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Dekan Friedrich Spiegel-Schmidt:

Grabpredigt für Dr. habil. Johann Weidlein
Schorndorf, 2. Februar 1994
Liebe Trauergemeinde, liebe Schwestern und Brüder!
Laßt uns diese Rede des Gedenkens unter ein Wort der Heiligen Schrift stellen, das unserem heimgegangenen Bruder Johann Weidlein viel bedeutet
hat. Es steht im Buch der Sprüche, Kapitel 23, Vers 26:
Gib mir, mein Sohn, dein Herz, und laß dir meine Wege wohlgefallen!
Heute zurückblickend stellt sich die Frage: Wie kann man das im konkreten
Leben wirklich werden lassen? Wie hat es der Heimgegangene gelebt? Können wir darauf hoffen und vertrauen, daß das letzte Urteil, das Urteil Gottes
über sein Leben heißen kann: Ja, du hast mir dein Herz gegeben, du hast
dich in meine Wege gefügt.
Wenn wir das sagen, erkennen wir, ein jeder für sich, erschrocken, daß wir
alle dem nur sehr mangelhaft entsprechen, immer wieder unser Herz für uns
behalten, zu den Wegen Gottes mit uns nicht ja sagen wollen. Und so beugen wir uns darunter, daß das nur ein Wort der Gnade sein kann, die uns
trotz aller Unzulänglichkeit annimmt, die uns aber Jesus Christus verheißen
hat.
Wie hat Johann Weidlein auf diese Gnade hin sein Leben auf sich genommen, wie ist er Gottes oft dunkle Wege mitgegangen?
Ein großer Teil von Euch, liebe Trauergemeinde, wird jetzt seine Tätigkeit
in dieser Stadt, an Eurem Gymnasium, dessen Direktor er über viele Jahre
war, an sich vorübergehen lassen, viele dankbare Schüler werden ihres Lehrers gedenken. Habt Ihr in all den Jahren eigentlich wahrgenommen, wie
stark die Wege ihn prägten und festhielten, auf denen er vor seiner Ankunft
in Schorndorf geprägt war?
Darum ist hier neben Euch eine zweite Trauergemeinde derer versammelt,
die mit ihm als Ungarndeutsche ausgewiesen in dies Land gekommen sind,
die in ihm einen Wegweiser in schweren Jahren betrauern. Daß er mich als
einen aus diesem Kreis schon vor Jahren gebeten hat, einmal seine Grabrede
zu halten, hängt damit zusammen. Er wie ich sind uns darin gleich, daß wir
bei aller Selbstverständlichkeit, mit der wir heute Bürger Deutschlands sind,
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von der tiefen Bindung an unser früheres Vaterland Ungarn, an jenes Land
des Miteinanders verschiedener Völker nicht losgekommen sind und auch
nicht loskommen wollten. Darum bitte ich Euch, den einheimischen Teil
dieser Trauergemeinde, um etwas mehr Geduld für eine Grabpredigt, die
zugleich im Namen der ungarndeutschen und donauschwäbischen Landsmannschaften und Gemeinschaften Nachruf und Würdigung sein soll, und
die Euch die ferne Welt einer multikulturellen Gesellschaft mit ihrem
Reichtum und ihren Problemen nahe bringen möchte.
Johann Weidlein ist am 25. Oktober 1905 in Murga geboren, einem deutschen evangelischen Dorf in jener Landschaft zwischen Plattensee, Donau
und Drau, die man seit langem Schwäbische Türkei nennt, weil sie nach der
Befreiung von den Türken im 18. Jahrhundert vorwiegend durch den Fleiß
deutscher Siedler wieder zu einem Kulturland gemacht wurde. Aber von
Kindheit an war es ihm nicht leicht gemacht, Gottes Wege sich gefallen zu
lassen. Seine Eltern waren Kleinbauern, die schwer um ihre Existenz
kämpften. Trotzdem schickten sie den begabten Buben auf Gymnasium - es
konnte damals nur ein ungarisches Gymnasium sein - in den dennoch überwiegend evangelisch-deutschen Marktflecken Gyönk. Dort wurde er mit
den deutschen Ortskindern konfirmiert- sein Vater sorgte sich: Der Bub vergißt mir noch das Deutsche! und bekam den Spruch mit, der dann für sein
Leben viel bedeutsamer wurde als der Pfarrer damals ahnen konnte: Fürchte
dich nicht, denn ich bin bei dir.
Bald darauf mußte sein Vater in den Krisenjahren nach dem ersten Weltkrieg seine geringe Habe aufgeben und nahm eine Stelle in einer Ziegelfabrik in Räkospalota, heute Teil Budapests, an. Die beiden Schwestern mußten mit Maschinenstricken zum Unterhalt beitragen und auch er half ihnen
dabei, um das Gymnasium, jetzt in Budapest, mit dem Abitur 1924 beenden
zu können. Im selben Jahr starben seine Schwestern an Tuberkulose und er
selbst war gefährdet. Nur durch Privatunterricht, den er gab, ist es ihm möglich, Germanistik und Hungaristik an der Universität Budapest zu studieren.
1929 beendete er dies Studium mit der für seine künftige wissenschaftliche
Tätigkeit programmatischen Arbeit über die Mundart seines Heimatdorfs.
1930 promovierte er. Sein Rüstzeug für die Mundart- und Flurnamenforschung kann er durch ein Stipendium in Marburg vervollständigen.
Nach dem Examen tritt er seine erste Stelle am Gymnasium der evangelischen Kirche in Szarvas an, einer Stadt nahe der rumänischen Grenze mit
einem starken slowakischen Bevölkerungsteil. 1932 heiratete er Maria
Antoinette Paäl de Bethlenfalva, die Tochter eines ungarischen Minderhei-
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tenabgeordneten und Schriftleiters im rumänisch gewordenen Siebenbürgen. Über 60 Jahre trug er mit seiner Gattin in Harmonie Freud und Leid.
Drei Kinder wurden in der Ehe geboren, das älteste starb schon als Kleinkind- wieder mußten die Eltern lernen, auch schweres Leid aus Gottes Hand
zu nehmen - ihm folgten noch ein Sohn und eine Tochter. Oft hat Johann
Weidlein betont, wie hoch er seinen Schwiegervater schätzte als, wie er
sagte, "tüchtigsten und einsichtsvollsten Magyaren seiner Zeit." Durch ihn
weitete sich sein Blick auch auf die Lage der ungarischen Minderheiten der
Nachbarländer. Gerade in Siebenbürgen war damals ein durchaus verheißungsvoller kultureller Austausch zwischen Ungarn, Sachsen und Rumänen im Gange, der der Grundeinstellung Weidleins wie seiner Lehrer Gideon Petz und Jakob Bleyer von der Vermittlerfunktion deutscher Volksgruppen zwischen .Muttervolk und Staatsnation sehr nahestand.
Diese Jahre sind erfüllt mit einer erstaunlichen Zahl volkskundlicher Arbeiten sowohl in ungarischen wie in deutschen Publikationen, schließlich weist
seine Bibliographie an 400 Titeln auf. Dabei mag es uns Kopfschütteln verursachen, ist aber für den nationalistischen Geist jener Jahre kennzeichnend,
daß man Weidlein riet, in ungarndeutschen Blättern ein Pseudonym zu
benutzen. Andererseits erfuhren seine Arbeiten auch von ungarischer wissenschaftlicher Seite Anerkennung.
In der volksdeutschen Bewegung wußte man zwar, daß der Szarvaser Professor, der sich mittlerweile auch in Debrecen habilitiert hat, geistig zu dem
sich als Kameradschaft fiihlenden Kreis der wenigen deutschbewußten Akademiker gehört. Eine herausragende Stellung nahm er aber erst ein, als die
Regierung 1940 ein deutsches Gymnasium in Budapest genehmigte und er
von der Volksgruppe zu dessen Direktor und zunächst zum Verantwortlichen für das ganze deutsche Schulwesen berufen wurde. In die Zeit dieses
Wechsels fällt auch der Beschluß eines Kreises evangelischer deutscher
Persönlichkeiten, ein Memorandum über Probleme in den deutschen Kirchengemeinden abzufassen, das ich, damals vom Bischof mit der besonderen Betreuung dieser Gemeinden beauftragt, demselben gemeinsam mit Dr.
Weidlein am 4. November 1940 überreichte.
Dann verdunkelten sich für uns alle mit den Schrecken des unserem Vaterland immer näher rückenden Krieges die Wege Gottes wieder. Die - allerdings vergeblichen - Versuche des erst vom antikommunistischen Feldzug
begeisterten Ungarn, aus dem hoffnungslos gewordenen Krieg auszusteigen, belasteten auch im Lande die Atmosphäre zwischen Ungarn und Deutschen. Schließlich wurde das Jakob-Bleyer-Gymnasium 1944 ins Reich
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evakuiert und mit ihm natürlich auch sein Direktor. Auch er mußte dann mit
Frau und Kindern vom Nullpunkt eine neue Existenz aufbauen und hat so
hier in Schorndorf Wurzel geschlagen. War dies klaglose Anpacken nicht
auch ein Stück Herzenshingabe und Annahme der Wege Gottes?
Doch nun galt es, die vor ihrem unbegriffenen Los hilflos Hin- und Hergetriebenen, von ihrem jahrhundertelangen Vaterland verstoßenen Menschen
aufzurichten, sie bald auch gegen allerhand Verdächtigung und Angriffe
sowohl aus Ungarn wie seitens der Emigration, die ihren menschenrechtswidrigen Schritt zu verteidigen versuchten, aber auch gegen Verständnislosigkeit deutscher Historiker in Schutz zu nehmen, indem er in die historischen Hintergründe hineinleuchtete. Das war Anfang der Fünfziger Jahre
ein sehr undankbares Geschäft. Jetzt wurde Weidlein sein unvergessener
Konfirmationsspruch wichtig: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Er
gab Kraft zu einem umfangreichen Werk, das ich hier nicht im einzelnen
aufzählen kann, von dem er aber selbst sagte - und das war nun seine Art,
sein Herz zu geben: "Ich habe stets die Wahrheit, die wissenschaftlich einwandfrei nachweisbare Wahrheit gesucht. " Was ihm dabei sein Konfirmationsspruch bedeutete, bekannte er selbst mit den Worten: "Manchmal sehe
ich alles als ein Wunder Gottes, und tatsächlich habe ich seine beschützende, helfende Hand unmittelbar über mir gefühlt."
Adam Schlitt, ein ihm im Tode vorangegangener Freund aus unserm Kreise,
schrieb darüber: "Nur ein unabhängiger, souveräner Geist konnte diese
Fragen aufgreifen. Gewagt war dies sogar in der Vertreibung. Nur ein
umfassend gebildeter, ein ausgezeichneter Kenner der Literatur und des
gesamten Geisteslebens Ungarns vermochte diese Sisyphusarbeit zu einem
vorläufigen Abschluß zu bringen. Für diesen Teil seines Lebenswerkes erntete Weidlein Anerkennung und Bewunderung, so durch die Verleihung des
ungarndeutschen, dann des donauschwäbischen Kulturpreises des Landes
Baden- Württemberg, aber auch heftigste Kritik und Ablehnung. Die meisten ablehnenden Stimmen reagieren rein gefühlsmäßig. Er scheint auf
einen sehr empfindlichen, bisher verdeckten Nerv der deutsch-ungarischeuropäischen Beziehung gestoßen zu sein. " Soweit Schlitt.
Niemand, der sich an eine so heikle Problematik wagt, bleibt frei von Fehlern. Die geschichtliche Forschung geht weiter, sie hat nie ein endgültiges
Ziel erreicht. Sie führte in den letzten Jahren, in denen der Altmeister Weidlein leider gesundheitlich zu angeschlagen war, um noch aktiv daran teilnehmen zu können, zu einem intensiven Gedankenaustausch mit ungarischen Historikern. In diesem Zusammenhang durfte aber auch er noch erle-
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ben, daß seine Arbeit auch in Ungarn immer mehr ernst genommen und
anerkannt wurde.
Er aber mußte sich neu in schwere Wege Gottes fügen. Das war erst der
völlige Kräfteverfall seiner Frau, dann sein eigenes Altern, abnehmende
Kräfte, eine schwere Operation. Dennoch bejahte er auch das schwer
gewordene Leben, schätzte in seiner unerschütterlichen Liebe zum Leben zum Wohlgefallen an den Wegen Gottes im Leben - jede kleine Freude,
freute sich in seiner Liebe zu den Kindern, an den Enkeln.
Der Tod kam leise über Nacht durch Herzversagen, als man seine letzte
schwere Krankheit schon überwunden glaubte. Besonderer Dank gebührt
hier seiner Tochter, die ihren Eltern in all diesen Jahren treu zur Seite stand.
Zum Schluß: An Stelle einer billigen Ungarn-Euphorie, die weder dem
ungarischen Volk noch unserer heute geteilten Gruppe hilft in seinen und
unsern schweren Problemen, mit sich selbst und miteinander zu einem
neuen Anfang zu kommen, frei heute vom kommunistischen Joch, aber
auch frei von Versuchen zu neuen nationalistischen Exzessen, muß ein
gründliches Einanderkennenlernen treten. Wie Weidlein bekannte: "Nur die
Wahrheit führt zu wirklicher Versöhnung" - und der galt seine Leidenschaft.
So versuchte er in seiner exponierten Stellung, Gott zu gehorchen, als Christ
zu leben, zu handeln und zu vertrauen, daß Gott bei ihm bleibt, bis zur Stunde seines Todes und darüber hinaus, weil seine Liebe und sein gnädiges Ja
zu uns an unserm Lebensende keine Grenze hat. Und das möge auch unser
Vertrauen und unser Trost sein.
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Bekenntnis statt eines Lebenslaufes
Eine typisch donauschwäbische Akademiker-Biographie läßt sich so summieren: Er erblickte das Licht der Welt im ländlichen Milieu Pannoniens
(Ofalu 1941), wuchs in schwäbisch-bäuerlicher Familientradition auf und
ward ein kleiner Schwabe bis - ja bis er auf die höhere Schule, aufs Gymnasium kam (Pannonhalma). Von da an wurde der kleine Schwabe immer
kleiner, immer stiller. Er verschloß seine fröhlichen, schwäbischen Kindheitserinnerungen in sein Herz. So tief verbarg er seinen Schatz, daß niemand in seiner neuen nur noch ungarischen Umgebung ihn erkennen und
verletzen konnte. Im hintersten Kämmerlein seines Herzens blieb er der
kleine Schwabe, nach außen hin aber sang er immer lauter die neuen Lieder
seiner neuen Kameraden. Er fühlte sich unwohl. Er hatte Angst im Meer der
"anderen" als kleiner Schwabe erkannt und bloßgestellt zu werden.
Demütigung, Spott und Ausgrenzung wären die Folgen gewesen; das
Schlimmste was ein Kind befürchtet. Aus den spärlichen Lebenserfahrungen seiner Jugendjahre wußte er, daß in den Augen der "anderen" all das
Schwäbische, was er angsterfüllt verschloß, lächerlich und minderwertig
war.
Und er wollte doch gut und tüchtig und anerkannt sein. Es blieb ihm in seiner einsamen Not nur ein Ausweg; er müßte so werden wie die "anderen".
Tausendfach haben sich diese Seelenqualen in der Brust schwäbischer Kinder an ungarischen Gymnasien abgespielt. Tief eingebrannt hat sich bei mir
jede Demütigung wegen meiner schwäbischen Herkunft. Seelentraumen,
die für meine spätere Entwicklung entscheidend waren. Unrecht an Kindern
ist wohl das größte Verbrechen! Die Wehrlosigkeit der schlimmste Zustand.
Auf eine Befreiung aus dieser Beklemmung bestand keine Aussicht. Diese
nicht ruhenden Narben aus meiner Jugend wurden zu bestimmenden Faktoren in meinem Leben. Sie führten mich mitten im Studium der Tiermedizin
bei der ersten Gelegenheit (1965) zurück in die Urheimat, nach Deutschland. Es war für mich im tiefsten Sinne des Wortes eine zweifache Befreiung; eine politische und eine ethnische.
Ein vollkommen freier und selbstbewußter Ungarndeutscher wurde ich aber
erst, als ich die ersten Bücher von Johann Weidlein las. Augen und Seele
gingen mir auf, als ich begriff, wie haltlos all die Schmach und Schande ist,
die man jahrzehntelang über die ungarndeutsche Volksgruppe verbreitete.
Die auch heute noch weitverbreitete Unsicherheit bei unseren Heimatver-
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bliebenen hat nicht unwesentlich ihre Gründe in dieser "traditionsreichen",
bewußten Verächtlichmachung des Schwabentums und in der Vorenthaltung und Verfälschung seiner Geschichte.
Deshalb sollte es Schwerpunktaufgabe der SUEVIA sein, eine faktengerechte Darstellung unserer Geschichte, insbesondere die Rolle des Volksbundes und die von Dr. Franz Anton Basch, in Ungarn voranzutreiben. Als
akademische Vereinigung sollten wir das ungeschriebene Vermächtnis
annehmen, alles zu tun, damit Ehre und Ansehen unseres Volkstums wahrheitsgetreu in die Geschichtsschreibung eingeht. Jeder SUEVIANER ist
dazu aufgefordert, nicht nur der Vorsitzende!
Halten wir es gemeinsam mit Hermann Hesse: "Damit das Mögliche entsteht, muß man immer wieder das Unmögliche versuchen." Versuchen wir
es, solange uns die Kraft gegeben ist!

Wemding, den 1. Juni 1994
Dr. Johann Till

Vorstellung der neuen geschäftsführenden Vorsitzenden
Sehr geehrte Bundesschwestern und -brüder!
Im letzten Konvent wurde mir als dem jüngsten Mitglied der Suevia Pannonica die verantwortungsvolle Aufgabe des geschäftsführenden Vorsitzenden
anvertraut. Hiermit bedanke ich mich bei den Suevianern für das Vertrauen
und versuche mein Amt zuverlässig und im Interesse der Vereinigung
Ungarndeutscher Akademiker auszuüben.
Die Aktivität bei den Ungarndeutschen ist mir nicht fremd, da ich bereits in
Ungarn an der Arbeit des Kulturausschusses beim Verband der Ungarndeutschen
beteiligt war, als Kongreßdelegierte und Mitglied des Nationalitätenausschusses
im Komitat Tolna mit den Problemen der Ungarndeutschen beschäftigt war.
Meine Geburts- und Heimatstadt ist Szekszärd der kleinste Komitatsitz in
Ungarn, eine nette, verschlafene Provinzstadt. Bis zu meinem 4. Lebensjahr
konnte ich kein Wort ungarisch sprechen, die Amtssprache lernte ich erst im
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Kindergarten. Meine Eltern und Großeltern stammen aus Kokersch / Kakasd,
sie sind vor der Vertreibung nach Szekszärd in die Weinberge geflüchtet und
so in Ungarn geblieben. Das Abitur legte ich im "Garay Jänos" Gymnasium
in Szekszärd ab, dann folgten meine Studien zuerst in Ncs/Fünfkirchen an
der Hochschule für Lehrerbildung mit den Fächern Deutsch und Musik, später an der "Jözsef Attila" Wissenschaftlichen Universität in Segedin. Bis
1988 war ich im Handelsgymnasium in Szekszard als Deutsch- und Musiklehrerin tätig, leitete in meiner Freizeit den Deutschen Chor in Szekszard.
Mit meinem Tonbandgerät machte ich mich im Sommer auf den Weg und
sammelte die alten deutschen Lieder bei der älteren Generation im Komitat
Tolna. Einige von mir aufgezeichnete Lieder sind im Liederband von Karl
Vargha "Heimatklänge" (Ungarndeutsche Liedersammlung), Tankönykiadö,
Budapest, zu finden. 1988 forschte ich im Volksliedarchiv in Freiburg nach
dem Ursprung der in Ungarn gesungenen deutschen Lieder. Nach meiner
Übersiedlung in die Bundesrepublik kam 1989 die Wiederholung der Zweiten Staatsprüfung im Studienseminar in Hofheim am Taunus. Seit 1991
arbeite ich im rheinland-pfälzischen Schuldienst als Realschullehrerin an der
Staatlichen Realschule in Maxdorf in der Pfalz. In meiner Freizeit leite ich
einen Frauen- und Kinderchor in Wolfskehlen (Hessen).
Bisher betreute ich intensiv in der SUEVIA PANNONICA das Gebiet "Förderungsfonds" mit vielen Aktivitäten.
Mit den Landsleuten der Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker wünsche ich eine gute Zusammenarbeit und das Erfüllen unserer Vorstellungen
in den verschiedenen Projekten.

Eure

Katharina Eicher-Müller
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Andreas Schindler:

Eugen Schusteritsch, der Vater des
Ödenburger Heimatmuseums
(30.8.1913 - 8.8.1994)
Am 8. März 1994 verstarb in Bad Wimpfen Eugen Schusterisch. Seine allseits bekannte Verbundenheit mit der verlorenen Heimat hat er in zahlreichen Zeitungsartikeln in den beiden ungarndeutschen Heimatzeitungen
kundgetan. Sein Heimatbuch: Ödenburg und Umgebung, das er mit Unterstützung des Ödenburger Heimatkomitees und der Partnerstadt Bad Wimpfen schon 1964 herausgegeben hat, beweist, daß er nicht nur eine große
Liebe zu seiner Vaterstadt Ödenburg hatte; sondern, daß er sich mit großem
Fleiß und Hingabe in die Geschichte und in das geistige Leben Ödenburgs
und Umgebung vertiefte. Sein Werk, das auch über seinen Tod hinaus
Bestand haben wird, ist jedoch "sein" Ödenburger Heimatmuseum in Bad
Wimpfen, dessen Planung, Aufbau und Gestaltung hauptsächlich in seinen
Händen lag.
Schon nach dem ersten Heimattreffen der Vertriebenen aus Ödenburg und
Umgebung, fünf Jahre nach der Vertreibung, im Jahre 1951, als über 3.000
zum Treffen gekommen waren - es war vom Schuldirektor i. R. Michael
Kindler und seinen Ödenburger Landsleuten in Bad Wimpfen mit viel Idealismus veranstaltet worden - das zur Gründung des "Ödenburger Heimatkomites", sowie zur Patenschaft der Stadt Bad Wimpfen für die vertriebenen
Ödenburger führte, stellte man Überlegungen an, wie man die kulturellen
Werte der verlorenen Heimat erhalten, bewahren könnte.
Eugen Schusteritsch, der auch Mitstreiter der "ersten Stunde" war, sammelte mit großem Fleiß und Hingabe Unterlagen aus der Geschichte der verlorenen Heimat, ihre kulturellen Werte, Sitten und Bräuche, um einerseits
unseren hiesigen Mitbürgern sie vermitteln und andererseits, um unseren
vertriebenen Landsleuten und ihren schon geborenen Nachkommen bewußt
zu machen, daß ihre Vorfahren schon ein Jahrtausend am Rande des deutschen Sprach- und Siedlungsgebietes demselben Volk angehörten wie Bayern, Franken, Schwaben oder Hessen und daß ihre Heimat eine kulturell
hochentwickelte deutsche Stadt in Ungarn war.
Nach Erscheinen seines Heimatbuches wollte er alles Heimatbezogene sammeln und in einer "Heimatstube" der Bevölkerung zugänglich machen.
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Allerdings mußte er noch Jahre warten, bis die Patenstadt endlich in der
Lage war, einen geeigneten Raum für eine solche Sammlung zur Verfügung
stellen zu können. Anfangs wurde diese Sammlung in den mehr als bescheidenen Räumlichkeiten im Burgviertel der Stadt eingerichtet, die jedoch
schon zwei-drei Jahre später wieder geräumt werden mußten, da sie für die
Erweiterung der Jugendherberge benötigt wurden. Dafür wurden auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Czernuska- heute Landrat in Heilbronn Räumlichkeiten im ehemaligen Konventhaus in der Langgasse vonseiten
der Stadt für ein "Ödenburger Heimatmuseum" zur Verfügung gestellt.
Diese Räumlichkeiten waren weiträumiger, sie entsprachen besser unserem
Vorhaben, ermöglichten auch eine bessere Übersicht für das einzurichtende
Heimatmuseum, auch wenn es sich längst wieder als zu klein erweist.
Mit großem Eifer und viel Liebe widmete sich nun Eugen Schusteritsch ab
1975 der Planung, dein Aufbau und der Gestaltung des Ödenburger Heimatmuseums. Da er krankheitshalber in Frührente gehen mußte, zog er nach
dem Tod seiner Frau von Stuttgart nach Bad Wimpfen, wo er anfangs
bescheiden in einem Nebenraum des Museums hauste, nur um so beim Einrichten des Museums an Ort und Stelle sein zu können.
Es lag in seiner Natur zu wissen, wo er "anklopfen" konnte, um für "sein"
Heimatmuseum Exponate aufzutreiben. So bekam er von seinem Freund und
ehemaligen Schulkollegen Ferry Witzmann, der selbst leidenschaftlicher
Sammler ist, viele Exponate, die heute unser Heimatmuseum zieren. Herr
Julius Reisch, ein leidenschaftlicher "Ödenburg-Sammler", der nach der
Vertreibung in Pöttelsdorf (Burgenland) blieb, besorgte ihm nicht nur zahlreiche Bilder, die historisch und auch künstlerisch sehr wertvoll sind, sondern besorgte ihm eine "Baumpresse" aus der Umgebung Ödenburgs, wie sie
jahrhundertelang in den großen Preßhäusern, Weinkellern Ödenburgs und
Umgebung standen und von Winzern zum Pressen der Trauben verwendet
wurden. Die große Presse steht im kleinen Vorhof des Museums. Unzählige
Landsleute wußte er zu animieren, dem Ödenburger Heimatmuseum Exponate zur Verfügung zu stellen. Viele Landsleute überließen dem neuzuerstellenden Museum Gebrauchsgegenstände aus der alten Heimat, die sie bei der
Flucht oder bei der Vertreibung mitnehmen konnten, so daß ein sehr vielseitiges und reichhaltiges Heimatmuseum entstand. Es ist durchaus nicht so,
wie einige gehässige magyarische Besucher später in Ödenburg verlauten
ließen: "Da sehe man, was Schwaben alles gestohlen haben"; denn es war
alles Eigentum der Vertriebenen, die ihre Heimat mit 50 kg Gepäck in einem
Viehwaggon verlassen mußten, oder Eigentum der vor den Russen mit dem
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Fuhrwerk flüchtenden Bewohnern aus Ödenburg und Umgebung.
Daten und Geschehnisse aus der Geschichte Ödenburgs stellte er mit viel
Sachverstand in Schautafeln zusammen. Mehrerer Duplikate von Stammbäumen Ödenburger Familien, wie Bruckner, Reisch, Hauer, Trackl u.a., die
von den Ödenburger Künstlern K. Hauser und K Sterbenz gestaltet worden
waren, dokumentieren, daß diese Namen viele Generationen in Ödenburg
daheim waren. Viele geschichtliche Bilder, Stadtansichten in Aquarell oder
Öl gemalt, zieren die Wände des Museums und erinnern uns auf Schritt und
Tritt an die schöne Heimatstadt.
Ein Himmelbett und ein Hochzeitspaar in originaler Volkstracht aus Agendorf, eine "Buaschdirn"(Tanzmädchen) aus Wandorf, ebenfalls in originaler
Volkstracht, und ein Zitherspieler mit seinem "gestickten Janker" aus Ödenburg beleben die Räume. Seine "Spürnase" ruhte nicht, bis er den Marmorkopf (Torso) des ehemaligen Liszt-Denkmals in Stuttgart in einem Abstelldepot der Stadt ausfindig machte, wo das Stück nach einem Bombenangriff
abgestellt und vergessen worden war- und für das Museum erwerben konnte.
Ebenso konnte er einen Gipsabdruck von der Hand des großen Klaviervirtuosen Franz Liszt auftreiben. Bekanntlich weilte Fr. Liszt wiederholt in Ödenburg und gab nicht nur sein erstes öffentliches Konzert als Neunjähriger in der
Stadt. Einen größeren Raum richtete Eugen Schusteritsch auch zur Erinnerung
an das rege musikalische Leben unserer Stadt ein. Von J. Haydn, Fr. Liszt, J.
Zupanek hat er Bilder, Noten zusammengetragen. Auch die Vereinsfahne des
"Wirtschaftsbürger Männergesangsvereins" mit zahlreichen Erinnerungsschleifen, sowie dem Bild mit sämtlichen Mitgliedern des Vereins im Jahre
1937 zieren - dank seiner Sammeltätigkeit - die Wände des Heimatmuseums.
Der Besucher des Ödenburger Heimatmuseums wird gleich im Voraus mit
dem Leben am und um den Neusiedlersee bekannt gemacht. Von einem
Tonband kann man die Stimmen zahlreicher Vögel vernehmen, die in dieser
Fülle selbst im Vogelgebiet nicht so zu hören sind. Unterstützt wird das
Konzert von den vielen Stimmen der dortlebenden Frösche und Unken.
Ausgestopfte Vögel, wie Storch, Reiher, Bläßhuhn u.v.a. dieses Vogelparadieses können hier betrachtet werden. Auch ein handgefertigtes 6 m langes
Fischerboot aus Kroisbach mit einigen Fischfanggeräten sind zu sehen.
Diese Exponate konnte E. Schusteritsch von der Landesregierung des Burgenlandes, dank seiner persönlichen Beziehungen zum damaligen Landeshauptmann Kery, dessen Stellvertreter Dr. Gschwandtner und des inzwischen verstorbenen Hofrat Dr. Roth für das Museum erhalten.
All diese Exponate hat Eugen Schusteritsch sachgerecht, übersichtlich und
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geschmackvoll im Museum zusammengestellt. Es ist sein Lebenswerk, denn
er hat es mit viel Liebe und Sachverstand, mit nimmermüdem Fleiß und
Ausdauer aufgebaut, es wird noch Jahre nach seinem Tod von seiner Tüchtigkeit zeugen.
Zum Schluß wollen wir noch einige anerkennende Worte bringen, die Besucher nach dem Besuch des Museums im Gästebuch notierten: "H. M. Es ist
schön, so weit von der Heimat entfernt ein Stück Heimat zu erleben."
Rudolf Hirschler, der damalige Bürgermeister der Stadt Ödenburg schrieb
1991 nach seinem Museumsbesuch: "Mit großer Ergriffenheit haben wir
diese Ausstellung besichtigt. Einen kleinen Teil unserer engeren Heimat
haben wir in Bad Wimpfen gefunden. Wir gratulieren zu jedem Exponat und
Bild. Diese ausgewiesenen ödenburger haben damit uns Daheimgebliebenen ein wahres Beispiel der Heimat - und Stadtliebe gezeigt. " Treffend
äußerte sich Prodekan Fr. Spiegel-Schmidt, als er schrieb: "Hier wird nicht
nur Historie einer alten ungarndeutschen Stadt dargestellt, sondern auch
eines Gebietes, das in seiner wechselhaften Vergangenheit geschichtliche
Meilensteine setzte, die sonst in keinem anderen Heimatmuseum der
Ungarndeutschen anzutreffen sind. Hut ab vor der Dokumentation"
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Die Entwicklung der Volksgruppen in Ungarn vor 1918
Gerlingen, am 30. 10.1993
Man kann gegen die Formulierung des Referats, die nicht von mir stammt,
einwenden, daß das Wort "Volksgruppe" erst in der Zwischenkriegszeit
aufkam. Es wollte solche nationalen Gruppen bezeichnen, die in einem
Staat einer anderen Nation lebten, in irgendeiner Weise organisiert und
durch ein deutliches Volkszugehörigkeitsbewußtsein gekennzeichnet waren.
Daraus aber folgt, daß es durchaus berechtigt ist, nachzufragen, inwieweit
dieser Tatbestand auch schon vor 1918 für einzelne Gruppen zutrifft. Die
amtliche Sprache der Monarchie redete von Volksstämmen und dieses Wort
kann für alle gelten, die die heutige Soziologie bloße Merkmalsgruppen
nennt. Schon in den frühsten statistischen Werken wird unbefangen von diesen geredet. Im Ungarischen kam schon bald der Begriff "nemzetiseek"
auf, der gewöhnlich mit "Nationalitäten" übersetzt wird. Beide legen den
Ton darauf, daß es sich um ein Gebilde unterhalb der eigentlichen - staatlich
organisierten - Nation handelt.
Wollen wir also der Entwicklung bloßer Merkmalsgruppen zu dem, was
man später Volksgruppen nannte, nachgehen, dann stehen wir vor dem heutigen jungen Menschen kaum verständlichen Phänomen, das man damals
Erwachen der Völker nannte. Wir können hier nicht auf dieses als ganzes
eingehen und beschränken uns auf Ungarn.
Da muß naturgemäß zuerst vom magyarischen Nationalbewußtsein geredet
werden. Da am Anfang des 19. Jahrhunderts nur der Adel politische Rechte
besaß, und darum auch nur in diesen Kreisen politisches Denken sich entfalten konnte, waren auch die Träger der magyarischen Nationalbewegung
durchwegs zunächst Adlige. Wie jeder junge Nationalismus suchten auch
sie nach geschichtlichen Vorläufern ihrer Bestrebungen und fanden diese in
den Führern der Adelsaufstände gegen den König zwischen 1604 und 1715.
Dadurch aber wurde der in ganz Europa neu verstandene Begriff der Nation
mit dem aus dem Mittelalter überkommenen der vom Adel gebildeten politischen Nation vermengt. Hier ist die Wurzel der These Deäks von der einen
ungarischen Nation mit allen Mißverständnissen und Mißbräuchen, die daraus folgten.
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Als 1841 die bisherige lateinische Amtssprache durch das Magyarische
ersetzt wurde, verband sich das Sprachproblem mit diesem Begriff. Das
machte die anderssprachlichen Bewohner Ungarns erst wach, nach der
Bedeutung ihrer Sprache zu fragen. Um bei unserem Thema zu bleiben,
müssen wir jetzt die Frage stellen: Welche dieser Gruppen traten bereits mit
volksgruppenähnlichen Kennzeichen in diese Auseinandersetzung ein?
Zunächst waren es die Kroaten, bei denen das Bewußtsein nie verlorengegangen war, daß ihr altes Königreich durch eine Personalunion zu Ungarn
gekommen war, die unter ihrem Banus immer eine Sonderstellung besaßen
und sich dieselbe auch in ihrem Sonderausgleich innerhalb des zur Doppelmonarchie gewordenen Staates garantieren ließen.
Neben ihnen waren es die Serben. Zwar waren viele von ihnen während der
Türkenzeit einfach in das menschenleere Südungarn eingesickert, entscheidend aber war die Flucht des Patriarchen Arsenije Crnojevic mit einer
großen Zahl von Anhängern - die Schätzungen schwanken zwischen 40.und 70.000 - unter den Schutz Kaiser Leopold I. 1690. Er hatte, als die kaiserliche Armee tief in die Balkanhalbinsel vorgestoßen war, diesem voreilig
gehuldigt, aber als die Türken seinen Sitz Pec im vielumstrittenen Kosovo
wieder einnahmen, fürchtete er deren Rache und verließ das Gebiet, das
einst als heiliges Land der Serben galt. Der Kaiser nahm sie als potentielle
Mitstreiter gegen die Türken bereitwillig auf und verlieh ihnen im Privileg
vom 21. August 1690 eine Art Autonomie unter Führung ihres Patriarchen,
der bis 1918 in Kroatien residierte. Dadurch kann auch bei den Serben von
einer frühen Volksgruppenbildung gesprochen werden, die ihnen in den
Nationalitätenkämpfen eine bessere Ausgangsposition sicherte als den
andern.
Hier muß noch ein Wort vom illyrischen Gedanken gesagt werden, der
bereits Ende des 18. Jahrhunderts aufkam. Wien kam 1970 einer Forderung
eines vom Patriarchen geleiteten Serbenkongresses im Temeschwar nach
und errichtete eine eigene illyrische Hofkanzlei. Dieser Gedanke war der
Vorläufer des südslawischen Einheitsdenkens, das Obradovic schon 1783
proklamierte und das durch die kurzlebigen Illyrischen Provinzen Napoleons noch bestärkt wurde. Nach der Niederschlagung des Ungarnaufstandes griff Wien 1849 auf den Wunsch nach einer selbständigen Woiwodina
zurück, allerdings getreu dem zentralistischen Konzept des jungen Kaisers
Franz Joseph nur als Verwaltungseinheit.
Schließlich muß hier noch von den Deutschen geredet werden. Besonders
müssen die Siebenbürger Sachsen mit ihrer Jahrhunderte alten Nationsuni-
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versität genannt werden, zumal es ihnen gelang, nach deren Auflösung, als
Siebenbürgen nach 1867 wieder zu Ungarn kam, unter dem Dach ihrer
selbständigen evangelischen Kirche praktisch eine Art Volksgruppencharakter zu bewahren. Sie verdankten ihr frühes, speziell sächsisches Selbstbewußtsein dem Umstand, daß sie von 1540 an zu den drei das Fürstentum
Siebenbürgen gemeinsam regierenden Nationen gehörten. Ungarn hat sie
immer mit Glacehandschuhen behandelt und sie waren die einzige Nationalität, die ununterbrochen durch eine angemessene unangefochtene Zahl von
Abgeordneten im Parlament vertreten waren. Auch in der Zips hat es Ansätze, etwa zu einem Bund der Zipser Städte, auch zu einer besonderen Superintendentur innerhalb der evangelischen Kirche gegeben, aber beides konnte
sich nicht in der Weise halten wie unter der günstigeren Sonderentwicklung
in Siebenbürgen.
Aber auch das Deutschtum in den alten königlichen Freistädten genoß,
solange es in diesen die führende Position halten konnte, wenigstens lokal
eine gewisse Autonomie. Das übertrug sich auch auf die Städte, die nach
der Wiedereroberung, gleichsam als Außenposten Wiens, von deutschen
Bürgern besiedelt wurden. Doch diese Positionen gingen im Zuge der stürmischen Magyarisierung des Bürgertums in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kampflos verloren.
Das geschlossen siedelnde bäuerliche Deutschtum Westungarns hatte durch
die Nähe und die wirtschaftlich- kulturelle Bedeutung Wiens sich ebenfalls,
auch ohne besondere Organisation, ein unbestrittenes Deutschbewußtsein
erhalten.
Anders die sog. schwäbischen Siedlungsgemeinschaften, die aus dem Verbund kleiner Duodezfürstentümer in den einer Unzahl von Grundherrschaften übergegangen typisch für reine Merkmalsgruppen waren, mit selbstverständlich deutscher Umgangssprache und auch deutscher Dorfverfassung,
aber ohne das Bewußtsein einer übergreifenden Zusammengehörigkeit.
Zum Bewußtsein des Werts ihrer Sprache kamen sie erst, als die Volksschulen sukzessive magyarisiert wurden, nach, aber teilweise auch schon vor
1907.
Wie aber sah es bei den andern aus?
Die Rumänen waren aus dem föderativen Aufbau Siebenbürgens, auch weil
sie lange Zeit weder eine politische noch eine kirchliche Organisation
besaßen, draußengeblieben. Ihr Bestreben ging dahin, als vierte in den Kreis
der staatstragenden Nationen aufgenommen zu werden. Als in der Zeit zwischen 1849 und 1861 eine wirklich freie Wahl des siebenbürgischen Land-
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tages stattfand, wurden sie auf Anhieb mit 57 Abgeordneten die stärkste
Gruppe neben 54 Magyaren und Szeklern und 44 Sachsen. Das ist ohne
einen gewissen Grad von Organisiertsein und Zusammengehörigkeitsbewußtsein nicht denkbar.
Stark regte sich das Volksbewußtsein auch bei den geschlossen in Oberungarn siedelnden Slowaken. Hier kann insofern von direktem deutschen Einfluß gesprochen werden, als die beiden slowakischen Theologiestudenten
Kollar und Safarsik 1817 am Wartburgfest der deutschen Burschenschaften
teilnahmen und dessen Impulse, auf ihr Volk übertragen, heimbrachten.
Mangels einer eigenen nationalen Geschichte, für die man schon bis aufs
Großmährische Reich der Karolingerzeit zurückgehen müßte, suchten sie
zunächst die Stütze im Zusammengehörigkeitsgefühl der großen slawischen
Familie. Besonders mit den benachbarten Tschechen verbanden sie nicht
nur Sprachverwandschaft, ja eine gemeinsame Kirchen- und Gesangbuchsprache, sondern auch geschichtliche Wechselwirkungen. So dichtete Kollar das Epos der panslawischen Einheit. Eine explosive Idee war geboren.
Später allerdings hat Ludovit Stur, nach dem heute in jeder slowakischen
Stadt eine Straße Sturowa genannt ist und dessen Denkmälern wir häufig
begegnen, diesen Gedanken mit der Betonung sprachlicher Eigenständigkeit
zurückgedrängt.
Aber sich auf die stärkeren tschechischen Nachbarn zu stützen und ihre
Hilfe im eigenen Abwehrkampf in Anspruch zu nehmen, hörte damit nicht
auf. Im Juni 1848 trat im Zuge der revolutionären Bewegung in Prag ein
Slawenkongreß zusammen, der eine Eingabe an den Kaiser richtete:
"Durch eine ehrfurchtgebietende Verbrüderung stammverwandter Völkerschaften unter Euer Kaiserlichen Majestät Zepter soll die Grundlage zur
vollkommenen Gleichberechtigung der Nationalitäten gelegt werden, aus
denen das wiedergeborene Österreich als ein Föderativstaat bestehen soll."
Die Forderung nach einem eigenen slowakischen Gebiet hat Wien nicht
erfüllt, aber der Kampf um einen eigenen evangelischen Kirchendistrikt war
nach dem Protestantenpatent 1860 vorübergehend erfolgreich, führte allerdings dann zu um so stärkerem Niederhalten der immer aussichtsloseren
slowakischen Separationsbestrebungen durch die einflußreiche magyarische
Adelspartei.
Kulturell und darum auch politisch waren die Ruthenen - Russinen - Karpathoukrainer auf dem niedrigsten Stand, aber auch bei ihnen tauchten in den
Wirren von 1848-49 bei Einzelnen Versuche auf, sich mit den Volksgenossen im österreichischen Ostgalizien zu vereinigen.
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Den Habsburgern allerdings fehlte jedes Verständnis für alle diese nationalen Bestrebungen, schon weil ihnen jede demokratische Bewegung zuwider
war - und das gilt nicht nur für Franz Joseph, sondern auch für Franz Ferdinand.
Eine wesentlich neue Lage war dadurch eingetreten, daß der einst gefürchtete Nachbar im Süden, das Osmanische Reich, allmählich zerfiel, wobei
die europäischen Mächte wetteiferten, sich durch Unterstützung der nationalen Befreiungsbewegungen möglichst viel Einfluß zu sichern. Das führte
besonders zu Rivalitäten zwischen Habsburg und dem Zaren. Serbien,
schon 1816 ein kleines Fürstentum, erhielt durch den Berliner Kongreß
1878 in größerer Gestalt völlige Unabhängigkeit. Die Fürstentümer Moldau
und Walachei, die sich auch unter den Türken eine beschränkte Eigenständigkeit erhalten hatten, vereinigten sich als Folge des Krimkrieges zum
Staat Rumänien und wählten 1966 einen Hohenzollern zum Fürsten und
später zum König. Aus verschiedenen Gründen vergiftete sich das anfangs
freundschaftliche Verhältnis Serbiens zu Österreich und besonders zu
Ungarn seit 1903 zunehmend.
Das geschwächte Österreich mußte sich nach 1849 bis 1866 bemühen, mit
den unversöhnlichen Ungarn zu einem Arrangement zu kommen. 1861
wurde ein erster Versuch gemacht, wieder einen Landtag wählen zu lassen.
Allerdings löste Franz Joseph ihn, da er für ihn unerfüllbare Forderungen
erhob, schon nach einem halben Jahr wieder auf. Dennoch ist diese Episode
für unser Thema wichtig, da hier der erste Versuch unternommen wurde,
die Nationalitätenfrage gesetzlich zu lösen. Einem dazu gebildeten Ausschuß gehörten 15 Magyaren und 12 Nationalitätenvertreter an. Er trug am
9. August dem Landtag seine Vorschläge vor. Aber schon in ihm gingen die
Meinungen auseinander.
Die Mehrheit einigte sich zwar, daß Ungarns Bürger aller Sprachen in politischer Hinsicht nur eine Nation, die dem historischen Begriff des ungarischen Staates entsprechende einheitliche und unteilbare ungarische Nation
bilden; daß alle im Lande lebenden Völker, namentlich das magyarische,
deutsche, slowakische, rumänische, serbische, russische usw. als gleichberechtigte Nationalitäten zu betrachten sind, die ihre besonderen Nationalitätenansprüche innerhalb der Schranken der politischen Einheit des Landes aufgrund der persönlichen und der Vereinigungsfreiheit ohne Einschränkung frei zur Geltung bringen können. Es steht in der Freiheit jeder
Konfession und Nationalität, höhere Schulen zu errichten. Das Sondervotum Wlad-Popovic hieß; "Die Gemeinschaft der gleichberechtigten Natio-
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nen bildet die politische Nation Ungarns. Jede Nation hat das gleiche Recht
auf den freien Gebrauch ihrer Sprache. " Wegen der Auflösung des Landtags kam es nicht mehr zur Behandlung des Berichtes.
Das zeigt, daß die Nationalitäten damals sehr wohl einen Standard erreicht
haben, der einer Volksgruppe vergleichbar ist. Vor dem Zusammentreten
des Landtags verlangte ein serbischer Nationalkongreß auch unter ungarischer Oberhoheit eine Woiwodina mit eigener Gebietsversammlung, serbischer Amtssprache, Fahne und Wappen. Eine slowakische Nationalversammlung forderte ein slowakisches Territorium mit slowakischer Amtssprache. Einen ähnlichen Wunsch trug ein Ruthene im Landtag vor.
Im 1865 neu einberufenen Landtag stießen die Gegensätze härter aufeinander, da sich die magyarische Partei immer sicherer fühlte. Die längst in
Gang gekommene Magyarisierungskampagne machte mißtrauisch gegen
den mißverständlichen Begriff der einen ungarischen Nation. Das bekannte
Nationalitätengesetz vom 1868 beschränkte sich, darin echt liberal, auf individuelle Rechte, aber ohne jede Instanz, die seine Durchführung überwachen konnte. Es wurde von allen Nationalitätenvertretern, deren Wortführer
nicht zufällig Serben waren, von vornherein abgelehnt und erst beschlossen,
nachdem diese aus Protest ausgezogen waren.
Was dann kam, gab dem Mißtrauen recht. Durch ein ausgefeiltes Wahlsystem gab es, abgesehen von den 13 Sachsen, 1906 noch 15 Rumänen, 8 Slowaken und 4 Serben, 1910 nur mehr 5 Rumänen, 3 Slowaken - und keinen
Sozialdemokraten im Parlament. Hart war das Urteil des österreichischen
Sozialdemokraten Karl Renner: "Ein Wunder von einer Verfassung, der es
gelang, eine parlamentarische Repräsentation zu schaffen, aber nicht eine
Repräsentation des Volkes. Es gelang ihr, den Staat auf Nationalbewußtsein
zu gründen, aber zur selben Zeit das Nationalbewußtsein von fünf Nationen
zu erwürgen. Es gelang ihr, Freiheit zum Triumph zu führen, und doch
brachte sie es fertig, die Hälfte der Bevölkerung in nationaler und 9/10 in
sozialer Knechtschaft zu halten."
Im Schulwesen wurde brutal und zum Schaden alles übrigen Wissens die
Erlernung der Staatssprache zum Hauptziel. Am härtesten war der Kampf
gegen die volksbewußten rumänischen Kirchenschulen, von denen zwischen 1907 und 1910 459 geschlossen und damit 5.600 rumänische Schüler
gezwungen wurden, in magyarische Staatsschulen zu gehen. Die magyarisch beeinflußten westlichen Kirchen haben bekanntlich in dasselbe Horn
geblasen.
Hierzu das kritische Wort des einsamen Rufers Oskar Jäszi: "Ein Teil der
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nicht magyarischen Jugend ging ins Ausland in die Schulen ihrer Konnationalen jenseits der Grenzen und das entzündete erst das Feuer des Irredentismus. Prag schien für die slowakische, Bukarest für die rumänische und
Belgrad für die serbische Jugend als nationales Eldorado und hier begann
eine Massenemigration der Seelen." Ich möchte hier aber auch auf die
Bedeutung Wiens für die Sammlung deutscher Studenten aus Ungarn hinweisen.
Nationalitätenzusammenschlüsse wurden immer häufiger polizeilich behelligt, ja aufgelöst. Selbst Parteien waren keine Ausnahme, wie z. B. die
rumänische Nationalpartei 1903. Als die Arbeiterbewegung am Anfang des
Jahrhunderts versuchte, stärker unter dem Proletariat der Nationalitäten zu
agieren, wurde dies so rigoros bekämpft, daß der Versuch bald aufgegeben
wurde. Ähnlichen Schwierigkeiten begegnete der Versuch, vom Banat aus
eine deutsche Partei zu organisieren, der so den größten Teil des Ungarndeutschtums gar nicht erreichte. Ähnlich war die Presse dauernd gefährdet.
Hierher gehören auch die politischen Prozesse. Zwischen 1886 und 1908
wurden 560 Slowaken, 353 Rumänen, 14 Deutsche, 7 Ruthenen und 4 Serben in solchen Prozessen zu insgesamt 232 Jahren und 146.00 Goldkronen
verurteilt.
Das einzige Instrument, gegen das es keine Handhabe gab, war das Bankwesen. Die Rumänen brachten es bis 1914 auf 152 Banken mit 9.000.000 K
Grundkapital. Die Slowaken gründeten als überregionale Geldinstitute die
Tatrabank und die Volksbank Hlinkas. Auch die Banater Schwaben kombinierten ihre zögernden Versuche einer Parteigründung mit einer Bank.
Trotzdem gelang es dem magyarischen Chauvinismus nicht, die Massen der
nicht magyarischen Bevölkerung von den aufgezeigten Ansätzen eines
Volksgruppenbewußtseins abzubringen. Das zeigte sich im stürmischen
Entstehen von Nationalitätenräten 1918, die bald das Auseinanderfallen der
Monarchie und damit auch Ungarns zur Folge hatten.
Nur für das Deutschtum geriet der Aufbau jener Zeit zu Spaltung und
Tragödie. Das Dichterwort, wie es damals ursprünglich hieß, verhallte:
"Singt mit Urgewalt das neue Lied der deutschen Einigkeit!" Das Deutschtum, schon in die zwei sich befehdenden Volksräte unter Bleyer und
Brandsch gespalten, wurde auf alle Nachfolgestaaten verteilt und besonders
für den bei Ungarn verbliebenen schwäbischen Teil stand ein schwerer Weg
bevor.
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Franz Hamm t:

