz besuchte, um dort, wie er sagte, mit der Fa-

milie und Bekannten des Serbenführers Svetozar Miletic, seines Zeit-

genossen, Fühlung zu nehmen, sprach auch dabei von Mocsäry. Daß 

in Neusatzer serbischen Archiven — »Zastava« und Matica Srpska —

wohl auch der Familie Polit, deren Sohn Dr. Mich. Polit Zeitgenosse 

beider war, Unterlagen vorhanden waren, wußte ich nicht, das war 

auch sonst nur Eingeweihten bekannt. Ebenso Archivbestände sieben-

bürgischer deutscher und rumänischer Zeitungen, die sich mit 

Mocsäry befaßt haben. 
Erst in den sechziger Jahren tauchte in der Bücherei des Südostdeut-

schen Kulturwerkes in München das Werk auf, dem man recht aus-

führliche Auskunft über diesen verehrungswürdigen Magyaren, 

Freund der Nationalitäten, entnehmen kann. Es ist das Buch »Mocsäry 

Lajos: Välogatott Iräsai«. Zu deutsch: Ausgewählte Schriften des 

Mocsäry Lajos. Die Einführungsstudie, die Auswahl und die Verse-

hung mit Anmerkungen wurde von Kem6ny Gabor vorgenommen. 

Das über 700 Seiten, auch Bilder umfassende Werk ist in der Ungari-

schen Historischen Gesellschaft erschienen. 
Das sehr aufschlußreiche Buch hat auch einen reichen bibliographi-

schen Teil. Man spürt dem Verfasser an, daß er sich für Mocsäry sehr 

engagiert; es ist eine auf viel Fleiß zurückgehende Arbeit. Den bio-

grafischen Angaben entnehmen wir: Mocsäry Lajos ist geboren in 

Kurtäny, am 26. Oktober 1826, gestorben am 8. Jänner 1916 in Andor-

nak, wo er sein Leben verbrachte und von Edmund Steinacker öfter 

besucht wurde. M. wird als stiller, sensibler Mensch in seinen jünge- 
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ren Jahren geschildert. Später konnte er, das erhellt sein Auftreten im 
Parlament, recht eindringlich sein. Alle meine Schulstudien, also mei-
ne Ausbildung, habe ich in Latein vollzogen, schreibt er selbst. Sein 
Erzieher war Johann Zöllner aus der Zips. Die deutsche Sprache be-
herrschte er gut. 
Frühzeitig erwachte sein Interesse am öffentlichen Leben. Er nutzte 
seine Besuche in Sitzungen des Pester Komitatsausschusses, um sich 
in die Lage des Landes einzufühlen. Es war die Zeit vor der Revolu-
tion 1848/49 und der Jahrzehnte danach. Seine Erfahrungen machten 
ihm die Notwendigkeit einer Lösung des Nationalitätenproblems in 
demokratischem Sinne zur Aufgabe. Die Lage unseres Vaterlandes ist 
wie die eines Hauses nach großer Verheerung, Feuer, Wasser, Über-
schwemmung, Erdbeben, sagte er einmal. Er gewann damals die 
Überzeugung, daß die Gleichberechtigung der Nationalitäten nur im 
Rahmen der komitatlichen Selbstverwaltung verwirklicht werden 
kann. Über seine engagierte Art, aufzutreten, sagte er selbst... »ich be-
kenne, daß es zu meinen Schwächen gehört, hartnäckig an meinen An-
sichten festzuhalten und diese unverblümt zu bekennen.« — Damit war 
er zu mehreren Seiten in Spannung geraten und wurde schließlich aus 
seiner eigenen politischen Partei, der unabhängigen, verdrängt. Seinen 
Austritt aus der Unabhängigkeitspartei begründete er mit der Nicht-
einhaltung des 1868er Nationalitätengesetzes. 
Unter seinen Änderungsvorschlägen zu dem Entwurf dieses Gesetzes 
hatte er anstelle »Magyar politikai nemzet« (magyarische politische 
Nation) den Text »magyaroszägi nemzetis6gek politikai nemzete« 
(politische Nation der ungarländischen Nationalitäten) vorgeschlagen. 
(S. 62) Hierzu ist zu wissen, daß die magyarische Sprache den im 
Deutschen bestehenden Unterschied zwischen Ungarisch und Magya-
risch nicht macht, was zu Verwechslungen führen kann und auch zu 
Fehlverständnissen beigetragen hat. Erinnert sei daran, daß in der 
Aussprache um die an den König/Kaiser zu richtende Adresse nach 
1849 von rumänischen Abgeordneten verlangt wurde, anstelle des 
Ausdruckes »nemzet« das Wort »orszäg« zu setzen, statt »Nation« 
»Land«. Offensichtlich sollte verhindert werden, daß man das Wort 
»magyar« auch auf die Nationalität beziehe. Auf diese Tatsache ver-
weist in seinem Buch »Ember küzdj ...«, romanhafte Darstellung des 
Lebens des Dichters der Tragödie des Menschen »Az ember trag6diä-
ja«, Madäch Imre, der Schriftsteller Harsänyi Zsolt, darin Madächs 
Sorgen um die Unabhängigkeit seines damals von Russen besetzten 
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und nachher allmählich wieder zu sich kommenden Volkes geschildert 
werden. Madäch war Zeitgenosse Mocsärys und Nachbar, sie gehör-
ten beide dem Parlament an, waren beide für die Unabhängigkeit Un-
garns. 
Wie gut wäre es, wenn der Text der Aussprache über die Entwürfe 
zum 1868 endgültig verabschiedeten, seither sehr viel besprochenen 
Ungarischen Nationalitätengesetz eingesehen werden könnte. Die 
Weitergabe dieser in der Geschichte der europäischen Nationalitäten-
bewegung wichtigen Ereignisse wäre von Nutzen. Hier kann ich aus 
dem Buche Kem6nys den Aufsatz Mocsärys in der Zeitschrift »Hon« 
(Heimat, Vaterland) vom 11. Nov. 1868 anführen, darin er zwei Vorla-
gen, die der Regierung, und die der Nationalitätenvertreter, bespricht. 
Keine der beiden hält er für annehmbar. Er würde es für genügend be-
zeichnen, diesmal in kurzem Gesetz festzulegen, daß die Bürger des 
Landes ihre Muttersprache in Verwaltung und Gerichtswesen frei aus-
üben können. Um zu gewährleisten, wie man möglichst freien Ge-
brauch jeder Sprache ohne Beschwerung von Verwaltung und Gericht 
sichern könne, möge die Regierung bald einen Entwurf dem Parla-
ment vorlegen. Er macht aber deutlich, daß nur von der Sicherung die-
ser Rechte ohne Gefährdung der Einheit des Vaterlandes die Rede sein 
kann, nicht davon, wer der Herr ist. Sollten die Nationalitäten — das 
liest Mocsäry aus ihrer Vorlage — das Land nach ihren Gebieten auf-
teilen wollen, »dann erklären wir schlicht, geschehe was da wolle, wir 
stellen uns dagegen! « Er sagt an seiner Stelle: »Die unglückliche öf-
fentlich-rechtliche Verfassung, vom gegenwärtigen Parlament eben 
erbracht, kann zusammenbrechen in einer Minute, was aber die Natio-
nalitäten wünschen, würde dauernde blutende Wunden schlagen, 
wenn nicht eben vielleicht den Tod.« Er führt an, was er an dem Ent-
wurf alles bemängelt, meint auch, daß es den Nationalitäten um neue 
Landkarten für ihre Gebiete geht, die aber noch nicht vorliegen. Sie 
seien vorgesehen. Eine Kommission sollte entsandt werden, um alles 
auszuarbeiten. Der Entwurf sieht auch vor, daß im Parlament in ver-
schiedenen Sprachen gesprochen werden kann, was dazu führen wür-
de, daß, wenn jemand rumänisch, serbisch usw. zu reden begönne, der 
große Teil des Hauses ins Buffet ginge, bzw. daß der Redner, sich über 
solches Erleben langweilend, um sich verständlich zu machen, 
deutsch zu sprechen begönne. In dem Entwurf ringen die Idee der ge-
sonderten Territorien mit der Nüchternheit in der Auffassung und mit 
der praktischen Ermöglichung. Mocsäry warnt vor Erbringung des 
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Gesetzes zu diesem Zeitpunkt. Er vermißt gründliche Vorbereitung. 
Es wäre überstürzt, jetzt zu beschließen. Wenn aus beiden Entwürfen 
die Teile gestrichen werden, die nicht dahin gehören, bleiben keine 
allzu großen Abweichungen bestehen; nach richtiger Vorbereitung 
bleibe Vermeidung der Verwirrung des Regierens der maßgebliche 
Standpunkt. Denen, die das Land in Wirklichkeit aufteilen wollen, de-
nen, die nur verwirren wollen und nicht daran denken, wie man unter 
Nationalitäten das Zusammenleben sichern könnte, kann man mit 
keinerlei Nationalitätengesetz entsprechen. Ihnen sagen wir schlicht: 
laßt uns ringen miteinander, aber feige Mörder unserer Selbst werden 
wir nicht. Ungarn muß als einheitlicher Staat bestehen dort, wohin die 
Vorsehung diese Nation gestellt hat. Wir sehen, Mocsäry wünschte 
Regelung der Nationalitätenfragen innerhalb des einheitlichen und 
unabhängigen ungarischen Staates. Er war dagegen, daß der Staat sich 
in der Sprachenfrage einmische. 
Er lehnte die Gemeinsamkeit mit Wien scharf ab. Er wollte, daß den 
einzelnen Nationalitäten das Recht des Gebrauches der Muttersprache 
in Verwaltung, Schule und vor dem Gericht gesetzlich zuerkannt wer-
de. Bei der Verabschiedung des Gesetzes, an deren Debatte er sich be-
teiligte, sagte er, ich würde mehr geben. Es handelt sich um Ges.-Ar-
tikel 44 aus 1868. Eingebracht wurde das Gesetz vom Unterrichtsmi-
nister Baron Josef v. Eötvös. Eine Analyse des Gesetzes ist hier aus 
Zeitgründen nicht möglich. Anzumerken ist, daß es zu den Gesetzen 
gehört, deren Nichtanwendung im Vorkriegsungarn sozusagen zur Re-
gierungspolitik gehörte. Es gab sehr großen gesellschaftlichen Druck 
gegen das Gesetz. 
Insbesondere das Magyarentum scheint von neuem den Beweis liefern 
zu wollen, daß Völker aus der Geschichte nichts lernen, stellt Edmund 
Steinacker in seiner Würdigung Mocsärys im Jahre 1904 rückschau-
end fest. Seiner Betrachtung in den »Preussischen Jahrbüchern«, Fol-
ge März 1904, gab er die Überschrift »Eine magyarische Kassandra«, 
also Prophet, dessen Weissagung man nicht glaubt. Weit weniger als 
er es verdient hat, ist dieser Politiker außerhalb Ungarns bekannt ge-
worden, obwohl er für Prinzipien gekämpft hat, deren Anerkennung 
und Bestätigung jedem national gemischten Staatswesen unserer Erde 
zu Heil und Segen gereichen würde. So E. Steinacker weiter, der 
Mocsärys Satz zitiert: »Wenn ich auch die moralische Superiorität des 
Magyarentums in Ungarn aufrecht erhalten will, so verlange ich doch 
für dasselbe kein Vorrecht, wie es ein solches vor dem Gesetz auch nie 
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besessen hat; ich erkläre direkt falsch die Behauptung, daß die magya-

rische Sprache besondere Rechte besitzt; ich bestreite den Magyaren 

jedes Recht, ihre Sprache irgend jemandem aufzuzwingen, ja, ich hal-

te für eine krankhafte Gefühlsduselei selbst den Wunsch und jedes 

darauf fließende Streben, auf Kosten der übrigen einheimischen Spra-

chen die Grenzen der magyarischen Sprache zu erweitern.« Diese, 

dem heutigen Chauvinismus diametral entgegenstehende Anschauung 

verdichtet Mocsäry — so Steinacker — zu einem Programm des friedli-

chen Zusammenlebens und der gegenseitigen Rechtsachtung des al-

lerdings eine gewissen Hegemonie aus triftigen Gründen beanspru-

chenden Magyarentums mit den auch nur bis zu einem gewissen Gra-

de gleichberechtigten übrigen Nationalitäten, das er in folgende, 

detailliert begründete vier Punkte faßte: 
1. die Verhandlungssprache des Reichstages ist die magyarische; 

2. in den Komitatsversammlungen dürfen gleichmäßig alle im Ko-

mitat üblichen Sprachen gesprochen werden; 
3. die Sprache der Regierung und Verwaltung sind alle lebenden 

Sprachen des Landes; 
4. jede Nationalität hat ihre eigenen Schulen. 

Der Edelmann von Andornak, der Parteivorsitzender war, trat für sei-

ne Ideen im Parlament und in der Presse auf; er schrieb Bücher und 

Flugblätter; er war unermüdlich im Besuchen von Veranstaltungen, in 

denen er aufklärte und warb. Freilich wuchsen ihm zahlreiche Gegner, 

ja, es wurde ihm sein Amt in seiner Partei streitig gemacht. Sein Wahl-

kreis Halas ließ ihn fallen. 
Da begab sich etwas Ungewöhnliches. Die Wahlkommission der 

Rumänischen Nationalpartei in dem mehrheitlich rumänischen Wahl-

kreis Karänsebes teilte mit Schreiben vom 26. Mai 1888 Mocsäry sei-

ne Wahl zum Abgeordneten des Kreises mit. Sie sei einstimmig ver-

laufen. Die Rumänen reagierten damit auf die Tatsache, daß ihre vor-

herigen Abgeordneten Trajan Doda und Michael Popoviciu nach-

einander aus den Verhandlungen des Abgeordnetenhauses ausge-

schlossen worden waren, was Neuwahl nötig machte. »Wir wissen 

wohl, daß Ihr politischer Standpunkt ein anderer ist als der der Natio-

nalen Rumänischen Partei, und wenn wir dennoch das Abgeordneten-

mandat in ihre Hände legen, dann verlassen wir ebensowenig unseren 

eigenen Standpunkt, wie wir dies von Ihnen erwarten. Hauptursache 

zu diesem Vertrauensvotum ist, Ihnen teilweise unsere Dankesschuld 
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abzutragen, so bitten wir Sie, das gefühlvoll überreichte Mandat herz-
lich anzunehmen und wir überlassen es voll Ihrem erprobten Rechts-
gefühl, weisen Einsicht und Ihrem klaren Patriotismus, in der gesetz-
gebenden Körperschaft »nicht unsere, sondern des Vaterlandes Sa-
che« zu vertreten. Eine große rumänische Abordnung überbrachte ihm 
ein künstlerisch gearbeitetes Festalbum, das, wie Kem6ny feststellt, 
bei der Plünderung des Hauses Mocsäry am Kriegsende 1944 mit Ar-
chiv und Bibliothek verloren gegangen sein dürfte. 
Im Abgeordnetenhaus und in der Presse wurde Mocsäry heftig ange-
griffen wegen dieses ihm angetragenen Mandates. In die Vorstellung 
der Chauvinisten paßte so etwas nicht. 
In seinem vom 28. Mai 1888 datierten Antwortschreiben weist Moc-
säry auf die Vergangenheit hin, in der die Welt noch keine Unterschie-
de unter den Nationalitäten des Landes gekannt habe. »Ungarn könne 
seine Selbständigkeit nur erringen, wenn in ihm durch Verwirklichung 
guten Verhältnisses unter den Nationalitäten die innere staatliche 
Konsolidierung zustandekomme. In Frieden die Tatsache zur Kennt-
nis zu nehmen, daß in diesem Vaterlande unterschiedliche Nationali-
täten leben, unvoreingenommen und gerecht zu prüfen, was einerseits 
die Gleichberechtigung, andererseits die staatliche Einheit verlangen: 
hierin allein liegt die Möglichkeit, das gute Verhältnis zu verwirkli-
chen und die staatliche Unabhängigkeit dieses Landes auf sichere 
Grundlage zu legen, wogegen ein auf unverlässlichen Faktor sich stüt-
zendes und auf unverwirklichbare Ziele gerichtetes Bestreben nur die 
Gefährdung des Schicksals und der Zukunft des Vaterlandes zum Er-
gebnis haben kann.« In seinem Tätigkeitsbericht und Abschiedsbrief 
an seine rumänischen Wähler vom 2. Jänner 1892 (Mocsäry ist ins Ab-
geordnetenhaus nicht mehr zurückgekehrt) schildert er u. a. seinen 
Versuch, im Parlament sein Wort (8. 2. 1886) gegen die Wellen des 
Chauvinismus zu erheben, die wegen der Magyarisierung der Kultur-
vereine hochgeschlagen haben. Die kundgetane Wahrheit sollte gehört 
werden und aus eigener Kraft Spuren in den Geist der in gefährliche 
Richtung getriebenen Öffentlichkeit ziehen. Es habe nicht an den 
Männern gemangelt, sagt er, die seiner Auffassung zustimmten, aber 
nicht bereit waren, dies öffentlich zu tun. Er habe durch die Übernah-
me des Mandates bewiesen, daß die Treue zur magyarischen Rasse die 
Forderung nach Erfüllung der gerechten Ansprüche der Nationalitäten 
nicht ausschließe. Er hob hervor, die magyarische Öffentlichkeit wie-
ge sich in der irrigen Auffassung, daß die nichtmagyarischen Nationa- 
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litäten in unserem Vaterlande keinen Grund zur Klage haben. Es liege 
an den Führern des magyarischen Volkes, nicht an der Masse des 
Volkes, wenn die Lage der Nationalitäten so unerfreulich ist. 
In dem Blatt »Független Magyarsäg« vom 4. Juli 1904 beanstandet 
Mocsäry die Verordnung des Unterrichtsministers Wiassich, daß in al-
len Volksschulen die Hälfte der Stunden dem Unterricht der magyari-
schen Sprache zu widmen ist. Das führe dazu, daß die ganze führende 
Schicht der Nationalitäten zu Apostaten (Abtrünnigen) gemacht wird, 
das Volk zu Heloten. Auch dabei wendet er sich gegen den Chauvinis-
mus und beruft die moralische Überlegenheit der magyarischen Rasse 
als den höchsten Faktor, der die Nation tausend Jahre lang aufrecht er-
halten habe. Die Rolle, die ihr jetzt vom Chauvinismus aufgebürdet 
wird, ist ihrer nicht würdig. Dazu bemerkt das Blatt, daß es die Aus-
führungen aus Respekt vor dem allgemein verehrten Verfasser Moc-
säry Lajos bringe, obschon es ganz den (gegenteiligen) Standpunkt 
der Unabhängigkeitspartei teile. 
In der Zeit, in der vor 1914 Min.-Präsident Graf Stefan Tisza mit der 
Rumänischen Nationalpartei wegen eines Paktes allerdings ergebnis-
los verhandelte, was Tisza dem Abgeordnetenhaus am 20. Februar 
1914 mitzuteilen sich genötigt sah, schrieb Mocsäry dazu am 15. De-
zember 1914 an die Zeitung »Szabad Gondolat« (Freier Gedanke) sei-
nen letzten Artikel-Brief. 
Darin äußert er sich zufrieden darüber, daß es in der magyarischen In-
telligenz nun auch eine bedeutende Gruppe gibt, die dem Chauvinis-
mus offen den Kampf ansagt. Er vermutet, daß Graf Tisza auf Befehl, 
so drückt er sich aus, Wiens gehandelt habe, denn der kleine Balkan-
staat Rumänien mache die Freundschaft zur großen Monarchie von 
der Erfüllung der Wünsche der ungarländischen Rumänen anhängig. 
Daß nur von den Rumänen die Rede ist, bemängelt Mocsäry, Er höre, 
daß von der Aufhebung des Apponyischen Volksschulgesetzes — Ge-
setzartikel XXII 1907 — die Rede sei, ferner von der Errichtung rumä-
nisch-sprachiger staatlicher Volksschulen und Mittelschulen, von der 
staatlichen Förderung des rumänischen Theatervereins »Astra«; alles 
halsbrecherische Dinge in den Augen der Chauvinisten. Mocsäry sieht 
das als Aufgehen seiner Saat an. Er setzt sich geistvoll auseinander mit 
der Lage, betont, daß durch Abschaffung der wirklichen Ursachen zu 
den Beschwerden der Giftzahn des Problems gezogen werden könne. 
Richtig handelt man, indem man niemandem wehtut. Das sei keine 
transzendental-philosophische Formel, sie habe den Vorteil, daß sie 
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richtig ist. In den Entscheidungen nach den Balkankriegen sei die Na-
tionalitätenfrage ganz in den Hintergrund geraten, ja gar nicht vorge-
kommen. Die Verdrängung der Türken aus Europa sei gar kein Krieg 
wegen der Nationalitäten gewesen, sondern ein ausschließlich poli-
tisch geprägter Freiheitskrieg: Revanche für Warna und für das Am-
selfeld. Nach Mocsäry war die Nationalitätenfrage ganz in den Hin-
tergrund getreten, sie habe in diesen Kriegen keine Rolle gespielt, was 
die Magyaren zu ihren Gunsten buchen können. Er betont, die auf 
fester Grundlage ruhende magyarische Hegemonie werde nicht er-
schüttert werden, wenn die Nationalitäten sich besser entwickeln als 
bisher. Immer werden wir sie mit wenigstens einer Pferdelänge über-
holen, stellt er fest. Nach weiterer Schilderung seiner Auffassung zu 
Ereignissen in der Nationalitätenfrage hält er fest: In Wort und Schrift 
habe ich meine Haut auf den Markt getragen, sie haben sie mir auch 
abgezogen, wie einst die Heiden dem Hl. Bernhard. Ich tat aber wie er, 
der seine Haut über seine Schulter warf und predigte weiter. 
In einem Schreiben aus 1905 erwähnt Mocsäry, daß Edmund 
Steinacker ihn besucht habe. Buchautor Kem6ny sieht in Steinacker 
einen der ersten Zeitgenossen, der das nationalitätenpolitische Wirken 
Mocsärys erkannt und gewürdigt hat. Kemdny hofft auch in der wis-
senschaftlichen Bibliothek der Reformierten Kirche des Theissgebie-
tes — in Särospatak — Briefe von Mocsäry zu finden. In der Leitung 
dieser Kirche hat Mocsäry gewirkt und in ihr seine Thesen vertreten. 
In seinem Aufsatz »Einiges zur Nationalitätenfrage«, 1886, (S. 26-27 
im Buche Kern6ny) stellt er fest, es sei eine Lage eingetreten, in der 
die Lösung der Nationalitätenfrage auf der Tagesordnung stehe. Die 
Aussöhnung, die sich im Ges.-Art. XLIV 1868 ausdrückt, ist erschüt-
tert, und wenn die chauvinistische Strömung nicht zum Stehen 
kommt, Regierung und Gesetzgebung sich von ihr treiben lassen, ge-
hen wir bedrohlich einer neuen Katastrophe entgegen, die allein durch 
die Nationalitätenfrage ausgelöst werden kann, aber auf alle Fälle je-
de Katastrophe begleiten wird, in die unser Vaterland geraten kann. 
Ich stehe auf dem Standpunkt der Legalität, schrieb er, d. h. das Na-
tionalitätengesetz aus 1868. Es muß, wie alle Gesetze, ehrlich ange-
wendet werden, seine Buchstaben und sein Geist müssen erfüllt wer-
den und man dürfe nicht an seine Aufhebung denken. 
Im Parlament (Kemdny, S. 318/319) erinnert Mocsäry an die Rede des 
serbischen Abgeordneten MilosS Dimitrijevie, der beanstandete, daß in 
seinem Kreise die Gerichte alle Eingaben und Anlagen ablehnen, die 
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nicht magyarisch verfaßt sind. Solches haben auch andere gesagt. Er 
erwähnt den Abg. Michael Sabovljevie (Kikinda), dessen loyale Rede 
kürzlich erfreut habe; daß aber auch er erklärte, daß die Nationalitä-
tenfrage nur auf dem Papier existiere, haben alle ignoriert. Er ermahnt, 
ob es nicht doch besser wäre, darüber nachzudenken, ob die Richtung 
stimmt, die Regierung und Gesellschaft gegenüber den Nationalitäten 
befolgen. 
Wie wir Mocsärys Äußerungen entnehmen können, war ihm vor allem 
die Erhaltung der Integrität des ungarischen Staates wichtig. Er war 
Gegner der staatlichen Gemeinschaft mit Österreich, er gehörte zu den 
Unabhängigen, wie sie sich nannten, Daher strebte er ein Zusammen-
leben mit den Nationalitäten bei Beachtung deren Rechte an, sah dar-
in zugleich eine Sicherung der staatlichen Unabhängigkeit. Daß es 
Nationalitätenvertreter gab, die einen anderen Standpunkt vertraten, 
erhellt aus deren seinerzeitigem Entwurf zum Nationalitätengesetz 
1868. Er ist mir nur aus Mocsärys Reflexion darauf bekannt, in ihm 
werden territoriale Wünsche geäußert. 
In seinem Schreiben an die Unabhängigkeitspartei vom 16. Dezember 
1907, in dem er dem Sohn Kossuths den Löwenanteil an der Zerbre-
chung dieser Partei zumißt, urteilt er, daß diese in einer Lüge unterge-
gangen sei. Man müßte eine Unabhängigkeitspartei neu gründen. Er 
meldet infolgedessen seinen Austritt an. In seiner dem Blatte »Egye-
t6rtes«, Folge 19. Jänner 1908, gegebenen Erklärung setzt er sich für 
die volle Einhaltung des 1868er Nationalitätengesetzes in Geist und 
Buchstaben ein, dessen ehrliche Erfüllung er fordert. Des Gesetzes, 
dessen Hauptapostel vor Erbringung Baron Josef Eötvös gewesen ist, 
dessen Ideen von Franz Deäk angenommen und verwirklicht worden 
sind und auf das Ludwig Kossuth seinen Segen gegeben hat, der in 
Zeitungserklärungen nicht nur die Einbringung des Gesetzes billigte, 
sondern hinzufügte, daß man auch weitere gerechtfertigte Wünsche 
der Nationalitäten erfüllen müsse. In den vierzig Jahren seines öffent-
lichen Wirkens habe Mocsäry keine Zugeständnisse zu Plänen der 
Aufteilung des Landes gemacht, er sei auch nie über das Nationalitä-
tengesetz hinaus gegangen. Der Begriff der östlichen Schweiz sei von 
Michael Polit, nicht von ihm geprägt worden. Er hebt hervor, daß mit 
diesem Gesetz und seinem System, wäre es in Leben umgesetzt wor-
den, jawohl ein Modus vivendi mit den Nationalitäten zu verwirkli-
chen wäre, der keine Revision der Geschäftsordnung des Hauses bzw. 
Erbringung des monstruosen Wahlgesetzes erforderlich machen wür- 
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de. (Mit dem offensichtlich die Wahl der Regierungspartei gesichert 
werden sollte, Anm.). 
In seiner eingehenden Besprechung des Flugblattes »Über die Natio-
nalitäten« des Rumänen Emil Babes (Argus) in dem Blatte »Igazsäg« 
— Wahrheit — am 1. Februar 1908 schreibt Mocsäry wieder von einem 
Modus vivendi, in dem »wir uns glücklich fühlen dürfen«, wie er sich 
ausdrückt, »wenn das Land bei ungestörtem Wahren seiner staatlichen 
Verfassung den Frieden mit den Nationalitäten schließen kann«. Er 
bemängelt indes, daß Babes davon spricht, daß nach 3 bis 4 Genera-
tionen infolge Evolution das gegenwärtige Verhältnis zwischen Ma-
gyaren und den Nationalitäten von dem Zustand des Bündnisses ab-
gelöst werden würde. Demgegenüber meint Mocsäry, daß die Natio-
nalitäten in diesen 100 Jahren kaum das Endstadium erreichen 
würden, im dem nach Babes sich die selbständige, die selbstberech-
tigte Nation notwendigerweise ergeben würde und meint, daß in der 
ethnographischen Lage Südosteuropas eine gesonderte staatliche und 
nationale Existenz unmöglich geschaffen werden kann. Nach einge-
henden Ausführungen schließt er, daß er den Sinn von 1868 so sehe, 
daß auf dem Gebiet zwischen den Karpaten und der Adria ein unab-
hängiger mit voller Konsistenz ausgestatteter Staat bestehen soll, in 
dem wir bis ans Ende der Zeiten in Frieden verbleiben können, wie 
wir es tausend Jahre lang gewesen sind, jedoch nur, wenn wir als 
Grundsatz Justitia regnorum fundamentum annehmen, als Regie-
rungssystem aber, man möge niemandem wehtun. In der Fußnote hier-
zu stellt der Buchverfasser fest, daß der Gang der Geschichte Argus, 
d. h. Emil Babes, bestätigt habe. 
Als Mocsäry am 8. Jänner 1916 in Andornak fast 90jährig starb, ahnte 
er noch nicht, daß beim Ende des damals seit fast zwei Jahre dauern-
den Ersten Weltkrieges sein Vaterland Ungarn durch den Vertrag von 
Trianon aufgeteilt würde. Das Ende des Zweiten Weltkrieges brachte 
sein Vaterland in den Ostblock. — Er selbst war für ein unabhängiges 
Ungarn. 
In seinem weiter oben genannten Brief spricht er selbst von dem Un-
verständnis, auf das er mit seinem Wirken unter seinem Volk stieß. Zu 
seinen Lebzeiten aber schon erfuhr er Anerkennung von den Nationa-
litäten im Lande. Weißer Rabe wurde er genannt. Beschützer der Na-
tionalitäten. 
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Köhegyi Mihäly — Töth Ä gnes 

Der zusammenfassende Bericht 
György Bodors über die 

Siedlungsaktionen um Bonyhäd (1945) 

Vorbemerkungen der Schriftleitung 
Wir sind dankbar für diese Arbeit eines ungarischen Historikers, die sicher viele un-

serer Landsleute, die damals selbst Leidtragende der Maßnahmen waren, interessiert. 

