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1945 - 1995 

Erlöst und vernichtet in einem. 

Theodor Heuß 

Der eine kehrte heim, der andere wurde heimatlos. 
Dieser wurde befreit, für jenen begann die Gefangenschaft. 

Bei uns selbst wurde das Schwerste den Heimatvertriebenen abver-
langt. Ihnen ist noch lange nach dem 8. Mai bitteres Leid und Unrecht 
widerfahren. Um ihrem schweren Schicksal mit Verständnis zu begeg-
nen, fehlt uns Einheimischen oft die Phantasie und das offene Herz. 

Richard von Weizsäcker 

Wer will denen, die das erlebt und erlitten haben, heute vorschreiben, 
welche Gefühle sie mit der Erinnerung an diese Zeit zu verbinden 
haben? Was hieß denn Befreiung für die vielen Millionen, die nach dem 
Ende der Nazi-Diktatur neue Unterdrückung erleiden mußten? 

Wolfgang Schäuble 

Tag der Niederlage oder Tag der Befreiung? Diese Frage ist schon des-
halb nicht sehr fruchtbar, weil sie den verschiedenen Erfahrungen ver-
schiedener Menschen nicht ausreichend Raum gibt, und das, obwohl 
meine Vorgänger Theodor Heuß und Richard von Weizsäcker dazu 
schon Richtungweisendes, ja Abschließendes gesagt haben. 

Roman Herzog 
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Friedrich Spiegel-Schmidt: 

Befreier — Befreite — Sündenböcke 

In Deutschland erregten sich die Gemüter in den ersten Monaten dieses Jah-
res in einer gespenstischen Diskussion darüber, ob der 8. Mai 1945 ein Tag 
der Befreiung, nur ein Tag der Befreiung, auch ein Tag der Befreiung oder 
was eigentlich gewesen sei. Je näher der Tag kam, desto mehr besann man 
sich auf das erlösende Wort, das Richard von Weizsäcker schon zehn Jahre 
vorher gesagt hat, ja mancher fragte, wer überhaupt das Recht habe, von 
Befreiung zu reden. 

So Dieter Schröder in einem Leitartikel der Süddeutschen Zeitung (6. 5.): 
„Wenn wir nur von Befreiung reden, mogeln wir uns allzuleicht in die Rolle 
von Unschuldigen, und am Ende gar von Mitsiegern hinein ... Die Alliierten 
haben nicht von der Befreiung Deutschlands geredet, sondern von der bedin-
gungslosen Kapitulation." Und der Schweizer Historiker Jörg Fisch macht in 
derselben Nummer (S. 17) darauf aufmerksam: „Kaum einer der 'normalen' 
Deutschen wäre 1945 auf die Idee gekommen, das Kriegsende als Befreiung 
zu bezeichnen" und dann: „Wer also behauptet, Deutschland sei 1945 befreit 
worden, behauptet zugleich, die Deutschen seien in ihrer übergroßen Mehr-
heit nicht Täter, sondern Opfer gewesen. Das ist eine Unterstellung, die allen 
historischen Erkenntnissen zuwiderläuft." 

Ich möchte es kurz zusammenfassen: Die Siegermächte haben nicht dafür 
gekämpft, um die Deutschen zu befreien, sondern um Europa von den Deut-
schen zu befreien. 

Wie sieht das nun aus, wenn wir es auf Ungarn übertragen ? Dort war ja das 
Wort „Befreiung" eine Sprachregelung von dogmatischem Glaubenszwang 
und darum bitterem Beigeschmack geworden, die plötzlich ein Vakuum hin-
terließ, als das Land sich wieder von seinen Befreiern befreien konnte. 
Ungarn, erst von der Begeisterung seiner Regierenden in den antikommuni-
stischen Krieg hineingedrängt, dann, als das Blatt sich wendete, in eine tiefe 
Zerrissenheit geraten. Wer war hier Täter, wer Opfer ? Besetzter Zwangsver-
bündeter Deutschlands und doch zugleich selbst so nationalsozialistisch, nach 
der neuen Sprachregelung faschistisch verseucht, daß nur der äußere Feind 
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die Regierung Szälasi — und mit ihr Tausende aus den führenden Schichten —
in die Flucht schlagen konnte. 

Dennoch war die Partei der Anhänger eines Frontwechsels stark genug, um, 
als schon die Hälfte des Landes von der Sowjetarmee erobert war, sich als 
Gegenregierung in Debrecen zu etablieren. Ihnen schlossen sich freilich nicht 
nur die echten Patrioten an, die das Land vor weiteren Verwüstungen bewah-
ren wollten, oder die Kommunisten, die seit 1919 auf ihre Wiederkehr warte-
ten, sondern auch alle die, die seit eh und je — Keletre, magyar, keletre nezz — 
mert sväb a nimet — allem Deutschen feindlich gesonnen waren. Nur sie 
konnten sich mit der endgültigen Niederlage des Dritten Reichs mit einigem 
Recht befreit fühlen, auch wenn sie kaum, etwa durch Sabotageakte wie die 
Partisanen der südlichen Nachbarn das Kriegsgeschehen beeinflußt hatten, 
war doch schon ihr geheimes Verbindungsnetz angesichts der Wachsamkeit 
und der selbst beanspruchten Vollmachten des Sicherheitsdiensts unter 
Himmlers Vertrauensmann Winkelmann gefährlich genug und ließ manchen 
das Kriegsende in Dachau oder Mauthausen erleben. Wie viele sich dann 
auch hier noch schnell unter die Befreiten gemogelt haben, wer kann das 
sagen ? 

Für die deutsche Volksgruppe, deren größter Teil sich an den Heimatboden 
geklammert und eine Evakuierung abgelehnt hatte, wurde jetzt der obige Satz 
zum Verhängnis: Europa von den Deutschen befreien. Sie — nur aufgrund der 
gleichen Abstammung und Sprache, ohne daß sie je — Volksbund hin oder her 
— eine Möglichkeit gehabt hätten, auf das politische Geschehen in Ungarn 
oder gar im Reich Einfluß zu nehmen, wurden jetzt von der magyarischen 
Öffentlichkeit, auch um sich selbst reinzuwaschen, für alle von den National-
sozialisten des Reichs begangenen Verbrechen verantwortlich gemacht. 

Es begann mit den Verschleppungen in die Sowjetunion. In Ungarn begannen 
die Deportationen bereits Ende Dezember 1944. Hier war — anders als in 
Rumänien — der Krieg noch in vollem Gange. Die Sowjetarmee hatte in 
Südungarn die Donau überquert und rückte nach Norden vor, wo die Front 
etwa in einer Linie von Stuhlweißenburg über den Plattensee zunächst zum 
Stehen kam. Dann kamen die schweren Kämpfe um Budapest im Januar. 
Westungarn wurde erst zu Ostern erobert. Daher beschränkte sich die Ver-
schleppung auf die bereits eroberten Gebiete. In Westungarn kam es nicht 
mehr dazu. 
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Es gab damals in Ungarn noch zwei Regierungen, die nationalsozialistische, 
die nach Ödenburg geflohen war, und die Gegenregierung, die vor den 
Sowjets kapituliert hatte, in Debrecen. Diese führte Waffenstillstandsver-
handlungen, die aber erst am 20. Januar zum Abschluß kamen. Erst von da 
an gab es einen Alliierten Kontrollrat. 

So konnten hier die sowjetischen Kommandanturen eigenmächtig die Akti-
on befehlen. In Ostungarn soll sie auch 7-8.000 Magyaren umfaßt haben. 
Wo es genug Deutsche gab, forderten sie von den lokalen Behörden ausge-
sprochen diese an, ließen sich Listen ausstellen, und nahmen oft alle mit, 
die einen deutschen Namen hatten. 

Die Verbindungen der Debrecener Regierung zu den bereits eroberten 
Gebieten - je nach dem jeweiligen Frontverlauf - funktionierten noch man-
gelhaft. Dennoch gelang es dem Vizegespan des Komitats Bekes, einen am 
2. Januar geschriebenen Bericht an Innenminister Erdei nach Debrecen 
durchzubringen, durch einen Kurier. Darin heißt es: „Vor einigen Tagen 
begann auf Anweisung der sowjetischen Militärkommandanturen die 
Zusammenschreibung der deutschsprachigen ungarischen Staatsangehöri-
gen, und zwar der Männer von 18-45, der Frauen von 18-30 Jahren, zu dem 
Zweck, diese an einen unbekannten Ort und für unbestimmte Zeit nach 
Rußland zu verbringen. Ich bitte den Herrn Minister, soweit es dazu über-
haupt eine Möglichkeit gibt, mit der zuständigen Sowjetkommandantur 
Fühlung aufzunehmen und zu versuchen, daß die ungarischen Staatsbürger 
mit deutschem Namen, die sich nie als Deutsche bekannten, weder Mitglie-
der des Volksbundes noch der Pfeilkreuzler — oder einer anderen rechtsradi-
kalen Partei waren, weiter die ihre Namen magyarisiert haben, die in 
Mischehen leben oder aus Mischehen stammen, von der Verbringung ins 
Ausland befreit werden." Erdei telegraphierte schon am 4. Januar zurück: 
„Wir haben alles unternommen, um zu intervenieren, bekamen für Donners-
tag früh ein Versprechen. Wenn wir morgen früh Hilfe bekommen, schicken 
wir sofort jemanden. Wenn wir niemanden schicken, bedeutet das, daß wir 
nichts tun können. Jedes Monieren zwecklos. Erdei." 

Es wurde dann der Regierung überlassen, die Nationalität der Bewohner zu 
bescheinigen. Sie gab am 5. Januar eine Zirkularverordnung an alle Oberge-
spane heraus. Darin steht, daß „die russischen Militärbehörden die Deut-
schen, die sich in Ungarn aufhalten, zu Arbeitsleistungen in Anspruch neh- 
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men." Es werden dann die aufgezählt, die davon befreit werden sollen: die 
trotz deutschen Namens als Ungarn anzusehen sind, die nie an deutschen 

kulturellen oder gesellschaftlichen Bewegungen teilgenommen haben, die —
umgekehrt — an antideutschen, patriotischen oder linken politischen Bewe-
gungen beteiligt waren, die Juden sind. Daß es sich um eine Deportation in 
die Sowjetunion handelt, wird nicht erwähnt» Die Deutschen selbst werden 

wortlos preisgegeben. 

Allerdings kam diese Verfiigung in den meisten Komitaten zu spät. Meist 
wurden die Anforderungen mündlich weitergegeben bzw. ausgetrommelt. 
Von den wenigen schriftlichen Quellen bringt Fazes den zweisprachigen 
Aushang der Kommandantur in Szigetvär vom 28. Dezember 1944 „über die 

Mobilisierung der arbeitsfähigen Personen deutscher Abstammung zu 
öffentlichen Arbeiten im unmittelbaren Hinterland" — also eine bewußte 
Irreführung. Hier werden Männer von 16-45, Frauen von 18-30 zur Meldung 
verpflichtet, die am 30. Dezember um 15.00 Uhr stattfand. Sie sollen warme 
Oberkleidung, zwei Paar Schuhe, drei Garnituren Wäsche, Bettwäsche und 
Decke, Eßgeschirr und Verpflegung für 15 Tage mitbringen. Die Ortsbehör-

den sind verantwortlich, daß alle Betroffenen pünktlich erscheinen. Wer sich 
dem entzieht, kommt vor ein Kriegsgericht, ebenso seine Familienmitglieder 
und Mitschuldigen." In der Baranya wurde die Aktion am 22. Januar been-
det, bald darauf auch in Tolna und Somogy. Die Schätzungen über die Zah-
len weichen sehr voneinander ab. Eine genaue Zusammenstellung nach Ort-
schaften bringt Filzes." Demnach sind verschleppt worden aus Ostungarn 

10.560, aus der Baranya 4.854, Somogy 204, Tolna 3.380. 

Ist es nicht kennzeichnend für die Gegensätzlichkeit der Ereignisse dieses 

Jahres, daß zur gleichen Zeit, als Sowjettruppen die noch lebenden ungari-

schen Juden aus Auschwitz befreiten, die Züge mit neuen Zwangsarbeitern 
aus Ungarn, Rumänien, Jugoslawien ins Donezbecken und weiter ostwärts 

rollten ? 

Aus dem am 20. Januar geschlossenen Waffenstillstandsvertrag haben sich 
auf die Maßnahmen gegen die Deutschen ausgewirkt § 14 und 15, die sich 
auf Verhaftung und eventuelle Auslieferung von Kriegsverbrechern und auf 

die Auflösung aller „hitlerfreundlichen oder sonstigen faschistischen Orga-
nisationen" beziehen. In § 18 wird die Gründung der Alliierten Kontroll-
kommission ausgesprochen, die „die Durchführung der Waffenstillstands- 
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bedingungen regeln und überwachen wird, unter dem Vorsitz der sowjeti-
schen Oberkommandantur und Teilnahme des Vereinigten Königreichs und 
der Vereinigten Staaten» 

Daraufhin setzte die Debrecener Regierung mit Verordnung vom 25. Januar 
die Volksgerichte ein. In dieser werden als Kriegsverbrecher (häborüs 
bünös) ohne Rücksicht auf ihr persönliches Verhalten alle erklärt, „die als 
ungarische Staatsbürger in den Verbund des deutschen Heeres, SS, Gestapo 
usw. getreten sind." Daneben wird der Straftatbestand der „nepellenes bün-
tett" (volksfeindliches Verbrechen) geschaffen.5' Erst in einer Novelle zu 
dieser Verordnung vom 27. April 1945 wurde unter diese auch aufgenom-
men „der, ohne daß ihm gegenüber unmittelbar oder mittelbar Zwang aus-
geübt wurde, als Mitglied dem von den Deutschen in Ungarn gegründeten 
Volksbund beitrat oder (dies von der ersten V. 0. übernommen) in einer 
faschistischen bzw. demokratiefeindlichen Partei eine wichtige Tätigkeit 
ausübte." Im Unterschied zu den Parteien ist also beim Volksbund schon 
bloßer Beitritt strafbar ! Woher kommt diese Pauschalverurteilung ? 

Nagy Imre, der spätere Nationalheld und Blutzeuge von 1956, aber damals 
Mitarbeiter Räkosis in der Moskauer ungarischen kommunistischen Emi-
gration, die es seit dem Sturz der Räterrepublik 1919 gab, hat in einer Nie-
derschrift 1955 seine Rolle bei der Bodenreform verteidigt. Darin schreibt 
er, daß er noch in Moskau im September 1944 den Entwurf einer radikalen 
Bodenreform vorlegte, nach dem total und entschädigungslos zu enteignen 
war „der Besitz der Vaterlandsverräter, Kriegsverbrecher, Mitglieder des 
Volksbunds und der Personen, die in der deutschen Wehrmacht dienten."6)  
Er schreibt dann weiter: „Die von mir ausgearbeitete und von der 
Parteiführung noch in Moskau gutgeheißene prinzipielle Plattform legte den 
Grund für die zwischen Januar und März 1945 unter meiner Leitung (als 
Landwirtschaftsminister) ausgearbeitete und von der provisorischen Natio-
nalregierung am 17. März angenommene Bodenreformverordnung." 

So muß man Nagy Imre als den bezeichnen, der die pauschale Brandmarkung 
aller einfachen Mitglieder des Volksbundes als erster ausgesprochen hat. 
Eine Überprüfung dieses „Straftatbestands" ist — bis heute — nicht erfolgt. 

Von der Bodenreform mußte er, schon um das Vorgehen bei dieser 
nachträglich zu rechtfertigen, in die zweite Verordnung über die Volks- 
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gerichtsbarkeit aufgenommen werden, und bildete, wie die folgenden Doku-
mente zeigen, die unbestrittene Voraussetzung in der Diskussion über die 
sog. „Schwabenfrage". 

' Füzes Imre: Modern rabszolgasäg (Moderne Sklaverei) Budapest 1990 S. 18 f. 
a. a. 0. S. 17 

' a. a. 0. S. 52 ff. 
< 1945. evi Orszägos Törvönytär, 2. szäm S. 17-22 

Magyar Közlöny 1.5.45 
Töbiäs Äron: In memoriam Nagy Imre. Debrecen 1989 S. 89 

Vorbemerkung der Schriftleitung 

In unserem letzten Jahrgang (S. 112) haben wir das bedeutsame Buch von 
Agnes Töth über die Aus- und Ansiedlungen in Ungarn zwischen 1945 und 
1948 besprochen und dabei auch auf die Memoranden von Bibö Istvän hin-
gewiesen, die Agnes Töth ebenfalls veröffentlicht hat (Bäcs-Kiskun megye 
multjäböl XI — Aus der Vergangenheit des Komitats Batschka-Kleinkuma-
nien Kecskem& 1992 S. 330 ff.) Wir wollen nun wenigstens einen Anfang 
machen und das erste Memorandum übersetzen sowie die folgende Diskus-
sion der Parteiführer. Bibö hat diese Schriften als Ministerialbeamter zur 
Information der Entscheidungsgremien zu Papier gebracht und daher nicht 
veröffentlicht. 

Bibö hat im Frühjahr 1945 angefangen, sich mit der Schwabenfrage zu 
befassen, als ihm bekannt wurde, daß in der Tolnau willkürliche Siedlungs-
aktionen begonnen haben. (Es handelt sich um die Tätigkeit Bodors, s. Sue-
via Pannonica 11 S. 65 ff.) 

Er hat sein erstes Memorandum dem Innenminister Erdei Ferenc am 14. 
Mai 1945 übergeben, der es noch am selben Tag einer Konferenz der 
Parteiführer vorlegte. So ist die deutsche Veröffentlichung in diesem Jahr-
gang auch ein Beitrag zum Gedenken an das, was im Blick auf uns vor 50 
Jahren geschah. 

Nun lassen wir den Text selbst sprechen. 

9 



Bibö Istvän: 

Memorandum über die Lage der deutschen 
Minderheit in Ungarn und die alternativen 

Lösungsmöglichkeiten 

14. Mai 1945 

I. Ethische Gesichtspunkte 

Nach dem amtlichen Sprachgebrauch steht die Aussiedlung der Volksbünd-
ler und generell der faschistischen Schwaben auf dem Programm. Bevor wir 
darauf eingehen, welche sittlichen, politischen und praktischen Schwierig-
keiten schon allein dieses Programm aufwirft, müssen wir eine sehr ernste 
und sehr gefährliche Tatsache zu Ende denken. Die nämlich, daß hinter den 
mit der Schwabenfrage zusammenhängenden Presseagitationen und Privat-
aktionen sehr oft Kräfte stehen, die nicht die Aussiedlung der faschistischen 
Schwaben interessiert, sondern die Aussiedlung der deutschen Minderheit 
im ganzen und, wenn es geht, die Aussiedlung jeder Art von Minderheit 
überhaupt. Auch das ginge noch an, wenn nur davon die Rede wäre, daß das 
ganze ostmitteleuropäische Deutschtum im Rahmen einer organisierten 
Aktion nach Deutschland zurückgesiedelt werden soll. Hier aber beginnen 
viele in unverfälscht faschistischem Stil die ganze Frage so anzusehen, daß 
es nichts anderes braucht als schnellen Entschluß, schnelle Tat, unter Hinte-
nanstellung jeder überflüssigen Juristerei, mit gut ausweitbaren Rahmenbe-
griffen, unter Ausschaltung sachlicher Foren und möglichst unter Absehen 
von jedem Sentimentalismus und falschem Humanismus, das Augenmerk 
wirkungsvoll allein auf das Interesse der Nation gerichtet. Genauer: Weisen 
wir möglichst viele Schwaben aus, sammeln wir sie, bringen sie auf den 
Weg und setzen sie über die Grenze, oder entfernen wir sie wenigstens von 
ihrem gegenwärtigen Wohnort ohne Rücksicht darauf, ob es einen Ort gibt, 
wohin sie aussiedeln. Hinter der ganzen Idee steckt derselbe Geist, wie hin-
ter den schrecklichen Aktionen von Baky und Genossen." Ungarn, die zu 
Rassenhaß und Grausamkeit bereit sind, die der Mythos der Rasse und der 
Gewalt unwiderruflich angesteckt hat, die jedes Übel eines Landes mit 
einem organisch kranken Geist und einer kranken Gesellschaft in den Frem- 
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den, den Minderheiten sehen und sich in der wahnwitzigen Illusion wiegen, 

daß sie ihren Namen auf den Blättern der ungarischen Geschichte verewi-

gen, wenn sie diese wie brutal auch immer aus dem Land entfernen. 

Das alles bedeutet aber aus der Nähe besehen, daß die Verwaltung der 

untersten Stufe oder ad hoc aufgestellte Aussiedlungsorgane, von denen wir 

uns nicht einzubilden brauchen, daß sie auf ein Zauberwort sich alle Willkür 

und Brutalität abgewöhnt haben, die in Ungarn den Oberstuhlrichter und 

das Bajonett des Gendarmen kennzeichnete, in einer oder der anderen 

Gemeinde zu Herren über Leben und Tod werden, aufgrund ihrer eigenen 

Vorstellungen zur Rettung der Nation feststellen, wer Volksbündler ist, 

dann diese samt Familien aus ihren Häusern werfen und/oder über die 

Landstraße zur Grenze treiben oder in Internierungslager zusammenpfer-

chen, wo sie aus dem Wirtschaftsleben ausgeschaltet sind, nicht mehr 

imstande, mit ihrer Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ihre Versor-

gung bald ins Stocken kommt („Während das ganze Land hungert, kann 

man nicht die schwäbischen Landverderber füttern"), nur ein paar Wochen 

und Seuchen treten auf, Säuglinge, gebärende Frauen und Greise werden 

massenweise dahingerafft, wie wir das schon von den als Ghetto dienenden 

Ziegelöfen und dem Dobrovolzen-Lager in Särvär kennen. 

Und dann noch die Pläne, die an die Stelle der auszusiedelnden Schwaben 

geflüchtete Magyaren oder solche von jenseits der Theiß ansiedeln wollen, 

so, daß die Siedler sich nicht nur in den Besitz, sondern auch ins Haus, ja in 

die Möbel der geflohenen oder auszusiedelnden Schwaben setzen. Es ist 

leicht zu durchschauen, wie demoralisierend das für den neuen Siedler ist. 