AUREL C. POPOVICI
Zur Erörterung der Vorlage zum Nationalitätengesetz im Ungarischen Parlament 1868 war von Nationalitäten-Abgeordneten ein Entwurf mit Landkartenvorlage vorgelegt worden Er blieb, da er nicht zur Geltung kam, der
Öffentlichkeit weiterhin unbekannt Um in die Erörterung der Frage, die
damals kein Ende gefunden hatte, eine umfassende Planung zu bringen, so
jedenfalls meinte es der Autor, legte der Rumäne Dr. Aurel Popovici im
Jahre 1906 sein Buch "Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich, Politische Studien zur Lösung der nationalen Fragen und staatsrechtlichen Krisen
in Österreich-Ungarn" vor. Der Verf. war Mitglied des zentralen Vollzugsausschusses der Rumänischen Nationalpartei in Ungarn und Siebenbürgen.
Dem Buch gab er eine Karte des vorgeschlagenen föderativen Groß-Österreich bei. Popovici war mit Edmund Steinacker und anderen Vertrauter des
Thronfolgers Erzherzog Franz-Ferdinand. Aus Ungarn war er ausgewiesen,
lebte hauptsächlich in Wien. Sein Buch wurde von Edmund Steinacker als
"in gewissem Sinne prophetisch in seinem kritischen Teil unübertrefflich"
bezeichnet. In seinem Buch bezeichnet er den im Jahre 1867 zwischen Wien
und Budapest vereinbarten Dualismus als gebrechlich, er habe schon von
Anbeginn die Keime der Auflösung in sich getragen. „Das dualistische
Gefüge kracht in allen seinen Fugen, und alle an ihm vorgenommenen
Reparaturen sind vergeblich: das dualistische Österreich-Ungam geht an
der magyarischen Staatsweisheit zugrunde", heißt es in seinem Buche (S.
157).
In seinen Grundsätzen einer föderativen Reichsverfassung formuliert er:
„Das gesamte heutige österreichisch-ungarische Reichsgebiet wird mit Ausnahme Bosniens und der Herzegowina, nach den dasselbe bewohnenden
Nationen in folgende nationalpolitische Individualitäten eingeteilt:
1. Deutsch-Österreich, 2. Deutsch-Böhmen, 3. Deutsch-Mähren(Schlesien),
4. Böhmen, 5. Ungarn, 6. Siebenbürgen, 7. Kroatien, 8. Westgalizien, 9.
Ost-Galizien, 10. Slowakenland, 11. Krain, 12. Woywodina, 13.Seklerland, 14.Trento, 15. Triest.
2. Diese 15 Nationalstaaten bilden zusammen einen monarchischen Bundesstaat unter dem Namen „Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich
unter dem Zepter Seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph I."
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3. Jeder Bürger eines Nationalstaates ist auch österreichischer Bürger. Niemand kann in mehr als einem Nationalstaat politische Rechte ausüben. In
Zahl 12 wird bestimmt: Die vollziehende Gewalt des Reiches übe der
Kaiser im Vereine mit der Reichsregierung aus.
Die Nationalstaaten entsenden nach Ziffer 13 im ganzen 42 Vertreter in die
Reichsregierung, davon die Woywodina 1.
Die gesetzgebende Gewalt des Reiches (oder Bundes) wird, nach Ziffer 9,
gemeinschaftlich ausgeübt: a) vom Kaiser, b) vom Hause der Abgeordneten, c) vom Herrenhaus.
Das Haus der Abgeordneten wird, Ziffer 10, gebildet von den in allgemeinen, direkten und geheimen Wahlen vom gesamten Volke des Reiches (oder
des Bundes) gewählten Abgeordneten.
In Ziffer 11 wird das Herrenhaus bestimmt.
Beide Häuser tagen in Wien. Wien ist die Haupt- und Residenzstadt des
Reiches (Ziffer 28). An der Spitze der Reichsregierung steht der Reichskanzler.
Auf die Darstellung der Verwaltung, die in dem Buche eingehend gegeben
ist, soll hier nicht eingegangen werden. In der Erörterung der Durchführung
des Planes, die sehr eingehend ist, stellt Popovici fest (S. 329 ff.), daß dieser
große historische Streit der Völker des Habsburgerreiches nur von einem
unparteiischen Richter nach Recht und Billigkeit für alle Teile geschlichtet
werden kann: vom Kaiser. Er allein habe die Macht und die Verpflichtung,
"den Staatsstreich aller Völker" zu machen. Dazu führte der bekannte
Tschechenführer Dr. Kramar in der Delegationssitzung vom 27. Mai 1904
u.a. aus: "Wenn (dieser Staatsstreich) im Geiste der Gerechtigkeit und der
Mäßigkeit geschehen würde, dann würden nach einer kurzen Zeit, wenn die
Erregung vorüber wäre, die Völker aufatmen und nicht verstehen, wie sie
durch so lange Jahre etwas Selbstverständliches nicht selbst machen konnten. Wenn eine solche autoritative Entscheidung käme, so wäre es keine
Gefahr."
Daß es auch andere Stimmen gegeben hat, wird ausführlich mitgeteilt.
Wenn man diese Seiten des Werkes liest, kommt einem die Frage nach dem
Wie. Wie man nämlich aus dem Knäuel der Probleme so hätte herausfinden
können, daß Ordnung und Friede erhalten werden.
Es wird der Schriftsteller Auerbach angezogen, der sich fragt, ob denn ein
magyarischer Staat, wie er heute von den Magyaren aufgefaßt wird, eine
Notwendigkeit für Europa ist, und natürlich verneint (S. 366). Europa
braucht hier ein wirklich mächtiges Groß-Österreich, in dem auch die
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Magyaren sich national frei entwickeln können, aber kein "phantastisches
magyarisiertes Imperium auf den Trümmern anderer kulturfähiger und aufstrebender Nationen", stellt der Verfasser dazu fest. (Ebda.) Rudolf Springer wird mit seinem Buch "Die Krise des Dualismus" angeführt, daraus
der Verfasser zitiert: „Hätte der Hof (Bach) jeder seiner Statthalterschaften
einen demokratischen Kreistag nach dem Kremsierer Entwurf (Anm:
Gemeint ist hier der in Kremsier verfaßte Entwurf zur Lösung der Nationalitätenfrage) beigegeben, dann hätte sich Österreich und somit auch Ungarn
in nationale Selbstverwaltungsgebiete gegliedert, die keine Macht der Erde
mehr von der Landkarte gelöscht hätte." Er mahnt, begangene Fehler gutzumachen, Versäumtes nachzuholen „und das Gesamtreich so klug und
kräftig einzurichten, daß es einer sicheren und sogar großen Zukunft entgegensehen könnte. - Noch ist es Tag."
Popovici, der Föderalist, befaßt sich in einem langen Kapitel mit Einwänden
der Antiföderalisten. Zu der Sorge „Staat im Staate" (S. 344): Das eben
wollen die Nationalitäten. Nie sei die Monarchie ein Nationalstaat gewesen
und werde es auch nie werden. Sie soll ein Völkerbund bleiben. Die einzelnen Nationen lassen sich nicht mit "Sprachengesetzen" abfertigen; sie wollen leben. Daher müssen sie eben Staaten im Staate bilden. Nicht außerhalb,
sondern innerhalb der schwarzgelben Pfähle wünschen sie ihr nationalstaatliches Leben zu führen.
Er wendet sich scharf gegen den Einwand, der seit Jahrzehnten erhoben
werde, die Nationalitäten seien unreif. Diese würden, wäre ihnen die Freiheit der Entwicklung gesichert, in kürzester Zeit geradezu japanische Fortschritte machen. Er wendet sich gegen den bestehenden Mangel an festen
Volksgrenzen, da dadurch das Überhandnehmen des ethnischen Durcheinanders erfolge, welches zumeist als Slawisierung endet, stellt der Rumäne
Popovici fest. Ein eigenes Kapitel widmet er den Kroaten. Sie seien gegen
die Magyaren erbittert, weil Dalmatien, Istrien, Fiume und die Murinsel
nicht mit Kroatien vereinigt wurden, und Kroatiens Finanzwesen von der
magyarischen Regierung abhängt, weil die Kroaten mit der magyarischen
Sprache behelligt werden, und, was die Hauptsache ist, die Kroaten sind den
Magyaren politisch nicht gleichgestellt, sondern subordiniert usw. In einem
föderativen Großösterreich wären alle Gravamina Kroatiens mit einem
Schlage gegenstandslos, schließt Popovici dieses Kapitel. Die Kürze der
Zeit erlaubt nicht, auf die Fülle der Berichte und Pläne des Buches einzugehen. Es ist, obschon seit 1906 die Geschichte in unserem Raum den uns
bekannten Verlauf genommen hat, für uns aufschlußreich und lesenswert.
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Der Historiker Sirbu z. B. schreibt 1899 in seinem Buche "Mateiu-Voda
Bassarabas auswärtige Beziehungen 1632-1654" u.a. "Wenn der Kaiser
die Huldigungsanerbieten Mateius angenommen hätte, (er wollte ihm im
Türkenkrieg helfen) ... würde heute unter den Fittichen des Habsburger
Adlers ein großes vereinigtes Volk (das Rumänentum) eine ewige Mauer an
der Ostgrenze des Reiches bilden ..."
Die "Gazeta Transilvaniei" Nr. 148/1896, schreibt unter Hinweis "wenn
Österreich auf das "divide et impera" verzichtet hätte, hätten wir vielleicht
schon einen Anfang, eine Basis der Donaukonföderation mit einem föderativen Österreich an der Spitze, den goldenen Traum der Nationen in Österreich-Ungarn und am Balkan ... " - Dr. Georg Popovici, Namensvetter des
Verfassers, Rumäne aus Bukowina, sagte in der Sitzung der Delegation des
Reichsrates am 26. Mai 1900 in Budapest u.a.. "Die Geschichte zeigt den
konstanten Trieb der Rumänen, sich an Österreich und die diesem Reiche
zugrundeliegende Idee anzuschließen; diesen Trieb zu pflegen und die Verbindung beider Staaten immer inniger zu gestalten, ist nun das Gebot jeder
vernünftigen österreichischen und rumänischen Politik ... Was man Dakoromanismus und rumänische Irredenta nennt, ist eine müßige Erfindung ...
Die Verwirklichung eines großrumänischen Programmes, wenn es überhaupt möglich ist, ist nur in Österreich und mit Österreich möglich."
Aus der Fülle der Quellen, die Popovici in seinem Buche anzieht und z.T.
ausführlich wiedergibt - sie sind heute durchwegs Geschichte -, sei hier
noch die Broschüre des seinerzeitigen serbischen Ministerpräsidenten M.S.
Pirovanac: "Die internationale Lage Serbiens" angeführt. Die Wiener
"Neue Freie Presse" hat diese am 22. Dezember 1892 besprochen und zum
großen Teil übersetzt. Er sagt darin u.a.: "...daß verschiedene Nationen
ihren Vorteil finden können, in einer staatlichen Gemeinschaft zu leben. "
Österreich liefere dafür bedeutungsvollen Beweis. Dem Drang nach Osten
würden sich alle Balkanvölker entgegenstellen.
Wörtlich fährt er fort: "Der Dualismus mag der magyarischen Rasse konvenieren, aber dem österreichischem Staate gereicht er nicht zur Stärke und
führt seine internationale Politik in eine Sackgasse. Wie der ausschließlichen Herrschaft der Deutschen in Österreich die Stunde geschlagen hat, so
wird noch viel rascher die Uhr des Dualismus ablaufen." Während Österreich als dualistischer Staat nur auf die Erhaltung des Status quo im Orient
hinarbeiten kann, der sich aber nicht mehr lange verteidigen läßt, „würde
Österreich als Föderativstaat alle Balkanvölker in sein System hineinziehen
und diesen zu ihrer nationalen Einigung und zur Sicherung ihrer nationalen
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Selbständigkeit verhelfen." "Nur ein solcher Bund zwischen Österreich und
den Balkanländern ist imstande, Europa den Frieden zu sichern und allen
Völkern des Orients ihre nationale Freiheit und Selbständigkeit zu verbürgen ..." schließt Pirovanac seine Betrachtungen ab, soweit sie in Popovicis
Buch wiedergegeben sind. Der Verfasser bemerkt dazu: "Die Hauptsache
für uns ist, ob wir es auch tatsächlich zu einem Groß-Österreich bringen
können und ob wir es verstehen werden, daraus nach und nach einen so
beneidenswerten Bund zu gestalten, daß sogar andere Völker nach diesem
kommenden Hort der Freiheit und der nationalen Sicherheit ganz aus eigenem freien Willen gravitieren, danach ein Verlangen tragen würden."
In seinem Schlußwort beschwört er, daß endlich die Deutschen Österreichs
für die Befreiung ihrer Stammesgenossen in Ungarn eintreten, was zündende Wirkung auslösen könnte. Er bezieht sich auf den siebenbürgisch-sächsischen Abgeordneten Lutz-Korodi, der in seinen „Ungarischen Rhapsodien"
die Deutschen in Österreich anspricht, sich doch zur Verfolgung eines Zieles nur für ein Jahrzehnt zu vereinigen. Das ist auch des Verfassers Ansicht,
der meint, das ganze österreichische Parlament müßte den Kaiser tatkräftig
unterstützen bei seiner Intervention für eine Neuregelung der Verhältnisse
im Sinne der strammeren Einheit des Reiches.
Popovici beschwört am Ende seiner Studie die großösterreichische Neugestaltung und warnt vor aufblitzenden Gefahren der Auflösung. Seine Mahnung: Noch kann alles gutgemacht, alles gerettet werden. Es gilt jetzt oder
nimmermehr!
Im Kartenteil des Werkes steht auf den Blättern der ungarischen Reichshälfte, die die vorgesehenen Teilstaaten zeigen, und, wo Deutsche wohnen,
deren Siedlungsgebiet schraffiert anmerken, so z. B. im Banat, in der
Schwäbischen Türkei usw. Die Zeichenerklärung dazu: "Jede Farbe stellt
je einen Glied-, Einzel-, Teil- oder Nationalstaat des groß-österreichischen
Bundes dar."
Die schraffierten Stellen bedeuten (meist deutsche) Enklaven, die auch
inmitten der einzelnen Nationalstaaten nationalberechtigt (im Buch unterstrichen, Anm.) werden könnten.
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Köhegyi Mihäly - Merk Zsuzsa:

Zur Bevölkerungsbewegung in
ungarndeutschen Dörfern
Die Volkszusammenschreibung 1939 in Csävoly
Zwischen den Volkszählungen 1930 und 1941 erfolgten zwei teilweise, sog.
Volkszusammenschreibungen, die die außergewöhnliche Lage in diesen
Jahren sowie die im Leben des Landes eingetretenen Veränderungen von
großer Tragweite widerspiegeln. Das bedeutete für das Statistische Amt
einen Berg Arbeit in der Organisation und Lenkung.
Die Zusammenschreibung im November 1939 hatte in erster Linie militärische Gesichtspunkte im Blickfeld - als Zeichen der Vorbereitung auf den
Krieg - und so wurden nur für die männliche Bevölkerung zwischen 12 und
70 Jahren und für Frauen mit besonderen Fachausbildungen zwischen 16
und 50 Jahren individuelle Zählblätter ausgestellt. Aber gezählt hat man die
gesamte Bevölkerung.'
Wir haben darüber wenig Quellenmaterial, auch zusammenfassende historische Arbeiten über die Bevölkerungsbewegung verweisen auf sie höchstens
am Rande oder in Fußnoten.' Über die Zusammenschreibung im November
1939 in Trianon-Ungarn wurde lediglich eine Zusammenstellung nach
Komitaten und für das ganze Land nach Geschlecht, Alter, Bevölkerungszahl und -dichte angefertigt.' Die Zählblätter, die zum Zentralen Statistischen Amt gekommen sein müßten, sind wohl während des Zweiten Weltkrieges verloren gegangen, nur die Eintragungen im Eingangsbuch sind
übriggeblieben, die einen inhaltlichen Auszug aus dem auf die Zusammenschreibung bezüglichen Briefwechsel bewahren.' Die Sammelbögen, die im
Aktenmaterial der Gemeinde Csävoly erhalten sind, sind wenige, aber sehr
wertvolle Teile der für uns auf immer verlorenen Quellen.'
Die Zusammenschreibung am 18. November 1939 hat aufgrund des G.A. II/
1939 § 86, Absatz 1 das Königlich Ungarische Ministerium angeordnet. Die
Aufnahme der Daten war verpflichtend für die, die ihr 12. Lebensjahr
erreicht haben, also das Alter für den Beginn der Levente (vormilitärische
Ausbildung) bis zu den Männern, die ihr 70. Lebensjahr, die obere Altersgrenze für die Heranziehung zu Verteidigungsarbeiten, aufgrund § 87, nicht
überschritten haben. Die Daten wurden unter dem Gesichtspunkt der Fortschreibung für die Militärverwaltung aufgenommen.6
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Außerdem mußten nach der Durchführungsverordnung für die Zusammenschreibung über Frauen mit besonders bezeichneter Fachausbildung von 1650 Jahren individuelle Zählblätter ausgefüllt werden.'
In der erwähnten Durchfiihrungsv.o. sind auch Formulare zu finden, die
- mit Ausnahme der Zählblätter - ausgefüllt im Csävolyer Material erhalten
sind.'
Haussammelbogen, Gemeindesammelbogen, Zusammenstellung für die
Gemeinde, Kostennachweis. Die Gemeindebögen erhalten nach Zählbezirken, Gassen, Hausnummern den Namen des Eigentümers, die Zahl der
Wohnungen und der sich dort aufhaltenden Personen. Die Zusammenstellung gibt - mit Zählfehlern - die Summierung für jeden Zählbezirk. Am
wichtigsten ist der Haussammelbogen, der für jedes Gebäude ausgestellt
werden mußte, das Wohnzwecken diente. Diese Sammelbögen, genauer
eine Kopie davon, sind in unserer Hand.
Über die betroffenen Männer und Frauen wurden 9 Angaben aufgenommen
(Name, ist ein Zählblatt ausgestellt worden, Geburtsjahr, Muttersprache,
Beruf, Beschäftigungsverhältnis, Zahl der Angestellten, Name und Beruf
des Arbeitgebers, Name und Beruf des Erhalters), von den übrigen Einwohnern nur Name und Geburtsjahr.
Die Einwohnerzahl der Gemeinde war am Zähltag 3216, die Zahl der Männer 1546 (48,14 %), der Frauen 1670 (51,94 %). Von 2 Personen vermerkten
die Zähler, daß sie sich vorübergehend in Jugoslawien, bzw. Deutschland
aufhalten, wir haben sie mit zu den Einwohnern gezählt. Der Frauenanteil ist
etwas höher als im Landesdurchschnitt von Trianon-Ungarn (51,1 %)'.
Dementsprechend kommen in Csavoly 108 Frauen auf 100 Männer, im Landesdurchschnitt 104. Diese Zahl ist je nach Altersgruppen verschieden, es
gibt auch Männerüberschuß.
Geburtsjahr

Alter

Zahl der Männer

Zahl der Frauen

auf 100 Männer kommende Frauen

101

1939-1930

0- 9

231

234

1929-1920

10-19

261

261

100

1919-1910

20-29

194

216

111

1909-1900

30-39

285

285

100

1899-1890

40-49

174

200

114

1889-1880

50-59

166

205

123

1879-1870

60-69

119

158

132

1869-1860

70-79

91

79

86

1859-

80-

24

24

100
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Der höchste Frauenüberschuß ist bei den 50-60jährigen zu beobachten. Das
ist die Altersgruppe, bei der der erste Weltkrieg die meisten Menschenopfer
forderte, in erster Linie von Männern. Die Zivilbevölkerung im Hinterland
hatte - im Gegensatz zum zweiten Weltkrieg, weniger Blutverluste.' Wenn
wir von den Zehnjahresperioden absehen und die Zahl der Männer, die in
der Zeit des ersten Weltkrieges zwischen 20 und 40 Jahre alt waren, auf
Frauen beziehen, kommen auf 100 Männer 125 Frauen. Der Landesdurchschnitt ist höher, er weist einen Frauenüberschuß von 151 aus.' Überraschend ist der Männerüberschuß bei den 70-79jährigen und bei den über
80jährigen die Gleichheit, die vom Durchschnitt abweichen. Nach dem
Zeugnis demographischer Untersuchungen entwickelt sich die Sterblichkeit
bei den Geschlechtern abweichend und ist mit dem Fortschreiten der Jahre
für Frauen immer günstiger. Auch die Landesdaten 1939 weisen bei den
über 70jährigen einen Frauenüberschuß von 130 nach. Der Ausgleich bzw.
Männerüberschuß bei den Alten ergibt sich aus dem fast gleichen durchschnittlichen Lebensalter der Geschlechter - Männer 34,2, Frauen 35 Jahre obwohl für die gesamte Bevölkerung der Frauenüberschuß charakteristisch
ist.
Im Dorf (Innenbezirk) gestaltet sich das Verhältnis der Geschlechter anders
als in den Meierhöfen (Außenbezirk, ung. tanya):
Alter

Geburtsjahr im Dorf

im Dorf

Männer

Frauen

im Außenbezirk
Männer

im Außenbezirk
Frauen

1939-1930

149

161

82

73

0- 9

1929-1920

194

225

67

36

10-19

1919-1910

159

162

35

54

20-29

1909-1900

222

222

63

63

30-39

1899-1890

132

176

42

24

40-49

1889-1880

150

194

16

11

50-59

1879-1870

113

149

6

9

60-69

1869-1860

86

75

5

4

70-

1859-

24

24

Dafür ist ein Grund, daß es im Außenbezirk sehr wenig 50-70jährige Frauen
gibt, dagegen im Dorf in dieser Altersgruppe der Frauenüberschuß am größten ist. Davon sind viele Witwen, die überwiegend im Dorf leben. Andererseits sind von den Angestellten - Knechte, Tagelöhner, Winzer -, die zwar in
der Mehrheit Familien haben, außen mehr alleinstehende Männer als im Dorf.
Das durchschnittliche Lebensalter der Gemeinde ist 34,6 Jahre.4
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Auf den Meierhöfen ist es im Durchschnitt mit 24,9 Jahren niedriger als im
Dorf mit 36,9 Jahren. Um das zu klären, müssen wir das Verhältnis der
Meierhöfe zum Dorf prüfen. Ein Teil derselben ist eine Familienunternehmung, die in enger Verbindung zu den im Dorf Lebenden steht, sich von
dessen Gesellschaft nicht absplittert.' Die jungen Familien ziehen auf die
Meierhöfe, aber ihre schulpflichtigen Kinder sind oft bei den Großeltern.
Das Leben auf dem Meierhof ist also kein beständiges, mit zunehmendem
Alter überläßt man seinen Platz den Kindern und zieht selbst in sein Haus
im Dorf Das belegt die hohe Zahl der im Dorf lebenden Ehepaare, besonders bei den Deutschen, sind doch alle Meierhöfe ihr Eigentum bzw. von
ihnen gepachtet.
Der einzige größere Grundbesitz ist das vom Erzbistum Kalocsa verpachtete
Gut Jözsefhäza, nach den Daten von 1935 726 Joch.' Die hier beschäftigten
Landarbeiter sind arbeitsfähige Menschen im produktiven Alter, aber auch
die Arbeiter der übrigen Grundbesitzer sind jung.
Aus all dem ergibt sich, daß auch die Zahl der Kinder unter 14 höher ist als
im Dorf. In Csävoly wurden insgesamt 691 Kinder gezählt, davon außen
209. Demnach sind dort 35,4 % Kinder, im Dorf 18,4 %. Ein anderer Grund
dieser höheren Zahl ist die soziale Lage der dort Lebenden. Von 214 Männern im Außenbezirk sind 119 Landarbeiter, bei ihnen sind 3-5 Kinder häufiger, was im Dorf recht selten ist.
Draußen leben wenig über 60jährige, was sich aus dem oben gesagten
ergibt, daher auch das wesentlich niedrigere Durchschnittsalter. Draußen ist
der Älteste 77, im Dorf die Älteste 92.
Die Demographie der Familien und Haushalte zu untersuchen erschwert es,
daß die Zusammenschreibung nach Wohnungen erfolgte und der Haussammelbogen das Verhältnis der dort Wohnenden zueinander nicht nachweist.
Auf dem Land, wo der Großteil der Bevölkerung - nach den Daten der
männlichen Bevölkerung bei der Zusammenschreibung 76 % - von der
Landwirtschaft lebt, sind Haushalt und Familie in den meisten Fällen identisch. Die Familie ist zugleich die Wirtschaftsgemeinschaft der zusammen
Wohnenden.' Die Untersuchung der Sammelbögen zeigt, aufgrund von
Namen und Geburtsjahr der dort Befindlichen in der zentral vorgeschriebenen Reihenfolge, daß in den Wohnungen überwiegend ein Haushalt, eine
Familie lebt. (Die Vorschrift lautet, daß die Zähler zuerst das Familienoberhaupt, dann die übrigen Glieder der Familie, die Kinder zuletzt, und erst
dann die nicht zur Familie gehörigen, aber bei ihr lebenden Personen darannehmen.)8
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Den Hausnummern nach wurden auf den Sammelbögen der Zählbezirke im
Innenbezirk 688 Häuser, im Außenbezirk 88 Meierhöfe zusammengeschrieben. Die Hausnummern entsprechen einer Wohnung, selten zweien oder
dreien. Aber in Jözsefhäza gibt es auch in einem Gebäude 11 Wohnungen.
Die Zähler notierten auch 4 leere Parzellen und 2 unbewohnte Häuser.
Wenn wir diese abziehen, waren in den 682 Gebäuden 867 Bewohner. Von
den Gebäuden gehören 6 der politischen Gemeinde, eins dem röm. kath.
Pfarramt, eins dem Erzstift Kalocsa. Die übrigen 674 sind im Eigentum der
Dorfbewohner. In den 6 Gemeindehäusern waren der Arzt, der Kantorlehrer, der gemeindliche Rinderhirt und eine ungarische Familie mit 9 Kindern,
sowie der Kindergarten und das Wirtshaus untergebracht. Im Haus des Erzstifts wohnten die beiden Pfarrer, in dem der Kirchengemeinde der Friedhofwärter und seine Familie. Im Außenbezirk wurden in 88 Höfen 128
Wohnungen gezählt. In den 4 Gebäuden des erzbischöflichen Guts waren
22 Wohnungen. Ein Hof gehörte der Kirchengemeinde - darin wohnte der
deutsche Pächter und seine Familie - eins, das Wegmacherhaus, gehörte
dem Komitat Bäcs-Bodrog, außerdem hatten auch die Ortsgemeinde und die
Kirchengemeinde Rem Hausbesitz, in beiden deutsche Pächter, schließlich
die Holzverwertungsgesellschaft Baja und Umgebung. Von den Eigentümern der Höfe lebten 2 nicht in Baja.
Nur in 43 Fällen konnten wir das Verhältnis der in einer Wohnung Lebenden zueinander nicht eindeutig feststellen. Demnach lebten in 824 Wohnungen miteinander Verwandte, überwiegend Familien. Davon hielten sich in
63 auch nicht zur Familie Gehörige auf: 15 Gehilfen, Lehrlinge, die bei
ihren Meistern wohnten, sowie Hausangestellte. Die Ersteren waren nach
einer Mitteilung von Somogyi Jänos nicht aus Csävoly.
Einpersonenhaushalte waren 23 in der Gemeinde. Die Meisten Frauen,
meist Witwen, und nur 2 Männer.
Die 43 Wohnungen, in denen das Verhältnis der Zusammenwohnenden unsicher ist, bilden 2 größere Gruppen. In der einen können wir Lebensgefährten
vermuten. Im Innenbezirk fanden wir 12 solche, wo Mann und Frau, etwa
gleichaltrig, zusammenlebten, der größere Teil der Frauen Witwen. Solche
Verbindungen wurden hauptsächlich aus wirtschaftlichen Interessen wie Erbrecht der eigenen Kinder, nicht legalisiert. Außen ist die Zahl der so Zusammenlebenden prozentuell größer mit 14, dabei nur wenige Witwen. Fast die
Hälfte der Fälle bei den Angestellten des Pächters des erzbischöflichen Guts.
Die andere Gruppe, bei der wir über das Verhältnis der in einer Wohnung
Lebenden zueinander unsicher waren, ist die, wo alte Leute mit Kindern
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zusammenlebten, die ihre Enkel sein konnten. Das ist aber aufgrund der Sammelbögen nicht beweisbar. Wohnte das Kind bei den mütterlichen Großeltern, so hatte es einen anderen Namen, aber aus den oben erwähnten Beziehungen zwischen Meierhöfen und Dorf konnten wir schließen, daß das die
Kinder sein können, deren Eltern draußen leben, sie aber bei den Großeltern,
um von dort einfacher und bequemer zur Schule gehen zu können.
Von den 824 Familien lebten in 47 % 2 Generationen, in 23 % 3, in 2 %
4 Generationen zusammen. 25 % waren nur Ehepaare. Nahezu die Hälfte
also Eltern-Kinder-Familien. Hier sind aber die Prozentsätze bei den Nationalitäten verschieden.
Bei den Deutschen ist die Zahl der allein lebenden Ehepaare mit 155 oder
31 %, davon 132 im Innen- und 23 im Außenbezirk, wesentlich größer als
bei den Magyaren mit 29 oder 15 % (18 +11) und Bunyevacen mit 25 oder
20 % (22 +3), was eine Folge der charakteristischen innen und außen geteilten Familien ist. Die Verbindung zwischen Eltern und Kindern hörte wirtschaftlich trotz des Getrenntlebens nicht auf, im wesentlichen entwickelte
sich eine eigentümliche Form der räumlich getrennten 2- und 3-Generationenfamilien. Außen leben 3 Generationen selten zusammen, 4 Generationen
überhaupt nicht. Auch das ist ein Faktor des niedrigeren Durchschnittsalters
außen. Nach Nationalitäten unterscheidet sich die Zahl der außen und innen
lebenden Familien: Deutsche innen 87 %, außen 13 %, Magyaren innen
62 %, außen 38 %, Bunyevacen innen 91 %, außen 9 %. Die Nationalität
der Familien wurde aufgrund der Angabe der Muttersprache der in Betracht
kommenden Männer festgestellt. Die Angaben hängen eng mit dem Beruf
und dem Beschäftigungsverhältnis zusammen. Von den Magyaren lebt
mehr als ein Drittel auf den Meierhöfen, sie haben keinen Grundbesitz, sind
mit wenigen Ausnahmen Landarbeiter. Von den 119 Landarbeitern im
Außenbezirk bekennen sich 86 zur ungarischen Muttersprache. Viele sind
nicht aus Csävoly, sondern kamen aus den umliegenden Dörfern und fanden
hier Arbeit. So ist das Zusammenleben von 2 Generationen bei ihnen am
höchsten.
Bei der Untersuchung der Kinderzahl haben wir sämtliche Kinder berücksichtigt, also auch die älter als 14 Jahre waren, aber noch keine eigene
Familie gegründet haben. 475 Familien (250 deutsche, 141 ungarische,
84 bunyevacische hatten Kinder, zusammen 776, also durchschnittlich
1,6 pro Familie. Bezogen auf sämtliche Familien nur 0,9. 60 % der Familien
hatten ein Kind, 27, 5 % 2 , 6% 3 , 3,5% 4, 2% 5 und 0,6 % mehr als
6 Kinder. Auf Nationalitäten aufgeteilt sehen die Zahlen anders aus.
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Kinderzahl

deutsche Familien
Dorf
Außenbezirk

ungarische Familien
Dorf
Außenbezirk

bunyevacische Familien
Dorf
Außenbezirk

1

152

18

42

19

50

4

2

55

11

22

18

13

2

3

6

3

4

14

1

1

4

1

3

5

6

2

0

5

0

1

2

6

1

()