Der Herausgeber hat anerkennenswerter Weise selbst auf die Einseitigkeiten des Be-

richts hingewiesen. 
Die Tragik wird deutlich, daß beide betroffenen Gruppen im Grunde Schicksalsge-

nossen sind, und doch durch die Brutalität, mit der Bodor vorging, gegeneinander aus-

gespielt wurden. Einiges davon ist nur zwischen den Zeilen zu lesen, so etwa, wie die 

Verhöre ausgesehen haben, mit denen man von Volksbundmitgliedern Aussagen über 

andere noch unbekannte Mitglieder herauspressen wollte. Eine sehr sachliche Kritik 

der Auffassungen Bodors gibt ja die zeitgenössische sozialdemokratische Stellung-

nahme. 
Unglaubhaft ist, daß in dieser Zeit die Deutschen eine reiche Genossenschaft neu ge-

gründet haben sollen. Diese Behauptung muß noch überprüft werden. Unglaublich ar-

rogant und selbstgerecht ist die Argumentation, die sich auf Maßnahmen der Besat-

zungsmächte in Deutschland beruft, die zum Ziele hatten, die Mitbestimmung des 

deutschen Volkes möglichst bald wiederherzustellen. Dagegen will Bodor eine 

Dauerentrechtung und merkt gar nicht, daß seine Berufung auf obige Maßnahmen die 

gesamte Bevölkerung Ungarns gleich betroffen hätte. Die Voraussetzung, die Magya-

ren wären über jeden Zweifel an ihrem demokratischen Denken erhaben, ist geradezu 

lächerlich. 

Am Ende des ersten Weltkrieges wurde dem Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen in Trianon das Baranya-Dreieck und ein 
großer Teil der Batschka zugesprochen. Seine erste Sorge war, die für 
es ungünstige Zusammensetzung der Nationalitäten zu ändern. 
192.000 Joch wurde enteignet und in den Gebieten mit magyarischer 
Mehrheit wurde eine mit Neu-Ansiedlung verbundene Bodenreform 
durchgeführt. Die so zustandegekommenen geschlossenen Dobrowol-
zen-Siedlungen — mit dem dazugehörigen Land umfaßten sie 83.000 
Joch — haben die ungarischen Behörden sofort nach ihrem Einmarsch 
im Frühjahr 1941 geräumt und mit der Ansiedlung der Sz6kler begon-
nen.') Im Herbst 1944 flohen die Szaler — und mit ihnen die hierher 
versetzten ungarischen Beamten, Gendarmen, Polizisten sowie auch 

65 



die Schwaben — in Panik?) Alle Erinnerungen stimmen darin überein, 
daß zur Vorbereitung lediglich ein paar Stunden zur Verfügung stan-
den. Ende August, Anfang September 1944 durchbrach die Rote Ar-
mee bei Jassy die deutsch-rumänische Front, Rumänien und Bulgarien 
sprangen ab und erklärten Deutschland den Krieg, die Truppen der 
zweiten ukrainischen Front marschierten in Südsiebenbürgen und im 
Szederland ein. Diese Ereignisse nötigten die ungarische Regierung, 
sich ernsthaft damit zu befassen, welche Konsequenzen sich daraus 
ergaben, daß das Land zum Kriegsschauplatz wurde?) Sie glaubten, 
daß die kriegerischen Ereignisse das Staatsgebiet nur vorübergehend 
berühren werden und man die Nähe der Front durch Flucht hinter die 
Theiß, später die Donaulinie überstehen kann.4) Darum erließ die Re-
gierung erst am 6. Oktober eine Verordnung über die Evakuierung des 
Kampfgebiets, die aber die Vizegespane der Komitate schon im vor-
aus bekamen.5) Der Vizegespan der Tolnau verfügte noch am selben 
Tag über die Versorgung und Unterstützung der Flüchtlinge aus Sie-
benbürgen.6) Er gab auch schon am 25. September den Oberstuhlrich-
tem und Notären detaillierte Verfügungen des Regierungskommissa-
riats für die Evakuierung weiter, in denen der Generalstabschef die 
Evakuierung Siebenbürgens, des Gebiets jenseits der Theiß und des 
Nordostens des Landes anordnete." Die umsichtige Verfügung, deren 
Durchführung natürlich nicht ohne Schwierigkeiten erfolgte, schrieb 
vor, daß die Vorbereitungen sofort an den angegebenen Aufnahmeor-
ten in Angriff zu nehmen sind, damit im Falle einer unerwarteten An-
kunft Menschen, Organe, Material untergebracht werden können. »Es 
ist schon mit der Ankunft mehrerer Personentransporte aus Sieben-
bürgen zu rechnen, wo das Fortschreiten der Kampfhandlungen die 
Evakuierungsschritte beschleunigt hat.«8' Insgesamt handelte es sich 
um 1700 Personen.9) Diese brachten die Amtsträger des Komitats auf 
freiwilliger Grundlage unter, auch die Gemeinde Bonyhäd forderte die 
Bevölkerung dazu auf.m) Mit den Flüchtlingen ergaben sich viele Pro-
bleme, darum betraute der Innenminister Staatssekretär Peter Schell 
mit der Erledigung ihrer Angelegenheiten."' Um die Lage überblicken 
zu können, verlangten die Oberstuhlrichter Berichte über die Zahl der 
Flüchtlinge — sicher auf höhere Weisung») Doch bis diese einliefen, 
verlangte der Regierungskommissar für die Evakuierung eine neue 
Zusammenstellung über die Zahl der aus Südsiebenbürgen und dem 
Land östlich der Theiß Geflohenen.") Zwei Tage später, am 8. Okto-
ber, kamen aus den Komitaten Csanäd, Arad und Torontäl geflohene 
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Beamte ins Komitat nach Tolnau.14) In diesen Tagen machten sich die 
Bewohner der Südbatschka auf den Weg, unter ihnen auch die Gruppe 
der Sze-kler. Als Aufnahmegebiet waren für sie die Komitate Zala und 
Vas vorgesehen.15) 
Simon Antal Gäspär berichtet: »8. Oktober 1944. Plötzlich, ohne Vor-
warnung, kam der Befehl: >Sz6kler, flieht!< Zwei Wochen dauerte die-
ser bittere Fluchtweg, immer unter den Bomben und Maschinenge-
wehren der Flugzeuge... diese zwei bitteren Wochen sind der traurig-
ste Abschnitt meines Lebens. ... Am 22. Oktober 1944 kamen wir 
endlich zur Ruhe, im Komitat Zala, in Nemesszentandräs.«16) Wortkar-
ger schreibt Istvän Bir6 in seinen Erinnerungen: »Die Fahrt dauerte 
leider lang. Am 9. Oktober brachen wir in der Batschka auf, die Fahrt 
dauerte 17 Tage ... Oft war das Wetter schlecht, manchmal regnete es 
Tag und Nacht und immer kalt, das alles mußte man durchstehen. Wir 
gingen nur, ohne zu wissen, wohin. Unterwegs gab es viele Pannen, 
denn unsere Wagen waren nicht für lange Fahrten geeignet. Und 
gleich fielen die Eisenbeschläge ab ... Wenn es Abend wurde, hätten 
wir uns gern unter einem Dach ausgeruht. Wir baten die Bauern uns 
aufzunehmen und bekamen die Antwort, warum wir fliehen. Nicht 
einmal Wasser für die Tiere gaben sie uns, wir fütterten am Wegrand, 
im Graben wickelten wir die Kinder, und wir Erwachsenen waren die 
ganze Nacht bei unseren Wagen. Endlich nach vielem Leiden kamen 
wir über die Donau, und dort war gleich eine Stadt, Dunaföldvär. Wir 
gingen ins Rathaus um zu fragen, wo unsere Endstation sein wird. 
Denn wir waren der Meinung, daß wir den Feind los sind, sobald wir 
über die Donau sind. Aber so war es nicht. Im Rathaus sagten sie uns, 
daß Pacsa im Komitat Zala die Endstation ist. Was blieb uns anderes 
übrig als weiterzugehn ...«17>  

Die zu Fuß oder im Wagentreck ankommenden Flüchtlinge waren im 
allgemeinen in einer verzweifelten Lage. Die meisten konnten kaum 
etwas Lebensmittel und Kleidung mitnehmen, von Einrichtungsge-
genständen gar nicht zu reden. Bezeichnend die Briefe des Notars von 
Gyulaj, der für die 11 dort untergebrachten Sz6klerfamilien aus der 
Batschka die Finanzdirektion um Zuweisung von Einrichtungsgegen-
ständen bittet. »Ich habe erwähnt, daß der Oberstuhlrichter des Krei-
ses Dombövär 11 Familien in die Gemeinde Gyulaj einwies, die mit 
insgesamt 69 Personen gestern zur endgültigen Ansiedlung als Flücht-
linge hierherkamen. Sie kamen mit Pferdewagen, durchschnittlich 5 
bis 6 Kindern in meine Gemeinde mit den allernötigsten Lebensmit- 
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teln und Kleidung. An Möbeln, Haushaltsgegenständen, Kochgeschirr 
konnten sie nichts mitbringen.« Er schlug vor, daß die Finanzdirektion 
aus den unter Verschluß genommenen (wahrscheinlich jüdischen) 
Möbeln und anderem den darauf Angewiesenen das Nötigste austeil-
te. Er merkte noch an, daß sie alle aus der Gemeinde Fogadjisten im 
Komitat Bäcs-Bodrog geflohen sind."' 
Die Menschenflut wuchs und wuchs. Am 10. Oktober teilt der Poli-
zeihauptmann des Komitats dem Vizegespan mit, daß das Gebiet zwi-
schen Theiß und Donau zur Evakuierung ansteht.19)  Am nächsten Tag 
wiederholt er das sicherheitshalber.")  In diesen Tagen entscheidet der 
Regierungskommissar für die Evakuierung, was mit den deutschspra-
chigen ungarischen Staatsbürgern und den Flüchtlingen deutscher 
Nationalität aus Südsiebenbürgen geschehen soll.")  Diejenigen ein-
heimischen Deutschen, die inzwischen deutsche Staatsbürger gewor-
den sind, müßten in geschlossenen Zügen nach Deutschland gebracht 
werden 21a'  Rumänen über die Grenze zu lassen war nicht erlaubt.") 
Manchmal bekamen die Dörfer von drei Stellen (Vizegespan, Ober-
stuhlrichter, Kreiswirtschaftsinspektor) Verfügungen im Zusammen-
hang mit dem »Rückzug«.23  Am 18. Oktober waren nach der telegra-
phischen Meldung des Oberstuhlrichters von Dunaföldvär in Bölcske 
34, in Dunaföldvär 744 Flüchtlinge.")  Am nächsten Tag bestimmte der 
Vizegespan für die Szekler und Siedler aus dem Süden Aufnahmege-
biete.")  In diesen Tagen kamen die ersten Szekler in die Tolnau. 
Der ernannte Staatssekretär konnte die Flüchtlingsnöte nicht bewälti-
gen, darum ordnete der Innenminister die Bildung örtlicher Kommis-
sionen an. Ihr Leiter wurde der geflohene Bürgermeister Käroly Bo-
ronkay, ihre Mitglieder waren ein Rechnungsrat und ein Sozialrefe-
rent.26)  Diese Kommission half dem Vizegespan in der Erledigung der 
Flüchtlingsprobleme. Ihre Bildung wurde im Komitat veröffentlicht.") 
Die Bevölkerung raffte sich zur Hilfe für die Geflohenen auf. In Päri 
wurden für die Szekler Lebensmittel gesammelt, deren Wert die 
Behörde ersetzen sollte.")  In Bonyhäd organisierten die Frauen eine 
Sammlung und ließen diese austrommeln.")  Eine der letzten Verfü-
gungen des Vizegespans war die »Unterbringung der aus der Batsch-
ka geflohenen Szekler«.")  Da die Donaubrücke bei Baja am 21. Sep-
tember von Bomben getroffen wurde, konnten die Flüchtenden nur 
auf Fähren übersetzen.'" Daß den größten Teil des Tages über das Mi-
litär die Fähren in Anspruch nahm und nur zwischendurch Zivilisten 
befördert wurden, machte die Schwierigkeiten noch größer. Oft wur- 
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den die Kinder und Tiere übergesetzt und erst Tage später die Eltern, 
die dann zwischen dem Auwald und Bätaszdk ihre Familien suchten. 
Angesichts dieser Schwierigkeiten war die Mehrheit der Flüchtlinge 
bestrebt, auf der Dunaföldvärer Brücke über die Donau zu kommen.") 
Am 28. November beendeten die Komitatsbehörden ihre Tätigkeit 
und flohen selbst. Das Amtsblatt des Komitats Tolnau erschien am 
28. September, die Tolnamegyei Ujsäg (Tolnauer Zeitung) am 30. Sep-
tember zum letztenmal. Über den Durchzug der Front und die Ereig-
nisse der nächsten Wochen können wir uns nur — zu einem Gutteil aus 
späteren Erinnerungen — ein lückenhaftes Bild machen. Soviel steht 
fest, daß die sowjetische Vorhut am 9. Oktober nach Baja kam.") Die 
Donau, die Ostgrenze des Komitats — war von da an über einen Monat 
Frontlinie zwischen dem sowjetischen und dem deutschen Heer. Die 
Deutschen verteidigten sich zäh. Gestützt auf Dunaföldvär bauten sie 
zwischen Donau und Theiß in der Gegend von Solt-Dunaegyhäza ei-
nen befestigten Brückenkopf aus, von dem aus sie versuchten, die auf 
Budapest vordringende 46. Armee der zweiten ukrainischen Front an-
zugreifen.") Das Ergebnis mehrerer schwerer Gefechte war, daß die 
Deutschen, um der völligen Vernichtung ihrer Truppen zu entgehen, 
am 13. November gezwungen waren, die Brückenkopfstellung zu räu-
men.") Am selben.Tag gelang es den Russen auch, den Brückenkopf in 
Apatin und die kleine Gemeinde Batina einzunehmen.") Die Erobe-
rung der Tolnau erfolgte in den letzten November- und ersten Dezem-
bertagen.") 
Und obwohl die deutschen Truppen noch in den ersten Monaten des 
Jahres 1945 in das Gebiet des Komitats einbrachen, hinderte das nicht, 
daß das Leben einen neuen Anfang nahm. Um den 10.-12. Dezember 
begannen Kälinän Klein und der Bürgermeister von Szekszärd Sändor 
Senye, die wichtigsten Elemente des auf neuen Grundlagen beginnen-
den Lebens aufzubauen. Die erste eingetragene Akte des Amts des Vi-
zegespans trägt das Datum 14.12.1944.39) 
Die Organisation der Komitatsverwaltung stieß auf Schwierigkeiten. 
Da es kein Telefon gab, wurden die verschiedenen Anordnungen und 
Forderungen der Sowjetarmee mit berittenen Boten weitergegeben.40) 
Im Januar 1945, noch besser im Februar arbeiteten die Komitats-
behörden (Gericht, Polizei, Verwaltung) schon einigermaßen ein-
wandfrei.41) 
So brach das Frühjahr 1945 an, als auf den Äckern das Pflügen und 
Säen beginnen sollte, umso eher, als wegen der Kampfhandlungen im 
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Herbst kaum irgendeine Arbeit möglich war. In manchen Orten war 
nicht einmal der Mais abgeerntet. Aber dann erschien am 18. März —
auf den 15. vordatiert — die V.0.600/1945 M.E. zur Bodenreform, die 
die Eigentumsverhältnisse unsicher machte. In den magyarischen Ge-
meinden der Tolnau konstituierten sich bis Ende März, bzw. Anfang 
April die örtlichen Bodenbeanspruchungsausschüsse und begannen 
mit ihrer Arbeit.42) Die Lage im Kreis Völgys6g, der vom Gesichts-
punkt der Sz6kler-Ansiedlung der wichtigste war, gibt eine Meldung 
des Bonyhäder Oberstuhlrichters gut wieder, die den Zustand am 
29. März beschreibt. Im Kreis gibt es 28 Gemeinden, stellt er fest, die 
Zahl der Bodenbeanspruchungsausschüsse ist 22. Die Meldung zählt 
die Bodenbeanspruchungen in den einzelnen Gemeinden auf: 
Nagyvejke 10, Bonyhäd 31, Cik6 6, Möcs6ny 4, K6ty 84, Murga 34, 
Kakasd 3, Izrn6ny 2, Kisdorog 79, Bonyhädvarasd 6, Taböd 9, Kisvej-
ke 96, Lengyel 100, Zävod 39, Majos 1, Mäza 13, Györe 4, Mörägy 7, 
Tevel 38, Väralja 33, Zomba 239.43) Man sieht daraus, daß die Zahl 
dort verhältnismäßig hoch ist, wo es Großgrundbesitz gibt, dessen Be-
sitzer nicht im Dorf wohnt. Die vom Oberstuhlrichter gemeldeten 22 
Ausschüsse sind nicht real, denn wo 1 bis 3 Beansprucher waren, 
konnte man auch keinen Ausschuß bilden. Die Lage hat sich bis Mit-
te Mai nicht verändert, obwohl in einigen Orten auf wiederholte Auf-
forderung die Ausschüsse gebildet wurden. Diese bestanden nur zum 
Schein und dachten nicht an eine Durchführung der Bodenreform, die 
für die im Komitat lebenden etwa 350 Sz6klerfamilien lebenswichtig 
gewesen wäre. Das empfand auch der Obergespan, erläutert er doch in 
einer Akte vom 31. März dem Komitatsrat für die Durchführung der 
Bodenreform, daß man die Angelegenheit der Bukowina-Sz6kler auf 
dem Grund der Bodenreformverordnung mit einer Gruppenansied-
lung endgültig bereinigen kann. Er nennt, aufgrund der ihm zur Verfü-
gung stehenden Daten auch Zahlen:44) Kreis Dombövär in 8 Gemein-
den 129 Familien mit 528 Gliedern, Kreis Dunaföldvär in 1 Gemeinde 
88 Familien mit 435 Gliedern, Kreis Tamäsi in 4 Gemeinden 52 Fa-
milien mit 222 Gliedern, Kreis Simontornya in 2 Gemeinden 52 Fa-
milien, Kreis Völgys6g in einer Gemeinde (hier fehlen Zahlen) 
Die Sz6kler bekamen wahrscheinlich auch das ihnen zustehende 
Land, obwohl die Klärung dieser Frage noch weiterer Forschungen 
bedarf. Soviel ist sicher, daß nicht Bodor der Erste war, der sich dar-
um kümmerte, daß die Sz6kler zu Land kommen und zusammengesie-
delt werden. Nachdem der Großgrundbesitz im Kreis Völgys6g zum 
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großen Teil aufgeteilt war, war es im April 1945 klar, daß man weite-

re Ansiedlungen nur durchführen könnte, wenn man das Eigentum der 

Volksbundmitglieder in Anspruch nahm, und dafür war der Kreis Völ-

gys6g am geeignetsten, waren doch 75% seiner Einwohner deutscher 

Nationalität."' Die Wahl fiel auch darum auf die Umgebung von 

Bonyhäd, weil die Lebensweise der dort ansässigen Argrarbevölke-

rung der der Szaler am ähnlichsten war.") In diese Ansiedlungsaktion 

trat, ohne Ahnung vom Vorhergegangenen, Bodor ein. Was dann ge-

schah, wissen wir aus seinen späteren Erinnerungen, die sich auf 

frühere Aufzeichnungen stützen, genau.47) Bodor, der zum politischen 

Kreis Endre Bajcsy-Zsilinszkys gehörte, trat im Frühjahr 1945 in die 

Nationale Bauernpartei ein, die damals in der Hauptstadt eine Szekler-

Organisation gründen wollte. Zu diesem Zweck fand eine Bespre-

chung statt, bei der u. a. der berühmte Schriftsteller Aron Tamäsi und 

Domonkos Gyallai erschienen. Dort warf Bodor zuerst den Gedanken 

auf, die zerstreuten Sz6kler in einem Block anzusiedeln. Man be-

sprach die Sache mit Mihäly Ker6k, seinem alten Freund, damals neu 

ernannter Direktor des Landesbodenamtes, und kam überein, sie im 

Auftrag seiner Institution abzuwickeln. Mit Hilfe von Imre Koväcs 

(führender Mann der Nationalen Bauernpartei) kam Bodor zu Ferenc 

Erdei, dem Innenminister der provisorischen Regierung, der Sändor 

Cser, dem damaligen Obergespan der Tolnau eine schriftliche Anwei-

sung gab.") Bei der Übergabe des Briefes fragte Erdei, in wessen Auf-

trag eigentlich Bodor vorgeht. »Wie es schien, war auch er sich nicht 

darüber klar, daß diese Frage schwerwiegende innenpolitische Aus-

wirkungen hat.« 
Bodor kam am 25. April nach Bonyhäd. Hier beschlagnahmte er so-

fort eine Kanzlei und ging, nachdem er sich selbst zum Regierungs-

kommissar ernannte, an die Arbeit. Bis 29. April, also in 4 Tagen, eva-

kuierte er 10 Gemeinden und siedelte insgesamt 1500 Familien (6000 

Personen) an. Unterwegs nach Bonyhäd hatte er in Särbogärd zwei 

Sz6kler getroffen, die ihre in den Bakony geflohenen Landsleute da-

mit beauftragt hatten, sich umzusehen, ob sich jemand um sie küm-

mert. Voll Freude eilten sie mit der guten Nachricht zurück, daß in der 

Umgebung von Bonyhäd die Organisation eines Szeder-Komitats im 

Gange ist. Bald erreichte die Nachricht auch Zala, von wo sich unter 

der Führung von Kälmän N6meth 400 Familien auf den Weg machten. 

Der schon erwähnte Gäspär schreibt darüber: »Unter vielen Leiden 

und Schmerzen verbrachten wir den Winter 1944/45. Von den Deut- 
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schen waren wir zwar befreit, aber von Leiden und Kummer nicht. 
Über die Zeit während der Befreiung schreibe ich nichts, denn sie war 
furchtbar, besonders für die, die Töchter und eine Frau hatten. In den 
Tagen darnach begannen die Frontdienste aufs neue, die Sieger 
schickten uns nach Szentivän, um eine Brücke zu bauen. Eine Woche 
waren wir dort und dann kam die Nachricht, daß die Geflohenen sich 
ins Komitat Tolnau zurückziehen sollen. Wieder begann die Wander-
schaft, um aufs neue eine Heimat in der Heimat zu suchen. Auch die-
ser Weg war sehr bitter, denn der Krieg hatte die Wege unbefahrbar 
gemacht, die Brücken waren überall gesprengt. 9 Tage dauerte die 
Fahrt, bis wir nach Tolna kamen. Hier wurde uns dann nach vielem 
Hin und Her die Gemeinde Nagyvejke im Kreis Bonyhäd zur Ansied-
lung zugewiesen.«49)  
Daß sie aber aus Zala nicht erst auf den Aufruf Bodors zu ihren Ver-
wandten in die Tolnau kamen, wissen wir aus zwei anderen Erinne-
rungen.50) D6nes Elekes, der Pfarrer von Istensegits, sagte 1988 aus: 
»Aufenthalt in Zala sagen wir von November bis März. Ende März 
kam die Nachricht, daß es eine Ansiedlung geben wird, die Deutschen 
werden aus der Tolnau ausgesiedelt und an ihre Stelle werden die Bu-
kowinaer angesiedelt.« Auf diese Nachricht machte sich der Pfarrer 
auf den Weg, zu Fuß mit einem Begleiter (Antal Läsz16), um heraus-
zubekommen, was daran wahr ist. Unterwegs hörten sie, daß in 
Bonyhäd ein Regierungs-Ansiedlungs-Kommissariat gegründet wur-
de. Sie meldeten sich bei Bodor, der sie zu den Notären der umliegen-
den Dörfer schickte, sie sollen den Zalaern Wagen ausfolgen, da diese 
über keine Zugtiere verfügten. Die ausgefolgten Gespanne nahmen ih-
nen aber auf dem Rückweg in der Gegend von Keszthely die Russen 
weg. Sie setzten ihren Weg zu Fuß fort und brachten schließlich die 
Zalaer in die Tolnau. Bis aber der Pfarrer von seiner zweiten Reise 
zurückkehrte, waren die Dörfer der Tolnau »von den zurückgekehrten 
Geflohenen besetzt«.51) Der fortschreitende Zustrom der Szader 
zwang dann Bodor zu radikalen Maßnahmen, zu denen er von Anfang 
an geneigt war. Am 29. April schrieb er seiner Frau: »Wir haben das 
Apponyi-Schloß in Lengyel zum KZ ernannt.« 
Bei dem ebenfalls schon genannten Istvän Bir6 können wir lesen: 
»Am 16. April 1945 wandten wir uns zurück in Richtung Bäcsalmäs, 
aber nicht auf Befehl, sondern aus eigenem Entschluß, denn wir dach-
ten, es ist Frühling und wir müssen irgendwo zu arbeiten anfangen, 
um für den kommenden Winter zu Brot zu kommen. Schließlich ka- 
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men wir nach 9tägiger Fahrt ins Komitat Tolnau in ein deutsches Dorf. 
Kety hieß es. Hier trafen wir mehrere Landsleute, die schon in deut-
schen Häusern untergekommen waren. Hier traf ich meinen Schwie-
gersohn und andere gute Freunde, die schon 6 Wochen hier waren.«52) 
Aus diesen Erinnerungen geht einhellig hervor, daß sich Bodor nur an 
die Spitze einer begonnenen spontanen Zusammensiedlung setzte. 
Den gewachsenen Aufgaben konnte das Ansiedlungsamt nicht nach-
kommen, darum bat Bodor Mihäly Ker.& und Imre Koväcs, ihm Leu-
te zur Hilfe zu schicken, aber es kam niemand, auch die Budapester 
politischen Beauftragten ließen ihn im Stich. »Außer dem Personal 
des Amtes spielten bei der Abwicklung der Aktion die Brachialgewalt 
eine wesentliche Rolle. Sie übernahmen die Entfernungen der Volks-
bündler,« schreibt Bodor. Die Abwicklung bestand darin, daß die 
Gendarmen am Morgen je ein Dorf einschlossen und sofort an die 
Stelle der aus ihren Häusern hinausgeworfenen Schwaben Szekler 
setzten. Gegen dieses — milde ausgedrückt — ungesetzliche Vorgehen 
wurde immer mehr Widerspruch laut. Mitte Mai reiste Bodor nach 
Pest und suchte den Generalsekretär der Bauernpartei Imre Koväcs 
auf, um ihn über das Geschehene zu informieren, dann begab er sich 
ins Innenministerium. »Erdei war kühl, es schien, daß ihm schon die 
ganze Szekler-Ansiedlungs-Angelegenheit unangenehm geworden ist 
...« Ende Mai hatte er das Gefühl, daß er nochmals nach Budapest 
fahren muß. Er bekam zwar keine konkrete Nachricht, aber sein In-
stinkt sagte ihm, daß die Angriffe gegen seine Ansiedlung stärker wer-
den. Er hatte recht, denn in Szekszärd erreichte ihn das Telegramm des 
Innenministers, das ihn aufforderte, die Ansiedlungen sofort zu been-
den und sich zu melden. Am 27. Mai ging er ins Innenministerium, wo 
ihn Geza Szepessy, der Präsident des neu gegründeten Volkswohl-
fahrtsamtes empfing und ihm mitteilte, daß die Siedlungsaktion zu li-
quidieren ist, und ihm den Rat gab, nicht nach Bonyhäd zurückzuge-
hen. Am nächsten Tag bekam er den schriftlichen Befehl, der seine 
Beauftragung zurückzog, und mündlich die Ergänzung, daß er die bo-
denbesitzpolitische Tätigkeit in den Gemeinden, wo diese bereits be-
gonnen ist, abschließen soll. Mit dieser Weisung in der Tasche fuhr er 
zurück nach Bonyhäd, wo er aber diese nicht vorwies, damit seine Au-
torität beim Komitatsrat zur Ordnung des Grundbesitzes bestehen 
bleibe, wie er in seinen Erinnerungen schreibt. 
In den verbleibenden 4-5 Tagen peitschte er in fieberhaftem Tempo 
die Beschlagnahme und Ansiedlungen durch. Am 4. Juli, schon in 
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Budapest, schreibt er seinen Bericht: »über die Ansiedlung der Un-
garn aus der Bukowina in der Gegend von Bonyhäd.« 
Diese Quelle über Dinge, die das Leben der Dörfer um Bonyhäd bis 
heute grundlegend geändert haben, teilen wir im vollen Wortlaut mit. 
Den Wahrheitsgehalt der darin enthaltenen Behauptungen beleuchten 
wir in zwischengeschalteten eingeschossenen Anmerkungen. 