Das Ganze unterscheidet sich in nichts davon, wie vor einem Jahr ein klei-

ner, aber lautstarker Teil der ungarischen Mittelklasse, des Kleinbürgertums 

und Proletariats die Juden vertrieb und ausraubte. Schon haben wir Presse-

berichte gelesen, daß die Ansiedlung der Csängos dort, wo sie überfallartig 

vor sich ging, hervorragend gelungen ist, dort aber, wo sie mit „überflüssi-

ger Juristerei" vorbereitet wurde, in empörender Weise leere Wände und 

Speisekammern die sich ansiedelnden Csängos erwarteten. Das ist dieselbe 

künstliche Empörung über ganz menschliche und natürliche Dinge wie der 

Ton der höchsten sittlichen Verurteilung in der Pfeilkeuzlerpresse, weil die 

bösen Juden statt daß sie mit Freude ins Ghetto gezogen wären und ihr 

Eigentum übergeben hätten, sich horribile dictu nicht scheuten, Urkunden 

zu fälschen und ihre Juwelen zu verstecken. Wenn solche Äußerungen der 
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Verlogenheit, der Unmenschlichkeit und falschen Moral nicht aufhören, 
wird die Welt bald merken, daß in Ungarn im wesentlichen nichts anders 
geworden ist. 

Man kann darauf freilich antworten, man werde dafür sorgen, daß das nicht 
so geschieht. Dafür von oben zu sorgen ist aber einfach unmöglich. Selbst 
wenn wir voraussetzen, was wir voraussetzen müssen, daß heute in solchen 
Fragen die guten Absichten der entscheidungsbefugten Behörden größer 
sind als unter Szälasi, Sztöjay, ja selbst Keresztes-Fischer, so lassen doch 
die Verwaltungs-, Verkehrs- und Versorgungsschwierigkeiten als sicher 
annehmen, daß die guten Absichten der Zentralbehörden an der Böswillig-
keit, der Beschränktheit oder der Feigheit der Vollzugsorgane oder ganz 
einfach an der physischen Unmöglichkeit entsprechender Organisation 
scheitern. Alle diese Perspektiven erscheinen denen am schrecklichsten, die 
sich darüber im klaren sind, daß die Regeneration Ungarns nicht an Minder-
heiten, Schwaben, überhaupt nicht an der Suche nach Sündenböcken und 
ihrer Hinrichtung hängt, daß die schwerste Niederlage Ungarns nicht die 
militärische und nicht die wirtschaftliche, sondern die moralische Niederla-
ge ist und die sich darüber entsetzen, daß an den Händen des Ungarntums 
noch mehr Blut kleben könnte als bisher. 

II. Politische Gesichtspunkte 

Für die, die im „nationalen Interesse" auf solche „sentimentale" und 
„scheinhumane" Gesichtspunkte nichts geben, gibt es auch einige ernste 
politische Argumente. In der unmittelbaren Nachbarschaft Ungarns ist das 
demokratische Österreich wiederentstanden und wird sich wahrscheinlich 
rasch festigen, das vom Gesichtspunkt moralischen Kapitals wahrscheinlich 
besser dastehen wird als Ungarn, aber so weit deutsch sein und bleiben 
wird, umsomehr, wenn wir diese ausgeraubt, ausgehungert, ausgerechnet 
über die österreichische Grenze treiben. Sobald er die Grenze überschreitet, 
hört jeder Schwabe auf, Volksbündler zu sein und steht drüben wie ein 
demokratischer Deutscher da, den die nach wie vor vor faschistisch geblie-
benen Magyaren nur darum vertrieben haben, weil er seine Nationalität und 
Muttersprache nicht aufgeben wollte. Wenn wir auf die Mentalität gewisser 
Elemente schauen, die die Schwäbische Frage forcieren und auf die zu 
erwartenden Kompetenzüberschreitungen der sie durchführenden Organe, 
spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß unter den zur Aussiedlung 
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bestimmten Schwaben wirklich in großer Zahl solche sein werden, die nicht 
Volksbündler, ja ausgesprochene Hitlergegner waren. Die demokratische 
österreichische Regierung findet sicher Wege, die Alliierten auf alles das 
aufmerksam zu machen. 

Damit verbindet sich eine zweite noch viel katastrophalere Konsequenz. Die 
nämlich, daß in den drei Nachfolgestaaten rund um Ungarn, wo zusammen 
ungefähr drei Millionen Magyaren leben, besonders in der Tschechoslowa-
kei und Jugoslawien, wo anderthalb Millionen Magyaren leben, verschiede-
ne überchauvinistische Kreise und zu Kompetenzüberschreitungen bereite 
Lokalbehörden genau dieselben Absichten gegenüber dem dort lebenden 
Ungartum nähren. Wie fiir uns jeder Schwabe Volksbündler, ist fiir sie jeder 
Magyare Horthyst, und wie wir mit berechtigtem Widerwillen von der Auf-
müpfigkeit der Schwaben in den vergangenen Jahren reden und ihren 
Anspruch erwähnen, rassisch höherwertig als die Magyaren zu sein, ebenso 
erinnern die Nachfolgestaaten die Untaten der ungarischen Verwaltung 
während der Rückgliederung, die im Neusatzer Blutbad kulminierte und an 
die lächerlichen Illusionen von der rassischen Überlegenheit und dem mitte-
leuropäischen Führungsanspruch des Magyarentums. Damit, daß wir anfan-
gen, unsere Schwaben in Massen auszusiedeln, geben wir nicht nur vor 
allem den Tschechen einen Rechtstitel, dasselbe mit den unter sie zurückge-
kommenen Magyaren zu tun, sondern liefern ihnen auch noch den Vor-
wand, daß in Ungarn mit der Aussiedlung der dortigen Schwaben riesige 
Gebiete frei werden, die bestens geeignet sind, die Magyaren der Nachfol-
gestaaten aufzunehmen. So wird man mindestens von zwei Seiten zugleich 
auf das von einer halben Million Schwaben leer gelassene Gebiet eine bis 
eineinhalb Million Magyaren hereindrücken wollen. Und auf alle unsere 
Klagen wird die Antwort sein, daß die Magyaren selbst den Nachweis 
erbracht haben, daß sie auch heute ihren angeborenen Rassenstolz und ihre 
Grausamkeit nicht abgelegt haben, sondern ihn bloß je nach der wechseln-
den Konjunktur einmal an den Juden, an den Serben, den Rumänen oder an 
den Schwaben austoben. 

Umsonst berufen wir uns darauf, daß Tschechen, Polen, Jugoslawen, Dänen 
auch solche Aktionen durchführen wollen gegenüber ihren Deutschen. 
Einerseits werden auch sie das wahrscheinlich nicht einfach von sich aus 
machen können, andererseits kann Ungarn, das jahrelang eben gegenüber 
seinen Nachbarvölkern als Bundesgenosse Deutschlands und treuer Schüler 
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der deutschen Weltanschauung auftrat, nicht tun, was die Nationen tun kön-
nen, die ohne Unterlaß gegen die Deutschen waren. 

Auf all das ist die Antwort unserer Chauvinisten natürlich, wenn alle diese 
Gefahren bestehen, bedeutet das nur, daß man die ganze Aktion geschickt 
bemäntelt organisieren muß, entsprechende Decknamen und Formeln erfin-
den, die die Tschechen nicht auf analoge Weise anwenden können. Unsere 
faschistischen Ungarn haben auch heute nicht gelernt, daß nichts durchsich-
tiger ist als solche Finten. Und wenn, dann sind die noch schlimmer als das 
offene Auftreten, weil die mühsam erfundenen Decknamen und Formeln 
dazu nicht taugen, das Ausland auch nur ein wenig zu täuschen, wohl aber 
dazu, die unkritische und zu jedem Selbstbetrug bereite inländische öffentli-
che Meinung in neue einschläfernde Lügen zu verwickeln. Hier gibt es kei-
nen andern Weg, als entschlossen darauf zu verzichten, daß wir unsere 
Schwaben mit einer schnellen und individuellen Aktion aussiedeln können, 
und was wir mit den Schwaben tun, nicht nur in unseren Reden, sondern 
auch in der Durchführung streng im Rahmen einer Strafaktion gegen nach-
gewiesene Faschisten zu halten. 

III. Praktische Anregungen 

Die Schwabenfrage halten aber derzeit nicht nur unverantwortliche Presse-
stimmen und individuelle Aktionen auf der Tagesordnung, sondern auch ein 
konkreter praktischer Bedarf, den Überschuß derer, die im Zuge der Boden-
reform jenseits der Theiß Ansprüche anmelden, in Transdanubien unterzu-
bringen, gegebenenfalls auch eine größere Zahl ungarischer Flüchtlinge aus 
den Nachfolgestaaten. Schon macht man diesen vor allem auf das Eigentum 
der Schwaben Hoffnungen, und die, die die Umsiedlung möglichst schnell 
und einfach lösen wollen, stellen sich das so vor, daß die Umsiedler sich auf 
den Grund, in das Haus und in die Möbel der Schwaben mit allem Zubehör 
setzen. Wie sehr das demoralisierend wirkt, habe ich schon gesagt. Das 
Schändlichste dabei ist aber, daß damit in Ungarn eben mit den Csängös 
zum zweitenmal das geschieht, daß es eine ernsthafte Ansiedlungsaktion 
nicht anders durchführen kann und will, als so, daß es die Bewohner schon 
bestehender und durch die Arbeit anderer aufgeblühter Siedlungen verjagt 
und seine eigenen Siedler an ihre Stelle setzt. (Hinweis auf die Ansiedlung 
der Bukowinaer Szökler 1941 an die Stelle der aus der Batschka vertriebe-
nen jugoslawischen Dobrovolcen). Wenn das Ungarn von damals, das den 

14 



Großgrundbesitz weder angreifen konnte noch wollte, keine andere Lösung 
fand, dann kann das freie und demokratische Ungarn, das den Großgrundbe-
sitz aufteilen konnte, nicht denselben Weg beschreiten. Wenn es hier in der 
Praxis einen Zusammenhang gibt, dann ist das keine Schwabenfrage, son-
dern eine Siedlungsfrage: Den Überschuß des Bedarfs jenseits der Theiß auf 
frei gewordenem Land in Transdanubien ansiedeln, ob das nun Großgrund-
besitz oder beschlagnahmter Besitz von Volksbündlern ist. 

Das ist aber keine Frage, die man mit Polizeimaßnahmen der inneren Ver-
waltung, mit Ausquartierung, Internierung und der Einweisung anderer 
lösen kann, das ist eine Siedlungsfrage, die im Rahmen des Landwirt-
schaftsmininsteriums durch den raschen Ausbau eines entsprechenden 
Apparats zu lösen ist, in einer Weise, die nicht politische und ordnungspoli-
tische, sondern wirtschaftliche und kulturelle Gesichtspunkte vor Augen 
hat. Und bei dieser Aktion muß das Schwergewicht wirklich auf der Sied-
lung und der Schaffung neuer Siedlerstellen liegen und nicht darauf, daß 
man Vater, Mutter, Schwiegersohn, Schwager von Volksbündlern und 
Leute aufgrund irgendwelcher anderer fernen Verbindungen aus ihrem Haus 
und ihrem Lebenswerk herausnimmt und das Siedlung nennt. 

Nach dieser grundsätzlichen Erklärung schlage ich praktisch vor: Die 
Regierung soll ein Siedlungsamt im Rahmen der Durchführung der Boden-
reform aufstellen, um den Überschuß an Anspruchstellern jenseits der Theiß 
in Transdanubien und überall, wo es überschüssiges Land gibt, im Groß-
grundbesitz und dem beschlagnahmten Besitz der Volksbündler anzusie-
deln. Der Regierungskommissar für die Siedlung soll seine Aufgabe nicht 
mit Polizeimaßnahmen und Internierung, sondern mit den Methoden zielbe-
wußter Siedlungstätigkeit erfüllen, nicht nur im Sprachgebrauch, sondern in 
Wirklichkeit, daß man in der Tschechoslowakei und Jugoslawien, wo es in 
der letzten Zeit keine Bodenreform gab und davon auch keine Rede ist, dar-
aus keinerlei Analogie ableiten könne. Ich schlage weiter vor, daß mit 
Rücksicht auf aufgetauchte Beschwerden dort, wo die kommunalen Boden-
beanspruchungskommissionen wegen ihrer schwäbischen Mehrheit nicht 
geeignet sind, in Volksbundfragen zu entscheiden, der Komitats-Bodenre-
form-Rat in diser Frage entscheide und in solchen Fällen die ungarische 
Bevölkerung am Ort durch einen Vertreter der nationstreuen deutschen 
Bevölkerung (Ungarländischer Deutscher Volksbildungsverein u. a.) ergänzt 
werde. So auch der Landes-Bodenreform-Rat. 
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Ich schlage schließlich vor, daß im Hinblick auf die Klage, daß die Volks-
bundlisten landesweit verschwunden sind und die Volksbund-Mitglied-
schaft schwer zu beweisen ist, der Landes-Bodenreform-Rat das Recht 
haben soll, wenn sich nicht beweisen läßt, daß jemand Volksbund-Mitglied 
war, aber ein begründeter Verdacht darauf besteht, auszusprechen, daß das 
Eigentum derselben für die Bedürfnisse der Bodenreform zur Verfügung 
stehen muß, was soviel heißt, daß soweit sein Eigentum schon in Anspruch 
genommen worden ist, er dessen Rückgabe nicht verlangen kann, sondern 
verpflichtet ist, dafür in einem andern Teil des Landes einen entsprechenden 
Besitz anzunehmen; sogar in dem Fall, daß sein Eigentum noch nicht weg-
genommen wurde, der Rat ihn zu einem solchen Besitz-Tausch verpflichten 
kann. Dieses Vorgehen halte ich selbst für sehr schwerwiegend, aber ich 
schlage es doch vor, damit man auf diese Weise die geschlossenen Volks-
bund-verdächtigen Ortschaften bis zu einem gewissen Grad auseinandersie-
deln könne. Mit diesen Vorschlägen ist alles lösbar, was derzeit als ernst-
hafte praktische Frage auftaucht. Was darüber hinaus die Phrase betrifft, 
daß man „die Schwabenfrage irgendwie lösen muß", so ist das, was hinter 
dieser Phrase steckt, dasselbe, wie das, was hinter der ähnlichen Phrase über 
die Judenfrage steckte ... So redete man seinerzeit über die Lösung der 
Judenfrage und jetzt der Schwabenfrage, als ob es da nur um Verordnungen, 
zweckgemäße und gerechte Maßnahmen ginge, und man möchte den unkri-
tischen Beobachter aus der Ferne vergessen machen, daß von aufgewühlten 
Heimen, landflüchtigen Familien, Massenseuchen, grundlos dahingerafften 
Kindern und schwangeren Frauen die Rede sein kann. Wenn wir dem allen 
gegenüberstellen, daß wir keine Zeit haben, diese Dinge im Fall der Schwa-
ben zu bedauern, wo sich doch seinerzeit die Pfeilkreuzlerschwaben nicht 
darum kümmerten, so können wir darauf nur antworten, daß kein Leiden 
dazu berechtigt, daß wir uns vom Sittengesetz freisprechen, und daß der, der 
bestrebt ist, die moralische Rechnung des Ungartums zu entlasten, dem 
Ungartum mehr nützt als der, dessen größte Sorge ist, daß es in Ungarn 
nicht 450.000, sondern nur 280.000 Schwaben gibt. Und das andere Argu-
ment, wie unausstehlich und aufmüpfig die Schwaben in den letzten Jahren 
waren, wiegt genau so viel wie die Geschichten von der Unausstehlichkeit 
und Aufmüpfigkeit der Juden. Die Aufmüpfigkeit der Schwaben hat der 
Schreiber dieser Zeilen am eigenen Leib erfahren, das ändert aber nichts 
daran, daß Aufmüpfigkeit kein Rechtsgrund zu Verfolgung und Entrechtung 
ist, und wer auf Aufmüpfigkeit mit Ungerechtigkeit antwortet, verliert das 
Recht, irgendwem Aufmüpfigkeit vorzuwerfen. Die Tendenz, die auf ein 
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irritierendes Benehmen mit mörderischen Leidenschaften antwortet, ist 
übrigens ein Charakterzug des alten Ungarn wie überhaupt jeder feudalen 
Klasse, die ihren Untergang kommen fühlt und immer dafür zu haben ist, 
wo ihr die gewünschte Ehre verweigert wird, mit Strick, Gefängnis und 
Internierung zu zahlen. 

Auf jeden Fall halte ich die folgenden Forderungen für die am schärfsten zu 
befolgenden: 

Erstens den Gedanken verwerfen, daß schon das ein Grund zur Aussiedlung 
sein könne oder mit einer was immer für einer rechtlichen Konsequenz 
belastet werden könne, daß sich jemand bei der Volkszählung als deutscher 
Nationalität bekannte. Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß das 
ganze damalige ungarische Regime die Schwaben ermutigte, sich frei zu der 
Nationalität zu bekennen, zu der sie wollten, sondern sogar die Führer des 
nationstreuen Schwabentums geradezu aufforderte, sich als deutscher Natio-
nalität zu bekennen, denn nur dadurch konnten sie den Rechtstitel erhalten, 
sich mit der Führung der deutschen Minderheit zu befassen. Aber darüber 
hinaus haben die damaligen ungarischen Regierungen dem Volksbund völ-
lig freie Hand für alles mögliche Terrorisieren und Druck in der Richtung 
gelassen, daß sich je mehr als deutscher Nationalität bekennen. Dasselbe 
gilt für die Rückverdeutschung magyarisierter Namen. Deportierung kann 
nicht die Folge solcher einfachen Verwaltungs-Äußerungen sein, deren frei-
er Gebrauch zu den grundlegenden Errungenschaften der Demokratie 
gehört. Was die Volkszählung angeht, muß ich noch besonders darauf hin-
weisen, daß die Volkszählung im demokratischen Geist zu den ernsthafte-
steen Kulturerrungenschaften der letzten hundert Jahre gehört, und wenn 
das in Ungarn einmal möglich ist, daß die Rechtsfolge eines Volkszählungs-
eintrags Zwangsdeportierung ist, wird sich hundert Jahre niemand trauen, 
nicht nur seine Nationalität, sondern von der Steuer bis zur Parteizugehörig-
keit nichts einzugestehen. 

Die zweite unabdingbare Konsequenz, daß sich keine Siedlungsaktion auf 
das bewegliche Eigentum erstreckt und auch beim Haus höchstens von 
einem Zwangstausch die Rede sein kann. Das bewegliche Eigentum wegzu-
nehmen, kann man nicht anders nennen als ganz einfachen Raub, ob es sich 
um Juden oder um Schwaben handelt. Daß die Schwaben ihr Vermögen als 
Schmarotzer am Fett des Magyarentums erwarben, ist genau so viel wert 
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wie die Phrase vom jüdischen Parasitentum. Und wenn wir schon nicht auf 
die Schwaben schauen, dann schauen wir auf uns selbst, und vergessen wir 
nicht, daß das Leben mit geraubtem Gut eine Demoralisierung mit sich 
bringt, die schlimmer wiegt als der Wert des geraubten Guts. 

Die dritte unbedingte Forderung ist, daß man über den Volksbund als ent-
scheidendes Kriterium weder hinausgehen kann noch darf. Die Volksbund-
Mitgliedschaft hat schon an sich genug schwere Folgen. Wir können sehr 
wohl wissen, daß genauso wie viele Ungarn, ohne daß sie Faschisten oder 
reaktionär gewesen wären, doch aus mißverstandenem Patriotismus nach 
rechts rutschten, viele Deutsche einfach darum dem Volksbund beitraten, 
weil sie selbstbewußte Deutsche waren und sich nicht einschmelzen lassen 
wollten. Wenn wir in unserem Vorschlag koncedierten, daß man aufgrund 
des Volksbund-Verdachts einen Zwangs-Besitztausch vorschreiben kann, 
sind wir damit schon auf einen recht schwammigen Boden getreten, wo 
mögliche Ungerechtigkeit sehr zunimmt. Darüber hinauszugehen ist auf 
keinen Fall erlaubt. 

Die vierte unbedingte Forderung ist, daß sämtliche Parteien dahin wirken, 
daß in der Schwabenfrage jede Hetze und jedes unverantwortliche Wecken 
von Hoffnungen unterbleibe, als könne man die Frage radikal lösen. Wen 
die moralischen Beziehungen des ganzen Komplexes nicht beunruhigen, 
den beunruhige der Gesichtspunkt der drohenden Katastrophe des Magya-
rentums der Nachfolgestaaten. 

Die fiinfte unbedingte Forderung ist, daß es nicht nur gegen die Schwaben, 
sondern auch gegen die faschistischen Schwaben keinerlei Sonderaktion 
geben darf, sondern sie als praktische Notwendigkeit im Rahmen der Sied-
lungsaktion abgewickelt wird. Jede Aktion, die das Schwabentum zum 
Grund nimmt, und das zu definieren und umschreiben versucht, mündet 
unausweichlich in irgendeine Rassentheorie, was zu vermeiden ist. 

' Einer der Hauptverantworlichen ftir die Deportation der Juden 
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Protokoll der Parteienkonferenz 
im Ministerpräsidium 

14. Mai 1945 

Innenminister Erdei Ferenc: 
Ich werde nicht einen konkreten Plan vortragen und bitten, diesen zu disku-
tieren bzw. anzunehmen, sondern ich lege die Fakten und den gegenwärti-
gen Stand der Lösung vor, wobei ich die Punkte deutlich herausstelle, bei 
denen eine ernste, verantwortliche, übereinstimmende Entschließung der 
Parteien nötig ist, damit wir diese Frage auf den Weg bringen und irgendei-
ne Lösung realisieren können. Einleitend erlaube ich mir, auf die Fakten 
hinzuweisen, die die Frage jetzt schon sehr schwerwiegend und mehr oder 
weniger akut gemacht haben: Über die Grenzen kam magyarische Bevölke-
rung herüber, die untergebracht werden muß, und das Agrarproletariat aus 
den übervölkerten Agrargebieten des Landes muß Land bekommen und 
angesiedelt werden. Zu lösen ist noch die Frage der ungefähr 15.000 Szök-
ler, über die der Ministerrat und vorher die Konferenz der Parteizentralen 
beschlossen hat, in erster Linie ihre Heimkehr zu fördern, aber es bleibt ein 
Rest, der ebenfalls anzusiedeln ist. 