6

0

0

0

1

0

0

9

0

0

2

0

0

0

Der Durchschnitt beträgt bei den Deutschen 1,4, bei den Magyaren 2,1, bei
den Bunyevacen 1,5 Kinder pro Familie. In der Familienplanung herrscht
das Einkind, was sich aus wirtschaftlichen Interessen, zur Verhinderung,
daß der Besitz zerstückelt wird, herausgebildet hat.
Mit dieser Erscheinung hat sich die soziographische Literatur zwischen den
Kriegen häufig befaßt. Die höhere Kinderzahl der Magyaren ist fiir die
außen Lebenden charakteristisch, wo 3-5 Kinder häufiger sind, und nur bei
ihnen 9. Von den letzteren beiden stammt die eine Familie nicht aus Csävoly, was sich aus der reformierten Konfession des Vaters ergibt, die zweite
sind, wie wir erfahren haben, Zigeuner. Bei den deutschen Familien mit
4-5 Kindern ist der Vater Tagelöhner oder Knecht, von 5 leben 4 außen. Der
Wille zu mehr Kindern ergibt sich nicht aus Charakteristika der Nationalitäten, sondern aus der wirtschaftlichen Lage der Familie. Es verzerrt das Bild,
daß bei der Angabe Muttersprache, aufgrund derer wir die Nationalität feststellten, mehrmals, oft bei den Ärmsten beobachtet werden kann, daß sie
sich trotz ihres fremdklingenden Namens als Ungarn bekennen.
Den Familienstand konnten wir aufgrund ihres Namens; (in Ungarn trägt die
Frau den Namen ihres Mannes mit dem angehängten "-nU), nur bei den
Frauen feststellen, bezüglich der Männer machten die Haussammelbögen das
nicht möglich. 1939 gab es in Csävoly keine verheirate Frau, die jünger als
15 war. Von diesem Alter an gezählt ist die Zahl der Frauen 1.318, davon
ledig 159 (12 %), verheiratet 964 (73 %), Witwen 194 (15 %), geschieden 1.
Von den 15-17jährigen sind nur 21 verheiratet, alle mit deutschen Namen,
auch ihre Ehemänner - ausgenommen einen, der seinen Namen magyarisiert
hat - bekennen sich zur deutschen Muttersprache. Sie gehören nicht zu den
Ärmsten des Dorfes, sind meist Kleinbauern oder Handwerker.
Vom 20. Lebensjahr an war aber schon die Mehrheit der Frauen verheiratet
Witwen unter 42 sind selten, dann aber wächst ihre Zahl sprunghaft. Unter
den 43-65jährigen sind es so viele, daß das nicht bloß mit der höheren
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Sterblichkeitsrate der Frauen erklärt werden kann. Diese Frauen waren
während des ersten Weltkriegs zwischen 18 und 40, viele ihrer Männer
waren Kriegsopfer und damit hängt der große Frauenüberschuß in dieser
Altersgruppe zusammen. Die Heiratsaussichten von Witwen sind in Csävoly beschränkt, oft finden sie einen Partner in einer anderen Ortschaft, da ihre
Vermögensverhältnisse, der Schutz des Erbes ihrer Kinder, ihre ethnische
Zugehörigkeit von vorn herein ihre Aussichten im eigenen Dorf einschränken. Die Lage der Kriegswitwen ist um so schwieriger, da der Krieg auch
die männlichen Bewohner der Nachbarsiedlung getroffen hat.
59 Frauen stehen in den Sammelbögen ohne Ehemann. Möglicherweise sind
sie zum Teil Witwen, besonders unter den Älteren, aber die Zähler haben
ihren Familienstand nicht vermerkt. Dafiir spricht auch, daß dieVolkszählung
1941 232 Witwen nachweist, wesentlich mehr als die von uns gezählten 194.9
Die Übrigen sind junge Frauen zwischen 17 und 40. Da die Sammelbögen
die vorübergehend Abwesenden nicht nannten, kann man nicht wissen, ob
der fehlende Ehemann anderswo arbeitet, Soldat ist oder aus anderen Gründen nicht hier ist, und auch mögliches Getrenntleben kann nicht daraus entnommen werden.'
In einem einzigen Fall wurde vermerkt, daß die Frau geschieden ist.
Obwohl in den 30er Jahren in Ungarn Scheidung noch recht selten war
(0,63 Promille)" nach den landesweiten statistischen Daten noch weniger
auf dem Lande'', haben wir in diesem Fall doch den Verdacht, daß die
Datenaufnahme ungenau war. Nach der Volkszählung waren es 1941 11,
nur zwei Jahre später, so ist es unwahrscheinlich, daß ihre Zahl so stark
gewachsen sei.'
Die Entwicklung des Lebensalters beider Geschlechter läßt sich in einer
Alterspyramide darstellen, die deutlich auch die größeren Erschütterungen
zeigt. Die Basis der Alterspyramide für Csävoly ist schmal, es gibt wenig
Kinder, die Bevölkerung wird älter. Der tiefste Einschnitt zwischen 1915
und 1918 läßt die Geburtsausfälle während des ersten Weltkriegs erkennen.
Bei der niedrigen Kinderzahl spielt neben den wirtschaftlichen Gründen
auch dieser historische Faktor eine Rolle, sind doch die während des Kriegs
Geborenen in der zweiten Hälfte der 30er Jahre in das Alter gekommen, in
dem sie eine Familie gründeten.
In Csävoly leben drei Nationalitäten zusammen. Nach der ausgewiesenen
Größenordnung der amtlichen Statistik Deutsche, Magyaren, Bunyevacen.
Um die Nationalität festzustellen, ist die verläßlichste Angabe die Muttersprache.'
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Aufgrund dieser Angabe konnten wir nur bei einem Teil der Einwohner die
Nationalität feststellen. Dennoch bekommen wir beim Vergleich mit den
Volkszählungsergebnissen von 1941, die diese Angabe bei der gesamten
Einwohnerschaft aufnahm, ziemlich dieselben Prozentsätze. Von den 1939
zusammengeschriebenen Männern gaben als Muttersprache deutsch 678
(57,7 %), ungarisch 325 (27,5 %), bunyevacisch 174 (14,7 %) an, bei der
Volkszählung von der ganzen Einwohnerschaft deutsch 1.863 (57,2 %),
ungarisch 916 (28,2 %), bunyevacisch 471 (14,5 %)."
Die ethnische Zusammensetzung hat sich in der Zeit zwischen den Volkszählungen wesentlich geändert, was allerdings keine wirkliche Veränderung war.16
bunyevacisch

ungarisch

Einwohner

deutsch

1910

3007

2080

69,2

417

13,8

510

16,9

1920

2869

2010

70

356

12,4

502

17,5

1930

3104

2016

64,9

584

18,8

501

16,1

1941

3253

1863

57,2

916

28,1

471

14,4

Jahr

Die Zunahme der Magyaren in diesem Ausmaß kann nicht mit natürlicher
Vermehrung erklärt werden, noch mit Einwanderung, da bei kaum wachsender Einwohnerzahl die Zahl der Deutschen und Bunyevacen abnimmt.
Von den 20er Jahren an ändert sich in der Gemeinde der Anteil der Bunyevacen und Magyaren, in den 30er Jahren können wir aber geradezu eine
ethnische Umschichtung beobachten.
Die Zahlen spiegeln getreu den Nationalismus wider, der die politische
Ideologie zwischen den Kriegen bis zuletzt bestimmte, die Erwartungen der
Staatsmacht und den bei der Angabe der Muttersprache ausgeübten Druck.
Es wäre sehr schwierig zu erläutern, was den Einzelnen dazu brachte, daß er
sich zur ungarischen Muttersprache - 1941 außerdem auch zur ungarischen
Nationalität - bekenne, obwohl er das nicht war. Auf dem Grund des
magyarischen Nationalismus, der die große Einheit der Nation propagierte,
spielte neben persönlichen und damit zusammenhängenden wirtschaftlichen
Interessen und Vorteilen auch das Verhältnis der Nationalitäten zueinander
innerhalb der Gemeinde eine Rolle .
Die Namensmagyarisierungen sind für diese Erscheinung kennzeichnend. In
Csävoly sind aufgrund der Zusammenschreibung und der Geburtsmatrikeln
20 solche Namensänderungen nachzuweisen.'
Die Zahl der geänderten Namen ist größer, denn wir konnten die anderswo
Geborenen nicht mitberücksichtigen, noch die, die zwar in den Matrikeln
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vorkommen, aber sich bei der Zusammenschreibung nicht in der Gemeinde
aufhielten. Eine Gruppe der ihren Namen Magyarisierenden sind Beamte
und die Dorfintelligenz. Der größere Teil derselben ist nicht in Csävoly
geboren - 13 von 15 - so kann die Namensänderung nicht bewiesen werden,
so sehr der dafür typische Name darauf hinweist. Solymosi Jänos, der 1939
Gemeindeschreiber war, konnte die ursprünglichen Familiennamen sehr
genau angeben. Von den 2 Ortskindern, die ihre Namen änderten, war einer
ein Deutscher. Nur ein Apotheker und ein Lehrer behielten ihre deutschen
Namen, aber auch sie bekannten sich zur ungarischen Muttersprache. Insgesamt gaben 27 Personen, die im öffentlichen Dienst standen, ungarisch an,
nur ein aktiver und 4 pensionierte Gendarmen, der Kleinrichter (Gemeindediener), ein Flurwächter, der Rinderhirt und der Wegmacher gaben deutsch
an. Freilich müssen wir bei denen, die in Städten Schulen besucht haben
oder aus diesen aufs Dorf kamen, auch eine natürliche Assimilation in
Betracht ziehen, deren Konsequenz, abgesehen davon, daß sie von ihnen
erwartet wurde, die Namensmagyarisierung war. Von den öffentlichen
Angestellten änderten 3 Gendarmen, der Gemeindeschreiber und der Wegmacher ihre Namen, bei allen ursprünglich deutsch, und haben den Zählern
mit einer Ausnahme ungarische Muttersprache angegeben.
Von den Gewerbetreibenden nahmen 5 Gehilfen oder Lehrlinge, von den
Tagelöhnern ebenfalls 5 ungarische Namen an. Davon hatten 3, von den
Gehilfen 2 bunyevacische Namen. Bei dieser Gruppe spielten in erster Linie
persönliche, heute nur mehr schwer herauszufindende Interessen eine Rolle.
Nach der Zusammenschreibung waren 12 deutsche Namen geändert worden, davon gaben 7 (3 Gendarmen, ein Lehrer, Gemeindeschreiber,
Schmiedgeselle, Kaufmann) ungarisch als Muttersprache an, von 8 Bunyevacen 4 (der Obernotar, ein Schustergeselle, ein Friseurgehilfe, ein Landarbeiter, der zum vitgz geschlagen wurde.) (Auszeichnung für Frontkämpfer,
bei der besonderer Druck auf Namensmagyarisierung ausgeübt wurde.)'8
Im Außenbezirk fanden wir keinen gebürtigen Csävolyer mit magyarisisiertem Namen. Kein einziger Landwirt hat seinen Namen magyarisiert. Bei
ihnen spielte weder ein vermeintliches und gelegentliches persönliches Interesse noch die Erwartung gegenüber den öffentlichen Angestellten eine Rolle.
Aus den Namen läßt sich nicht mit Sicherheit schließen, wer welcher Nationalität oder Muttersprache angehört, aber, wenn wir die ganze Zusammenschreibung überblicken, decken sich die angegebene Muttersprache und die
Namen zum großen Teil und so geben die Ausnahmen Anlaß, ein Bekenntnis anzunehmen, das die Wirklichkeit nicht immer deckt. So finden wir in
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erster Linie unter diesen die, durch die die Zahl der Magyaren zunimmt.
Darum haben wir auch die Fälle geprüft, in denen es zwar nicht zur
Namensänderung kam, die sich aber trotz fremdklingenden Namens zur
ungarischen Muttersprache bekannten. In diesem Fall konnten wir unsere
Daten durch persönliche Erinnerungen präzisieren. Wir danken für die Hilfe
Jakob Pfeil , Frau Rochus Pfeil und Solymosi Jänos. Unter den deutschnamigen fanden wir 14 solche, nach ihren Beruf 5 Handwerker, Apotheker,
Lehrer, pensionierter Kleinrichter, Kellner, Grundbesitzer, 4 Tagelöhner,
also im wesentlichen ähnlich wie bei der Namensmagyarisierung. Vom
Grundbesitzer, Eigentümer von 120 Joch - haben wir erfahren, daß er mit
dem Bekenntnis zur ungarischen Muttersprache auch seine Gegnerschaft
zum im Dorf tätigen Volksbund zum Ausdruck brachte, obwohl er Deutscher war und auch sein Vater sich als solcher bekannte.'
Von den 16 mit bunyevacischen Namen waren 14 Tagelöhner, 1 Handwerker, 1 Kaufmann. Im Außenbezirk leben 19 Personen, die sich trotz ihres
fremdklingenden Namens als Ungarn bekennen, davon 15 Landarbeiter, 11
davon Bunyevacen. Bei diesen ist der Anteil der Tagelöhner und Landarbeiter wesentlich höher als bei den Deutschen.
Es fällt auf, daß Bunyevacen sich in höherer Zahl zur ungarischen Muttersprache bekennen. Dabei spielt der stärker werdende Volksbund, auch aber
ihre den Magyaren ähnlichere wirtschaftliche Stellung im Dorf eine Rolle.
Es ist bezeichnend, daß sämtliche bunyevacische Klein- und Mittelbauern
zu ihrer Muttersprache stehen und nur die Ärmeren bestrebt sind, sich einer
anderen -und es kann nur die ungarische sein - anzuschließen.
Bei der Volkszählung 1941 wurde die Bevölkerung außer nach der Muttersprache auch nach der Nationalität gefragt. Nach den Eintragungen: ungarische Nationalität 1.735, Muttersprache 596, deutscher Nationalität 1.466,
Muttersprache 1.863, bunyevacischer Nationalität 50, Muttersprache 471.
Von den Deutschen bekennen sich 79 % zur deutschen Nationalität, von
den Bunyevacen nur 10 %.20
Aus all dem folgt, daß die bei der Zusammenschreibung festgehaltenen
Daten kein wirklichkeitsgetreues Bild von den Nationalitätenverhältnissen
geben können und dieses Phänomen geistert - unter der Wirkung der Ereignisse nach 1945 - bis zum heutigen Tag umher. Die nachteilige Lage der
Bunyevacen zwischen den beiden andern Nationalitäten, zu einem gewissen
Grad ihr Aufgeriebenwerden können wir dank des Wohlwollens eines
Zählers beobachten, der auch die Daten der Frauen und Kinder aufnahm;
und wo die Frau eine andere Muttersprache hatte, ist es interessant, die der
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Kinder zu überprüfen, in der sich die Einstellung der Eltern spiegelt. In
allen Mischehen mit Bunyevacen sind die Kinder deutsch bzw. ungarisch,
auch in ungarisch-deutschen Mischehen sind sie immer ungarisch. Der
Beruf des Vaters ist in 2 Fällen Kaufmann, in den übrigen selbständiger
Landarbeiter oder Tagelöhner. Diese Daten beziehen sich aber nur auf den
einen Zählbezirk.
Eine besondere Frage des Zählblatts war im Falle anderer Muttersprache, ob
sie ungarisch sprechen. Nur 4 zwischen 1870 und 1886 geborene deutsche
Männer sprechen nur ihre Muttersprache. Wären auch die Frauen befragt
worden, wäre die Zahl wahrscheinlich höher. Die Bunyevacen können alle
ungarisch. Es ist bezeichnend, daß man im Lauf des jahrhundertelangen
Zusammenlebens die Sprache der andern, besonders aber die Staatssprache
lernte.
Die ethnische Zusammensetzung ist im Dorf anders als im Außenbezirk, die
Gründe haben wir schon genannt Von den gezählten Männern sind im Dorf
589 (86,8 %) deutscher, 214 (65,8 %) ungarischer, 161 (92,5 %) bunyevacischer Muttersprache, im Außenbezirk 89 (13,1 %) deutscher, 111 (34,1 %)
ungarischer und 13 (7,4 %) bunyevacischer Muttersprache. Einer draußen
ist Russe. Im Außenbezirk bekennen sich mehr als die Hälfte als Ungarn
und die Zahl der Bunyevacen ist sehr klein.
Der größere Teil der Einwohner von Csävoly lebt von der Landwirtschaft,
von den gezählten Männern 910 (77,2 %), aber wenn wir auch die Frauen in
Betracht ziehen, kann sich dieser Anteil nicht ändern. In dem Zählbezirk, in
dem der Zähler auch die Daten der Frauen eintrug, kommen nur drei Berufe
vor: Hausfrau, Dienstbote und 2 "privat". Die erhaltenen Sammelbögen
geben keine Antwort darauf, wieviel Grundbesitz zu den verschiedenen
Benennungen Landwirt, Klein- und Mittelbauer, Grundbesitzer gehört. Das
landwirtschaftliche Adreßbuch von 1935 enthält nur die, die mehr als 100
Katastraljoch besitzen. Von den 9 dort Angeführten werden 6 1939 in den
Sammelbögen als Grundbesitzer bezeichnet. Nach dem Adreßbuch war der
größte Besitz mit 265 Katastraljoch der von Josef Folkmann, dem außerdem
bei der Zusammenschreibung 6 Meierhöfe gehörten. Die Anweisung zur
Zusammenschreibung enthält nichts darüber, welche Bezeichnung für die
einzelnen Besitzgrößen gebraucht werden kann und in dieser Frage halfen
uns auch die Volkszählungsdaten von 1941 nicht weiter. Wir wissen nicht,
was die Bezeichnungen "Landarbeiter-Tagelöhner-selbständig" und
"Landarbeiter-Tagelöhner-angestellt" wirklich bedeuten. Die Anweisung
sagt "Landarbeiter-Taglöhner ist der, der höchstens ein Haus aber keinen
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Grund hat oder nur von ganz bedeutungsloser Größe und ausschließlich
oder hauptsächlich als landwirtschaftlicher Arbeiter sein Brot verdient.'"'
Das genügt nicht, um die Unterscheidung zwischen selbständig und angestellt in den Rubriken zu erklären.
Landwirtschaftliche Bevölkerung nach Beschäftigungsverhältnis und Nationalität.
Dorf
Deut.

Ung.

Buny.

Grundbesitzer

13

1

0

14

0

0

0

Mittelbauer

21

0

3

24

0

0

0

0

Kleinbauer

109

7

22

138

7

1

0

0

Pächter

zusammen

Außenbezirk
Deut. Ung.

Buny.

zusammen
0

6

0

0

6

5

0

0

5

Landarbeiter selbständig

85

16

24

125

10

0

1

11

Landarb.-Tagelöhn. selbst.

57

55

46

158

8

4

1

13

desgl. angestellt

52

16

10

79

1

4

0

5

Nebenerwerbslandwirt

2

2

1

5

2

0

1

3

0

3

Pächter 11

0

1

0

1

2

1

Knecht, Magd

1

10

1

12

22

86

Lohnarbeiter

0

3

0

3

0

0

0

0

Winzer

1

0

0

1

8

4

2

14

83

30

132

145

18

2

0

20

431

141

139

711

83

102

14

199

mithelfd. Fam. gl.
zusammen

8+1 Russe 117

Die Tabelle zeigt eindeutig die wirtschaftliche Überlegenheit der Deutschen.
Die Grundbesitzer sind mit einer Ausnahme Deutsche. Die Pächter alle,
auch die überwiegende Mehrheit der Mittel- und Kleinbauern - von letzteren
sind die Ungarn nur 8, wesentlich weniger als die Bunyevacen. Der Pächter
des erzbischöflichen Guts lebt nicht in Csävoly. Über eigenen oder gepachteten Besitz verfügen zu 77,3 % Deutsche, zu 15,1 % Bunyevacen, zu 7,6 %
Magyaren. Prüfen wir den Anteil der Eigentümer je nach Nationalität, so
sieht das Bild etwas anders aus: Von Landwirtschaft leben 517 Deutsche,
245 Magyaren und 152 Bunyevacen, über Grundbesitz verfügen 256
(49,5 %) Deutsche, 25 (10,2 %) Magyaren, 50 (32,8 % ) Bunyevacen.
Bei den 137 Gewerbetreibenden sind 22 Handwerke vertreten, davon sind
85 selbständig bzw. Meister, 51 Gesellen und Lehrlinge. Die Meisten - 26 arbeiten als Schmiede und Maschinenschlosser. Ihre große Zahl ergibt sich
aus dem Bedarf des von Landwirtschaft lebenden Dorfes. Von den Handwerkern sind nur sie auch im Außenbezirk vertreten. Die Zahl der in einem
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Gewerbezweig Arbeitenden muß dem Bedarf, der Größe des aufnehmenden
Marktes entsprechen. Bei einigen Gewerben hat es den Anschein, daß sie
von zu vielen getrieben werden. Besonders im Fall der Maler (9), Schneider
(12), Schuster (13) und Barbiere (16). Der Grund kann sein, was wir nicht
wissen, wie viele wirklich ihren Beruf ausüben und davon leben, in erster
Linie unter den Älteren, und wie weit sie auch die Umgebung mit ihren Produkten und Dienstleistungen versorgen. In 2 Fällen war der Arbeitgeber in
Rem, bzw. Felsöszentivän. Es ist anzunehmen, daß ein Teil der Handwerker
sich zusätzlich mit Landwirtschaft befaßte, aber das Einkommen aus ihrem
kleinen Grundstück zum Unterhalt nicht reichte. Bei den Barbieren war es
meist Nebenbeschäftigung, hauptsächlich lebten sie von ihrer Landwirtschaft. Sie kamen in die Häuser und brachten ihre Werkzeuge in einer kleinen Tasche mit.22
Außerdem gab es 5 Böttcher, 7 Wagner, 4 Zimmerleute, 9 Tischler,
12 Maurer, 5 Fleischhauer, 3 Bäcker, 1 Müller, 3 Seiler, 5 Riemenhersteller,
2 Strumpfwirker, 1 Drechsler, 1 Fuhrmann, 1 Ziegelfabrikanten, 1 Siebmacher, 7 Gastwirte, 21 Kaufleute. Davon waren 106 Deutsche, 42 Ungarn, 16
Bunyevacen. Da sich, wie erwähnt, Gewerbetreibende häufiger als Ungarn
bekannten, gibt die Aufteilung nach Nationalitäten nur ein ungefähres Bild.
Gezählt wurden 23 Rentner, davon 18 Deutsche. Die über 70jährigen wurden wegen der Altersgrenze nicht gezählt. Der Jüngste lebte schon mit 49
von einer Rente. Die große Zahl der Deutschen weist auf auch in der Wirtschaft sich meldende verschiedene Rechtsbräuche hin.
Von Frauen mit besonderen Fachkenntnissen leben 5 in der Gemeinde. Der
größere Teil der hierhergehörigen Berufe gehört zur Industrie, die es im
Dorf nicht gibt. Die Anweisung schreibt vor, daß die Fachbildung auch
dann zu vermerken ist, wenn ihre Beschäftigung damit nicht zusammenhängt. Das haben nicht alle Zähler berücksichtigt und zweimal nur "Haushaltsangehörig" angegeben. 2 solche Frauen sind bei der Post ausgebildet,
der Mann der einen ist der Postmeister. In einem Fall zählen sie die Hausangestellte des Apothekers unter die zusammenzuschreibenden Frauen, geben
aber ihre Fachausbildung nicht an.
Die herrschende Konfession in Csävoly ist die römisch-katholische, bei
allen 3 Nationalitäten. Es gibt nur 5 Ausnahmen: 3 Reformierte, 1 Jude,
1 griechisch-orthodoxer Russe. Von den Reformierten sind 2 landwirtschaftliche Arbeiter, der Dritte ist der im Haus der Gemeinde wohnende
Tagelöhner, mit den 9 Kindern, die römisch-katholisch sind. Wahrscheinlich ist keiner in Csävoly geboren.
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'Magyar statisztikai Közlöny ( Ung. Statistisches Mitteilungsblatt) 1941. 3-10 Törteneti Statisztikai
Kötetek (Historische Statistische Bände) Budapest 1981. 6-8. Thirring Lajos: Az 1939-es nepösszeiräs föbb adatai (Die Hauptdaten der Zusammenschreibung 1939 in Magyar Statisztikai Szemle
(Ungarische Statistische Rundschau )1940 2-18.
Koväcsics Jozsef: Bevezet8s a tört8neti demogräfia forräsainak tanulmänyozäsäba (Einführung in
das Studium der Quellen historischer Demographie) in des. (Herausgeb.): Magyarorszäg törteneti
demogräfiäja. (Historische Demographie Ungarns:) Budapest 1963 43 - Bene Lajos - Vukovics
György: A demogräfia forräsai, nepessegstatisztika. ( Quellen zur Demographie, Bevölkerungsstatistik) in Szabady Egon (Herausgeb.): Bevezetes a demogräfiäba. (Einführung in die Demographie.)
Budapest 1963, 552-578.
'M. Stat. Közl. 1941. 235 f.
° Wir danken der Archivarin Ella Kalmär und Dr. Erwin Heincz vom Zentr. Stat. Amt für ihre Hilfe.
'Komitatsarchiv Bäcs-Kiskun, Gemeinde Csävoly, Zusammenschreibung 1939, 244 Blätter 59/d
'a.a.0.9.,55.
'Die Liste zählt solche Fachausbildungen auf, die im Kriegsfall unmittelbar für das Heer wichtig werden können. So neben chemischer und Schwerindustrie von Gewerben die Schuhmacher, Handschuhmacher, Schachtelfabriksarbeiter, im Lebensmittelbereich Konservenherstellung, sowie im Gesundheitsdienst Ausgebildete. a.a.O.: Durchfiihrungsverordnung, Formulare und Anweisungen. 9-10.
'wie 3) 1941. 236
' Die statistischen Berechnungen benützen die Zahl der auf 1000 Männer kommenden Frauen. Wir
hielten es für angemessen, besonders bei der Aufteilung nach Lebensjahren, die Zahl auf 100 Männer zu beziehen und so lebensnäher zu machen, wo die Zahlen die 1000 nicht erreichen, das bedeutet
keine Änderung.
'Im zweiten Weltkrieg fielen Kinder und Frauen massenhaft den Luftangriffen und Deportierung zum
Opfer.
'wie 3) Berechnung aufgrund der dortigen Daten.
°Auf dem Sammelbögen fehlen die Geburtsjahre von 1 Mann und 8 Frauen, darum gehen unsere
Berechnungen von 1545 Männern und 1662 Frauen aus.
Erdei Ferenc: Magyar tanyäk (Ungarische Meierhöfe) Budapest 1942. 114-116, 146-148, 190-196. Auch Erinnerungen von Frau Rochus Pfeil bestätigen unsere Annahme. Sie lebte mit ihrem Mann
auf der Tanya, ihre Schwiegereltern im Dorf.
'Der frühere Pächter des Guts war Emil Auer aus Csävoly. 1939 übernahm Vetek Frigyes - anzunehmen in gleicher Größe - die Pacht. Landwirtschaftl. Adreßbuch 1935. 18
'Erdei Ferenc. Magyar falu. Budapest 1940 (Ungarisches Dorf) 136 f.
Tamäsy Jozsef: Csaläd - häztartäs (Familie - Haushalt) in Szabady: a.a.O. (Anm.2) 218.
'wie Anm. 5-7. 25
'Az 1941. evi nepszämläläs 2. Demografiai adatok közsegek szerint. (Volkszählung 1941. Demographische Daten nach Gemeinden.) Budapest 1976. 134
''Tärkäny-Szücs Emö: Magyar jogi n8pszokäsok. ( Ungarische rechtliche Volksbräuche.) Budapest
1981. 274
" Klinger Egon: A häzassägok megszünese. (Ende der Ehen) bei Szabady s. Anm.2. 194. Auch die
Volkszählungsdaten 1941 belegen das.
''Erdei s. Anm. 15. 136 f.
'wie Anm. 17) 134
'°Klinger Andräs: A nepesseg ällampolgärsägi, nyelvi, etnikai 8s valläsi összetetele. ( Die Zusammensetzung
der Bevölkerung nach Staatsbürgerschaft, Sprache, Ethnikum und Konfession) in Szabady wie 15 155 f.
'wie Anm. 21. 474 f.
''Az 1910. evi nepszämläläs. Budapest 1912 (Volkszählung 1910 ) - Az 1920. evi nepszämläläs.
Budapest 1923 - Az 1941. evi nepszämläläs. Budapest 1947.
"Aus den Matrikeln zusammengeschriebene Personendaten. Historische Datenbank im Türr Istvän
Museum Baja
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''vgl. Köhegyi Suevia Pannonica 1987. 160-168
Mitteilung von Solymosi Jänos, Frau Rochus Pfeil u. Jakob Pfeil
"Anmerkung des Schriftleiters: Hier ist zu berücksichtigen, daß eine große Ungewißheit bestand,
was Nationalität bedeutet, und eine aggressive Propaganda nationalistischer Kreise diese Ungewißheit noch mehrte.
wie Anm. 7
Mitteilung von Solymosi Jänos

DU / An Gott /
Ich war verletzt
Du hast mir geholfen
alles zu vergessen.
Ich wollte aufgeben
Du hast mir
wieder auf die Beine geholfen.
Ich habe geweint
Du hast mich wieder
zum Lachen gebracht.
Ich mußte reden
Du hast mir,
wie immer, zugehört.
Danke, daß Du Dich immer
um mich kümmerst,
daß ich wieder glücklich bin.
Ich werde es Dir niemals vergessen!

Katharina Frank
(junge ungarndeutsche Dichterin)

43

Friedrich Spiegel-Schmidt:

DEUTSCH-UNGARISCHE
SCHICKSALSGEMEINSCHAFT
Gedanken zu Bleyers Grundthese
Von Anfang an waren Bleyers Sorgen um die Zukunft der ungarländischen
Deutschen eingebettet in seine Grundthese, die er schon 1917 in seinem
ersten politischen Artikel ausdrückt:
"Deutschtum und Ungartum sind für immer unbedingt aufeinander angewiesen. Darum ist - auch innerhalb Ungarns - die Harmonie zwischen beiden Völkern wichtiger als alles andere."
Schon im Jahr darauf zieht er in der "Neuen Post" die Konsequenz nach
beiden Seiten: "Unheilbringend ist jede Hand, die sich von schwäbischer
Seite gegen das Ungartum ballt, aber auch jede, die sich ungarischerseits an
der Lebensnotwendigkeit des Schwabentums vergreift."
Und als ahnte er die Tragik seines Lebens voraus, schreibt er im selben Jahr
für die Leipziger Illustrierte: "Wir Deutschungarn spielen bei der Gestaltung der Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn keine unwichtige
Rolle, nicht als Machtfaktor, sondern als Gefühlselement, durch das Farbe
und Wärme dieser Beziehungen zum großen Teil mitbestimmt ist. Daraus
erwächst Verantwortung sowohl dem Deutschtum wie auch dem Ungartum
gegenüber. Unser natürlicher Beruf ist, Bindeglied zwischen beiden zu sein.
Es könnte uns kein tragischeres Los zuteil werden, als wenn wir als Streitobjekt dienen müssen."
An dieser Einstellung änderten auch die katastrophalen 7reignisse von
1918-19 nichts. So sagte er 1921 im Parlament: "Der zweite große Faktor
unseres Erhaltenbleibens ist die deutsche Orientierung. Wir können keinen
anderen Freund haben als das Deutsche Reich. Wir können heute keine
deutsche Orientierung treiben, aber seien wir uns bewußt, daß die Landkarte
Mittel- und Osteuropas sich dann ändern wird, wenn Deutschland sich wieder rühren kann."
Wie weit befand sich Jakob Bleyer damit in Übereinstimmung mit der
öffentlichen Meinung des Landes? Sicher stimmten viele Ungarn dem zu,
besonders in den ihm nahestehenden katholischen Kreisen. Doch können
wir nicht übersehen, daß es zwei starke Richtungen gab, die anders dachten.
Das war zum einen die besonders im kalvinistischen Ostungarn verbreitete
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Haltung, deren nationale Idole die Freiheitskämpfe gegen Habsburg von
Bocskay bis Kossuth waren, die schließlich in der schon 1911 entstandenen
turanistischen Bewegung mit ihrem Kampfruf gipfelte: Keletre magyar,
keletre n8zz! Und es waren auf der anderen Seite extrem nationalistische
Kreise, die den ungarischen Staat als ausschließlich der magyarischen Rasse
gehörig ansahen und denen man in jenen Jahren nachsagte, eine geheime
Nebenregierung zu bilden, da sie über ihre geheimbündlerischen Netze das
Land überzogen und alles unter ihrer Kontrolle hielten. Diese Kräfte, deren
sämtliche Fäden bei Gömbös Gyula zusammenliefen, bejahten zwar auch
die Schicksalsgemeinschaft mit dem deutschen Volk, doch dachten sie
dabei nicht an die Reichsregierung, die für sie viel zu weit nach links abgedriftet war, sondern an die ihnen geistesverwandten Freikorps, die Männer
des Kapp-Putsches, die jahrelang von ihnen versteckten Mörder Erzbergers,
die sich eben erst entfaltende Hitler-Bewegung. Bei ihren intensiv durch
Mittelsmänner hin und her gepflegten direkten Beziehungen spielte das
Deutschtum im Lande keine Rolle, ja sie gaben immer wieder ihrer Hoffnung zum Ausdruck, daß ihnen ihre Freunde im Reich für die völlige Assimilation desselben freie Hand lassen werden.
Wenn ich meinem Artikel den Untertitel gab "Gedanken zu Bleyers Grundthese", so geht es mir darum, dem Nebeneinander und Gegeneinander dieser
drei Richtungen nachzugehen. Ich kann das nur mit ein paar Schlaglichtern
tun.
Schon früh erkannte Bleyer die von dort drohende Gefahr. So warnt er
schon 1925 - und nicht erst in seiner einen Sturm entfachenden Parlamentsrede am 9. Mai 1933 - im Sonntagsblatt: "Vaterlandsliebe ist nicht identisch
mit Rassenliebe. Der einseitigen ungarischen Rassenpolitik können wir uns
nicht unterwerfen."
Die kurzen Jahre der erfolgreichen Politik Gustav Stresemanns, der das
Deutsche Reich in den Völkerbundrat führte und dort als Sachwalter der
schwachen Nationen und besonders der nationalen Minderheiten auftrat, war
für Bleyer eine Bestätigung. Im Zusammenhang mit einem konkreten Fall
schrieb das Sonntagsblatt: "Ohne Deutschlands Anwesenheit im Rat wäre
die Sache Ungarns verloren gewesen." Stresemann war es aber auch, der die
Fürsorge für die deutschen ethnischen Gruppen offiziell zur politischen
Maxime der deutschen Außenpolitik erklärte. Im Mai 1925 sagte er im Deutschen Auslandsinstitut in Stuttgart: "Dem Deutschtum ist der Begriff der
Anerkennung des Staates, die Loyalität gegenüber der Autorität so eingeboren, daß man selten bessere Staatsbürger finden wird als die Deutschen, auch
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wenn sie die Minderheit in einem andern Land sind. Deshalb sollte man
auch Achtung haben vor dem, worauf sie Anspruch erheben können ... Wo
man Entgegengesetztes tut, da werden wir innerhalb der Möglichkeiten, die
uns gegeben sind, für das Deutschtum eintreten und das Deutschtum in der
Welt soll wissen, daß wir uns in diesen Fragen als seine Vertreter fühlen."
Daran dachte Bleyer, als er 1929 in der Magyar Szemle ausführte: "An der
Grenze zwischen Ost und West mußte sich das Magyarentum immer auf
den Westen stützen, damit es nicht der Osten politisch und kulturell verschlinge. Weil im Westen das Deutschtum unser unmittelbarer Nachbar ist,
hat das erwähnte Streben mit diesem eine gewisse Einmütigkeit geschaffen.
Damit aus dieser kein Abhängigkeitsverhältnis entstehe, mußte das Magyarentum einen ständigen Kampf führen. Bei jeder geschichtlichen Wende
mußte das Verhältnis zwischen Magyarentum und Deutschtum neu geregelt
werden. Das ist heute leichter, denn der Krieg hat den imperialistischen
Bestrebungen Deutschlands ein Ende gesetzt. An ihre Stelle trat der deutsche Volksgedanke der kulturellen Zusammengehörigkeit des Gesamtdeutschtums, womit wir als mit einer nie mehr verschwindenden Tatsache
rechnen müssen." Aber obwohl er deutlich zum Ausdruck brachte, daß das
die patriotische Einstellung des Deutschtums Ungarns in keiner Weise
beeinträchtige, gelang es ihm nicht, das der ungarischen öffentlichen Meinung jener Jahre, die nationalistisch aufgepeitscht war, zu vermitteln.
Laut melden sich die Gegenstimmen zu Wort. Bajcsy-Zsilinszky Endre
erklärt die ganze ungarische Geschichte als eine heroische Selbstverteidigung gegenüber den Deutschen. Für ihn hat die deutsch-ungarische Schicksalsgemeinschaft aufgehört. Und Whely Lajos mißbilligt jeden deutschen
Schulunterricht, weil er den Prozeß der Magyarisierung aufhält. Die Organisierung des ungarländischen Deutschtums ist für ihn Kräfteverschwendung.
Gustav Gratz verteidigt Bleyer und die aufrichtige pazifistische Politik
Deutschlands, fügt aber in fast prophetischer Nüchternheit hinzu: "Ich
würde es jedoch nicht für richtig halten, aus diesem für die fernere Zukunft
gar zu weitgehende Forderungen abzuleiten, daß das Deutschtum für uns
nie und nimmer gefährlich werden könnte ... Ich liebe in der Politik und erst
recht in der Außenpolitik nicht die großen Schlagworte, darum möchte ich
nicht von ewiger deutsch-ungarischer Schicksalsgemeinschaft sprechen. Die
Verhältnisse können sich sehr ändern. In der Außenpolitik gibt es keine
ewigen Freunde noch Feinde."
Schon ein Jahr darauf weicht Bleyers bisheriger Optimismus einem resignierten Ton. In einem Memorandum schreibt er 1930: "Der unmittelbare

46

kulturelle Verkehr der deutschen Minderheit in Ungarn und dem deutschen
Muttervolk im Sinne der Volks- und Kulturgemeinschaft, wie sie vom Genfer Nationalitätenkongreß auch heuer wieder unter lebhafter Zustimmung
aller nationalen Minderheiten gefordert wurde, wird in Ungarn noch vielfach mißverstanden und beanstandet."
Im Herbst 1932 wurde Gömbös Ministerpräsident, im Jänner 1933 Hitler
Reichskanzler. Nun scheint sich das Verhältnis ungarisch-deutscher Schicksalsgemeinschaft durchzusetzen, das von Anfang der zwanziger Jahre an
angepeilt, einer Mittlerrolle der Deutschen in Ungarn nicht mehr bedarf, ja
diese als Belastung der Beziehungen empfindet. Bleyers Versuch, dies
durch eine Audienz bei Rudolf Heß zu konterkarieren, hatte schließlich nur
eine Weisung zum Ergebnis, die ihm durch die deutsche Gesandtschaft
übermittelt wurde: "Die Reichsregierung wird die kulturellen Wünsche der
ungarndeutschen Volksgruppe auch in der Zukunft durch freundschaftliche
Einwirkung auf die ungarische Regierung unterstützen, es ist ihr aber nicht
möglich, Druck auszuüben. Darum wäre es nicht wünschenswert, wenn das
Ungarndeutschtum mit der ungarischen Regierung und öffentlichen Meinung in einen scharfen Gegensatz käme. Daher würden wir es für zweckmäßig halten, wenn Bleyer in seiner weiteren Tätigkeit diesen Gesichtspunkt vor Augen halten würde. Zugleich soll er unseres vollen Vertrauens
versichert werden."
Es blieb Bleyer nicht mehr Zeit, diesen delphischen Orakelspruch im Konkreten auszuloten, da er wenige Monate darauf aus seinem kämpferischen
Leben abgerufen wurde. Nach seinem Tod sah der Mitbegründer der Turaner Graf Paul Teleki den günstigen Moment gekommen, das deutsch-ungarische Verhältnis endgültig von der schweren Belastung zu befreien. Das
war eine verhängnisvolle Fehleinschätzung. Ebenso wie die seit Gömbös
vertretene Meinung, Ungarn könne im Blick auf die deutsche Minderheit
mit den nationalsozialistischen Parteistellen leichter zurechtkommen als mit
dem zu Unrecht als Hauptfeind angesehenen Volksbund für das Deutschtum
im Ausland.
Die politische Zusammenarbeit mit dem Dritten Reich brachte zwar Ungarn
vorübergehend bedeutende Revisionserfolge, zwang aber die deutsche
Volksgruppe - bisher selbständiger Gesprächspartner des Reichs - als
Befehlsempfänger unter die Knute der SS. Es entsprach der scharf antikommunistischen Einstellung besonders Horthys, daß er sich zunächst begeistert
dem Feldzug gegen die Sowjetunion anschloß. So mußte Ungarn ein zweites Mal die Schicksalsgemeinschaft als gemeinsamen Zusammenbruch erle-
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ben. Allerdings wollten die jetzt herrschenden Kreise davon nichts mehr wissen und schoben alle Schuld auf die im Grunde einflußlose Volksgruppe.
Nur in ganz langsamen Schritten vollzog sich die Wiederanerkennung der
nach der Vertreibung im Lande gebliebenen Deutschen als Nationalität mit
einigen minimalen Rechten. Und ebenso konnte erst allmählich wieder ein
normales Verhältnis auch zum westlichen Deutschland aufgebaut werden.
Die bei der Hälfte steckengebliebene Vertreibung hatte zur sicher nicht
gewollten Folge, daß es nun eine Fülle von familiären Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ungarn gab, wie sie das
Ungarndeutschtum noch nie gekannt hat. Doch erwiesen sich die vertriebenen Deutschen als versöhnungsbereite Menschen, besonders seit 1956,
deren Herz nicht aufgehürt hat, für Ungarn zu schlagen. Schon mit der Bonner Absichtserklärung vom 7. Oktober 1987, die nicht ohne ungarndeutsche
Vorarbeit zustandekam, überging das noch kommunistische Ungarn den
Monopolanspruch der DDR auf die Betreuung des Restdeutschtums.
Aber schon 1983 hatte ein prominenter Vertreter der sozialistischen Partei
sich zur späten Einsicht bekannt: "Die Nationalitäten haben eine wichtige
Berufung bei der Vertiefung der Völkerfreundschaft." Und er beschränkte
dies nicht auf die sozialistischen Länder, sondern erklärte das Interesse, das
aus Österreich und der Bundesrepublik Deutschland für die Ungarndeutschen zum Ausdruck kommt, für natürlich und erwähnt dabei auch die Verwandschaftsbeziehungen. Langsam bahnte sich eine sachliche Sicht Bahn,
was auch in den beiden historischen Konferenzen über das Zusammenleben
in Budapest 1987 und 1990 zum Ausdruck kam.
Die große Wende ergab endgültig die Möglichkeit: alte und neue Vorurteile
abzubauen. Freilich auch - das gehört zur Demokratie - die alte nationalistische Ideologie wiederzubeleben. Eindeutiger denn je ist es heute möglich
geworden, zwischen einem auf lange Sicht glaubwürdig Friedenspolitik
treibenden deutschen und einem sich neu orientierenden ungarischen Volk,
um bei Bleyers Worten zu bleiben, das Verhältnis neu zu regeln. Und ich
glaube fest daran, daß nach aller Tragik unserer gemeinsamen Geschichte
heute der Weg sich öffnet, auf dem wir Deutsche aus und in Ungarn Brücke
und nicht Belastung zwischen den beiden Völkern sein und auch frei von
Mißtrauen unsere Identität pflegen dürfen.
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Norbert Spannenberger:

Die ungarndeutsche Jugend zur Zeit
Ein Bollwerk sollte die Jugend im Kampfiiir die Minderheitenrechte sein,
erklärte Philipp Böss den Jungen Kameraden im Jahre 1938. Auch wenn sich
solche Phrasen inzwischen als antiquiert anhören und wir einer völlig neuen
Zeit gegenüberstehen, kann eins nicht geleugnet werden: wenn damals die
Lage der Jugend als kritisch bewertet wurde, so kann sie heute nur als
"superkritisch" betrachtet werden. Bei dieser Feststellung geht es weniger
um Angsttreiberei oder gar um Herunterspielen bisheriger Ergebnisse und
Anstrengungen, viel mehr um das Bemühen, nach der Suche um Strukturprobleme und Analyse der Situation und um Suche nach konstruktiven Lösungen. Ich freue mich, daß die Redaktion der "Suevia-Pannonica", die sich beispielhaft um die Verarbeitung unserer Geschichte kümmert, in ihre Konzeption auch aktuelle Fragen integriert und besondere Aufmerksamkeit der Jugend
schenkt. Frei von der Polemik, die die ungarndeutsche Bühne ständig begleitet, soll nun über Gegenwart und Zukunft der ungarndeutschen Jugend nachgedacht werden.
Struktur- und Organisationsprobleme
Weder innerhalb noch außerhalb des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen gab es eine selbständige, von oben angeregte Jugendorganisation.
Die Jugendarbeit beschränkte sich gemäß der Gegebenheiten auf Sommerlager, Wettbewerbe und Stipendienverteilung in die ruhmreiche "DDR". Von
einem planmäßigen Management einer jungen Generation war aber keine
Rede. Vielleicht konnte gar nicht die Rede sein. Bemühungen, die ungarndeutsche Jugend im Rahmen des KISZ zusammenzufassen, scheiterten wie so
vieles in der Volksrepublik. Viel entscheidender war jedoch der Fehler, der
nach der politischen Wende begangen wurde. Die Auseinandersetzung des
Verbandes mit der "Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher", die Gründung
einer weiteren Jugendorganisation namens "Ungarndeutscher Jugendverein"
um Budapest, dessen Vorsitzender sich inzwischen der GJU angeschlossen
hatte, zerschlug den Traum einer einheitlichen Jugend. Seitdem herrscht über
die Jugendarbeit eine gewisse Ratlosigkeit in den Reihen der "Erwachsenenverbände", was sich nicht zuletzt auch im souveränen Agieren der GJU
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erkennen läßt. Ihr Alleinvertretungsanspruch scheint auch den "Jugendverein" in Budapest zu erdrücken, der "eh nur auf Papier existiert". Ebenso
wenig hört man über das in Budapest gegründete "Corps Franconia", das
nach dem Namen die Traditionen einer schlagenden Corporation zu pflegen
prädestiniert wäre. Dank eines geheimnisvollen Stillschweigens der Franconia sehe ich mich nicht in der Lage, über sie zu berichten.
Ein Forum für alle: die Gemeinschaft Junger Ungarndeutschen (GJU)
Im Silvester 1989 kam es zur Gründung der GJU, begleitet von einer großen
Euphorie, die bis 1990/91 währte. Der harte Kern der Gründungsgeneration
bildete sich aus Freundeskreisen heraus, die bereits in den Jugendlagern des
"Verbandes des Ungarndeutschen" zusammengefunden haben. Unter der
netten und dynamischen Präsidentin Erika Radnai und den beiden Vizepräsidenten Andrea Peller und Zoltan Schmidt wurde die systematische Durchführung der anfänglichen Gründungs- und Organisationsschwierigkeiten der
Ortsgruppen gemanagert und mitgesteuert. Entsprechend klassischer Vorstellungen versuchte man die Demokratie auszubauen: Delegiertenversammlungen, Konferenzen und weitere Foren bilden die Exekutive, die "Freundeskreise", die kleinsten Zellen des Vereins bestimmen ihre Tätigkeit autonom.
Der erste Tiefpunkt, der mit 1991/92 datiert wird, kann mit einer großangelegten Propaganda überwunden werden und weitere Freundeskreise erklären
ihre Beitrittsbereitschaft. Unter der neuen Führung von Stefan Szegner, Judit
Herr und Dr. Paul Ritzl werden die ersten Landesprogramme durchgeführt,
internationale Kontakte geknüpft vor allem natürlich in der Bundesrepublik.
Nach der Aufnahme in die "Jugend Europäischer Volksgruppen" (JEV)
erfolgte der Austritt aus dem "Verband der Ungarndeutschen". Eine Konzeption für die Jugend sowie eine intensive moralische Unterstützung wurde
seitens der GJU vermißt. Die GJU fühlte sich in der Jugendarbeit alleingelassen. Zum Bruch führte auch nicht zuletzt die Gründung einer Jugendorganisation der Budapester Kulturvereine. Gewiß wurde damit der Alleinvertretungsanspruch der GJU beendet. Sie beantragte ab sofort die finanzielle Unterstützung direkt beim Parlament, ähnlich wie sämtliche Zigeunervereine es praktizieren. Zahlreiche innere Schwierigkeiten können aber erst nach der Errichtung eines Büros beim Verband beseitigt werden. Dank zäher Arbeit vor der
Öffentlichkeit wird die GJU von immer mehr gesellschaftlichen Institutionen
angesprochen und zur Mitarbeit aufgefordert. Sie wird Mitglied des "Landesrates der Ungarländischen Jugendorganisationen" (HISZOT). Nicht ohne
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Stolz stellt dabei die Führung, Zsolt Till, Erika Gscheidt, Anita Poch, Judit
Herr und Zoltän German fest, daß die GJU "die größte und bestorganisierte
Jugendorganisation Ungarns" sei. Dennoch tauchen Krisenerscheinungen
auf, da "die Basis vernachlässigt worden sei". Mit dem Führungswechsel
1993/94 wird aber beschlossen, die Fehler zu korrigieren und den eingeschlagenen Kurs weiterzuverfolgen.
Fahrradtour und Deutschtümelei
Die GJU steht allen ungarndeutschen Jugendlichen offen. Die Autonomie der
Freundeskreise, die "jugendspezifische Programme" wie Fahrradtour oder
Fußballmeisterschaft scheinen auch den Nachwuchs zu sichern. Dennoch ist
das Bindeglied das Bewußtsein, Ungarndeutscher zu sein, beteuert Zoltän
Schmidt, eine führende Persönlichkeit des Vereins. Obwohl er innerhalb der
GJU das Interesse für ein intensiveres "Politisieren" vermißt, lehnt er
"Volkstümelei" ab. In der Tat konzentriert sich die GJU auf leicht verdauliche Veranstaltungen; die Aufarbeitung der Vergangenheit der Ungarndeutschen und die daraus resultierenden Aufgaben scheinen zu kurz zu kommen.
Dies ist um so bedauerlicher, da die praktische Führung von wertvollen Mitarbeitern der Szene gestellt wird. Das geistige und moralische Rückgrat ihrer
Arbeit macht eben eine Verpflichtung ihrem Volke gegenüber, wenn ausgerechnet dies dem breiteren Publikum nicht vermittelt wird, können auch in
der Zukunft keine ernstzunehmenden Mitarbeiter herangezogen werden.
Nicht zuletzt werden auch die Führungspersönlichkeiten älter. Wer übernimmt dann die Führung? Anscheinend wird hier der gleiche Fehler begangen, wie unter den jetzigen "Erwachsenen": man verkennt die Wichtigkeit
der Herausbildung einer ihrem Volk verpflichteten Führungsschicht der jüngeren Generation.
Kreuz und Schläger
Aus dieser Überlegung wurde die "Akademische Verbindung Suevia-Danubia" gegründet, die sich vier klassische Prinzipien (patria, religio, scientia et
amititia) zu eigen gemacht hatte. Die Gründung dieser Studentenverbindung
geht auf das Ende der achtziger Jahre zurück. Studenten aus der Schwäbischen Türkei, die ihr Studium in München aufgenommen und Anschluß an
eine dortige CV- Verbindung gefunden haben, nahmen Kontakte zu Gleichgesinnten in Fünfkirchen auf. Sinn der Sache war nicht zuletzt, im Rahmen
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einer ausgebauten, europaweiten Dachorganisation den Zugang zu Partnern
zu sichern: so beantragte sie sofort eine Mitgliedschaft im deutschen Cartellverband (CV). Dank dieser Kontakte besuchen zahlreiche Cartellbrüder nicht
nur anläßlich ihres Stiftungsfestes die Suevia-Danubia. Daß sie eine bessere
Aufnahme beim bundesdeutschen Publikum als in ungarndeutschen "Kreisen" gefunden hatte, hat Suevia-Danubia inzwischen überwunden. Nostalgische Elemente (etwa Rückbesinnung auf die "alte Suevia") spielten schon
deswegen eine zu vernachlässigende Rolle, da sie unter den Studenten weitgehend unbekannt war. Die Notwendigkeit der Gründung einer Studentenverbindung erkannte auch Herr Prof Dr. Gallus Rehm, zu jener Zeit Vorsitzender der "Suevia- Pannonica". Seine vertvollen Ratschläge vor der Gründung
waren von besonderer Bedeutung. Vorurteile, die aufgrund des Katholizitätsprinzipes entgegengebracht wurden, verliehen ihrer Tätigkeit eine unangenehme Begleiterscheinung. Dabei wäre die Hilfe erfahrener und wohlwollender "Alter Herren" sehr wichtig. Die Quantität der Verbindung (ca. 15 Aktive und ebenso viele Alte Herren) sollte mit Qualität ausbalanciert werden.
Die ersten Schritte sind getan worden: in der Reihe der Altherrenschaft befinden sich solche Persönlichkeiten wie Seine Eminenz Bischof Michael Mayer,
Dr. med. Johann Kerner und Josef Bäling. Sie kann aber ihre Aufgabe nur
dann erfüllen, wenn die Aktivitas eine beachtenswerte Aktivität aufweist und
den ständigen Wechsel der Generationen sichert. Da sind noch etliche
Lücken vorhanden, Verantwortung und Ausharren wird im Kreise der Unijugend in Ungarn (Ehre jenen, die sich nicht dazu zählen) überhaupt nicht groß
geschrieben. Nicht zuletzt wirkt für viele "Kandidaten" die Uniform und der
Schläger abschreckend.
Ausblick
Eine zukunftsorientierende Strategie bezüglich der Jugendarbeit gibt es zur
Zeit nicht. Ich persönlich vermisse einen Referenten für Jugendfragen in den
Reihen des Verbandes, der nach klaren Richtlinien die Tätigkeit der Vereine
koordiniert. Dies wäre um so leichter, da nach meinen Erfahrungen nur die
1.000 Mitglieder zählende GJU und die Suevia-Danubia eine öffentlichkeitswirksame Tätigkeit ausübt. Hierbei wäre jedoch auch seitens der GJU ein
Entgegenkommen die Voraussetzung. Ein starrsinniges Pochen auf die
"Eigenständigkeit" nützt niemandem. Eine Zusammenarbeit, die
z. B. zwischen GJU und Suevia-Danubia auf "privater Ebene" schon praktiziert wird, könnte auch offiziell erfolgen. Ein Dachverband ließe sich viel-
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leicht von unten aufbauen. Auf die Errrungenschaften dieser Vereine können
ihre Mitglieder stolz sein. Das Engagement der Jugend ist zu loben. Die
Bereitschaft aber, konstruktiv zusammenzuarbeiten, fehlt. Dies kann längerfristig schlimme Folgen haben, dafür sind aber, und dies dürfte nie vergessen
werden, nicht nur die Jugendlichen verantwortlich!

Zur Leseprobe aus Valeria Koch: Wandlung
Die wichtigste Stunde ist
immer die Gegenwart
(Meister Eckart)

Alle während wir vergehen
Völker Grenzen Lieben Wehen
wird die Wandlung stets bestehen
um die Gegenwart sich drehen
was war sei wahr
was wird leicht irrt
allein das jetzt
noch nicht verletzt
"Hic Rhodus, hic salta!" mahnen
aus glücklichen Zeiten Ahnen
wir stehn in Mauern und lauem
auf unser eigenes Schauern
was wird leicht irrt
was war sei wahr
noch nicht verletzt
allein das jetzt
1992
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Katharina Eicher-Müller

VERLEIHUNG DER FÖRDERPREISE DES
"FÖRDERUNGSFONDS SUEVIA PANNONICA"
Unsere Organisation, die "Suevia Pannonica" Vereinigung Ungarndeutscher
Akademiker e.V., Sitz Heidelberg, mit den Ursprüngen in der deutschen
Studentenbewegung am Anfang unseres Jahrhunderts in der ungarischen
Hauptstadt, hat das Ziel mit dem Förderungsfonds, den deutschen Intelligenznachwuchs in Ungarn zu fördern, vor allem Studenten, die sich bei der
Pflege der deutschen Sprache und Traditionsbewahrung des Deutschtums
engagieren. Durch die Förderung des ungarndeutschen akademischen Nachwuches möchte die Suevia Pannonica zur Stärkung des deutschen Identitätsbewußtseins in Ungarn beitragen. Diese hochaktuelle Aufgabe ergibt sich
aus den geschichtlichen Ereignissen nach dem 2. Weltkrieg in diesem Land.
Die Vertreibung und Enteignung der deutschen Bevölkerung, die geförderte
und natürliche Assimilation, das Fehlen an deutschen Schulen und entsprechenden deutschen kulturellen Einrichtungen gefährden das Fortbestehen
des Deutschtums in Ungarn.
Die Mitglieder der Suevia Pannonica, denen das Weiterleben unserer deutschen Volksgruppe in Ungarn am Herzen liegt, haben aus eigenen Spenden
einen Kapitalstock mit dem Ziel angelegt, einen Förderungsfonds zu gründen, mit dem der ungarndeutsche Akademikernachwuchs finanziell unterstützt wird. Studenten deutscher Herkunft in Ungarn, die sich für sprachliche, kulturelle und identitätsfördernde Belange für das Ungarndeutschtum
einsetzen, sollen einen Förderpreis bekommen,.
Aufgrund der Satzung des Förderungsfonds setzte sich der Fondsausschuß
am 26.2.94 in Speyer zusammen, um aus den 21 Bewerbern die "Glücklichen" herauszusuchen, die den Preis erhalten sollen. Vorschlagsberechtigt
sind alle Mitglieder der Suevia Pannonica, der Verband der Ungarndeutschen und dessen regionalen Organisationen, die ungarndeutschen Jugendorganisationen, die Jakob-Bleyer-Gemeinschaft.
Der Ausschuß arbeitete aufgrund der in der Satzung ausgearbeiteten Kriterien. Er prüfte, ob der Kandidat satzungsgerecht vorgeschlagen wurde, weil
bei unserem Förderungfonds Selbstbewerbung nicht möglich ist. Bei der
Entscheidung spielte eine bedeutende Rolle, ob der ungarndeutsche Student
Mitglied einer ungarndeutschen Organisation ist und ob er Aktivitäten für
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die deutsche Volksgruppe in Ungarn aufweist, darüber hinaus muß der Kandidat gute Deutschkenntnisse haben.
Am 28.3.1994 erfolgte die feierliche Übergabe der ersten Förderpreise des
"Förderungsfonds Suevia Pannonica" in Budapest im Gebäude des Verbandes der Ungarndeutschen. Bei der Preisverleihung repräsentierten die Suevia Pannonica die geschäftsführende Vorsitzende, Katharina Eicher-Müller,
und das Vorstandsmitglied Josef Wirth.
In der Begrüßungsrede betonte Geza Hambuch, der geschäftsführende Vorsitzende des Verbandes der Ungarndeutschen, daß dieser Förderpreis der
erste ist, der von vertriebenen Ungarndeutschen an in der alten Heimat
gebliebene Landsleute verliehen wird. In der Festrede sagte Frau EicherMüller, daß die Förderung des ungarndeutschen akademischen Nachwuchses in Ungarn ein großes Anliegen der Vereinigung ist, weil alle Mitglieder
aus Ungarn kommen und dadurch ihre Wurzeln in der alten Heimat haben.
Herr Josef Wirth sprach über die Wichtigkeit der Kontakte zwischen den
Menschen in Ost und West. Herr Georg Krix, der Vorsitzende der JakobBleyer-Gemeinschaft , erinnerte die Anwesenden an die schwere Lage der
Altsuevianer in Ungarn, die damals wegen ihrer Herkunft schwere Zeiten
erleben mußten. Er bedankte sich für die Möglichkeit, daß ungarndeutsche
Studenten mit einem Förderpreis ausgezeichnet werden. Die Preisträger des
"Förderungsfonds Suevia Pannonica" stellten sich einzeln vor und versprachen nach der Danksagung für den Förderpreis, die mit der Auszeichnung
verbundenen 500,— DM richtig anzuwenden. Die Preisträger sind die
ungarndeutschen Studenten: Katharina Frank aus Budapest, Andrea Hecz
aus Straßsommerein/Hegyeshalom, Andrea Hilbert aus Szaketal/Szakadat,
Hedwig Strifler aus Elek, Katharina Gerdenics aus Jakau/Bakonyjako,
Adam Schiller aus Kaposvar und Stefan Segner aus Berkenye. Die Preisträger bekamen als Bücherspende einige Exemplare des Archivs der Suevia
Pannonica.
Nach den Schlußworten von Geza Hambuch folgte ein ungebundenes
Gepräch, gegenseitiges Kennenlernen der Teilnehmer.
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Nufingwg PuDgfighDeloguD

Katharina Frank
Sie ist am 26.2.1975 geboren, studiert an der Universität
Veszpr6m Deutsch. Katharina ist ein aktives Mitglied der
Jakob-Bleyer-Gemeinschaft. Sie schreibt seit Jahren deutsche Gedichte.
Anschrift: 1112 Budapest, Beregszäsz Str. 145

Andrea Hecz
Sie ist am 1.12.1971 geboren, studiert an der Pädagogischen
Hochschule Segedin Deutsch als Nationalitätenfach. Andrea
ist die Vorsitzende des Freundeskreises Segediner Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher, sie macht an ungarndeutschen Forschungsprojekten mit.
Anschrift: 9222 Straßsommerein/Hegyeshalom, Petöfi Str. 6

Andrea Hilbert
Sie ist am 1.10.1974 geboren, studiert an der Leichtindustriellen Hochschule in Budapest Textiltechnologie. Andrea ist
Mitglied des Deutschklubs und der Tanzgruppe in Sagetal/
Szakadät.
Anschrift: 7071 Sagetal/Szakadät, Dözsa Gy. Str. 4

Katharina Gerdenics
Sie ist am 24.8.1975 geboren, studiert an der "Eötvös
Löränd" Universität in Budapest Germanistik. Katharina ist
Mitglied der UJV, der Jugendtanzgruppe in Jakau und
gewann den 1. Preis am volkskundlichen Preisausschreiben
mit eigener Sammlung aus ihrem Geburtsort.
Anschrift: 8581 Jakau/Bakonyjäko, Kossuth Str. 16
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Adam Schiller
Er ist am 9.6.1975 geboren, studiert an der TU in Budapest, nimmt an der deutschsprachigen Ausbildung teil.
Adam ist aktives Mitglied des Kaposvärer Deutschen Kulturvereins.
Anschrift: 7400 Kaposvär, Loränffy Str. 3

Stefan Segner
Er ist am 22.9.1967 geboren, studiert an der "Eötvös
Löränd" Universität Germanistik. Stefan ist der Präsident
der GJU, Redakteur der Jugendseite der Neuen Zeitung in
Budapest.
Anschrift: 2641 Berkenye, Jokai Str.8

Hedwig Strifler
Sie ist am 20.1.1974 geboren, studiert an der "J6zsef Attila"
Universität in Segedin Germanistik. Hedwig ist Mitglied
im "Verein der Deutschen in Elek" und in der Jugendgruppe.
Anschrift: 5742 Elek, Arany J. Str. 2/a
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Anton Tafferner:

Randbemerkungen zu einem archivalischen
Aufsatz Loränt Tilkovszkys:
Fritz Valjavec und das ungarländische
Deutschtum (1935-1944)
Der Verfasser braucht den Lesern der SUEVIA PANNONICA nicht
vorgestellt zu werden. Er hat sich im Verlaufe der letzten Jahrzehnte nachgerade zum "Haushistoriker" des ungarländischen Deutschtums für die
Jüngstvergangenheit emporgearbeitet, wobei er natürlich wegen einiger
Publikationen auf keine Zustimmung, sondern auf herbe Kritik stieß. Im
oben titulierten Aufsatz stellt sich ein "zweiter" oder ganz anders gearteter
Tilkovszky vor. (Fritz Valjavec es a magyarorszägi itmets6g 1935-1944.
SZÄZADOK. Jg. 1993, Nr. 5-6, Seite 601-650). Die "Jahrhunderte" sind
das Organ der 1867 gegründeten Ungarischen Historischen Gesellschaft.
Den darin veröffentlichten Aufsätzen kommt aus diesem Grunde besondere
Bedeutung zu. Der Verfasser konnte diesmal aus dem vollen schöpfen.
Denn Urquellen, diesmal Briefe, trügen nicht, wenn man sie wörtlich nimmt
und ihren Sinn nicht verdreht.
Auf der Suche nach neuen Quellen der Geschichte des ungarländischen
Deutschtums in der Jüngstvergangenheit stieß Tilkovszky auf den brieflichen Nachlaß von Fritz Valjavec im Münchner Südostinstitut. Er mußte
später allerdings feststellen, daß der Briefwechsel mit Ungarn keineswegs
vollständig sei. Trotzdem gelang es dem Verfasser, das Bild eines großen
Organisators und Gelehrten plastisch, d. h. eindrucksvoll nachzuzeichnen.
Der Aufsatz ist auch in einige Untertitel gegliedert, von welchen der erste
wie folgt lautet: Fritz Valjavec (1909-1960) und Franz Anton Basch (19011946). Eingangs macht uns der Autor mit Leben und Wirken von Fritz Valjavec bekannt. Geboren in Wien; Abitur in Ofenpest, an der Reichsdeutschen Schule; stammesmäßig ist Valjavec ein Donauschwabe aus dem
Banat. Basch wurde in Zürich geboren, wuchs aber in Hatzfeld auf und
wurde somit zu einem Donauschwaben. Dabei möchte ich betonen, daß er
madjarisch gesinnt war. Sonst hätte er nicht für Ungarn optiert und sich
nach Ofenpest verschlagen. Bildungsmäßig hätte er sich in Ofenpest eigentlich auf die Seite seiner hierher geflüchteten Landsleute schlagen müssen,
d. h. auf die Seite der sogenannten Madjaronen. Daß dies nicht geschah,
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schreibe ich seinem Doktorvater, Univ.-Prof. Dr. Jakob Bleyer zu. Dem
Banne Bleyers blieb er weiterhin verhaftet, trat als UDV-Sekretär und später als Redakteur der "Heimatblätter" in seine Dienste; sagte also Adieu
einer Beamtenlaufbahn an ungarischen Gymnasien.
Der "Wiener" Valjavec wurde ein Bayer, fliegender Professor zwischen
München und Berlin; den beiden Städten könnte man ruhig auch noch
Ofenpest anschließen. Dann würde sich das Dreieck schließen, in dessen
Rahmen sich Leben und Wirken eines großen Organisators und Planers
abspielte. Geburtsmäßig war Valjavec Österreicher und hatte darum bei den
Bayern zunächst Schwierigkeiten. Allseits galt er als "Südostsachverständiger". Der Drehpunkt seiner Südost-Wissenschaftspolitik war seine
Schulstadt Ofenpest. Seine fast alljährlichen Besuche hier galten dem Kreis
um Dr. Franz Anton Basch und seinen madjarischen Freunden; vor allen
voran Univ.-Prof. Dr. Julius Szekfü. Zum anderen hatten die Madjaren allen
Grund, sich an die Fersen von Valjavec zu hängen, weil sie sich durch das
Südostinstitut der deutschen wissenschaftlichen Welt präsentieren konnten.
Im Grunde genommen handelte es sich also um ein gegenseitiges Interesse:
Do, ut des! Daher die rege Mitarbeit von Fritz Valjavec bei den alten und
neuen Heimatblättern. Ab und zu konnte ich stiller Beobachter der Begegnungen beider in der Kanzlei der "Kultura" in der Üllöer Straße 19 sein. Ich
sehe Valjavec heute noch vor mir. Er hatte einen etwas nach vorwärts
gebeugten Gang, den Blick fast mit der Erde verhaftet und die Mappe in der
Hand, "im Dienste der Hitlerischen Machtpolitik", glaubt Tilkovszky feststellen zu können (Seite 603). Im Zusammenhang mit dem Leben beider
bzw. mit Dr. Basch konnte der Verfasser nicht umhin, auf die volkspolitische Lage bzw. Spaltung des ungarländischen Deutschtums in zwei Lager
nach Bleyers Tode einzugehen, in deren Mittelpunkt Bleyers Schwiegersohn Dr. Franz Kußbach stand.
Die "Devisen" aus dem Reich waren natürlich kein Geheimnis. Aber da
wurde mit zweierlei Maß gemessen. Die sogenannte "rollende Mark" galt
als Vaterlandsverrat; die rollenden Pengös dagegen in die Nachfolgestaaten
als vaterländische Pflicht und Tat. Jedoch das Wort "Pangermanismus"
haute hin, um die Massen: in Schrecken zu versetzen. Zur Basch-Biographie
eine kleine Ergänzung. Seine Verurteilung wegen "Nationsschmähung"
schlug in der ungarischen Öffentlichkeit hohe Wellen. Tilkovszky stellt sie
auf Grund der Quellen nahezu schrecklich dar. So äußerte sich auch Basch
nach seiner Freilassung. Im engeren Freundeskreis wurde an den "Toni" oft
die Frage gestellt: "Na, Toni, wie wars denn eigentlich im Knast?" - "Oh!

59

Prima, ..." - "Wieso?". Dann erzählte er, wie es bei der Einlieferung bzw.
Bestandsaufnahme war. Geboren, Beruf etc. Als der Gefängnisdirektor
erfuhr, daß der neue Häftling ein "Professor" sei, ließ er ihn sogleich zu sich
rufen und verhandelte mit ihm - etwa wie folgt. Nämlich, ob er nicht bereit
sei, seinem Sohn, der im Gymnasium auf der ganzen Linie Schwierigkeiten
habe, Privatunterricht zu erteilen? - Gefragt - getan. Kurzum, während die
Mithäftlinge Kartoffeln schälten, den Hof säuberten oder in einer Werkstatt
arbeiteten, hatte der Professor nichts anderes zu tun, als seinem eigentlichen
Beruf nachzugehen ... hoffentlich mit Erfolg. Davon drang freilich nichts in
die Öffentlichkeit. Außer dem Probeunterricht am Trefort-Gymnasium hatte
Dr. Basch mit der Schule nichts mehr zu tun.
Die Darstellung des Presseechos im In- und Ausland, besonders freilich
in Deutschland, nimmt bei Tilkovszky großen Raum ein. Nicht weniger die
Bemühungen der Kameradschaft, das "Sonntagsblatt" in die Hände zu
bekommen. Das gleiche bezieht sich auf die "Deutsch-ungarischen Heimatblätter", die wissenschaftliche Vierteljahresschrift Bleyers. Dr. Kußbach
wehrte sich standhaft, denn im Hintergrund hatte er die Unterstützung der
Regierung. Dennoch kam es zu einem "Neuen Sonntagsblatt" und dann wiederum zum "Sonntagsblatt". Das zweite "Sonntagsblatt" scheint dem Verfasser entgangen zu sein. Dagegen weiß er über den Blätterwald der Kameradschaft ausgezeichnet Bescheid. Allerdings blieb Dr. Basch mit den "Neuen
Heimatblättern" im Regen stehen. Einigen alten Mitarbeitern, wie etwa den
Professoren Petz, Thienemann war die "neue Linie" keinesfalls genehm und
verzichteten auf eine Mitarbeit bei den "Neuen", wie es kurzweg hieß. Ich
könnte die Liste der Verzichtler oder Rückzieher weiterführen. Der Start der
"Neuen Heimatblätter", ließ Tilkovszky durchblicken, stand also unter keinem guten Stern. Dagegen zeichnet der Verfasser den Einsatz von Valjavec
für die Fortführung des Forschungsbereiches ausgezeichnet. Kampfhähne
auf der einen, Kampfhähne auf der anderen Seite. Der Kampf um die Erbschaft Bleyers wurde mit ungleichen Mitteln geführt. Auf der einen Seite
läßt Tilkovszky Gratz und Kußbach aufmarschieren, im Hintergrund mit der
Unterstützung der Regierung; die Kameradschaft um Valjavec und Basch
dagegen wurde lautstark nur von der deutschen und österreichischen wie
nicht weniger von der Presse der Nachfolgestaaten unterstützt. Denn Berlin
lag es keinesfalls daran, die Beziehungen zu Ofenpest wegen innervölkischer
Streitigkeiten zu stören. Zu allem Unglück stand der älteste Sohn Bleyers,
Franz, auf der Seite der "Aufsässigen", wie man damals sagte. Das AA
(Auswärtige Amt) habe die volksdeutsche Bewegung verraten (Seite 609).
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Von den volksdeutschen Zeitungen hebt der Autor besonders die Propaganda der Preßburger "Deutschen Stimme" für die Ofenpester Kameradschaft hervor. indes ging die UDV-Partei zum Angriff über. Da ihr die labile oder schwankende Haltung Berlins im innenvölkischen Streit bekannt
war, reisten Gratz und Domherr Ladislaus Pinter nach Berlin, um die
Reichsregierung für den UDV zu gewinnen. Dasselbe tat auch die Kameradschaft (Seite 613). Man könnte demnach meinen, daß das Rennen um die
Führung zugunsten der letzten entschieden wurde. Dem war nicht so. In
Berlin praktizierte der Banater Arzt Dr. Stefan Steyer, eigentlich ein Vertrauensmann Dr. Baschs in Berlin und beim VDA. Dr. Steyer reiste bisweilen zwischen Berlin und Ofenpest hin und her, bzw. verständigte die "Kulturleute", wie man auch kurz sagte, über laufende Dinge. Dabei kehrte er
auch bei der SUEVIA BUDAPESTINA, der schwäbischen Hochschülerschaft (damals noch in der Räday-Gasse 16 ansässig) ein. Seine z. T. donnernden Berichte klingen mir heute noch in den Ohren. (Er starb erst jetzt
vor kurzem im Methusalemalter.) Er hatte Angst, daß Berlin von München
in puncto Volksdeutsche Kameradschaft verdrängt werden könnte.
In den Kapiteln befaßt Tilkovszky sich mit dem Parteiwesen 1931-1936,
mit der bereits erwähnten Verurteilung Dr. Baschs wegen "Nationsschmähung"; mit den "getarnten" (sic!) Forschungen der Universitäten
München und Halle an der Saale, wobei es z. T. zu Ausweisungen von Forschergruppen kam. Dabei läßt der Verfasser den Wettlauf zwischen München und Halle durchblicken. So wirft Tilkovszky die Frage auf, ob die Studenten und Studentinnen Rassenpolitik oder wissenschaftliche bzw. volkskundliche Forschungen betrieben? Ich kann beides bestätigen, d. h. sowohl
als auch. Dafür mußten auch meine "Deutschen Forschungen in Ungarn"
herhalten. In beiden Wissenschaftszweigen sollte neuer volkskundlicher
Boden beackert werden. Die Madjaren betrieben zur selben Zeit unter der
Führung von Prof. Dr. Ludwig Bartucz ebenfalls Rassenforschung. Rassenforschung als ein Teil der Volksforschung war in der donauschwäbischen
Volkskunde bislang neu. Die jungen Studenten aus Deutschland haben
damit ein neues Blatt aufgeschlagen.
Zur Niederlage in Berlin kamen auf Basch nach seiner Entlassung aus
dem Gefängnis neue Niederlagen dazu. Es sei nachgeholt, woraus Tilkovszky im übrigen nicht näher eingeht, daß er bei den Wahl 1935 durchgefallen
war. Mit Univ.-Prof. Dr. Richard Huß, einem Siebenbürger Sachsen, der die
Nachfolge Bleyers eigentlich hätte antreten sollen, kam er nicht zurecht,
obwohl die Presse der Kameradschaft unter der Ägide Hussens startete. Huß
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war eine mimosenhafte Natur, bei dem man jedes Wort zuvor auf die goldene Waagschale legen mußte; ein alter Burschenschaftler aus Franz Josephs
Zeiten. Basch und Valjavec dagegen verstanden sich gut. Und das bezieht
sich besonders auf die Forschung (Seite 619). Nebenbei läßt Tilkovszky die
Vaterlandsliebe Baschs immer wieder durchblicken (Seite 620). Interessant
gestaltete sich die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Valjavec
und Basch, indem Münchner wissenschaftliche Arbeiten gleichzeitig in
München und Ofenpest erschienen bzw. in die Schriftenreihe der "Deutschen Forschungen in Ungarn" aufgenommen wurden. Die bekannten
grundlegenden Werke, nämlich Konrad Schünemanns über Österreichs
Bevölkerungspolitik unter Maria Theresia und die donauschwäbische
Bibliographie von Heinrich Rez sind mit Unterstützung von Valjavec
erschienen, bzw.wurden in Ungarn an die Interessenten verteilt.
Dazwischen kommentiert der Verfasser einige unangenehme Autoren,
von welchen Basch wegen ihrer madjaronischen Einstellung nichts wissen
wollte. Ein typisches Beispiel dafür war Johann Kösa, dessen Buch über die
Madjarisierung bzw. über die "Madjarischwerdung Ofens und Pest bis
1848" von mir seinerzeit ebenfalls abgelehnt wurde. Nach Tilkovszky hätte
sich Dr. Bonomi in Rücksicht auf seine Stelle an der Universität zurückgezogen. Das stimmt nicht, denn jener holte sich zuerst die Rückendeckung
von seinem Chef bei Univ.-Prof. Dr. Theodor Thienemann, dem Nachfolger
Bleyers auf dem Ofenpester Universitätsstuhl, obwohl Thienemann selbst,
wie schon erwähnt, die "neue Richtung" unter Dr. Basch ablehnte. Der in
diesem Zusammenhang erwähnte Josef Schmidt, wohl jener aus St. Peter
am Heideboden, hatte mit der ungarländischen deutschen Forschung nichts
zu tun, obzwar er ein Schüler Heinrich Schmidts war (Seite 622). In diesem
Zusammenhang berichtet Tilkovszky von einem gewissen Schlegl, der sich
bei Valjavec angebiedert bzw. versprochen haben soll, über das donauschwäbische Schildgebirge eine fünfbändige (!) Arbeit zu schreiben. Es handelte sich um Johann Schlegl aus Untergalla, der über seine Heimatgemeinde
m. E. eine sehr schwache Dissertation geschrieben hat, obwohl sie von
Gideon Petz und Johann Melich, seinen Doktorvätern, als "hervorragend"
eingestuft wurde. Bei Plänen war Valjavec gewöhnlich Feuer und Flamme.
Einen zweiten Schlegl-Fall hätte der Hußschüler und Hußassistent Ludwig I\imedi mit seiner Dissertation: "Das Deutschtum mit den Augen eines
Madjaren gesehen" bilden können, wenn Basch sich nicht für ihn eingesetzt
hätte. Die Dissertation erregte seinerzeit, wo starke antideutsche Strömungen trotz betonter Deutschfreundschaft hoch im Kurse waren, einiges Auf-
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sehen. Basch selbst soll sie nach Tilkovszky aus dem Madjarischen ins Deutsche übertragen haben. Ich erinnere mich noch gut, denn die Dissertation
galt als eine wissenschaftliche Sensation. Zudem schätzte der junge Mann
die damalige politische Lage im Hinblick auf Ungarn positiv ein (Seite 624).
Eine äußerst antideutsch eingestellte Person war der Fünfkirchner Iwan
Lajos mit seiner Aufsehen erregenden Zeitschrift über "Die Kriegsaussichten
Deutschlands". Sie fand auch in den Beziehungen beider Länder ihren Niederschlag (Seite 627 ff.). Vom Austritt Hussens aus dem VDU, d. h. aus dem
Volksbund der Deutschen in Ungarn, einer Gründung von Basch, hörte ich
zum erstenmal. Infolge der oben geschilderten sehr empfindlichen Natur
Hussens kann sie jedenfalls stimmen, ebenso, daß er wieder eingetreten ist.
Daß er mit den "Deutschen Forschungen in Ungarn" nicht zufrieden war,
kann ich ebenfalls bestätigen. Er hatte mit ihnen nichts zu tun. Der Herausgeber war Basch (Seite 629). Demzufolge stimmt, was Tilkovszky festgestellt hat, daß sich die Beziehungen zwischen beiden abkühlten. Karl Kurt
Klein ("KICK") ist in seiner Huß-Biographie wohl nicht absichtlich, über
diese Spannungen innerhalb der Kameradschaft hinweggegangen.
Zu den Prinz Eugen Preisträgern 1940, nämlich Franz Anton Basch,
Richard Huß und Heinrich Schmidt, möchte ich nachtragen, daß Basch einen
beträchtlichen Teil seines Honorars mir zur Finanzierung meiner Dissertation zur Verfügung gestellt hatte. Nachgerade wie ein roter Faden zieht durch
den ganzen Aufsatz, daß die neue Forschung mit der herkömmlichen Forschungsrichtung Bleyers nichts mehr zu tun gehabt habe und darum alte Heimatblätter-Mitarbeiter ihre Mitarbeit bei den "Deutschen Forschungen in
Ungarn" verweigert hätten (vgl. Seite 629). Diesbezüglich bin ich der Meinung, daß Bleyer sich vor neuen Aufsatzthemen, die den Lebensnerv seiner
Volksgruppe betrafen, wie z.B. die Bevölkerungsfrage (wie ich sie 1937 und
1938 untersucht hatte) keinesfalls verschlossen hätte. Wie könnte man dann
seinen Aufschrei mit "Rahels Klagelied" im "Sonntagsblatt" 1932 über den
enormen Rückgang des ungarländischen Deutschtums erklären?
Jakob Bleyer war keineswegs so rückständig, daß er den Wind einer
neuen Forschungsrichtung nicht wahrgenommen hätte. Insofern also können
sich die ihm nachfolgenden Mitarbeiter nach den Worten von Basch sehr
wohl als Vollzieher des Bleyerschen Erbes bezeichnen.
Tilkovszky kommt u. a. auf den Minderheiten-Entwurf der Pfeilkreuzler
bzw. Hungaristen (unter Führung von Hubay und Vägö) zu sprechen. Daß
Basch und Goldschmidt einen ähnlichen Entwurf eingereicht hätten und
samt jenen selbstverständlich durchfielen, war mir nicht bekannt. Man hat
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darum darüber nachher nicht viel Federlesens gemacht. Mit der sogenannten
"Napola", einer Erziehungsanstalt der Volksgruppe, hatte Johann Weidlein
als Direktor des Jakob Bleyer Gymnasiums nichts zu tun (Seite 630). Dagegen stimmt, daß er mit der Aufsicht der Volksbund-Schulen beauftragt war.
Wieso und warum Dr. Weidlein nicht in den Volksbund eingetreten sein
soll, wird nicht begründet. Jedenfalls war er drin. Die um das Berliner
Seminar von Valjavec enstandene "Hitzedebatte" (paräzs-vita) ist ein wahrer Genuß; genauso die Wirrnis ("zürzavar") um eine Dissertation über
Adam Müller-Guttenbrunn. Ebenso bereichert uns der Verfasser mit manchen z. T. unangenehmen Vorfällen im Zusammenhang mit der Dissertation
Hedwig Schwinds über Jakob Bleyer. Die Ausführungen darüber sind ein
aufschlußreiches Kapitel der nicht immer ungetrübten deutsch-ungarischen
Beziehungen. Am auffallendsten ist dabei die niederschmetternde Kritik
von Valjavec über Jakob Bleyer, zum Zeichen dessen, daß mit harten Bandagen gekämpft bzw. debattiert wurde (Seite 633). Nicht weniger aufschlußreich sind die Ausführungen Tilkovszkys über die Drucklegung der
Bleyer-Dissertation Hedwig Schwinds. Die Dame hat um ihr Lebenswerk
tapfer gestritten, mußte dabei allerdings einige Federn lassen. Die Person
Bleyers wurde nachgerade zum Prüfstein der deutsch-ungarischen Kulturbeziehungen. Die Familie Bleyer unter der Federführung Franz Bleyers hat
sich tadellos benommen, obwohl einige Unstimmigkeiten auftraten.
Nicht minder aufschlußreich sind die Rückblenden des Verfassers in die
Nachkriegsjahre 1919/1920. Tilkovszky weist nach, daß man Bleyer damals
wegen seiner "madjaronischen" Einstellung Volksverrat vorgeworfen habe.
Bleyer sei in den madjarischen Vorherrschaftsgedanken so verstrickt gewesen, daß er lange zögerte, sich den Gedanken der deutschen Volksgemeinschaft zu eigen zu machen. Der Deutschungarische Volksrat Bleyers habe
nur madjarische Interessen vertreten. Das stimmt insofern, als Bleyer mit
seiner Gefolgschaft auf dem Boden Großungarns stand, während andere
Nationalitätenführer schon während des Weltkrieges über die Grenzen
schielten. Das Gerangel um die Bleyer-Dissertation wird immer wieder hervorgezerrt. Es tauchte mitunter der Gedanke auf, sie in Wien herauszubringen, also quasi an einem neutralen Ort. Das letzte Wort hatte das AA in
Berlin, woran Dr. Steyer nicht wenig Anteil hat; so wurde sie auf die lange
Bank geschoben und wurde erst 1960 gedruckt, freilich etwas gerupft. Mehr
Glück hatte Johann Weidlein mit seiner Bleyer-Kurzbiographie im Stuttgarter Sammelband "Große Deutsche im Ausland", freilich über die Köpfe der
Opponenten hinweg.
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Kontroversen gab es über den Abschluß der Dissertation. Schließlich
einigte man sich auf das Todesjahr 1933. Dieselbe hätte schon 1941
gedruckt werden sollen. Mitunter wurde auch eine volkstümliche BleyerBiographie geplant, aber dann wiederum fallen gelassen. Die Dissertation
umfaßte ursprünglich in zwei Manuskriptbänden 460 Maschinenseiten.
"Diese werden nie die Druckfarbe zu spüren bekommen", meint Tilkovszky
etwas melancholisch (Seite 641). Das kann stimmen. Dann hätte sich die
Dissertantin allerdings vergeblich abgemüht.
Zum Schluß tritt Tilkovszky aus der Reserviertheit eines Historikers heraus und faßt in sieben Punkten seine Meinung über den Stand der BleyerForschung zusammen, die ich im Interesse der Forschung nicht übergehen
möchte. 1) Es fehlen die an die ungarische Regierung gerichteten Memoranden; 2) Die reichsdeutschen Quellen könnten "frisiert" worden sein; 3) Offizielle Antworten seien nicht vorhanden; 4) Der Briefwechsel mit Politikern,
Behörden etc. wurde nicht erfaßt; 5) Die Memoranden seien nur z. T. greifbar; 6) Was habe die Familie Bleyer vor der Öffentlichkeit verborgen?
7) Die ungarische Forschung sei völlig ausgeschaltet worden.
Der letzte Vorwurf wiegt schwer, was man m. E. damit bemänteln könnte, daß die Dissertantin nicht madjarisch konnte, was der Verfasser ihr mitunter zum Vorwurf macht. Nach den vorliegenden ungarischen Quellen sei
die Schwind-Biographie längst überholt. Die bisherigen Forschungen bzw.
Darstellungen liefen da hinaus, Bleyer möglichst als einen tadellosen Volkshelden darzustellen, wobei einige volksdeutsche Kameraden ihr eigenes
Erscheinungsbild retuschiert haben möchten. Mag sein. Die Vorbedingungen einer wissenschaftlichen Bleyer-Biographie seien heute günstiger denn
je. Die Bemühungen von Valjavec und Schwind seien dadurch gekennzeichnet, daß sie bestrebt waren, die ungarische Wissenschaft auszuschalten. Das ist gewiß überzogen. Denn Bleyers Lebensweg bzw. Kampf um die
kulturellen Rechte des ungarländischen Deutschtums ist, kurzweg ausgedrückt, ein Martyrium. Daran gibt es nichts zu beschönigen, wiewohl die
aufgezeigten Mängel nicht von der Hand zu weisen sind. Im Endergebnis
hat Loränt Tilkovszky recht, wenn er behauptet, daß das Bleyer-Bild bis
heute nicht befriedigend sei. Das geht auf Grund der oben aufgezeigten
Mängel der Quellenlage klar hervor. Schuld daran sind nicht zuletzt die
ungarischen Stellen und nicht die madjarisch nicht könnende Dr. Hedwig
Schwind.
Ich möchte meine Rezension nicht beenden, ohne die auf mich bezüglichen Stellen zu zitieren. Das ist mein gutes Recht. Ich hatte mit Politik