Bericht über die Ansiedlung der Bukowina-Ungarn in der Gegend 
von Bonyhäd 
Zur Ansiedlung der aus der Bukowina in die Batschka umgesiedelten, 
aber von dort vorigen September zur Flucht gezwungenen Ungarn gab 
mir der Landesrat zur Regelung der Grundbesitzfragen am 18. April 
den Auftrag. Das Betrauungsschreiben kam bisher nicht zum Vor-
schein. Derselbe lautete so, daß wir diese Ungarn nach Möglichkeit in 
einem zusammenhängenden Gebiet, in der Gegend von Bonyhäd un-
terbringen sollen. Ihre Unterbringung ist zum überwiegenden Teil er-
folgt. In 25 Gemeinden der Gegend ist die Ansiedlung abgeschlossen 
und legalisiert. Am Rande des Gebiets warten noch in 5-6 Gemeinden 
die Bukowinaer auf ihre Ansiedlung. 

Telegramm von Kälmän N6meth: In Vdmdnd, Somberek, Felsönäna, Kistormäs, 
Varsäd, Di6sber6ny warten mehrere hundert geflüchtete ungarische Familien aus 
der Bukowina seit Wochen auf gepackten Koffern, unter verzweifelten Umstän-
den auf die Ansiedlung. Auch ihre Nahrungsvorräte sind zur Neige gegangen, nie-
mand nimmt sich ihrer an. Ich flehe um Hilfe, um Maßnahmen. 

Diese Aufgabe zu lösen ist das mittlerweile gegründete Amt für 
Volkswohlfahrt berufen. 

Mit der V.03820/1945.M.E. vom 1. Juli wurde die sog. Schwabenfrage in die Zu-
ständigkeit des Volkswohlfahrtsamts verwiesen. Magyar közlöny (Amtsblatt) 
1945, Nr. 65. 

I. Das statistische Bild der Ansiedlung 
In den erwähnten 25 Gemeinden um Bonyhäd haben wir die §§ 4-6 
Bodenreform durchgeführt. 

§ 4 des Gesetzes lautet: Zur Gänze und ohne Rücksicht auf ihre Größe ist zu ent-
eignen der Grundbesitz der Vaterlandsverräter, Pfeilkreuzler, nationalsozialisti-
scher und anderer faschistischer Führer, der Volksbundmitglieder, weiter der 
volksfeindlicher und Kriegsverbrechen Überwiesenen. 
§ 5-6 umschreibt den Kreis derselben. Justizmitteilungsblatt 34/35. 

Wir haben das landwirtschaftliche Eigentum der Volksbundmitglieder 
und der nachweislich faschistischen Deutschen enteignet. In diesen 25 
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Gemeinden waren nach der statistischen Veröffentlichung von 1935 
»Die wichtigsten Betriebsdaten der Landwirtschaft in Ungarn« rund 
12.000 Betriebe. Die Bodenbeanspruchungsausschüsse haben davon 
gegen 4400 Betriebe die Enteignung vorgeschlagen. Die Enteignung 
hat der Komitatsrat zur Regelung der Grundbesitzfragen in 4300 Fäl-
len auch ausgesprochen. 

Ein maschinengeschriebener zweiseitiger Bericht mit unleserlicher Unterschrift 
rechnet darüber ab, daß der Komitatsrat zur Regelung des Grundbesitzes in 2 Ta-
gen die gesamten schwäbischen Berufungen verhandelt hat. Der Verfasser der No-
tiz sagt vorweg, er habe dem Rat mitgeteilt, daß er »aufgrund des Anschreibens 
des Landesrates für die Ordnung des Grundbesitzes vom 19. Mai vom Regie-
rungskommissar György Bodor mit seiner persönlichen Vertretung betraut«, dele-
giert ist. Diese Stelle der Akte hat jemand — offenbar der vorgesetzte Adressat —
mit Bleistift unterstrichen und an den Rand notiert: Wer?! Bodor hatte natürlich 
kein Recht, irgendjemand zu delegieren, am 29. Mai wurde er von seinem Amt als 
»Regierungskommissar« suspendiert. Der Komitatsrat schickte deshalb den Dele-
gierten noch vor der Abstimmung aus der geschlossenen Sitzung hinaus. (Sied-
lungsabt. des Landwirtschaftsministeriums 50588/1945). 

Die Gemarkung dieser Gemeinden umfaßt 74.000 Kat.joch. Davon 
sind 5000 Wald, also nach der Bodenreformv.o. staatliches oder Ge-
meineigentum. Von den verbliebenen 69.000 Joch wurden 30.000 ent-
eignet und 39.000 blieben in der Hand der alten Eigentümer. 
Von diesen Gemeinden lebten in 23 kleineren Dörfern 25.000 Bewoh-
ner, 22.000 Deutsche und 3000 Ungarn. In 2 Großgemeinden, Hö-
gy&z und Bätasz6k lebten 7000 Deutsche und 4000 Ungarn. 
An die Stelle der Eigentümer der 4400 zur Enteignung gekommenen 
Wirtschaften siedelten wir 2500 ungarische Familien an. Die genaue 
Erfassung der Seelenzahl ist noch nicht erfolgt, nach meinen Berech-
nungen stimmt aber die Seelenzahl der angesiedelten Ungarn und der 
zur Enteignung ausgesuchten Schwaben überein. Das ergibt sich dar-
aus, daß die Deutschen 1 bis 2 Kinder haben, die angesiedelten Ungarn 
aber durchschnittlich 5 oder 6. Es gibt aber unter ihnen auch sehr vie-
le Familien mit 8 oder 9 Kindern. 90-95% der angesiedelten Ungarn 
stammen aus der Bukowina. Die Übrigen sind infolge der jüngsten Er-
eignisse aus Kroatien und der Batschka angekommene Flüchtlinge. 

Für das Ausmaß ist kennzeichnend, daß in einem Monat 15.000 Personen über die 
jugoslawische Grenze ins Komitat Bdcs-Bodrog vertrieben wurden» Der Innen-
minister Ferenc Erdei wies die Obergespane der Komitate Baranya, Somogy, Tol-
na an, die Ungarn aus dem Süden unterzubringen. Der Obergespan gibt die detail-
lierte Weisung weiter an die Stuhlrichter sämtlicher Kreise."' 
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Natürlich nimmt die ungarische Ortsbevölkerung in völlig gleicher 
Weise wie die Siedler an der Zuweisung teil. 
Demnach ist in der Vermögenskraft und der Zahl der Wirtschaften das 
Deutschtum heute noch etwas stärker, in der Seelenzahl aber ist das 
Ungartum, wenn wir die Volksbündler außeracht lasen, heute schon 
in einer kleinen Überzahl. Diese Mehrheit wird infolge der großen 
Fruchtbarkeit in sehr schnellem Tempo zunehmen. 
Kurz zusammengefaßt ist dies das Bild der durchgeführten Siedlung. 
Die mitgeteilten Zahlen sind nicht endgültig und abgerundet. 

II. Die Rekonstruktion der Volksbundlisten 
Die erste außerordentliche Schwierigkeit ergab sich bei der Feststel-
lung, wer die Mitglieder des Volksbunds waren. Die Listen waren 
sorgfältig versteckt. Die örtlichen Behörden strebten nicht die Auslie-
ferung der Volksbündler, sondern die Verschonung möglichst Vieler 
an. Die alten Bodenbeanspruchungsausschüsse, die Nationalausschüs-
se, Gemeindeleitungen wurden naturgemäß aus der Ortsbevölkerung 
gebildet. Unter ihnen waren der Gemeinderichter, die Notäre, Pfarrer, 
Lehrer und im allgemeinen der größere Teil der Intelligenz. Aus ihnen 
bildeten sich natürlich auch die Parteien. In den verschiedenen Orga-
nen und Parteien sind auch frühere Bundmitglieder. Auch wer nicht 
Mitglied des Bundes ist, ist interessiert. Jeder hat einen Verwandten, 
Schwager, Nachbarn oder seit Jahrzehnten mit ihm zusammenleben-
den guten Bekannten, den die Verordnung betrifft. Menschlich ist es 
natürlich und unvermeidlich, daß diese Leute, Organe, Gebilde, statt 
das Gesetz durchzuführen darnach streben, die ihnen Nahestehenden, 
mit ihnen seit eh und je zusammenlebenden Personen zu verschonen. 
Wenn wir dieses Verhalten auch verstehen, konnten wir die politi-
schen Konsequenzen, die sich daraus ergaben, nicht gestatten. 
Der Landesrat zur Ordnung des Bodenbesitzes hat sehr richtig auch 
sämtliche Bodenbeanspruchungsausschüsse in allen deutschen Ge-
meinden aufgelöst. Am Ende meines Berichts werde ich darauf hin-
weisen, daß man dasselbe auch mit allen örtlichen Organisationen tun 
muß. Die auf ihre Ansiedlung wartenden, aus der Fremde gekomme-
nen Ungarn sind natürlich im Augenblick ihrer Ankunft ebenfalls 
nicht informiert darüber, wer eigentlich Mitglied des Bundes war. 
In dieser Zwangslage habe ich die einzige mögliche Lösung gewählt. 
Ich bat die politische Polizei des Kreises, die Namensliste der deut-
schen Faschisten zu erstellen. Zufällig waren die damaligen Leiter der 
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politischen Polizei in diesem Gebiet nicht von dort. Also örtlich unin-
teressiert. So waren sie persönlich zur Erfüllung dieser Aufgabe ge-
eignet. Ihre Arbeit erleichterte es, daß die kommunistische Partei in 
der Kanzlei des Bundes in 126cs eine leider lückenhafte Liste gefunden 
hat. Das war der Ausgangspunkt. Wir ergänzten sie durch Verhöre der 
die Dinge am besten kennenden Personen, d. h. der darin stehenden 
Bundmitglieder. 
Die politische Polizei teilte mir aufgrund der Namenslisten mit, ein 
wie großes Gebiet und wieviele Häuser annähernd in einer Gemeinde 
zur Verfügung stehen. Daran gemessen siedelte ich die auf ihre Unter-
bringung wartenden Ungarn in dieselbe. Diese Ungarn bildeten dann 
den neuen Bodenbeanspruchungsausschuß und reichten nach der Li-
ste der Polizei die Enteignungsanträge ein. 
Ohne Zweifel hätte man nach dem Gesetz zuerst die Enteignung aus-
sprechen und erst nachher die Einsiedlung tatsächlich durchführen 
müssen. Hier erfolgten die Enteignungen, also die Legalisierung der 
Ansiedlung, nachträglich, es gab also zweifellos eine zeitliche Abwei-
chung. 
Diese Lösung machte aber außer den bereits erwähnten Gründen auch 
der Zeitpunkt der Durchführung unvermeidlich. Nach der sehr schwa-
chen Herbstaussaat erfolgte die Ansiedlung mitten in den Frühjahrsar-
beiten. Hätten wir andere Methoden angewandt, wären Störungen in 
der Produktion aufgetreten. Wie wir es auch den zur Enteignung vor-
gesehenen Volksbündlern befohlen hätten, sie hätten aufgehört zu ar-
beiten, ja ihre Ausstattung und ihren Viehbestand versteckt oder ver-
kauft. Außer den Siedlern wäre niemand dagewesen, der die Arbeit 
übernahm. Die Störung der Produktion hätten auch die russischen 
Behörden nicht geduldet. 
So sah das für mich aus: Soll ich die Ansiedlung so durchführen, wie 
es möglich ist, oder soll ich gar nichts machen? Ich habe die erste 
Möglichkeit gewählt. 

Dieses Vorgehen verstieß gegen alle bis dahin erlassenen Verfügungen und mach-
te häufigen Mißbrauch möglich. Auch der russischen Kontrollkommission fiel das 
auf, deshalb verlangte sie von György Bodor eine mündliche, dann eine schriftli-
che Erklärung, der geschickt antwortete: »Zur Zeit der Ansiedlung nahm die Poli-
zei einen Teil der deutschen Faschisten vorübergehend fest. Das tat sie, um beim 
Einzug der Siedler Zusammenstößen und Ordnungswidrigkeiten zuvorzukom-
men.«") Die Datierung der Akte — 19. Juni — verrät, daß Bodor noch Wochen nach 
seiner Suspendierung tätig war. 

77 



So gab es auch keine Unterbrechung der landwirtschaftlichen Arbeit. 
Ja, die Siedler haben sofort angefangen, die schon vorher, lediglich 
unter der Wirkung der Bodenreform-V.O. nur sosolala bearbeiteten 
Grundstücke zu bearbeiten. Ich gab die Anweisung heraus, jedes 
brachliegende Grundstück zu beackern, ohne Rücksicht darauf, wem 
das Land gehört oder gehören wird. So geschah es. Es gab eine Ge-
meinde, wo sie 800 Joch ungepflügtes Land in der Gemarkung fanden, 
Im allgemeinen blieb in den 25 Gemeinden sehr wenig unbebauter 
Boden, vielleicht ausgenommen Bätasz6k, wo die Ungarn in der Min-
derheit sind und wo, wie ich später noch ausführen werde, die hem-
mungsloseste Gegenaktion im Gange ist, um sie hinauszuekeln. Wie 
wir gesehen haben, betreffen die durch die politische Polizei geliefer-
ten Listen ungefähr 35% aller, 42% der Wirtschaften der deutschen 
Bevölkerung. Im Nachhinein konnten wir mit Hilfe der ungarischen 
Siedler bis zu einem gewissen Grad überprüfen, ob die Listen stimm-
ten. In einigen Gemeinden kamen aus Kellern, Dachböden, aus Stroh-
säcken Volksbundarchive zum Vorschein. 

Im Komitatsarchiv sind keine »Volksbundarchive« zu finden. Wenn sie wirklich 
zum Vorschein kamen, dann wurde mit ihrer Vernichtung der Geschichte des Un-
gamdeutschtums großer Schaden zugefügt. 

Aus diesen sehen wir, daß die duchgeführte Aktion im großen ganzen 
nicht nur gerecht, sondern auch außerordentlich lückenhaft war. Sehr 
viele Bundmitglieder entgingen der Enteignung. In diesen Gemein-
den, jetzt schon unter strengster Beachtung der Formalitäten, können 
die Ausschüsse Ersatzanträge stellen. Die Lückenhaftigkeit der Akti-
on beweist auch die 1939 in geheimer Abstimmung durchgeführte Ab-
geordnetenwahl. Bei dieser Wahl fielen, wenn wir die 2000 jüdischen 
Stimmen abziehen, von den übrigen 13.000 Stimmen 12.000 auf Hein-
rich Mühl, den Kandidaten des Bundes. Alles in allem 1000 ungari-
sche oder dem Ungartum treue Stimmen. 
Wenn es doch in verschwindender Zahl 1 bis 2 Beschwerden gab, so 
ist der Grund, wie wir gesehen haben, das bundschonende, sabotieren-
de Verhalten der Ortsbevölkerung. Zur Entschädigung findet der Lan-
desrat entsprechende Wege. 

III. Die Frage der Treuheitsbewegung 
Ein schwieriges Problem stellte auch die Frage der Mitglieder der sog. 
Treuheitsbewegung dar. Diese Bewegung haben im Kreise unserer 
Nationalitäten, so auch der Deutschen, einige Ungarn mit guter Ab- 
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sicht und mit Stoßrichtungen gegen den Bund ins Leben gerufen. Ich 
will nicht nachprüfen, warum die Mitglieder in die Bewegung einge-
treten sind. 

Das von Abtpfarrer Josef Bauer dem Innenminister eingereichte »Memorandum 
der von Bonyhäd ausgegangenen Treuheitsbewegung.«"' Das Memorandum 
schrieb Bauer wenige Tage, nachdem Bodor seine Tätigkeit begann. Er wiederholt 
die Eingabe am 23. Mai 1945. Beide schickt er auch dem Obergespan. Memoran-
dum der Nagyszekelyer.u) 

Ob sie dem Schicksal der baltischen oder norditalienischen Deutschen 
entgehen wollten oder wirklich am ungarischen Gedanken festhiel-
ten? Tatsache ist, daß sie einige Mitglieder hatte. Die Schwierigkeiten 
kamen daher, daß wir die Mitgliederliste erst gegen Ende unseres Vor-
gehens bekamen. Leider war auch diese Liste von problematischem 
Wert. Die Leiter haben nämlich nach dem März 1944 aus Vorsicht ih-
re Mitgliederliste vernichtet. Die Rekonstruktion der Liste wurde jetzt 
den Nationalratsmitgliedern anvertraut. Von deren Unzuverlässigkeit 
war schon die Rede. Sie nützten auch diese Gelegenheit zur Verscho-
nung. Charakteristisch war, daß in einer Gemeinde von 5 angemelde-
ten Mitgliedern der Treuheitsbewegung aus einem Keller der Volks-
bundausweis von 4 zum Vorschein kam. Trotzdem habe ich, um An-
griffsflächen zu vermeiden, nachdem mir die Liste zur Verfügung 
gestellt worden ist, sowohl bei der Durchführung der noch nicht voll-
zogenen Enteignungsanträge wie bei der Berufung gegen insgesamt 
100 Befreiungsbeschlüsse beim Komitatsrat diese Listen berücksich-
tigt, ohne ihren Inhalt zu überprüfen. 

IV. Die Schwierigkeiten der Siedler. 
Die eingewanderten Siedler müssen mit zahlreichen Schwierigkeiten 
kämpfen. Einen Teil derselben machen die zahllosen kleinen Nadel-
stiche der örtlichen Organe gegen sie, einen andern die landesweite 
Gerüchteküche, die gegen die Siedler in Gang gekommen ist, aus. Um 
von den kleinen Schwierigkeiten nur etliche zu nennen: Die Zurück-
gebliebenen zeigen ihnen in der Gemarkung nicht genau die Äcker der 
Volksbündler. Ein Bund-Bauer hatte im Durchschnitt 15 bis 20 zer-
streut liegende Parzellen. Der Nachbar zeigt dem Siedler eine Parzel-
le, und der mäht dort — sagen wir — Gerste. Wie er sie am andern Tag 
einfahren will, erscheint der lachende Dritte und teilt ihm mit, daß 
man ihm das falsche Grundstück gezeigt hat. Diese Gerste gehört ihm. 
Er bedankt sich für die kostenlose Arbeit. Der Siedler wendet sich ver- 
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geblich an wen immer, der Richter und der Notär zucken die Achseln. 
Sie versichern, nicht zu wissen, wem wo der Grund gehört. 
An sehr vielen Orten versucht man, die Abgabe der Wiedergutma-
chungsverpflichtungen ungerecht zu verteilen und den größten Teil 
den Siedlern zuzuschanzen. Für Robot werden die Siedler in unver-
hältnismäßig größerer Zahl herangezogen. In vielen Orten besteht die 
örtliche Polizei auch heute aus Deutschen oder mit Deutschen Sympa-
thisierenden. Diese nehmen zur Freude der Deutschen ohne die nötige 
Urteilsfähigkeit nach einseitigen Verhören Siedler fest und führen sie 
ins Gemeindehaus. 
Die Siedler irrten acht Monate durchs Land. Lebensmittel hatten sie 
kaum. Der ausgezeichnete Obergespan des Komitats Sändor Cser ord-
nete an, die Unversorgten aus den Lebensmittelvorräten der Volks-
bündler mit einer Kopfration für zwei Monate zu versehen. In Bäta-
sz6k, wo die ungarischen Siedler leider in der Minderheit sind, und wo 
das stärkste Zentrum des Widerstands ist, wurde diese Anordnung ein-
fach nicht durchgeführt. Die Siedler leben dort von Zwiebeln und ar-
beiten im Robot. 
Es fehlt ein entsprechender Apparat, um solche kleinen Fehler, bzw. 
Beschwerden, zu prüfen, haben wir doch die ganze Ansiedlung mit 
Hilfe von 5 bis 6 begeisterten jungen Leuten in sechs Wochen abge-
wickelt. Der Obergespan und der Bonyhäder Oberstuhlrichter helfen, 
wo sie nur können. Es wäre kein Wunder, wenn solche Ereignisse den 
Siedlern ihre Arbeitsfreude ganz verdürben. Zum Glück haben wir ein 
zähes und kämpferisches Volk angesiedelt. Ein Volk, das auch unter 
solchen Umständen mit unerschütterlicher Festigkeit den Kampf auf-
nimmt. Das ist umso anerkennenswerter, als sie kaum Intelligenzler 
haben. Das ganze Ungartum in der Bukowina konnte unter der frem-
den Herrschaft nur etwa 10 bis 15 Kinder in höhere Schulen schicken. 
Diese 10 bis 15 Lehrer und stellenlosen Pfarrer sind ihre ganze Füh-
rung. Der Widerstand äußert sich auch in der Verbreitung von Gerüch-
ten gegen die Siedler. Man posaunte in der ganzen Gegend, ja selbst in 
der Hauptstadt aus, daß die Siedler nicht arbeiten und nicht einmal et-
was von Landwirtschaft verstehen. Es wäre kein Wunder, wenn sie 
unter solchen Umständen nicht arbeiten, aber es ist einfach nicht wahr. 
Wo sie Haus und Grund bekommen haben, arbeiten sie hart. So ver-
trauen wir darauf, daß die Zeit diese Vorwürfe widerlegen wird. 

Auch von amtswegen kamen solche Klagen zum Vizegespan. Der Nationalaus-
schuß in Högy6sz befaßte sich am 30. Juni 1945 mit der Angelegenheit der Sz6k- 
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1er-Siedler: »Er hat infolge der allgemeinen Beschwerden auch davon Kenntnis, 
daß einzelne Szaler-Siedler die Nächte dazu benutzen, in fremde Häuser einzu-
dringen und aus den Ställen Rinder, Schweine und Schafe wegzubringen. Sie ern-
ten und mähen nicht auf den ihnen zugeteilten Feldern, sondern meist auf solchen, 
die ihnen am nächsten liegen, deren Ertrag sie dann ohneweiteres heimtragen. 
Auch davon, daß sie, wie die ganze Gemeinde weiß, keine großen Freunde der Ar-
beit sind.«") Der Leiter des Volkswohlfahrtsamts im Kreis Simontomya bittet am 
4. August um das Protokoll, weil dies den Akten nicht beilag. Das ist freilich Un-
sinn, da der Protokollauszug selbst die Klagen enthielt. Daß man bloß Zeit schin-
den wollte, geht aus der Datierung hervor, denn man ließ die Akte einen Monat lie-
gen. Am 31. August schreibt der Amtsleiter in Gyönk: »Die übrigen im Bericht 
enthaltenen Sachverhalte habe ich dem Vertrauensmann der Sz6kler vorgelegt. Er 
erklärte, es kann schon vorgekommen sein, daß irgendein Szecler nichts zu essen 
hatte und um irgendetwas Eßbares aufs Feld hinausging, aber von so etwas hat er 
keine unmittelbare Kenntnis. Im allgemeinen entbehre der Großteil der Klage ge-
gen die Szdkler jeder Grundlage.«&" 

Der andere Vorwurf, daß sie nichts von der Wirtschaft verstehen. Na-
türlich müssen sie sich der neuen Umgebung akklimatisieren. Tatsa-
che ist aber, daß sie vom Ackerbau mehr verstehen, besser mit Dünger 
umgehen, mehr vom Obstbau und genausoviel von der Viehzucht ver-
stehen wie die Früheren. Anderseits ist richtig, daß sie die Milchwirt-
schaft und den Weinbau weniger kannten als die Deutschen. Das Volk 
ist aber gelehrig und frisch und wir überlassen daher diese Frage ruhig 
dem Urteil der Zeit. 

Beschwerde des Nationalausschusses des Kreises Völgys6g über die Szecler: »Sie 
arbeiten überhaupt nicht, betreuen ihr Vieh nicht, verkaufen, was sie in den Häu-
sern der Volksbündler finden. Die unter Verschluß stehenden Häuser der Volks-
bundmitglieder brechen sie auf, streunen Tag und Nacht von einem Dorf ins ande-
re, treiben den Kreis in den Ruin.« Der Leiter der Komitatsaußenstelle bestritt die 
Beschwerde ähnlich wie oben.'" Im Sommer des nächsten Jahres entsendet das 
Landwirtschaftsministerium Baa Gonda als Landesbeauftragten, um die weiter 
um sich greifenden Beschwerden zu überprüfen, der die Lücken in den Inventaren 
und die Verschleppung beweglicher Güter als wahr bestätigt. Sein Bericht fährt 
fort: »Auch die Ansiedlung selbst geschieht nicht auf gerechte Weise. Die An-
siedlungskommission oder die durchführende Partei wirkt an vielen Orten sehr 
einseitig. Infolgedessen bleibt mancher im Land, der wegen seines früheren Ver-
haltens auszusiedeln gewesen wäre. Anderseits werden zahlreiche Personen aus-
gesiedelt, die an der Widerstandsbewegung teilnahmen oder wegen ihres früheren 
Eintretens auf Seiten des Ungartums hätten bleiben müssen und nur darum auf die 
Ansiedlungsliste kamen, weil sie vermögend waren. Z. B. baten die Aussied-
lungsorgane von den Behörden die Liste jener schwäbischen Landwirte, deren 
Grundbesitz 20 Joch überschritt und machten daraus eine Aussiedlungs-Ersatzli-
ste. Einzelne schwäbische Landwirte ließen sie auf ihren Besitz verzichten, um 
dafür ihr Bleiben sicherzustellen. Ziel einer Partei ist, im Komitat Tolnau eine zu- 
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sammenhängende Sz6klersiedlung zu schaffen, und im Interesse dieses Ziels dul-
den sie keinen andern Siedler und schrecken auch vor gesetzwidrigen Mitteln 
nicht zurück. Unter den angesiedelten neuen Landwirten ist das völlige Fehlen der 
Achtung vor dem Eigentumsrecht, der Arbeitswilligkeit und der Disziplin festzu-
stellen.« 

Auch das wurde herumgetragen, daß diese Leute zerlumpt sind wie 
die Zigeuner, daß ihre Kleidung verschlissen ist, ist wahr, mußten sie 
doch über Nacht fliehen und fast ihre ganze Habe zurücklassen. Acht 
Monate treckten sie auf den Landstraßen. Sie werden die Webstühle 
schon in Ordnung bringen, Hanf säen, Schafe scheren und ihre Lum-
pen ausflicken. 
Im Endergebnis hat diese Ansiedlung gezeigt, daß die zurückgeblie-
benen Deutschen nicht mit den Umsiedlern, nicht mit dem Ungarn-
tum, nicht mit diesem großen Ergebnis der Demokratie solidarisch 
sind, sondern mit den von der Bodenreform betroffenen Volksbünd-
lern. Wir haben keinen Grund, uns darüber zu wundern. Wenn der 
kranke Teil eines lebenden Organismus herausoperiert wird, tut es 
dem andern Teil weh. Wenn man einer Hydra ein Haupt abschlägt, 
zischt das andere. Das versteht sich von selbst. Aber auch das, daß wir, 
wenn wir einmal die Operation beschlossen und durchgeführt haben, 
auch ihre Folgen auf uns nehmen müssen. Wir müssen verhindern, 
daß das Verhalten der Zurückgebliebenen auch den Erfolg der Opera-
tion selbst gefährdet. 