Eine andere Seite der Fakten ist, daß die Aussiedlung der faschistischen 
Deutschen als politische Forderung in der ungarischen öffentlichen Mei-
nung allgemein und dringend geworden ist. Zeitungen, Versammlungen 
haben in gleicher Weise die Forderung aufgestellt, und in deren' Begrün-
dung spielt gleichlautend eine Rolle im allgemeinen das ungarnfeindliche 
Verhalten des faschistischen Deutschtums sowie die Ausnützung der gegen-
wärtigen historischen Gelegenheit, die schwäbischen Blöcke aus dem 
magyarischen Volk auszuhebeln und zu ermöglichen, daß die ungarische 
Nation sich von diesem ihrem immer nationsfeindlichen Teil befreie und 
den Weg des Wiederaufbaus leichter und besser betreten kann. Es vergiftet 
die Lage und drängt auf eine Lösung, daß in den deutschen Gemeinden 
schon jetzt, nach der Befreiung, da und dort Dinge geschehen, die unbedingt 
als Herausforderung anzusehen sind. Im Verlauf der Bodenreform kommt 
es oft vor, daß die schwäbischen Landaufteilungskommissionen das Land 
unter sich aufteilen und die Magyaren ausspielen, dasselbe auch im Zusam-
menhang mit der Armee versuchen und manchmal dabei Erfolg haben. Das 
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alles zusammengenommen begründet vollkommen, daß die Aussiedlung des 
faschistischen Deutschtums in der ungarischen öffentlichen Meinung als 
sehr entschiedene und energische politische Forderung aufgetreten ist. In 
dieser Richtung sind auch schon Initiativen ergriffen worden, nachdem die 
Lage eben die Unterbringung der über die Grenze geschobenen magyari-
schen Bevölkerung dringend machte. Darum mußte man im Vorgriff auf 
allgemeine Grundsätze schon bisher beginnen. 

In der Presse und auf Versammlungen kamen im Interesse der totalen Aus-
siedlung Stimmen mit sehr entschiedenen und konkreten Vorschlägen zu 
Wort, die die Frage so dringend und so ernst machten, daß man sie nicht 
mehr aufschieben kann. Tatsächlich haben wir in den schwäbischen Ort-
schaften gewisse Notzusammenlegungen vorgenommen, um die darauf 
angewiesenen Magyaren unterbringen zu können. Diese Notzusammenle-
gung und Übersiedlung geschah auf zweierlei Weise. Auf welche, sage ich 
deutlich. Zum einen, um es Ihnen zur Kenntnis zu bringen, zum andern, 
damit wir sie angemessen beurteilen können und der Notlage entsprechend 
auch beurteilen. 

Erstens: Ich habe die Obergespane der betroffenen Komitate bevollmäch-
tigt, im Interesse der Unterzubringenden schwäbische Volksbundgemeinden 
teilweise oder ganz evakuieren zu können, so daß sie diese in einen anderen 
Ort oder in den magyarischen Teil der Gemeinde zusammenlegen und in die 
so freigewordenen Gemeindeteile die herübergebrachten Magyaren ansie-
deln. Aufgrund dieser Vollmacht haben die Obergespane das den Umstän-
den entsprechend und überall nur zur Abwendung der dringendsten Not sehr 
solide durchgefiihrt. 

Auf andere Art, aber nach nicht ganz legitimen Plänen erfolgte Siedlung 
und Durchführung der Bodenreform namentlich in genau 22 Gemeinden der 
Tolnau aufgrund einer Betrauung des Landwirtschaftsministeriums bzw. des 
Bodenamts und zum Teil mit meiner Kenntnis. Einige, besonders der 
Beauftragte Bodor György brachten die Einwohner der 22 schwäbischen 
Gemeinden in ein Sammellager, um den Magyaren Platz zu machen. Ihr 
Schicksal harrt einer Lösung. Das hat in der Umgebung und in Fünfkirchen, 
von wo ich heute einen Einspruch bekam, zu ziemlicher Konsternierung 
und zu Beanstandungen geführt. Die Fünfkirchner Sozialdemokratische Par-
tei hat Einspruch erhoben, in dem sie diese Methode brandmarkt, und macht 
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mich darauf aufmerksam, daß sie ohne Bevollmächtigung vorgehen, bittet 
um Vorsicht und bemerkt, daß so die Mobilisierung der Deutschen genauso 
vor sich geht, wie es die Faschisten mit den Juden gemacht haben. Das 
widerspricht den demokratischen Prinzipien, daher bittet sie um Rechts-
mittel dagegen. 

Das Dritte, was bisher geschah, war, daß wir das Volkswohlfahrtsamt 
errichteten, seine Organisation kommt gut voran und es steht bereit, daß es, 
wenn wir die Aussiedlung beschließen, imstande sein wird, mit der Durch-
führung zu beginnen und sich fortlaufend so zu ergänzen, daß es auch fähig 
sein wird, sie abzuwickeln. Im gegenwärtigen Augenblick aber kann es sich 
dieser Frage nicht zuwenden, nachdem die Grundsätze des Vorgehens noch 
nicht geklärt sind. 

Nach diesen nehme ich mir die Freiheit, auf die Lösung und Ihre möglichen 
Wege hinzuweisen und sie der Konferenz vorzulegen, damit wir sie durch-
sprechen und möglichst noch heute zu einer endgültigen Entscheidung kom-
men, um dann dementsprechende Taten zu veranlassen. 

Die erfolgreiche und schnelle Lösung könnte keine andere sein als die Aus-
siedlung der Schwaben, die aber nach meiner Meinung unter den gegebenen 
Umständen unmöglich ist. 

Zum einen kann man nicht ein Volk kollektiv zur Verantwortung ziehen, 
wenn wir selbst bei anderen Ländern dagegen protestieren. Zum anderen gibt 
es außerordentliche technische Schwierigkeiten der Durchführung einer sol-
chen Lösung. (Wohin und wie ?) Zum dritten aber — und das ist ausschlagge-
bend — stehen einer solchen Lösung politische Schwierigkeiten und Hinder-
nisse entgegen, die zwar nicht unüberwindlich sind, mit denen wir aber auf 
jeden Fall aufs ernsteste rechnen müssen. Einmal ist die Stellungnahme der 
SZEB'> in dieser Frage sehr wichtig, wir müssen mit einer Stellungnahme 
Österreichs rechnen, sofern wir die Aussiedlung dorthin richten. Schließlich 
aber können die Folgen eines solchen Schritts für das Magyarentum der 
Nachbarstaaten sehr ernst sein, und überhaupt macht unsere internationale 
Reputation diese Frage zu einer unbedingt sehr ernst zu überlegenden. 

Der zweite Weg ist eine in gewissem Maße getarnte und teilweise Lösung. 
In diese Richtung gehen die in der Presse aufgeworfenen Pläne und die, die 
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wir aus dem Volk hören. Dabei könnte der Ausgangspunkt sein, die Aus-
siedlung der faschistischen Deutschen offen zu erklären, wofür es genug 
ernste Gründe gibt, und die zugleich geeignet ist, sie gegen Angriffe in 
Schutz zu nehmen, die im radikaleren Fall der kollektiven Verantwortung 
schwerer abzuweisen sind. In diesem Fall müßte man die Bedingungen, wer 
zu den faschistischen Deutschen zu zählen ist, genau umschreiben. Hier 
liegt auf der Hand: Die Volksbündler, die in eine SS-Einheit eingetreten 
sind, die ihren Namen auf einen deutschen geändert haben, die wegen nati-
onsfeindlichen Straftaten Verurteilten. Das kann man lösen, dazu neigt in 
diesem Moment auch die öffentliche Meinung. Die Durchführung müßte 
man über dieses juristisch festgelegte Maß hinaus ausweiten, so daß prak-
tisch doch der größte Teil der Deutschen ausgesiedelt werden könnte. Diese 
Lösung ist technisch ebenso schwierig wie die erste, da die Frage des 
Wohin und Wie unverändert da steht; politisch ist sie zwar nicht so angreif-
bar wie die andere, aber auf jeden Fall sehr zu bedenken und in gewissem 
Maße beängstigend. 

Es taucht der Gedanke auf — und in den letzten Tagen haben auch einige 
Artikel ihn in den Zeitungen aufgegriffen, daß eine einheitliche Rücksied-
lung des Deutschtums international begründet gemeinsam mit den übrigen 
betroffenen Staaten geschehen könnte. Das ist offenbar ein richtiges und 
anständiges Vorgehen und wir müßten, wenn es möglich ist, sofort zugrei-
fen, aber die Bedingungen kann ich nicht beurteilen und halte Ihren Diskus-
sionsbeitrag dazu jedenfalls für nötig. 

Es bleibt als letzte praktisch mögliche Lösung die, die wir selbst und mit 
unseren Mitteln ohne besonders exponierte Bedingungen durchführen kön-
nen, eine sogenannte Minimallösung. Nämlich so, daß wir die Aussiedlung 
und Mobilisierung der faschistischen Deutschen im Rahmen der Siedlung in 
Verbindung mit der Durchführung der Bodenreform durch die Siedlungsor-
gane in Gang bringen, daß wir mit ernster und genauer Begründung die 
Güter der Volksbund-Mitglieder und anderer zweifellos als Faschisten ein-
zustufender Schwaben aufteilen — das ist eine Siedlungsmöglichkeit für 
Magyaren — zugleich aber in offenkundigen Fällen von Volksbündlern einen 
Zwangsbesitztausch anwenden, wodurch erreicht wird, daß einerseits eine 
magyarische Zusiedlung in die schwäbischen Gegenden erfolgt, andererseits 
die schwäbischen Blöcke auseinandergesiedelt werden. In bestimmten straf-
baren Fällen, die aber keine große Zahl sein könnten, wäre Internierung oder 
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Unterbringung in einem Sammellager möglich, und dann würden wir die 
straffälligen faschistischen Deutschen zuerst hinausbringen, bis dahin aber 
zur Arbeit im Wiederaufbau einsetzen. Darin sehe ich die Lösungsmöglich-
keit. Die praktisch vorstellbaren oder auftauchenden übrigen Lösungsmög-
lichkeiten habe ich vorgetragen, um deutlich zu machen, daß die Lösung 
und die Erledigung der Frage bei weitem nicht so einfach ist, wie es in den 
aufgeworfenen Schlagworten scheint. Da wir aber ohne Zweifel zu einem 
Ruhepunkt kommen müssen, stelle ich das zur Diskussion und bitte, daß wir 
uns möglichst in dieser Sitzung einigen und das Volkswohlfahrtsamt oder 
andere Organe die Arbeit aufnehmen können, da der Stand der Dinge 
drängt, und einerseits die bisherigen Initiativen eventuell unerwünschte 
Konsequenzen nach außen hervorrufen können, andererseits im Lande die 
Stimmung im magyarischen Volk darüber unruhig ist, daß in deutschen 
Volksbund-Gemeinden sehr oft ein provozierendes Benehmen zu beobach-
ten ist, was auf jeden Fall irgend eine Lösung und Erledigung erfordert. 

Außenminister Gyöngyösi Jänos: 
Ich bitte nach dem Vortrag des Innenministers als erster ums Wort, weil die 
Frage, worauf der Herr Minister schon hingewiesen hat, zweifellos eine 
internationale Seite hat. Im allgemeinen kann man feststellen, daß es unter 
den Parteien bezüglich der Wichtigkeit der Schwabenfrage keine Meinungs-
verschiedenheit gibt. Auch darin nicht, daß das heimische Deutschtum als 
Volksgemeinschaft sich dem Gedanken des ungarischen Staats und der 
ungarischen Nation entgegenstellte und auf diesem Gebiet eine gewisse kol-
lektive Verantwortung festgestellt werden kann. Auch daran besteht kein 
Zweifel, daß die historische Gelegenheit günstig ist, um die Frage zu lösen 
und vielleicht nicht nur Gelegenheit, sondern Notwendigkeit. So können die 
Parteien eigentlich im Blick auf die aufgeworfene zu lösende Schwabenfra-
ge schnell eins werden und hätten das auch die Verantwortlichen gekonnt, 
wenn inzwischen nicht Fragen aufgetaucht wären, die uns sehr ernst darauf 
aufmerksam machen, daß wir die Frage mit großer Vorsicht anpacken müs-
sen. Das Ereignis, das diese Lösung in erster Linie notwendig macht, ist das 
Programm der in der tschechischen und slowakischen nationalen Front ver-
einigten Parteien, die die tschechoslowakische Regierung bilden, dessen 
Wesen ist, daß es die deutsche und die magyarische Minderheit in der 
Tschechoslowakei vom Gesichtspunkt der kollektiven Verantwortung unter 
einen Hut steckt und dem zu Folge erklärt, daß man die dortigen deutschen 
und magyarischen Minderheiten, als die sich dem tschechoslowakischen 
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Staat entgegenstellten und dem Faschismus dienten, insgesamt zur Verant-
wortung ziehen muß, und das besteht darin, daß sie ihre Staatsbürgerschaft 
verlieren und nur einzeln für den Wiedererwerb der Staatsbürgerschaft 
optieren können, einzeln geprüft werden, ob sie wieder in den Verband der 
tschechischen Staatsbürgerschaft eintreten können. Das ist der eine Teil der 
Frage, die ein ernstes Nachdenken notwendig macht. Aber international ist 
auch festzustellen, daß nicht nur von sowjetischer Seite, sondern wenn auch 
nicht amtlich, von wichtigen britischen Stellen erklärt wurde, daß das deut-
sche Volk kollektiv zur Verantwortung zu ziehen ist, besonders für die 
schrecklichen unmenschlichen Handlungen, die Internierung, unmenschli-
che Behandlung, Aushungerung, Hinrichtung und Verbrennung von Juden 
und politisch ihm nicht genehmen Elementen. 

Sehr geehrte Konferenz ! Natürlich halte ich es als Außenminister für meine 
Pflicht, wenn von einer so weittragenden und mit großer Verantwortung 
verbundenen Frage die Rede ist, mich bei den in der SZEB vertretenen 
Großmächten zu informieren, ob sie die Verantwortung der Deutschen als 
internationale Frage betrachten, oder ob sie sie der inneren Erledigung und 
Stellungnahme der einzelnen Staaten überlassen, denn in diesem Fall ist die 
Verantwortung natürlich größer, und wir müssen dann damit rechnen, daß 
die Argumente, die wir gegen die Absichten der tschechoslowakischen Par-
teien völkerrechtlich für die Rechte der Magyaren verwenden können und 
müssen, schwächer oder wirkungslos werden, da man sagen kann, daß auch 
wir so mit einer Minderheit verfahren. Man muß die Frage also so stellen, 
ob die Alliierten die deutsche Frage für eine internationale oder eine Min-
derheitenfrage halten. Die hiesige politische Vertretung der Sowjetunion hat 
aufs entschiedenste erklärt, daß sie die Frage der Deutschen als für die 
Gesamtheit geltende internationale Frage behandeln. Meine Schritte bei den 
Briten haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Der britische Gesandte 
konnte sich in dieser Frage noch nicht äußern, er sagte nur so viel, daß sie 
die in der ungarischen Presse aufgeworfene Frage mit Aufmerksamkeit ver-
folgen, darüber ihrer Regierung Bericht erstatteten, ihren Standpunkt aber 
noch nicht kennen. In 8-10 Tagen wird er in der Lage sein, ihn mitzuteilen. 
Den Besuch des amerikanischen Gesandten habe ich heute erwartet, er hat 
ihn aber abgesagt, weil er es für seine — naturgemäße — Pflicht hält, vorher 
den Vorsitzenden der SZEB Marschall Woroschilow aufzusuchen, der jetzt 
nicht anwesend ist, er wird also ins Außenministerium kommen, nachdem 
er mit Marschall Woroschilow gesprochen hat. Ich wollte ihn bitten zu 
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klären, welche Meinung die USA dazu hat: Internationale oder Minderhei-
tenfrage ? Das ist also der allgemeine internationale Bezug der Angelegen-
heit, aber noch nicht geklärt ist die Frage auch in der tschechoslowakischen 
Beziehung. Ich habe beim Leiter der tschechoslowakischen Mission im 
Rang eines Gesandten vorgesprochen und um Auskunft über den im Partei-
programm enthaltenen Beschluß über die magyarische Minderheit gebeten, 
der nicht nur sie, sondern das Völkerrecht verletzt. Er sagte, ihm sei 
bekannt, daß das der Standpunkt der Parteien ist, aber er weiß noch nicht, 
wie weit er den der Regierung deckt und was deren amtliche Auffassung 
darüber ist. Zu seiner Information fährt er nach Kaschau, weiß nicht, wann 
er zurückkommt, wird mir aber dann mit genauer Aufklärung dienen. Also 
warte ich auch dort auf die Information, was eigentlich der offizielle Stand-
punkt der Regierung Benesch ist. Soviel wissen wir jedenfalls, daß sie nicht 
nur die nach 1938 Gekommenen fast vollzählig herübersetzten, besonders 
an der nordostslowakischen Grenze, aber auch in der Umgebung von Preß-
burg ist so ein Sammellager, in dem die Magyaren aus dem seinerzeit von 
uns gar nicht besetzten Gebiet zum Abtransport bereit gesammelt werden, 
wie die Informationen lauten. So viel ist gewiß, daß die Zahl der einstweilen 
ins Sammellager geschleppten Magyaren im Verhältnis zur Gesamtzahl 
nicht groß ist und die Auswahl wahrscheinlich bisher eher nach gesell-
schaftlicher Stellung, Vermögen, sozialem Ort, einer leitenden Rolle im 
politischen Leben des Magyarentums, eventueller faschistischer Tätigkeit, 
also nach politischer Beurteilung erfolgt ist, von einer Erfassung der Bauern 
und Arbeiter haben wir keine Kenntnis, im Gegensatz zur Ostslowakei, wo 
die nach 1938 angesiedelten Arbeiter und Bauern ausgewiesen und über die 
Grenze gesetzt wurden. Nicht uninteressant ist Behandlung und Methode, 
nach der das abläuft. Im allgemeinen läßt man ihnen 24 Stunden Zeit, um 
ihre notwendigste Habe zusammenzupacken, man erlaubt ihnen 20-50 kg 
Handgepäck, sie bekommen kein Transportmittel, wenn sie eine Fuhr 
beschaffen können, kommen sie damit, wenn nicht, zu Fuß bis zur Grenze. 
Meist rauben sie dort die Zollämter aus, so daß der Ausgewiesene normaler-
weise ausgeraubt hierher kommt. An den meisten Orten wurde die Woh-
nung nach dem Auszug versiegelt. Daß sie danach unberührt geblieben 
wäre, bekräftigten die Informationen nicht, aber wir wissen, daß in Kaschau 
auch die versiegelten Wohnungen ausgeraubt wurden und die Betroffenen 
schon heute nicht mehr herausfinden können, wo ihre Habe ist. Das also ist 
kurzgesagt der Sachverhalt in den internationalen und tschechoslowakischen 
Bezügen, und wenn wir danach zu einer Konsequenz, einer Konklusion 
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kommen wollen, müssen wir sagen, daß die Frage sehr verantwortungsvoll 
und schwierig ist. 

Uns ist der Standpunkt der Alliierten darum nicht gleich, weil wir nach 
Möglichkeit bestrebt sind, uns dem politischen Gedankengang anzupassen, 
den sie vertreten, aber auch vom Gesichtspunkt der Verantwortung, denn 
wenn unser Vorgehen mit den Alliierten übereinstimmt, befreit uns das 
natürlich in hohem Maße von der Verantwortung. Bis heute konnten wir 
diese Intentionen nur seitens der Regierung der Sowjetunion festhalten. 
Zweifellos ist ihr Standpunkt für uns politisch am wichtigsten und deckt 
auch ungefähr die Bestrebungen des Ungarntums in der schwäbischen 
Frage. Aber dennoch möchte ich, daß wir die Frage zwar nicht hinausschie-
ben, sondern bis zu einem gewissen Maß ihre Erledigung in Gang bringen, 
aber mit Maßnahmen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind, warten, 
bis der Standpunkt aller Alliierten geklärt ist. Ich halte es nicht für ausge-
schlossen, daß besonders nach dem in Buchenwald, Belsen und anderen 
Lagern Erfahrenem und der allgemeinen Empörung über die Deutschen in 
der englischen Presse, daß sich auch der angelsächsische Standpunkt mit 
dem der Sowjetunion decken wird, wofür besonders spricht, daß das Volk 
der Sowjetunion von den Deutschen zweifellos die furchtbarsten Greuelta-
ten ertragen mußte und diese unter deren Wirkung die deutsche Frage als 
internationales und nicht als Minderheitenproblem ansehen, dessen Erledi-
gung sie überall gern sehen. Auf jeden Fall möchte ich schon jetzt darauf 
aufmerksam machen, womit, glaube ich, alle Teilnehmer einverstanden sein 
werden, daß, wie entschlossen und hart unser Standpunkt in dieser Frage 
auch sei, in der Durchführung selbst das neue demokratische Ungarn zwar 
nicht seinem Ruf, der zerstört ist, aber dem ihm selbst entwachsenen Geist 
und dem für verbindlich anerkannten europäischen Niveau schuldig ist, daß 
wir, soweit möglich, europäische und humane Methoden anwenden. Natür-
lich hätte auf diese Frage einen sehr gewichtigen Einfluß, wenn wir mit den 
Tschechoslowaken über das weitere Schicksal der dortigen magyarischen 
Minderheit zu keiner friedlichen Übereinkunft finden könnten, denn dann 
würde in vieler Hinsicht die Frage von Repressalien aufgeworfen, was die 
Lage noch mehr vergiften würde. Aber ich glaube, daß besonders mit 
Unterstützung der Sowjetregierung, die in diesen Fragen nicht gleichgültig 
sein kann, der entsprechende Weg gefunden wird, auf dem dieses Krebsge-
schwür Mitteleuropas, die Nationalitätenfrage und deren internationale Ver-
knüpfung, die deutsche und in Ungarn die schwäbische Frage auf europäi- 
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sche Weise, im Geist der neuen demokratischen Staaten eine Erledigung 
findet. 