65

nichts zu tun, wohl mit Forschung und Wissenschaft, obwohl ich keineswegs apolitischer Natur bin. In den "Neuen Heimatblättern" trat unter den
jungen Forschern Anton Tafferner als (Anton Franz Christian) "Wirthoven"
zutage. (Seite 622); möchte dem hinzufügen, daß ich mehr unter meinem
angeborenen Namen auftrat. In Bezug auf den genannten Windbeutel
Schlegl schrieb Dr. Basch an Dr. Valjavec u. a. folgendes: "Unter unseren
Jungkameraden gibt es einen, der gewiß in der Lage wäre, eine solche Leistung zu vollbringen, womit Du zufrieden sein könntest" (Ebenda). Dem
fügte Tilkovszky folgenden Satz hinzu: "Der Hinweis galt in der Tat dem
hervorragenden Anton Tafferner, der übrigens ein Sohn des Schildgebirges
war." Im folgenden befaßt sich der Verfasser stellenweise sehr ausführlich
mit meiner Person zwecks einer einheitlichen Ausrichtung der Forschung in
den Nachfolgestaaten. Ich kann nicht umhin, diese Stellen z. T. wörtlich
z. T. überbrückend zu bringen. (Seite 624 ff.).
"Basch selbst aber befaßte sich, seitdem der Volksbund gegründet
wurde, an dessen Spitze er kam und darum stark in Anspruch genommen
wurde, nicht mehr unmittelbar mit der Redigierung der Zeitschrift der
ungarländischen deutschen Volksforschung, sondern betraute damit Anton
Tafferner und behielt für sich nur die grundsätzliche Ausrichtung bevor.
Demzufolge hielt in Zeitschriften- und Verlagsangelegenheiten 1939-1944
nicht er die Verbindung und Korrespondenz mit Valjavec aufrecht, sondern
Tafferner. Folglich äußerte Tafferner seine Meinung über die Arbeiten der
beiden reichsdeutschen Verfasser (genauer Verfasserinnen), nämlich der
beiden Damen Ludmilla Schlereth und Isolde Schmidt, (Einschub von mir),
die Valjavec in Fahnenabzügen zur Korrektur zugeschickt hatte."
"Die Dissertation Ludmilla Schlereths behandelt die politische Entwicklung des ungarländischen Deutschtums zur Zeit der Revolution 1918/1919.
Tafferner untersuchte gründlich die Arbeit und hielt sie im Hinblick auf die
ungarländische deutsche Bewegung für sehr gut gelungen und für sehr wertvoll. ln Ungarn, wo die Errungenschaften der Revolutionen ein unangenehmes Thema bedeuten, ist es unvorstellbar, daß man an einer Universität
einen solchen Gegenstand als Thema einer Doktordissertation vergibt. Für
uns aber sind diese Errungenschaften nicht nur von geschichtlichem Wert meinte Tafferner - sondern sie sind im Hinblick auf die künftige Entwicklung unserer Volksgruppe nachgerade auch richtungweisend. Sie beweisen,
daß solche Gesetze, wie sie von den Revolutionen geschaffen wurden, im
Rahmen der ungarischen Verfassung durchaus möglich sind. Es ist meine
feste Überzeugung, daß die Frage der deutschen Volksgruppe hier in
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Ungarn schließlich auch nur in einem solchen Sinn, durch solche Gesetze
und Zugeständnisse, wie sie durch die Revolutionen von 1918/19 geschaffen wurden, gelöst werden kann. Es scheint so zu sein, daß der Weg dorthin
bei weitem noch nicht geebnet ist, aber - unter günstigen Umständen - nicht
mehr lange auf sich warten lassen. Die Rettung der ungarländischen deutschen Volksgruppe ist meiner Meinung nach nur auf der durch das Volksgesetz VI ex 1919 geschaffenen Grundlage möglich. Aus diesem Grunde ist
uns heute die Arbeit Ludmilla Schlereths so wichtig", schrieb er (Tafferner)
an Valjavec. Er bat um 300 (aber wenigstens um 100) Exemplare, damit
diese nach Änderung des Titelblattes in der herkömmlichen Weise in unsere
Publikationsreihe aufgenommen werden kann. Tafferner machte gleichzeitig Vorschläge zur künftigen Verbesserung einiger Stellen, aber betroffen
mußte er gewahren, daß Valjavec jene nicht mehr berücksichtigt hat".
"Die Dissertation Isolde Schmidts über das südostdeutsche Parteiwesen
vor dem Weltkrieg wird uns nicht weniger interessieren, denn sie ist ja die
Voraussetzung der in der Schlereth'schen Dissertation behandelten Entwicklung von 1918/19 - lautete die Meinung Tafferners über die zweite
Publikation des Südostinstituts in diesem Jahr. Wir müssen unsere ganze
Vergangenheit systematisch aufrollen, damit wir unser seit der Volksschule
eingeimpftes Minderwertigkeitsgefühl niederringen, nämlich, daß wir keine
eigene Volksgeschichte haben. Die Arbeit ist für die Madjaren nicht gerade
schmeichelhaft, aber die historische Wirklichkeit fordert es so. Vieles war
darin für Tafferner neu und zwar sowohl was die Daten als auch den Blickpunkt des Betrachters betrifft. Seine kritische Wahrnehmung: Statt der Ausdrücke "Nationalität" und "Minderheit" ist überall "Volksgruppe" zu schreiben. Er machte die Verfasserin auf solche Arbeiten aufmerksam, die ihrer
Aufmerksamkeit entgangen sind. Im Ganzen ist er für die Arbeit sehr dankbar, wovon er 100 Exemplare übernehmen möchte."
Im nächsten längeren Abschnitt befaßt sich Loränt Tilkovszky mit meinen Bemühungen zwecks Änderung des Titels der Vierteljahresschrift
"Neue Heimatblätter" in einen gehaltvolleren. Weder "Neue" noch "Alte
Heimatblätter" würden das Anliegen der ungarländischen Deutschtumsforschung zum Ausdruck bringen. Es war mein Anliegen, auch die Förschung
in den beiden anderen Nachfolgestaaten einzubeziehen. Hier äußerte Dr.
Basch gewisse Befürchtungen; wir könnten die Forscher in Temeschburg
und Neusatz bevormunden. Ich hielt die Titeländerung immer auf der
Tagesordnung. Als ich am 1. Mai 1939 in sein Zimmer in der "Kultura" trat,
griff ich den neuen Titel wieder auf und trat angesichts der oben geschilder-
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ten Umstände für den Titel: "Deutsche Forschungen in Ungarn" ein. Da
nahm Dr. Basch ein Stück Papier, schrieb darauf bzw. sagte dabei, also:
"Deutsche Forschungen in Ungarn." Dabei blieb es. Nach Tilkovszky soll
ich darauf geantwortet haben: "Das habe ich von einem früheren Mann der
südostdeutschen wissenschaftlichen Forschung auch erwartet." Wie sehr Dr.
Basch mit dem neuen Titel zufrieden war, beweist Tilkovszky, indem er
nachweist, daß Dr. Basch den neuen Titel sogleich in alle Richtungen hinausposaunte, so an Alfred Karasek-Langer. Dieser meldete nämlich am 6.
Mai 1939 der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin, er habe
von Basch erfahren, daß der neue Titel der "Neuen Heimatblätter" fortan
"Deutsche Forschungen in Ungarn" (DFU) heißen werde. Denn, wie sich
Basch ausdrückte (mit meiner Argumentation), entspreche der alte Titel
nicht den Aufgaben bzw. bringe diese nicht zum Ausdruck, die man erwarte. Der Charakter der Volksgruppe komme durch den alten Titel nicht zum
Ausdruck. Also werden sie, wie schon angedeutet, heißen "Deutsche Forschungen in Ungarn". Sie werden sich weniger mit literaturgeschichtlichen
Themen befassen und mehr die augenblicklichen Probleme der Volksgruppe
in den Vordergrund rücken. Weil also Dr. Basch mit der Volksgruppenführung sowieso überbelastet ist, übergebe er die Redaktion Kamerad Tafferner, heißt es nach Tilkovszky. So sei also der Titel "Heimatblätter" verschwunden, denn man habe die Betonung einer neuen Methode und einer
neuen Geistigkeit für notwendig empfunden.
Weiterhin zitiert Tilkovszky aus meinen Berichten an Valjavec betreffend die Wahlen. "Im Zusammenhang mit diesen Plänen Tafferners tritt aus
der mangelhaft erhalten bliebenen Korrespondenz an und von Valjavec
nicht mehr zutage", stellte Tilkovszky schließlich fest. Soviel sei allerdings
klar, daß die von mir vorgeschlagene Forschungsgemeinschaft in den Nachfolgestaaten nicht zustandekam, weil sie durchkreuzt wurde. "Die Einstiegsmöglichkeit der ungarländischen deutschen Volksforscher in die Pläne von
Valjavec interessierte Tafferner natürlich sehr." - "Ich möchte Sie fragen,
wie steht es mit Ihrem Plan für die Geschichte des bairischen Stammes? Die
bairischen Siedlungen in Ungarn, am Heideboden bzw. in Westungarn und
im Südwestlichen Ungarischen Mittelgebirge sind natürlich inbegriffen. Ich
weiß nicht, welche Pläne Sie bezüglich der Geschichte des bairischen Stammes verfolgen? Ich weiß nicht, welche Mitarbeiter Sie schon einbezogen
haben. Die ungarländischen würden mich auf alle Fälle interessieren. Für
das Ofner Bergland kommt selbstverständlich nur Bonomi in Frage. Das
Schildgebirge, meine Heimat (Tilkovszky gebraucht irrtümlich "hazämat",
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mein Vaterland) möchte ich gerne übernehmen. Ich habe einen gewissen
Grundstock schon beisammen, wie ich das im letzten Heft der Neuen Heimatblätter auch schon angedeutet habe. Die härteste Nuß wird der
Buchenwald sein. Darüber müssen wir uns noch unterhalten. Für den Heideboden steht die ehrwürdige Gestalt des Seniors Zimmermann, aber seine
Methode ist schon sehr veraltet. Egon Lendl, einen Österreicher, muß man
unbedingt einbeziehen. Er ist nämlich der beste Kenner der bairischen Siedlungen in Ungarn. Jedoch ich meine, daß Sie ein zusammenfassendes Werk
planen, daß man also auch die Mundart, Gebräuche und die Tracht behandeln müsse usw."
Darin berührt Tilkovszky mein Verhältnis zu Dr. Bonomi. Das war in
jenen Umbruchsjahren schwierig, jedoch keinesfalls belastet. Denn er
mußte u. U. um seine Assistentenstelle an der Universität bangen. Ich hätte
mich darüber bei Valjavec beklagt, wo doch dieser hervorragende Gelehrte,
der über die Siedlungsgeschichte des Ofner Berglandes am besten im Bilde
sei, bei mir sich immer nur ausrede, während er in der Zeitschrift von Valjavec gerne publiziere. Dahinter stak Bonomis Angst um seine Stelle, wie
schon angedeutet, während in der Zeitschrift von Valjavec auch Madjaren
publizierten. Diesen Umstand hat Dr. Bonomi natürlich ausgenützt. Dennoch ist er bei Dr. Basch eingestiegen. Nach Tilkovszky soll ich Valjavec
geschrieben haben: "Schließlich sind die Südostdeutschen Forschungen
größere Pangermanen als die Deutschen Forschungen in Ungarn."
Ich habe wirklich daran gedacht, das sogenannte Bleyersche Sammelwerk: "Das Deutschtum in Rumpfungarn", eine UDV-Gabe aus dem Jahre
1928, neu herauszubringen, habe aber dann davon Abstand genommen, weil
vor allem der statistische Teil viele Mängel aufwies, also ein falsches Bild
vermittelt hätte. Tilkovszky betont u. a. das Bestreben, die Publikationen
gegenseitig in Form von Sonderdrucken auszutauschen. Desgleichen hätte
ich Valjavec über meine bevorstehenden Arbeiten über die Rolle der
ungarndeutschen Studenten bei der Revolution 1918 und über die Arbeit
Bartholom Szemeres zu den Ereignissen im Revolutionsjahr 1848/49
berichtet. "Wenn ich damit fertig bin, werden wir vieles neu d. h. in einem
anderen Licht sehen." Soweit die meine Person betreffenden Ausführungen.
im Wortlaut bzw. in Überbrückungen.
Außer den bereits angebrachten einigen Richtigstellungen wären noch
folgende anzubringen. Valjavec war nie in VDU-Gegend (Seite 603). Dr.
Johann Schnitzer war nicht ein Sekretär des VDU, sondern dort und im
VDU Finanzverwalter (Seite 606). Wahrhaftig herzlich wenig, was man
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zeitlich oder namentlich korrigieren müßte. Dasselbe bezieht sich auf die
Chronologie. Im Grunde genommen handelt es sich um einen wichtigen
Beitrag zur ungarländischen Deutschforschung zwischen den beiden Weltkriegen.
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50 Jahre Flucht und Vertreibung der
Donauschwaben (1944-1994)
8. Donauschwäbischer Lehrerkongreß und 28. Vertreterversammlung
der Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer (ADL) e. V.
Im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen fanden die 28. Vertreterversammlung der 1947 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer
Lehrer (ADL) e. V., München, und der 8. Donauschwäbische Lehrerkongreß zum Thema "50 Jahre Flucht und Vertreibung der Donauschwaben
1944-1994" statt. Beide Tagungen standen unter der Leitung von Studienrat
Mathias Weifert.
In einer Gesprächsrunde mit dem Vorstand der Donauschwäbischen Kulturstiftung e. V., München, Studiendirektor Dr. Ingomar Senz, Deggendorf,
und Lic. phil. Dr. Georg Wildmann, Linz an der Donau, wurde der vorgeführte osterreichische Film aus dem Jahre 1992 "Das vergessene Volk. Die
Geschichte der Donauschwaben" kritisch untersucht. Außerdem sahen die
Kongreßteilnehmer(innen) den Unterrichtsfilm des Bayerischen Rundfunks
"Flucht und Vertreibung". Im Rahmen eines "Donauschwäbischen Presseclubs" standen Dr. Anton Tafferner (Donauschwäbische Forschungs- und
Lehrerblätter), J. Adam-Strupp, Möhrendorf, und Dr. Horst Fassei (Banatica. Blätter zur deutschen Kultur), Tübingen, als Chefredakteure Rede und
Antwort.
Nach dem Totengedenken und den durchgeführten Satzungsänderungen
wurde der bisherige ADL-Vorstand im Amt bestätigt und zwar Studienrat
Matthias Weifert (34 Jahre), Miltenberg, Heimatort des Vaters: Temeschburg (Banat), als Vorsitzender, Lehrerin i. R. Valerie Schmidt (73) aus Silbasch (Batschka), Stuttgart, als stellvertretende Vorsitzende, Lehrer im
Angestelltenverhältnis Josef Koch (57) aus Hatzfeld (Banat), Spaichingen,
als Schriftführer und Abteilungsdirektor Hans Sonnleitner (63) aus Karlsdorf (Banat), München, als Schatzmeister. Auch der ADL-Ehrenvorsitzende
Landesschulrat i. R. Josef Volkmar Senz (82) aus Apatin (Batschka), Straubing, wohnte der Vertreterversammlung bei.
Als Leiter(innen) der fünf ADL-Arbeitskreise wurden neu gewählt: AK für
donauschwäbische Heimat- und Volksforschung: Dr. Gerhard Hochstrasser
(53) aus Temeschburg (Banat), Würzburg; AK der Junglehrer: Josef Kiss
(25) aus Gyönk/Jink (Tolnau), Greifswald; AK der Ruheständler: Nikolaus
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Schauermann (74), Lehrer i. R. aus Lovrin (Banat), Karlsruhe; AK der Aussiedler: Jakob Schäfer (53) aus Liebling (Banat), Bad Zwesten; AK der Lehrerinnen: Magdalena Zeck (51) aus Erdeed (Sathmar), Senden.
Ebenfalls wurden als Leiter(innen) der zwölf ADL-Landesgruppen neu
gewählt: Baden-Württemberg: Leopold Barwich (70) aus Velimrovac (Slawonien), Reutlingen; Bayern: Ute Frank (55) aus Mediasch (Siebenbürgen),
Gauting/Stockdorf; Hessen: Oberstudienrätin Almuth Ziegler-Menrath (61)
aus Temeschburg (Banat), Bad Homburg vor der Höhe; RheinlandPfalz/Saarland: Josef Franz Klepp (57) aus Schöndorf (Arad), Kaiserslautern; Nordrhein-Westfalen: Franz Wesner (67) aus Högysz (Tolnau), Dortmund; Niedersachsen/Bremen: Josef Giljum (72) aus Zichydorf (Banat),
Delligsen; Hamburg/Schleswig-Holstein: Dozent i. R. Franz Kind (71) aus
Karlsdorf (Banat), Hamburg; Mitteldeutschland: Johannes Kalupsky (56)
aus Rekasch (Banat), Berlin; Österreich: Oberstudienrat i. R. Dr. Georg
Wildmann (65) aus Filipowa (Batschka), Linz; Südosteuopa; Sorin Gadeanu
(29), Prof. am Nikolaus-Lenau-Lyzeum und Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Temeschburg (Banat);
USA-Nord: Univ.Prof. Dr. Andreas Gommersmann (66) aus Mucsi (Tolnau), Creigthton University, Omaha, Nebraska; USA-Süd: Univ. Prof. Dr.
Peter Horwath (65) aus Großbetschkerek (Banat), Arizona State University,
Tempe, Arizona.
Der derzeit in sieben Staaten vertretene Lehrer(innen)verband zählt zu den
größten berufsständischen Vertriebenenverbänden. Außerdem war die
Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer e. V. die erste donauschwäbische Vereinigung in Deutschland.
Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer (ADL) e. V. München
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Leseprobe aus Josef Michaelis: Sturmvolle Zeiten

Tschalie
Wu dr Hohlweg kechr Sidn kehd,
wu die Stopruck im Wassr stehd,
wu die Mihl sich ruhd, ohne Tach,
rinnd langsam tr Tschalie Pach.
Hod kseche friehr viel Lust un Leid,
mid Krug un Peil tie erschte Leit,
tie stolze Romr of tr Kail,
Ungare mid tr Fitschepfeil.
Ten zwate Ludwig, jungr Held,
ter kstarwe is of n Wisefeld,
tie viele Tirke, pes un wild heind sikt mr so was of n Pild.
Tie alde Schombericher sache,
sie wisse noch e frihrich Sache:
Pulwrwache sin to in Krawe kfahre,
trum hun mr tie Schlacht vrlare.
Jetz plihe kele Lichtrplume,
Maschine fahre, Schullkinr kumme,
Maulwerfr paud sei rund Erdhaus,
tie Keched schaud so sunnich aus.
Vrschwunde is es Pulwrloch Was kscheche is, wer was tes noch?
Tie Mensche sterwe, tie Tschalie rinnd,
nei Zeid wehd heind mid frischr Wind.
1984
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Josef Schwing:

Hutterer, Claus Jürgen:
Aufsätze zur deutschen Dialektologie
Publikation des Verbandes der Ungarndeutschen
Budapest 1991
Der Band ist eine Festgabe für Prof. Dr. Claus Jürgen Hutterer, "dem
Begründer und eifrigen Arbeiter der ungarndeutschen Dialektologie der
Nachkriegszeit", zu seinem 60. Geburtstag. Für die Widmung zeichnete
Prof. Dr. Karl Manherz, der Nachfolger Hutterers am Budapester Lehrstuhl
für germanistische Linguistik "im Namen der Ungarndeutschen und Generationen von Germanistik-Studenten sowie im Namen seiner Schüler" (der
Schüler Hutterers).
Die großen wissenschaftlichen Verdienste des Geehrten sind von Prof.
Karl Manherz im Vorwort der Festschrift sowie von Dr. Paul Ginder im
Blatt der Landsmannschaft der Ungarndeutschen "Unsere Post" (Nr. 4,
April 1994) gewürdigt worden. Hier nur einige "Highlights" seiner wissenschaftlichen Laufbahn: Prof. Hutterer, Ungarndeutscher, aus Värgesztes/
Gestitz im Schildgebirge stammend, ist Germanist von Weltruf. Sein Hauptwerk "Die germanischen Sprachen" gehört zum unentbehrlichen Nachschlagewerk eines (angehenden wie gestandenen) Germanisten, "Das Ungarische
Mittelgebirge als Sprachraum" ist die erste umfassende, mustergültige
Mundartmonographie eines ungarndeutschen Siedlungsgebietes. Seine
Abhandlungen zur Sprachinselforschung gehören weltweit zu den obligatorischen Lektüren an Hochschulseminaren über dieses Spezialgebiet.
Als Kandidat der Sprachwissenschaften konnte er in den 50er Jahren
zunächst in Leningrad und Moskau und in der Folgezeit in Leipzig studieren. Die Germanisten, Viktor Schirmunskij in Leningrad, einer der besten
Kenner der deutschen Mundarten und Wegbereiter der modernen Sprachinselforschung, und Theodor Frings (damals Präsident der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften in Leipzig), galten damals als "erste Adressen" der Germanistik. Nach Budapest zurückgekehrt, hat Hutterer die in den
Nachkriegsjahren paralysierte germanistische Linguistik und die in Ungarn
nicht mehr existente ungarndeutsche Mundartforschung in kürzester Zeit
buchstäblich aus dem Boden gestampft und zu neuen Höhen geführt.
Als Kenner der ungarischen Sprachgeschichte hat er, als unentbehrlicher
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Ratgeber, maßgeblichen Anteil an der Gestaltung des ungarischen etymologischen Wörterbuches "A magyar nyelv törtbieti-etimolögiai szötära" in der
Deutung und Datierung deutscher Lehnwörter im Ungarischen. Er hat an
der Erstellung verschiedener Wörterbücher geographischer Namen (Ortsund Flurnamen) mitgewirkt, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.
Seit 1971 doziert er in Graz, ohne jedoch seine Bindungen zur ungarndeutschen Forschung (scherzhaft oder gar ironisch auch "Schwabologie",
ung. "sväbolögia" genannt) aufgegeben zu haben.
Es war eine hervorragende Idee des Herausgebers Karl Manherz, den
Geehrten in der ihm gewidmeten Festgabe selbst sprechen zu lassen. Die
Beschaffung seiner Aufsätze war fiir den mit der ungarndeutschen Dialektologie sich befassenden, aber nicht gerade an der "Quelle" forschenden Germanisten, oft mühsam und zeitaufwendig. Nun liegen sie gebündelt vor:
eine Fundgrube, in weiten Teilen nicht nur für den "eingeweihten" Sprachwissenschaftler. Gerade der umfangreichste Teil, die "Geschichte der
ungarndeutschen Mundartforschung" (S. 123-200), wird sicherlich das
Interesse eines jeden ungarndeutschen Akademikers finden. Dies jedoch nur
vorab.
Zur Gliederung des Buchinhaltes: Im ersten Kapitel (S. 13-120)
"Grundsätze und Methoden" werden Themen behandelt, die in erster Linie
an die Fachwelt gerichtet sind. Der erste Aufsatz: "Der Dialekt als diatopische und diastratische Einheit" ist ein wertvoller Beitrag zur Entwirrung des
terminologischen Gestrüpps Sprache Dialekt Soziolekt Sprachüberdachung u. a. und beanspruchten einen weit über die Germanistik gehenden
Geltungsbereich. Beeindruckend sind die oft durch Beispiele aus entlegenen
Sprachen breit untermauerten Aussagen. In der "Sprachgeographie und
Mundartforschung" (wie auch in seinen weiteren Aufsätzen) betont Hutterer
die Notwendigkeit der Systemforschung in der Dialektologie. Die jeweiligen Mundarten seien als autonome Systeme zu betrachten und zu handhaben. In den "Randbemerkungen zu Eberhard Kranzmayers Historischer
Lautgeographie des gesamtbairischen Dialektraumes" trägt er zur Klärung
von Einzelfragen (Vorstellungen zur Handhabung der Transkription, eng
oder weit, in den Dialektatlanten und -wörterbüchern, Lautwandel [v] > [b]
u. v. m.) unter Heranziehung der Forschungsergebnisse aus verschiedenen
bairischen Sprachinseln bei. Wertvoll sind die kritischen Anmerkungen
Hutterers zu der von Kranzmayer vertretenen Reihenschritt-Theorie der
Wiener germanistischen Schule. Hutterer belegt mit Beispielen aus der
deutschen Sprachgeschichte (Zweite Lautverschiebung) und aus den bair.
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Mundarten des Mittelgebirges, daß diese Theorie, nach der sich der Wandel
der Phoneme einer artikulatorischen Reihe geschlossen vollzieht, keine Allgemeingültigkeit hat und besonders in den Sprachinseln durchbrochen wird.
Die anschließende Abhandlung, "Sieben Thesen zur Dialektforschung", ist
als Vademecum für den ungarndeutschen Dialektologen gedacht. Weitere
hier präsentierte Aufsätze: "Sprachschichtung und Sprachnorm", "Grundsätzliches zur Sprachinselforschung", "Mischung, Ausgleich und Überdachung in den deutschen Sprachinseln des Mittelalters", die Buchbesprechung: Edelgard Weber, Beiträge zur Dialektgeographie des südlichen
Werra-Fuldaraumes, "Sprachinselforschung als Prüfstand für dialektologische Arbeitsprinzipien". Wenn auch die in die Tiefe gehenden Einzelheiten
nicht erörtert werden können, möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß bei
Hutterer zwischen den hier angemeldeten theoretischen Ansprüchen und
ihrer praktischen Verwirklichung voller Einklang besteht. Es sind Beiträge
zu Diskussionen, die an Aktualität nichts verloren haben.
Im zweiten Kapitel (S. 121-250) folgen die Beiträge zur Forschungsgeschichte: die bereits erwähnte umfangreichste Abhandlung in diesem Band,
die "Geschichte der ungarndeutschen Mundartforschung" (Erstveröffentlichung: Berlin 1960), betrifft die Mundarten des gesamten Karpatenraumes
von Westungarn bis Siebenbürgen und von der Zips bis zur Batschka. Im
ersten Teil, "Siedlungsgeschichtlicher Überblick", wird die deutsche
Besiedlung des Karpatenbeckens, beginnend mit der Kolonisationsbeteiligung der Franken bis zur im 19. Jahrhundert ausklingenden neuzeitlichen
Besiedlung, knapp dargeboten. Es folgt eine umfangreiche Beschreibung
der historischen Belege, Reisebeschreibungen und Urkunden über die Deutschen im großungarischen Raum vom Mittelalter bis in die Neuzeit, dann
im 19. Jahrhundert die Blütezeit der siebenbürgischen Mundartforschung,
die ins 20. Jahrhundert hinüberleitende Forschertätigkeit von Gideon Petz,
Richard Huß, Jakob Bleyer, Karl Kurt Klein, Heinrich Schmidt, Johann
Weidlein, um nur einige der vielen herausragenden Forscherpersönlichkeiten zu nennen. Im fünften und letzten Teil, "Ergebnisse und Aufgaben",
wird eine umfassende sich auf alle Teildisziplinen erstreckende Erforschung
der ungarndeutschen Mundarten, von den arealen Wörterbüchern bis zu
phonologischen Untersuchungen, gefordert.
Der anschließende Beitrag: "Deutsche Forschung in Ungarn" ist eine
Veröffentlichung aus dem Jahre 1965 in der Zeitschrift für Mundartforschung, von Claus Jürgen Hutterer und Karl Mollay unterzeichnet, die drei
große Projekte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, der
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"Ungarndeutsche Sprachatlas" (UDSA), das "Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten" (WUM) und das "Wörterbuch des Frühneuhochdeutschen in Ungarn" (WFU) ankündigt. Die Bearbeitung der ersten beiden Projekte übernahm Hutterer. Nach anfänglichen erfolgversprechenden Sammelarbeiten konnten die genannten Vorhaben noch nicht verwirklicht werden.
Die im vergangenen Jahr wieder aufgenommene und zur Zeit noch laufende
Datenerhebung, vor allem in der Schwäbischen Türkei von Karl Manherz
und Katharina Wild geleitet, verspricht eine baldige Verwirklichung des
UDSA. Die Sammelarbeiten für ein Wörterbuch, zunächst für die Schwäbische Türkei konzipiert, vom Rezensenten durchgeführt, sind demnächst
abgeschlossen.
Es folgen weitere Veröffentlichungen über Sprachgeschichte: "25 Jahre
Germanistik", zwei Würdigungen der herausragenden ungarländischen Germanisten: Gideon Petz (1863-1943), Professor in Budapest, und Heinrich
Schmidt (1877-1953), Professor in Szeged.
Das dritte Kapitel, "Deutsche Mundarten in Ungarn" (S. 251-406), ist
der dialektologischen Praxis gewidmet und enthält folgende Beiträge: "Die
deutsche Volksgruppe in Ungarn", mit historischem Überblick und Mundartgliederung; "Sprachinseln in Mittel- und Westungarn und in der 'Schwäbischen Türkei"', "Zur Sprachgeographie der deutschen Mundarten in Mittelungarn", eine wortgeographische Darstellung einer Reihe für die Landschaft typischer Mundartwörter wie Grammerl 'Griebe', Fisole 'Bohne',
Agrasel 'Stachelbeere', Beispiele für die Sprach- und Siedlungsbewegungen
in diesem Raum u. v. m., mit 6 Karten; "Hochsprache und Mundart bei den
Deutschen in Ungarn", eine umfassende Abhandlung über die Funktion der
deutschen Hochsprache, der Verkehrssprachen, der Mehrsprachigkeit bei
den Ungarndeutschen, mit statistischer Untermauerung in mehreren Tabellen; weitere Mundartmonographien: "Lautgrammatik der Mundart zweier
Landlergemeinden in Ungarn", "Die deutsche Mundart der Gemeinde
Csävoly in Ungarn", "Tobias Kern und die Mundart von Ödenburg" und
"Das Ofner Stadtrecht".
Das Kapitel "Sprachbeziehungen" (S. 407-426) enthält den Aufsatz
"Deutsch-ungarischer Lehnwortaustausch", eine allgemeine Übersicht über
die Sprachbewegungen der Zeit seit der ungarischen Landnahme bis in unsere Tage (sehr alte Entlehnungen: hatär < Hotter, pünkösd < Pfingsten, kehely
< Kelch, porkoläb < Burggraf u. a.). Die deutschen Lehnwörter im Ungarischen sowie die ungarischen Lehnwörter in den ungarndeutschen Mundarten
(z. B. Wicke(r) < bika, Bettjar < betyär, Aldemasch, Altemarsch < äldomäs
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u. a.) werden chronologisch und nach Sachgruppen geordnet präsentiert.
"Zur Namenkunde" (S. 427-463) heißt das folgende Kapitel mit den
Beiträgen: "Stand und Aufgaben der ungarndeutschen Namenforschung
(von 1686 bis zur Gegenwart)" und "Namenübersetzung und Tradition in
den Gassennamen der Ofner Festung in Ungarn". Die ungarndeutsche
Namenforschung hatte im Vergleich zur Appellativforschung einen geringen Stellenwert und ist bis heute noch ein unbewältigtes Kapitel. Hutterer
bringt im erstgenannten Beitrag eine typologische Übersicht: I. Neue deutsche Namen wie Alte Glashütte, Sachsenfeld u. a.; II. Doppelnamen wie
Martinau Szokolya u. a.; III. Übersetzungsnamen wie Harschberg Härshegy u. a.); IV. Lautliche Eindeutschung: Ohreslahn < Oroszläny, und mit
volksetymologischer Umdeutung: Mondschein < Muzsaj , mit Lautersatz
mit deutschem Ortsnamensuffix: Markau < Märkö, Lautersatz mit Anschluß
an deutsche Orts- bzw. Flurnamen: Bonnhard < Bonyhäd; V. Bewußte
Namenschöpfung: Wallendorf < Olaszfalu. Im Anschluß folgt eine kurze
Übersicht der deutschen Flurnamen.
Die im letztgenannten Aufsatz untersuchten Gassennamen im Festungsbezirk (Vär) von Buda behandeln die mehrfachen Umbenennungen dieses
Stadtteils im Laufe seiner tausendjährigen Geschichte. Die Namen zeugen
von einem frühen in die Anfänge der Stadtgründung zurückgehenden deutschen Einfluß; die deutsche Namensschicht dominierte hier in der Zeit zwischen 1686 bis 1872.
Im letzten Abschnitt, "Zur Literatur und Volkskunde", wird unter dem
Titel "Zur Niederschrift ungarndeutscher Texte im 19. Jahrhundert" die
Analyse eines Mundarttextes gebracht. Der nächste Beitrag, "Die
Mehrsprachlichkeit als Stilmittel der Parodie", ist eine (sehr erheiternde)
Analyse anhand von Beispielen aus den Werken des Humoristen Frigyes
Karinthy. Der Band schließt ab mit der Besprechung: Elli Zenker-Starzacher, Märchen aus dem Schildgebirge (Deutsches Erzählgut aus Ungarn),
143 Seiten. Die Besprechung enthält auch einen Überblick über die Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet.
Die meisten Kapitel schließen mit einer umfangreichen hier verwendeten und weiterführenden Bibliographie.
Es bleibt anzumerken, daß der vorliegende Band, wie es im Buchtitel
auch zum Ausdruck kommt, nur ausgewählte Veröffentlichungen über die
ungarndeutsche Dialektologie enthält. Die Beiträge zu verschiedenen Einzelfragen wie "Milimäri", "tröfi tröfli tröfni", "Sallang es islög" in der
Zeitschrift "Magyar Nyelv" sowie die volkstümlich abgefaßten Aufsätze

78

wie "Gulden oder Forint?", "Ringel, Ringel, Reihe" u. a. in der "Neuen Zeitung" wurden ausgeklammert. Ebenso muß erwähnt werden, daß die Forscher- und Lehrtätigkeit Hutterers nicht nur die ungarndeutsche Dialektologie sondern den gesamten Bereich der Germanistik, vom Afrikaans bis zum
Isländischen, umfaßt. Doch damit nicht genug. Aus seiner Feder stammen
auch vielbeachtete Beiträge zur Erforschung des Jiddischen, des Rotwelschen und des Zigeunerischen.
Für gute Wünsche ist es nie zu spät. Dem Geehrten im Namen der Suevianer gute Gesundheit und ungebrochene Schaffenskraft auch weiterhin!
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Friedrich Spiegel-Schmidt

Zur deutschen Besiedlung Westungarns
Leseprobe aus "Die Deutschen zwischen Karpaten und Krain"
vgl. Buchbesprechung Seite 113
Im Ödenburger Gebiet:
A. Agendorf - Agfalva
B. Brennberg - Brenrtbergbänya
W. Wandorf - Sopronbänfalva
H. Harkau - Harka
Wo. Wolfs - Balf
Ho. Holling - Fertöboz
K. Kroisbach - Fertöräkos
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Die deutschen Siedlungsgebiete Westungarns