V. Ansätze zu einer Genossenschaft der Siedler. 
Wir möchten auch die Ansätze zu einer Genossenschaft der Siedler 
bekannt machen. In jeder Gemeinde haben wir aus denen, die Land 
bekommen haben, die nach der Bodenreform-V.O.mögliche gemeind-
liche Agrargenossenschaft gegründet. Die Traktoren, Dreschmaschi-
nen, Mühlen, Wollkämmer und sonstigen Betriebsausrüstungen der 
Volksbündler übergeben wir denselben. Die Genossenschaften haben 
erklärt, daß sie sich als Verwertungs-, Einkaufs-, Konsum- und allge-
meine Wirtschaftsgenossenschaft verstehen, soweit das die erwartete 
Ministerialverordnung nicht ausschließt. 
Sie haben sich am 10. Juni in der dafür angemieteten Genossen-
schaftszentrale in Bonyhäd versammelt und die Zentralgenossen-
schaft der Siedler in der Völgys6g gegründet.") Diese Zentrale ist un-
bedingt notwendig. In den Gemeinden ist zum größten Teil kein ge-
eigneter Leiter und so ist ihre Lenkung, Aufsicht, die einheitliche und 
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zentrale Vertretung ihrer Interessen von erstrangiger Bedeutung. Die 
Zentralgenossenschaft wird die Wirtschaftstätigkeit der Siedler anlei-
ten und der mächtige Schutzbund sein, der in scharfer Konkurrenz mit 
der zurückgebliebenen Bevölkerung für die Interessen der Siedler 
nicht nur auf der wirtschaftlichen, sondern auch auf der gesellschaftli-
chen Ebene kämpft. Sie muß später in das landesweite Netz der Ge-
nossenschaften eingefügt werden, dessen Vorbereitung nach meiner 
Kenntnis gegenwärtig im Gang ist. Unsere Genossenschaft ist aber 
schon da. Wir haben auch den Antrag auf Eintragung in das Firmen-
verzeichnis beim Gericht gestellt. Wenn die zuständigen Organe uns 
mit dem notwendigen Kredit helfen, hoffen wir, daß sich die Wirt-
schaftskraft der Siedler schon jetzt, in dem nach der Ernte beginnen-
den Wirtschaftsjahr organisiert darstellen kann. 
Zum Zeichen, was für eine Bedeutung man dieser Initiative gibt, er-
wähne ich, daß nach meinen Informationen die zurückgebliebenen 
Deutschen auch bereits eine Gegengenossenschaft gegründet haben. 
Angeblich ist ihr Kapital aus Geschäftsanteilen 6.000.000 Pengö. Un-
ser Geschäftsanteil und Kapital ist alles zusammen 33.000 P, aber 
mehr Kraft als alles gibt uns, daß die Genossenschaft wirklich von un-
ten aufgebaut ist. Das Volk hat sie gewollt, hat sie gemacht und wird 
sie weiter machen. Ihr Geist, ihre Leute sind wirklich altruistisch. Sie 
hat das sine qua non jeder Genossenschaft, einen ganz unvergleichli-
chen Zusammenhalt und den beispiellos entfalteten Willen, Genossen 
zu sein. Wir möchten der Genossenschaft auch bei der Verwaltung des 
gemeinsamen Vermögens der Siedler eine Rolle zuweisen. 
Dieses Volk hat während seiner 180jährigen Verbannung gelernt, ohne 
staatliche Fürsorge zu leben. Diesen Geist dürfen wir nicht töten, im 
Gegenteil müssen wir ihn stärken und verbreiten. Darüber, was mit 
dem gemeinsamen Vermögen geschieht, soll das Volk selbst entschei-
den. Die Mitgliederversammlung soll beschließen, welche Häuser sie 
dem Staat zur Errichtung von landwirtschaftlichen Schulen und Kur-
sen anbietet, wo sie eine Dienstwohnung für Kreisärzte und andere 
Gesundheitseinrichtungen, Schulen und Genossenschaften bereit-
stellt. Sie würde sich auch darum kümmern, wie der bald vorherzuse-
hende Bevölkerungsüberschuß abgeleitet werden soll, wie die leeren 
Häuser und die übrigen Felder verteilt werden. 
Noch ein wichtiges Zuweisungsproblem möchte ich erwähnen. Ein 
paar hundert Joch des abgelösten Besitzes konnten wir nicht besie-
deln, weil es dazu kein Haus gab und man heute nicht bauen kann. Das 
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Landwirtschaftsministerium hat den Plan, hier ein Mustergut zu schaf-
fen u. zw. für Viehzucht. Ziel ist, den während des Krieges abgesun-
kenen Viehbestand, besonders der Kühe, aufzubessern. Diesen Ge-
danken halte ich für erstrangig. Wenn der Staat das Geld und den Ap-
parat hat, um schnell zu handeln, soll die Genossenschaft mit ihm eine 
Vereinbarung schließen. Darin ist sicherzustellen, daß der Betrieb die 
Siedler zu einem ermäßigten Preis mit gutem Zuchtvieh versorgt. Es 
müßte ausbedungen werden, daß der Staat vielleicht Jahr für Jahr im 
Wechsel aus jedem Dorf ein junges Ehepaar einstellt und dort arbeiten 
läßt. So lernen diese moderne und rationelle Viehzucht. Wenn der 
Staat jetzt kein Geld in eine so großzügige Bewirtschaftung investie-
ren kann, oder der amtliche Apparat zu langsam ist, wäre die Genos-
senschaft auch selbst bereit, unter staatlicher Anleitung und Kontrolle 
schon diesen Herbst mit dem Mustergut zu beginnen. 

VI. Die Finanzierung der Ansiedlung 
Nach meiner Kenntnis hat die Ansiedlung in der Batschka nach dem 
damaligen Wert 1.500.000 P gekostet. Wir haben bisher für die An-
siedlung rund 50.000 P verbraucht. 

Der Landesrat für die Ordnung des Grundbesitzes ordnete zur genauen Überprü-
fung und Kontrolle der vermögensrechtlichen und fmanziellen Seite der durch Bo-
dor durchgeführten Ansiedlung eine Untersuchungskommission ab.") 

Es ist uns gelungen, diese Summe aus dem Preis von ein paar notge-
schlachteten oder beschlagnahmten Tieren von Volksbündlern, ohne 
Belastung des Aerars aufzubringen. Die Tiere hätten den Siedlern ge-
geben werden sollen, sodaß diese die Finanzierung im wesentlichen 
selbst aufbrachten. Meine Mitarbeiter waren Pfarrer und Lehrer, die 
sich aus den Führern der Siedler meldeten, und ein paar begeisterte 
junge Leute. Sie haben für eine minimale Entschädigung eine hero-
ische Arbeit geleistet. 

VI. Konkrete Anregungen 
Die dargestellte Lage macht dringende Maßnahmen erforderlich. Be-
vor ich darauf eingehe, schicke ich voraus, daß ich die allgemeine Re-
gelung der Schwabenfrage nicht berühren will. Ich weiß, daß die 
Schwabenfrage eine internationale ist. Die Alliierten entscheiden, ob 
die weitere Erhaltung der osteuropäischen deutschen Siedlungen eine 
Gefahr für die europäische Demokratie darstellt. Wenn sie befinden, 
daß das so ist, werden sie die deutschen Siedlungen in Polen, der 
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Tschechoslowakei, Rumänien, Jugoslawien und Ungarn nach einheit-
lichen Gesichtspunkten und Grundsätzen behandeln. 
Nach Bonyhäd gelangten bruchstückhaft Gerüchte, daß in der Schwa-
benfrage Verordnungen vorbereitet werden. Hier wollen wir nicht zur 
internationalen oder innenpolitischen Regelung der Schwabenfrage 
beitragen. Nur davon ist die Rede, daß wir die Angelegenheit der 
tatsächlich schon durchgeführten Siedlung in der Gegend von 
Bonyhäd als akutes Problem in Ordnung bringen. Ein Teil unserer An-
regungen bezieht sich darauf, daß wir darum ansuchen, neue Verord-
nungen zu erlassen, ein anderer Teil richtet sich auch auf die Durch-
führung bloßer Verwaltungsmaßnahmen. Für nötig halten wir die Re-
gelung von drei Fragen auf dem Verordnungswege. 

1. Die vorübergehende Einschränkung der politischen Rechte der 
Deutschen. 
In Deutschland wurden die politischen Rechte der Deutschen aufge-
hoben. Bis die demokratische Umerziehung des deutschen Volkes ab-
geschlossen ist, üben die Alliierten die politische Autorität aus. Aus 
den vorgetragenen Gründen wäre es zweckentsprechend, diese Maß-
nahme der Alliierten auch auf Ungarn auszudehnen. In einer ganz kur-
zen Verordnung wäre anzuordnen, daß alle, die sich bei der letzten 
Volkszählung als deutscher Muttersprache bekannten, nicht Mitglie-
der politischer Parteien sein dürfen, bis die demokratische Umerzie-
hung des deutschen Volkes abgeschlossen ist. Solang können Deut-
sche im demokratischen System öffentliche Funktionen, die an eine 
Parteimitgliedschaft gebunden sind, nicht ausüben. Sie könnten nicht 
Mitglieder der Nationalausschüsse sein, auch die Frage der Gemein-
derichter wäre gelöst. 

2. Die Versorgung der geflohenen Ungarn mit Möbeln und Bettwä-
sche. 
Die frühere Regierung hat auf gewissenlose Weise bis zur letzten Mi-
nute verkündet, daß die Siedler ruhig in der Batschka bleiben können. 
Dann wurden sie von einem zum andern Tag zur Flucht getrieben. So 
blieb ihr ganzes Mobiliar, auch der größte Teil der Bettwäsche, dort. 
Heute ist der größere Teil des beweglichen Eigentums der Volksbünd-
ler in einem versiegelten Raum eines enteigneten Hauses gelagert, ein 
kleinerer Teil ist zum vorübergehenden Nießbrauch bei den Siedlern. 
Wenn keine Verfügung erfolgt, kann es geschehen, daß die Siedler im 
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Winter zwischen leeren Wänden bleiben. Es ist also notwendig, die 
Sache auf dem Verordnungswege zu regeln. Auch wegen der immer 
größeren Zahl der aus der Slowakei mit ganz wenig Handgepäck an-
kommenden Flüchtlinge.64) Unser Vorschlag ist eine kurze Verord-
nung, von den Möbeln, Hausrat und Bettwäsche der im Zuge der Bo-
denreform enteigneten Hauseigentümer die ohne alles angekomme-
nen Flüchtlinge zu versorgen, so, daß auch den alten Eigentümern 
etwas bleibt und auch sie etwas bekommen. Die Verteilung sollen die 
mit der Ansiedlung befaßten Organe durchführen ohne ins einzelne 
gehende gesetzliche Regelung. Die Siedler, bezw. Flüchtlinge, wür-
den den Volksbündlern für die bewegliche Habe eine angemessene 
Ablösung in mehreren Jahresraten zahlen. 

3. Vieh und Pferde. 
Im Verlauf des Krieges wurde ein sehr beträchtlicher Teil der Pferde 
und des Viehs den Siedlern weggenommen. Die verschiedenen Trup-
pen überließen ihnen dafür öfter Tiere ohne Paß. Wenn sich der ur-
sprüngliche Eigentümer dieser Tiere meldete, müssen sie ihm zurück-
gegeben werden. Das ist grundsätzlich richtig. Trotzdem kann man 
diesen Schwebezustand nicht lang aufrechterhalten. Die Tiere ohne 
Paß werden heute von ernsten Gefahren bedroht. Darum müßte in ei-
ner Verordnung festgelegt werden, daß der Paß eines Tieres, dessen 
Eigentümer sich nicht innerhalb von 30 Tagen meldet, für den tatsäch-
lichen Besitzer auszustellen ist. Zur Begründung: Ein bedeutender 
Teil der eingetauschten Pferde ist ukrainischer Herkunft. 
Außer den 3 obengenannten Verordnungen fordert das Interesse der 
Siedler auch die dringende Durchführung gewisser Verwaltungsmaß-
nahmen. U. zw.: 

1. Die Entfernung der Volksbündler aus der Gegend von Bonyhäd. Die 
Polizei nahm, um Zusammenstöße und Zwischenfälle zu vermeiden, 
einen Teil der Volksbundmitglieder fest. 

In einem handgeschriebenen Brief vom 11. Mai 1945 lesen wir: »Man treibt die 
Leute auf die Weide und schleppt ins Ghetto, wen man will. Über Schloß Lengyel 
oder das Ghetto möchte ich dem geehrten Herrn Obergespan ein paar Mitteilungen 
machen. Dort gibt es einen besonderen Raum, wo nur Federn sind, und dorthin 
bringen sie, wen sie wollen und schlagen ihn zusammen und wälzen ihn in den Fe-
dern. Tag und Nacht können Alte wie Junge ihre Notdurft nur im Zimmer verrich-
ten. Es kommen auch Ausnahmefälle vor, z. B. bringen sie Mädchen, die ihnen ge-
fallen, zur Wachmannschaft in die Wachstube«. Der Komitatshauptmann teilt mit, 
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daß die Überprüfung zu keinem entsprechenden Ergebnis führte, wegen der Ano-

nymität der Eingabe. Es ist nicht gelungen, den Namen und die Adresse des An-

zeigers zu erfahren.› Obwohl die politische Polizei sicher alles unternahm, um 

herauszubekommen, wer es war. 
Die Angelegenheit des KZ Lengyel hat den Nationalausschuß in Bonyhäd wie-

derholt beschäftigt. Fortlaufend wurde gegen das Auftreten der Polizei prote-

stiert.") Nach der Überprüfung der Beschwerden versprach Bodor wirksame Maß-

nahmen. Um die im Lager herrschenden Zustände (Prügel, Urinieren im Zimmer, 

Vergewaltigen) zu überprüfen, begab sich der Vizegespan persönlich dorthin. Der 

Lokalaugenschein und die Aussagen der Gefangenen bestätigten die Beschwer-

den, mit Ausnahme der sexuellen Gewalt, die sie offenbar nicht wagten zuzu-

geben. 

Diese Haft hat seitdem zum größten Teil aufgehört und heute sind die 
Volksbündler wieder daheim. Sie bettelten sich in ihre gesetzlich ent-
eigneten Häuser zurück. Die Siedler nahmen sie aus Menschlichkeit 
auf. Dieser Zustand ist unhaltbar. Er führt zu unzähligen Reibereien. 

Frau Franz Michler aus Högy6sz schreibt dem Vizegespan: »Ich bitte Sie erge-

benst, die Siedler aus meinem Haus herauszutun oder anderswohinzubringen, weil 

sie sich uns gegenüber nicht richtig verhalten. Sie führen meine Kuh einfach aus 

dem Stall und geben ihren Verwandten mein Getreide, sie mähen mein Heu usw. 

Alles nehmen sie einfach.« Der Vizegespan gab die Eingabe dem Kornitats- Volks-

wohlfahrtsamt weiter (1. 8.), das den Leiter des Gyönker Kreisamts mit der Über-

prüfung betraute. Seine ablehnende Antwort (31. 8.) hieß der Bezirksleiter gut. 

(19. 10.) 

Unhaltbar ist die Lage auch deshalb, weil eine Arbeitsmöglichkeit 
nicht die doppelte Bevölkerung und Verpflegung erträgt. 

Ähnlich schreibt der Leiter des Volkswohlfahrtsamts in Zomba: »Ich habe ange-
ordnet, daß in der Gemeinde Zomba im Interesse der Bewahrung der Ruhe und des 

Friedens die Aussiedlung, bezw. Zusammensiedlung der zurückkehrenden Volks-

bündler, SS-Angehörigen notwendig wurde, weswegen ich bitte, mir zu deren 

Durchführung Vollmacht zu erteilen sowie auch der eventuell notwendig werden-

den Inanspruchnahme von Brachialgewalt zuzustimmen. Die Lage ist nämlich 

die, daß bei der Ansiedlung der Sz6Ider die hiesigen Volksbündler in das Sammel-

lager nach Lengyel transportiert wurden und kurze Zeit sich auch dort aufhielten. 

Später hat die Gemeinde gemeinsam mit ihrer Leitung durchgesetzt, daß sie 

zurückkehren konnten. Hier ging natürlich jeder in seine frühere Wohnung und hat 

sich teilweise mit schönen Worten, teilweise unter Berufung auf sein Recht mit 

Gewalt in das Haus gedrängt und jetzt wohnen sie gemeinsam mit den Siedlern 

dort zusammen, aber Frieden untereinander gibt es nicht. Die ständigen Streitig-

keiten gehen so weit, daß sie häufig zu Handgreiflichkeiten ausarten. Tatsache ist, 

daß sich die unheilvollsten Zustände entwickelt haben, die so nicht weitergehen 

können.« 
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Die von der V.O. erfaßten Volksbündler, zusammen 4000 Familien 
und ungefähr 10.000 Personen, müssen in entfernte Gegenden ge-
bracht werden. Wir schlagen vor, die Arbeitsfähigen zu öffentlichen 
Arbeiten in die Tiefebene zu bringen. Die Familienmitglieder sollen 
dort bei einwandfreier menschlicher Behandlung und hygienischen 
Bedingungen einstweilen in Barackenlagern untergebracht werden. 
Wir betonen, dieser Vorschlag steht in keinem Zusammenhang mit der 
internationalen oder landesweiten Lösung der Schwabenfrage. Es 
handelt sich nur um die vorläufige Regelung eines schon akut gewor-
denen und nicht überschaubaren örtlichen Problems. 

2. Die Polizei 
Zur Ernennung der Leiter der politischen Abteilung bei den Bezirkshauptmann-
schaften der Polizei war die Zustimmung des Obergespans und der sowjetischen 
Kommandatur in Szekszärd notwendig. In Szekszärd arbeiteten drei selbständige 
Abteilungen: eine politische, eine kriminelle und eine zivile. In den größeren Ge-
meinden und an den Sitzen der Kreise wurde die Polizei unter Federführung der 
Kommunisten neu gebildet. In Tolna, Bonyhäd, Dombövär kamen nicht nur die 
Leiter, sondern auch das Personal aus den Reihen der kommunistischen Partei. In 
Bonyhäd wurde Jänos Jancsesz vorn Obergespan mit der Leitung betraut. 

Wir bitten zu veranlassen, daß auf dem Siedlungsgebiet Ortspolizisten 
ausschließlich Siedler oder mit Land bedachte Ungarn werden. Die 
richtige Auswahl der Organe der Kreispolizei wird, wenn die politi-
schen Rechte der Deutschen eingeschränkt werden, die Umbildung 
der Nationalausschüsse sicherstellen. 

3. Die Notäre. 
Die Nationalausschüsse beschäftigen sich mit der Person des Notärs und des 
Richters. Nach Nagymänyok riefen sie den in der deutschen Zeit strafversetzten 
Ferenc Gäthy zurück. Die Gemeinde Szälka nahm mit Freuden den vom Vize-
gespan zurückversetzten Notär Jakab Aratö auf, der wegen seines volksbund-
feindlichen Verhaltens ins ungarische Särbogärd versetzt worden war. Tamäsi ver-
weigerte dem geflohenen Notär bei seiner Rückkehr, ihn zurückzunehmen, und 
wählte seinen Stellvertreter. In Paks wurde der Gemeindeschreiber zum Notär ge-
wählt. In Tamäsi kam es zur Betrauung eines neuen Richters.")  Die Gemeinderäte 
und Vorstände wurden im Frühjahr-Sommer 1945 ausgewechselt. Bodors Ver-
dächtigung ist daher unbegründet. 

Wir haben schon angeführt, daß der überwiegende Teil der Notäre 
Personen sind, die örtliche Interessen vertreten. Wir halten es für 
nötig, diese in rein ungarische Gegenden zu versetzen und an ihrer 
Stelle von diesen Gegenden örtlich völlig uninteressierte Notäre anzu- 
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stellen. In 1 bis 2 lobenswerten Ausnahmefällen werden wir Personal-
vorschläge machen. 

4. Die Lehrer. 
Die Schulhäuser beschlagnahmte die Sowjetarmee als Lazarette. In Bonyhäd be-
gann der Unterricht am 25. März, in Szekszärd erst Ende März.") 

Wir halten auf dem ganzen Siedlungsgebiet die Umorganisierung aller 
Schulen für nötig. In der Lehrerfrage ist eine erfreuliche Entwicklung 
in Gang gekommen. Die Zahl der Schulkinder ist sehr angestiegen. 
Als Beispiel eine Gemeinde: voriges Jahr 104 Schulkinder, nach An-
siedlung 240. 

Wahrscheinlich handelt es sich um Majos. Infolge der Einsiedlung stieg die Schül-
erzahl auf 227. Die Pädagogen am Ort hielten kleine Klassen für nötig, weil der 
Lehrplan für die deutschsprechenden Kinder und die eingesiedelten Szecler sich 
sehr unterschied.") Die hin- und hergerissenen Sz6klerkinder waren — voll ver-
ständlich — offenbar schwächer im Lernen als die Ortsansässigen. Das brachten die 
Erzieher sicher vor den Eltern zu Sprache. Darum empfiehlt Bodor eine Ablösung. 

Der Schulinspektor in Szekszärd ernennt mit beispielhaftem Verständ-
nis in die neuen Stellen entsprechende Lehrkräfte. Notwendig ist aber 
darüber hinaus, die große Mehrheit der alten Lehrer und Lehrerinnen 
ebenso wie die Notäre auszutauschen. 

5. Gesundheitsverhältnisse. 
Der Zusammenbruch des Gesundheitswesens ist eine Begleiterscheinung jedes 
Krieges. Im Komitat Tolnau verbreiteten sich zuerst die Geschlechtskrankheiten. 
Aus Gyönk und dem Kreis Tamäsi wurde Typhus gemeldet 

Die sanitäre Lage ist leider schlecht genug. Die acht Monate der Hei-
matlosigkeit haben besonders die Kinder mitgenommen. Zucker gibt 
es überhaupt nicht, der größere Teil des Honigs mußte abgeliefert wer-
den. Im Siedlungsgebiet sind 8 vakante Kreisarztstellen. Diese müs-
sen dringend mit entsprechenden lokal uninteressierten Ärzten besetzt 
werden. 

Der Direktor des Szekszärder Krankenhauses drängte auf Besetzung von 4 Assi-
stenzarztstellen. Kocsola war den ganzen Winter ohne Arzt. Der von Szakäcsi kam 
von Zeit zu Zeit herüber. Im Juni kam ein neuer Arzt ins Dorf. Auch in Mörägy sah 
von Zeit zu Zeit ein Arzt aus einer andern Gemeinde vorbei.") 

In den Gemeinden fehlen Hebammen. Das ist schon wegen dem 
außerordentlichen Kinderreichtum eine ebenfalls dringend zu lösende 
Frage. Wo es eine Volksbund-Hebamme gab, hielt ich sie zurück. 
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Aber die Frage muß darüber hinaus geregelt werden. Richtig wäre die 
Errichtung einer Entbindungsanstalt in Bonyhäd. 
Auf dem ganzen Siedlungsgebiet gibt es nur eine Einrichtung des Grü-
nen Kreuzes. 

Das Grüne Kreuz untersucht die schwangeren Frauen. Nach der Geburt kommt es 
in die Häuser und berät die Mütter. Wer keine Milch hat, kann sie von hier be-
kommen. 

Das Grüne Kreuz wäre bereit, 3 neue Institute zu schaffen, wenn es 
Räume und Ausrüstungen bekäme. Ein Haus kann die Genossenschaft 
geben. Um die Einrichtung anzuschaffen, ist Geld nötig. Um zu prü-
fen, wie notwendig die Institute sind, empfehlen wir, daß die Regie-
rung eine Kommission oder einen Beauftragten entsendet. Wenn auch 
diese den Antrag an Ort und Stelle für begründet halten, sollen die be-
vollmächtigt werden, die notwendigen Maßnahmen sofort zu treffen. 
Das ist, kurz zusammengefaßt, die bisherige Geschichte der Ansied-
lung, die heutige Lage und Vorschläge, wie Mängel, die sich zeigen, 
behoben werden können. Im Namen der Siedler bitten wir, die Vor-
schläge mit dem Verständnis und der Liebe aufzunehmen, die die Sa-
che verdient. 
Budapest, 4. Juli 1945. 
György Bodor, Leiter des Bonyhäder Siedlungsamts. 

Eine zwischenparteiliche Konferenz am 4. Juli 1945 hat beschlossen, 
das Obige in der Angelegenheit der Bukowina-Ungarn bei der natio-
nalen Regierung zu beantragen, damit sie die notwendigen Maßnah-
men so bald wie möglich trifft. Die unterzeichneten Leiter der demo-
kratischen Parteien machen sich obige Vorschläge als ihren Stand-
punkt zu eigen und wollen sich um die praktische Verwirklichung 
annehmen. 
Budapest, 23. Juli 1945. 
Zoltän Tildy, Unabhängige Kleinlandwirtepartei und Bürgerpartei 
Jdzsef Rdvai e. h., Ungarische Kommunistische Partei 
Imre Koväcs e.h., Nationale Bauernpartei 
Sändor Kiss e.h., Ungarischer Bauernbund 
Sändor Söskuti e.h., Gewerkschaftsrat 
Wir waren nicht anwesend. 
Sozialdemokratische Partei. Die Meinung der Sozialdemokratischen 

Partei siehe in beiliegendem Brief. 
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Die vom Leiter des Bonyhäder Siedlungsamts eingereichten Anträge, 
die auf der zwischenparteilichen Konferenz am 4. Juli, auf der unsere 
Partei nicht vertreten war, von den Parteien der Unabhängigkeitsfront 
angenommen wurden, können wir uns nur mit gewissen Vorbehalten 
zu eigen machen. 

1. Die vorübergehende Einschränkung der politischen Rechte der 
Deutschen. 
Nachdem im ungarischen Volkszählungssystem schon seit vielen 
Jahrzehnten im Interesse einer getreuen Wiedergabe unserer Mutter-
sprachenstatistik die Frage nach der Muttersprache eine Kardinalfrage 
der Erfassungsbögen war, kann man nicht nur jemand deshalb mit 
dem Verlust seiner politischen Rechte bestrafen, weil er getreu dem 
Hinweis auf gesetzliche Konsequenzen eintrug, daß er deutscher Mut-
tersprache ist. Nachdem in der Schwabenfrage schon mehrere zwi-
schenparteiliche Konferenzen feststellten, daß es auf diesem Gebiet 
keine kollektive Verantwortung gibt, können wir unsererseits die 
vorübergehende Einschränkung der politischen Rechte der Schwaben 
auf der Grundlage der Muttersprache nicht annehmen. Demgegenüber 
schlagen wir vor, daß dies sich auf die beziehen soll, die sich 1941 zur 
deutschen Nationalität bekannt haben. 