Abg. Veres Nter: (Nationale Bauernpartei) 
Ich möchte etwas zur bisherigen Tätigkeit des Landes-Grundbesitzamts 
sagen. In den vergangenen Wochen bekam ich konkrete Informationen, daß 
wirklich in mehreren Gemeinden die gebildete Landvermessungskommissi-
on den Grund untereinander aufteilte, es sogar Gemeinden gab, wo der 
Grund unbearbeitet blieb, weil sämtliche Einwohner Schwaben waren, die 
nur bereit waren, ihr eigenes Land zu bebauen. 

Jetzt ist in einzelnen Gemeinden die Neubildung der Lanvermessungskom-
missionen im Gang. 

Das zweite, was ich zum Vortrag des Herrn Außenminister sagen muß, daß 
es hier kein Junktim gibt. 

Die Frage ist die, ob man ein Volksbund-Mitglied als ungarischen Staats-
bürger betrachten kann, aber nicht strittig ist, daß der in einem Verbund der 
deutschen SS dienende Soldat nicht ungarischer Staatsbürger sein kann, sein 
und seiner Familie Vermögen fällt automatisch unter Beschlagnahme. 

Und wenn es geschehen kann, daß man einer Familie mit sieben Kindern 
ihren Grund nimmt, weil der Vater Pfeilkreuzler war, dann kann es nicht 
sein, daß man es dem Volksbündler nicht nimmt. Also muß man im Sinne 
der Bodenreform-Verordnung den Volksbund-Mitgliedern allgemein ihr 
Land nehmen, unabhängig davon, wie die Aussiedlung vor sich geht. 

Szakasits Ärpäd: (Sozialdemokrat) 
Mit großer Genugtuung habe ich den Vortrag von Herrn Innenminister 
Erdei gehört, weil er die Frage gut umschrieben hat und einen maßvollen 
Standpunkt zum Ausdruck brachte. Bei dieser heiklen Frage dürfen wir 
nicht in den Fehler der Leidenschaft fallen, weil das unermeßliche katastro-
phale Folgen hätte. Aber innerhalb festgesetzter Grenzen müssen wir dann 
unbarmherzig sein, weil man die schweren Sünden wirklich nicht vergeben 
kann, die die Volksbund-, Hitler- und Pfeilkreuz-Schwaben gegen die Inter-
essen der Nation begangen haben. Aber nur diese sind zu bestrafen, und wir 
können unser Auge nicht davor verschließen, daß unter den Schwaben in 
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sehr großer Zahl auch in den schwersten Zeiten sozialdemokratisch organi-
sierte Arbeiter und Kleinbauern waren, die wir in der Tolnau und Baranya 
finden können, deutsche Inseln, die freiwillig rein von der Schlammflut des 
Hitlerismus oder Volksbundes blieben. 

Die Frage der kollektiven Verantwortung kann man aufwerfen, aber man 
muß damit sehr vorsichtig umgehen, da man sie auch gegenüber dem 
Magyarentum aufwerfen könnte und vielleicht auch aufwirft. Außerdem dür-
fen wir den Gesichtspunkt nicht unterschätzen, daß eine Menge Magyaren in 
den Nachbarstaaten leben, und wenn wir hier auf rassischer Grundlage eine 
solche Volksvernichtung anfangen — worauf Innenminister Erdei richtig hin-
wies — dann können wir das Tempo der dort und besonders in der CSR sich 
brennend meldenden Aussiedlung der Magyaren beschleunigen. Was nicht 
nur deshalb gefährlich ist, weil wir von dort solche Massen bekommen — mit 
ungefähr einer halben Million können wir rechnen — die wir nicht unterbrin-
gen und noch weniger verpflegen können, aber solche fünfhunderttausend, 
von denen wenigstens die Hälfte seelisch infiziert ist, und wir haben hier mit 
genug infizierten Menschen zu tun. Darum würde ich sehr aufpassen, daß 
wir die Grenzen streng einhalten, die uns einerseits das Interesse der Nation, 
andererseits die an uns wirklich begangenen Sünden gezogen haben, aber 
nicht darüber hinausgehen. Im übrigen müssen wir auch darauf achten, daß 
wir in der Presse nicht zu laut auf die Trommel schlagen, wissen wir doch, 
was für eine Akustik so etwas hat. So bald es im Land ankommt, wird daraus 
möglicherweise schon Menschenvernichtung, und dann werden vielleicht die 
Anständigen unter den Schwaben ausgerottet, die mit dem Einsatz ihres 
Lebens bei ihren Gedanken, ihren Grundsätzen, ihrer Partei, ihrer Treue zur 
Nation aushielten. So eine wahllose Menschenvernichtung halte ich nicht für 
richtig, dagegen soll man ohne Erbarmen mit denen umgehen, die Mitglieder 
des Volksbunds waren, im deutschen Heer dienten, an Pfeilkreuzlerbewe-
gungen teilnahmen oder deren Mitglieder waren. 

Auch der Herr Außenminister hat richtige Gesichtspunkte genannt, die uns 
ebenfalls darauf hinweisen, daß wir vorsichtig und sorgfältig mit der Frage 
umgehen. Die Regierung muß das nötige Maß finden, an das wir uns halten 
müssen. Und bitte instruieren Sie auch die Presse so, soweit man in einer 
freien Demokratie davon reden kann, aber vielleicht kann man eine freund-
schaftliche Vereinbarung treffen, nicht so weit zu gehen, daß wir mit unseren 
Augen nicht mehr nachkommen und unübersehbare Folgen entstehen. Not- 
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wendig ist schließlich die genaue Definition. Das hat der Herr Innenminister 
sehr richtig gesagt und die muß man genau formulieren, daß sie auch in der 
Provinz fir die Grundbesitz-Kommissionen sowie für die Verwaltung eine 
erforderliche präzise Richtlinie vorschreibe, und an diese Definition soll man 
sich dann auf allen Ebenen halten. Sehr zu wünschen wäre, soweit es mög-
lich ist, wenn die Mobilisierung, Aus- und Umsiedlung der Schwaben auf 
international fundierte Weise erfolgen könnte. Aber ich glaube, die Zeit 
dafür liegt noch im Nebel ferner Zukunft, denn wahrscheinlich wird nicht 
das die erste zu regelnde Frage sein, hat doch jeder Staat mit seinen eigenen 
inneren Problemen zu tun. So wird das gewiß erst mit den Problemen des 
Friedensschlusses an die Reihe kommen. Im übrigen glaube ich, wird die 
Konferenz in San Francisco auch für diese Frage gewisse Richtlinien und 
Wegweisungen aufzeigen, was nicht heißt, daß wir mit der Hand im Schoß 
warten. So hat auch Veres Peter darauf hingewiesen, daß man eine ganze 
Menge im Zuge der Bodenreform, der Einsiedlung von Magyaren lösen und 
in jeder Hinsicht vorbereiten kann. Hüten wir uns nur davor, zu verallgemei-
nern, den Gedanken der kollektiven Verantwortung aufzuwerfen. Das kann 
man gegenüber Institutionen tun, wie sich die Parteien und die Regierung 
gegenüber der Gendarmerie auf den Standpunkt der kollektiven Verantwor-
tung stellten. Ihn gegenüber Völkern und Rassen aufzuwerfen wäre ein 
gefährlicher Präzedenzfall. Das geht auch aus der Eingabe der Fünfkirchner 
Sozialdemokraten hervor. Sie wissen, wie viele ordentliche schwäbische 
Gemeinden es in Tolna und Baranya gab, wie viele Inseln auch im hitleri-
schen Gewoge rein blieben. Auch ich kenne in der Tolna Bauarbeiter, die 
sich nie haben in das Hitler-Joch einfangen lassen. Sie waren nicht beim 
Volksbund, sie blieben redliche, treue Mitglieder der Bauarbeitergewerk-
schaft, ganz Transdanubien ist voll von schwäbischen Maurern, die in der 
Schweiz, Holland, Frankreich waren, dort gearbeitet haben und von dort den 
westlichen Geist heimbrachten, was auch der ungarischen Arbeiterbewegung 
Nutzen brachte. Sie brachten eher Werte als Bazillen. Das müssen wir auf 
jeden Fall beachten. 

Ich wiederhole: Ich freue mich, daß der Herr Innenminister die Frage so 
maßhaltend und richtig erörtert hat, und ich glaube, die Grenzen, die er 
gezogen hat, können auch wir Parteien und die Regierung annehmen. 

Räkosi Mätyäs (Kommunist): 
Meiner Meinung braucht man kein Junktim zwischen der Frage der Slowa- 
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kei-Magyaren und der der Volksbund-Deutschen in Ungarn herzustellen. 
Das sind zwei voneinander völlig unabhängige Fragen, zumal die demo-
kratischen Parteien, die ein solches Programm beschlossen, das völlig 
unabhängig davon taten, was wir mit den Volksbund-Deutschen machen. 
Daher würde ich die beiden Fragen trennen. Soweit ich weiß, ist in Rumä-
nien und Jugoslawien im wesentlichen die Entfernung der Deutschen 
durchgefiihrt worden, gleichzeitig wurden die Magyaren nicht entfernt. 
Wenigstens die nicht, die vor der Rückgliederung dort gelebt haben, und 
soweit meine Informationen richtig sind, wird das Magyarentum sowohl in 
Jugoslawien wie in Rumänien, wenn die dortigen reaktionären Magyaren 
nicht schweren Schaden anrichten, unter leidlich demokratischen Verhält-
nissen leben. Dieser Umstand macht bis zu einem gewissen Grad wahr-
scheinlich, daß es auch in der Slowakei gelingen wird, eine ähnliche Lage 
herzustellen, so viel die bescheidenen Kräfte der Kommunistischen Partei 
in dieser Richtung erreichen. Und es ist anzunehmen, daß diese Richtung 
sich im großen und ganzen durchsetzt, denn die CSR kann schwerlich 
behaupten, daß sie mehr von der magyarischen Bevölkerung gelitten haben 
als etwa in der Batschka. Ich würde umsoweniger ein Junktim sehen, als 
ich die Frage nicht als die der ungarländischen Schwaben aufwerfen 
würde, sondern als die der faschistischen oder hitlerischen Deutschen, mit 
klarer Unterscheidung zwischen deutschen Faschisten und Nichtfaschisten, 
und Betonung, daß wir sie nicht als Deutsche verfolgen, dazu gibt sich die 
ungarische Demokratie nicht her, sondern als Faschisten, ob Magyaren 
oder Deutsche. 

Das andere: Man muß die Angelegenheit unbedingt in erster Linie mit den 
russischen Mitgliedern der SZEB ins Reine bringen, weil das Gebiet, in 
das die auszuwandern beabsichtigenden nazifreundlichen Volksbündler 
gehen können, der Teil Österreichs oder Deutschlands ist, den die Sowjet-
armee besetzt hält, und das wäre außerordentlich dringend zu erledigen, 
denn die Sache beginnt uns an den Nägeln zu brennen. Wenn ich auch 
keine blutigen Zusammenstöße befürchte, weil das ungarische Volk selbst 
dort, wo die Provokation ziemlich ernst ist, große Nüchternheit an den Tag 
legt, muß man die Sache trotzdem rasch erledigen, weil sie sich als sehr 
spürbarer Stachel auf die Bodenreform auswirkt, und überhaupt das unga-
rische Volk umso mehr erregt, als — unter uns gesagt — in der Presse da und 
dort auf diesem Gebiet gewisse Übertreibungen passiert sind. Zunächst 
muß man die Frage durch Konzentration in einigen Volksbund-Dörfern 
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anpacken, die arbeitsfähigen Volksbundleute zu Arbeiten einteilen, alles 
natürlich so human, wie es unter den gegebenen Verhältnissen möglich ist. 

In diesem Zusammenhang taucht die Frage auf, wen wir an ihre Stelle brin-
gen, und da möchte ich die Aufmerksamkeit der Herren auf zwei Umstände 
hinweisen. Der eine ist die Csängö-Frage. Wir haben Verbindungen mit den 
Csängös und den Dörfern, wo sie sich gegenwärtig aufhalten und ein sehr 
beunruhigendes Phänomen darstellen. Sie fühlen sich dort sehr schlecht und 
wollen sich dort keinesfalls niederlassen und sagen ehrlich, sie verstehen 
nichts von den dortigen landwirtschaftlichen Methoden im Obstbau und der 
Viehzucht, so wollen sie nur so lang bleiben, bis sie die vorhandenen 
Lebensmittel aufgegessen haben, und dann weiterwandern. Sie arbeiten 
auch nichts, so ist die Unzufriedenheit im Kreis der übrigen Bewohner sehr 
groß. Sie rauchen Pfeife und politisieren und möchten am liebsten dorthin 
zurückgehen, von wo man sie gebracht hat. Ähnlich ist die Lage bei den 
SzMdern. Auch sie fiihlen sich dort, wohin man sie gebracht hat, nicht wohl. 
So viel ich weiß, würden die Rumänen die Ungarn gern zurücknehmen ... 

Die Frage ist damit nicht gelöst, daß wir diesen Faschisten ihr Land nehmen 
und sie so hier lassen, denn das kann Keim aller ungarnfeindlicher und 
reaktionärer Bestrebungen sein. Hitler hat sie damit gewonnen, daß er den 
Einrückenden pro Kopf 50 Joch versprach, jetzt gewinnt sie jede Reaktion 
damit, daß sie ihr Land zurückbekommen. Das bleibt ein ewiger Stachel im 
Ungartum. Die internationale Seite ist zu klären, also, wohin man sie brin-
gen kann. Sobald das klar ist, muß man die Frage mit maximaler Humanität 
und die Interessen der ungarischen Nation vor Augen haltend erledigen. 

Koväcs Imre (Nationale Bauernpartei) 
Es ist sehr richtig, daß die Schwabenfrage eine politische Frage ist und wir 
aus ihr keine Rassenfrage machen dürfen. Das Ungartum kann sich nicht 
erlauben, daß nach der vorjährigen schrecklichen Judendeportation, bei der 
das Urteil auf rein rassischer Grundlage fiel, es mit einer neuen Rassenfrage 
den Zorn der internationalen öffentlichen Meinung auf sich lenkt. Vielleicht 
müßte man es in einem mitteleuropäischen Rahmen machen, damit die Aus-
siedlung uns günstig beurteilt wird. Wir haben auch schon beschlossen, daß 
ein außenpolitischer Redakteur im Szabad Szö (freies Wort) darauf hin-
weist, daß es diese Frage nicht nur in Ungarn, sondern auch in den Nachbar-
staaten gibt und sie so darstellt, daß es in erster Linie die politische Frage 
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von Faschisten ist, die wir lösen müssen. Bleibt das Problem, wen von den 
Schwaben wir aussiedeln, und heute ist im Verlauf des Gesprächs herausge-
kommen: die Volksbündler. Die Volksbundmitglieder hat seinerzeit Innen-
minister Keresztes-Fischer der Staatsbürgerschaft für verlustig erklärt bzw. 
die von ihnen in SS-Einheiten eintraten. Sztöjay hat den Entzug der Staats-
bürgerschaft aufgehoben und sie wieder zu vollberechtigten ungarischen 
Bürgern gemacht. Die vorläufige Nationale Regierung hat meiner Meinung 
nach einen großen Fehler gemacht, als sie nach der Kriegserklärung an 
Deutschland nicht sofort wieder den in die SS eingezogenen schwäbischen 
ungarischen Bürgern die Staatsbürgerschaft entzog und zugleich für sie 
Internierungslager errichtete, in die man sie samt ihren Angehörigen oder, 
soweit sie nicht da waren, nur die Angehörigen hätte bringen können. Aber 
wie sieht es jetzt aus ? Heute vormittag war ich in Budaörs und habe mit 
dem Vorsitzenden der Bodenbeanspruchungskommission gesprochen, wie 
die Enteignung der Voksbundschwaben vor sich geht. Da kommt ein 
Schwabe herein und nennt einen Namen, und der Vorsitzende sagt: „Ja, der 
war auch in der SS, aber gezwungen." Also können wir seine Rolle nicht 
danach beurteilen, als der tatsächlich SS war und so muß man ihm sein 
Land lassen, weil er nicht freiwillig ging, sondern gemustert wurde. Wenn 
wir es den schwäbischen Gemeinden überlassen, daß sie selbst ausmachen, 
wer als faschistischer Schwabe zu betrachten ist und wer nicht, dann kann 
es sehr leicht dahin kommen, daß einer den andern rechtfertigt und es kei-
nen einzigen Volksbündler gibt. Ich glaube, da müssen die Parteien sehr 
aufpassen und sich nicht davon beirren lassen, daß es in den meisten schwä-
bischen Gemeinden eine kommunistische, sozialdemokratische und Klein-
landwirtepartei gibt — keine Bauernpartei, darauf bin ich stolz, die verflu-
chen sie, weil wir die Schwabenfrage am radikalsten angeschlagen haben. 
Laßt euch nicht irreführen, weil die Schwaben ganz einfach die Parteien 
gemacht haben, sich rasch informiert haben, wie man der Vergeltung entge-
hen kann und mit der Bildung einer Nationalkommission, dann der Boden-
beanspruchungskommission ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, so 
geschickt, wie ich an sehr vielen Orten gehört habe, daß sie von dem zum 
Hotter der schwäbischen Gemeinden gehörenden enteigneten Großgrundbe-
sitz dem anspruchsberechtigten Gesinde nichts geben, sondern es unter sich 
aufteilen, es den schwäbischen Habenichtsen zukommen lassen, die noch 
dazu Volksbundmitglieder waren. Also müßte man sehr streng beurteilen, 
wer als Volksbündler anzusehen ist. Am richtigsten wäre es, die Legitimie-
rung der schwäbischen Dörfer den Komitatskommissionen anzuvertrauen 
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oder dafür ein besonderes Organ aufzustellen. Man muß den ganzen Volks-
bund aussiedeln. Wie kriegt man heraus, wer im Volksbund war ? Ein prak-
tisches Beispiel: Bodor György, der versucht, die Csängös im Komitat 

Tolna unterzubringen, hat eine sehr originelle und erfolgreiche Methode 
dafür angewandt. Er bekommt die Mitgliederliste aus einem Dorf. Er 
umstellt sofort die Gemeinde, trommelt die ganze Bevölkerung am Markt-
platz zusammen und hebt aufgrund der Liste die Volksbundmitglieder her-
aus. Die übrigen läßt er in Viererreihen vor diesen vorbeimarschieren und 
fragt die Volksbündler, ob unter diesen nicht noch Volksbündler sind, und 
wenn jemand nicht auf der Liste stand, dann zeigen die Volksbündler, die 

sehr gut wissen, wer so fühlte wie sie, auf den oder jenen. Das ist darum ein 
Erfolg, weil der, der schon im Kreis steht und weiß, daß er gehen muß — wir 
kennen die menschliche Natur — nicht übersehen will, daß ein anderer, der 
unter dieselbe Beurteilung fällt, aus der Gruppe draußenbleibt. Ich halte das 

für entsprechend, selbstverständlich unter Gegenkontrolle der zentralen 
Kommission, die vielleicht berufen sein wird, diese Legitimierung in den 
Dörfern durchzuführen. Frage, was die Volksbündler mitnehmen dürfen, 
wenn sie das Land verlassen. Ich meine, wir müssen da einmal den Mut 
haben, sehr rigoros zu sein. Vergessen wir nicht, daß die SS-Burschen aus 
unseren schwäbischen Dörfern Budapest verteidigt bzw. zusammengeschla-

gen haben. Am richtigsten wäre es, sie mit einem Bündel Richtung Westen 
gehen zu lassen. Was soll mit denen werden, die hier bleiben, nicht als 
faschistische Schwaben bezeichnet werden können ? Ich werfe die Frage 
auf, könnte man sie nicht dazu bringen, freiwillig zu gehen ? Das Schwa-

bentum war ja doch vom Gedanken des großen Deutschen Reichs durch-
drungen und sehr viele, die dem Volksbund nicht beitraten, seine gewaltsa-
men Methoden nicht billigten, fühlten doch mit Hitlerdeutschland und 
haben sich unzählige Male so geäußert, daß offenkundig ist, es zog sie eher 

dorthin als hierher. Man könnte also für diese an der Grenze Stehenden eine 
freiwillige Heimsiedlung betreiben, und, damit wir doch in der Behandlung 

einen Unterschied machen, diesen erlauben, daß sie mitnehmen, soviel sie 
können, es auf ihren Wagen laden und heimgehen nach Deutschland. Sollen 

sie ihren ganzen Kram mitnehmen ! 

Für die, die endgültig hierbleiben, wäre es vielleicht richtig, geschlossene 
Siedlungen zu errichten, daß das Schwabentum nicht zerronnen, zerstreut in 
Transdanubien siedelt. Siedeln wir sie möglichst — nicht in ein Ghetto —

aber an einen Ort an, wo sie vollberechtigte Landwirte sein können, die an 
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einer Entschädigung teilhaben, die sie voll befriedigt. Denn ich sage ehrlich, 
ich fürchte mich vor den Schwaben, die hier bleiben. Vielleicht beurteile ich 
die Lage falsch, aber zu befürchten ist, daß sich um Hitler im Deutschtum 
eine Legende rankt, und wieder eine Bestrebung ihr Haupt erhebt, von der 
ich nicht wagen würde zu behaupten, daß sie, mit der politischen Lage hier 
rechnend, ihre politischen Absichten nicht in einer Weise offenbaren würde, 
die die ungarische Entfaltung stören könnte, oder später die Demokratie. 
Darum halte ich es für unbedingt notwendig, den hier bleibenden Teil der 
Schwaben zusammenzusiedeln. 