Von Karl dem Großen bis ins Mittelalter (791-1526)
Bayern, unmittelbarer Nachbar der Awaren, machte sich zum Schutzherrn über
die von diesen bedrängten Karantanen. St. Peter in Salzburg, das 777 gestiftete
Kremsmünster und das weit über die Ennsgrenze vorgeschobene Tegernseer
Tochterkloster St. Pölten begannen mit der Mission unter den Slawen. Karl der
Große entmachtete den aufsässigen Tassilo und nahm selbst die Auseinandersetzungen mit dem heidnischen Osten in die Hand. 791 führte er einen erfolgreichen Feldzug gegen die Awaren und drang bis zur Raabmündung vor. 796
unternahm Pippin von Italien aus einen neuen Feldzug, zerstörte den in Südun-
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garn zu suchenden Hauptring und unterwarf das Land bis zum Plattensee. Zwischen 798 und 803 flammten die Kämpfe immer wieder auf. 802 fiel "ad
castellum Guntionis", was als früheste Nennung von Güns gilt, der Grenzgraf
Goteram.' 803 kam mit dem siegreich zurückkehrenden Heer eine awarische
Gesandtschaft und unterwarf sich. Auch zwischen Donau und Theiß von den
mutiger gewordenen Slawen bedrängt, bat ihr Chakan 805 den Kaiser, "inter
Sabariam et Carnuntum", also innerhalb der dort neu errichteten Marken, sich
unter fränkischen Schutz zu begeben. Er selbst ließ sich - vermutlich in Fischamend - taufen. Dieser Klientelstaat mit awarisch-slawischer Mischbevölkerung
verschwand 828 sang- und klanglos. Reste christianisierter Awaren werden
aber noch 875 erwähnt.2
Nach der Conversio3 richtete Karl folgende drei Marken ein: die alte bis an den
Wienerwald erweiterte bayerische Ostmark, vom Wienerwald bis zur Raab
Oberpannonien und zwischen Raab und Drau Unterpannonien. Letzteres wurde
als Missionsgebiet Salzburg zugewiesen, während Oberpannonien 829 Passau
zugeteilt wurde. Für diese Aufgabe wurden die Kirchen großzügig mit Schenkungen ausgestattet. Klöster und Bistümer durften vom herrenlosen Land in
Besitz nehmen, was sie für die Einrichtung ihrer Mission brauchten.'
Nach einer Urkunde aus dem Jahre 859 schenkte Ludwig der Deutsche Passau
zehn Höfe zwischen Wienerwald und Raab (oder Rabnitz). In dieser Urkunde
taucht zum erstenmal der Name Odinburch auf, allgemein als "öde Burg"
gedeutet, womit entweder die römischen Ruinen oder die awarische Erdburg
gemeint sind. Daß letztere als strategisch wichtiger Punkt nicht den Awaren
zurückgegeben wurde, sondern eine fränkisch-bayerische Besatzung bekam,
ergibt sich aus der Logik militärischen Denkens.
Eine der Hauptquellen, die Conversio wurde von Salzburg gegen den Einbruch
Methods in sein Missionsgebiet im slawischen Klientelstaat in Mosaburck
(Zalavär) am Plattensee veranlaßt, behandelt im wesentlichen die Slawenmission bis 870. Über Kolonisation ist nur am Rande vermerkt: "Es begannen
sowohl Slawen wie Bajuwaren, das Land zu bewohnen, aus dem jene Hunnen
(Awaren) vertrieben worden sind, und sich zu vermehren." Einigkeit besteht,
daß es eine fränkisch-bayerische Oberschicht gab, die Mehrheit der Bevölkerung aber slawisch war. Nicht bestritten wird, daß dazu auch deutsche Bauern
und Handwerker, besonders für die Kirchenbauten, kamen.
Nach Höman5 vermehrte sich die Bevölkerung des westlichen Landesteils im 9.
Jahrhundert um deutsche und lombardische Siedler. "Wo früher die Awaren
herrschten, entstanden zahlreiche deutsche Siedlungen und Militärposten. Solche waren Odenburch, Guns, Miesigenburg (Wieselburg)."
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Wie weit überlebten diese Deutschen den Ungarnsturm? Erzbischof Theotmar
von Salzburg berichtete dem Papst, daß die Magyaren sämtliche kirchlichen
Gebäude zerstörten. Von Ausrottung der Bevölkerung schreiben die Annales
Fuldenses 894. Aber nach dem Urteil der Geschichtswissenschaft hat es sich
immer herausgestellt, daß mehr Menschen überlebten, als man annahm. Daß
Adel und Klerus flohen oder vertrieben wurden, liegt nahe. Aber so wie die
Slawen nachweislich blieben, ist es auch von Deutschen anzunehmen. Die
Magyaren - nicht mehr als 200.000 bis 500.000 - konnten nur die fruchtbare
Ebene besetzen, ließen jedoch Sumpf- und Waldgebiete unbesiedelt. In der
Schlacht bei Preßburg im Jahre 907 wurde das Markensystem zerschlagen. Das
Gebiet bis zur Enns diente den Magyaren ein halbes Jahrhundert als Aufmarschgebiet gegen den Westen. Von festen Staatsgrenzen war damals kaum
die Rede. Mit den Siegen über die Ungarn baute das Reich die Marken wieder
auf. Die Grenze wurde bis zur Leitha vorgeschoben. Die Magyaren verschanzten sich hinter einem breiten Wald- und Sumpfgürtel mit zwei streng bewachten Öffnungen bei Wieselburg und zwischen Ödenburg und Kapuvär. Als Vorneverteidigung wurden Bogenschützen, zum Teil aus Hilfsvölkern, eingesetzt,
deren Standorte heute noch "Schützen" oder "Warth" heißen. Pötsching weist
auf petschenegische, Oroszvär (Karlburg) sogar auf russische Hilfstruppen.
Aber wem gehörte das dazwischenliegende Land? Höman räumt ein: "Im
Westen wohnten die Reste der Awaren und der Deutschen und die ungarischen
Moson, Sopron scheinen
Grenzwachen jenseits des eigentlichen »gyepü«
von Deutschen gegründete Burgen gewesen zu sein." Bakay urteilt 1981: "Die
Ungarn haben diese Gegend kaum besetzt, haben sie quasi den nach Osten vordringenden deutschen Kolonisten angeboten."
Aventin begründet ein halbes Jahrtausend später die Leithagrenze damit, daß
Heinrich III. König Stefan "Städte der Bayern, die unter der Leitha gelegen sind,
quasi unter dem Namen einer <dos> (Mitgift oder Geschenk) übergeben habe."
Namentlich nennt er Ödenburg. Gruszecki deutet das <quasi> als <kein tatsächliches, sondern etwas, was als Geschenk gelten konnte>, nämlich den Verzicht fiktiver Ansprüche auf Gebiete, die Heinrich tatsächlich nicht mehr unterstanden.
Die über Jahrhunderte gehende deutsche Besiedlung führte zu einem dichten
Netz von Ortschaften. Höman nennt das <beszivärgäs> (= allmähliches Einsichern). Das mag auf ruthenische Wanderhirten zutreffen, aber da das Land dem
König, der Kirche oder dem Grundherren gehörte, konnte es nur in planmäßigen Ansiedlungen erworben werden, auch wenn dazu Urkunden fehlen. Dabei
spielten die wechselnden Machtverhältnisse keine Rolle, denn die ungarischen
Grundherren förderten die deutschen Siedler genau so wie die vorübergehen-
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den österreichischen. Die Arpaden verteilten im 12. und 13. Jahrhundert weite
Ländereien an deutsche Geschlechter und Klöster oder in St. Gotthard an französische Zisterzienser, die ftir die Bearbeitung sorgten.
Kriege, später Türkeneinfälle, haben manches Dorf verwüstet, so 1529 am Heideboden zwölf Dörfer. In den verwüsteten Dörfern siedelten die Grundherren
seit 1530 geflohene Kroaten an.
4. Die Städte
Die deutsche Besiedlung der Städte unterscheidet sich von der der Dörfer.
Sowohl Deutsche wie Ungarn hatten Grenzburgen errichtet: Miesigenburch,
seit 1597 Wieselburg - im ungarischen Namen Moson ist die Urform besser
erhalten. Die <alte Burg>, die nach der Zerstörung der Miesenburg deren Rolle
übernimmt, war schon vorher Sitz der Poths. Weiter die <öde Burg> und die
am besten erhaltene Burg Güns. Mit den Besitzern wechselten ungarische und
deutsche Besatzung. Gleichzeitig mit ihrem Ausbau nach 1241 entstanden mit
dem Zunehmen des Fernhandels städtische Siedlungen mit Handwerkern und
Kaufleuten, oft im Vorfeld der Burgen als eigene Gemeinwesen.
a) Miesenburg und Altenburg
Miesenburg und Altenburg bestanden schon um 900, wurden im 11. bzw. 13.
Jahrhundert Komitatsburg. Konrad Poth baute die erste hölzerne Altenburg
1240 zur Steinburg um und machte sie zur Stadt. Die Verkehrslage zog deutsche Kaufleute an, im Nibelungenlied heißt es <Miesenburg, die reiche>. Im
Jahre 1342 wird Altenburg Besitz der Königinwitwe, 1354 königliche Freistadt. Die Königin löste die Stadt von jeder Abhängigkeit der Burg. 1526 ist
Altenburg wieder Witwensitz und Eigentum der Königinwitwe Maria, die es
von der niederösterreichischen Kammer verwalten ließ. In den Türkenkriegen
wird es wichtige Verteidigungsbastion unter dem deutschen Burghauptmann
Leonhard Hauser mit 8.000 Reitern und 3.300 Fußsoldaten. 1594-1600 wird
auch die Stadt durch Mauern geschützt. Bevölkerung und Rat waren zu gleichen Teilen Deutsche und Ungarn.
b) Ödenburg
Die ungarische Grenzburg Ödenburg, seit 1135 in Urkunden Suprun - Sopron,
stand auf den Resten des römischen castrum, um den heute noch stehenden
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Stadtturm. Nordöstlich davon, im Bereich der Awarenburg entwickelte sich
früh eine selbständige Niederlassung, in lateinischen Urkunden stets <in
burgo> genannt. Um 1250 wurde die Altstadt ummauert. Viele Bürger warum, wird nicht genannt - wollten in dieser nicht wohnen und zogen ins
<burgo>. Die Könige befahlen die Rückkehr, aber lange ohne Erfolg, denn die
Machtprobe dauerte von 1283 bis 1359. Zugleich sind schwere Streitigkeiten in
der Stadt bezeugt, die wohl damit zusammenhingen. Vielleicht hatte es nationale Hintergründe, da um 1300 die Mehrheit der Stadt ungarisch gewesen sein
soll', die <Burg> aber deutsch war. Ging es um die Freitheit der hospites von
der Burg? Als bleibende Erinnerung an jene Zeit blieb die im 13. Jahrhundert
begonnene Stadtkirche St. Michael, die nicht in der Innenstadt, sondern <in
burgo> steht.
Die Innenstadt ist 1379 wieder voll aufgebaut und bewohnt. In ihr werden 94
Häuser mit 1.128 Bewohnern gezählt, in der in vier Viertel geteilten Vorstadt
100 Häuser mit 1.000 Bewohnern. Bis 1427 stieg die Einwohnerzahl auf 3.500.
Die Namen der Hausbesitzer sind durchwegs deutsch, auch die der 380 nichtständigen Inwohner.
Seit 1354 gab es eine städtische Schule. An der Wiener Universität studierten
bis 1526 82 Ödenburger. Dort war der Ödenburger Magister Ambrosius Saltzer
seit 1540 mehrmals ihr Rektor.
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Ödenburg, Stadtplan. 1 Rathaus und Stadtturm; 2 Komitatshaus; 3 Benediktinerkirche; 4 Evang. Kirche und Schule; 5 Theater; 6 Kath. Volksschule, daneben die Oberrealschule; 7 Kulturhaus/Kasino;
8 Ehemalige jüdische Schule; 9 Kloster und 10 Schule der Ursuliner; 11 Kath. Obergymnasium für
Buben; 12 Domkapitel und Kirche; 13 Hotel »Pannonia«/Grabenrunde; 14 Volksschule am »Pflaster«; 15 Johanniskirche/Wienertor; 16 Kolleum auf der Sandgrube; 17 Stadtpfarrkirche St. Michael;
18 Ev. Waisenhaus/Fischergasse; 19 Knaben Bürgerschule; 20 Kath. Waisenhaus; 21 Turnhalle/Pfarrwiese; 22 Handelsschule/Kl. Potschitor; 23 »Himmelskaserne«; 24 Elisabeth-Krankenhaus;
25 Gasthof zum »Palatin«; 26 Ehemalige Theologie am Deäk-Platz; 27 Ev. Volksschule/Deäk-Platz;
28 Szechenyi-Haus; 29 Dominikanerkirche; 30 Postdirektion und Lyzeum; 31 Mädchen-Gymnasium;
32 Gysev.-Eisenbahndirektion; 33 Raaber-Bahnhof; 34 Ehemalige Kadettenschule; 35 Hochschule;
36 Elisabeth-Park/»Neuhof«; 37 Ehemaliges Lehrerseminar; 38 Franz-Liszt-Museum; 39 Ehemaliges
Offizierstöchter-Institut; 40 Kloster und Schule der Grauen-Schwestern; 41 Handelskammer/Chr.Lackner-Gasse; 42 Gerichtshof/Staatspolizei

Ödenburg - 1354 königliche Freistadt - gehörte zu den befestigten Städten,
deren Verteidigung in die Hände der Bürger gelegt war. Im Jahre 1440 wurden
714 Personen zu Befestigungsarbeiten verpflichtet, 1526 werden 423 Verteidigungspflichtige gezählt.
Durch den Erwerb der umliegenden Dörfer - 1277 Wandorf, um 1330 Wolfs,
1373 Agendorf, um 1390 Mörbisch, 1413 Harkau, 1416 Klingenbach, 1430
Kohlnhof und 1547 Loipersbach - war die Stadt auch Grundherrschaft.

Ödenburg. Färbergäßchen

Ödenburg. Reste der Stadtmauer

Die Bürger trieben Weinbau und Viezucht auf stadteigenen Weiden. Den
Namen Ponzichter bekamen sie, weil sie zwischen die Weinstöcke Bohnen
pflanzten, aus denen sie Bohnstrudel und Bohnnockerlsuppe bereiteten. An
Zünften gab es solche der Schmiede, Schlosser, Bäcker, Tischler, Wachszieher
und Lebzelter, Goldschmiede, Leineweber, Hutmacher, Faßbinder.
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c) Güns
Güns war schon im 9. Jahrhundert ein bewohnter Ort. Die Burg gehörte den
Güssinger Grafen und war ihr zweiter Sitz. Sie gründeten um 1270 die Stadt.
1328 wurde sie Königsbesitz. Karl Robert sorgte für Auffüllung der Bürgerschaft und für die Erweiterung ihrer Rechte. 1459 ließ Matthias die in den
Kämpfen mit Österreich verfallenen Mauern wieder aufbauen. 1491 übergab
Wladislaw II. Güns an Österreich. Ihre Hauptleute waren Weißpriachs, Prueschenks, Jurisics, Christoph Teufel, 1583 die Nädasdys.
Königliche Freistadt wurde Güns 1655, Sitz einer königlichen Tafel wurde es
1723.
' Alois Huber: Geschichte der Einführung und Verbreitung des Christentums in Südostdeutschland.
Salzburg 1875 S. 378
H6man in Magyar Törtenet I S. 75
Conversio Bagoariorum et carantanorum. Salzburger Handschrift von 871
° Heinz Löwe: Die karolingische Reichsgründung und der Südosten. Stuttgart 1937 S. 118
Mollay Käroly: Oedenburg, Helynevfejtes es teleptörtenet
° Häzi Jenö: Sopron sz. kir. väros törtenete. I. S. III, Magyar Törtenet II. S. VI
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Erinnerung an 1956
Lesepbrobe aus Lernprozeß, ein Leben zwischen Kirche und Politik
(Buchhinweis im letzten Jahrgang S. 121)
Im Gegensatz zu manchen kirchlichen Kreisen schenkte mir die Landsmannschaft, um deren inneren Frieden ich mich intensiv bemüht hatte, großes Vertrauen. Das beweist die Bitte, einen besonderen heiklen Auftrag zu übernehmen, weil man glaubte, daß nur ich dazu das rechte Wort finden würde. Es
ging um eine Gedenkstunde zum 10. Todestag von Franz Basch. Ich habe
diese Rede im Saal des Ulmer Rathauses am 5. Mai 1956 vor Vertretern aller
politischen Kreise gehalten und bin etwas stolz darauf, daß ich wohl der einzige bin, der einen als Kriegsverbrecher - unserer Ansicht nach zu Unrecht - Hingerichteten' gewürdigt hat. Schon in meinen ersten Sätzen wies ich auf die Problematik eines solchen Gedenkens hin. Wir, die wir uns einmütig zu dieser
Stunde des Gedenkens entschlossen hatten, wollten damit Zeugnis geben, ob
wir gelernt haben, dieser Hinrichtung ohne falsches Pathos, ohne Gehässigkeit
und Selbstgerechtigkeit und doch würdig zu gedenken. Haben wir damals seinen Weg bejaht, so sind wir mit ihm bestraft worden. Diese Frage seiner
Schuld oder Unschuld ist auch die der unseren. Darum brauchen wir diese
Selbstbesinnung, denn wer die Vergangenheit als ungelöste, peinlich vermiedene Frage mit sich herumschleppt, bleibt im Innern krank, wird nicht frei für die
Zukunft. Wir können das aber nur in der Solidarität der Schuld tun. Uns hat das
Gericht über Basch nicht von unserem ungarischen Brudervolk getrennt, denn
mit ihm starben hervorragende Ungarn und nicht nur Nationalsozialisten. Ich
griff weit in die Geschichte zurück, um den Weg unseres Völkchens verständlich zu machen. So kam ich auf den Bruch im Ungarndeutschtum, der bis heute
nicht geheilt ist, dessen Grund die fragwürdige Verurteilung und Entlassung
von Basch als Generalsekretär der damaligen bescheidenen Volkstumsorganisation 1935' und nicht irgendwelche geheimen nationalsozialistischen Erneuerungsbewegungen waren, die man uns bis heute immer wieder vorwirft. Dennoch geriet Basch, und wir alle mit ihm, dabei unter die Knute der SS. Ich habe
das tragische Schicksal dieses Mannes miterlebt, dem es das Herz zerriß, daß
er, dem es um die deutsche Seele gegangen ist, an die falsche Seite gekettet
war. Ich schloß mein Gedenken mit den Worten: "Wir können mit unserer Vergangenheit nicht ins Reine kommen, wenn uns eine Schuld aufgelastet wird, die
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nicht unsere war. Wohl kamen wir in den letzten Jahren auch in den Bannkreis
dieser Schuld. Vielleicht müssen wir Basch dankbar sein, daß er viel von dieser
Schuld, von der wir gar nichts wußten, auf sich allein nahm."' Darauf das aufrichtige Bekenntnis, daß wir auch heute mit derselben Sorge und Liebe um die
Zukunft unserer Heimat bangen.
Das waren nicht bloße Deklarationen. In Fortführung meiner Zusammenfassung von 1951 beobachtete ich weiter aufmerksam die kirchliche Entwicklung
in Ungarn und bekam von manchem alten Freund, geschickt durch die Zensur
geschleust, vertrauliches Material. Im Mai schrieb ich im "Remter" einen Artikel: Angefochtene Kirche oder ideologischer Vortrupp? Ich zitiere die kirchliche Verharmlosung der Deportation von 12.000 Gebildeten aus Budapest,
"daß hier alles planmäßig geschieht, selbst das, was für einzelne augenblicklich schmerzlich sein mag, aber zum Aufbau der neuen, gerechten Gesellschaftsordnung gehört." Als in der Kollektivierung der Landwirtschaft Rückschläge eintraten, forderten die Kirchenbehörden von den Pfarrern Berichte,
was für Erfolge sie bezüglich des Eintritts ihrer Gemeindeglieder in die Produktionsgenossenschaften erzielt hatten. Ich verfolge die theologischen
Begründungen der reformierten Professoren Pakozdy5 und Varga', die den
Dienst an der gemeinschaftlichen Lebensform an Stelle der individualistischen
auf allen Gebieten als Prüfstein des Gehorsams und Glaubens guthießen. Ich
wies auf die Verzahnung mit der Politik bei den führenden Laienämtern hin
und zitierte den zum evangelischen Distriktinspektor gewählten Schriftsteller
und Minister Josef Darvas': "Am inneren Leben unserer Kirche habe ich bisher nicht teilgenommen, aber nie vergessen, daß in unserer Geschichte Fortschritt und Protestantismus immer fest verbunden waren."' Ebenso Generalinspektor Mihälyfi9, der es der Kirche zur Pflicht machte, für die neue gesellschaftliche Ordnung einzutreten und behauptete, "daß sich wahre Religionsfreiheit, ein wahrhaft unabhängiges Leben der Kirche nur in den sozialistischen Ländern entfalten kann."
"Sind diese Männer Fürsprecher der Kirche oder Agenten der Partei in der
Kirche? Der Staat billigt die ökumenische Aktivität, weil er an der Gewinnung
bewußter oder unbewußter religiöser Bundesgenossen brennend interessiert
Vor der vom 28. Juli bis 5. August in Mätrahäza" anberaumten Komiteesitzung
des Weltkirchenrates schrieb ich den Mitgliedern einen Brief und schickte
ihnen in englischer Übersetzung zwei vertrauliche Informationen:2 Sie erklärten, der optimistische Glaube, daß der Fortschritt des historischen Materialismus Teil der Erlösung sei, sei der Heiligen Schrift entgegen. Sie bekannten im
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Widerspruch zur offiziellen Kirchenführung, daß der Weg zur neuen Kreatur
eine sich stets erneuernde Kirche und nicht ein Wechsel politischer oder wirtschaftlicher Systeme sei. Sie erkannten mit wachsender Sorge, daß die Kirchenführer die Möglichkeiten des Abkommens mit dem Staat von 1948'3 nicht
ausschöpfen, wenn sie Bibellager auflösen und Laien jede missionierende
Arbeit verbieten, so daß Sonntagsschule, Jugendarbeit, Heiden- und Zigeunermission, Arbeit an Alkoholikern zum Erliegen kamen.
Sie verdammen die der synodalpresbyterialen Kirchenordnung widersprechende Diktatur einer Clique, die den Gemeinden ihre Entscheidungen mit weltlichen Unterdrückungsmethoden aufzwingt, Pastoren willkürlich versetzt, keinem Widerspruch Raum gibt, und die ihn doch wagen, Sektierer, Revolutionäre und Staatsfeinde nennt. Sie zwingt die Pastoren, ihre in vielen Punkten zweifelhafte Theologie als einzig verbindliche Auslegung der Schrift anzunehmen
und macht davon abhängig, ob ein Pastor in seinem Amt bleiben kann. Diese
Clique nimmt sich das ausschließliche Recht heraus, Beziehungen zur Weltchristenheit zu pflegen, und hintert Besucher, die wirkliche Lage zu erkennen.
Schließlich brandmarkt die Erklärung den extravaganten Luxus bei Empfängen
und Reisen, der im Gegensatz zu den meisten Pfarrergehältern, die kaum das
Existenzminimum erreichen, Leuten zugehört, die für die politischen Interessen
einer Regierung tätig sind. Außerdem schrieb ich am 23. Mai dem Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes Lund Quist' und redete ihm zu, daß aufgrund meiner Informationen die Zeit gekommen sei, etwas für die Rehabilitierung von Bischof Ordass' zu tun. Er antwortete mir, daß sie über die Frage
viel diskutiert hätten, und stimmte mir zu, daß wir diese wichtige Frage im
Auge behalten müßten.' Bischof Lilje, damals Präsident des Weltbundes'', lud
mich darauf zu einer Rücksprache ein. Es gelang mir, seine anfängliche Skepsis zu überwinden. Und siehe, die Verhandlungen hatten Erfolg.'
Dann kamen jene Herbsttage voll Hoffnung und Erschütterung, die uns aufs
tiefste aufrührten. Nie hatten wir vertriebenen Deutschen unser inneres Verbundensein mit diesem Land stärker empfunden. Nach Absprache mit mir setzte sich ein Konvoi unseres Hilfskomitees über die freie Grenze nach Budapest
in Bewegung, um den Verwundeten in den Krankenhäusern allerlei Notwendiges zu bringen.
Dann blieb mir nichts anderes übrig, als im "Remter" der Katastrophe mit den
Worten des letzten Funkspruches der verlorenen Aufständischen an das Ausland zu gedenken.' In der Analyse der ungarischen Tragödie schrieb ich, was
ich dabei mit Erschütterung lernen mußte: "Mit dem Sterben in Ungarn starb
jeder Glaube an menschliche Worte. Der Glaube an die Worte des Ostens, bei
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den Ungarn ein geringer Glaube, aber doch Glaube an Rest von politischer
Fairneß, von Achtung vor einem so überwältigenden Aufbruch einer Nation.
Und es zerbrach der Glaube an den Westen, ein großer, leidenschaftlicher
Glaube: Nicht, daß der Westen das eigene Ziel sei; nur, daß die Worte, die täglich über die Ätherwelle kamen, man solle für seine Freiheit kämpfen, und der
Westen werde hinter denen stehen, die das tun, mehr waren als leere Worte ...
die Unverantwortlichkeit unseres Redens trug hier schauerliche Früchte. Wir
sollten Radio Free Europe" zum Schweigen bringen, denn, wenn auch die, die
dort redeten, an ihre Worte glaubten, so haben doch die, die sie reden ließen,
alle diese Lügen gestraft ... Aus der Tragödie von Ungarn, der wir tatenlos
zusahen, kann keine neue Politik der Stärke mehr wachsen. Niemant glaubt ihr
mehr. Wir sind nun verurteilt, eine Politik der Koexistenz durchzuführen mit
offenen Augen, die die ganze Gefahr sehen."
Der Aufstand ging von Studenten proletarischen Ursprungs und Arbeitern aus,
die wie in der Oktoberrevolution Arbeiterräte bildeten. Sie wehrten sich noch
im Dezember leidenschaftlich." "Wir Arbeiter sind keine Konterrevolutionäre.
Wir haben gekämpft, um die Freiheit zu gewinnen. Wir haben legale Arbeiterräte eingesetzt, um mit der Regierung zu verhandeln." Der Kampf um ihren
Fortbestand ging weiter. Fazit sei für uns": "Der Westen, der nicht bereit war,
sich zu exponieren, tut gut daran, nun nicht durch falsche Anklagen zu
erschweren, daß Ungarn wenigstens die Freiheit findet, die Polen sich errungen hat ... Die innere Gärung wird weitergehen. Unsere Aufgabe ist, zuzulassen, daß die Völker dieses Raumes unbeeinflußt ihren eigenen Weg finden. Sie
haben gezeigt, daß sie unserer Lehren für ihre Freiheit nicht bedürfen. Die
hysterische Nervosität Moskaus hat gezeigt,daß dort jedes Wort des Westens,
hinter dem keine Tat steht, dennoch verhängnisvoll ernst genommen wird." Ein
Jahr nach dem Aufstand analysierte ich die Situation in der ungarischen
Jugend, in der die Auseinandersetzung mit dem Monopolanspruch der Partei
nicht aufhörte": "Diese schwere Auseinandersetzung gibt allem in dieser
Jugend eine größere Entschlossenheit, so im guten wie im bösen. In ihren Verbrechen klingt etwas mit vom edlen Protest gegen eine verkehrte Gesellschaftsordnung, und ihr Gottsuchen ist fern von der satten Selbstverständlichkeit bürgerlich-christlicher Tradition. Diese Jugend weiß, daß sie den Kampf verloren
hat, sie hat keine irdische Hoffnung, aber sie glaubt unbändig daran, daß die
Wahrheit einmal zum Durchbruch kommen muß."
Wir kümmerten uns aber nicht nur um die Kirche, sondern auch um die Tausende, die über die grüne Grenze nach Österreich geflohen waren. Noch im
November besuchte ich mit Reitinger und anderen Landsleuten die Flüchtlings-
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lager im Burgenland und in Niederösterreich. Ich hatte mit dem Vertriebenenminister Oberländer am 7. November vereinbart, daß ich ihm von meinen Eindrücken berichten werde und stand von Wien aus mit ihm in telefonischer Verbindung. Da die meist jungen Leute einen ausgezeichneten Eindruck machten,
konnte ich sie ihm mit gutem Gewissen empfehlen, und er setzte darauf im
Kabinett die Aufnahme von zunächst 10.000, dann noch einmal so viel, durch.
' Friedrich Spiegel-Schmidt, Franz Anton Basch (ohne Verlag und Jahr)
Der ungarnländische Volksbildungsverein, vgl. Bd. I, S. 53 ff.
' Wie Anm. I, S. 16
Der Remter 1956/3 S. 46-57
Läsz16 Marton Päkozdy, 1910 geboren, wurde 1945 Professor für Religionsgeschichte an der Theologischen Akademie Debrecen und Mitglied der Synode der Reformierten Kirche; vgl. EKL 2 Reg.
1961 703 (Werkverzeichnis)
Zu Zsigmond Varga (1886-1956), Professor für Religionsgeschichte in Debrecen, vgl. Mihäly Bucsay, Art. Varga, Zsigmond, in RGG 3 6 1962 1230
' J6zsef Darvas gehörte zum Kreis der sog. "Volksschriftsteller", vgl. Bd. 1, S. 51, Anm. 2
Ungarischer Kirchlicher Nachrichtendienst, März 1950
Emö Mihälyfi, Pfarrerssohn, sympathisierte schon 1919 mit den Kommunisten, 1950 Minister,
spielte bei den Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat eine überaus undurchsichtige
Rolle.
Ebd.
" Nordöstlich von Budapest
u Anm. 5.7.1956
" Das Abkommen sicherte der Kirche (erst der Reformierten, später ähnlich der Lutherischen und
Katholischen) gegen die Übergabe der kirchlichen Schulen eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit
zu. Es wurde in einem Bericht, vgl. S. 29, Dokumentationsanhang Nr. 46 n. 50 publiziert.
Carl E. Lund-Quist, geb. 1908, schwedischer Pfarrer, wurde 1951 Generalsekretär des Lutherischen
Weltbundes, vgl. Hans Heinrich Harms, Art. Lutherischer Weltbund, in RGG 3 4 1960 527-529.
Lajos Ordass (Ludwig Wolf), Berater Raffays (vgl. Bd. 1, S. 125, Anm. 4), 1945 Bischof der Budapester Diözese, wurde 1948 wegen angeblicher "Devisenvergehen" zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, seines Amtes für verlustig erklärt, daraufhin freigelassen; 1948-1954 war Ordass Mitglied
des Zentralkomitees des ÖRK, 1957 Vizepräsident des Lutherischen Weltbundes. Seine (unvollendete Autobiographie Lajos Ordass, Eletrajzi iräsok, (Biographische Schriften) wurden postum in
zwei Bänden von Istvän Szepfalusi herausgegeben; 2 Bände, Bern 1985. 1987. Auch Terrays norwegische Ordass-Biographie ist inzwischen in deutscher Sprache erschienen. Vgl. auch Läsz16
Geza Terray, Art Ordass Lajos, in RGG 3 4 1960 1669. Meine Kontakte liefen auch über Käthe
Küster, vgl. S. 92.
Brief vom 13.6.1956
u Von 1952-1957
" Ordass wurde Anfang Oktober vom Staat, einen Tag später von der Kirche, rehabilitiert.
" Vgl. Friedrich Spiegel-Schmidt, in KI01958 158
20 Amerikanischer Propagandasender für den Ostblock in München
" A.a.O., S. 16
" A.a.O., S. 21
" Der Remter 1957/6, S. 25
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Buchbesprechungen
Cseres Tibor: Verbosszü Bäcskäban. (Tiburtius Cseres: Blutrache im Batscherland). Aussaat Verlag in Ofenpest. 1991, 276 Seiten. Broschiert.
Das Batscherland geht nicht nur die Donauschwaben, sondern im selben Maße
auch die Madjaren an, mit welchen sie dort die absolute Mehrheit bilden. Über die
Hintergründe der Publizierung des Buches bzw. der darin enthaltenen Tatsachenberichte berichtet der Verfasser auf der 4. Umschlagseite. Vor Jahren erschienen von
ihm die "Kalten Tage" (Hidegnapok) mit demselben Thema. Aber er habe trotz aller
Nötigungen warten wollen, bis serbische Schriftsteller sich desselben blutigen Themas annehmen würden. Davon habe er sich sozusagen eine "gegenseitige Aufrechnung" der eingetretenen Ereignisse erwartet. Leider vergeblich. Das Buch will nicht
"aufrechnen", sondern ausgleichen. Aus diesem Grunde ist es nicht nur an die ungarischen, sondern auch an die serbischen Leser adressiert. Das ist in der ungarischen
Literatur der Nachkriegszeit neu. Den letzten Grund sieht Cseres in der behinderten
Wut des einen gegen den anderen, um die "Rechnung" auszugleichen.
In diesem Zusammenhang verteidigt er den numerus clausus bzw. GA 25 ex 1920
gegen die Juden. Unter den verschiedenen Machtmitteln zur Vernichtung des "Feindes" befaßt er sich u. a. mit den Partisanen oder mit dem "Massenmord". Er weiß
sogar vom Braten auf feurigem Rost zu berichten. Ausfiihrlich befaßt sich Cseres mit
dem sogenannten "ewigen" ungarischen und jugoslawischen Bündnis und besonders
mit der sogenannten dreitägigen "Neusatzer Razzia", die durch andauernde serbische
Überfälle provoziert worden sei. Dafür hätten nach 1945 Tausende von Madjaren
büßen müssen. Der Verf. nennt mal 30.000, mal 40.000 Opfer, also eine Zahl, die von
den donauschwäbischen Opfern weit entfernt ist. Allerdings hat die Welt davon keine
Kenntnis genommen (Seite 15). Nach 1945 mußte darüber aus ideologischen Gründen
geschwiegen werden. Mit diesen Vorkommnissen befaßt sich der obengenannte
Roman "Kalte Tage". Bajcsi-Zsilinszky sei unter den Abgeordneten der einzige gewesen, der gegen die Neusatzer Razzia bei der Regierung und sogar bei Horthy protestiert
habe. Im Batscherland seien die Überfälle aus dem Hinterhalt auf der Tagesordnung
gewesen. Mal hat es auf ungarischer Seite 11 Tote gegeben, Gendarmen bzw. Soldaten. Im übrigen habe man 1944 ein "Ausrottungsprogramm" der "fremden Elemente"
propagiert. Jene seien zu Zehn- und Hunderttausenden in solche Gebiete gepflanzt
worden, die zuvor von den Ahnen der Serben gerodet und trocken gelegt worden
seien. Demgegenüber stellt der Verf. fest, daß die Serben nicht zu den Ureinwohnern
des Batscherlandes gehören und beweist es mit historischen Belegen (Seite 26).
Die serbische Einwanderung habe unter Sigismund in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts begonnen. Zu den Kolonisatoren gehören u. a. Despot Georg Brankovics,
der auch die spätere donauschwäbische Gemeinde im Ofener Bergland, Kleinturwal
(Torbägy) mit Raizen besiedelt haben soll. Darauf weist auch Franz Bruckner in seinem Heimatbuch "Turwall-Torbägy" (Seite 16) hin.
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Ausfiihrlich befaßt sich Cseres mit der Serbenpolitik der Habsburger, die in den
Serben kampferprobte Verbündete gegen die Türken gewonnen zu haben glaubten.
Selbst Kurfürst Maximilian Emanuel von Bayern nahm sie gegen Privilegien in
seine Dienste (Seite 30).
Aus diesen Verwicklungen bzw. Dienstleistungen der Serben für Habsburg glauben
die ungarischen Historiker gegen Habsburg einen Strick drehen zu müssen, unbeachtet der Tatsache, daß die Grenzer bzw. Serben als tapfere Soldaten gegen die Türken
galten, mit welchen die Kuruzzen seit Thököly gegen Kaiser und Reich zu koalieren
bereit waren. Indes ist es nicht von der Hand zu weisen, daß die Serben entschlossen
waren, nach dem Bannen der Türkengefahr wieder in ihre alte Heimat jenseits der
Donau zurückzukehren (Seite 34). Nachdem diese ihre Hoffnungen verflogen waren,
entschlossen sich 1751 hunderttausend Serben, nach Rußland zu wandern. Damit
möchte der Verf. weiter unterstreichen, daß Serben in Ungarn ihre endgültige Heimat erblickten.
Die 1848/49er Ereignisse betrachtet Cseres aus dem ungarischen Blickwinkel
und verwirft somit die Autonomieforderungen der Nationalitäten. Ja, er sieht darin
die Wurzeln der Trianoner Grenzen. Seine Kritik an den operettenhaften Grenzziehungen 1919/20 ist berechtigt. Die nationalitätenpolitischen Praktiken der Serben
mit Namenanalysen sind weitgehend bekannt. Nicht weniger die Ansiedlung von
Dobrowolzen in rein nichtserbischen Gegenden. Demgegenüber nennt er die Nationalitätenpolitik der Rumänen nachgerade "human". Horthy habe eine radikale
Lösung der Minderheitenfrage durch Aus- oder Umsiedlung 'freudigst" begrüßt.
Der bereits erwähnten Neusatzer Razzia habe Franz Szombathelyi, der Generalstabschef der Honv&I, ein Ende bereitet: trotzdem ist er von den Serben hingerichtet
worden, möchte ich ergänzend hinfügen (Seite 74 f.). Cseres nennt namentlich 15
Angeklagte, die von der ungarischen Justiz abgeurteilt wurden. Nachhinein fügt er
gleich hinzu, daß es sich eigentlich um einen bewaffneten Aufstand gehandelt habe.
Für die madjarischen Opfer schreitet Cseres von Dorf zu Dorf und nennt sie
beim Namen. Im übrigen wurden die "Kalten Tage" auch verfilmt. Er behandelt die
Verluste von 33 Gemeinden. Darunter werden folgende donauschwäbische Gemeinden bzw. deren Madjarentum mitbehandelt: Neusatz, Siwatz (Siegwart), Filipsdorf,
Sajkässzentivän (Schatzdorf), Tiszakälmänfalva Budisava, (Waldneudorf), Titel
(Theißhügel), Zombor (Schomburg), Verbäsz (Weidenheim), Bajmok (Nagelsdorf),
Szabadka (Maria Theresiopel), Apatin (Abthausen) und Kula (Wolfsburg). Die
Namen der zwei Hauptverantwortlichen, nämlich Feketehalmy-Czeidners und Josef
Grassis geistern wie ein Spuk durch das Buch. Nach madjarischer Darstellung handele es sich bei den batschländischen Überfällen um eine militärische Aktion, die
von Serben in dem "autonomen serbischen Banat" gelenkt und unterstützt wurde.
Diese Vermutung ist wohl nicht von der Hand zu weisen, da die Serben im ehemaligen jugoslawischen Banat als dritte Volksgruppe autonom waren. Cseres bedauert,
daß es über die Verluste des Madjarentums weder im Batscherland noch im serbischen Banat verläßliche Zahlen gebe.
Die Liquidierung des Madjarentums habe zur vorrangigsten Aufgabe des "zum
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Selbstbewußtsein gelangten Slawentums" gehört. Ungarn müsse von der Landkarte
Europas verschwinden etc. Europa könne unter "national einheitlichen Staaten"
gedeihen. Die Minderheiten müßten durch Assimilation und Evolution verschwinden (Seite 101 ff.).
Unter den madjarischen Opfern gibt es natürlich viele mit deutschen Namen.
Dazu zählen 28 Priester, von welchen den einen und anderen der Verf. - wohl mit
berechtigtem Stolz - mit einem Heiligenschein umgibt. Zu den aussagekräftigsten
Stellen gehören die Vorkommnisse in Schomburg (Seite 115 f). Verf. spricht von
einem "blutigen Oktober 1944" (Seite 101 ff.), von einer "vendetta" (it. Blutrache,
vom lateinischen vindicare). Den Schwaben dortzulande widmet Cseres hier und
dort einige Zeilen (Seite 122 ff.) Im genannten Schomburg sollen an die 1.600 Madjaren hingerichtet bzw. ums Leben gekommen sein. In den vorhin genannten
Gemeinden werden die madjarischen Opfer namentlich aufgezählt. Das erhöht die
Glaubwürdigkeit der Darstellung. Zur teuflischen Praxis der Partisanen gehörte u.a.
das Läuten der Glocken während der Hinrichtungen. Hier und dort ertönte auch
Musik dabei (Seite 133). Wahrhaftig: teuflischer hätte man die blutigen Vorgänge
nicht inszenieren können. Dem rein donauschwäbischen Filipsdorf widmet Cseres
ein volles Kapitel, und zwar aus der Feder eines "Mädchens mit madjarischem Herzen" (Seite 174-179). Das war lobenswert.
Zum Schluß werden die madjarischen Gemeinden bzw. Gemeinden mit madjarischen Verlustanteil statistisch dargestellt. Merkwürdigerweise stützt sich dabei der
Autor auf jugoslawische Zahlen 1946. Im Endergebnis ist dem Verf. Objektivität
nicht abzusprechen.
Von der Broschüre seines Landsmannes Elmar Homonnay über Atrozitäten der
Tito-Kommunisten im ehemaligen Südungarn scheint Tiburtius Cseres keine
Ahnung zu haben (Atrocities. Committed by Tito's Communist Partisans in Occupied Southern-Hungary. Cleveland, Ohio 1957. 18 Seiten. (Rezensiert von mir im
Salzburger "Neuland" vom 23. November 1957 unter dem Titel: "Dort hatte der
Mord sein Standquartier"). Eine Kartenskizze des Batscherlandes mit dem Branauer
Dreieck, die alle im Buch vorkommenden Ortsnamen enthält, natürlich nur ungarisch, war wohl angebracht.
Anton Tafferner
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Szalatnai Rersö: A Duna költöi. Öt 6vszizad versei a Dunäröl (Rudolf Szalatnai: Die Dichter der Donau. Verse aus fünf Jahrhunderten über die Donau.)
Ofenpest 1944. Neuauflage 1970. 187 Seiten
Obwohl die 2. Auflage eine geraume Zeit zurückliegt, erscheint mir zumindest
die kurze Anzeige dieses Donau-Gedichtbandes erwähnenswert, obwohl unter den
34 aufgezählten Dichtern bzw. Schriftstellern kein einziger Deutscher vorkommt.
Der Herausgeber betrachtet also die Donau als reinmadjarischen Strom. An den
deutschen Ursprüngen konnte der Herausgeber natürlich nicht vorbeigehen. Das
kommt in der Einleitung deutlich zum Ausdruck, denn die Donau als dichterischer
Stoff wurde natürlich nicht von den Madjaren, sondern von den deutschen Humanisten entdeckt. Die dichterische Würdigung setzt übrigens in der Südslowakei oder so
man will, in der madjarischen Großen Schüttinsel ein. Aus diesem Grunde wohl
wurde der dichterische Band mit dem, nach Graf Johann Esterhäzy, dem Führer des
Slowakei-Madjarentums, benannten Preis ausgezeichnet. Die Würdigung der Donau
im europäischen Flußsystem ist beeindruckend. Szalatnay spricht u.a. von einem
madjarischen "Donaumythos" und scheut sich dabei nicht, auf die bekannten
"Ermahnungen" St. Stephans an seinen Sohn und Thronfolger Emmerich hinzuweisen (Seite 17). Die Donau habe den Kreuzrittern den Weg ins Heilige Land gewiesen. Sehr richtig. Damit trat sie in die europäische Geschichte ein. Verf. weist u. a.
auf PRINZ EUGEN hin, der den Habsburgern geraten haben soll, den Schwerpunkt
ihres Reiches nach Ungarn zu verlegen. Das war aus der Sicht des Savoyers im Hinblick auf die Türkengefahr vollkommen richtig.
Es ist natürlich von der Geschichte her begründet, daß die beiden Hauptstädte des
Habsburger Reiches, Wien und Ofen (bzw. später Ofenpest) an der Donau lagen.
Die Humanisten waren die Ersten, die aus der Donau ein kulturpolitisches Programm entwickelten, und zwar auf Anregung des Bayern Konrad Celtis. Als dieser
nach einer langen Wanderung im Reich sich in Wien und von hier in Bayern (wo?)
niederließ, dann Anfang 1490 von Preßburg nach Ofen zog, erkannte er die Notwendigkeit einer Sodalitas Literaria fir Ungarn, nachdem er das ganze deutsche Sprachgebiet mit einem Netz von gelehrten Gesellschaften überzogen hatte. Diese seine
Reisen wurden vom Kaiser finanziert. Ab 1499 ließ er sich in Wien nieder. Von hier
war der Sprung nach Ofen nicht weit, wo er um diese Zeit in Ofen die Sodalitis Litteraria Danubiana Ungarorum gründete, die erste ihrer Art in Großungarn, deren
erster Präsident er wurde. Soweit holte Rudolf Szalatnai aus. Aber ich habe es für
notwendig erachtet, diese Wurzel der ungarischen Geistigkeit im allgemeinen klarzulegen. (Szinnyei, Band 2, Spalte 14). Bei Szalatnay fehlt bloß "Ungarorum". Er
nennt die Gesellschaft einen "heranschlängelnden Bach" der madjarischen Literatur.
Die poetische Verherrlichung der Donau blieb aber dem Zeitgenossen, Janus
Pannonius, einem Kroaten und nachmaligem Fünfkirchner Bischof vorbehalten. Auf
einzelne Stellen der Gedichte mit ungarndeutschen Motiven einzugehen, würde zu
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weit führen. Jedenfalls gehört die Donau nicht nur den Madjaren bzw. als ob nur sie
diese verherrlicht hätten. Die erste und letzte Umschlagseite nebst dem ungarischen
Wappen mit einer uralten Landkarte (wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert) zu
zieren, war eine gute Idee.
Anton Tafferner