Im Zusammenhang mit den Wahlkämpfen im Herbst 1945 kennen wir den Stand-

punkt der einzelnen Parteien über die Zukunft, auch in der Frage des Ungarn-

deutschtums. Das nationale Programm, das die Sozialdemokraten auf ihrem 

XXXIV. Kongreß annahmen, sagt in Punkt 111.7: Grundsatz unserer Nationalitä-

tenpolitik ist die völlige Rechtsgleichheit und Freiheit."' Das hängt sicher damit 
zusammen, daß in der Partei mit ihrer großen Vergangenheit in der Masse nicht 

Landarbeiter waren, sondern in großer Zahl deutschstämmige Facharbeiter. 

2. Die Polizei. 
Wenn es keine kollektive Verantwortung gibt und so ein ansehnlicher 
Teil der der Nation treuen Bevölkerung der schwäbischen Dörfer in 
diesen bleibt, steht es in direktem Gegensatz zu unsern heutigen de-
mokratischen Bemühungen, daß sich in solchen Orten die Polizei aus-
schließlich aus Neusiedlern zusammensetze. 

3. Die Notäre und Lehrer. 
Nachdem die Lehrer und Notäre, wenn sie faktisch aus den interes-
sierten Gemeinden stammen, außer der Überprüfung auf dem Verwal-
tungswege noch durch die in der V.0.3820/1945 M.E. vorgeschriebe- 

91 



ne juristische Überprüfung ihres früheren Verhaltens hindurchmüssen, 
besteht keinerlei Notwendigkeit, sie zu versetzen. woraus nur uner-
wünschte soziale Härten entstehen. 
Árpád Szakasits, Zentralsekretär der Sozialdemokratischen Partei.78) 

Im letzten Jahrzehnt hat die Zahl von Studien bedeutend zugenom-
men, die sich mit einzelnen Fragen der jüngsten Geschichte Ungarns 
befassen. Die Geschichtswissenschaft kommt mit der vermehrten Öff-
nung der Archive in den Besitz von immer mehr belegten Daten, und 
diese machen es ihr möglich, ein sachlicheres und differenzierteres 
Bild der Ereignisse zu zeichnen. Die Klärung der manchmal entschei-
dend wichtigen Detailfragen — besonders wo es sich um Komitate oder 
noch kleinere Verwaltungseinheiten handelt — erschweren noch viele 
Umstände. Nicht nur die Empfindlichkeit noch Lebender setzt gewis-
se, menschliche verständliche Grenzen, sondern auch die Lückenhaf-
tigkeit des auf uns gekommenen Aktenmaterials und seine begrenzte 
Zugänglichkeit. (obwohl bezüglich letzterer eine erfreuliche Besse-
rung festzustellen ist.) 
Diese Arbeit hat in der Kenntnis der Möglichkeiten und Grenzen nur 
so viel unternommen, den zusammenfassenden Bericht von György 
Bodor zu veröffentlichen und mit einigen Anmerkungen zu versehen. 
Die Lehre hat Bodor selbst 1947 gezogen, als er im Blatt der Siedler 
der Völgység schrieb: 
»Wir wissen, daß das keine Lösung war, die gefallen konnte, sondern 
ein bitterer Zwang. Unsere Entschuldigung dafür ist aber: den unver-
antwortlich heimgeholten Széklern aus der Bukowina zu einem ruhi-
gen Heim zu verhelfen, ist eine Ehrenpflicht des Landes, die jedes an-
dere Interesse beiseiteschieben muß.«79) Das Traurige dabei ist nur, 
daß György Bodor und die Parteien, die ihn unterstützten, die Lösung 
für das Leben der Geschichte ausgelieferter kleiner Leute und einer 
ganzen Volksgruppe sich nur auf Kosten eines andern Volkstums vor-
stellen konnten. 
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der Zeit) Budapest 1987 

51) Erinnerung von Denes Elekes, gesammelt von Zsuzsa Merk. Archiv des Türr Istvän museums in 
Baja, 1940, Nr. 89 

52) Forrai, S. 218 
53) Hier irrt Bodor. Die Flucht begann zwischen 8. und 10. Oktober 
54) Köhegyi Mihäly—T6th Agnes: Telepitesek Katymär közsegben 1945-48. Muzeumi kutatäsok 1988 

Bäcs-Kiskun megyeben (Siedlungen in Katymär 45-48. Museumsforschungen 1988 im Komitat 
Bäcs-Kiskun) 

55) Obergespan 660, 27.4.45 
56) Siedlungsabt. d. Ackerbaumin. 50588, 19.6.45 
57) Volkswohlfahrtsamt 7, 29.4.45 
58) a.a.O. 23461, 25.8.45 
59) a.a.O. 49, 3.7.45 
60) Volkswohlfahrtsamt Kreis Gyönk 67/1945 
61) Volkswohlfahrtsamt 23813, 7.9.45 
62) Landesrat zur Ordnung des Grundbesitzes 50588/1945 
63) Volkswohlfahrtsamt 26217, 17.10.45 
64) Zur Slowakei: Betlen Oszkär: Reszloväkizäläs es a szloväkok kenyszerii ättelepitese. Tärsadalmi 

Szemle (Reslowakisierung und die Zwangsumsiedlungsaktion der Slowaken. Gesellschaftliche 
Rundschau) Aug.—Sept. 46 — Revai J6zsef: A magyar-csehszloväk megegyezes utjän. (Auf dem 
Weg zur ungarisch-tschechoslowakischen Einigung) in: Elni tudtunk a szabadsäggal (Wir konnten 
mit der Freiheit leben) Budapest, 1955, S. 372-382 — Schetmann J. B.: Postwar populations trans-
fers in Europe 1945-55. (Bevölkerungstransfer in Europa nach dem Krieg) Philadelphia 1962 — 
Zvara Juraj: A magyar nemzetisegi kerdes megoldäsa Szlovälciäban. (Die Lösung der Frage der un-
garichen Nationalität in der Slowakei) Bratislava, 1965 — Arat6 Endre: A magyar-szloväk-cseh vi-
szony 50 Eve. Törtenehni ättekintes (50 Jahre ungarisch-slowakisch-tschechische Beziehungen. 
Historischer Überblick) Budapest, 1969 — Komanovics J6zsef: Lakossägcsere Csehszloväkia es 
Magyarorszäg között a II. viläghäborti utän. Polläck Mihäly Müszaki Föiskola Tudomänyos Köz-
lemenyei (Bevölkerungsaustausch zwischen der Tschechoslowakei und Ungarn nach dem II. Welt-
krieg. Wissenschaftliche Mitteilungen der gewerblichen Fachhochschule Mihäly Polläck) 1973, 
S. 67-100 

65) Obergespan 798/1945 
66) Protokollbuch des Bonyhäder Nationalausschusses 22.3.45 
67) Vizegespan 49, 20.7.45 
68) Volkswohlfahrtsamt Kreis Simontomya 83/1945 
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69) Komitatsvolkswohlfahrtsamt 255, 26.8.45 
70) Protokollbuch des Tolnauer Nationalausschusses 19.4.45 
71) Oberstuhlrichter Bonyhäd 139 und 143/1945 
72) Protokollbuch des Nationalausschusses Nagymänyok 1946 ohne Datum, Gemeinderatsprotokoll 

Szälka 1.6.45, desgl. Tamäsi 15.4.45, 9.6.45, Paks 10.6.45 
73) Trommelbuch Bonyhäd, 22.3.45, Tolna megyei N6plap (Tolnauer Volksblatt) 1.4.45 
74) Komitats-Schulinspektor 736/1945 
75) Vizegespan 2470 u. 2980/1945 
76) Vizegespan 8501/1945, Trommelbuch Kocsola 28.3., 13.5., 17.6. 1945 desgl. Mörägy 26.5.45 
77) Räkosi Sändor — Szab6 Bälint: A Magyar Kommunista Part 65 a Szocialdemokrata Part hatüroza-

tai 1944-48 (Die Beschlüsse der Ungarischen Kommunistischen und Sozialdemokratischen Partei 
44-48) Budapest, 1979 

78) Volkswohlfahrtsamt 2504, 4.7.45 
79) Bodor György: A sz6kely k6rd6st meg kell oldani. A Völgys6gi Telepesek Lapja (Die Sz6klerfra-

ge muß gelöst werden. Blatt der Siedler in der Völgys6g) 8.4.47. Die zeitgenössische Presse arbei-
tete Zoltän Szöts 1984 auf. 

übersetzt von Friedrich Spiegel-Schmidt 
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Josef Ringhoffer: Skizzen aus dem Lager Tiszalök 
Zur Buchbesprechung auf S. 123 





Filzes Miklös: 

Schwäbische Kulaken 

Vorbemerkung des Schriftleiters 

Wir haben auch bisher schon Füzes als sachlichen Erforscher unserer Geschichte 
schätzen gelernt und sind daher für diesen neuen Beitrag von ihm dankbar. 
Freilich erfordert die Thematik eine Ergänzung. Es war bekannt, daß die deutschen 
Großbauern zumeist dem Volksbund gegenüber zurückhaltend waren. Ihre Beziehun-
gen zur ungarischen Dorfintelligenz waren enger. 
So blieben viele von ihnen von der Ausweisung verschont. Wir haben zwar die Dik-
tion Füzesis in der Übersetzung beibehalten, können aber die Ansicht nicht teilen, die 
stillschweigend unterstellt, daß die Vertriebenen tatsächlich Ungarn nicht treu waren. 
Es handelt sich hier nur um Nuancen, wie darum, daß die Einen mehr unter dem Ras-
sennationalismus der Staatsnation litten, während die andern eher bereit waren, sich 
damit abzufinden. Das wurde ihnen dann als Ungarntreue honoriert — oder doch nicht, 
wie Füzes zeigt. 

Zur Zeit mit dem Abschluß der Aussiedlung der ungarländischen 
Deutschen nach Deutschland kam es in Ungarn zum politischen Um-
sturz. Die Ungarische Kommunistische Partei, die bei den Wahlen 
1947 die größte Partei des Landes geworden war, wuchs durch ihren 
Zusammenschluß mit der Sozialdemokratischen Partei weiter an. Jetzt 
trat sie nicht mehr verborgen, sondern offen als Inhaber der Macht auf. 
1949 kam die vereinigte Partei, die sich jetzt Partei der Ungarischen 
Werktätigen MDP nannte, als Ergebnis der Parlamentswahlen zu un-
eingeschränkter Macht. Mit Hilfe des Verfassungsgesetzes XX 1949, 
das ein getreues Abbild der Verfassung der Sowjetunion war, begann 
die Partei mit dem Ausbau einet.  totalen Diktatur. Das Mehrparteien-
system wurde abgeschafft, 1950 als neue Staatsorgane die Räte und 
Apparate ins Leben gerufen, die unmittelbar vom Partei-Apparat ge-
lenkt wurden. 
Für die Dörfer radikalisierte sich die Politik der MDP schon im Herbst 
1948, obwohl diese damals noch die Abrechnung mit den Koalitions-
partnern als Hauptziel ansah. Der Generalsekretär Räkosi Mätyäs er-
klärte schon am 27. November 1948 im Zentralkomitee: »Unsere Stra-
tegie ist komplex: Wir sind Verbündete und müssen zugleich die Li-
quidierung der Verbündeten anstreben.«')  Hier formulierte er auch 
seine These über die Einschränkungen für die Kulaken, die er in sei- 
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ner sog. Cegl6der Rede an die Öffentlichkeit brachte. Mit diesen Ein-
schränkungen könne man die stürmische Bereicherung der Kulaken in 
den letzten vier Jahren zum Stehen bringen, »aber ihre Wurzeln kön-
nen wir nur so ausreißen, daß wir ihnen Grund, Haus und Maschinen 
wegnehmen. Was wir dann mit ihnen machen, weiß ich noch nicht, 
vielleicht machen wir besondere Kulakendörfer wie in der Sowjetuni-
on — aber eins kann man voraussehen: Aus einem Hund kommt kein 
Speck.« Wie wir sehen, ist der Gedanke weder neu noch einmalig. 
Ähnliche Vorstellungen haben schon die kommunistischen Delegier-
ten im Nationalausschuß der Baranya bezüglich der nicht auszusie-
delnden Deutschen vertreten.2) 
Auf dem Land fingen allgemeine Angriffe gegen Kulaken schon im 
September 1948 an. Einerseits wurden sie als Ausbeuter, anderseits als 
Gegner der genossenschaftlichen Bewirtschaftung angesehen. Die Be-
zeichnung für die reichen Bauern stammt aus dem Russischen, nach 
Einigen aus dem Ukrainischen. Die MDP-gelenkte Presse nahm sie 
wütend aufs Korn und brandmarkte sie mit immer neuen Worten: Man 
nannte sie Schädlinge, Streber, Saboteure, Wucherer, Feinde der De-
mokratie, Terrorisierer, Sklavenhalter und vieles andere?) Der Haß der 
Presse gegen die Kulaken war so tief, daß sie im Herbst 1948 auch 
noch die Deutschen vor ihnen schützte. Sie deckte auf, daß Großbau-
ern in einem Dorf der Baranya die geflohenen Deutschen in Kellern 
halten, mit Abfall ernähren und umsonst arbeiten lassen.') Die Nach-
richt enthielt zwar keine Unwahrheit, aber sie wurde sicher nicht ver-
öffentlicht, um die zurückgebliebenen Deutschen zu schützen. 
»Schwaben retten« galt sowieso als Schuld. Wer dessen bezichtigt 
wurde, mußte mit einer Gefängnisstrafe rechnen?) Die Frage, wie in 
dieses Bild die Schwaben kommen, deren Vermögen zum größten Teil 
beschlagnahmt war, ist berechtigt. Sie waren ja keine Ausbeuter, son-
dern selbst heimatlos. Über Zahl und soziale Lage des zurückgeblie-
benen Deutschtums war auch das Sekretariat der MDP im reinen. 
Nach ihren Angaben hielten sich am 16. Februar 1949 insgesamt 
201.533 Schwaben im Land auf, was vom Ergebnis der Volkszählung 
stark abweicht. Von ihnen haben 73.405 ihr Vermögen verloren und 
waren zur Aussiedlung verpflichtet, 6184 waren teilenteignet und wa-
ren im Land umzusiedeln, 7066 konnten teilenteignet an ihrem Wohn-
ort bleiben, 1300 enteignet, aber nicht zur Aussiedlung verpflichtet, 
38.539 enteignet im Land umzusiedeln. 
Die deutsche Bevölkerung wohnte damals in 1477 Gemeinden, in 614 
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als Block.6) Der ihnen enteignete Grundbesitz umfaßte nach ihren An-
gaben 646.400 Kat. Joch, wovon 540.000 für Siedlungszwecke ver-
wendet wurde, 92.000 Joch Staatsbetrieben und Landwirtschaftlichen 
Genossenschaften zukommen sollte." Aus derselben Quelle geht her-
vor, daß ein Teil der Siedler ihren Grund nicht selbst bearbeiteten, son-
dern von schwäbischen Lohnarbeitern bearbeiten ließ. Die Eigen-
tumsverhältnise der Teilenteigneten (sie konnten höchstens 10 Kat. 
Joch behalten) waren ungeregelt. Sie blieben von den Siedlern isoliert, 
bei der Gründung der Genossenschaften wurden Deutsche nicht auf-
genommen. Dann dachte man sich aus, den nicht Ausgesiedelten den 
Eintritt zu erlauben, außer wenn sie nach ihrem Vermögensstand von 
1943 als Kulaken zu gelten hatten. Also wurden sie schon Mitte 1949 
nicht nach ihrem tatsächlichen Eigentum zu Kulaken gestempelt, son-
dern nach dem vor der Enteignung. Das beweist, daß die entscheiden-
den Verkünder des Feldzugs gegen die Kulaken nicht wirtschaftliche, 
sondern politische Interessen bestimmten. Die Einschränkung und 
spätere Liquidation der Schwaben-Kulaken erfolgte nicht nach natio-
nalen, sondern nach Klassengesichtspunkten ähnlich wie bei ungari-
schen. Für die »schwäbischen Werktätigen« sollte auch die Klassen-
politik gelten, obwohl die Parteikommission des Komitats Baranya 
nach eigenem Eingeständnis 1950 noch nicht wußte wie.8)  Man hielt 
die Verbindung zwischen der »Reaktion« und den Kulaken in den 
südslawischen und deutschen Dörfern für stark.9) Zur gleichen Zeit er-
schienen in der Presse Artikel, nach denen auch Deutschsprachige 
sich mit der Dorfpolitik der Partei identifizieren.10) 1952 sprach man 
schon von zusammengeschmiedeten Werktätigen magyarischer, süd-
slawischer, deutscher und rumänischer Nationalitäten.") Die »deutsch-
sprachigen Werktätigen« kommen schon nach einer Bewertung An-
fang 1951 ihren Verpflichtungen gegen den Staat ebenso nach wie die 
Ungarn. Auch ihr Verhältnis zu den landwirtschaftlichen Genossen-
schaften ist ähnlich.'2) Die Bezeichnung »deutschsprachig« ist nicht 
zufällig. Noch lange wurden die Deutschen in Deklarationen nicht als 
Nationalität anerkannt. 
Wer ein Kulak ist, definierte im Zuge der praktischen Durchführung 
der MDP-Sekretär der Baranya im Februar 1950: »Man muß zur 
Kenntnis nehmen: Nicht das entscheidet, wer Kulak ist, wieviel sein 
Grundbesitz wert ist, sondern was er vor der Befreiung und unmittel-
bar danach hatte, denn dem zu Folge steht er uns als Klassenfeind ge-
genüber. Auch wenn wir ihn enteigneten oder ihm 8 Joch belassen, 
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auch dann ist er Kulak.«"' Als Kulaken wurden auch die im Zuge des 
ungarisch-tschechoslowakischen Bevölkerungsaustausches Ange-
kommenen behandelt, soweit sie aufgrund ihres früheren Eigentums 
in der Slowakei in diese Rubrik fielen. Auch der Siedler, der erst we-
nige Jahre vorher auf den früher schwäbischen Hof kam, je nachdem, 
was er damals bekam, bzw. inzwischen dazukaufte. Der Komitatsse-
kretär kümmerte sich nicht um die »deutschen Kulaken«, obwohl er 
nach seiner Theorie auch unter ihnen solche gefunden hätte, sowie 
auch die Parteiorgane der Kreise und Gemeinden solche aufdeckten, 
die sie als Kulaken einstuften. 
Die Größe eines Kulakenhofs wurde erst lange, nachdem man mit der 
Durchführung ihrer politischen und wirtschaftlichen Beschränkungen 
begann, 1951 rechtlich festgelegt. Die Vorschrift über die Abliefe-
rungspflicht betrachtete den als Kulaken, dessen bearbeiteter Grund-
besitz einschließlich Wald und Röhricht, Obstgärten vierfach, Wein-
berge fünffach gerechnet, 25 Kat. Joch, bezw. als Kataster-Reinein-
kommen 350 Goldkronen erreichte oder überschritt. Auch der galt als 
Kulak, der einen Teil seines Eigentums in Pacht gab, der eine Dresch-
maschine oder andere energiebetriebene Arbeitsmaschinen oder eine 
Mühle besaß, ein Geschäft oder eine Gastwirtschaft betrieb, soweit 
sein Reineinkommen aus der Landwirtschaft 100 Goldkronen erreich-
te oder überschritt. Auch der galt als Kulak, der 1949 zur Zahlung ei-
nes Landwirtschaftsentwicklungsbeitrags verpflichtet war. Schon dort 
waren die 25 Kat. Joch, bezw. 350 Goldkronen Voraussetzung. Darum 
reichte auch die Tatsache, daß er den Beitrag bezahlte, aus, um ihn 
später als Kulaken einzustufen."' 
Namentlich kommen »Schwaben-Kulaken« z. B. der Mohäcser Kreis-
kommission der MDP im November 1949 vor."' So steht unter den Ba-
barcer Kulaken Babarci Märton (Martin Großmann), obwohl er unter 
den 9 Kulaken des Kreises der Einzige war, der seine Grundstücke auf 
die Namen seiner Familienmitglieder im Grundbuch eintragen ließ. 
Mit dem verbliebenen Grund hätte man ihn eigentlich nicht als Kula-
ken einstufen dürfen. Erst recht nicht, nachdem die aufgeteilten 
Grundstücke der Benutzung durch eine Staatswirtschaft überlassen 
wurden. 
Babarci Märton war — nach der Erinnerung seines Sohnes — 1922-26 
Abgeordneter und vertrat im Parlament die Interessen der Baranyaer 
und Batschkaer Schwaben. Er hat sein Mandat gegen Jakob Bleyer ge-
wonnen. In der nächsten Wahl trat er nicht mehr auf. Seine gesell- 
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schaftliche Tätigkeit setzte er in seinem Dorf fort. Er organisierte den 
Bauernverein, erkämpfte die Verbindungsstraße, unterstützte Famili-
en. Seine deutsche Nationalität verleugnete er auch während des Krie-
ges nicht, war aber gegen Hitler. Er blieb loyal zu Ungarn. Nach 3 Jah-
ren russischer Gefangenschaft nach dem ersten Weltkrieg war er über-
zeugt, daß Rußland nicht besiegt werden kann. Als ungarntreuer 
Schwabe wurde er nach 1945 nicht verfolgt. Seinen Namen hat er mit 
mehreren andern im Sommer 1945 magyarisiert. Bis 1949 war er Orts-
vorsitzender der Kleinlandwirtepartei. Zur Zeit der Aussiedlung trat er 
mehrmals im Innenministerium in Budapest bei seinen einflußreichen 
Bekannten dafür ein, dieses fleißige anständige Volk nicht auszusie-
deln. Er warnte, daß die ungarische Regierung diesen Schritt noch be-
reuen wird. Für seine Schwaben ging er durchs Feuer. Man drohte 
ihm, wenn er noch einmal für seine Schwaben bettelt, werde man auch 
ihn auf die Aussiedlungsliste setzen. Der Angriff gegen ihn und seine 
Familie ließ nicht lange auf sich warten. 1949 erklärte man ihn zum 
Kulaken. Sein Sohn wurde von der tierärztlichen Hochschule und 
sämtlichen Lehranstalten des Landes ausgeschlossen. 
Treue zu Ungarn, Namensmagyarisierung, Judenrettung, Weigerung, 
zur SS einzurücken reichten nicht, um Enteignung und Erklärung zum 
Kulaken zu entgehen. Martin Földes (Feldmann) entsprach all diesen 
Kriterien und dennoch wurde sein Vermögen beschlagnahmt. Er blieb 
als landwirtschaftlicher Arbeiter in Babarc, wo man auch ihn aus po-
litischen Gründen als Kulaken behandelte. Aber der frühere Ortsleiter 
des Volksbunds Konrad Ambach, der nach der Enteignung im Zuge 
der Bodenreform in ein ungarisches Dorf floh und dort als Pächter und 
Lohnarbeiter lebte, wurde nicht zum Kulaken erklärt, sein Grundbe-
sitz und Einkommen reichten dafür nicht. 
Die wirtschaftliche und politische Betätigung von Kulaken wurde auf 
dem Verwaltungswege eingeschränkt. Für sie galt eine stark progres-
sive allgemeine Vermögenssteuer und Ablieferungspflicht. Vom land-
wirtschaftlichen Entwicklungsbeitrag war schon die Rede. Für sie galt 
eine Ablieferungspflicht auch für Produkte, von denen die sog. »werk-
tätigen Bauern« befreit waren. Mit ihnen wurden keine Anbauverträ-
ge geschlossen, sie wurden aber verpflichtet, Produkte anzubauen, die 
mit großem Risiko verbunden waren. Die Benutzungsordnung für ih-
re Traktoren und Dreschmaschinen wurde vorgeschrieben. Zunächst 
wurden ihre Immobilien und Einrichtungen nur in Einzelfällen, bei 
Verletzung der Vorschriften, enteignet.17)  
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Ein besonderer Fall war, wenn ein über Grundbesitz verfügender 
Kaufmann oder Handwerker zum Kulaken erklärt wurde. Die hießen 
»Kupec Kulak«. Solche waren Johann und Michael Schild, Vater und 
Sohn, die von Kiskeresztur in der Somogy (ab 1950 in Gödre, Ba-
ranya, eingemeindet) 1941 nach Säsd übersiedelt waren und sich dort 

. 

	

	mit Getreidehandel befaßten.') Sie kamen in eine eigentümliche Lage, 
weil sie an zwei Orten Stein des Anstoßes waren. Etwas davon ahnten 
sie schon 1947, als das Jagdgewehr von Johann Schild beschlagnahmt 
wurde. Mit dem Getreidehandel konnten sie sich bis Juni 1949 befas-
sen, da von da an nur eine Genossenschaft diese Tätigkeit ausüben 
durfte. Die Kündigung des überflüssig gewordenen Angestellten woll-
ten die Behörden nicht billigen. Sie wollten die Familie verpflichten, 
ihren Angestellten zu behalten, obwohl die Arbeitsmöglichkeit aufge-
hört hat. Diese Maßnahme konnten sie zwar auf dem Rechtswege 
rückgängig machen, anders als bei ihrem Haus in Säsd. Es wurde 
mehrmals mit Beschlag belegt und anderen zugewiesen. 1952 schließ-
lich verstaatlicht, obwohl seine Größe den Kriterien der Verstaatli-
chung nicht entsprach. Auch die Gerichtsbarkeit wurde immer rück-
sichtsloser. Immer öfter wurde das Berufungsrecht gegen Urteile der 
ersten Instanz entzogen. Die das Haus in Anspruch nahmen, standen 
immer auf der Seite der Macht. Ein Polizist, ein Regierungskommis-
sar, ein Kreisrat wurde der Nutznießer. Das Haus in Kiskeresztur ent-
ging erstaunlicherweise der Verstaatlichung, aber nicht der wiederhol-
ten Inanspruchnahme. Die Grundstücke in Kiskeresztur waren ver-
pachtet. Der Schwiegersohn des Pächters trat in die im Herbst 1950 
gegründete Genossenschaft ein, unter seinem Namen wurde auch der 
Schild-Grund eingebracht. Obendrein bekam der Eigentümer nie ei-
nen Heller Pacht. (Erst 1961 bekamen sie eine schriftliche Verständi-
gung, daß ihre früheren Grundstücke in staatliches Eigentum überge-
gangen sind.) Zugleich wurden sie angewiesen, die Grundstücke in 
Kaposkeresztur zu bearbeiten. Zu einem schweren Zusammenstoß 
führte die Lagerung, bzw. der Abtransport der Frucht. Denn das Lager 
in Kiskeresztur wurde mit der Begründung in Anspruch genommen, 
daß sie sich nicht im Dorf aufhalten. Sie sollten den Weizen in die ih-
nen noch verbliebene Wohnung bringen. Dazu kam ein Faß Wein aus 
dem Keller, zum Transport fertig. Den Weizen maßen die Genossen-
schaftsleute in Säcke und sie brachten ihn im Zimmer unter. Auch der 
Wein wurde aus dem 300 m entfernten Keller mit dem Gespann der 
Genossenschaft gebracht. All das war der Ratsvorsitzenden bekannt. 