Wer soll an die Stelle der Schwaben kommen ? (Es folgen auch hier 
schlechte Urteile über Csängös und Szökler, deutlich darum, weil es ihm um 
die dritte Gruppe geht:) 

Wahrscheinlich erkennt der Landesrat für die Bodenreform schon, mit wel-
cher Menge jenseits der Theiß auf ihre Umsiedlung wartender Proletarier zu 
rechnen ist, die dort nicht zu Grundbesitz kommen. Vergessen wir nicht die 
Arbeiterbevölkerung von Mezökövesd, Zala, vielleicht gibt es auch hier sol-
che, die damit rechnen, daß sie hier, in den leer gewordenen schwäbischen 
Dörfern, zu Besitz kommen. Aber denken wir, wenn wir über die Lösung 
dieser Frage nachdenken, auch daran, daß das nicht nur eine außenpolitische 
Frage ist insofern, was die Alliierten dazu sagen — denn ich behaupte, daß 
die Slowaken, wenn es ihre beschlossene Absicht ist, die Magyaren auch 
dann über die Grenze setzen, wenn wir die Schwaben nicht anrühren — son-
dern auch eine Transportfrage. Wenn zu erwarten ist, daß ein Teil der Roten 
Armee — auch aus Deutschland über Ungarn — heimkehrt und unseren ver-
bliebenen Waggon- und Lokomotivenpark in Anspruch nimmt, welche 
Möglichkeit bietet sich dann an, die Anspruchsberechtigten, die heute in 
verschiedenen Teilen des Landes wohnen, nach Transdanubien zu bringen. 
Denn so, daß wir erst die Schwaben aussiedeln und die darauf Angewiese-
nen nicht an ihre Stelle setzen, geht schon darum nicht, weil dann die Nach-
bargemeinde sich einfach auf das geleerte Dorf stürzt und alles fortträgt. 

Also leer kann man nichts lassen, schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht. 
Die Felder können nicht unbearbeitet bleiben. Wir müssen beides verbin-
den: Wenn die Schwaben die Dörfer verlassen, müssen die, die der Landes-
rat für Bodenreform dafür vorsieht, an ihrer Stelle sofort angesiedelt wer-
den. Aber wenn wir den Schwaben gegenüber nachsichtig sind und verzei- 
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hen, wenn wir die Sache nicht so erledigen, daß das ungeordnete Verhältnis 
zwischen Magyarentum und Schwabentum nicht ein für allemal gelöst wird, 
dann fürchte ich, daß die, mit denen wir nachsichtig umgingen, obwohl sie 
ein hartes Urteil und Strafe verdienten, das Verhältnis wieder aufstören kön-
nen, das wir unter allen Umständen ordnen müssen, damit wir endlich ein-
mal in unserem eigenen Land in Frieden leben können. 

Graf Teleki G&a, Minister für Kultus und Unterricht: (parteilos) 
Ich stimme völlig damit überein, daß das keine Frage der Schwaben, son-
dern der Volksbündler und Faschisten ist. Ich habe bei Gelegenheit schon 
darauf hingewiesen, daß man in der Presse nicht mit dem Namen Schwabe 
anfangen und darauf den Ton legen soll, denn das gibt wieder Gelegenheit 
zu Minderheitenproblemen, die schlecht genützt wurden. 

Die Umschreibung, wer Volksbündler ist, wird eher die Praxis zeigen, das 
können wir hier nicht entscheiden, ich meine, überlassen wir es dem Herrn 
Innenminister, einen Entwurf auszuarbeiten, wer darunter fällt, wer nicht, 
Bei der Aufteilung der Herrschaft Lengyel (des Nationalmuseums) bekam 
ich gerade einen Zettel, daß nur exponierte Volksbündler keinen Grund 
bekommen können. So steht es im amtlichen Schreiben. Darum muß für 
eine Umschreibung gesorgt werden und ich meine, daß der Standpunkt mei-
nes Vorredners sehr richtig ist, daß man auf dem Verfassungswege auch 
klarstellen müßte, ob in den Volksbund eingetretene Mitglieder ungarische 
Bürger sind oder nicht. Da geht es schon um Fragen des Völkerrechts, den 
Begriff der sog. Auslandsdeutschen, und so sind wohl Völkerrechtler 
zuständig, dem Herrn Innenminister vorzuschlagen, wie man diese 
umreißen und die Frage behandeln kann, aber ich meine, das zu lösen ist 
keine innere Angelegenheit, sie ist bei uns an dem Punkt abgeschlossen, daß 
wir angeben, wer Volksbündler ist, das Weitere ist eine außenpolitische 
Frage, daß man nämlich aufgrund einer internationalen Übereinkunft oder 
irgendwelcher allgemeingültiger Grundsätze bestimmen kann, was mit 
denen wird. Das andere Element, die nicht im Volksbund waren. Dazu sei 
es mir nur erlaubt hinzuzufügen, daß ich dem Herrn Innenminister in Kürze 
eine Ausarbeitung übergeben werde, die Graf Teleki Päl 1938-40 aufgrund 
der Daten über die in den Volksbund Eingetretenen gemacht hat. Die drei 
Personen, die die Berichte dafür gemacht haben, haben voneinander nicht 
gewußt, aber berichtet, welche im Blick auf den Volksbund die in erster 
Linie gefährlichen Gemeinden sind, welche weniger und welche nicht 
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gefährlich sind. Hier tauchen bestimmte Charakterisierungen für ganze 
Gemeinden auf. Diese Daten ließ er zusammenziehen und aus ihnen einen 
Durchschnitt errechnen. Vielleicht ist das ein Stützpunkt, gerade im Blick 
auf die Aussiedlung der Gemeinden. Das bessere Element sind also die, die 
sich zum Teil als Ungarn bekannten, schwäbischen Ursprungs, auch noch 
deutsch sprechen, dann die, die nicht teilgenommen haben. Ich würde ein 
Auseinandersiedeln für zweckmäßig halten, denn ich halte die magyarische 
Rasse für gesund genug, um dieses nicht mehr zahlreiche Deutschtum auf-
zusaugen. Was die Volksbündler betrifft, soll man sie, bis eine internatio-
nale Stellungnahme erfolgt, irgendwo in Arbeitslager verbringen und nutz-
bar machen. Aber die besseren Elemente würde ich in eine Gegend ver-
pflanzen, wo man aus schwerer zu bearbeitendem Boden, Alkali oder 
Flugsand, etwas herausholen kann. Da könnte man ihre Arbeit und land-
wirtschaftliche Kultur für die ungarische Agrarentwicklung nützen. 

Auf jeden Fall ist es nötig, auch wenn ich nicht glaube, daß sie noch scha-
den kann, daß die Deutschen prozentual absolut und relativ in den Gemein-
den eine deutliche Minderheit bleiben, damit sie in Jahrzehnten aufgesogen 
werden können. Es wäre zwar recht, daß sie das Land freiwillig verlassen, 
aber ich bin überzeugt, daß sie das nicht tun werden. Denn ohne Zweifel 
werden hier immer noch bessere Zustände sein als in Deutschland. 

Tildy Zoltän (Kleinlandwirte): 
Ich möchte zum Schluß darauf aufmerksam machen, daß man mit der sehr 
ernsten landesweiten Volksstimmung rechnen muß, die diese Frage leider 
als Schwabenfrage kennt und in Betracht zieht. Ich will nicht sagen, daß 
wir sie auch so handhaben sollen, aber so ist die öffentliche Meinung. Und 
diese Volksstimmung ist nicht jetzt entstanden, sie ist das Ende eines Pro-
zesses und nur in dieser schrecklichen Katastrophe zum Ausdruck gekom-
men. Denn das Unbehagen der ungarischen Gesellschaft ist im letzten Jahr-
zehnt gewachsen und immer stärker geworden. Ich füge noch hinzu, daß in 
Ungarn nicht nur von bäuerlichem Deutschtum die Rede ist, sondern von 
einer sich dissimilierenden Schicht, die zur Mittelklasse gehört und auch 
Mitglied des Volksbunds war. Sie ist zum guten Teil greifbar, weil die 
Volksbundlisten auch in den Städten zum Vorschein kommen. In Debrecen 
gibt es eine und ich weiß auch von einer in Buda. Besonders in Budapest 
hat das letzte Jahr die Volksstimmung vergiftet. Unter der Regierung von 
Sztöjay und Szälasi mußten wir sehen, daß den Terror hauptsächlich jene 
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schwäbischen Burschen in Budapest ausübten. Ich habe selbst erlebt, daß 
meine Frau, die meinem Sohn etwas zu Essen ins Gefängnis brachte, 
Schwabenkinder durchs Gefängnistor hinausstießen und sie von neun Uhr 
früh bis abends festhielten, und als sie mit ihnen zu reden versuchte, her-
auskam, daß sie alle ungarisch konnten. 

Ich betone auch, daß wir darum in diesem ganzen Problem rasch handeln 
müssen. Einen Teil davon werden wir in einer gewissen Zeit nicht lösen 
können, wenn es jetzt nicht gelingt, er ist nach einem halben Jahrzehnt 
schon unlösbar. Ich habe mit großem Verständnis die Aufzählung des 
Herrn Innenministers vernommen, der ganz deutlich die drei Seiten des 
Problems abgrenzte und auch sagte, welche Möglichkeiten wir haben. Was 
er als dritten Punkt nannte und auch Veres Peter unterstrich, ist, daß wir im 
Zuge der Bodenreform einen beträchtlichen Teil des Problems, die Vermö-
gen in den Griff bekommen. Aber auch, was Räkosi gesagt hat, empfehle 
ich Ihrer Aufmerksamkeit, wir müssen mit der russischen Leitung der Kon-
trollkommission verhandeln, welche Möglichkeiten wir in der gegenwärti-
gen Lage ausschöpfen können. Schwierig ist dies darum, weil wir kein 
Nachbarland haben, wohin wir diese Volksbündler und Faschisten überstel-
len könnten sowie sie uns die Magyaren herübersetzen, gegen die oft nichts 
einzuwenden ist. Denn auch Österreich war ein besetztes Land, und dort 
entsteht jetzt ein demokratisches Österreich, und im Blick auf die Zukunft 
ist es nicht zweckmäßig, wenn die aus Ungarn auszuweisenden Volksbünd-
ler auf österreichisches Gebiet kommen und dort einen ungarnfeindlichen 
Kern bilden und ihren Haß im künftigen Österreich verbreiten. Darum 
stimme ich mit dem überein, was Räkosi sagte. Ich denke, daß wir ein 
Gebiet jenseits von Österreich wählen sollen, wenn das möglich ist, sind 
doch die deutschen Siedler von jenseits von Österreich nach Ungarn 
gekommen. 

Dem Herrn Innenminister empfehle ich, bei der Beurteilung der Volks-
bündler die beiden Brüder Perczel (Bernät und Dezsö) anzuhören, die in 
den schwersten Jahren bei einer Bewegung in Tolna, Baranya, überhaupt in 
Tansdanubien standen, und dort haben viele wackere, ehrenhafte Schwaben 
den größten Verfolgungen standgehalten. Ich möchte nicht, daß das Ungar-
turn irgendjemand gegenüber ungerecht sei, der als Schwabe das ungari-
sche Los auf sich nahm und die Verfolgung und mitten in der Raserei des 
Faschismus dafür eintrat. 
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Bei der Beurteilung dürfen wir nicht außer acht lassen, daß nach unserer 
Kenntnis sehr viele fast vollzählig zum Volksbund gehörige Familien einen 
Strohmann zurückließen, der für alle Fälle ihr Vermögen behütet. Ich kenne 
einen Fall, daß in einer Familie von fünf Söhnen vier zur SS einrückten, den 
fünften hielten sie davon ab, damit er im Fall einer ungünstigen Wende ihr 
Vermögen schützt. Ich würde in einem solchen Fall die Familie selbst zum 
Volksbund zählen. In vielen Orten sind die Schwaben auch jetzt präpotent 
und wollen mit allen möglichen Kunstgriffen die Intaktheit ihres Eigentums 
schützen und ausschließen, daß ein Magyare seinen Fuß darauf setze. Auch 
rund um Budapest ist es so (Soroksär, Budaörs). Ja, da zieht eine schwäbi-
sche Familie, die sich selbst glaubt legitimieren zu können, in das schöne 
Haus des Volksbündlers, erklärt, daß es ihr gehört und will ihr eigenes klei-
neres Haus abgeben. Damit, daß wir die verbleibenden Schwaben in ein 
Ghetto zusammensiedeln, kann ich mich nicht befreunden. Das wäre nicht 
gut, es wäre viel besser, sie im Lande zu zerstreuen. 

Zentai (Sozialdemokrat, deutsche Sektion, ursprünglich Zuschlag): 
Zunächst hat mich der detaillierte Vortrag des Herrn Innenministers beru-
higt, weil durch seine sehr ernste Arbeit die Stimmungmache der Presse, die 
in dieser Frage schon übers Ziel hinausschoß, sich mäßigen wird. Aber 
bezüglich der praktischen Lösung halte ich das, was der Herr Innenminister 
vorschlägt, mit der Ergänzung, wie es sich Koväcs Imre denkt, nicht für 
durchführbar. Es wäre falsch, und ich habe Befürchtungen im Zusammen-
hang mit dieser Frage. Nämlich die Feststellung, wer die Volksbündler sind. 
Die beste und beruhigendste Form, das zu machen, wenn tatsächlich von 
irgendeiner zentralen Stelle ganz dringend ein Legitimierungsverfahren 
durchgeführt wird. Wenn darin die Vertreter der Parteien mit den Herrn 
Ministern übereinstimmen, daß es keine kollektive Verantwortung gibt, nur 
eine persönliche, so ist das ja beruhigend, aber es müßte sehr schnell 
geschehen, denn darin hat Tildy recht, daß bis zu einem gewissen Grad auch 
die Volksstimmung auf schnelle Durchführung drängt. 

Über ein freiwilliges Weggehen teile ich die Meinung Telekis, daß sich 
dafür niemand melden wird. Aber gegenüber dem Vorschlag von Koväcs 
Imre, die Hierbleibenden zusammenzusiedeln, habe ich Bedenken, denn ich 
erinnere mich, als die Regierung 1937 oder 1938 über die Anwendung der 
deutschen Sprache als Unterrichtssprache die deutsche Bevölkerung befrag-
te, das Ergebnis sehr interessant war. Das Schwabentum zerfiel nämlich in 
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zwei Teile. Die Landbevölkerung wählte die Muttersprache als Unterrichts-
sprache — und man muß wissen, daß sich das nicht nur auf die Umgebung 
von Budapest bezieht. Dagegen könnte man sagen, daß 95% der Arbeiter-
schaft die Einführung der ungarischen Unterrichtssprache in den Schulen 
wünschte, was verständlichist, weil der, der in der Industrie arbeitet, in die-
sem Beruf zur Sicherung seiner Zukunft und des Erfolgs seiner Kinder so 
entschied. Die Arbeiter haben in ganz großer Zahl nicht dem Volksbund 
und den hitlerischen Ideen gehuldigt, das kenne ich aus nächster Nähe. 
Auch die Anhänger Kovdcs Imres sind schließlich daraufgekommen, daß 
man unterscheiden muß. Erst behaupteten sie, daß es vom Gesichtspunkt 
der kollektiven Verantwortung 3/4 Millionen Deutsche im Land gibt, und 
als sich die ersten Stimmen meldeten, daß man unterscheiden muß, weil es 
auch anständige Schwaben gab, kamen die Berichtigungen. Und sie sagten, 
ungefähr eine halbe Million, die man loswerden muß, 1/4 Million kann hier 
bleiben. Nämlich, die unberührt von den Volksbund-Gedanken, keine SS-
Männer waren usw. Die muß man nicht zusammensiedeln, grade darum, 
weil der größte Teil dieser Leute die Einführung der ungarischen Unter-
richtssprache wollte. Darin hat der Herr Kultusminister recht, ja, ich sage, 
nicht in 10-20 Jahren, sondern viel früher werden sie im Ungarntum aufge-
hen. Ein beträchtlicher Teil von ihnen gilt darum als Deutscher, weil er in 
einer deutschen Gemeinde gewohnt hat. 

Eine andere Frage ist die des Magyarentums. Ich weiß nicht, welche Mög-
lichkeiten die ungarische Regierung derzeit hat, kurzfristig mit den Staaten 
offizielle Verbindungen aufzunehmen, bei denen die Frage des Magyaren-
tums auf der Tagesordnung steht, aber wenn das längere Zeit in Anspruch 
nehmen würde, müßten die Parteien aufgrund ihrer Verbindungen schleu-
nigst die Verbindung mit den Parteien der Nachbarstaaten herstellen und dort 
durch Verhandlungen in der Frage der Magyaren Erleichterungen erreichen. 

Koväcs Imre: 
Zu meinem Vorredner: Tatsächlich haben wir in unsern Artikeln in der 
Schwabenfrage den sehr harten Ton angegeben. Am Grunde der ungari-
schen Probleme steckte immer die Schwabenfrage. An die mußte man 
rühren, so, daß es auch stimmungsmäßig die ungarische Gesellschaft zufrie-
denstelle. Wir wissen, daß das auch für die Politik nötig war. Die strengsten 
Legitimierungen laufen auf allen Gebieten. Die Gendarmerie wird kollektiv 
verantwortlich gemacht. Bei Mitgliedern von MOVE, MÜNE geht die Legi- 
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timierungskommission sehr streng vor. Warum wollen wir gegenüber den 
Schwaben nachsichtig sein und nur zwei Kategorien, Schwaben im Volks-
bund, also faschistisch, und nicht im Volksbund, also nicht faschistisch 
unterscheiden. Wer nicht im Volksbund war, war darum noch nicht Antifa-
schist. Darum bin ich der Meinung, daß man die Legitimierung der Schwa-
ben sehr streng durchführen soll. Sie soll sich nicht nur darauf erstrecken, 
ob der Betreffende bei der SS, beim Volksbund war, sondern versuchen wir 
die Frage so zu handhaben, daß wir sie genau so streng legitimieren wie die 
Magyaren und dann lassen sich vielleicht mehr Kategorien feststellen, und 
wenn ich fiir die Schwaben, die zwischen dem Volksbund und den Hier-
gebliebenen stehen, freiwillige Aussiedlung empfahl, habe ich das darum 
getan, daß wir endlich eine Lösung finden, die die internationale öffentliche 
Meinung nicht gegen das Ungartum herausfordert. Das kann also auch 
durch einiges „Zureden" erfolgen, vielleicht wird der Herr Innenminister 
den Weg finden. Im Zusammenhang mit der Zusammensiedlung der Schwa-
ben merke ich an, daß es schwäbische Gemeinden gab, die die ungarische 
Sprache baten, das ist eine Frage der Assimilation. Wenn wir anstreben, daß 
die Schwaben eingeschmolzen werden, müssen wir mit solchen Bestrebun-
gen auch gegenüber den Magyaren jenseits der Grenzen rechnen, darum 
möchte ich, daß es eine zusammengesiedelte schwäbische Gemeinde gibt, 
wo es eine deutsche Schule gibt und wir uns stolz darauf berufen können, 
daß sie in ihrer eigenen Sprache lernen können, und die Staaten mit magya-
rischen Minderheiten darauf hinweisen können. 

Außenminister Gyöngyösi Jänos: 
Mit den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Räkosi Mätyäs stimme ich 
voll überein. Auch ich wollte diese Frage nicht mit der der Magyaren in der 
Tschechoslowakei zusammenbinden, aber gerade, weil sie in der Presse als 
Schwabenfrage aufgeworfen worden ist, müssen wir natürlich auf die Fol-
gen einer solchen Exponierung in tschechoslowakischer Hinsicht achtgeben. 
Sehr gefährlich wäre es, jemandes Treue zum Deutschtum so zu interpretie-
ren, daß er demnach nicht Antifaschist war. Wir beanstanden nämlich im 
Beschluß der tschechoslowakischen Parteien auch das, daß die Magyaren 
auszuweisen sind, die nicht gegen den Irredentismus waren ... 

Zweitens: Koväcs Imre hat im Zusammenhang mit den deutschen Staatsbür-
gern der Debrecener Regierung vorgeworfen, daß sie diese Frage nicht gere-
gelt hat. Das war absichtlich, weil wir schon nach Punkt 6 des Moskauer 
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Waffenstillstandsvertrags verpflichtet sind, das Eigentum der deutschen 

Staatsbürger zugunsten der Alliierten Mächte zu bewahren. Das hat eine 

wichtige Folge. Herr Staatssekretär Balogh kann bestätigen, daß ich die 

Frage bei den Verhandlungen aufgeworfen habe, daß vermögensrechtlich 

nicht als deutsche Staatsbürger gelten sollen, die ihr Vermögen hier erwor-

ben haben, hier lebten und erst unter dem Hitlerismus die deutsche Staats-

bürgerschaft annahmen. Das war völkerrechtlich eine seltsame Situation, 

weil die in den Verbund des Volksbunds Eingetretenen nach der Verfügung 

Sztöjays eine doppelte Staatsbürgerschaft besaßen. 

Drittens: Es gibt einen akuten Teil, den man offenkundig erledigen muß, 

was mit den faschistischen Volksbund-Deutschen zu geschehen hat, wozu 

uns ein internationaler Vertrag verpflichtet, das Waffenstillstandsabkom-

men, also kann uns kein Vorwurf treffen, weil es die drei alliierten Mächte 

unterzeichnet haben, und über diese Frage verhandeln wir dringend mit den 

Russen, wohin man sie aussiedeln kann, möglichst weit von der österreichi-

schen Grenze, daß die Nachbarschaft aufhört. Und schließlich kann sich ein 

späterer Teil ergeben — ich denke, daß im Laufe der Verhandlungen zur 

Vorbereitung des Friedens die allgemeine Regelung des deutschen Pro-

blems aufgeworfen werden kann, und dazu haben wir bis dahin Zeit. Den 

akuten Teil nehmen wir jetzt dran, darauf verweisen auch internationale 

Gesichtspunkte, das Streben nach guter Freundschaft mit der Sowjetunion. 

Wenn wir auf dieser Konferenz einig werden, wäre es am besten, wenn der 

Herr Innenminister oder ich oder wir beide in der Presse, etwa in der Form 

einer Presse-Erklärung dies feststellen, daß auch die Alliierten Mächte, die 

die Frage mit Aufmerksamkeit verfolgen, beurteilen können, was der amtli-

che Standpunkt der Regierung ist. 