Kalmär Jänos: Magyarorszäg törtinete a 16.-18. szäzadban (Johann Kalmär:
Geschichte Ungarns im 16.-18. Jahrhundert). Zeitgemäße Geschichte für
Maturanten und für Maturaaspiranten. 3. verbesserte und vermehrte Auflage.
IKVA Verlag. Ofenpest 1991. 119 Seiten. Taschenbuchformat. Broschiert.
Auflagen als Unterrichtshilfen sind nicht neu. Die vorliegende Publikation ist
aus Anlaß des Systemwechsels entstanden, und zwar als eine Art Hilfsbuch der noch
eingeführten marxistischen Geschichtslehrbücher, also im Hinblick auf eine "verschwundene Staatsphilosophie" (Vorwort). Nun komme in die Lehrbücher Licht,
und zwar für Lehrer und Schüler gleichermaßen. Zunächst sei nur an diesen Leitfaden gedacht als "unbedingte Achtung vor der historischen Wahrheit". Die oben
zitierte Reihe werde sich in den Dienst der objektiven Geschichtsbetrachtung stellen,
bis die neuen Geschichtslehrbücher da sein werden. Das Taschenbuch ist also eine
Art Vorreiter der kommenden neuen Lehrbücher. Indes bietet das Büchlein keine
politische, sondern eine Kulturgeschichte, die mehr oder weniger schon immer ein
Stiefkind der Geschichtsunterrichts war. Das Inhaltsverzeichnis bietet keine brauchbare Übersicht, es ist verschwommen. Dagegen fällt die reiche Untergliederung auf.
Der Nachdruck liegt auf kulturellem Gebiet: Die "Gesellschaft" mit sechs; die sachliche und geistige Kultur sogar mit neun Titeln. Wiederbevölkerung fällt ganz aus
dem Rahmen bzw. wurde mit einem kleinen Abschnitt erledigt (Seite 76). Das gleiche gilt für den Wiederaufbau Ungarns im 18. Jahrhundert, z. B. für die Architektur.
Keine Spur davon. Nur Maulbertsch wird erwähnt. Dessenungeachtet sind einige
Darstellungen im dreigeteilten Ungarn im allgemeinen treffend. Valentin Bakfart,
Komponist im 16. Jahrhundert, nur kein Madjare, sondern ein Sachse (Seite 100).
Falsch sind folgende Ausführungen bzw. Thesen:
1) Nach der Türkenherrschaft bzw. gegen Ende des 17. Jahrhunderts habe
Ungarn wiederum seine mittelalterliche Bevölkerungszahl von 3,5 - 4 Millionen erreicht (Seite 28). Die madjarische Mehrheit war zur selben Zeit nicht
mehr vorhanden (Seite 39);
2) Daß die Habsburger Königin Maria, Gemahlin des 1526 gefallenen Königs
Ludwig H., mit dem Protestantismus sympathisiert haben soll, kann stimmen;
sie wurde trotzdem nicht evangelisch, hätte man noch hinzufügen sollen
(Seite 50);
3) Die ehrlichen Friedensbemühungen Kaiser Josephs 1. werden bezweifelt bzw.
politisch motiviert, "um Zeit zu gewinnen" im Kampf gegen die aufständi-
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schen Kuruzzen (Seite 71). Das stimmt nicht, denn dessen ehrliche Friedenangebote
sind urkundlich belegt; darauf hier einzugehen, würde zu weit führen.
Nebst diesen zu bemängelnden Stellen gibt es nicht weniger auch solche, denen
man vorbehaltlos zustimmen kann. (Siehe katholische Restauration, Seite 60 f. Hintergründe der WesselCnyischen Verschwörung, Seite 60 u. a. m.) Zwiespältig klingen die Ausfiihrungen über die Rolle des Grafen Alexander Kärolyi. Nach Kalmär
habe der Graf beim Friedensschluß 1711 eigenmächtig, d. h. ohne die Zustimmung
Räkoczis gehandelt, was nicht stimmt. Zum anderen lobt Kalmär den realpolitischen
Sinn Kärolyis (Seite 72). Der auch beim Verf. angeklungene Vorwurf; der im
westungarischen Eisenburg 1664 geschlossene sogenannte "schmachvolle Friede"
habe einige Magnaten in die Verschwörung getrieben, ist vom politischen Hintergrund her nicht haltbar. Dahinter stand nämlich Frankreich, um das Habsburger
Reich im Osten aufzurollen. Im übrigen wurde der Friede nur auf 20 Jahre geschlossen. Auch der Türke hat sich daran gehalten und setzte dann genau 20 Jahre später
wiederum ein Riesenheer in Richtung Wien in Bewegung. Während dieser Zeit tobten im Westen die Grenzkriege gegen Frankreich.
Gegenüber dieser einseitigen Betrachtungsweise im 17. Jahrhundert schlägt Kalmär für das 18. Jahrhundert einen objektiveren Ton an. Die donauschwäbische Kolonisation "erledigt" er in zehn Zeilen. Er spricht aber nur von "katholischen Häuslern" als Siedlern (Seite 76). Dagegen nimmt Johann Kalmär Joseph IL gegenüber
angeblichen Germanisierungstendenzen in Schutz. Die Absicht des Kaisers', anstelle
der toten (wie es hieß) lateinischen Sprache die deutsche Sprache zu setzen, "hat im
Lande eine riesengroße Entrüstung ausgelöst und die nationalen Empfindungen
wachgerüttelt, obwohl der Kaiser sich überhaupt nicht von einer Germanisierungsabsicht, sondern nur von praktischen Überlegungen leiten ließ. In der deutschen
Sprache erblickte er ein unentbehrliches Werkzeug, um das Reich einheitlich regieren zu können" (Seite 80). Diesen Satz habe ich bislang in keiner ungarischen Publikation gelesen, d. h. man hält am alten Märchen über die "Germanisierung" fest.
Das ist auch in der donauschwäbischen Geschichtsliteratur im allgemeinen nicht
anders, und zwar als Nachwehen einer antideutschen Erziehung.
Das Bändchen schließt mit einer Chronologie und mit einem "Literatur-Wegweiser". Die positiven Stellen müssen wir dankbar zur Kenntnis nehmen.
Anton Tafferner
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Pierre Bihar: L'Autriche-Hongrie. Idee d 'avenir. Permanences giopolitiques
de I'Europe centrale et balkanique. Editions Desjonquires. Paris 1991. 190 Seiten. Broschiert. (Peter Bihar: Österreich-Ungarn. Eine Zukunftsidee. Geopolitische Beständigkeit Mitteleuropas und des Balkans. Verlag Desjonquires.)
Wahrhaftig ein Titel, der aufhorchen läßt, zuletzt doch enttäuscht. Seit der Zertrümmerung der Monarchie sind Dutzende von Büchern und Schriften in allen Sprachen erschienen, die jene bald in den Himmel hoben, bald verteufelten. Jedoch kein
Verfasser hatte es je gewagt, sie als Modell schon im Titel anzupreisen. Man hegt
darum berechtigte Neugier, wie sich der Verf. seine Idee des Österreich-Ungarns
vorstellt bzw. zu verwirklichen gedenkt. Um es gleich vorwegzunehmen; 136har
rückt mit keinem konkreten Plan heraus bzw. läßt die Frage offen. Das Buch endet
also mit einem Fragezeichen. Wie sonst üblich, steht auf der vierten Umschlagseite
eine kurze inhaltliche Zusammenfassung. Zusammenfassend meint er hier, daß der
riesengroße Raum seit Jahrhunderten "schon immer Schauplatz einer außergewöhnlichen Mischung der (politischen) Interessen und (politischen) Leidenschaften war".
Im Mittelalter herrschte Gleichgewicht. In den folgenden Jahrhunderten wurden
den Völkern dieses Raumes verschiedene "Ordnungen" auferlegt, beginnend mit
der ottomanischen, fortgesetzt mit der germanisch-madjarischen und schließlich mit
der russischen, indem sie das "Gesicht" dieses Terrains jeweils erschütterten. Sehr
richtig bemerkt er, daß die gegenwärtigen Probleme sich aus den früheren ergeben.
Wer ist dieser Mann?
Der Verf. wurde 1947 in Paris geboren, Gymnasialprofessor (möglicherweise
Privatdozent, denn "agzige läßt beides zu). Er trägt seit 1973 an der Universität
Clermont deutsche Literatur und Zivilisation vor; derzeit lehrt er in derselben Eigenschaft an der Universität von Limoges. Gleichzeitig ist er Direktor des Instituts für
Renaissanceforschung der Universität von Tours. 1990 veröffentlichte er sein Buch
"Vom I. zum IV.(!) Reich. Dauerhaftigkeit einer Nation Wiedergeburt eines Staates ".
1989 erhielt er den Preis der Stadt Straßburg für seine Arbeiten über die Zivilisation.
Das Buch weist folgende Gliederung auf, wobei ich auf die reiche Untergliederung aus Raumgründen natürlich verzichten muß.
I. Die mittelalterliche Ordnung mit neun Titeln und 13 Untertiteln;
II. Die ottomanische (türkische) Ordnung mit elf Titeln;
III. Die germanisch-madjarische Ordnung mit fünfzehn Titeln;
IV. Von der Alliierten Unordnung zur russischen Ordnung mit sieben Titeln;
V. Einer europäischen Ordnung entgegen? mit neun Titeln.
Daraus geht schon zur Genüge hervor, daß er sich ein sehr umfassendes Bild über
eine zukünftige staatliche Ordnung vom Baltikum bis zur Ägäis gemacht hat.
Der Franzose sieht seine Aufgabe darin, die Geschichte mit der Geopolitik in
Einklang zu bringen. Nach seiner Ansicht liegen die Katastrophen der Geschichte
darin, daß man die Gesetze der Geopolitik mißachtet hat. Daß er Ostmitteleuropa
und den Balkan unter einen Hut nimmt, ist für einen geborenen Miltteleuropäer neu.
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Diese Konzeption bildet den ersten Teil seiner Untersuchungen. Im Mittelalter lebten die Völker und Länder - trotz mancher Plänkeleien - friedlich nebeneinander. Im
Zuge der Renaissance beginnen in Ostmitteleuropa und auf dem Balkan die Interventionen auswärtiger Völker. Jedermann - Länder und Völker - versuche den anderen zu unterdrücken. Dieses Gegeneinander habe sich ausgewogen, und zwar seit der
Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453. Dieses Datum bezeichnet Bau
als "Anfang" der modernen Zeit. Das ist gewiß ein kühnes Unternehmen und ist
unserer bisherigen Geschichtsauffassung nahezu diametral entgegengesetzt, die sich
am Jahre 1492, der Entdeckung Amerikas orientiert. Dann ersteckt sich über 200
Jahre - Polen ausgenommen - "die ottomanische Ordnung" über Mitteleuropa. Über
Serbien bereits seit der Niederlage auf dem Amselfeld 1389. Die germanisch-madjarische Ordnung dauerte bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Nach dem 1. Weltkrieg
kam die 'französische" Ordnung. Aber diese "Ordnung" sei in Wirklichkeit eine
"Unordnung" gewesen. Daraus erhellt, daß Baar mit der neuen bzw. Trianoner
Ordnung seiner Landsleute in Mitteleuropa keinesfalls einverstanden ist.
In wenigen Jahren sei es darum zur "Instauration" einer germanisch-madjarischen Ordnung" gekommen. Die Betrachtung der geopolitischen Bedingungen und
der historischen Entwicklung in Ostmitteleuropa bilden den dritten Untersuchungspunkt des Buches.
Als Endergebnis befürwortet der Verf. eine "Konföderation der Konföderationen in
Europa". Im Kapitel "Die Madjaren" (Magyars, Seite 14-16) weiß er genau
Bescheid über deren Ursprung und Wanderweg nach Europa. Von Anfang an hätten
sie sich mit den Deutschen etabliert und in grundlegenden Fragen sich mehr mit
ihnen als mit den Slawen verstanden. Dies kann nachgerade als eine Lobeshymne
auf die deutsch-madjarischen Beziehungen betrachtet werden. Es bestätigt also , was
Jakob Bleyer stets verkündet hat, aber dem engagierten Franzosen wahrscheinlich
unbekannt sein dürfte. Jedoch, objektive Geister treffen sich im Raume. Eine Kolonisation der Madjaren durch die Slawen hätte jene ihrer Identität beraubt. "Die Madjaren wurden sofort die Verbündeten der Deutschen". Das sei eine Politik, wie sie
Nietzsche formuliert hat: der "Nächste ist der Nachbar, aber der Nachbar ist ein
Nachbar".
Der restlichen slawischen Bevölkerung hätten die landnehmenden Madjaren ihre
Sprache auferlegt, d. h. hätten jene assimiliert. Ausführlich befaßt sich Baar mit
den Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges und der Türkenherrschaft. Die Folge
davon war, daß an die Stelle des königlichen Ungarns das Haus Österreich trat
(Seite 66). Die Folgen der Türkenherrschaft schildert er frappant. Nicht weniger das
für die donauschwäbische Kolonisation entscheidende Jahr 1683 (Seite 75). Ich weiß
nicht, ob die Schilderung der Türkenherrschaft mit allen ihren katastrophalen Folgen
für Ungarn in der französischen historischen Literatur jemals eine fundiertere Würdigung gefunden hat als diese. Dasselbe bezieht sich auf den aufsteigenden Stern der
Monarchie, auf PRINZ EUGEN (Seite 80). Es gibt natürlich auch Stellen, die er aus
einem ungarischen Schulbuch hätte entnommen haben können, wenn er z. B. von
einer "Diktatur" Kaiser Leopolds 1. spricht. Er weist aber dabei nicht weniger auf
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deren Vorgeschichte hin, auf das Paktieren der Kuruzzen mit den Türken etc. Beim
Wiederaufbau der zurückeroberten Gebiete konnte ihm die donauschwäbische
Kolonisation (Seite 84 f.) selbstverständlich nicht entgehen, obwohl ihm, wie es
scheint, die "Donauschwaben" als ein neuer Stamm unbekannt sind. Diese Stelle
soll darum hier in Übersetzung folgen:
"Trotz dieser Pazifikation der Fläche war das Land verwüstet, und zwar so sehr,
daß die Wiederherstellung seiner Ökonomie auf die größten Hindernisse stieß. Eine
Kommission mit dem Präsidenten Ferdinand von Dietrichstein an der Spitze begünstigte die Wiederbevölkerung des Landes durch die Ansiedlung von deutschen Kolonisten. Diese kamen aus Nordmähren, Schlesien und aus Schwaben. Es kamen
außerdem Slowaken, Serben und aus Siebenbürgen Rumänen. Ein buntscheckiges
nationales und sprachliches Bild charakterisierte von nun an Ungarn. Die Kommission enttäuschte durch die Ansiedlung der Deutschen die Madjaren mit vollem
Recht, die darin einen entschiedenen Versuch Wiens erblickten, das Land zu germanisieren". (Das Schicksal Ungarns. S. 84 f.)
In der Fußnote beruft sich 13ähar auf "Die Geschichte Österreichs", Band II,
Wien und Köln 1968, Seite 54, von dem Benediktiner Univ.-Prof. Dr. Hugo
Hantsch, von dem man eine solche plumpe "Würdigung" (oder genauer: Ab-würdigung) der donauschwäbischen Kolonisation nicht erwartet hätte. Man werde im
zitierten Werk, fügt Bniar hinzu, eine genaue Untersuchung über diese "Einrichtung", d. h. über die donauschwäbische Kolonisation finden. Das entschuldigt keinesfalls die obige oberflächliche z. T. irrige Definition der donauschwäbischen
Kolonisation. Prinz Eugen findet bei Baar eine glänzende Würdigung (Seite 80 f.).
Nebenbei: Der Ministerpräsident von 1848, Ludwig Batthyäny, war kein "Prinz",
sondern nur ein Graf (S. 103). Im übrigen werden die einzelnen Epochen glänzend
gewürdigt. Er bringt Namen, Fakten, die jedem Ungroschwaben bekannt sind.
Die Monarchie habe 1914 begonnen, sich selbst zu zerfleischen. Ihre Regimenter hätten sich noch "tapfer geschlagen", aber aus den anfangs gepredigten 3-4
Wochen seien schließlich vier Jahre geworden. Die Umbaupläne des Thronfolgers
Franz Ferdinand werden voll gewürdigt. Sie wurden im Grunde von seinem Nachfolger, Kaiser Karl, übernommen. Bdiar weiß über die im Trianoner, und den anderen sogenannten Friedensverträgen geschaffene Lage genau Bescheid (Seite 136).
An Hand der statistischen Zahlen weist er nach, daß es sich bei den Nachfolgestaaten der Monarchie keinesfalls um "Nationalstaaten" gehandelt habe. Die "Friedensmacher" seien von Agenten hinters Licht gefiihrt worden. Solcherart sei an die
Stelle der Ordnung (in der Monarchie) die "Unordnung" getreten (Seite 142 ff.)
oder genauer, die "Balkanisierung" Mitteleuropas. &har schöpft seine Weisheiten
z. T. vom Wahlfranzosen Franz Fejtö (Francois Fejtö bzw. aus dessen Aufsehen
erregendem Buch: "Requiem pour un Empire difunt" (Requiem auf ein verstorbenes
Reich), das übrigens auch in deutscher Übersetzung erschienen ist.
Im Zusammenhang mit dem neuen "Groß-Rumänien" erwähnt er neben 240.000
"Saxons" auch "les 250.000 Souaes de la partie roumaine du Banat de Temesvär",
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d. h. 250.000 Schwaben im Temesvarer Banat (Seite 139). Die 4.500.000 NichtRumänen, darunter 800.000 Deutsche, bilden "fast" ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Den 2. Wiener Schiedsspruch datiert er fälschlich auf den 29. (statt 30.)
August 1940 (Seite 149). Im ganzen fällt B&Iar über die Politiker Frankreichs ein
hartes Urteil. Seine Ausführungen illustriert er durch Kartenzeichnungen (Seite 43,
78, 90, 113, 120 und 121). Sie sind in ihrer Aussagekraft einmalig. Dasselbe bezieht
sich auf die z. T. langen Fußnoten am Schluß des Buches. Auf die alte Monarchie
singt er stellenweise ein Loblied (Seite 173, 174). Wie er sich ein "zukünftiges
Österreich-Ungarn" vorstellt, darüber läßt er uns allerdings im unklaren. Die einzelnen Kapitel schmückt er mit Zitaten, z. T. auch aus der Bibel. Seinem Buch stellte er
die schmückenden Beiwörter: "Le bon sens", zu deutsch: Der gute Sinn, die gute
Richtung voraus. Diese wollte er durch sein Buch weisen. Möge er einst recht
haben!
Anton Tafferner

Bayern und Ungarn. Tausend Jahre enge Beziehungen. Südosteuropa-Studien
Nr. 39. Beiträge eines Symposiums der Südosteuropa-Gesellschaft und des
Osteuropainstituts in Regensburg und in Passau. Hg. von Ekkehard Völkl.
Regensburg 1988. 133 Seiten in Großoktavav.
Broschiert.
In der Pflege der interkulturellen Beziehungen nehmen die verschiedenen Landschaften und Länder, je nach ihrer geographischen Lage eine hervorragende Stellung
ein. Unter den deutschen Ländern und Landschaften nimmt Bayern - trotz der
Brückenfunktion Österreichs - zu Ungarn die erste Stellung ein. In historischer Hinsicht läßt sich das mit den Städten Regensburg, Passau und München umreißen.
Diese Brückenfunktion auszubauen und zu vertiefen ist die Aufgabe des nunmehrigen Regensburger-Passauer Osteuropainstituts mit dem Sitz in Regensburg. Ekkehard Völkl engagierte sich von jeher für die Pflege der obengenannten historischen
Verbindungen. In der vorliegenden Ausgabe werden die Beiträge eines Symposiums
der Südosteuropa-Gesellschaft und des Osteuropainstituts festgehalten, die 17.-19.
April 1986 in Passau gehalten wurden. Der vorliegende Band ist Dr. Walter Althammer, dem Präsidenten der Südosteuropa-Gesellschaft zum 60. Geburtstag gewidmet.
Darauf wird in einer kurzen Würdigung von Roland Schönfeld hingewiesen. Im Vorwort beleuchtet der Herausgeber, Ekkehard Völkl, den historischen Hintergrund der
Festschrift, nämlich die auf Jahr und Tag fast genau tausend Jahre alte historische
und kulturelle Verbindung zwischen Bayern und Ungarn. Darin erinnert er an eine
Tagung, welche die Erwartung in den Beziehungen beider Länder bei weitem übertraf. Bei der Wahl des Haupttitels (Bayern und Ungarn) sei ausschließlich der Buchstabe B ausschlaggebend gewesen, meinte Völkl quasi entschuldigend. Den gesammelten Beiträgen schickte der Präsident der Universität Passau, Karl Heinz Pollok,
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eine lange "Begrüßung" voraus, die, wie aus der Länge zu ersehen, einige markante
Beziehungen zwischen beiden Ländern hervorhob.
Den einleitenden Beitrag unter dem Titel: "Die Echtheit des Grabes der ungarischen Königin Gisela in Passau" schrieb Andräs Uzsoki, der aus der Stadt der
genannten Königin kommt, nämlich aus Weißbrunn. Das Grab der Königin Gisela
bewegt bis auf heute die Gemüter, nämlich, ob es sich in Weißbrunn, in ihrer eigenen Stadt im Buchenwald oder in Passau-Niedernburg befinde? Dabei handelt es
sich eigentlich um die Wiedergabe eines gleichbetitelten Aufsatzes, der 1982 in
"Mitteilungen der Museen des Komitates Weißbrunn" erschien. Der Verf. weist
nach, daß die Argumentation für Weißbrunn rein "fiktiv" sei und mehr einer nationalen Einbildung als der Wirklichkeit entspreche. Damit ist dieser Jahrhunderte alte
Streit ein für allemal entschieden. ("Aventius" statt richtig Aventinus, gemeint ist
der bayerische Historiker, ist falsch). Thomas von Bogyay, der in München lebende
bekannte Kunsthistoriker, würdigt in seinem Beitrag Bayern und die Kunst Ungarns
im Mittelalter. Darin bringt er u. a. Verbesserungen und Ergänzungen zu seinen
früheren einschlägigen Aufsätzen. Darunter unterstreicht er z. B., daß der Reiter im
Bamberger Dom zweifelsohne den ersten ungarischen König, St. Stephan darstellt.
Andreas Kubinyi aus Ofenpest untersucht die Beziehungen zwischen Regensburg, Passau und Ungarn im Mittelalter. Darin unterstreicht er u. a. die Bedeutung
der Donau nicht nur für die wirtschaftlichen, sondern auch für die geistigen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Aus den Feindschaften im 10. Jahrhundert seien
Freundschaften geworden. Passau hat vor allem in der Christianisierung Ungarns
eine entscheidende Rolle gespielt. Schließlich wurde die Donau eine Pilger- und
Kreuzfahrerstraße. In den Thronwirren des 11. Jahrhunderts spielte sie nicht minder
eine gewichtige Rolle. Der Verf. spricht sogar von "europäischen Dimensionen".
Egon Boshof aus Passau wählte sich "Das Reich und Ungarn in der Zeit der Salier"
zum Thema. Es handelt sich also um eine chronologisch genau abgegrenzte Zeit,
nämlich um die hundert Jahre der Salier ( 1024-1125). Diese Kaiser lägen im Schatten der Geschichte, was man meines Erachtens keinesfalls oder nur in beschränktem
Maße behaupten kann, denn die Grenzkämpfe und die wiederholten Feldzüge Kaiser
Heinrichs III. beweisen das zur Genüge. Sie stehen in jedem ungarischen
Geschichtsbuch. Allerdings führten sie doch zu dem Ergebnis, daß Ungarn auf
immer an die westliche christliche Kulturgemeinschaft angeschlossen wurde. Nach
diesen auf das Mittelalter ausgerichteten Beiträgen steigen wir in die Neuzeit ein, an
deren Spitze gleich zwei donauschwäbische Aufsätze stehen.
Der Südostexperte der Münchner Universität, Horst Glassl, befaßt sich "mit den
Türkenkriegen" (der Anteil Bayerns an der Vertreibung der Türken aus Ungarn
1694-1687). Da könnte man meinen, das sei doch ein sattsam bekanntes Kapitel, das
man in jedem einschlägigen Werk nachlesen könnte. Nicht ganz so. Gassl kam es
darauf an, dem ganzen Problem auf den Grund zu gehen. Er liefert also keine übliche summarische Zusammenfassung, sondern eine detaillierte Geschichte. Im
Zusammenhang mit den Türkenkriegen glaubt er, einiges zurechtbiegen zu müssen.
Außerdem bietet sein Aufsatz eine gute übersichtliche Gliederung, nach dem lateini-
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schen Grundsatz: Qui bene distinuit, bene docet. Pärkäny dt. Gockern, gegenüber
Gran; wird von ihm als Sprungbrett der beginnenden Befreiungskriege und damit als
Stunde Null der donauschwäbischen Kolonisation (wenngleich nicht ausdrücklich)
herausgestrichen. Nachdem die Türken ihre Differenzen mit Rußland und Polen beigelegt hatten, hatten sie den Rücken frei und konnten somit Anfang 1683 mit einem
Riesenheer gegen Kaiser und Reich mit dem Ziel Wien losmarschieren. Der Großvezir rechnete dabei mit einem großen Teil des ungarischen Adels als Sympathisanten
oder gar als Helfershelfern. Darin hatte er sich leider nicht getäuscht. An ihrer Spitze
stand Graf Emmerich Thököly in Oberungarn, der das türkische Heer bis Preßburg
begleitete. Warum Thököly nicht bis Wien mitmarschiert ist, kann nirgends nachgelesen werden, auch bei Glassl nicht.
Dank der Initiative des seligen Papstes Innozenz XI. war man auf den türkischen
Angriff vorbereitet (Heilige Liga 5. März 1681). Für die westliche Grenze des Reiches schloß man mit Frankreich auf 20 Jahre den Regensburger Frieden (26. Jänner
1683). Auf kaiserlicher Seite kommandierte u. a. der bayrische General Graf Johann
Karl Sereni (d. h. Ser6nyi). Die zwei vorher, nämlich 1684 und 1685 unternommenen Belagerungen Ofens mit ihrem tragischen Ausgang werden mit allen ihren
Begleiterscheinungen, mit Hunger, Not und vor allem den Epidemien getreu geschildert. Für den Gang der Kriegsgeschichte liefert Glassl auf Grund archivarischer Forschungen ein neues Bild der beiden Koryphäen, nämlich des Kurfürsten Maximilian
Emanuel von Bayern und des Herzogs Karl von Lothringen und zwar zu Gunsten
des Bayern. So sei u. a. der Sieger der Türkenschlacht 1687 bei Großharschan in der
Branau nicht der Lothringer, sondern der Bayer gewesen. Die Begleitumstände im
kaiserlichen Heer, Verpflegung, Unterkünfte, sanitäre Verhältnisse seien katastrophal gewesen. Die bisherigen Schlachtberichte hätten über den Anteil des Kurfürsten
ein schiefes Bild ergeben.
Der große Stratege war trotzdem Karl von Lothringen. Er brachte Siebenbürgen
wieder in kaiserlichen Besitz.
Der Madjare und Univ.-Prof. (Ofenpest) Dr. Stefan Källay wählte sich ein ausgesprochenes donauschwäbisches Thema zum Gegenstand seines Aufsatzes.
(Ansiedler aus Bayern im neuzeitlichen Ungarn.) In der Rückschau meditiert der
gelehrte Professor u. a. über die Bevölkerungsverhältnisse des nachtürkischen
Ungarn. Seit der Türkenherrschaft bzw. seit der Schlacht bei Mohatsch ("Moosach")
1526 habe die Einwohnerzahl Ungarns nicht nur nicht abgenommen(!!), sondern
ganz im Gegenteil habe sogar zugenommen, nämlich von rund vier Millionen auf
rund 4,2 Millionen! Wieso es dann trotzdem zu einer Wiederbevölkerung des Landes kommen mußte, läßt Källay unbeantwortet. Dahinter steckt nämlich der leise
Vorwurf, daß nicht die Türken, sondern die kaiserlichen Befreiungsheere das Land
bevölkerungsreif gemacht hätten.
Sonst wartet der Verf. mit sehr positiven Angaben, Zahlen und Maßnahmen der
kaiserlichen Behörden für die Wiederbevölkerung auf. Den Begriff d o n aus c h w ä b i s c h kennt er allerdings nicht: Im übrigen sind ihm die gängigen
Begriffe Werbung, Impopulation, Impopulationskommission etc. bekannt; nicht
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weniger die Maßnahmen der ungarischen Grundherren zwecks Heranschaffung von
süddeutschen Kolonisten. Källay stellte dasselbe fest wie Konrad Schünemann, daß
nämlich die Initiative der Impopulation unter Kaiser Karl VI. von den ungarischen
Ständen ausgegangen ist und nicht von Wien (siehe von ihm den Aufsatz: "Zur
Beurteilung der Schwabenansiedlungen in Ungarn. DUHbI. IV-1932, Seite 281 ff.
und besonders Seite 293).
Daß Karl Vl. nur die Ansiedlung von katholischen Kolonisten erlaubt haben soll,
bedarf einer Korrektur. (Siehe die massenhafte Ansiedlung von Evangelischen durch
Graf Mercy auf dessen Tolnauer Gütern!) Bayern kann nur mit einer gewissen Einschränkung als erstes (donauschwäbisches) Auswanderungsland bezeichnet werden. Dieses Prädikat gebührt vielmehr Bayerisch-Schwaben, das erst durch den Frieden von Preßburg (1805) an Bayern kam. Es stimmt auch nicht, daß Moor im
Schildgebirge 1760 besiedelt worden sei. Die donauschwäbische Kolonisation
beginnt schon Ende des 17. Jahrhunderts. Dagegen sind Zitate aus den Kolonisationspatenten Maria Theresias mit Genugtuung zu verzeichnen; nicht weniger die
Hinweise auf die Ausstattung der Kolonisten vom Häuserbau bis zur Infrastruktur
der Kolonistendörfer.
Der Herausgeber, Ekkehard Völkl, wählte sich die Beziehungen zwischen "Bayern und Ungarn im 19. Jahrhundert" zum Thema. Es ist eine aufwendige Arbeit, die
er demonstriert. In Abschnitten befaßt er sich mit dem Thema. Dabei hat er fast
sämtliche donauschwäbischen Gebiete im Geiste bereist. Er nennt sie "Episoden".
Das sind kurz angezeigt folgende:
1. Die Straubinger Karmeliten im 19. Jahrhundert in Pest;
2. Die Armen Schulschwestern in Temeschburg;
3. Jüdische Beziehungen zwischen Bayern und Ungarn;
4. Die Rolle der Adelshäuser Thurn und Taxis, Esterhäzy, Wittelsbach und
anderer;
5. Bayerische Auswanderer und Einwanderer;
6. Die wechselseitigen Beziehungen im Theater- und Konzertwesen;
7. Dasselbe in der Musik;
8. Reisen und Reisebeschreibungen;
9. Die gegenseitigen Beziehungen in der Wissenschaft, im Geistesleben und in
der Kunst. Nebst Straubing tritt vor allem Regensburg als Ausstrahlungspunkt hervor und zwar bis Kolotschau, Temeschburg und sogar bis Hermannstadt.
Mit den Juden schlug Prof. Völkl überhaupt ein neues Kapitel zwischen den
internationalen Beziehungen auf. Vor allem aber hat er durch die Pechmanns hinter
eine seit langem strittige Frage, nämlich wer zuerst am 2. September 1686 in die
zurückeroberte Ofner Burg eingedrungen sei, den Schlußpunkt gesetzt. Zum andern
zeigte sich Völkl auch in der neuesten donauschwäbischen Forschung bewandert
und erwies sich somit als eine feste Klammer der kulturellen Beziehungen zwischen
hüben und drüben. Julius Fekete untersuchte "Ungarn und die Baukunst des späteren 19. und frühen 20. Jahrhunderts in München". Die Beziehungen zwischen
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Ungarn und München als Kunststadt sind allgemein bekannt, und zwar einschließlich der Künstlernamen. Der Verfasser wartet aber auch mit einigen weniger
bekannten Namen auf, wodurch die Künstlerrolle der bayerischen Hauptstadt für
Ungarn noch mehr hervortritt. Die glänzendsten Namen der sogenannten "Münchner Schule" sind die Historienmaler Bartholom Szaely und Julius Benczur. Dabei
kommen aber auch Namen vor, wie z. B. Edmund Lechner, deren Beziehungen zu
München kaum bekannt sind. Der letzte und kürzeste Artikel fällt wegen seiner Tendenz aus der Reihe der übrigen. Der zweite Weltkrieg war wohl kein Thema der
Tagung. Die vom Verf. angeführte Definition des sogenannten "Numerus Clausus "
über die Beschränkung der Zulassung zu den ungarischen Hochschulen ist unklar.
Im Ganzen hat das genannte Symposium weite Felder der bayerisch-ungarischen
Beziehungen offenlegt. Die beiden donauschwäbischen Kapitel sollen dabei besonders unterstrichen werden.
Anton Tafferner

Karl Mollay (red.): Schwartz Elemkr emlek6re. Elmar von Schwartz zum
Gedächtnis. Ofenpest 1991. 89 Seiten. Hg. von der Ungarischen Ethnographischen Gesellschaft mit Unterstützung vierer weiteren Kulturorganisationen.
Die bescheidene Festschrift würdigt den Genannten aus Anlaß seines 100.
Geburtstages. Dazu hatten sich sechs, z. T. Schüler des Zentennars, eingefunden und
würdigten den ehemaligen Germanisten bzw. Sprachwissenschaftler und Volkskundler. Dr. Karl Mollay sein Adjunkt bzw. Privatdozent schrieb dazu eine kurze
Einleitung, worin er u. a. darauf hinwies, daß die Publikation jene Vorträge enthalte,
die aus obigem Anlaß am 22. November 1990 in der Ungarischen Ethnographischen
Gesellschaft gehalten wurden. Die Reihe eröffnete Iräneus Galambos OBS mit dem
Artikel: "Vor hundert Jahren wurde Elmar von Schwartz geboren".
Der Geehrte stammte aus einer kinderreichen burgenländischen Kantor- und Lehrerfamilie. Die einzelnen Stationen seines wissenscharftlichen Werdeganges werden
genau registriert. Neben seiner Lehrtätigkeit am Ofner Zisterzienser Gymnasium
wandte sich Schwartz früh der ungarndeutschen Volkskunde zu, was ihm noch in
jungen Jahren die Dozentur und schließlich die Professur an der Ofenpester Universität einbrachte. Galambos wartet diesbezüglich mit Jahren, Daten und Titeln auf.
Schwartz wurde 1948 ohne Angabe von Gründen emeritiert, was ihn dann in die
Emigration, an die Universität Löwen in Belgien trieb. Elmar von Schwartz hat sich
vor allem in der deutschen religiösen Volkskunde ein bleibendes Denkmal gesetzt.
Karl Mollay würdigt seinen Mentor und Protektor als Sprachwissenschaftler und
wirft dabei ein Auge auf den damaligen Stand der ungarischen Germanistik. Die persönliche Note des Beitrags macht denselben besonders wertvoll. Karl Manherz
untersucht die Verdienste Schwartzens um die ungarndeutsche Volkskundeforschung, und zwar im Rahmen der geschichtlichen Entwicklung derselben. Im
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Ganzen gesehen hat der Geehrte der ungarländischen Volkskundeforschung neue
Wege gewiesen. Der Schwartz-Schüler Ladislaus Elekfi frischt Erinnerungen an den
Jubilar auf. Er hatte nämlich im Auftrage des Gefeierten über das Weihnachtsbrauchtum Feldforschungen betrieben. Ignaz Sulyok, ein Ordensbruder von
Schwartz, weist auf die besonderen Beziehungen desselben zum Orden hin. Er ist
der einzige, der sich dabei auf Literatur beruft bzw. stützt.
Nikolaus Bakos würdigt Schwartzens Verdienste um dessen Lieblingskind, um die
Hochschülerschaft Foederatio Emericana.
Anton Tafferner