102 



Der Transpost nach Säsd war, im Besitz der notwendigen Genehmi-
gung, für 4. Januar 1951 vorgesehen, aber den Schlüssel zum Hausteil, 
den sie der Vorsitzenden auf ihre Bitte zur Unterbringung eines Gastes 
übergeben hatten, bekamen sie nicht mehr. Da erschienen auch schon 
der Vorsitzende der Genossenschaft, die Ratsvorsitzende, der Partei-
sekretär, die sie anfuhren und bezichtigten, daß sie in ihrer Wohnung 
Wein und Weizen verstecken. Den Schlüssel gaben sie ihnen auch 
jetzt nicht, forderten aber zugleich, daß sie auch ihre Pferde der Ge-
nossenschaft übergaben. Die Familie Schild mußte buchstäblich von 
dort fliehen. Zwei Wochen später bekamen sie eine Vorladung zum 
Rat in Gödre, die Polizei hielt eine Hausdurchsuchung. Auf pharisäi-
sche Weise »stellten sie fest«, daß die Frucht versteckt war, ja daß das 
Getreide wurmig sei. Das war damals ein im ganzen Land eingeführ-
ter Grund zur Anzeige. Johann Schild wurde auf der Stelle verhaftet. 
Bei der Gerichtsverhandlung bewies ein Sachverständiger, daß das 
Getreide nicht verseucht war. Für ihn war es unvorstellbar, daß das be-
schlagnahmte Getreide neben dem der Genossenschaft gelagert wor-
den sei, wie das in Wirklichkeit geschehen war. In dieser Situation trat 
die Parteikommission des Kreises Säsd in Aktion. Sie gaben dem 
Richter zur Kenntnis, daß sie darauf bestehen, daß er den Kulaken ver-
urteilt. Wie stellte er sich das vor, dem Kulaken möglich zu machen zu 
beweisen, daß er recht habe? Der Richter, der ein guter Bekannter der 
Angeklagten war, ging zum Präsidenten des Komitatsgerichts und bat 
ihn um seine Meinung. Was machen Sie sich für Probleme, war die 
Antwort, wenn er ein Kulak ist, geben Sie ihm ein Jahr! Das verkün-
dete Urteil befand Johann Schild für schuldig, die allgemeine Versor-
gung gefährdet zu haben, darum wurde die Frucht beschlagnahmt, er 
bekam ein Jahr Gefängnis und weiter drei Monate Verbot öffentlicher 
Betätigung. Auf diese Weise mußte Johann Schild am Bau der soziali-
stischen Stadt Kom16 mitwirken. Sein Sohn wurde freigesprochen. 
Das Zentralkomitee konnte seine taktische Vorstellung nicht auf die 
gewünschte Weise durchhalten, daß die Liquidierung der Kulaken erst 
dann durchgeführt werden sollte, wenn die wirtschaftliche und politi-
sche Lage dafür reif ist, die Genossenschaftsbewegung stark genug, 
die wirtschaftliche Kraft und der politische Einfluß der Kulaken 
schwächer geworden ist und die Landbevölkerung diese Politik ver-
steht und unterstützt. Die Praxis stand gegen die Theorie und wie wir 
oben gesehen haben, schlug sie in Liquidierung um. Die Vorschriften 
für die Verstaatlichungen, das Einbringen und Zusammenlegen der 

103 



Grundstücke bedeutete zugleich Anerkennung der Liquidierung und 
deren zentralen Vollzug. Über die wirtschaftliche Liquidation hinaus 
führte sie bald zur Einschränkung der persönlichen Freiheit, die sich 
gegen Einzelne wie gegen die Gruppe richtete. 
Ein Weg zur wirtschaftlichen Liquidation war die schon erwähnte Ver-
staatlichung, die sehr oft die vorausgegangene Inanspruchnahme nur 
legalisierte. Das war z. B. charakteristisch für die Verstaatlichung der 
Häuser im Jahr 1952. Es gab auch versteckte Formen von Verstaatli-
chung wie u. a. im Fall der Mühlen. Die Mühlenbesitzer wurden mit 
einer so hohen Steuer samt Schadenersatz im Verzugsfall belastet, daß 
die Gesamtschuld sehr oft den Wert des Betriebs erreichte. Dem Ei-
gentümer blieb nichts anderes übrig, als dem Steueramt anzubieten, 
daß er als Begleichung der Schuld den betroffenen Betrieb dem Staat 
übergibt. So kam in staatlichen Besitz die Mühle Adam Klug in Fe-
ked, der angezeigt wurde, mit seiner Steuerschuld eine strafbare 
Handlung begangen zu haben. Bei der Steuerprüfung am 13. Mai 1952 
wurde ein Rückstand von 519 Ft Umsatzsteuer und 5593 Ft Vermö-
genssteuer sowie 10.000 Ft Geldstrafe errechnet. Mit Rücksicht dar-
auf, daß der Eigentümer die Mühle dem Ärar für 10.000 Ft zum Kauf 
anbot, wurde die Geldstrafe auf 894 Ft herabgesetzt, den Kaufpreis 
bekam aber der Eigentümer nicht auf die Hand, sondern er wurde an 
das Steueramt überwiesen.m Ebenso ging man gegenüber Blasius Ret-
tich in Somberek, Desider Kremsberger und Peter Wagner in Kekesd, 
Johann Inhoff in Märiak6mend, Johann Schneider in Palotabozsok, 
die Witwe Ziegler in Mecseknädasd und anderen Müllern vor. Auf 
dieselbe Weise verfuhr auch das Gewerbeamt beim Entzug von Kon-
zessionen. 
Die Maßnahmen gegen die Kulaken führten dazu, daß diese ihren 
Grund anboten. Um den immer drückenderen Lasten zu entgehen, 
bemühte sich ein großer Teil von ihnen, seinen Besitz loszuwerden. 
Oft erzwangen die neugegründeten Kolchosen auch solche Angebote. 
Das alles betraf natürlich auch die deutschen Kulaken. Die Staatspoli-
zei hielt eine diesbezügliche Äußerung des Schwabkulaken Thomas 
Reges in Erzs6bet fest, dem man 28 Joch genommen hatte: »Laßt sie 
doch den Grund aufteilen. Jetzt teilen sie schon zum zweiten Mal, aber 
erst bei der dritten Aufteilung wird sich endgültig herausstellen, wem 
er gehört.«20' Eine wichtige Rolle beim Zustandekommen der Angebo-
te spielten die Zusammenlegungen, die die großen Anbauflächen der 
Kolchosen schufen. Dabei wurde den Kulaken ihr Grund zuletzt, also 
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aus den schlechtesten Feldern zugeteilt. Beschwerdemöglichkeiten 
gab es nicht. Dazu sagte der als Kulak teilenteignete Josef Földväri in 
Lippö, dem früher 40 Joch gehörte: »Ich muß das für mich bestimmte 
Feld annehmen, wo sie es geben. Irgendwie kommen wir schon damit 
zurecht, solange sie von uns keine Angebote annehmen, denn dann 
biete ich auch meinen Grund an.«2')  Die Frage, ob man in die Kolcho-
sen eintreten soll, löste in der deutschen Bevölkerung unterschiedliche 
Reaktionen aus. Die Staatspolizei beobachtete im September 1950 
noch immer eine große Passivität bei den Schwaben. In V6m6nd wur-
den am 26. um 8 Uhr früh 51 schwäbische Klein- und Mittelbauern zu 
einer Versammlung in die Schule beordert. Es ging um den Eintritt in 
die Kolchose. Nur 11 Personen erschienen, von denen nur 4 eintra-
ten.'" Von den Kulaken äußerten damals schon Viele ihre Absicht ein-
zutreten, was aber abgelehnt wurde. So Josef Lindner in Nyärad: »Vo-
riges Jahr bin ich aus Deutschland heimgekommen, habe mich schon 
in alles dreingefunden, ich habe nichts mehr, gehe in Tagelohn. Ich 
habe mich für die Genossenschaft gemeldet, aber mein Name steht auf 
der Kulakenliste und sie nehmen mich nicht auf. Wenn es nur einen 
wirklichen Kommunismus gäbe, dann wären wir wenigstens alle 
gleich.«2" Über die Zurückweisung äußerten sich auch Alois Martini 
in Liptöd mit 28 Joch, Georg Kauffmann in Vokäny, der früher 30 
Joch, jetzt (1950) noch 7 Joch besaß. Natürlich gab es auch andere 
Meinungen. Nikolaus Gerner, dem man 23 Joch enteignet hat, war der 
Meinung, man soll sich nicht in die Kolchose einschreiben, wieviele 
Agitatoren auch daherkommen, denn in 3-4 Monaten wird sich die 
Lage umkehren und dann haben die Kommunisten ausgespielt.24)  Aus 
derselben Quelle schöpften auch die teilenteigneten Schwabkulaken 
Johann Neuhausen und Franz Tölgyesi ihre Ansicht. Letzterer glaub-
te, wenn es was immer für eine Änderung geben wird, werden sie die 
Kolchosmitglieder so wegschleppen wie seinerzeit die Volksbünd-
ler.25' Auch das kam vor, daß ein Kulak alles zusammenpackte und zit-
ternd darauf wartete, daß er weggebracht wird. Die Befürchtungen 
wurden am 23. Juni 1950 wahr. Die »im steigenden Maße für gefähr-
lich gehaltenen Personen«, in erster Linie die Kulaken, wurden aus der 
zu bildenden 15 km breiten Sonderzone an der Südgrenze entfernt. 
Auf die Liste der Internierten kamen in Babarc außer Martin Babarci 
auch die Familie des Martin Földes und zahllose weitere deutsche Fa-
milien aus den betroffenen Dörfern. Mitten in der Nacht, nach den den 
Deutschen schon bekannten Methoden brachen die Leute der Staats- 
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polizei einfach in die ausgesuchten Wohnungen ein, schleppten das 
Familienoberhaupt aufs Gemeindeamt und ließen ihn dort unter-
schreiben, daß er »freiwillig« umsiedelt. Viele ahnten damals noch 
nicht, daß ihr neuer »Siedlungsplatz« ein Schafstall oder ein anderes 
Wirtschaftsgebäude auf irgendeiner Puszta der Staatswirtschaft auf 
der Hortobägy, manchmal auch ein dafür errichtetes Massenquartier 
sein wird, wo sie als Internierte behandelt werden. Sie waren noch 
froh, daß sie Taglöhner wurden, denn sie fürchteten eine Verschlep-
pung in die Sowjetunion. Ihre zurückgelassenen Immobilien übernah-
men die Kolchosen und die Staatswirtschaften. Ihre Wohnungen wur-
den vergeben oder für öffentliche Zwecke in Anspruch genommen. Da 
wurde Räkosis Traum von den Kulakendörfern ausprobiert. Denn 
1952-53 begannen die Internierten, natürlich unter zentraler Anlei-
tung, solche Dörfer zu bauen. Zu ihrer Befreiung kam es im Herbst 
1953 im Zuge der teilweisen Durchführung des nach Nagy Imre be-
nannten Regierungsprogramms. Aber der überwiegende Teil der In-
ternierten kam nicht in sein Dorf zurück. Ihre Ausweisung aus der 
Grenzzone aber auch an vielen anderen Orten blieb in Kraft. So wur-
de am Wesen der Liquidierung nicht gerüttelt. Auch aus den deutschen 
Dörfern wurden mit diesen Methoden die einen maßgebenden Einfluß 
ausübenden, die früher oder eben noch Großbauern waren, und ande-
re angesehene Personen entfernt.27  
Die Brandmarkung als Kulaken hörte auch im Sommer 1953 nicht auf, 
nur Übergriffe nahmen ein Ende. Man glich ihre Belastung der 
tatsächlichen Belastbarkeit an.") Das Deutschtum aber erwartete von 
der neuen politischen Wende mehr. Die Staatspolizei meldete im Zu-
sammenhang mit unter den Neusiedlern herrschenden Unsicherheiten, 
daß bei den deutschsprachigen Bewohnern, die früher aus ihrem Ver-
mögen hinausgesetzt wurden, zu erfahren ist, daß sie darauf vertrauen, 
mit der Amnestieverordnung ihren Besitz zurückzubekommen. Ja 
auch die nach Deutschland Ausgesiedelten werden zurückdürfen.« In 
Himeshäza fragte ein Deutscher den Siedler, der in seinem Haus 
wohnte, wann er ausziehen wird. Auch in Mohäcs ging das Gerücht 
um, daß die Neusiedler zurückgebracht werden.29) Die Amnestie be-
grüßten auch die nach Deutschland Vertriebenen mit Freude. Die Ca-
ritas-Flüchtlingshilfe Stuttgart sah darin in einem Gesuch an den Mi-
nisterpräsidenten eine Möglichkeit zur Familienzusammenführung.») 
Aber die Deutschen wurden abermals enttäuscht. Ihre Lage änderte 
sich nicht wesentlich. 
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Die Überprüfungen der Kulaken, die im Frühjahr 1953 vorgenommen 
wurden, enthalten weitere Überraschungen für uns. Zunächst nahmen 
die kommunalen Parteiorgane kampagneartig das Zum-Kulaken-Ma-
chen wahr. Nach ihrem subjektivem Urteil wurden Menschen in die 
sog. Kulakenliste aufgenommen. Die »Liste« war in der Praxis der 
Buchstabe K, der in die Ablieferungs- und Steuerkarten eingetragen 
wurde. Die Zahl der Kulaken und die einzelnen so bezeichneten Per-
sonen wechselten oft und das war nicht mehr überschaubar. Deshalb 
und wegen der neuen Bauern-Politik 1953 wurde eine Überprüfung 
und jetzt schon die Erstellung wirklicher Listen angeordnet, die auch 
zu unserer Verfügung stehen.'" Demnach wurden in Babarc auf Grund 
ihres Besitzstandes vor dem 1. Januar 1948 Martin Babarci und seine 
3 Kinder als Kulaken geführt. Zur Zeit der Zusammenstellung der Li-
ste — im Frühjahr 1953 — war keine Immobilie mehr auf ihren Namen 
eingetragen. Von den 3 Kindern wohnte nur eins noch dem Namen 
nach in Babarc, in Wirklichkeit war er beim Militär. Als neuer Wohn-
ort von Martin Babarci wurde Hortobägy eingetragen. So auch bei 4 
anderen Schwab-Kulaken. 2 von ihnen mit magyarisiertem Namen 
wie Földes. Auch in den übrigen Gemeinden der Baranyaer Grenzzo-
ne wurden die in der Hortobägy Internierten in die Kulakenliste ein-
getragen. Karl Schleinig in Babarc, der vor 1948 35 Joch besaß, hatte 
damals nur noch 4 Joch, auch keine Dreschmaschine mehr, und wurde 
trotzdem als Kulak geführt. Auch dieser Fall entspricht dem allgemei-
nen Vorgehen. Auf der Liste der Baranya stehen auch die Deutschen, 
die in ein anderes Dorf oder in die Stadt gezogen sind. Die Meisten 
konnten nicht bei der Arbeit in der Landwirtschaft bleiben. Das mei-
ste Aufsehen erregt, daß Solche, die schon vor 5-8 Jahren nach 
Deutschland ausgesiedelt worden waren, als Kulaken geführt wurden. 
Die politische Wende im Sommer 1953 beendete nur die Übergriffe 
gegen die eigenen Normen des Systems. Der Zustand des »Kulaken 
ohne Land« wurde vom 1. Januar 1954 an aufgehoben."' Die Schwab-
Kulaken, die gar nicht mehr oder nicht in der für Kulaken maßgebli-
chen Größe über Grund bzw. Reineinkünfte verfügten, auch die oben-
erwähnten Vertriebenen, wurden bei einer erneuten Überprüfung der 
Kulakenlisten im Frühjahr 1956 von diesen gestrichen. Die diesbe-
züglichen Gesuche behandelten die kommunalen Vorstände der MDP, 
dann die Mitgliederversammlungen, und nach einem Beschluß des 
Ortsrats kamen sie noch vor eine Dorfversammlung. Die Diskussion 
über die Einzelnen fand hier jetzt schon in der Öffentlichkeit statt. So 
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im Juni 1956 die Angelegenheit des Johann Schild in Säsd. Der Ge-
meinderat stand schon einer günstigen Beurteilung nahe, als ein bös-
williger Diskussionsredner behauptete, daß die Schilds in Gödre ver-
pachtetes Vermögen haben. Daraufhin wurde das Verfahren aufge-
schoben. Nachdem es gelungen war, die Unwahrheit der Behauptung 
klarzustellen, erbrachte die Dorfversammlung den endgültigen Be-
schluß und sie wurden nach jahrelangen Schikanen von der Liste ge-
strichen. Daraufhin klagten sie bei der Staatsanwaltschaft wegen der 
gesetzwidrigen Verstaatlichung ihres Hauses, was auch angenommen 
wurde. Die Staatsanwaltschaft legte Verwahrung ein, zu deren Ver-
handlung es schon zur Zeit der revolutionären Ereignisse von 1956 
kam. Schließlich gab der Kreisrat das Haus in Säsd zurück. Dagegen 
hatte der Versuch Martin Babarcis, seine Immobilien zurückzubekom-
men, keinen Erfolg, obwohl 1956 das Kulakentum als politische Kate-
gorie und Rechtsstand aufhörte. Als sein Gesuch verhandelt wurde, 
war das in seiner Macht erschütterte System zwar umgebildet, aber 
aufs neue gestärkt, und war bestrebt, frühere »Errungenschaften« auf-
rechtzuerhalten. Demtentsprechend wies der Rat von Babarc, dann der 
des Kreises Mohäcs das am 23. Februar 1957 eingereichte Gesuch 
zurück. Dasselbe Schicksal ereilte seine Beschwerde an das Präsidium 
der MDP-Regierung, die dem Exekutivkomitee der Baranya zur Beur-
teilung übergeben wurde. Der Komitatsrat behandelte in seiner Ent-
schließung die am 31. März 1949 der Staatswirtschaft Ormänypuszta 
zum Nießbrauch übergebenen Immobilien aufgrund der Aussied-
lungsverordnung als in staatlichen Besitz übergegangen und bestätig-
te die Beschlüsse der unteren Instanzen."' Der darin erwähnte Tatbe-
stand ist freilich falsch. Das Eigentum Babarcis hätte man nur dann 
verstaatlichen dürfen, wenn man auch ihn zur Aussiedlung verpflich-
tet hätte. Davon aber war, wie wir wissen, nie die Rede. Im allgemei-
nen kam es nach der stufenweise Aufhebung der Einschränkung und 
Liquidierung nicht zur Rehabilitierung der Kulaken, sie wurden nur in 
aller Stille vergessen. 
Die Behandlung als Kulak, die damit gegebene Einschränkung und 
Liquidierung war für das Deutschtum Ungarns der Gnadenstoß. Als 
ihr Ergebnis verbluteten auch die bedeutendsten ungarischfühlenden 
Glieder desselben — weil sie von der Organisation der ungarischen Ge-
sellschaft auf nationaler Grundlage abwichen. Die deutschen Kulaken 
wurden genau so unerwünschte Elemente wie die, die man vertrieben 
hat. Auf ihr Vermögen aber warfen nicht mehr Einzelne ein Auge, 
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sondern die sog. sozialistischen Genossenschaften und die Staatswirt-
schaften. In die neuen Produktionsformen aber konnte sich der deut-
sche Kulak nicht integrieren, selbst wenn er seine Nationalität aufgab, 
war doch nicht mehr diese, sondern der Klassenstandpunkt entschei-
dend. Eine Integrationsmöglichkeit auf dem Grund der Nationalität 
kam nicht in Betracht. Der deutsche Kulak war schlechter dran als der 
Magyare in ähnlicher Lage, weil es für ihn nicht nur ein Existenzpro-
blem war, sondern auch die erzwungene Aufgabe seiner nationalen 
Identität und seines Gemeinschaftsbewußtseins. 
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Friedrich Spiegel-Schmidt: 

Ein wissenschaftliches Werk über die 
Ungarndeutschen 

Zunächst haben wir mit Freude aufgehorcht, als dieses Buch erschien. 
Ein junger deutscher Wissenschaftler entschließt sich, sich eingehend 
mit uns zu befassen. Allerdings wird der enttäuscht sein, der eine all-
gemein verständliche Darlegung erwartet. Seine hochgestochene 
Fachsprache macht es selbst für den zur mühsamen Lektüre, der ge-
wohnt ist, mit Wissenschaft umzugehen. Dennoch soll dieses Werk in 
unserem Archiv eingehender als in einer Buchbesprechung kritisch 
gewürdigt werden. 
Wolfgang Aschauer: Zur Produktion und Reproduktion einer Na-
tionalität: 
Die Ungarndeutschen. Steiner Verlag Stuttgart 1992, 315 S. 
Schon der Titel fällt aus dem Rahmen der üblichen Behandlungen ei-
nes solchen Themas. Produktion, ein Wort, das wir nur für wirtschaft-
liche Vorgänge zu verwenden pflegen. Produktion einer Nationalität —
ist denn Nationalität so etwas wie ein Produkt, das hergestellt wird? 
Aber dieser Titel ist Programm. Auch wenn sein geistiger Vater 
schamhaft als »heute vergessener deutscher Denker aus dem 19. Jahr-
hundert« umschrieben wird, ist doch leicht zu erraten, daß der, der das 
Bewußtsein aus dem gesellschaftlichen Sein erklärte, (S. 6) Karl Marx 
war. Das aber, was auf diese Weise produziert wird, ist nach Aschauer 
die »ethnische Sozialgruppe«, die er von der bloßen »Merkmalsgrup-
pe« abhebt. So lautet auch das Resumee seiner Feldforschungen 
(S. 191): »Damit zeigt sich Nationalitätenbewußtsein als Effekt einer 
bestimmten allgemein-gesellschaftlichen Position des Einzelnen, 
nicht seiner (ethnischen) Merkmale, mithin die Nationalitäten(re)-pro-
duktion als abhängige Größe der aktuellen sozialen Gegebenheiten.« 
(vgl. auch S. 286) 
Diese Gegebenheit definiert der Verf. näher (S. 7) als »politische und 
sozioökonomische Modernisierung«. Ihr Grundprinzip ist das der Lei-
stung, das »den bevorteilt, der ohne Skrupel Traditionen, Gebräuche 
usw. über den Haufen wirft, wenn sie dem eigenen Fortkommen im 
Wege stehen.« (S. 11, ähnlich S. 253). So sieht er umgekehrt in der 
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»ethnischen Selbstdefinition« »die radikale Negierung des Leistungs-
prinzips« und leitet von da seine These ab, die das Buch beweisen soll, 
daß die »die Massenbasis ethnischer Modernisierung« stellen, »die 
die Kosten der gesellschaftlichen Modernisierung zu tragen haben« 
(S. 12), im weiteren Modernisierungsverlierer genannt. Das versucht 
er zunächst in einem umfangreichen grundsätzlichen Teil. In einem 
zweiten will er die »Produktionsgeschichte« der ungarndeutschen Na-
tionalität nachzeichnen, (S. 55-106) während die beiden folgenden 
Teile ausführlich seine Feldforschung in 3 Dörfern und seine Schlüsse 
aus diesen darstellen. 
Wir wenden uns nun dem geschichtlichen Teil zu. Aschauer, Geo-
graph und Soziologe, ist hier auf Quellen angewiesen. Dabei ist deren 
Auswahl entscheidend. Eine ganze Reihe wichtiger Quellen fehlen in 
seinem Verzeichnis. Tendenziöse magyarische, ungarisch-kommuni-
stische Quellen werden ohne Distanzierung benutzt. (Hajnal S. 5, 
Hanäk S. 65,. Kosa/J6o S. 78, Revsz S. 104) In anderen Fällen 
schließt er sich der Kritik andrer benutzter Quellen an (So Seewann 
gegen Tilkovszky S. 80 f., gegen Komanovics S. 83) Der schlimmste 
Fall ist ein Zitat des umstrittenen Feh& (S. 91) aus einem Memoran-
dum der Volksbundgegner, die dessen Repräsentanten »impotente 
Ärzte, die keine Praxis hatten, unbegabte und unfähige Rechtsanwäl-
te, die keine Klienten hatten, verkrachte Studienabbrecher, die keine 
Existenz hatten, wert- und gewissenlose Journalisten, die weder Wis-
sen noch Stil hatten, bezahlte und bornierte Wichtigtuer« nannten. 
Weil das Wasser auf seine Mühle der Modernisierungsverlierer ist, 
kann er sich nicht verkneifen, ohne nähere Untersuchungen zu fol-
gern, daß trotz des »Beschimpfungsvokabuklars« der Vorwurf den-
noch die Aussage enthalte, «die VDU-Intellektuellen hätten versucht, 
ihr mangelndes Reüssieren im Beruf durch das Engagement im Volks-
bund zu kompensieren.« So kann nur schreiben, wer keine Ahnung 
hat. In Wirklichkeit hatten sich die so beschimpften schon als Studen-
ten der Bewegung Bleyers angeschlossen und waren bewußt als Ärzte 
und Anwälte in die deutschen Siedlungsschwerpunkte gegangen, wo 
sie vom Volk mit Freude angenommen, nur von der Dorfintelligenz 
boykottiert wurden. Wenn manche Amtswalter und Publizisten nicht 
gerade die Fähigsten waren, lag das am — als Folge der magyarisieren-
den Gymnasien — enormen Mangel an Intelligenz. Das ist auch der 
Grund, warum die Absolventen derselben, erst recht, wenn sie Beam-
te wurden, sich als Ungarn bekannten, nicht, daß so wenig Deutsche 
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Matura machten. (z. S. 171) Daß die Bauern von der Nationalitätenpo-
litik unbeeinflußt bleiben, (S. 65) gilt nur so lange, als die Volksschu-
le davon nicht betroffen war, wofür das berüchtigte Schulgesetz von 
1907 steht. Das erste Aufwachen hat da seine Ursache, als die Kinder 
nicht mehr lernten, richtig deutsch zu schreiben. Auf S. 74 erkennt das 
auch der Verf. an. Wenn er S. 71 feststellt, daß auch das zu keiner po-
litischen Mobilisierung führte, so ist dem entgegenzuhalten, daß sol-
che Prozesse, besonders auf Dörfern, ihre Zeit brauchen. 
Richtig ist Bleyers Niederlage gegen den »modernen aggressiven Na-
tionalismus« der Magyaren dargestellt. Aber ausgesprochen falsch die 
Meinung, der UDV habe sich auf die Dorfhonoratioren stützen müs-
sen. Gerade diese, meist magyarisierte Deutschstämmige, haben ihn 
mit wenigen Ausnahmen bekämpft. (S. 72) S. 113 sagt er sogar, in den 
3 untersuchten Dörfern (Somberek, Görcsönydoboka, Palotabozsok) 
sei die Mitgliedschaft auf diese beschränkt gewesen. Es bleibt offen, 
wie weit er diesen Kreis zieht, aber dieser allein hätte kaum die für ei-
ne Ortsgruppengründung vorgeschriebene Zahl aufgebracht. 
Aus dem Preisverfall ab 1929 zieht er den Schluß, der seine These be-
legen soll (S. 75): »Die politische Mobilisierung dieser ... in ihrem ex-
tremen ökonomiebetonten Selbstbewußtsein erschütterten Gruppen 
erfolgt im nationalistisch aufgeheizten Klima Ungarns nationali-
stisch.« Unberührt von den wirklichen Hintergründen führt er die Kri-
se des UDV darauf zurück. Wie weit er dabei von den angegebenen 
Quellen gestützt wird, sei am Beispiel des Beitrags Seewanns zum 
Sammelband »300 Jahre Zusammenleben« geprüft. Seewann schreibt 
dort, daß »bei den Großbauern infolge ihrer eindeutigen Orientierung 
an die entsprechende Oberschicht des Staatsvolks eine nationalpoliti-
sche Agitation auf keine Resonanz stoßen konnte; die auf Bewahrung 
des Besitzstandes einschließlich ihrer ethnischen Traditionen be-
dachte Mittelschicht sich aufgeschlossen zeigte.« Daneben steht die 
1920 bereits 58% ausmachende Zahl der »Kleinbauern, Häusler, Ta-
gelöhner und Landarbeiter«, die »sich von einer solchen Bewegung 
nur dann mobilisieren lassen, sofern diese radikale Veränderungen in 
Aussicht stellte.« Und dann heißt es, daß «in den 30erjahren im Zuge 
der sozioökonomischen Erschütterungen und tiefgreifenden Verunsi-
cherung ... sich rasch die Wortführer radikaler Veränderungen durch-
setzen konnten«. Das ist eine im Großen Ganzen richtige Darstellung 
der Stimmung im Volk, aber auch nicht mehr. Leider sind Seewanns 
geraffte Darstellungen insofern gefährliche Quellen, da er wichtige 
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Josef Ringhoffer: Skizzen aus dem Lager Tiszalök 
Zur Buchbesprechung auf S. 123 