Innenminister Erdei Ferenc: 
Nach den Diskussionsbeiträgen ist es Zeit, zusammenzufassen, worin wir 

einig sind und worin die Meinungen voneinander abweichen. 

Nach meinem Urteil stimmen wir alle überein, daß wir nicht von der 

Behandlung der Schwaben in Ungarn ausgehen, sondern von der Zurverant-

wortungziehung der Hitleristen in Ungarn, also in jedem Fall in dieser For-

mulierung über die Frage sprechen und auf diesem Wege auch mit den 

Lösungsmethoden anfangen können. Dadurch wird die Frage von den Kon- 
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sequenzen frei, die sie sonst nach sich ziehen würde. Aber auch nach unse-
rer eigenen Beurteilung ist das das richtige Vorgehen. 

Daraus folgend erlaube ich mir im Blick auf das zu Tuende zusammenzu-
fassen: 
Zunächst scheint die Angelegenheit der SS-Mitglieder, die auf diesem 
Wege die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben, übereinstimmend so 
entschieden werden zu können, daß wir deren ungarische Staatsbürgerschaft 
mit Recht in Zweifel ziehen können und auf diesem Grunde in strafender 
Weise mit ihnen umgehen, sie internieren, bis ihr Schicksal später durch 
Aussiedlung zu lösen ist. Ich bitte um Ihre Meinung, ob der Entzug der 
Staatsbürgerschaft notwendig ist oder nicht. 

(Zwischenruf: Wir sehen sie als solche an, die freiwillig verzichtet haben.) 

Bei den Volksbund-Mitgliedern ist die Frage schon schwieriger. Wir stim-
men im allgemeinen überein, daß sie die sind, die in zweiter Linie als hitle-
risch-faschistische Deutsche gelten. Um das genau festzustellen, sind ver-
schiedene Beiträge gekommen, genug, um die Frage abzuschließen. Von 
grundsätzlicher Bedeutung ist, ob wir die Volksbund-Mitgliedschaft mit der 
Staatsbürgerschaft in Verbindung bringen oder nicht, oder unabhängig 
davon als einen Fall des Vergehens gegen die ungarische Nation, den unga-
rischen Staat ansehen und die Zurverantwortungziehung darauf gründen. 

Wenn wir die praktischen Anmerkungen im Zusammenhang damit in Betracht 
ziehen — ausgenommen die, daß wir sie durch ein Vorbeimarschieren heraus-
bekommen (Koväcs Imre) — sind wir uns darin einig. die Volksbundmitglieder 
sind festzustellen. An ihnen sind sämtliche Konsequenzen der Bodenreform 
dringend und entschlossen zu vollstrecken. Über ihr weiteres Schicksal ist 
aber noch kein einmütiger Standpunkt zustandegekommen. Es wurde gesagt, 
daß sie in Sammellager einzuliefern sind, wo sie mit irgendwelchen Arbeiten 
beschäftigt werden, bis ihre Aussiedlung aufgrund einer Einigung mit der 
Kontrollkommission abgewickelt werden kann — oder daß wir sie lassen, wie 
sie sind, solange das nicht möglich ist. Bitte entscheiden Sie. Die Mehrheit 
hält Sammellager und Vorbereitung auf die Aussiedlung für nötig. 

(Gyöngyösi: Vollmacht für den Innenminister, nach meiner Information in 
der Frage zu entscheiden.) 
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Das Außenministerium soll im Interesse der Aussiedlung dringend mit der 
Kontrollkommission verhandeln. 
Wir halten es alle fair richtig, eine freiwillige Aussiedlung möglich zu 
machen, weichen nur darin ab, ob wir davon ein praktisches Ergebnis 
erwarten. Auf jeden Fall soll der, der Ungarn verlassen will, gehen. 

(Gyöngyösi: Ich verstehe das so, daß die, die im Vollzug der jetzigen Aus-
siedlung, trotzdem ihnen nicht nachgewiesen wurde, daß sie zum Volks-
bund gehören, es freiwillig auf sich nehmen, mit den Volksbund-Mitglie-
dern gehen.) 

Im Zusammenhang mit den Deutschen, die politisch so nicht zur Verant-
wortung zu ziehen sind, gab es zwei Standpunkte. Geschlossene Siedlung 
oder auseinandersiedeln? 
Allgemeine Meinung: Auseinandersiedeln und auf keinen Fall ghettoartige 
Isolation. 
Im Zusammenhang mit der Presse: Die Presse bekommt Material über den 
jetzigen Konsens. Man muß Töne verhindern, die schwere Konsequenzen 
haben können. Dazu der Antrag des Außenministers. 

Die nächste Angelegenheit ist die der an die Stelle der Schwaben anzusie-
delnden Sz8kler und Csängös. Es besteht offenbar Einigkeit, sie, wenn mög-
lich, heimkehren zu lassen. 

(Gyöngyösi: Bei der praktischen Durchführung ist zu klären, in welchem 
Ausmaß die festgestellte Volksbund-Mitgliedschaft für auf- und absteigen-
de Familienmitglieder gilt.) 

Ich stelle fest, daß unsere Übereinkunft der Konsens der Parteien und nicht 
die amtliche Meinung der Regierung ist, wir haben also diesbezüglich noch 
einen Schritt vor uns, daher bitte ich die Konferenz um die Vollmacht, das 
Ergebnis der Verhandlung zusammen mit dem Herrn Außenminister im 
Ministerrat bekannt zu machen und uns dort so darauf zu berufen als auf 
gemeinsame Einigung von uns allen, die die Regierung sich zu eigen macht. 

Anmerkung der Schriftleitung: Aus dem Protokolltext sind einige Wieder-
holungen, besonders zur negativen Beurteilung der Csängös und Sz6kler 
ausgelassen worden. 
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Töth Agnes: 

Die weitere Tätigkeit Bibös 

(Bäcs-Kiskun megye multjäböl XI, S. 332 ff.) 

Nachdem der Konsens zwischen den Parteien zustandegekommen war, 
bekam Bibö als Chef der Sektion des Innenministeriums, die die Gesetze 
vorzubereiten hatte, die Aufgabe, das Gesetz über die Legitimierung der 
Schwaben zu verfassen. An die Entstehung der Verordnung 3820/1945. M. 
E. erinnert er sich mit folgenden Worten: „Ich war bestrebt, das Zur-Verant-
wortung-Ziehen der Volksbundmitglieder möglichst in den Rahmen einer 
Art Gerichtsverfahren zu bringen. Obwohl Organisation und Verfahren in 
hohem Maße improvisiert war, waren — statistisch — seine Endergebnisse 
real, insofern, als je 10 % der Deutschen eine Volksbund-Einstufung ersten, 
zweiten oder dritten Grades bekamen." 

Nach dem Potsdamer Beschluß befaßt er sich in einer neuen Denkschrift 
mit der Angelegenheit der Aussiedlung der ungarländischen Deutschen. 
Darin konzentriert er sich — in Kenntnis des Beschlusses — schon ausgespro-
chen auf die Anwendung der Kollektivbestrafung, ihre Folgen, die Art ihrer 
Durchführung. Erneut weist er auf die ähnlichen Momente zwischen den ein 
Jahr vorher durchgeführten Deportationen der Juden und der bevorstehen-
den Aussiedlung der Deutschen hin. Bitter merkt er an: „Was der Unter-
schied ist, das besteht nicht in Bezug auf das Vorgehen der ungarischen 
Seite und dessen moralische Auswirkungen, sondern auf der Seite der die 
Auszusiedelnden übernehmenden Macht, die sie nicht in Todeswaggons in 
Vernichtungslager bringen wird. Das wird aber an der moralischen Abwä-
gung der Aktion für das Ungartum nicht viel ändern." 

Im Dezember 1945 wurde die Verordnung entworfen, die die Aussiedlung 
auch auf die ausdehnte, die sich bei der Volkszählung 1941 als deutscher 
Muttersprache und ungarischer Nationalität eintrugen. Bibö war damals 
schon der Chef der Hauptsektion für die Verwaltung. So hatte er weder 
Recht noch Möglichkeit, in unmittelbarer Weise auf die Vorbereitung des 
Gesetzes Einfluß auzuüben. Da er aber den Standpunkt des Entwurfs, der 
von der Kolletivschuld ausging, für unannehmbar hielt sowie, daß Volks- 
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zählungsdaten für solche Zwecke in Anspruch genommen wurden, ließ er 
den Mitgliedern des Kabinetts ein neues Memorandum zukommen. Wie er 
selbst bemerkt: völlig unzuständig. 

Nach seinen Erinnerungen: „Auch Nagy Imre kam in Verlegenheit, als er 
im Ministerrat gefragt wrude, was jetzt eigentlich der Standpunkt des 
Innenressorts ist. Schließlich wurde aber der amtliche Entwurf zur Verord-
nung. Mein Vorgehen war nach allen Maßstäben ein schweres Disziplinar-
vergehen, wozu erschwerend dazukam, daß damals mein Artikel „Die Krise 
der ungarischen Demokratie" erschien, in dem auch von den Verfahren der 
Polizei und den Internierungen die Rede war." 

Nach unserer Beurteilung können die veröffentlichten Dokumente nicht nur 
als Beitrag zur Tätigkeit eines der größten ungarischen politischen Denker 
dienen, sondern helfen auch in einer wichtigen Frage unserer Geschichte 
nach dem Zweiten Weltkrieg, die bisher nicht angemessen aufgearbeitet ist, 
klarer zu sehen. 

Bibö Istvän hat in kurzen Rückerinnerungen Anfang der 70er Jahre bewer-
tet, was er im Zusammenhang mit der Aussiedlung der Bevölkerung deut-
scher Nationalität getan hat. Er war ein strenger Richter über sich selbst, als 
er Folgendes schrieb: „In meinen Memoranden habe ich an vielen Stellen 
mit der damals herrschenden Stimmung Kompromisse gemacht und habe 
mich nicht auf ethischer Grundlage frontal der ganzen Aussiedlungsmanie 
entgegengeworfen, sondern versuchte, realpolitische Gesichtspunkte und 
solche des nationalen Interesses zu verwenden. Im Grunde hielt ich das 
Ganze für einen kollektiven Wahnsinn, und mein Auftreten hatte in erster 
Linie moralische Motive." 

Bibö Istvän hat mit seiner Stellungnahme zur Beurteilung des heimischen 
Deutschtums zu den wenigen gehört, die das wahre Wesen des Vorgangs 
durchschauten und mit einer entschiedenen sittlichen Einstellung sowohl die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wie der Regierung darauf zu lenken ver-
suchten. Daß seine Mühe umsonst war, war nicht sein Fehler. 
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Auszug aus der V. 0.3.820 / 1945 M. E. 

Nach Töth Agnes geht diese Verordnung auf Bibö zurück. Wie weit sie 
seine Haltung widerspiegelt und sich von den anderen die Deutschen betref-
fenden Verordnungen unterscheidet, kann nur an ihrem Text geprüft wer-
den. Sie ist eine Ergänzung zu der schon Anfang Mai erfolgten Schaffung 
des sog. Volkswohlfahrtsamts. (Negondoz6 hivatal). Sie weist gewisse 
Parallelen zu den Einstufungen auf, die die Amerikaner bei der Entnazifi-
zierung in Deutschland vorgenommen haben. 

§ 2: In den Kreisen, in deren Gemeinden ein beträchtlicher Teil der Bevöl-
kerung in den vergangenen Jahren ein hitleristisches (Volksbund, Faschi-
sten, Pfeilkreuzler) Verhalten bekundete, ist zur Überprüfung der Treue zur 
Nation eine — oder mehrere — Kommissionen aufzustellen. Der Vorsitzende 
muß Jurist sein und wird vom Innenminister ernannt. Ein Mitglied entsendet 
der Nationalausschuß des Kreises aus der demokratisch fühlenden ungari-
schen Ortseinwohnerschaft. Das andere Mitglied entsendet eine vom Innen-
minister zu benennende landesweite oder lokale Bewegung, die erfolgreich 
gegen den Hitlerismus (w. o.) gekämpft hat. 

§ 3: Der Überprüfung unterliegt jeder Einwohner, der älter ist als 16 Jahre. 
Hausfrauen, die mit ihrem Ehemann zusammenleben, und minderjährige 
Kinder nur, wenn eine Anzeige erfolgt. 

§ 4: Die Kommission kann unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnis-
se aufgrund einer genauen und gewissenhaften Beurteilung des ganzen Ver-
haltens, der persönlichen Lage der zu prüfenden Person und sämtlicher zur 
Verfügung stehender Angaben folgende Feststellungen treffen: 

1. Die Person spielte in einer hitleristischen Organisation (w. o.) eine 
führende Rolle oder ist freiwillig einer SS-Einheit beigetreten. In begrün-
deten Fällen können Familienmitglieder von den Konsequenzen dieser 
Feststellung befreit werden. 

2. War Mitglied einer solchen Organisation oder nahm deutschen Familien-
namen zurück. Auch hier Befreiung der Familienmitglieder möglich, 
wobei Wohnhaus und 600 Klafter Grund der Familie belassen werden. 
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3. Nicht Mitglied, unterstützte aber die Ziele. Es muß entschieden werden, 
ob sich diese Feststellung auch auf die Familie bezieht. 

4. Weder Leiter noch Mitglied noch Unterstützer. 
§ 5: Leiter, Mitglieder und Unterstützer der sog. Hitlerjugend (gemeint ist 
die Deutsche Jugend, Anm. d. Schriftleiters) werden auch dann überprüft, 
wenn sie zur Zeit ihrer Tätigkeit das 16. Lebensjahr noch nicht erreicht 
haben. 
Die Feststellungen der Kommission berühren nicht Verfahren zum En-
zug der Staatsbürgerschaft sowie von Volksgerichtshöfen. 
§ 6: Auf Ansuchen kann die Kommission einzelnen bescheinigen, daß sie 
trotz Terrors von ihrer Treue zur Nation und ihrem demokratischen Emp-
finden Zeugnis abgelegt haben. 
§ 7: Die Kommission kann nur nach Anhörung des Betroffenen entschei-
den. In seiner Abwesenheit können zu Lasten der Familie nur Maßnah-
men der Bodenreform, der Zusammen- oder Umsiedlung getroffen wer-
den, keine polizeilichen. Die freie Verfügung über die bewegliche Habe, 
sofern diese nicht zur Wirtschaftsausstattung gehört, darf nicht einge-
schränkt werden. Der Betroffene kann innerhalb von 30 Tagen nach sei-
ner Heimkehr ein neues Verfahren beantragen. 
§ 8: Bei Verstößen der Kommission gegen diese Regeln kann der Betrof-
fene oder ein Mitglied der Kommission ein neues Verfahren beantragen. 
§ 9: Leitende Personen sind über die in den Bodenreform-Rechtsregelun-
gen beschlossenen Nachteile hinaus zu internieren. Ihre Familienmitglie-
der können zusammengesiedelt werden. 
Je ein Exemplar des Protokolls ist der Polizei, dem Bodenreformrat des 
Komitats und dem Volkswohlfahrtsamt zu schicken. 
Die Internierung führt die Polizei an den vom Volkswohlfahrtsamt 
bestimmten Ort aus, die Zusammenlegung ausschließlich das Volkswohl-
fahrtsamt. Pro Person 200 kg Gepäck. Der übrige Besitz kommt unter 
Verschluß, Lebensmittel und Wirtschaftsgeräte bekommen die neuen 
Siedler. Sofern die Polizei von der Anordnung der Internierung absieht, 
sind die Vorschriften für Mitglieder anzuwenden. 
§ 10: Mitglieder können über die Maßnahmen der Bodenreform hinaus zu 
Arbeitsdienstpflicht herangezogen werden. Man kann sie zusammenlegen 
und Lebensmittelvorräte, die über einen Dreimonatsbedarf hinausgehen, 
den Siedlern überlassen. Der Arbeitspflicht kommen sie an ihrem Wohn-
ort oder einem Ort, in den sie umzusiedeln sind, nach. Die mit ihnen 
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zusammenlebende Ehefrau und minderjährigen Kinder nehmen daran teil, 
soweit sie nicht befreit sind. Sie verfügen frei über ihren beweglichen 
Besitz, außer Wirtschaftsgeräten. Sofern ihnen ihr Wohnhaus belassen 
wurde, kann das Volkswohlfahrtsamt dies in Anspruch nehmen, um in 
ähnlicher Lage befindliche Personen einzuweisen. 
§ 11: Soweit die Bodenbeanspruchungskommission keine Beschlagnah-
me beantragt hat, hat der Beschluß der Kommission dieselbe Wirkung. 
Dann entscheidet der Bodenreformrat des Komitats. Sofern er keine 
Beschlagnahme beschließt, sind die Regeln für Unterstützer anzuwenden. 
§ 12: Unterstützer sind verpflichtet, mit ihrem Immobilienvermögen der 
Landessiedlungsaktion zur Verfügung zu stehen. Das Volkswohlfahrt-
samt kann dies gegen Grund in einem anderen Teil des Landes tauschen. 
Auch bis dahin sind sie verpflichtet, andere Betroffene aufzunehmen und 
ihre Lebenmittelvorräte über dreimonatigen Bedarf hinaus den neuen 
Siedlern zu überlassen. Die Wirtschaftsausrüstung haben sie mit den auf 
ihrem früheren Grund Angesiedelten zu teilen. Finanzielle Abwicklung 
des Tausches wird besondere Verordnung regeln. 
§ 13: Die weder Leiter noch Mitglieder noch Unterstützer waren, aber 
von ihrer Treue zur Nation und ihrer demokratischen Gesinnng kein 
Zeugnis ablegten, sind im Bedarfsfall verpflichtet, Zusammenzulegende 
aufzunehmen. Dabei sind Familienbeziehungen zu berücksichtigen. 
§ 14 ruft zu freiwilliger Umsiedlung auf. Diese haben das Recht, sich ein 
Grundstück auszuwählen. Ihr Verfahren findet später am neuen Wohnort 
statt. Aber nur, soweit sie Leiter oder Mitglieder waren. 
§ 15: Die, deren Eigentum beschlagnahmt wurde, obwohl sie nicht 
betroffen sind, können ein Tauschgrundstück in Anspruch nehmen. 

30. Juni 1945 
gez. Miklös Bela 
Ministerpräsident 

Bei der Beurteilung dieses Textes sowie auch des Memorandums muß man 
sich immer vor Augen halten, daß Bibö als Beamter an bestimmte Vorgaben 
gebunden war, demnach nur versuchen konnte, diese, selbst wenn sie recht-
lich fragwürdig waren, wenigstens bei der Durchführung in einen rechtlich 
möglichst korrekten Rahmen zu leiten. Das kann man bei genauem Studium 
des obigen Textes auch feststellen. Wären diese Vorschriften eingehalten 
worden, wäre der Weg vieler Mitglieder unserer Volksgruppe anders ver- 
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laufen. Freilich kann man dem Text einen gewissen naiven Optimismus 
nicht absprechen. Für diese ausgeklügelte Untersuchung hätte viel mehr 
Zeit zur Verfügung stehen müssen. Die Pauschalformel der Aussiedlungs-
verordnung hat schließlich die erst im Gange befindlichen Überprüfungen 
überrannt. Es wäre der Mühe wert, einmal genau zu untersuchen, welche 
tatsächliche Wirkung auf das Geschehen dieser Versuch Bibös hatte. 
Bezeichnend für ihn ist, daß er — im Unterschied zu allen andern Formulie-
rungen — die Sonderbehandlung der bloßen Mitglieder des Volksbunds auf-
hebt, indem er immer Volksbund, Pfeilkreuzler und andere etwa faschisti-
sche (natürlich magyarische) Geheimorganisationen auf eine Stufe stellt. 
Freilich wurde das offensichtlich so nicht durchgeführt. 

Dennoch hat er in seinem Memorandum das in seiner Lage kühne Urteil 
gewagt, daß „viele Deutsche einfach darum dem Volksbund beitraten, weil 
sie selbstbewußte Deutsche waren und sich nicht einschmelzen lassen woll-
ten." Darin ist er vielen vom ungeprüften Pauschalurteil einer aufgehetzten 
Presse abhängigen Historiker meilenweit voraus. 

Wenn wir mit diesen Dokumenten an die schmerzlichen Ereignisse vor 50 
Jahren erinnern, so geschieht das nicht aus einem Geist der Bitterkeit und 
Unversöhnlichkeit. Dem widerspricht schon, daß wir es unseren Freunden 
aus dem Kreise ungarischer Historiker verdanken, daß diese Dokumente 
heute bekanntgemacht werden können. Mit ihnen sind wir uns einig, daß 
nur die rückhaltlose Aufdeckung der Wahrheit zur Aufarbeitung unserer 
gemeinsamen Geschichte und darüber zu wirklicher Versöhnung führen 
kann. 
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Nach Potsdam 

Am 9. August forderte Marschall Woroschilow den noch amtierenden Mini-
sterpräsidenten Dälnoki Miklös Böla auf, in möglichst kurzer Zeit die Aus-
siedlung von 450.000 Deutschen aus Ungarn vorzubereiten» Woher er diese 
Zahl, die hier zum erstenmal auftaucht und alle Bürger deutscher Mutterspra-
che umfaßt hätte, genommen hat, ist bis heute nicht geklärt. Aber Erdei geht 
sofort darauf ein und sagt in der Kabinettssitzung am 13. August: „Entspre-
chend den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz, besonders aber aufgrund 
der Botschaft Marschall Woroschilows taucht die Möglichkeit eines schnelle-
ren und radikaleren Vorgehens (als den bisher erwogenen und durchgeführten 
Schritten, die er vorher eingehend dargestellt hat) auf. Die Möglichkeit hat 
sich aufgetan, daß Ungarn sich vollständiger und schneller von der Nationa-
lität befreie, die einen großen Anteil daran hat, daß das Land in seinen heuti-
gen Zustand gekommen ist." Die Botschaft Marschall Woroschilows spricht 
von 400.000 bis 450.000 ungarischen Staatsbürgern deutscher Nationalität, 
deren Aussiedlung möglich ist, und äußert den Wunsch, daß die ungarische 
Regierung dringend einen Arbeitsplan zur Abwicklung der Aussiedlung auf-
stelle. 400-450.000 bedeutet einen Rahmen, der die Masse des ungarländi-
schen Deutschtums umfaßt. Bei der Volkszählung 1941 haben sich innerhalb 
der Landesgrenzen von 1937 477.966 Personen als deutscher Muttersprache 
und 303.527 als deutscher Nationalität bekannt. Nachdem von einer Zahl um 
400.000 die Rede ist, ist es unmöglich, von etwas anderem auszugehen als den 
Personen deutscher Muttersprache." Er geht dann auf einzuräumende Ausnah-
men ein. Er möchte die Vorbereitungen bis 1. September abschließen und 
schlägt vor, daß die Auszusiedelnden nur die nötigsten Lebensmittel für einige 
Monate, Kleidung und Bettwäsche, pro Kopf 50-60 kg mitnehmen dürfen." 