Csorba Csaba: Esztergom hadi krönikäja. Zrinyi Verlag. Ofenpest 1978. 232
Text- und 48 unnummerierte Hochglanz- bzw. Bildseiten. Quartformat
Daß man die Stadtgeschichte der ersten und somit ältesten donauschwäbischen
Stadt in eine "Kriegschronik Grans" wickelt, ist an und für sich nicht neu. Der seltsame Titel rührt vom Herausgeber her, denn unter der Bezeichnung "Zrinyi" (zu
deutsch meist in der Form Serin-Zerin) werden die Erinnerungen an die Türkenhelden, Nikolaus den Älteren im 16. Jahrhundert und Nikolaus den Jüngeren im 17.
Jahrhundert wachgehalten bzw. die madjarischen soldatischen Tugenden gepflegt.
Dessenungeachtet wird in den einzelnen Kapiteln auch Kulturgeschichte behandelt.
Das einleitende Kapitel betitelt sich als "Hauptstadt" (Ungarns), womit auf die
historische Stellung Grans im Mittelalter angespielt wird. Konrad Schünemann hat
in der Reihe der Stadtgeschichten Südeuropas als 1. Band der Entstehung Grans
gewählt und wies dabei nebst andersvölkischen Wurzeln besonders auf die deutschen hin, wodurch er in nationalistischen Kreisen helle Empörung hervorrief, und
zwar so sehr, daß Schünemann sich in einzelnen Punkten zum Rückzug veranlaßt
sah. Betrachtet man obige Chronik, so wäre donauschwabenseits ein ähnlicher
Sturm auf den Verf. angebracht. Im einleitenden Kapitel spricht Csorba von Latinern, Franken, Langobarden und Madjaren als mittelalterlichen Bewohnern Grans,
wobei die Franken allerdings die relative Mehrheit bildeten. Den Tatarensturm hat
die Stadt mit knapper Not überstanden.
Im übrigen sind die einzelnen Kapitel in die ungarische Geschichte fest eingebettet. Gran wurde erst 1605 endgültig türkisch, und zwar wegen seiner geschützten
Lage an der Donau und wegen der umliegenden Gebirge. Die einzelnen kriegerischen Epochen werden durch Schlachtskizzen untermauert. Unter dem Titel "Mansfeldiana Militia" beschreibt der Verf. sehr ausführlich die Eroberung Grans durch
die Kaiserlichen. Dieser Ausdruck ist der gekürzte Titel eines Buches des deutschen
Kriegsgeschichtlers Nikolaus Grabmann: "Mansfeldiana Militia Hungara", das
1597 in Frankfurt erschien.
Wer ist dieser Mansfeld? Julius Szekfü fällt im allgemeinen ein hartes Urteil über die
in Ungarn kommandierenden kaiserlichen Feldherren. Unter ihnen bildet nur der
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Genannte eine Ausnahme. Auch Csaba ist voll des Lobes über Mansfeld (Seite 143
ff.). Aber noch mehr ins Gewicht fallen die paar Zeilen, die Szekffi (Ungarische
Geschichte, Band 3, Seite 353) dem kaiserlichen Feldherrn widmet: "Im großen und
ganzen gab es nur einen einzigen Heerführer, Herzog Karl Mansfeld, der aus reinem
Interesse für sein Heer die Übereinstimmung mit dem Madjarentum suchte. Er hielt
seine Söldner während seines kurzen Oberkommandos 1595 von den üblichen Verwüstungen planmäßig zurück. Er war wirklich ein grand seigneur. Die Türken nannten ihn den der "Kommandierenden mit dem Silberfuß"... und als Mansfeld nach seinem großen Sieg unter den Mauern von Gran von der roten Ruhr dahingerafft wurde,
hatten ihn madjarische Dörfer, madjarische Soldaten und fremde Söldner gleichermaßen beweint". In diesem Ton geht es bei Szekfü weiter, nicht weniger, wie schon
angedeutet, bei Csorba. Dieser weiß u. a. davon zu berichten, daß die Soldaten Mansfelds einen Berg, auf dem sie lagerten, nach Mansfeld "Karlberg" nannten. Im übrigen ist die Beschreibung der Kriegsgeschehnisse um Gran durch Csorba ein Lesegenuß. Es kämpften unter Mansfeld die Madjaren Pälffy, Forgäch und Nädasdy mit
ihren Kontingenten. Am 18. August traf Erzherzog Matthias, der spätere Kaiser, mit
seiner Truppe ein. Die eingehende Beschreibung der Belagerung einschließlich der
militärischen Maßnahmen im ganzen Ofner Bergland ist eine Wonne für den Leser.
Auf die Eroberung Grans folgte ebenda die Hauptmannschaft des Grafen Nikolaus PälflY. Das darauf folgende Kapitel überschrieb Csorba mit dem Titel: "Deutsche Welt in Gran" (Seite 162-164). Davon ist in diesem Kapitel nichts zu spüren,
denn darin kommandierten Madjaren, wie zu sehen. 1598 wollte die deutsche Besatzung wegen des ausgebliebenen Solds rebellieren, heißt es. Das ist eigentlich alles,
was an die "Deutsche Welt in Gran" erinnern soll. Da Csorba im wesentlichen eine
Kriegsgeschichte bieten wollte, interessierten ihn völkische Probleme überhaupt
nicht, so auch nicht die Tatsache, daß bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts Gran eine
überwiegend deutsche Stadt war. Der Bilderteil ist von einmaliger Aussagekraft und
reich an deutschen Beiträgern. Darunter die Porträts Mansfelds und des Erzherzogs
Matthias, wie nicht weniger ein Stich von der Eroberung Grans 1595. Hinzu kommen die Ansichten Grans aus allen Jahrhunderten. Sehr beeindruckend sind die Aufnahmen von der Burg und der Basilika. Dasselbe bezieht sich auf die Gesamtansichten. Die Skizzen über Gran und zu den einzelnen Belagerungen stellen eine Bereicherung des Buches dar. Die Bildbeilagen sind von einmaliger historischer Relevanz.
Anton Tafferner
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Paul Flach: Die königlichen Privilegienbriefe der Stadt Baja (Ungarn). Mit
zwei Beilagen. Die Deutschen aus Ungarn. Schriftenreihe der Landsmannschaft
der Deutschen aus Ungarn in Bayern e. V., Nr. 16. Mit zwei Beilagen München
1979. Sonderdruck von 38 Seiten und Hochglanzdruck.
Der 1991 verstorbene Verfasser widmete seine wissenschaftliche Tätigkeit der alten
Heimat, vornehmlich aber seiner Vaterstadt Frankenstadt (Baja). Das mag überraschen, denn man könnte meinen, über die ungarischen Städte gebe es nichts mehr zu
erforschen; das hätten die Historiker der dualistischen und der Horthy-Zeit längst
erledigt. Dem ist leider nicht so. Vor allem die Urkundenforschung lag hier und dort
noch im Argen. Das haben die Archivforschungen Paul Flachs ergeben. Die ersten
diesbezüglichen Urkunden weisen Frankenstadt als eine bunjewatzische Stadt aus.
Das Donauschwabentum beschränkte sich zunächst mehr auf die kaiserlichen Verwaltungsorgane. Die Stadt wurde im Sommer 1687 von der Türkenherrschaft
befreit. Kurz darauf ließen sich in dem "Stätt/ Baya " katholische Bunjewatzen und
griechisch-orientalische Serben nieder, womit das Stättlein ein südslawisches Gepräge erhielt.
Frankenstadt bildete damals noch einen Teil der Militärgrenze, wurde aber noch
vor 1700 davon abgetrennt und zu einem Munizipium erhoben. Die etwa 30 deutschen Familien um 1700 bildeten im Südslawentum eine winzige Minderheit. Dabei
handelt es sich, wie schon angedeutet, um die Familien der österreichischen Beamten. Im Jahre 1696 erhielten die Raizen, wie man sie gewöhnlich nannte (nach ihrem
Herkunftsland Rascien auf dem Balkan) ihren ersten Privilegienbrief. Mit dem
genannten Privilegienbrief hatte es seine Bewandtnis. Dem lateinischen Text fügte
der Verf. auch eine deutsche Übersetzung bei, nicht weniger eine ungarische. Dem
folgte 1714 eine weitere Bestätigung der Privilegien des genannten Marktes. Die
gewählten Privilegien wurden 1715 von der Komitatsversammlung verkündet.
lm nächsten Kapitel befaßt sich Paul Flach mit den Verwaltungsorganen des
Marktfleckens. Unter den Ratsmitgliedern befanden sich auch noch in den 1720er
Jahren nur zwei Deutsche. In den 1730er Jahren waren es bereits fünf, was auf die
Zunahme des deutschen Elementes im Marktflecken schließen läßt. Im Jahre 1750
setzte sich der Stadtrat aus je vier Senatoren der drei Gruppen zusammen.
Im Jahre 1750 wurde Graf Anton Grassalkovich der Grundherr von Frankenstadt. Damit begann eine neue Epoche in der Geschichte des Marktfleckens. Mit
dem Jahr 1849 setzte der Verfall des Deutschtums ein, als nämlich die Verwaltung
nach und nach ganz madjarische Züge annahm.
Anton Tafferner
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Felix Milleker: Die Familie Weifert und das Brauhaus in Pantschowa 1722/231923. 2. Aufl., Herausgeb. Mathias Weifert Donauschwäbisches Archiv München 1993. 36 S.
Das Heft ist in erster Linie familiengeschichtlich und lokalgeschichtlich interessant.
Beachtenswert bleibt aber der bedeutendste Vertreter der Familie Georg Weifert
(1850-1937), der es zum bedeutendsten Industriellen Serbiens und Generalgouverneur der Serbischen Nationalbank brachte.
Sp.

Andreas Latzko: Der Doppelpatriot. Texte 1900-1932, herausgegeben von
Jänos Szabö. Gemeinschaftsaussgabe des Südostdeutschen Kulturwerks und
des Verbands Ungarndeutscher Autoren. München und Budapest 1993.
Ob man Latzko als ungarndeutschen Schriftsteller ansehen kann? Er selbst - ich
kannte ihn persönlich, denn ich bin der im Buch genannte enge Freund seines Stiefsohns - hätte sich nie als solchen bezeichnet.
Eher trifft zu, was Szabö voranstellt: Er paßte in keine Schublade.
Am ehesten kann man ihn ein Kind der Österreich-Ungarischen Monarchie nennen als in Budapest aufgewachsener Sohn einer Wienerin, und daher wie er einmal
bekennt, "der die deutsche Sprache Muttersprache nennen konnte", der Abstammung nach Halbjude, aber katholisch getauft. Das einzige, was ihn mit dem
Deutschtum Ungarns verbindet: "Daß ich als Absolvent ungarischer Mittelschulen
die deutsche Sprache in heißem Mühen mir gefügig machen mußte." Er aber wird,
vorgeprägt durch diese Biographie zum Weltbürger.
1876 geboren, lebt er seit 1901 in Berlin, arbeitet - nun bewußt als deutschsprachiger Schriftsteller - am Simplizissimus und der "Jugend" mit, hat es aber nie für
nötig gehalten, seine Staatsbürgerschaft zu wechseln. So wurde für ihn im ersten
Weltkrieg als k.u.k. Oberleutnant ein schreckliches Erlebnis zum Nervenschock, der
Monate lang nicht geheilt werden konnte und 1916 zu seiner Entlassung führte. Er
durfte zur Erholung in die Schweiz und hier beginnt der wichtigste Abschnitt seines
Schaffens, den Szabö eine Schreibtherapie nennt. Er wird ein berühmter Antikriegsschriftsteller und damit zum Emigranten in der Schweiz.
Naturgemäß bleibt ihm nach Kriegsende das gegenrevolutionär-nationalistische
Ungarn verschlossen und er läßt sich, wohl als Folge seiner Freundschaft zu Stefan
Zweig, in Salzburg nieder, wo seine aus Georgien stammende zweite Frau meinen
obengenannten Schulfreund in die Ehe mitbringt, den er adoptiert. Nach dem Krieg
war sein Ruhm rasch im Abnehmen, er arbeitet mehr als Essayist. Der Grundtenor
seiner Schriften bleibt ironische Gesellschaftskritik, besonders Kritik am neu hochkommenden Nationalismus. Er wie sein Sohn spürten, was im Kommen war, und so
wichen sie nach Amsterdam aus, wo er 1943 starb.
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Aus diesem Schaffen bringt der Band eine sorgfältig zusammengestellte durchaus lesenswerte Auswahl.
Sp.

Bernd Carli: Der lange Weg.
Keine Angaben über Verlag.
Das Buch ist mit der Genauigkeit eines Tagebuches geschrieben und schildert die
Erlebnisse eines jungen deutschen Ingenieurs aus der Batschka in den letzten
Kriegsjahren und nach dem Krieg. In vielen Gesprächen fängt es die verschiedenen
Stimmungslagen und Anschauungen ein, die Menschen in diesen Jahren vertraten.
Dabei ist für den ungarndeutschen Leser am interessantesten die Zeit, als Ingenieur
Mentz an unterirdischen Rüstungsanlagen in Budapest arbeitete. Es gelingt ihm
zwar, der Waffen-SS zu entgehen, dafür landet er nach seiner Flucht nach Wien bei
der Abwehr und dient als Dolmetscher bei einem Ausbildungslehrgang für Tschetnik-Offiziere, die gegen die Tito-Partisanen eingesetzt werden sollen. Daß es so
etwas gab, ist ein kaum bekanntes Detail. So landet er schließlich in Kärnten, am
Dreiländereck. Es gelingt ihm, seine gefährliche Tätigkeit zu vertuschen, und er findet immer wieder gute Freunde - und Freundinnen.
Seine ebenso genau geschilderten zahlreichen erotischen Abenteuer sind auf die
Dauer ebenso langweilig wie ein Pornofilm. Der Schluß - im Zug von Villach nach
Salzburg - enttäuscht, denn er ist kein Schluß.
Wohin führt nun der Lange Weg - nach Deutschland, zum Wiederfinden der geflohenen Verwandten, der einzigen wirklichen Liebe?
Diese Fragen läßt das abrupte Ende offen.
Sp.

Bernd Carli (Hrsg): Die Jüdin von Zombor
Dieses zweite Buch unseres Bundesbruders Dr. Karl Entzmann in Österreich, der
sich hinter dan Pseudonym verbirgt und bei dem die Bücher auch zu bestellen sind,
steht in einem bemerkenswerten Kontrast zum ersten. Dort das Schicksal eines
Deutschen, hier das einer Jüdin in den aufregenden Jahren zwischen 1940 undl 945
und - in diesem Fall - darüber hinaus.
In der Einleitung schreibt der Verfasser: "Diese Geschichte basiert auf einer
wahren Begebenheit." Dann aber fährt er fort: "Namen und teilweise auch Ortschaften wurden abgeändert, so daß jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen
rein zufällig und ungewollt wäre." Das steht in einem ungelösten Widerspruch.
Denn soweit es sich um eine wahre Begebenheit, eigentlich ein wahres Leben, han-
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delt, muß es ja auch eine Ähnlichkeit mit der Trägerin dieses Lebens geben. Oder
sollen wir es so verstehen, daß es sich bei dem Buch um "Dichtung und Wahrheit"
handelt und nicht um eine genau recherchierte Reportage? Er selbst setzt fort: "Es
ist eine Geschichte des Alltags, der Verfolgungen, der Kriege und der Politik, kurz
eine Geschichte , wie sie nur das Leben schreiben kann". Nun, diesen Eindruck hat
man beim Lesen durchaus.
Die Heldin des Buches, als makellose Idealgestalt dargestellt, wird sich durch
eine schwere Enttäuschung mit einem christlichen Liebhaber, der zu feig ist, die
Jüdin zu heiraten, der Situation ihres Volkes bewußt und zur überzeugten Zionistin.
Mit bewundernswerter Energie betreibt sie ihr Lebensziel, die Urheimat Israel zu
erreichen, mit einer abenteuerlichen und immer wieder höchsten Gefahren konfrontierten Flucht mit Mann und Kindern. Ihre übrigen Angehörigen, die sie nicht überzeugen kann, müssen den Weg des Todes in und der Errettung aus Auschwitz und
Birkenau gehen. Gerade im Blick auf das nur angedeutete Schicksal des Deutschtums der Woiwodina drängen sich unausweichlich Gedanken auf, wie sehr sich doch
jüdisches und deutsches Schicksal in jenen furchtbaren Jahren glichen. Auch darin,
daß schließlich für Beide: - in Deutschland bzw. in Israel das Leben sich allmählich
wieder normalisiert, das in diesem Buch bis in die letzten Jahre ausgezogen ist. Nur
mit dem Unterschied, daß Normalität für uns Frieden, für Israel ständig neue Kriegsgefahr bedeutet.
Ein Buch, das man gerade heute vielen, auch im Heimatland der Heldin, in die
Hand geben möchte, um sie aufzurütteln und nachdenklich zu machen.
Sp

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. Herausgegeben von Karl Manherz, Budapest 1993, Band 10. 176 S.
Der neue Band der verdienstvollen Reihe enthält wieder interessante Beiträge. Bertalan Andräsfalvy vergleicht häusliche Lebensform-Modelle bei Magyaren, Serben
und Deutschen, was in vielem an sein Backnanger Referat erinnert, das wir seinerzeit veröffentlicht haben. Wenn auf S. 23 steht, daß der Belgrader Bischof die "aus
Ungarn gesandten Lizentiaten" verjagte und an ihre Stelle bosnische Franziskaner,
seine Ordensbrüder, einsetzte, muß wohl ergänzt werden, daß diese Lizentiaten
offensichtlich kalvinistische Prediger waren, es sich also um keine nationale, sondern eine gegenreformatorische Maßnahme handelte. Tatsächlich haben die bosnischen Franziskaner sich unter der türkischen Besatzung große Verdienste um die
verbliebene katholische Bevölkerung erworben. Auch sonst ist die Arbeit nicht ganz
frei von Vorurteilen.
Mit solchen befaßt sich der Beitrag von Läsz16 Kösa, der die nationalen Verhältnisse in Gyula und Umgebung untersucht.
Eingehend und mit zahlreichen Bildern beschreibt Elisabeth Hajdu die Volkstracht
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in Schambek, Ibolya Hock deutsche Hochzeitsbräuche in Babarc. Csilla Kerek
schließlich geht den Wegen deutscher Volkslieder nach Ungarn nach.
Sp.

Valeria Koch: Wandlung. Gedichte. Budapest 1993. 75 S.
Josef Michaelis: Sturmvolle Zeiten. Gedichte 1976- 1990. Budapest 1992. 126 S.
Zwei neue Gedichtbände hat der Verband ungarndeutscher Autoren und Künstler
herausgebracht. Valeria Kochs Lyrik ist immer dann am stärksten, wenn sie mit
eigenen Nöten ringt. Auseinandersetzung mit Kranksein ist einer Reihe ihrer Verse
abzuspüren. Daneben auch mit den neuen Problemen des Lebens in Ungarn. Sonst
fällt sie leicht in ironische Gedanken.
Michaelis drückt schon mit dem Titel aus, daß er mit seinen Gedichten das
Geschehen der vergangenen 15 Jahre begleiten will. Das tut er zum Teil rein persönlich, zum Teil hat er größere Zusammenhänge im Auge. Ob es der Minderheitenliteratur gut tut, wenn sie sich mit der Nachahmung graphischer Buchstabenspiele und
ähnlicher Ausrutscher sogenannter Dichtung in Deutschland versucht? Beachtlicher
die Mundartdichtung, die unter den ungarndeutschen Dichtern nur noch Michaelis
wirklich beherrscht.
Sp.

Töth Ägnes: Telepitesek Magyarorszägon 1945-1948 között. (Siendlungsaktionen in Ungarn 1945-1948). Keeskern& 1993. 221 S.
Herausgeber Komitatsarchiv Böcs-Kiskun.
Dieses Werk verdient ganz besondere Beachtung, denn bisher ist von keiner Vertreibernation eine so genaue Darstellung aller mit den Aus- und Ansiedlungsaktionen
zusammengehörigen Vorgänge erschienen. Dabei stützt sich die Verfasserin auf bisher nicht bearbeitete Ministerialakten.
Überzeugend ergibt sich daraus, daß von Anfang an ungarischerseits eine "endgültige Regelung der Schwabenfrage", womit die Aussiedlung gemeint war, angestrebt wurde. Was von S. 29 an über die vorbereitenden Schritte von Ende April 1945
an gesagt wird, gehört zu den beachtlichsten Kapiteln des Buches. Für den deutschen
Leser ist es bedauerlich, daß auf die Veröffentlichung des Textes des kritischen
Memorandums von Bibö Istvän nur hingewiesen wird. Dieser sollte unbedingt auch
in Deutschland zugänglich gemacht werden. Ist er doch die wohl beachtlichste Stimme in den immer wieder aufflammenden Diskussionen der Parteien, die jede ihre
besonderen Interessen bei der Frage vertrat, im Unterschied von diesen ähnlich wie
die Proteste kirchlicher Führer aus sachlicher Verantwortung geboren. In diesen
Zusammenhang gehört auch das, was Frau Töth zur Rolle der Sowjetregierung
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erforscht hat. Freilich konnte auch sie die wichtige Frage nicht klären, ob die aus
Moskau heimkehrenden Emigranten um Räkosi in dieser Frage Weisungen mitgebracht haben und welche. Genau beschrieben wird auch, wie die Deutschen bis in die
Gemeinden von jeder Mitwirkung am politischen Leben ausgeschlossen wurden,
während nach einer Anmerkung auf S. 160 die Magyaren in der CSR nach wie vor
Organe besaßen, die für sie sprechen konnten. Aufschlußreich wäre einmal auch eine
Klärung, warum der bekanntlich enorme Großgrundbesitz für die beabsichtigten
Siedlungen so wenig erbrachte, daß immer nur vom Boden der Deutschen die Rede
ist.
Die Verfasserin hat richtig erkannt, daß eine umfassende Klärung der Vorgänge
nur möglich ist, wenn die Zusammenhänge zwischen An- und Aussiedlungen ständig
vor Augen gehalten werden. So weist sie auch auf das tschechische Interesse hin, das
von Anfang an, und ihrer Meinung nach auch in Potsdam eine Rolle spielte, und von
den ungarischen Parteien, die unter allen Umständen die Schwaben loswerden wollten, sträflich vernachlässigt wurde.
Neu ist schließlich auch, was Frau Töth darüber bringt, daß es sehr wohl ein
Bewußtsein von der skandalösen rechtswidrigen Benutzung von Volkszählungsdaten
gab, das aber in einer Konferenz am 24. Oktober 1945 über Bord geworfen wurde
(Seite 46 f.).
Es tut der Anerkennung keinen Abbruch, wenn wir nur zwei kleine Korrekturen anfügen. Die auf S. 28 nach der Bajaer Zeitung genannte Mitgliederzahl des Volksbundes
ist die in Gesamtungarn, wobei der Löwenanteil auf die nordsiebenbürgischen und
die Südgebiete fiel. Bischof Kapi residierte nicht in Budapest, sondern in Raab.
Eine deutsche Ausgabe des wichtigen Werkes wäre dringend zu empfehlen.
Sp.
Ernst Hochberger, Anton Scherer, Friedrich Spiegel-Schmidt: Die Deutschen
zwischen Karpaten und Krain. Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher
Kulturrat, Band 4, Verlag Langen-Müller, München, 1994. 160 S., Karten,
Graphiken und Illustrationen.
Gleichsam als letzte Meldung wollen wir unseren Lesern diese Neuerscheinung
nicht vorenthalten, die eben zum Redaktionsschluß erschienen ist. Der Band enthält
drei Arbeiten: von Hochberger über die Deutschen in der Slowakei, von SpiegelSchmidt über die westungarischen Deutschen und von Scherer über die Deutschen in
der Untersteiermark, in Oberkrain und in der Gottschee. Für unsere Leser liegt der
mittlere Teil, mit dessen Abfassung der Ostdeutsche Kulturrat den Schriftleiter unseres Archivs beauftragt hat, naturgemäß am nächsten. In dem sehr beschränkten, zur
Verfügung gestellten Raum ist ein geschichtlicher Überblick, der sich mit verschiedenen Theorien auseinandersetzt und bis nach der Vertreibung reicht sowie eine
kurze Aufzählung wirtschaftlicher und kultureller Leistungen enthalten. Dabei ist
wohl die interessanteste Beobachtung, daß die Magyaren, wie alt auch die deutsche
Siedlung sei, selbst nie versucht haben, diesen Raum zu besiedeln.
D. Redaktion
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Anton Treszl: Wer ist wer? Erstes ungarndeutsches Biographielexikon
Eigenverlag Grünstadt (in der Pfalz) 1993. 206 Seiten mit festem Einband
Das unansehnliche "Büchlein" hat zunächst wie eine Bombe eingeschlagen, wie
ein Blitz aus heiterem Himmel. Dann wurde es nach und nach fast zerpflückt. Man
machte dem Verfasser bzw. dem Lexikon zum Vorwurf, daß es unvollständig sei,
d. h. daß viele Namen fehlen würden; daß der Begriff "ungarndeutsch" unklar sei,
indem auch Persönlichkeiten aufgenommen worden seien, die keine Ungarndeutsche
seien; zum anderen fehle die geographische Abgrenzung. Was heißt
"ungarndeutsch"? Vor Trianon? Oder nur nach Trianon? So oder so, d. h. in beiden
Fällen hätten dann im Ausland Geborene darin nichts zu suchen. Dieser Vorwurf,
nämlich die genaue geographische Abgrenzung des Lexikons stimmt. Denn es wäre
unrühmlich gewesen, den 1902 geborenen Sachsen Rudolf Hartmann, dessen volkskundliches Werk in ungarnländischen Deutschtum begründet ist, auszuschließen.
Denn: Wie steht es mit dem "Bekenntnis" der Apostrophierten? Das Bekenntnis
zum Deutschtum oder zum angestammten Deutschtum war in einem Vielvölkerraum
jederzeit problematisch oder gar nichts sagend, bis in unsere Tage.
Anton Treszl hat es als selbstverständlich hingenommen, daß "ungarndeutsch" nach
Flucht und Vertreibung ein grenzenloser Begriff sei, also an keine geographischen
Grenzen gebunden. Ich habe darum in meinem Geleitwort auf diesen Umstand hingewiesen und somit die Geographie des Bändchens nachgeholt. In allen solchen Fällen hat der Verfasser die Geographie vorgezogen.
Zum anderen hat es mit den sogenannten "Leistungen" seine Sache. Nach dem
Konzept Treszls erstrecken sie sich auf alle Lebensbereiche. Nichts wurde ausgespart. Der dabei angesetzte Maßstab ist natürlich relativ. Es liegt in der Natur jeden
Lexikons, daß seine untersten Grenzen schwanken. In dieser Hinsicht war Anton
Treszl ziemlich großzügig, aber ihm dabei unlautere Absichten zu unterschieben,
geht sicherlich zu weit. Dann der Stil! Daß der Verfasser sich stellenweise journalistischer Ausdrücke bedient, ist in einem Lexikon vielleicht neu, aber keinesfalls gravierend. Vor allem aber hat das Format die Kritiker abgesteckt, ebenso der Umstand,
daß darin viele verdienstvolle Namen fehlen würden. Unter "Lexikon" versteht man
im herkömmlichen Sinn Foliobände von Gewicht und nicht als einfaches Buch. Der
erste Vorwurf stimmt. Woran das lag, darüber hat Treszl wahrscheinlich gar nicht
nachgedacht. Hätte er sich dabei näher umgesehen, wäre aus dem Buch-Lexikon
sicherlich ein beeindruckender Band geworden. Dieser schmächtige, äußerliche Eindruck mit dem Etikett eines Lexikons läßt sich leider nicht leugnen.
Dagegen wird auf den inhaltlichen Aufbau kaum Bezug genommen, der allen
Kriterien entspricht. Und das sind: So weit wie möglich, ausführlicher Lebenslauf,
Verdienste, literarisches bzw. wissenschaftliches Schaffen, Hauptwerke und schließlich Literatur. Damit hat Treszl alle wissenschaftliche Kriterien eines Lexikons
erfüllt. Die sogenannten "Lücken." des Lexikons ergeben sich gewiß aus dem
Umstand, daß einem privaten Unternehmen finanziell Grenzen gesetzt werden muß-
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ten. Zum anderen erhebt sich die Frage, ob Anton Treszl überhaupt die Absicht hatte,
den "Szinnyei" zu exzerpieren oder gar zu kopieren? Er hätte sich auf den Standpunkt stellen können, daß er den "Szinnyei" für Rumpf-Ungarn ergänzen wolle. Das
hätte den Ausschluß verdienstvoller Ausländer zur Folge gehabt. Zum anderen weiß
ich, daß einige Nominierte die Aufnahme in das Lexikon verweigerten. Daran hat
scheinbar niemand gedacht, wenn er den einen oder anderen vermißt hat. Zu einem
bibliographischen Lexikon gehören, wenn möglich, auch die Bilder der Lexikographierten. Dies nebst den Registern und Karten wurde von den Rezensenten ganz
übersehen. Es besteht somit kein Grund, das "Lexikon-Buch", als unbrauchbar abzulehnen. Lexika haben quasi den Geburtsfehler, daß sie nie vollständig sein können,
weil sie mitten im Strom der Zeit stehen. Druckfehler kommen leider vor. Sie sind in
einem lexikalischen Buch kaum zu vermeiden. Der grobe Schnitzer, daß der Schauspieler Josef Kainz zweimal vorgestellt wurde (Seiten 76 und 91) und dazu bei der
zweiten Würdigung nur stümperhaft, hätte dem Verfasser nicht unterlaufen dürfen.
Der Kleindruck gehört zur Literatur über Wilhelm Kronfuss. Im übrigen sind die
meisten Biographien, natürlich auf Grund der Quellenlage, sehr ausführlich und
darum für jedermann, der recherchiert, d. h. nach einer ungarndeutschen Persönlichkeit Nachforschungen anstellt, ein sicherer Wegweiser. Es ist darum zu hoffen, daß
der Verfasser in naher Zeit mit einer wesentlich erweiterten zweiten Auflage aufwarten wird.
Anton Tafferner
(Redaktionskollegium): Baranya. Törtenelmi a honismereti folyoirat. Emlekszäm Öszentsege II. Jänos Päl päpa lätogatäsänak tiszteletere (Branau. Historische und landeskundliche Zeitschrift. Erinnerungsnummer zur Ehre des Besuches Seiner Heiligkeit Papst Johannes Pauls II.) Fünfkirchen. IV. Jahrgang,
1991, Nr. 1-2. Mit einer deutschen Zusammenfassung der einzelnen Aufsätze
am Schluß des Bandes. 229 Seiten und Glanzkarton. Auf der ersten Umschlagseite mit einem Kopfbild des Papstes und auf der letzten mit dessen Wappen.
Das historische Ereignis eines ersten Papstbesuches in Ungarn ließ sich das Branauer Komitatsarchiv unter der Leitung seines Direktors Dr. Ladilaus Szita nicht entgehen und gab darum zu dessen bleibender Erinnerung diese Festnummer heraus.
Unter den zahlreichen Beiträgen befinden sich zwei mit von ungroschwäbischer
Thematik, die im folgenden kurz gewürdigt werden sollen. Diese beiden Beiträge
sind: Szita LäszM: "A könnyezö pöcsi Madonna a török häboruk viharäban"
(Ladislaus Szita: Die tränenvergießende Portschauer Madonna im Sturm der Türkenkriege) und Lakatosnd Imre Märia: A katolikus ndmetsdg ndpi hitdlete a pdcsi
egyhäzmegydben (Frau Maria Lakatos geb. Imre: Das religiöse Leben des katholischen Deutschtums in der Fünfkirchener Diözese).
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Im Gegensatz zur üblichen Methode ging Dr. Szita mit archivalischen Quellen ans
Werk. Mit Recht vermerkt er, daß eine moderne auf archivalischen Quellen fußende
Geschichte der ungamländischen Wallfahrtsorte noch auf sich warten läßt. Bislang
wurde nur Abschreiberei gepflogen. Aus diesem Grunde wandern die einen, oft nicht
stichhaltigen Daten aus dem einen Buch ins andere und werden dadurch nicht glaubwürdiger. Die jüngsten Publikationen und selbst die kirchlichen Schematismen bilden
hierin keine Ausnahme, da sie noch in den alten Fußstapfen stapfen. Szita behandelt
Mariap6cs (Maria Portschau), das im heutigen nordöstlichen Ungarn liegt.
Der Ort, wovon die Rede ist, wird 1280 zum erstenmal erwähnt. Später immer wieder, und zwar als Besitz verschiedener adeligen Familien Der größte Grundbesitzer
wurde der Basilitenorden, denn der Ort wurde nach der Türkenherrschaft mit Russinen oder "Kleinrussen" besiedelt. Die neueste Geschichte des Wallfahrtsortes
beginnt mit dem Jahr 1696. Darüber zieht Dr. Szita eine reiche Literatur heran und
prüft sie auf ihren Wahrheitsgehalt. Das wundertätige Bild kam später nach Wien
bzw. in den Stephansdom, wo es sich heute noch befindet und verehrt wird. Diesbezüglich bringt der Verfasser einige urkundliche Belege, freilich in Übersetzung.
Kein Geringerer als PRINZ EUGEN VON SAVOYEN flehte die Madonna vor der
Schlacht bei Zenta (Schintau) um ihre Hilfe an. Und nach der siegreichen Schlacht
dankte man der Portschauer Madonna für ihre Hilfe. Die Fußnoten zeugen von
einem gründlichen Quellenstudium. Dem Beitrag sind eine Abbildung der Kirche,
drei Madonnenbilder, ein Gebet zur genannten Madonna beigegeben und endet mit
einem Gebet (Seite 165-174).
Frau Lakatos griff ein flächendeckendes bzw. geographisches Thema der Diözese auf. Der besondere Reiz ihrer Untersuchungen liegt darin, daß es sich um eine
dreisprachige, madjarische, deutsche und südslawische (bunjewatzische bzw. schokatzische) Bevölkerungsgruppe handelt. Das Verdienst für die Wiederherstellung
von geordneten Verhältnissen nach der Türkenherrschaft gebührt dem Bischof Matthias Ignaz Radnay (recte: Radonay! der Vf.). Unter den donauschwäbischen Kolonisatoren nennt die Verfasserin die katholischen Grundherrenfamilien Döry von
Jobahäza und den Grafen Battyäny. Die Entstehung von Wallfahrtsorten gehörte zur
Ausbildung einer donauschwäbischen religiösen Landschaft. Im folgenden befaßt
sich Frau Lakatos mit der Entstehung von Wallfahrtsorten und hebt dabei besonders
die Bedeutung der donauschwäbischen Dörfer hervor. Dadurch hätte sich die Verehrung des heiligen Florians, des heiligen Johannes von Nepomuk und besonders der
14 Notheiligen in den katholischen Gebieten verbreitet. Natürlich sind die verschiedenen Wallfahrtgebete deutschen bzw. österreichischen Ursprungs. Hinzukommen
die ungarischen Übernahmen von der Patrona Hungariae, von der Schutzfrau
Ungarns u. a.
Die Verbreitung des Nepomuk-Kults ging von den katholischen Donauschwaben
aus. Davon zeugen die vielen Nepomuk-Statuen in den donauschwäbischen Dörfern.
Im folgenden befaßt sich die Frau Lakatos mit der Entstehung einzelner Wallfahrtsorte. Auf die Volksfrömmigkeit hatten die Volksmissionen großen Einfluß, und
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zwar z. T. mit Hilfe ausländischer Volksmissionare. Die Volksfrömmigkeit wurde
am meisten durch die Wallfahrten gefördert. Dafür zählt Verfasserin ein Dutzend
auf. Sie beschreibt hier und dort auch den Wallerbrauch. Stellenweise befaßt sie sich
ausführlich mit den ortsüblichen Bräuchen. Als Modell fungierte Deutschbol in der
Branau. Aus dem Wallerbrauchtum entwickelte sich eine Art Sozialdienst in Notfällen. Die Volksfrömmigkeit hatte sich natürlich auch auf die katholische Presse, deutsche und madjarische, ausgewirkt. Daß dieselbe in den zurückliegenden schweren
Zeiten eine Klammer innerhalb der Volksgemeinschaft war, braucht nicht besonders
hervorgehoben zu werden. Auch dieser Aufsatz ist wissenschaftlich sehr gut untermauert und überdies reichlich bebildert. (Seite 175-188).
Anton Tafferner

Jakob Huber: Meine Erinnerungen. Druckort unbekannt. (1994). Glanzdruck
mit 114 Seiten und im Quartformat in 21 x 21 cm Größe. Broschiert.
Erinnerungen unserer Landsleute aus der Jüngstvergangenheit sind selten wie
der sprichwörtliche weiße Rabe der madjarischen Sprache. In den obigen Erinnerungen tritt uns ein Landsmann entgegen, der auch infolge seines Methusalemalters
(geb. 20.9.1903) nachgerade das ganze Jahrhundert miterlebt und somit einiges zu
sagen hat. Ich wollte in die Erinnerungen einen ersten Blick werfen. Da fängt man
erfahrungsgemäß hinten, im Inhaltsverzeichnis an. Keine Spur davon. So blättert
man vorwärts und rückwärts, und seine Neugier zu befriedigen. Dann tauchen die
Überschriften auf, die uns über Leben und Wirken des Erinnerungsschreibers sofort
aufklären. Den Erinnerungen liegt seltsamerweise ein Einlageblatt mit folgender
Empfehlung bei: "Mein Leben hat gezeigt, daß es auf eigenartige Weise die
Geschichte der Familie widerspiegelt: 1722 wandert Jakob Huber mit seiner Familie nach Ungarn aus, um der Fron der Leibeigenschaft zu entgehen. 242 Jahre später, 1944, war es wieder Jakob Huber, der mit seiner Familie nach Deutschland
flüchtete, um der Knechtschaft und Verschleppung der Ungarndeutschen zu entgehen. Ich schreib dieses Buch meiner Erinnerungen zur Erinnerung für meine Frau,
die mir in diesen wechselvollen Jahren stets Stärke und Hilfe war, fair meine Kinder,
Enkel und Urenkel." Ich möchte noch hinfügen: Auch für die Landsleute, welche
dieselbe Zeit miterlebt und sich recht und schlecht durch die Elendsjahre geschlagen
haben.
Für einen Ungroschwaben, der die letzten 50-60 Jahre von der alten bis zur
neuen Heimat miterlebt hat, sind die Ausführungen Jakob Hubers besonders lehrreich. Er wollte aber keine "große Poledik" machen, wie seine engsten Landsleute
in der Branau sagten, sondern die Jahre schildern, wie sie waren. Die Erinnerungen
beginnen mit einer Familienchronik bzw. mit den ersten Hubers im Batscherland, in
Hajös (Heuers), Nädudvar (Rohrdorf) und Eisenbrunn (Vasküt). Schon daraus ergibt
sich die Wanderlust der Hubers, verbunden mit dem Feldhunger. Dieser trieb sie von
einem Dorf zum anderen und schließlich über die Donau in die Branau, bis zur
Pöcsa puszta. Vater und Mutter stammen aus Eisenbrunn. Nach einem kurzen Pächterleben der Eltern auf einer erzbischöflichen Puszta bei Frankenstadt (Baja) gings
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dann über die Donau. Hier, auf der Röti puszta bei Frankenstadt, lernte Jakob Huber
ungarisch, In Pöcsa deutsch lesen und schreiben. Die Bürgerschule besuchte er noch
M Frankenstadt. Da war es noch Krieg, den der Verfasser durch einige Einlagen
trefflich schildert, mit der Lage auf dem Lande, die "Milchpantscher" nicht ausgenommen, ebenso nicht die Kinderlandverschickung aus Deutschland und Österreich,
mal von Zigeunern überfallen.
Nach 1920 gewährt uns der Familienchronist einen Einblick in die geistige und
politische Landschaft des ungarnländischen Deutschtums unter Univ.-Prof. Dr.
Jakob Bleyer, der bei der Abgeordnetenwahl 1921 im Wielander Bezirk durchgefallen war, aber 1926 siegte. Die sogenannte Serbenzeit am Rande erwähnt, verbunden
mit der Optierung (Rückkehr) Tausender von Serben nach Jugoslawien. Mittlerweile
warf sich der junge Huber mit Heißhunger in die Tagespolitik, die er sich aus der
ungaroschwäbischen Presse, dem "Sonntagsblatt" und später den Organen der
Volksdeutschen Kameradschaft (des Volksboten, der Günser Zeitung und Deutschen
Zeitung) holte. Sogar die Wiener "Schöne Zukunft" gehörten zu seinen Lektüren.
Auch der volksdeutsche Kampf mit der Rauferei zwischen der SUEVIA TURCICA
In Fünfkirchen und dem daselbigen Hochschulverband, der EMERICANA, entging
seinen Blicken nicht, woran sich einige unter uns sicherlich noch werden erinnern
können. Mittlerweile verbrachte er 1927-1928 auf der Ackerbauschule in Ochsenfurt
ein Ausbildungsjahr, wo er zu meiner 'Überraschung auch drei Boglarer Burschen
aus meinem Heimatort erwähnt. Mit dabei war ein gewisser "Schwarzer Nagl" (weil
es in Boglar viele Nagl gab), der wegen seiner Lobsprüche ("In Deutschland ist das
anders .... ") später den Spitznamen "Deutschland über alles" oder einfach nur
"Über-Alles-Nagl" erhielt.
In dieser Zeit machte Jakob Huber mit einigen Deutschländern Bekanntschaften,
z. B. mit Prof. Emil Maenner aus Freiburg, die seine volksdeutsche Einstellung mitprägten. Und warum hätte er es nicht einflechten sollen, wo es zu seiner Heirat mit
der Branauer Kroatin Lena (später Magdalena) kam? Dann kam sein Einstieg in den
Volkstumskampf unter Dr. Franz Basch, Dr. Heinrich Mühl u. a. Das war das völkische Spannungsfeld mit interessanten Begegnungen. In Fünfkirchen residierte er als
Gebietsbauernflihrer der Schwäbischen Türkei (Seite 45). Die Wirren der Flucht mit
allen Begleiterscheinungen brauchen hier nicht nachgezeichnet zu werden. Wichtig
dabei erscheint mir sein Hinweis auf die madjarischen Vertreibungsparolen (Seite
44). Bei dieser Schilderung kommt er zweimal (Seite 56 und 98) auf Pfarrer Ernst
Belazy (aus dt. "Blasy-Blasius) aus der Tolnau zu sprechen, der einer der wenigen
Pfarrer war, die sich zum Deutschtum bekannten. Ich kannte ihn persönlich.
Die Nachkriegszeit ist ein Wirrspiel. Ich frage mich, wie konnte Jakob Huber alle
diese Zahlen, Fahrten nach allen Himmelsrichtungen im Kopf behalten oder in die
Westentasche stecken? Durch Österreich und Süddeutschland ging es kreuz und
quer. Denn kaum hatte er ein Dach überm Kopf, drohte es wieder einzustürzen: Also
Koffer packen und weiter. Weiter über Württemberg bis in die Pfalz (Gott erhalt's!),
wo er schließlich eine selbständige Existenz aufbaute. Dabei vergißt Jakob Huber
nicht, auf das herzliche Entgegenkommen mancher bundesdeutscher Behörden hinzuweisen (Seite 72). Dann Umzug nach Edenkoben in der Pfalz (1951). Als "Fabrikant" von Webewaren durch die Lande zu Ausstellungen (Seite 87), schließlich die
Übergabe des Geschäftes an Sohn. Übersicht über die landmannschaftliche Arbeit
hier.
Den einzelnen Kapiteln sind Bilder beigegeben. Am eindruckvollsten ist wohl
das Familienbild um 1905 etwa. Für seinen völkischen Einsatz wurde Jakob Huber
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fünfmal ausgezeichnet (Seite 99). Am eindruckvollsten ist wohl das Bild der
"Großfamilie" Huber anläßlich seines 80. Geburtstages (Seite 106). Anhang I erhält
die Lebensläufe der Kinder, Anhang II erzählt von der Feldmesse verbunden mit der
Einweihung des Huber-Ahnen-Kreuzes in Eisenbrunn (Vasküt) 1990. Eine schöne
Geste der Ahnenverehrung. Die Anlagen 1-6 sind Dokumente zur Geschichte des
ungarnländischen Deutschtums. Zu berichtigen gibt's eigentlich nichts, außer folgenden Stellen: Dr. Peter Jekel (nicht Jäckl); Esterhäzy, nicht mit -sz-! (S. 44); die
Staatsjugendorganisation (Levente) wurde gleich nach Unterzeichnung des Friedensvertrages (1920) eingefiihrt, nicht erst 1926 (Seite 22). Mit diesen Erinnerungen hat
Jakob einem Kapitel ungarnländischen Deutschtums ein schönes Denkmal gesetzt.
Anton Tafferner
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