Details übergeht. Auch wenn Aschauer von meinen Arbeiten nur das 
Heftchen »Franz Anton Basch« von 1956 verwendet hat, hätte er auch 
von dort entnehmen können, wie es zur Spaltung kam. Aber er zieht es 
vor, hier Tilkovszky nachzubeten: »Oppositon von jungen, deutsch-
national bis nationalsozialistisch orientierten Intellektuellen, denen 
Aufenthalte im Deutschen Reich die Möglichkeiten aggressiv-natio-
nalistischer Politik verdeutlicht haben.« So wird auch der Unterschied 
zwischen dem Volksbund von 1938 und nach 1940 übersehen. Mit 
Seewann erfmdet auch er einen nicht nachweisbaren »Druck des Rei-
ches« zur Gründung. Auf S. 76 behauptet er «antikirchliche Aktivitä-
ten«, die er auf S. 89 verallgemeinernd mit ,einer Stimme aus Jugosla-
wien belegen will. War die Gegenpropaganda des Dorfpfarrers im 
Somberek wirklich religiös begründet oder war das nur ein Feigen-
blatt für magyaronischen Nationalismus? (S. 115) 
Auch aus der Volkszählungsfrage nach der Nationalität werden 
falsche Schlüsse gezogen. Die den Meisten unverständliche Frage 
wurde durch gezielte Angstpropaganda aufgeheizt: Wer »Nationalität 
deutsch« einträgt, wird nach dem Krieg ausgesiedelt. (S. 76, 183 f.) 
Verschwommen ist der Ausdruck »die maßgebenden politischen 
Gruppen Ungarns« für die, die aus dem Krieg ausscheiden wollten. 
(S. 78, 93) Damals war das ungarische Volk tief gespalten, bis in die 
Regierung. Maßgebend wurden diese Gruppen erst, als sie sich mit 
dem verlorenen Krieg durchgesetzt haben. Die »Treue-Bewegung« 
hatte damit nichts zu tun. Auch sind nicht nur die VDU-Funktionäre 
geflohen. Das Ringen um die Vereinbarkeit von Volks- und Staats-
treue hörte bis zuletzt nicht auf. Auf S. 84 ist übersehen, wie starken 
Anklang die Kleinlandwirtepartei bei den Deutschen hatte, nicht nur 
als Alternative, zeitweise sogar als Verbündeter. (S. 84) Die so oft ma-
nipulierten und darum schon von Bleyer bekämpften Eltembefragun-
gen zum Schultyp sind auf S. 73 einfach als »entsprechende Gemein-
deorgane« bezeichnet; auf S. 86 versteht der die Kritik des VDU nicht, 
der vom massiven Druck auf diesen Versammlungen nichts weiß. 
Daß die Volksgemeinschaftsidee nicht vom Nationalsozialismus über-
nommen wurde, hätte Aschauer auch von Seewann lernen können 
(a.a.O., S. 105) Merkwürdig die Unterstellung, ich hätte das Haken-
kreuz »schamhaft als Sonnenrad apostrophiert«. Ich schrieb (a.a.O., 
S. 9) »Das zum Abzeichen gewählte Sonnenrad war mit der Regie-
rung abgesprochen.« Das Hakenkreuz hätte diese nicht genehmigt. 
Eine merkwürdige Wortklauberei um einen Satz Hutterers auf S. 91, 
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daß »die Wortführer des ungarndeutschen Bauerntums ununterbro-
chen für die deutsche Sprache der Dorfschule kämpfen mußten.« 
Aschauer fragt, was dieses »müssen« zu bedeuten hat, und gibt die ge-
wundene Antwort: »Damit rückt ihre eigene Interpretation des Sinn-
zusammenhangs ihrer Aktivitäten in den Mittelpunkt der Betrachtun-
gen.« (S. 92) Wer noch deutsch und nicht soziologenchinesisch 
spricht, versteht: Kämpfen muß, wem ein selbstverständliches Recht 
vorenthalten wird. Er muß, weil er sich sonst selbst aufgibt. 
Zur Zeit nach 1945: auf S. 94 entgeht dem Verf. ein wichtiger Unter-
schied: Nach der Verordnung wurden enteignet »Nationalsoziali-
stische und andere faschistische Führer, Volksbundmitglieder.« Nur 
hier wurde bloße Mitgliedschaft kriminalisiert. Wie Verf. auf die Idee 
kommt, das Aussiedlungsdekret ein Kompromiß zu nennen, ist 
schleierhaft. 
Soviel zum Historischen. Es ist dem Autor hier nicht gelungen, seine 
These von den Modernisierungsverlierern überzeugend zu unter-
mauern. Die Geschichte zeigt vielmehr, daß die Wertschätzung der ei-
genen ethnischen Merkmale und ihre aktive Verteidigung in erster Li-
nie mit deren Bedrohung durch einen nationalistischen Staat zu tun 
haben, und auch dort, wo sich Zusammenhänge mit ökonomisch be-
nachteiligten Gruppen herstellen lassen, diese höchstens mit einer 
größeren Mobilisierbarkeit derselben zu tun haben. Das gilt auch vom 
vorschnellen Blick auf Ns.Einflüsse, ohne Rücksicht auf die Wechsel-
wirkungen zwischen der Ideologie der Magyarisierung und der Ab-
wehr derselben. 
Wieweit eine Feldstudie in lediglich 3, noch dazu eine Gemeinde bil-
denden Ortschaften ein Bild von »den Ungarndeutschen« ergeben 
kann, ist von vornherein fraglich. Dennoch sei die Mühe des einge-
setzten Teams anerkannt. Allerdings gibt Aschauer offen zu, daß nicht 
einmal in diesem kleinen Rahmen die geplante Totalerhebung reali-
siert werden konnte. Nur 44% haben die Fragebögen ausgefüllt, wobei 
die besondere Beachtung verdient hätten, die dies »kategorisch ab-
lehnten«. (S. 127) Ein weiteres Problem, daß z. B. die Frage nach dem 
Merkmal Muttersprache »nicht ähnlich neutralen Charakter hat wie 
die des Alters oder Berufs«, sondern eine »Selbstzuschreibung« ist —
übrigens alte ungarische Volkszählungstradition mit der Fangfrage 
»die Sie am liebsten sprechen«. (S. 180) Wie die Magyarisierung 
wirkte, verrät das Interview mit einer Rentnerin: »Unsere Kinder ha-
ben bis zum Alter von 3 Jahren kein Wort ungarisch verstanden. Wir 
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haben in der Familie nur deutsch gesprochen. Dann kamen sie in den 
Kindergarten, dort haben sie ungarisch gelernt. Damals hat der Sohn 
auf ungarisch gesagt: >Anya, az övodäban egy nömet gyerek nincs; A 
en se vagyok nömet, en is magyar vagyok.«< (S. 202) 
Ein großer Mangel der Untersuchung ist, daß sie 1988, also noch in 
der Zeit des beginnenden Reformkommunismus abgeschlossen wurde 
und so viele Aussagen beim Erscheinen faktisch überholt waren. Das 
gilt besonders dort, wo Modernisierung im sozialistichen System be-
trachtet wird. Einige Beispiele: Gilt eine Feststellung wie diese auch 
heute: »Dem eigenen Einfluß auf das Geschehen in der Gemeinde 
wird nur geringe Bedeutung gegenüber den wirtschaftlichen Gege-
benheiten eingeräumt.« (S. 138) Oder die Gewerkschaft als Dienstlei-
stungsunternehmen — passivste Form aller Mitgliedschaften (S. 161), 
ähnlich der kommunistische Jugendverband. (S. 176) Hat auch die 
zwiespältige Beurteilung der Neuen Zeitung durch ein Landesrats-
Mitglied, über die er sich nicht näher auslassen will, damit zu tun? (S. 
205f.) Wie sähen heute die Antworten über die Rolle des Pfarrers und 
Dorfvorstehers aus? (S. 212) Oder die Dorfversammlung, »an der kein 
Mensch ein Interesse hat«, ein Gemeinderat aus lauter Abhängigen, 
»die immer die Hände hochtun zu dem, was der Bürgermeister sagt«. 
(S. 214) Die Berufung auf »die sozialistische Einheit des Volkes«, (S. 
224) »das Bündnis der Völker der sozialistischen Länder« (S. 225). 
Nur einmal ist das Heute (Ende 1990) dem Damals korrigierend ge-
genübergestellt, wo es darum ging, »daß ethnische Organisationen in 
sozialistischen Staaten andere Qualitäten haben«, »das sozialistische 
Oppositionsverbot« Hierarchiekämpfe verhinderte, heute aber »Teil —
und Gegenorganisationen die volksgruppenpolitische Richtung expli-
ziter vertreten als der offizielle Verband.« (S. 253) Es hätte dem Buch 
gutgetan, wenn es öfter solche Ergänzungen eingefügt hätte. Getreu 
der vorweggenommenen These wird das gesamte Leben der Dörfer —
besonders der für die Untersuchungszeit wichtigen, heute in Frage ge-
stellten LPG — untersucht und nach den Modernisierungsverlierern ge-
fragt. Es wird hervorgehoben, daß deutschen Kulturaktivitäten Rent-
ner und Lehrer die meiste Zeit und Arbeitskraft widmen. (S. 125) Bei-
de werden zu den Verlierern gerechnet (S. 177), doch wird hier eine 
wichtige Frage vorangestellt: »ob eine Nationalitätenzugehörigkeit, 
die sich über das Gestern (nämlich die Herkunft) definiert, überhaupt 
in Bezug zu setzen ist mit der sozialen Wirklichkeit heute.« (S. 176) 
Hier gerät die Untersuchung in Widerspruch zu den Sonderuntersu- 
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chungen über die wirkliche Zahl der Deutschen, für die Höoz eine 
Qualifizierungsmethode ausgearbeitet hat, bei der die Abstammung 
ein zentrales Merkmal ist. Immerhin haben ungarische Behörden die-
se Forschungen als Grundlage ihrer Nationalitätenpolitik statt der ein-
deutig immer noch unter alten Schockwirkungen zu niedrigen Volks-
zählungsergebnisse anerkannt. Die Problematik erwies sich als so 
schwierig, daß sie in eingehenderen Interviews behandelt wurde, für 
die 5 kulturell Aktive und 6 Rentner ausgesucht wurden. Dabei 
kommt — uns allen bekannt — heraus, daß die Älteren eindeutig zur 
deutschen Merkmalsgruppe gehören, die Jüngeren nur noch mittelbar 
oder gar nicht mehr. So etwa »eine nationalitätenkulturell überaus ak-
tive Lehrerin aus eindeutig ungarndeutscher Familie, die darauf be-
steht, Ungarin, nicht Schwäbin zu sein.« (S. 217) 
Aber die Versuche, diese Unterschiede aus Modernisierungsprozessen 
zu deuten, bleiben schwach. Es handelt sich doch einfach um den Un-
terschied der Generation, die noch von einem selbstverständlichen 
Deutschsein im geschlossenen Dorf herkommt, und den folgenden, 
die in sich steigerndem Maße aus diesem Umschlossensein herausge-
fallen und — bei Ächtung des Deutschen — der neuen magyarischen 
Umwelt assimiliert sind. 
Die kritische Einstellung zu einer Kulturpflege, die nur »manipulierte 
Folklore« für die Bühne und attraktive Auftritte im Ausland ist, wird 
auch in den Interviews bestätigt. (S. 205 ff.) Entsprechend die später 
gestellte Frage: Warum wird nicht auch die Kultur als Ausdruck einer 
überholten Lebensweise angesehen und statt dessen ihre Pflege einge-
fordert, die lediglich Folldoreproduktion sein kann? (S. 238) Ebenso 
richtig wird gesehen, daß zwar ein unterschiedlich ausgeprägtes Na-
tionalitätenbewußtsein vorhanden ist, aber eine sich politisch begrei-
fende ungarndeutsche Sozialgruppenbildung nur mit starken Ein-
schränkungen als erfolgreich bezeichnet werden kann. (S. 218, 287) 
Um die Schwächen der kaum als repräsentativ zu betrachtenden Feld-
studie auszugleichen, wurde noch eine Untersuchung der Nationalitä-
tenpolitik des Staates wie des Verbands angefügt. (ab S. 222) Hier er-
weist es sich als besonders schwerwiegend, daß die Lage heute völlig 
anders ist als die 1988 untersuchte, die nur noch historisch interessant 
ist. Über Bemühungen des Komitatsrats der Baranya fällt das harte 
Urteil: Nationalitätenpolitische Maßnahmen, für die von seiten der 
Bevölkerung kein Bedürfnis artikuliert wird oder die sogar abgelehnt 
werden. (S. 234) 
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Dem Verband wird »unklares Denken aufgrund unklarer Begriffe« 
vorgeworfen. Dabei stürzt sich das Buch über Seiten auf die Kritik an 
einem Satz im damaligen Rechenschaftsbericht: »Die in Ungarn ge-
siedelten Deutschen haben ihre Sprache, ihre Bräuche und Sitten über 
200 Jahre hindurch eigentlich voll und ganz bewahrt.« (S. 237) Es 
nimmt sich dann der Reihe nach vor: Tracht, Musik, Liedgut, Litera-
tur und Sprache. Das alles sei, so wie es sich heute darstellt, keine 200 
Jahre alt, sondern war einem dauernden Wechsel unterworfen. Ich 
kann hier den Vorwurf der Wortklauberei nicht ersparen. Gemeint ist 
doch in jenem Satz nicht 200 Jahre Stillstand, sondern daß die wie im-
mer wechselnde Tracht nach festen Regeln getragen wurde, Volksmu-
sik gepflegt wurde, daß, wie ein Interviewter es ausdrückt, die Jugend 
»jeden Sonntag und Samstag im Dorf herumgegangen ist und gesun-
gen hat« (S. 208). Und wenn es zur Sprache heißt »Schon in den 20er 
und 30erjahren will bei weitem nicht jeder mit deutscher Mutterspra-
che diese angeben und damit zur ungarndeutschen Nationalität 
gehören«, wird die durch die Magyarisierungspropaganda geschaffe-
ne Verwirrung einfacher Tatsachen großzügig übersehen. (S. 249) Daß 
heute die Sprachbeherrschung nicht dem Zugehörigkeitsgefühl ent-
spricht, ist anormal, Folge jahrzehntelanger Ächtung, und kann nicht 
zu etwas normalem gemacht werden. 
Besonders gegen Höoz bekämpft Aschauer »die analytische Vermen-
gung von Merkmalsgruppe und Sozialgruppe«, die er auch der Föde-
rativen Union Europäischer Volksgruppen anlastet. (S. 251) Es paßt 
nicht in sein Konzept, daß diese Merkmale die Gruppe erzeugen, ihr 
vorausgehen, ihr einen »quasi-natürlichen« Charakter, etwa einer Ge-
meinschaft, geben. Er überzieht, wenn er dieses Wort so deutet, als 
würden damit alle Ungleichheiten auf den Staat abgewälzt. (S. 252) 
»Deutschsein« darf kein Wert an sich sein. Er beanstandet, wenn die 
»sich Assimilierenden, die ihren individuellen Erfolg über alle Ge-
meinschaftsinteressen stellen«, mit dem Stigma des »Undeutschen« 
behaftet werden wie in den 30erjahren. Aber diese Kritik, sagt er, 
leugnet nicht die Existenz von Gruppen, die sich nach ethnischen Kri-
terien definieren und organisieren. (S. 253) Dann der Rettungsanker, 
der zugegeben recht junge Begriff der Identität: »Die kulturellen Tra-
ditionen taugen nicht mehr zur Handlungsorientierung, liefern aber 
Mittel zur Identitätsarbeit.« (S. 254) Die ethnischen Merkmale sind im 
funktionalen Sinne peripher, für die soziale Organisation ohne Bedeu-
tung, der Gemeinsamkeitsglaube ausschließlich subjektiv. In moder- 
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nen Gesellschaften sieht er »mit der Auflösung traditioneller Produk-
tions- und Sozialstrukturen auch die ethnischen Merkmale verschwin-
den.« (S. 255) So kehrt er zu seiner Verliererthese zurück: Der Aufbau 
persönlicher Identität als Widerstand gegen Benachteiligungen. Aber: 
Wenn diese Form sich von ihrem Zweck löst, ethnische Gruppenbil-
dung Eigenwert wird, dann nimmt sie ideologischen Charakter an. 
(S. 256) Er aber hält fest, daß die verschiedenen Ethnizitätskonzeptio-
nen von der gesellschaftlichen Situation ihrer Vertreter bestimmt sind, 
(Das Sein bestimmt das Bewußtsein!) was er dann (S. 270 ff.) auch am 
Werdegang der Verbandsvertreter zu belegen sucht. 
Ich finde es schade, daß er seine soziologische Untersuchung so stark 
mit im Grunde weltanschaulichen Vor-Urteilen belastet. Ob er alles 
das noch so beschrieben hätte angesichts des weltweit sich erheben-
den, alle wirtschaftliche Vernunft beiseiteschiebenden aggressiven 
Nationalismus? Es ist zu schön, um wahr zu sein, daß man all diese 
blutigen Gefährdungen des Friedens mit ein paar abstrakten Definitio-
nen als bloße Hirngespinste entlarven zu können glaubt. Man kann 
dies große Weltproblem auch nicht anhand der völlig friedlichen, aber 
anormalen Lage und Haltung der in Ungarn verbliebenen Deutschen 
verharmlosen. Manchmal ging es mir beim Lesen wie einem Rezens-
enten der Süddeutschen Zeitung mit einem Buch verwandten Inhalts: 
»Am Ende fragt man sich, warum die Deutschen Deutsche, die Fran-
zosen Franzosen sind.« (22.6.93, S. 9) 
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Buchbesprechungen 

Gerhard Seewann (Herausgeber): 
Minderheitenfragen in Südosteuropa. München 1992. 434 S. 

In diesem Buch hat das Südost-Institut gemeinsam mit dem Südostdeutschen Kultur-
werk die Beiträge der Internationalen Konferenz über die Minderheitenfrage im April 
1991 in Dubrovnik veröffentlicht. Es würde den Rahmen einer Buchbesprechung 
sprengen, auf alle 29 Beiträge einzugehen, die Teilnehmer aus Belgien, Bulgarien, 
Deutschland, Frankreich, Österreich, Rumänien, Rußland, Slowenien, Schweden, der 
Tschechoslowakei und Ungarn geliefert haben. Wir können nur auf einige Gesichts-
punkte hinweisen, die uns besonders wichtig erscheinen. 
Das sind zunächst die Grundsatzfragen, mit denen sich die Teilnehmer geplagt haben. 
Wie soll man das Ding nennen, um das sich hier alles dreht? Besonders die Deutschen 
zeigten Hemmungen, anders als andere, von Volk zu reden. Es ist nicht nur die übli-
che Sucht einer falsch verstandenen Wissenschaftlichkeit, möglichst alles mit Fremd-
wörtern zu bezeichnen. Ethnizität, ethnische Identität — handelt es sich hier noch um 
ein unbestrittenes Stück Wirklichkeit oder bloß um eine dieser aufgepfropften Eigen-
schaft, etwas, was bloß im Bewußtsein da ist, einmal hineinkam, ebenso wieder dar-
aus verschwinden kann? Die Frage bleibt in vielen gequälten Formulierungen letzt-

lich offen. 
Um es deutlicher zu sagen: Es fehlt all diesem Umdenbreiherumreden eine klare Ab-
grenzung zwischen der sozialen Tatsache Volk, das etwas anderes ist als eine Ge-
bietsbevölkerung, aber auch als eine sich vom gemeinsamen Staat her definierende 
Nation und den wandelbaren, geschichtlich bedingten Formen des Bewußtwerdens 
und Bewußtseins von dieser. 
Natürlich kann das Sammelwerk hier kein einheitliches Bild ergeben, es bringt viel-
mehr eine Vielfalt von Variationen. Hilfreich ist die Unterscheidung, die Heckmann 
durch die beiden griechischen Wörter für Volk ethnos (im nationalen) und demos (im 
Sinn von Bevölkerung) einbringt. Er geht auch auf die Ursprünge bis Herder zurück 
und zeigt, wie die Ideologie des ethnischen Nationalismus zum ethnisch begründeten 
Nationalstaat führt. (S. 26) Daß es ausgerechnet ein Österreicher (Reiterer) ist, der, 
diese gefährliche Entwicklung beiseiteschiebend, es dümmlich nennt, vom Irrweg des 
Nationalstaats zu reden, und demgegenüber proklamiert: »Der Nationalstaat ist die 
moderne, die europäische Form des Stäates« (S. 37), finde ich fast amüsant. Die Kon-
sequenz: »Ethnizität — ein Verhalten gegen die Logik des modernen Staates« (S. 50). 
Brutaler gesagt: Sie hat also kein Recht. Nur früher gab es — ein Wortungetüm — »eth-
nistische Politieen«. Die Erklärung, was das sein soll, spart er sich. Viel klarer sieht 
der — betroffene — Slowene Devetak das Unrecht, das darin liegt, wenn die Mehrheit 
alles Recht für sich fordert. (S. 56) Und der Ungar Szarka betont mit ihm das Recht 
der Bindung an die Mutternation. (S. 394 ff., 58) Die vom ethnischen Nationalismus 
überschattete Demokratie versagt, wo es um ethnische Rechte der Andern geht. 
(S. 57) Devetak redet von der Wirklichkeit. 
Unmittelbar uns betreffen Seewanns »Überlegungen zur Identitätsproblematik des 
Deutschtums in SOeuropa« (S. 139 ff.) Auch für ihn ist alles nur eine Frage der Inter-
pretation. Wenn er dabei so weit geht, uns in Deutschland Lebenden und unsern Hei- 
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matbüchern »Nichtwahrnehmung der fremdethnischen Gruppen« vorzuwerfen, so 
kann ich das nur mit dem Gegenvorwurf der voreingenommenen Nichtwahrnehmung 
des wirklichen Inhalts dieser Bücher und unserer ganzen Haltung erwidern. Dann ver-
sucht er, drei Typen unserer Identität zu unterscheiden: den deutschungarischen, den 
völkischen und den ungarndeutschen. Hier wieder die voreingenommene Behaup-
tung, bei uns hier habe sich der »völkische Typus als der bis heute tonangebende« be-
hauptet. (S. 143) Der Pferdefuß dieser Typisierung ist, daß er so tut, als hätte es bei uns 
je eine isolierte Entwicklung gegeben, auf die nicht entscheidend das Verhalten des 
Staatsvolks, sowie eine Reihe internationaler Faktoren eingewirkt haben. 
Er kann mit Recht auf Übertreibungen eines Kulturträgerbewußtseins hinweisen, aber 
er dreht das nun um, und sieht die Leistung der Kolonisten nur in Anpassung. Die 
Mentalität »in Gottes Willen nicht von irgendeiner Leistung von Deutschen reden, die 
dem Land etwas gebracht haben« ist zwar typisch für eine Generation des Nach-
kriegsdeutschlands, aber darum weder richtig noch für ein dringend benötigtes, Ex-
zessen entgegenzusetzendes, gesundes Nationalbewußtsein hilfreich. Das deutsche 
Element war eben doch nicht »nur« eines unter vielen, sondern unter diesen das stärk-
ste und jedenfalls erfolgreichste. Man setze nicht an die Stelle eines Mythos einen an-
dern! Und wenn Seewann an die »unbewohnten Wüsteneien« nicht glauben will, dann 
sehe er doch auf die Angaben im Buch »Budätöl Belgrädig« von Szita, an dem er 
doch selbst beteiligt war! In meiner Besprechung (Südostdeutsches Archiv 1989/90, 
S. 316) hob ich diese hervor: »Zwischen Ofen und Dunaföldvär weder Baum noch 
Strauch, von dort bis Mohäcs mußten sie ihren Weg zwischen Sümpfen bahnen. Dann 
wieder überraschend: Äcker, Weinberge, Obstbäume. Aber das Normale ist Sumpf, 
Gestrüpp, zerstörte von Gras überwachsene Dörfer« Recht hat Seewann, wenn er für 
die längste Zeit feststellt: »Die ethnische Differenz verblieb vielfach im Unbewußt-
sein« ... genauer: »ein deutscher Ungar zu sein« (S. 246 f.) Ein schwer auszurotten-
der Irrtum jüngerer Historiker, die Volksgemeinschaftsideologie sei aus dem Dritten 
Reich importiert worden. Ich habe das in unserm Archiv immer wieder widerlegt. 
Wieder fehlt die andere Seite. Erst als Ungarn sich immer mehr als Staat einer Rasse 
verstand, kam das Deutschtum in Konflikt mit seiner Loyalität. Tilkovszky nannte es 
»Teufelskreis«, also Schuld auf beiden Seiten. Dasselbe gilt für das Volksgruppen-
Konzept, über das Seewann ohne jede Differenzierung mit »politische Brüchigkeit, ja 
Haltlosigkeit, Lüge und Verfälschung« herfällt. Ist eine solche Schimpfkanonade 
noch wissenschaftliche Sachlichkeit? 
Hier muß allerdings noch ein kritisches Wort zu Heckmanns Kritik an der staatsbür-
gerlichen Gleichstellung der Volksdeutschen gesagt werden. Was er wie andere linke 
Kritiker übersieht, ist, daß dieses Gesetz Menschen im Auge hatte, die entweder als 
Deutsche »ins Reich« umgesiedelt oder von ihren Heimatstaaten gleichsam als Gei-
seln für alles, was man dem Reich vorwarf, vertrieben wurden. Das ergab eine beson-
dere moralische Verpflichtung, unabhängig von nationalen Motiven. Eine andere Fra-
ge ist, wie lang das gelten soll. 
Informativ, was Kern über Internationalisierungsbemühungen von Minderheiten dar-
legt. (S. 62 ff.) Valeria Heuberger erörtert die für Ungarn spezifische Problematik. 
(S. 199 ff.) Ob letztlich Nelde und Labrie nicht recht haben, die aufgrund der Erfah-
rungen in Belgien und Kanada zum Schluß kommen: »Sprachliche Gruppen in einem 
mehrsprachigen Land sollten nicht vorrangig quantitativ beurteilt werden.« (S. 98) 
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Davon nicht weit Stark, der die multikulturelle Gesellschaft — und fast alle Gesell-
schaften in Osteuropa sind solche — als Gegenpol zum ethnischen Homogenitätsideal 
nennt. (S. 105) 
Sp. 

Friedrich Spiegel-Schmidt: 

Lernprozeß 
Ein Leben zwischen Kirche und Politik. Vom Einsatz für das Deutschtum in Ungarn 
zum Eintreten für die Versöhnung des deutschen Volkes mit den östlichen Nachbarn. 
2 Bände. Evang. Preßverband für Österreich Wien 1992.224 + 296 Seiten. DM 68,—
Der Leiter des Instituts für Kirchengeschichte in Wien schreibt dazu: 

Der Herausgeber freut sich, mit der Vierten Reihe der »Studien und Texte zur Kir-
chengeschichte und Geschichte« den »Zeitzeugen« die ihnen seit langem gebührende 
Beachtung einräumen zu können. Wie sich politische und soziale Geschichte, Kir-
chen- und Geistesgeschichte, Gesellschaft und Kultur einer Zeit in der Lebensgestal-
tung, in den Ansichten, in den Handlungen eines Zeitzeugen auswirken, wie sie hier 
ihre höchst individuelle Widerspiegelung erfahren, wie sie formen, aber auch von ihm 
in seiner Weise geformt werden, gehört zu den faszinierendsten Phänomenen der Gei-
stes- und Kirchengeschichte. Jeder Zeitzeuge erlebt dabei bewußt oder unbewußt ei-
nen Lernprozeß. So freut es den Herausgeber besonders, diese Reihe mit dem »Lern-
prozeß« eines so interessanten Mannes beginnen zu können, der die vielschichtigen 
Phasen seines Lebens so bewußt reflektierte. 
Ein Pfarrerleben — und was für eines! 80 Jahre Zeitgeschichte werden lebendig. Offen 
und ehrlich erzählt ein Theologe mit weltweiten Kontakten, der in drei Staaten ge-
wirkt hat, seine Lebensgeschichte. Politik und Geistesgeschichte, Kirchengeschichte 
und Alltagsleben von der Kaiserzeit bis heute werden uns durch einen Zeitzeugen vor 
Augen geführt, wie er sie erlebt und wohl auch mitgestaltet hat. Der Autor sollte in ei-
nem langen erfüllten Menschenleben, dem nichts Menschliches fremd blieb und blei-
ben konnte, vielen Menschen beistehen. Aber wenn es gelten sollte: Viel Feind' — viel 
Ehr', dann hat er sich in seiner offenen impulsiven Art auch viel Ehr' geschaffen. Ge-
prägt durch die Kaiserzeit, durch das Jungsein in den konfliktreichen 20er und 30er 
Jahren dieses Jahrhunderts in Österreich, Deutschland und Ungarn, hat der Autor bei 
der Bewältigung der deutschen Vergangenheit nach 1945 in Bayern und Hannover 
maßgebend mitgearbeitet, wobei er Gott und die Welt kannte und mit Gott und der 
Welt in seiner Weise zusammenarbeitete. Beeindruckend ist vor allem auch die Le-
bendigkeit, mit der der Autor es versteht, die verschiedenen Stufen seines Lebens vor 
dem geistigen Auge des Lesers wieder aufleben zu lassen. Ein Leben voller Engage-
ments mit dem Mut, seine Umwelt zu gestalten, tut sich auf; 80 erfüllte Jahre ohne 
müde geworden zu sein. 
Universitätsprof. Dr. Peter Barton, Wien 
Der ungarndeutsche Leser sei besonders hingewiesen auf die Berührungen mit der un-
garndeutschen Geschichte Band I, S. 52-134, und da wieder auf das Memorandum 
des Verfassers an die evangelische Kirchenleitung und den Kampf darum S. 94-113 
und 124-130, sowie auf das Ungarndeutsche Hilfskomitee S. 177-190, weiter in Band 
II die Kapitel über Ungarn S. 83-93 und 228-236. 
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Anton Schwob (Hrsg.): 

Deutsche Literatur Ostmittel- und Südosteuropas 
19. und 20. Jahrhundert. Südostdeutsches Kulturwerk München 1992, 293 S. 