Töth Ägnes bemerkt dazu in einer Fußnote: „Es verschlägt einem die Rede, 
wie der Vortrag die Anweisung Woroschilows behandelt. Er sieht in ihr eine 
solche Möglichkeit, die wir beim Schopf packen müssen. Eine Zurückweisung 
der Bitte der SZEB — mit Berufung auf die Verhältnisse im Land — bzw. die 
Bitte, die Zahlen zu berichtigen, tauchte überhaupt nicht auf." Harte Kritik übt 
sie auch an der wenigen mitzunehmenden Habe. 

Allerdings wurde auf der Sitzung dieser Vorschlag nicht angenommen. In der 
Antwort an die SZEB wiederholte die Regierung aus ihrer Note vom 26. Mai, 
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daß sie die Aussiedlung von 200-250.000 Deutschen aus Ungarn für möglich 
halte." 

Es steht in einem ungeklärten Widerspruch zwischen dem ursprünglichen Eifer, 
die Deutschen loszuwerden und der sich über Monate hinziehenden Unfähig-
keit, jetzt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen. Es hängt vielleicht damit 
zusammen, daß in diesen Monaten die Nationalratswahlen die Kräfte banden. 

Bei diesen Wahlen am 4. November wurden die Kleinlandwirte stärkste Partei 
und Tildy Zoltán wurde Ministerpräsident. Sowohl sie wie für eine andere 
Gruppe die Sozialdemokraten stellen sich schützend vor die ihnen nahestehen-
den Schwaben. Aber trotz Verzögerungen war das ins Rollen gekommene Rad 
nicht mehr aufzuhalten. Die SZEB mahnte wiederholt. Am 20. November 
beschloß der Kontrollrat für Deutschland — wieder aufgrund der Zahl von fast 
einer halben Million — die Aufnahme der aus Ungarn zu Erwartenden in die 
amerikanische Besatzungszone. Darauf macht Gyöngyösi am 1. Dezember 
noch einmal einen Versuch, in einer Note die Zahl zu berichtigen. Er kommt 
auf höchstens 200.000. Er lehnt eine Aussiedlung aufgrund der Volkszu-
gehörigkeit ebenso ab wie aufgrund einer Kollektivschuld. Immer mehr unter 
Druck gekommen, beginnt man überstürzt zu handeln. Nagy Imre, mittlerwei-
le Innenminister, legt den Entwurf zur Aussiedlungsverordnung vor. Wieder 
ist er der in erster Linie Verantwortliche für den alle bisherigen Bedenken bei-
seiteschiebenden Text: „Nach Deutschland umzusiedeln verpflichtet ist der 
ungarische Staatsbürger, der sich bei der letzten Volkszählung als deutscher 
Muttersprache oder Nationalität bekannte, oder seinen magyarisierten Namen 
in einen deutsch klingenden zurückverwandelte, weiter, wer Mitglied des 
Volksbundes oder eines deutschen militärischen Verbands (SS) war."31  

Mit dieser am 29. Dezember erschienenen Maßnahme schloß das für das 
Deutschtum Ungarns so unheilvolle Jahr, das mit den Verschleppungen in die 
Sowjetunion begonnen hatte. 

' Balogh Sándor: A népi demokratikus Magyarország külpolitikája 1945-47 (Die Außenpolitik des 
volksdemokratischen Ungarn 1945-47, Kossuth Verlag 1982, S. 88 
Bács-Kiskun megye multjából XI S. 372 

' a. a.. O. S. 374 
° Balogh S. 89, Bács-Kiskun m. multjából S. 374, Anm. 32 
5 Balogh S. 94 
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Merk Zsuzsa: 

Nach dem Malenkij Robot 

In den letzten Jahren haben sich immer mehr mit der Geschichte der 
Ungarndeutschen nach 1945 beschäftigt. Der Reihe nach erscheinen längere 
oder kürzere Artikel, die die bisher als heikle Frage behandelten, zu den 
weißen Flecken unserer Geschichtsschreibung zählenden, totgeschwiegenen 
Ereignisse, die man mit falschen Bestrebungen als nicht geschehen hinstel-
len wollte, aufdecken und analysieren, auch schon innerhalb unserer Lan-
desgrenzen. In jedem verbirgt sich die zwar späte, aber auch so heilsame 
Absicht, der Gerechtigkeit zu dienen. 

Von den in die Sowjetunion deportierten, zu Kriegsgefangenen gemachten 
Ungarndeutschen, ihrer Zahl, den Umständen ihrer Verschleppung, ihren 
Leiden in den Arbeitslagern bekommen wir ein immer nuancierteres Bild. 
Weniger wissen wir aber darüber, was geschah, nachdem ihre Gefangen-
schaft zum Ende kam und sie sich auf den Weg zurück nach Hause machen 
konnten. 

Die ersten Gruppen der im Januar 1945 verschleppten Frauen konnten im 
August 1947, die der Männer ab 1949 heimkehren. Die ungarischen Partei-
en haben die Gefangenen im Wahlkampf 1947 geschickt ausgenützt, sie 
wurden ein Teil des Ringens um Stimmen, obwohl sie noch gar nicht in 
Ungarn waren. Die Zeitungen brachten den Brief Mäthyäs Räkosis an Sta-
lin, in dem er bittet, die ungarischen Kriegsgefangenen zu entlassen, und die 
darauf gegebene Antwort mit dem Versprechen, daß sie so bald wie mög-
lich, noch vor der Ratifizierung des Friedensvertrags heimtransportiert wer-
den. Bajai Hirlap berichtet am 2. August 1947 auch von einer Rede Räkosis, 
des Führers der Ungarischen Kommunistischen Partei, auf der Budapester 
Versammlung des Demokratischen Verbands Ungarischer Frauen. Unter der 
Überschrift „Alle Kriegsgefangenen werden heimgebracht" wird der Redner 
zitiert: „Wir stehen vor neuen Abstimmungen. Nun stelle das ungarische 
Volk fest, welche Partei mehr fiir unser durch viel Leiden gegangenes 
Vaterland getan hat." Auf die poetische Frage erschien bald darauf, am 16. 
August, zwei Wochen vor den Wahlen, die Antwort, daß für die Kriegsge-
fangenen am meisten die Kommunistische Partei getan hat. 
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Nach den Wahlen, zur Zeit der immer tieferen Regierungskrise, verschwin-
den die Berichte über die Heimkehr von Kriegsgefangenen von der ersten 
Seite, verkümmern hinter den innenpolitischen Kämpfen zu kleinen Nach-
richten. Diese kleinen Nachrichten, Namenslisten handeln von den aus der 
Sowjetunion in Debrecen angekommenen Gefangenen, Frauen und Män-
nern. Aber hinter den Listen verbirgt sich eine Fülle menschlicher Leiden 
und das Glück, überlebt zu haben. Unter ihnen sind die als Zivilpersonen 
verschleppten Deutschen. 

Es zählt zu den seltenen Ausnahmen, wenn wir das Leben einer aus der 
Sowjetunion Zurückgekehrten neben ihren Erinnerungen auch aus von ver-
schiedenen Ämtern herausgegebenen Akten verfolgen können. Eine deut-
sche Frau aus Csävoly (sie bat, ihren Namen nicht zu nennen) kam durch 
glückliche Umstände in den Besitz der auf sie bezüglichen, nach ihrer 
Rückkehr aus dem ukrainischen Kohlenbergwerk zwischen 1947 und 1949 
entstandenen Akten. Kopien der Akten befinden sich im Archiv des Türr 
Istvän Museums in Baja unter der Nummer 1133 89 und 1136 89. 

Aber die Rückkehr, von der sie glaubte, sie werde heimfinden, bedeutete für 
sie noch über Jahre Heimatlosigkeit und Ausgestoßensein. Wir geben ihre 
Erinnerungen über diesen Abschnitt ihres Lebens und das diese dokumen-
tierende Aktenmaterial von den verschiedenen Stationen ihres Hin- und 
Hergeworfenwerdens nach ihrer Heimkehr weiter und stellen ein persönli-
ches, aber nicht alleinstehendes Schicksal vor. 

Frau T. R. erinnert sich: 

Im September 1947 haben sie uns zusammen mit Kriegsgefangenen ein-
waggoniert und damals sagten sie uns, wir sollen auf den Stationen, wenn 
wir stehen bleiben, nicht hinausgehen, und wenn wir hinausgehen, nicht 
stehlen, sonst bringen sie uns zurück. Wir bekamen Verpflegung, aber grade 
noch. Manche bekamen auch Bezahlung und konnten ein wenig einkaufen. 
Gepreßte Sonnenblumenkerne, die man den Tieren fütterte, kauten wir. Wir 
waren schon wie das Vieh. 

Die erste ärztliche Untersuchung war in Debrecen. In Foksani (in Rumäni-
en) waren wir vorher, dort war keine Untersuchung. Dort waren wir 3-4 
Tage. Hier untersuchten sie uns, besonders die Männer. Von denen brachten 
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sie auch welche zurück. Sie fragten uns aus. Damals war die Aussiedlung, 
wir wußten es gar nicht. Dann fragten sie uns, wer Angehörige zuhause hat, 
wer nicht. Wer wußte das schon? Wir standen nur da und schauten. So sag-
ten sie uns, daß 46 Siedlung war und sie die Schwaben ausgesiedelt haben. 
Ob wir nach Deutschland gehen wollen oder nach Hause? Wohin wir gehen 
wollen, wo niemand wußte, wo seine Angehörigen sind? Wir wollen nur 
heimgehen. 

In Debrecen fragten sie uns wieder, ich lüge jetzt nicht, ich sage die Wahr-
heit, wie es war. Dort fragten sie uns, wer im Bund war, wer nicht. Damals 
waren wir 87. Sie sagten, es wird uns nichts passieren, sie logen wie 
gedruckt, wir hätten die Strafe schon abgesessen. Wir sollen nur sagen, ob 
wir im Bund waren. Drei waren wir, unsere Männer waren alle Soldaten. 
1942 haben sie sie geholt. Eine sagte der anderen, daß wir im Bund waren. 
Uns brachten sie nach Budapest. Zuerst ins Schubhaus. Da waren wir zehn 
Tage. Dort waren viele Jugoslawiendeutsche. Die haben sie jede Woche 
zwei- bis dreimal hinaustransportiert. Bei Straßsommerein haben sie sie ent-
lassen. (ung. Hegyeshalom, die Grenzstation nach Österreich) 

Nach zehn Tagen brachten sie uns ins Internierungslager, wo die Kilianka-
serne war. Dort waren wir 5.000. Kriegsgefangene, Deportierte, Schwaben 
aus Ungarn, die sie deportiert haben, alles mögliche war dort. Damals ver-
hörten sie uns schon nicht mehr. Was sie mit uns im Schubhaus wollten, 
kann ich bis heute nicht draufkommen. Dort gab es Verhöre, aber nicht 
viele. Als wir aus dem Schubhaus ins Internierungslager kamen — drei Jahre 
haben wir nicht Schweres gegessen — haben sie dort Bohnengulasch 
gekocht. Unsere Eßgeschirre haben die Russen alle eingesammelt. Niemand 
hatte eins, nichts. Eine Konservendose war das Eßgeschirr. Sie brachten es 
in einem großen Kessel, füllten sie, wir haben das Bohnengulasch gegessen. 
Sie fragten, ob wir mehr wollen. Wir bitten. Wir aßen auch die zweite Porti-
on. Danach die dritte, die Leute sahen aus dem Fenster zu und weinten. Na, 
die sind auch aus der Gefangenschaft gekommen! Das sagten sie, da bleibt 
keiner, sie sterben alle. Uns interessierte nichts, nur einmal satt werden. Es 
war Samstag, sie überstellten uns in einen großen Raum, wir waren noch 
nicht übergeben, wir legten uns auf den Boden und spekulierten, was jetzt 
mit uns wird. Langsam aßen wir auf, was noch übrig war. Abends gegen 
sieben, sagten sie, kochen sie Paradeissuppe, gut dick mit Mehlspeise. Wir 
haben es gegessen, sie gaben uns noch eine Dose voll, wir haben gegessen. 
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Sie gaben uns noch, aber das wollte nicht mehr hinunter. Wir haben damals 
nichts anderes gemacht, nur gegessen. Aufs WC gehn, essen. Um Mitter-
nacht kochten sie noch einmal Kohlrabigemüse. Sie gaben uns zwei Dosen, 
die haben wir bis zum Morgen gegessen, aber geschlafen hat keins. Wir gin-
gen dahin und dorthin. 

Früh sahen wir, daß Leute kommen. Wir wußten nicht, daß hier heute 
Besuchstag ist. Um neun rufen sie eine Frau auf, denn daheim haben sie 
ihren Brief bekommen, sie wußten, wo wir sind, sie kamen uns besuchen. 
Drei waren aus Csävoly. Wir standen auf, sie rufen meinen Namen. Ich bin 
hinausgegangen, auf dem Tisch ein großer Korb voll Lebensmitteln. Das 
Brot erkannte ich, meine Schwiegermutter hat es gebacken. Ein Guglhupf 
war da, Gebäck, Brathendel, Speck. Alles war da, weil sie fürchteten, daß 
sie uns nach Deutschland hinauswerfen. 

Meine Schwiegermutter kam, mein Schwiegervater und das Kind. Wir durf-
ten mit ihnen nicht reden. Sie brachten Kleider, Schuhe. Ich hätte gern 
gewußt, wer dort war, aber wir waren nicht übergeben, wir durften nicht 
reden. Auch das Kind habe ich nicht gesehen. (Es war 3 Jahre alt, als die 
Mutter verschleppt wurde.) 

In der nächsten Woche — 200 Forint war viel Geld — hat mein Schwiegerva-
ter einen Anwalt genommen. Auch wenn sein letzter Heller draufgeht, er 
holt mich heraus. Er ist nach Pest heraufgekommen, nahm einen Anwalt, 
dann konnten wir 15 Minuten sprechen. Auch er hat geweint, auch ich. Wir 
haben nicht viel gesprochen. In der nächsten Woche kam meine Tante, 
meine Schwiegermutter, und sie brachte auch das Kind. Das vergesse ich 
nie. Durch das Gitter hätte ich es nicht erkannt. Ich hätte mein Kind nicht 
erkannt. Als sie es hereinführten, schrie es: „Da ist meine Mama!" 

Nur durch das Gitter war es erlaubt zu sprechen. Mein kleiner Bub, du bist 
das? Kennst Du mich denn nimmer, Mama? Ich erkenne Dich nicht, mein 
kleiner Bub. Ich habe dich gleich erkannt, wie ich Dich gesehen habe, weil 
Du so aussiehst wie auf dem Foto. Ich erkenne Dich nicht, von mir aus hät-
test Du an mir vorbeigehen können. Drei Jahre ist eine lange Zeit. 

In zwei Wochen haben sie herausgebracht, daß unsere Angehörigen hier 
sind, wir sind nicht schuldig, also haben sie uns entlassen. Zwei Monate 
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waren wir im Internierungslager. Vom 24. September bis 6. Dezember, da 
kam ich in der Früh heim. Dort sind wir auch zu den Polizisten putzen 
gegangen, welche, die drinnen wohnten. Wir haben Brot dafür bekommen. 
Das Geld, das ich in Debrecen bekommen habe — anderes Geld durfte man 
nicht bei sich haben — das habe ich umgewechselt, es in einen Knäuel Garn 
eingewickelt, sonst hätten sie es weggenommen. 

Zum Abmelden mußte man ins Schubhaus. Dann ging ich direkt zum Kele-
ti, dort waren zwei junge Leute aus Bäcsalmäs. Die fragten: „Nicht wahr, 
Sie kommen aus der Gefangenschaft" Ja, sagte ich. „Aus Pest?" „Ja." Ich 
mußte die Fahrkarte lösen. Ich habe das Garn aufgewickelt. Bis Bädsalmäs 
war ich mit ihnen. Sie fragten, ob ich etwas essen will. Ich sagte ja. Und 
habe wieder gegessen. 

In Bäcsbokod kam der Zug um 1/2 3 Uhr an. Ich traf Leute aus Borsod. Sie 
fragten mich, ob ich essen will. Wieder aß ich. Gegen fünf kam ein Lastauto 
aus Csävoly. Mit dem bin ich heimgekommen. Auf der Straße traf ich Raj-
csics Illös. Wir haben uns umarmt und geweint. Meine Schwiegerleute 
wohnten noch in ihrem Haus, obwohl es schon beansprucht war. Mein klei-
ner Bub lief mir entgegen. Meine Schwiegermutter war in der Messe, dort 
hat sie erfahren, daß ich heimgekommen bis. 

Als wir kochten, haben Hund und Katze lange nichts bekommen, weil 
nichts übrig blieb. Im Traum bin ich sehr oft dort (in der Sowjetunion). Ich 
bin auf den Straßen, im Bergwerk. Einmal sehne ich mich, wieder hinzu-
kommen, zu sehen, wie es heute aussieht. 

Dann wurden meine Schwiegerleute umgesiedelt. Fünf- bis sechsmal sind 
wir umgezogen. 1955 haben wir unser altes Haus zurückgekauft. 1965 kauf-
ten wir ein anderes, weil die Renovierung des alten zu teuer gewesen wäre. 
Da wohnen wir noch heute. Seit 1965, weil mein Mann im Krieg vermißt 
ist, bekomme ich monatlich Geld aus Deutschland. 

Mit meinem Mann habe ich mich im Oktober 1944 in Zalaszentgröt getrof-
fen. Ich bin ihm damals mit dem Zug nachgefahren. Dann haben wir uns 
nicht mehr gesehen. Er ist vermißt. Ich habe nicht wieder geheiratet. 
Obwohl ich allein viel litt, aber ich dachte, wenn er doch heimkommt, und 
was ist dann, wenn ich wieder einen Mann habe. Meine Eltern, meinen Bru- 
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der haben sie ausgesiedelt. Meine Schwiegerleute sind hier geblieben, sie 
waren krank, darum blieb ich auch. 

Dann habe ich in der Genossenschaft gearbeitet. Bis 1978. 27 Jahre und 243 
Tage haben sie angerechnet. Auch die drei Jahre Rußland haben sie ange-
rechnet. Ich war auch mehrmals in der BRD, dort leben Verwandte, 
Bekannte, wir halten die Verbindung. Sie sagten, ich soll dort bleiben, ich 
würde eine Rente bekommen. Aber ich bin hier geboren, das ist meine Hei-
mat, hier bin ich zuhause. Ich gehe nicht fort. 

Auf Frau T. R. bezügliche amtliche Akten: 

1. Kriegsgefangenenlager Debrecen 
Zweigstelle der Staatsschutzabt. (AVO) 

Protokoll aufgenommen in Debrecen am 13. September 1947. Gegenwärtig 
ist Frau T. R., ungarischer Staatsbürgerschaft, geboren in Csävoly am 7. Juli 
1924, verheiratet, Hausfrau 
Heimatanschrift Csävoly, Komitat Batschka, Szent Istvän utca 371 
Wohin geht sie: Csävoly, Szent Istvän utca 371 
War sie Mitglied einer politischen Partei, des Volksbunds, einer Vereini-
gung? des Volksbunds. Ich bin 1942 in Csävoly freiwillig in den Volksbund 
eingetreten. Daran erinnere ich mich nicht, wieviel Mitgliedsbeitrag ich 
bezahlt haben. 
Nach Verlesung haben wir dem Protokoll mit unserer Unterschrift zuge-
stimmt. 
136csi Istvän 	Frau T. R. 	Beck Ferenc 
Polizeidetektiv Heimkehrerin 	Polizeioberleutnant, Lagerkommandant 

(Auf der Rückseite:) Der Staatsschutzabteilung Baja der ungarischen Staats-
polizei 
Ich verständige Sie, daß ... am ... 1947 aus russischer Kriegsgefangenschaft 
angekommen ist. Das aufgenommene Protokoll schicke ich Ihnen zustän-
digkeitshalber, damit Sie die Genannte genauer verhören, soweit nötig, 
gegen sie das Verfahren eröffnen. 
Debrecen, am 	 1947 
Beck Ferenc 
Pol.oblt, Zweigstellenleiter 
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2. Staatsschutzabteilung der Ungarischen Staatspolizei 
betrifft Frau T. R., Internierung 
Antrag zur Internierung 

Ich stelle den Antrag, Frau T. R., 25 Jahre, in Csävoly geboren, Hausfrau, 
Budapester (Csävoly) Einwohner unter Polizeiaufsicht zu stellen (Inter-
nierung) 
Begründung 
Die aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrte Verdächtigte ist 
1942 in die Csävolyer Volksbundortsgruppe eingetreten und war bis zuletzt 
deren zahlendes Mitglied. Aufgrund Punkt 1., Kapitel V.0.330.001/1946 B. 
M. beantrage ich, sie bis zur Aussiedlung unter Polizeiaufsicht zu halten. 
Budapest, 18. September 1947 
i. V. Abt.leiters 
Dr. Päl Äkos. 
Pol.major, Untabt.leit. 

3. Ungarische Staatspolizei, Polizeihauptmannschaft Budapest 
Unterabt. f. Verwaltungsvorgänge 
A.Z.82.892 
Betr.: Internierung Frau T. R. 