Im Oktober 1990 fand in Graz ein Symposium über das obengenannte Thema statt, 
dessen Beiträge in dem Band veröffentlicht werden . Wir können aus der Vielfalt der 
insgesamt 23 Referate nur einiges herausgreifen. Ein durchgehendes Thema ist die 
Frage, wie dieses Schrifttum kleiner, abgesonderter Gruppen in die umfassende deut-
sche Literaturgeschichte einzuordnen ist. Natürlich gibt es da Manchen, der für seine 
Gruppe wichtig war, von der deutschen Literaturgeschichte aber kaum zur Kenntnis 
genommen wurde, oft dem von ihr vorausgesetzten Standard nicht entsprach. So gibt 
es Autoren, die nur in der Heimat veröffentlichten und solche, die den Zugang zu 
großen Verlagen in Deutschland fanden. Manche veröffentlichten nur noch im Reich, 
übersiedelten auch ganz dahin. Wie weit sie dabei Vermittler ihrer Heimatwelt blieben 
oder sich mehr und mehr von dieser lösten, ist dabei immer wieder ins Auge gefaßt. 
Dabei geht es nicht nur um die deutschen Gruppen im Ausland, sondern ebenso oft 
um die gesamte Umwelt, um Ungarn, Rumänen, Ukrainer, Zigeuner. Bedeutsam sind 
die völkerübergreifenden Verbindungen gerade der literarischen Zeitschriften, auf 
deutscher (Klingsor!) wie auf magyarischer und rumänischer Seite. Deutsche über-
setzten aus dem Ungarischen und Rumänischen und umgekehrt. Ein besonderer Fall 
ist Oscar Walter Cisek, der in Bukarest aufgewachsen, mehr Mittler dieser für den 
binnendeutschen Leser exotischen Balkan-Welt war, als daß er einer der — sächsischen 
oder schwäbischen — Gruppen zuzuordnen wäre. 
Breiten Raum geben die Referenten der deutschsprachigen jüdischen Literatur. Es 
verdient viel größere Aufmerksamkeit, wie große Verdienste sich die Juden um die 
Geltung der deutschen Sprache gerade in diesem Raum erwarben. War doch neben 
Prag Czernowitz die zweite Metropole einer blühenden deutschsprachigen jüdischen 
Kultur. Es seien nur Alfred Margul- Sperber und Paul Celan genannt. Sehr offen wird 
die Korrespondenz zwischen Zillich und Margul-Sperber dargestellt mit der ganzen 
Spannung zwischen Achtung vor dem Dichter und dem Druck, der von den Vorurtei-
len des Dritten Reichs ausging. 
Einen Überblick über Gegenwart und Vergangenheit der deutschen Literatur in Un-
garn gibt Jänos Szabö, von unmittelbarer Teilnahme berichtet Johann Schuth. 
Eine kleine kritische Anmerkung: Fridrun Rinner bringt die Konfessionsverhältnisse 
etwas durcheinander, wenn sie zweimal die Bedeutung der reformierten Kirche für die 
Deutschen betont. (S. 20) Der magyarische Kalvinismus war wohl für den ganzen 
Raum von großer Bedeutung, das Deutschtum aber blieb fast ausschließlich unter 
dem Einfluß der lutherischen Richtung. Wenn sie am Schluß ihres ansonsten wertvol-
len Überblicks anregt, die deutsche mit den Literaturgeschichten aus den jeweiligen 
Ländern zu vergleichen, blieb mir die Frage: Kennt sie das große Werk von Fritz Val-
javec über die deutschen Kulturbeziehungen zu Südosteuropa nicht? Ist dieses wich-
tige Werk schon vergessen? 
Sp. 
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Josef Ringhoffer: 

Bilddokumentation eines Leidensweges: Tiszalök 

Stuttgart 1993, Vertrieb Drucktuell Druck- u. Verlagsges. Gerlingen 

Großformat, 98 S. und Einlage mit ungarischem Text. 

Ein Buch, das man nur mit tiefster Erschütterung anschauen kann. Kann man darüber 

überhaupt eine Besprechung schreiben? 
Statt dessen soll der Maler selbst zu Wort kommen: »Ich versuchte, diese Gefangen-

schaftszeit zu vergessen und zu verdrängen, was mir auch über lange Jahre gelungen 

ist. Trotz dieser Absicht holten mich die Träume in die Vergangenheit zurück. Ich 

mußte sie aufarbeiten, um mit ihr fertig zu werden.« 
Die Einleitung schildert mit knappen Worten, was da geschehen ist: Als 1948 die Un-

garn, 1949 die meisten Deutschen aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft entlassen 

wurden, hielt man 1200 Ungarndeutsche, die man 1944 zur Waffen-SS gemustert hat-

te, immer noch zurück. Im Dezember 1950 übergab man sie an der Grenze dem unga-

rischen Staatssicherheitsdienst, der sie erst für 2 Monate in Gefängnissen festhielt und 

Ende Januar 1951 in halbfertige Baracken an der Theiß brachte, zur Zwangsarbeit oh-

ne Urteil als angebliche Kriegsverbrecher, um Ungarns größtes Wasserkraftwerk Ti-

szalök und eine Fabrik in Kazincbarcika zu bauen. Am 4. Oktober 1953 wagten es 

8-10 von ihnen, sich darüber zu beschweren, daß sie im Gegensatz zur sowjetischen 

Gefangenschaft ihren Angehörigen nicht schreiben durften, und zu fragen, wann sie 

endlich entlassen würden. Als sie eingesperrt wurden, versammelte sich die ganze Be-

legschaft und schrieen stundenlang voll Verzweiflung: »Laßt unsere Kameraden 

frei!« Im Kugelhagel der Bewacher starben 5, viele wurden verletzt. Die Schwerver-

wundeten wurden weggebracht, dann erschossen und auf freiem Feld verscharrt. 

Trotzdem ließ sich das illegale Lager nicht verheimlichen. Auf westlichen Druck, 

nicht zuletzt auf die Initiative Dr. Lebers begann im Dezember die Entlassung. Wuß-

ten wir, die sie damals im Lager Piding willkommen hießen, was sie wirklich durch-

gemacht haben? 
Das wird durch die Bilder Ringhoffers lebendig. Dabei stehen neben den über die Jah-

re hin geschaffenen Ölbildern die im Lager auf Papierfetzen skizzierten Zeichnungen, 

die oft für die späteren Arbeiten als Grundlage dienten — fast die erstaunlichsten Do-

kumente eines Überlebenswillens, trotz des gnadenlos durchgesetzten Arbeitssolls 

schnell hingeworfen, erfolgreich versteckt und in die Freiheit gerettet. Der versöhnli-

che Schluß zeigt die Mahnmale, die 1990 in Tiszalök, 1992 in Kazincbarcika unter 

Mitwirkung der Ortsbevölkerung errichtet wurden und die Reden, die dabei gehalten 

wurden. 
Sp. 
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Hans Degerndorfer u. Michael Ziegler: 

Wandorf — Geschichte und Entwicklung 
eines ehemaligen Stadtdorfs Ödenburgs vom Bauernhof zur Arbeiterwohngemeinde. 
Herausgeber Festausschuß Wandorfer Kiritog, Karl Lülligstr. 52, Schwäb. Gmünd 

Die Verfasser erheben nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit. Sie haben 
ein echtes Heimatbuch geschrieben. Dennoch greift ihre geschichtliche Einleitung 
sehr weit und da könnte ein Historiker manche Fragezeichen setzen. Von der beson-
deren Situation Wandorfs geboten erfahren wir viel auch über den Grundherrn des 
Dorfes, die Stadt Ödenburg und über das kirchlich mit Wandorf eng verbundene 
Agendorf. Sehr genau sind jedoch die wirtschaftlichen Daten seit dem Urbarium Ma-
ria Theresias 1765 und die über die Bevölkerung seit 1784, teils 1715. Dabei ist be-
sonders zu beachten, wie Wandorf zum Arbeiterdorf in enger Verbindung zur Stadt 
wurde, der es neuerlich als »kertväros« eingemeindet wurde. Auf S. 86 wird zwar 
über die schicksalhafte Volksabstimmung berichtet, aber nicht, wie es dazu kam. Für 
die Zeit nach 1933 halten sich die Verf. im wesentlichen an die in unserm Archiv ver-
öffentlichten Arbeiten. 
Sehr ausführlich wird die Geschichte der die Mehrheit der Bevölkerung umfassenden 
evangelischen Kirchengemeinde dargestellt, wobei auch offen Kritik an Pfarrern 
geübt wird, ohne das Positive zu verschweigen. Die Wandorfer Filialgemeinde hatte 
zunächst mit ihrer kirchlichen Schule einen Glockenturm und einen Betsaal gebaut, 
die auch nach der Verstaatlichung der Schule 1906 ihr verblieben. Erst 1968 hat die 
geschrumpfte Gemeinde eine bescheidene Kirche gebaut. 
In der kürzeren Behandlung der katholischen Gemeinde wird im wesentlichen die Ge-
schichte des Klosters und seiner Bauten sowie der uralten Maria Magdalenenkapelle 
im Dorf behandelt. 
Zwischen diesen Kapiteln und dem über die Schule hätte manche Wiederholung ver-
mieden werden können. Ein Widerspruch bezüglich der katholischen Schule bleibt 
ungeklärt. Nach S. 220 scheint es 1802 noch keine solche gegeben zu haben, erst 1829 
wird sie erwähnt. Dem widerspricht auf S. 204 die — freilich erfolglose — Ermahnung 
des Oberstuhlrichters von 1785, die Kinder zum katholischen Schulmeister zu 
schicken und sich keinesfalls »zu erfrechen, sie vom evangelischen Cantor lehren zu 
lassen«. Dann haben die Evangelischen den Vorschlag einer gemeinsamen Schule ab-
gelehnt. Ist die katholische Schule vorübergehend eingegangen? 
Immer wieder wird eine starke antikirchliche Einstellung erwähnt, die allerdings 
schon mit der starken Bindung der Arbeiterbevölkerung an die Sozialdemokratie so-
wie mit der Wirksamkeit freidenkerischer Lehrer und nicht erst mit dem völkischen 
Denken zusammenhängt. Die auf S. 214 erwähnte Amtsenthebung der beiden Lehrer 
1911 kann aber nicht durchgeführt worden sein, da der eine nach einem Jahr im Stil-
len versetzt wurde, der andere bis zu seiner Persionierung 1916 blieb. 
Mit liebenswerter Hingabe werden Brauchtum, Liedgut, Mundart behandelt. Auch ei-
nige Originale und lustige Ereignisse kommen nicht zu kurz. 
Die Vertreibung wird im allgemeinen geschichtlichen Teil zwar behandelt, aber De-
tails bringt — etwas durcheinandergeraten — das Kapitel über die evangelische Ge-
meinde, und das Schlußkapitel kommt auf S. 336 noch einmal darauf zurück. Dort 
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heißt es richtig: Die Einwohnerzahl betrug bei der Verteibung 3100, was S. 163 falsch 
als »Einwohnerzahl der evangelischen Kirchengemeinde« angegeben ist. Jedenfalls 
sind die von Pfarrer Foltin genannten 501 Zurückgebliebenen die Evangelischen. 
Wieviel deutsche Katholiken sind geblieben? Nach S. 162 führte die Namensliste 
2500 Namen auf, nach S. 336 wird durch die Berechnung 3100 — 501 die Zahl 2599 
errechnet. Ich weiß nicht, woher die Verf. die Zahlen über die Transporte haben. Nach 
der mir vorliegenden Liste der in Bayern durchgeschleusten Transporte kamen am 
16.4. in Richtung Neckarzimmern 985 (statt 1021), am 24.4. aus Ödenburg nach 
Schwäbisch Gmünd 1012 (statt 1046) am 28.4. aus Ödenburg nach Seckach aber 1086 
Personen (statt 532). Damit ist natürlich nicht gesagt, daß alle Insassen dieser drei 
Transporte Wandorfer waren. 
Den Abschluß bilden persönliche Erinnerungen des Mörbischer Dichters und Kom-
ponisten Michael Lang an Wandorf, dem er von Jugend auf sehr verbunden war, und 
sein tiefgründiges Gedicht »Worte«, das zu seiner eigenen Überraschung bei einem 
gemeinsam veranstalteten Konzert in Ödenburg am 19.8.1990 vorgetragen worden ist. 
Sp. 
Roland Vetter: 

Der donauschwäbische Beitrag zur deutschen 
Vertreibungs-Literatur. Bamberg 1991, 42 S. 

Der Titel dieser kleinen Schrift ist nicht ganz zutreffend, da sie sich nicht nur mit der 
Vertreibungsliteratur im engeren Sinn befaßt, sondern auch mit Lyrikern und Er-
zählern, die schon vor 1945 in der Heimat — und das ist hier ausschließlich das dama-
lige Jugoslawien — gewirkt haben. Nur die »Vorüberlegungen« greifen über diesen 
Raum auf den ganzen Südosten hinaus. In dieser Beschränkung aber ist es eine nach-
denkenswerte Zusammenstellung. 
Als Beispiel nur ein Vers des verstorbenen Jakob Wolf: (S. 25) 
Brüder, die im Verzeihen 
tragen das gleiche Gesicht. 
Größe lag immer dem Freien 
nur in dem eignen Verzicht. 
Sp. 

Kalender 
Es ist eigentlich zu spät, Kalender für 1993, die uns zur Besprechung zugesandt wur-
den, zu besprechen. Doch enthalten Kalender immer auch Artikel, die über das Jahr 
hinaus interessant sind. 
So bringt der Deutsche Kalender aus Budapest den vollen Text des Vertrags Deutsch-
lands mit Ungarn samt Zusatzabkommen, aber auch der Charta der Heimatvertriebe-
nen und der Satzung des Volksbunds. Weiter wertvolle Überblicke über verschiedene 
deutsche Gruppen in Europa, sowie natürlich zahlreiche Ortsberichte über Ungarn. 
Unterstreichen möchten wir die Beschwerde eines früheren Tiszalök-Leidensgenos-
sen, daß die unsinnige Pauschalverurteilung Deutscher als Kriegsverbrecher »von 
blutrünstigen Sowjet-Kollaborateuren geschaffen«, noch immer nicht aufgehoben ist. 
Aus dem Donauschwabenkalender sei besonders auf zahlreiche historische Remi-
niszenzen hingewiesen, so an Edmund Steinacker, den Türkenfeldzug 1717-18, die 
Ulmer Schachteln, einen von Anton Taffemer ausgegrabenen Reisebericht von 1842, 
Lenaus Waldlieder. 
Sp. 
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Die Verschleppung ungarländischer Deutscher 1944/45 
Erste Station der kollektiven Bestrafung (Dokumentarband). — Magyarorszägi n6me-
tek elhurcoläsa 1944/45. A kollektiv büntet6s elsö ällomäsa (Dokumentumkötet). Ver-
band der Ungarndeutschen. Magyarorszägi N6metek Szövets6ge. Budapest 1990. 220 
Text- und 27 nicht durchgezählte Bildseiten. Broschiert und in Großoktav. 

Diese Dokumentation war längst überfällig, nämlich seit der »Wende « 1989. Die 
Schleusen und die Kanäle öffneten sich. Zuvor unterhielt man sich nur mit vorgehal-
tener Hand über dieses leidige Thema. Da machte sich der Verband der Ungarndeut-
schen sofort an die Arbeit, ging daran, Material zu sammeln und zu sichten. Binnen 
einer Rekordzeit, nach einem Jahr war das Material beisammen und man konnte es 
der Öffentlichkeit vorstellen. Quasi im Nu wurde ein Verfasser-Kollegium aus dem 
Boden gestampft. Als verantwortlicher Redakteur zeichnete der Donauschwabe, 
Prof. Dr. Georg Zielbauer aus, als verantwortlicher Herausgeber Geisa Hambuch, 
seines zeichens Generalsekretär des genannten Verbandes. Als Mitarbeiter konnten 
gewonnen werden der Branauer Archivar Dr. Nikolaus Füzes, der Rundfunkjourna-
list und Tolnauer Schwabe Dr. Wendelin Hambuch, weiterhin die Damen Elisabeth 
Hetesi und Eva Mayer. Die letztere ist aus der donauschwäbischen Presse bekannt. 
Als Übersetzer füngierten Beate Dohndorf, ebenfalls bekannt durch die donausch-
wäbische Presse, Maria Mercz und Irmtraud Orosz. Als Buchgestalter wirkte La-
dislaus Papp mit. 
Wie im Titel schon angedeutet, zerfällt der Band in einen Text- bzw. Dokumentati-
onsteil und in einen Bilderteil. Die Zweisprachigkeit ist die Folge einer fast halbhun-
dertjährigen Assimilierungsperiode. Von den neun dokumentarischen Beiträgen stam-
men drei von Dr. Zielbauer, je einer von Dr. Nikolaus Füzes, Dr. Wendelin Hambuch, 
Elisabeth Hetesi und ebenso je einer vom Doppelgespann Elisabeth Hetesi und Eva 
Mayer. Im Geleitwort beleuchtet Geisa Hambuch den dunklen Hintergrund der Ver-
schleppungen und das lange, tiefe Schweigen über die Deportation, und zwar links 
deutsch, rechts ungarisch, damit das Dokumentationswerk seine Wirkung nicht ver-
fehle. Die Leute seien hinters Licht geführt worden, indem man ihnen vormachte, sie 
würden nur zur Einbringung der Fechsung (mitten im Winter!) gebraucht werden; in 
ein, zwei Wochen sei alles vorbei. Nach der Entlassung bzw. der Rückkehr wurden 
viele zu körperlichen und geistigen Krüppeln. Der Band will erinnern und mahnen, 
damit derartige Verbrechen nicht mehr vorkommen. 
Sozusagen als Mahnmal steht am Anfang des Dokumentationsteiles ein „Befehl« des 
jeweiligen Ortskommandanten vom Dezember 1944 zur Mobilisierung arbeitsfähiger 
Personen deutscher Abstammung »zwecks Wiederaufbauarbeiten im rückwärtigen 
Frontgebiet«. Es handelt sich um den Frontbefehl Nr. 60 vom 22. Dezember 1944. Er 
umfaßt fünf Punkte. Dr. Zielbauer behandelt in seinem Aufsatz »die Verschleppung 
ungarländischer Deutscher 1944/45. Erste Station der kollektiven Bestrafung«. Rück-
blickend zitiert er Stellen und Stimmen über die ersten Verschleppungsmaßnahmen. 
Als Steigbügelhalter fungierte der bekannte Dorfforscher und damalige Innenminister 
Franz Erdei, und zwar mit einer Verordnung über mögliche Verschonung und Enthe-
bung Deutschstämmiger vor der Verschleppung. Auf den nächsten Seiten weist Dr. 
Zielbauer nach, daß die se Verordnung »Hekuba«, keinen Pfifferling wert war. Ja noch 
mehr! Die Sowjets und ihre Zwangs- oder freiwilligen (!) Helfersknechte waren nicht 
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zimperlich im Umgang mit den Leuten, um das »Soll« zu erfüllen. So rutschten zu-

fällig auch Madjaren von der Straße weg in die Liste der Deportierten. Dann behan-

delt Dr. Zielbauer im einzelnen die Verschleppungen in Transtisien und Nordost-Un-

garn, im Ofner Bergland samt dem Donau-Theiß-Zwischenstromland und schließlich 

im Südost-Transdanubien. In allen drei Gebieten handelt es sich um Streusiedlungen, 

deren Bewohner z. T. schon im vorigen Jahrhundert madjarisiert wurden. Das geht 

auch daraus hervor, daß sie nach der Entlassung ihre Erinnerungen madjarisch zu Pa-

pier gebracht haben. Dr. Zielbauer wartet mit genauen Zahlen auf. Unter »Südost-

Transdanubien« versteht Dr. Zielbauer die Schwäbische Türkei mit den Komitaten 

Tolnau, Branau und Schomodei. Die Überschrift ist also irreführend. Abschließend 

veröffentlicht er den eingangs genannten »Befehl« auf Madjarisch. 

Dr. Nikolaus Füzes setzt seinem Aufsatz über den »Sklavenraub« ebenfalls ein Doku-

ment voraus, betitelt »Bestätigung« (Igazolväny) für einen »nachhause zurückgekehr-

ten Kriegsgefangenen«. Im Aufsatz geht es um die Deckung der Arbeitskräfte für die 

Sowjetunion. Als Grundlage diente der bereits erwähnte Befehl Nr. 60 vom 22. De-

zember 1944 »zu Wiederaufbauarbeiten im rückwärtigen Frontgebiet«. Inhaltlich er-

strecken sich die Untersuchungen von Dr. Füzes auf ganz Ungarn. Er untermauert sei-

ne Ausführungen mit Rundschreiben der Oberstuhirichter, d. h. der Landesräte. Der 

ganze Aufsatz besteht aus solchen Rundschreiben. Die veröffentlichten »Protest-

schreiben« wanderten natürlich in den Papierkorb. Die Mitverfasser, Elisabeth Hetesi 

und Eva Mayer bringen »Aus den Erinnerungen der Verschleppten« Auszüge, eben-

falls mit einem Faksimile zur Einleitung. An erster Stelle steht die deutsche Überset-

zung. Zum Schluß teilen die Verfasserinnen jene Ortschaften mit den Gewährsleuten 

mit, deren Erinnerungen verwendet wurden. Die Ortsnamen werden in dankenswerter 

Weise meist zweisprachig gebracht. Die Rückerinnerungen bringen z. T. erschüttern-

de Szenen ans Tageslicht. 
Im nächsten Aufsatz untersucht Dr. Georg Zielbauer »Einige Fragen zur Rehabilitie-

rung der verschleppten Ungarndeutschen«. Auch diesem Aufsatz ist ein Dokument 

bzw. eine Bestätigung (Igazolväny) in Faksimile vorausgesetzt. In den vergangenen 

40 Jahren sei diese Frage nicht nur ein weißer Fleck, sondern auch ein Tabuthema ge-

wesen. Mit 500 Gulden Rentenzulage monatlich fing es an, durch Verordnung 

104/1989 MT. Über die angeschnittene Frage fand am 24. Februar 1990 eine Konfe-

renz statt, mit Teilnehmern aus dem ganzen Lande. Als ausländische Gäste waren als 

Fachleute die Ungarndeutschen aus der BRD, Dr. Paul Ginder und Josef Wirth anwe-

send. Die Ergebnisse der Konferenz wurden auf zwei volle Seiten zusammengefaßt. 

Dem folgten weitere Schritte der Regierung. Dr. Wendelin Hambuch liefert »Zur sow-

jetischen Deportation von Ost- und Südostdeutschen« Beiträge, und zwar »Auf Grund 

der Werke von Josef Volkmar Senz und Herbert Mitzka«. Seine Untersuchungen um-

fassen somit den ganzen ostmitteldeutschen Raum vom Baltikum bis zur unteren Do-

nau. Im Grunde genommen handelt es sich um eine statistische Arbeit über die Ver-

schleppungen, Entrechtungen, Mordaktionen, Vertreibungen (besonders aus Jugosla-

wien), z. T. auch mit den Durchführungsmaßnahmen, Transportierungen und zum 

Schluß mit dem Pressecho aus einigen bundesdeutschen Zeitungen. 

Die Studie der Elisabeth Hetesi über die »Presseschau von — in Ungarn erschienenen 

Artikeln« mit dem langatmigen Untertitel bzw. erklärendem Nachsatz die »Rehabili-

tierung bezieht sich auf das Deutschtum in Ungarn als vollrechtliche Mitglieder der 
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Gesellschaft« und »Malenki robot und 500 forint Rentenzulage«. Einleitend wird an 
die antideutsche bzw. antischwäbische Stimmung in den 40er Jahren erinnert, die u. a. 
in dem berüchtigten Spruch: »Mit einem Bündel sind sie gekommen, mit einem Bün-
del sollen sie sich auch davonscheren« — ihren Ausdruck fand. Dem Verband gehe es 
darum, den Verschleppten moralische und finanzielle Wiedergutmachung zuteil wer-
den zu lassen. Über die Stimmung im Lande berichteten die Tageszeitungen; sie wird 
in Auszügen wiedergegeben, und zwar mit entsprechenden Zwischentiteln. Wesent-
lich erscheint der »Parlamentsbeschluß 36/1990 (28.111) betreffs Wiedergutmachung 
für ungarische Staatsbürger, die zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppt 
worden waren, sowie jener, die von sowjetischen Gerichten verurteilt und inzwischen 
mangels Delikt rehabilitiert wurden«. Das Parlament distanziert sich von den Verbre-
chen und bittet im Namen der ungarischen Gesellschaft sogar um Vergebung. Das war 
natürlich eine noble Geste gegenüber den Betroffenen. Der letzte Auszug aus der le-
gitimistischen »Heiligen Krone« (Szent Korona) trägt die Überschrift: »Schande dem 
Bolschewismus«. 
Der Dokumentarband schließt mit einem Bildteil von »Archivfotos und Dokumen-
ten«, zusammengestellt von Dr. Georg Zielbauer. Vorangestellt ist eine Zeichnung des 
Internierungslagers in Tiszalök 1951-1955. Die Fotos umfassen die verschiedenen 
Phasen des Lagerlebens. Meistens handelt es sich um Gruppenaufnahmen. Die Be-
schriftungen sind zweisprachig. Das schöne Schloß in Lengyel (Lendl) fehlt auch 
nicht. Seit jenen Jahren steht es unverschuldet in üblem Ruf. Dann ein Friedhof mit 
unübersehbaren Kreuzen der in den Lagern Verstorbenen. Die Bilder sind leider nicht 
durchnummeriert. Die letzten Bilder stammen aus der Aussiedlungszeit, aus der 
Kriegsgefangenschaft und aus den Treffen in den letzten Jahren. 
Unter den Verfassern hat sich vor allem Dr. Georg Zielbauer verdienstvoll gemacht. 
Das Konzept des Bandes stammt von ihm. Damit hat ein Kapitel donauschwäbischer 
Nachkriegsgeschicht seine Dokumentation gefunden. Der Krieg mit seinen Folgen 
hat seinen Stempel auf das Donauschwabentum durch Verschleppung, Aussiedlung 
und Deportierung dreifach aufgedrückt, und zwar mit Folgen, die nie wieder gutzu-
machen sind. Sie bleiben allerdings für die jetzige und alle kommenden Generationen 
eine Mahnung. 

Anton Tafferner 
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