Entschließung 
Ich ordne die Unterstellung unter Polizeiaufsicht (Internierung) der 1924 in 
Csävoly geborenen Hausfrau T. R., wohnhaft in Csävoly, Szt. Istvän utca 371 
aufgrund der Anordnung des § 1 V.0.130/1939. M. E. und 760/1939 B. M. an. 
Aufgrund des XXX.G.A. von 1929 § 56 Punkt b ordne ich die sofortige 
Durchführung der Entschließung an. 
Begründung 
Die Genannte ist 1942 in den Volksbund eingetreten und war bis zuletzt 
dessen zahlendes Mitglied. 
Es besteht Grund anzunehmen, daß sie im Falle ihrer Freilassung eine vom 
Gesichtspunkt der öffentlichen Ordnung und Sicherheit — wichtiger Staats-
interessen — bedenkliche, aus wirtschaftlichen Gründen schädliche Tätigkeit 
ausüben könnte. 
Gegen diese Entschließung ist innerhalb von 15 Tagen von der Verkündung 
gerechnet Berufung an den Innenminister möglich. 
Budapest, 24. September 1947 
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In die vor mir verkündete Entschließung über meine Internierung füge ich 
mich nach Information über meine Rechte, gehe ich in Berufung. 
Der Leiter der Hauptmannschaft: 
Dr. Münnich Ferenc 
Pol. Feldmarschalleutnant e.h. 

4. Innenministerium 
A.Z.478.554/1947 IV/4 
Postamt Budapest I 

Frau T. R., Csävoly hat die Budapester Polizeihauptmannschaft mit Ent-
schließung A.Z.82892/1947 vom 24. September 1947 aufgrund V.O. 
8130/1939 M. E. Abs. 1 sowie V.0.760/1939 B. M. Abs.l unter Polizeiauf-
sicht gestellt. 
Gegen diese Entschließung ist die Genannte in Berufung gegangen. Die 
Entschließung der ersten Instanz habe ich von amtswegen und aufgrund der 
Berufung überprüft und die folgende Entschließung erbracht. 
Nach der in russischer Kriegsgefangenschaft verbrachten Zeit halte ich die 
weitere Internierung der Genannten als einfachen Volksbundmitglieds nicht 
für nötig. Bis zu ihrer Aussiedlung halte ich ihre Unterstellung unter Poli-
zeiaufsicht für hinreichend. 
Davon verständige ich das Budapester zentrale Internierungslager, die Evi-
denzführung der Budapester Staatsschutzabteilung und die Budapester Poli-
zeihauptmannschaft, letztere mit Rückgabe der Akten, zum Zweck weiteren 
vorschriftsmäßigen Vorgehens. 
Budapest, 3. Dezember 1947 
Dr. Karczag e.h. 	 Für den Minister 	Dr. Balassa e.h. 
Komm.mitgl. 	 Dr. Szebenyi e.h. 	Komm.mitglied 

Komm.präsident 

5. Zentrales Internierungslager der Budapester Hauptmannschaft der Unga-
rischen Staatspolizei 

A.Z.7447/1947 

Entlassungsschein 
Die interniert gewesene Frau T. R., geboren in Csävoly am 7. Juli 1924, 
Hausfrau, die als Wohnort Bäcsbokod angegeben hat, nach 478.554/1947 
IV/4 B. M. unter Polizeiaufsicht gestellt, habe ich heute entlassen und ange- 
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wiesen, sich innerhalb von acht Tagen bei der Unterabteilung für Gefäng-
nis- und Schubhausangelegenheiten zu melden, und davon gleichzeitig 
obige Behörde verständigt. Genannte habe ich bei dem für das Gebiet mei-
ner Behörde zuständigen Polizeirevier abgemeldet. 
Budapest, 4. Dezember 1947 
unleserliche Unterschrift 
Lagerkommandant 
Polizeihauptmannschaft, Unterabteilung für Gefängnis- und Schubhausan-
gelegenheiten, Budapest, Moscnyi u. 9 

auf der Rückseite: Hat sich gemeldet. 
Budapest, 5. Dezember 1947 
Frau Hudravich György, Ltn. 

6. Budapester Hauptmannschaft der Ungarischen Staatspolizei, Unterabtei-
lung für Gefängnis- und Schubhausangelegenheiten 

Betr.: Übersendung der Akten von Frau T. R. 
anbei Akten 82 892/2 — 1947 Fk.I.ft. 

An die Kreispolizeihauptmannschaft Baja 
Die Akten der Frau T. R., geboren 1924 in Csävoly, unter Polizeiaufsicht 
stehender Csävolyer Einwohnerin übersende ich zum Zweck zuständigen 
Vorgehens. 
Budapest, 10. Dezember 1947 
Der Leiter der Unterabt. f. Gefängnis- und Schubhausangelegenheiten 
Mulatö Jänos, 
Polizeioberstleutnant 

Auf der Rückseite: 
Betr.: Angelegenheit der Frau T. R. 
Termin z. I. 
An Polizeiwache Csävoly 
Ich fordere Sie auf, die genaue Anschrift der oben Genannten (geb. in 
Csävoly) bis zum obigen Termin zu melden. 
Baja, 19. XI. 1947 
(unleserliche Unterschrift) 
Referent 	 Mezei 

Pol.obstlt.Hpt.msch.-Leiter 
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7. Ungarische Staatspolizei, Hauptmannschaft Baja 
A.Z.2397 — 1 — 1947 
Betr. Polizeiliche Modalitäten der Frau T. R. 

Das Ungarische Innenministerium hat mit Entschließung A.Z.478554/1947. 
IV:4 zugleich mit der Beendigung der Internierung der Frau T. R., wohnhaft 
in Csävoly die Unterstellung der Genannten unter Polizeiaufsicht angeord-
net und die Feststellung der Modalitäten der Aufsicht meiner Behörde 
anvertraut. 

Entschließung 
Die Modalitäten der Polizeiaufsicht über Frau T. R., geboren 1924 in 
Csävoly, verheiratet, Hausfrau, wohnhaft in Csävoly (Szt. Istvän utca 
371) setze ich aufgrund von §§ 1 und 3 V.O. 760/1939 B. M. wie folgt 
fest: 

1. Sie darf das Gebiet des ihr als ständigen Aufenthaltsort bestimmten 
Orts ohne Genehmigung der Polizei nicht verlassen. 

2. Sie ist verpflichtet, sich bei der erstinstanzlichen Polizeidienststelle 
und, falls es eine solche nicht gibt, beim Ortsvorstand in der von der 
Polizei bestimmten Zeit wöchentlich an Sonntagen zwischen 10 und 12 
vm. persönlich in den Amtsstunden zu melden. 

3. Sie darf sich aus ihrer Wohnung zwischen 10 Uhr abends und 5 Uhr 
früh nicht entfernen. 

4. Sie darf keine öffentlichen Orte und Parteilokale besuchen. An Ver-
sammlungen, Zusammenkünften, Aufzügen darf sie nicht teilnehmen. 

5. In verkehrsreichen Straßen, Straßenzügen, Plätzen, überhaupt solchen 
Orten, wo die Massen der Gesellschaft verkehren, darf sie sich nicht 
aufhalten, Verkehrsmittel darf sie unbegründet nicht benützen. 

6. Telegramme darf sie nicht aufgeben, Telefone nicht benützen, ihre 
Postsendungen stehen unter Polizeiaufsicht. 

7. Mit anderen Personen als den zu ihrer normalen Umgebung gehörigen 
darf sie nicht verkehren, Verkehr mit anderen ist nur mit Ausnahmsge-
nehmigung der Polizei und im Beisein der mit ihrer Beaufsichtigung 
betrauten Person erlaubt. 

8. Sie darf keine solchen Presseerzeugnisse, Schriften, Abbildungen im 
Besitz haben, deren Text und Inhalt im Falle ihrer Verbreitung für die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährlich sein könnte. 
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Gegen diese Entschließung über die Modalitäten der Unterstellung unter 
Polizeiaufsicht ist innerhalb von 15 Tagen eine ans Ungarische Innenmini-
sterium zu richtende und bei meiner Behörde einzureichende Berufung 
möglich. Eine eventuelle Berufung verhindert aber nicht die sofortige 
Durchführung meiner Entschließung. 
Baja, 3. Januar 1948 
In die vor mir verkündete Entschließung füge ich mich — nach Information 
über meine Rechte — gehe dagegen in Berufung. 
Mezei Läszlö 
Leiter der Hauptmannschaft, Polizeioberstleutnant. 

8. Hauptmannschaft Baja der Staatspolizei, Staatsschutzabteilung 
Betr. Überprüfung von Frau T. R., 1924, Csävoly. 
Termin sofort 
160/1948 
Leiter der Polizeiwache Csävoly 

Ich fordere Sie auf, festzustellen und zu melden, ob die oben Genannte ihrer 
polizeilichen Aufsichts- und Meldepflicht pünktlich nachkommt sowie ob sie 
die mit der Polizeiaufsicht verbundenen freiheitseinschränkenden Maßnahmen 
einhält. 
Stellen Sie fest, wie sich die Genannte vom Gesichtspunkt des Staatsschutzes 
gegenwärtig verhält. Erbringen Sie eine zusammengefaßte Meldung zur Sache. 
Baja, 8. Juni 1948 
Szabö Istvän 
Pol.ltn., Abteilungsleiter 

9. Ung. Staatspolizei-Hauptmannschaft V und J Staatsschutzabteilung Baja 
Csävoly, 13. VI. 1948 

Ich melde, daß ich in der obigen Angelegenheit vorgegangen bin, wobei ich 
festgestellt habe, daß Frau T. R., die in Csävoly am 7. Juli 1924 geboren 
wurde, in Csävoly, Szt. Istvän u. 371 wohnt, der Meldepflicht pünktlich 
Genüge leistet und die freiheitseinschränkenden Maßnahmen einhält. Vom 
Gesichtspunkt des Staatsschutzes hat sich keine Beanstandung gegen sie 
ergeben. 
Zörity Istvän 
Polwachtmeister, Wachekomm. 
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10. Staatspolizei, Staatsschutzabteilung Szeged 
17.296/1948 
Betr. Verlängerung der Polizeiaufsicht über Frau T. R. 
A.Z. 160/1 — 1948 
Beilage: Paket 
Staatspolizeihauptmannschaft Baja 

Die Entschließung der Staatspolizeihauptmannschaft Baja A.Z.2397/I —
1947 vom 3. 1. 1948, mit der sie die Polizeiaufsicht über die Csävolyer Ein-
wohnerin Frau T. R. anordnete sowie die diese verlängernde Entschließung 
habe ich aufgrund von § 18 der V.O. 760/1939 B. M. überprüft und festge-
stellt, daß seit der Ausgabe der letzerwähnten Entschließung schon fünf 
Monate verstrichen sind, trotzdem wünche ich ihr gegenüber die Polizeiauf-
sicht auch weiter aufrechtzuerhalten, da die Gründe, die die Polizeiaufsicht 
über die Genannte notwendig machten, auch weiter bestehen. 
Aufgrund des Angeführten schlage ich vor, die Entschließung 2397/1 —
1947 in Geltung zu belassen, und bitte, die in dieser Sache zu erbringende 
neue Entschließung meiner Abteilung und der Obengenannten mitzuteilen. 
Ihre Angelegenheit wurde der Volksanwaltschaft nicht übergeben. 
Szeged, 25. Juni 1948 
Dr. Janikovszky B&a 
Polizeioberstleutnant, Abteilungsleiter 

11. 160/2/1948 
Betr. Aushändigung der Entschließung 
3 Beilagen sofort 
Polizeiwache Csävoly 

Lassen Sie alle drei Exemplare der beigefügten Entschließungen von der 
Adressatin unterschreiben, unterstreichen Sie entsprechend, ob sie in Beru-
fung geht oder nicht, das erste Exemplar händigen Sie aus, die beiden ver-
bliebenen Exemplare reichen Sie unter Berufung auf obige Zahl meiner 
Behörde unverzüglich ein. 
Baja, 3. Juli 1948 
Pol.oberstleutnant Mezei 	 Dunai Istvän 
Hpt.msch.-Leiter 	 Referent 
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12. Ungarische Staatspolizeihauptmannschaft Baja 
A.Z.160/2 — 1948 
Betr.: Aufrechterhaltung der Polizeiaufsicht über Frau T. R. 

Entschließung 
Die mit Entschließung A.Z.2397 vom 3. Januar 1948 über Frau T. R., 1924 
in Csävoly geboren, verheiratet, Hausfrau, wohnhaft in Csävoly (Szt. Istvän 
utca 371) angeordnete Polizeiaufsicht habe ich aufgrund § 18 der V. 0. von 
1939 760/BM einer Überprüfung (Revision) unterzogen und halte diese 
auch weiter aufrecht. 
Begründung 
Ich hielt die Gründe für die Polizeiaufsicht nicht für aufgehoben. Gegen 
diese Entschließung kann innerhalb von 15 Tagen nach der Verkündung 
Berufung eingelegt werden. 
Baja, 3. Juli 1948 
In die mir verkündete Entschließung füge ich mich — nach Information über 
meine Rechte — gehe ich in Berufung. 
Mezei Sändor 
Hauptmannschaftsführer, Pol. Oberstleutnant 
(auf der Rückseite in Handschrift) Ich habe das Obige zur Kenntnis genom- 
men und lege gegen die Entschließung nicht Berufung ein. 
Die Entschließung habe ich übernommen. 
Csävoly, 6. Juli 1948 

13. 160/3/1949. 3225. A.Z.478554/1947 IV/4. 
Ungarisches Ministerium 
Betr.: Polizeiaufsicht über Frau T. R. 
Beilagen 
Abt. IV/4. Budapest 

Die die Polizeiaufsicht über Obengenannte aufrechterhaltende Entschließung 
lege ich unter Beifügung sämtlicher Akten vor. Eine Abschrift der Akten 
wurde der Volksanwaltschaft nicht zugesandt. Ich melde, daß die Genannte 
innerhalb der Wiedergutmachungsfrist kein Überprüfungsgesuch eingereicht 
hat. 
Baja, 12. Juli 1948 
Pol.oberstleutnant Mezei 	 Dunai Istvän 
Hpt.msch.-führer 	 Referent 
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14. Innenministerium 
A.Z.530.891/1948.IV./4. 
Postamt Budapest I 

Die Staatspolizeihauptmannschaft Baja hat die rechtskräftige Unterstellung 
unter Polizeiaufsicht der Csävolyer Einwohnerin Frau T. R. (1924) auf-
grund Abs. 18 der V.0.760/1939 B.M. einer Überprüfung unterzogen und 
diese in ihrer Entschließung A.Z.160/1948 vom 3. Juli 1948 auch weiter 
aufrechterhalten. 
Gegen die Entschließung hat die Genannte keine Berufung eingelegt. 

Entschließung 
Die Entschließung 160/1948 lasse ich aufgrund ihrer richtigen Begründung 
unverändert. 
Ich ordne die Überstellung der Ermittlungsakten an die Volkanwaltschaft 
an. Davon verständige ich den Absender mit Rückgabe der betreffenden 
Akten zwecks weiteren Vorgehens. 
Budapest, 17. Juli 1948 
Auf Anordnung des Ministers Dr. Göby 
i. V. des Sektionschefs 
(auf der Rückseite der Akte.) 
Volksanwaltschaft Szeged 
Betr.: Fall der Frau T. R., wohnhaft in Csävoly, Volksbund-Mitglied 
Das in der Sache aufgenommene Protokoll übersende ich zwecks weiteren 
Vorgehens damit, daß Genannte derzeit unter Polizeiaufsicht steht. 
Baja, 6. August 1948 
Török 	 Dunai 
Pol.Oberstleutnant, Hpt.msch.ftihr.stellv. 	 Poloblt., Referent 

15. Staatschutzbehörde des Innenministeriums, Abteilung Szeged 
17.296/1/1948 
Betr.: Aufhebung der Polizeiaufsicht über Frau T. R. in Csävoly 
Ihr A.Z.160/5 — 1948 
An den Inspektor des Aufsichtsbezirks Baja 

Die Entschließung A.Z.160/2 — 1948 vom 3. Juli 1948, mit der die Staatspo-
lizeihauptmannschaft Baja die Verlängerung der Polizeiaufsicht über die in 
Csävoly wohnhafte Frau T. R. anordnete, habe ich aufgrund § 18 der 

65 



V.0.760/1939 B.M. überprüft und festgestellt, daß seit der oben angeführten 
Entschließung schon fünf Monate vergangen sind, und in Anbetracht dessen, 
daß die Gründe aufgehört haben, die die Polizeiaufsicht über die Genannte 
notwendig machten, schlage ich vor, die Polizeiaufsicht über die oben 
Genannte aufgrund des Vorgetragenen aufzuheben und die zu erbringende 
Entschließung aufgrund der oben angeführten Ministerialverordnung mit 
sämtlichen Akten zur Genehmigung dem Herrn Innenminister vorzulegen. 
Szeged, 14. Dezember 1948 
Der Fall wurde der VA (Volksanwaltschaft) nicht überstellt. 
Auf Anordnung des Behördenleiters Tatai Istvän Pol.hptm. 

16. Ungarische Staatspolizeihauptmannschaft Baja 
160/6 — 1948 
Betr.: Aufhebung der Polizeiaufsicht über Frau T. R. 

Begründung 
Mit Rücksicht auf die bisherige Dauer der Polizeiaufsicht über die Genannte 
und ihr während dieser Zeit bezeugtes anstandsloses Verhalten halte ich 
deren weitere Aufrechterhaltung nicht für nötig. 
Diese Entschließung wird erst nach der Genehmigung des Innenministers 
vollziehbar. 
Baja, 17. Dezember 1948 
Török Läszlö 
Hauptmannschaftsführerstellv. 
Pol.Oberstleutnant 

17. 160/6 — 1948 A.Z.5722 
Betr.: Polizeiaufsicht über Frau T. R. 
Beilagen 
Innenministerium Abteilung IV/4 
Budapest 

Die Entschließung über die Aufhebung der Polizeiaufsicht über die Genannte 
lege ich unter Beifügung sämtlicher Akten zur Genehmigung vor. Ich melde, 
daß ich die Aufhebungs-Entschließung der Partei nicht mitgeteilt habe. 
Baja, 17. Dezember 1948 
Török Läzlö 	 Dunai Istvän 
Pol.Oberstleutnant, Hpt.msch.führ.stellv. 	 Pol.oblt., Referent 
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18. Innenministerium 
A.Z.547.936/1948.IV.4 
Postamt Budapest 

Die Staatspolizeihauptmannschaft Baja hat die rechtskräftige Polizeiaufsicht 
über Frau T. R. in Csävoly aufgrund von § 18 V.O.760/1939.B.M. einer 
Überprüfung unterzogen und in ihrer Entschließung A.Z.160/6 — 1948 vom 
17. Dezember 1948 die Aufhebung der Polizeiaufsicht ausgesprochen. 

Entschließung 
Die Entschließung der Staatspolizeihauptmannschaft Baja A.Z.160/6/1948 
habe ich aufgrund von § 18 V.0.760/1939 B.M. überprüft und heiße diese 
in Anbetracht ihrer Begründung gut. Davon verständige ich Sie mit Rückga- 
be der beigefügten Akten zwecks entsprechenden Vorgehens. 
Budapest, 22. Dezember 1948 
auf Anordnung des Ministers 
i. V. des Sektionschefs Dr. G6by 
(auf der Rückseite der Entschließung:) 
Betr. Aushändigung der Entschließung 
1 Beilage 
Polizeiwache Csävoly 

Händigen Sie beiliegende Entschließung der Partei aus, streichen Sie sie aus 
der Evidenzführung. 
Baja, 28. Dezember 1948 
Török Läszlö 	 Dunai Istvän 
Pol.obstlt., Hpt.msch.fiihr.stellv. 	 Polobit., Referent 

Staatsschutzabteilung des Innenministeriums, Abteilung Szeged 
Im Sinne der V.0.461.100/1947 B.M. übersende ich zur Archivierung. 
Baja, 28. Dezember 1948 
für den Hauptmannschaftsführer 
Török Läszlö 
Pol.obstlt. 
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19. Von der Volksanwaltschaft Szeged 
A.Z. 1948 NÜ 1609/2 

Beschluß 
In der Strafsache der frei lebenden Frau T. R., geboren am 4. Juli 1924 in 
Csävoly, verheiratet, Taglöhnerin, vermögenslos, wohnhaft in Csävoly 
wegen des volksfeindlichen Verbrechens Volksbund-Mitgliedschaft beende 
ich die Untersuchung aufgrund § 101, ABs. 3 des Strafgesetzbuches und 
habe davon die Verdächtigte sowie die Szegeder Abteilung der Staats-
schutzbehörde verständigt. 
Begründung unterlassen. 
Szeged, 2. April 1949 
zur Beglaubigung 
unleserliche Unterschrift 
diensttuender Beamter 
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Josef Wirth: 

Lendl / Lengyel 
Gedenkfeier am 23. April 1995 — Rede 

An einem so schönen Ort wie hier einen häßlichen Zeitabschnitt der Ver-
gangenheit wieder in Erinnerung zu rufen, ist eine unangenehme Sache. 
Unangenehm in mehrerer Hinsicht. Über etwas zu reden, über das — so 
scheint es — schon längst Gras gewachsen ist und über das in der Öffentlich-
keit seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gesprochen wird, ist problematich, 
und außerdem läuft man Gefahr, daß man alte Wunden aufreißt. Die Ver-
gangenheit kann aber nicht für immer verschwiegen werden und aus ihr 
sollten Lehren und Konsequenzen für eine gemeinsame, bessere Zukunft 
gezogen werden. In diesem Sinne möchte ich mich bei der Deutschen Min-
derheitenvertretung der Tolnau für die Einladung zur heutigen Gedenkfeier 
bedanken und gleichzeitig die Grüße der ungarndeutschen Akademikerver-
einigung in Deutschland, der SUEVIA PANNONICA übermitteln. 

Einen ganz besonderen Gruß darf ich auch von Prof. Dr. Martin Pfaff über-
mitteln. Er ist der erste — und bisher einzige — Abgeordnete des Deutschen 
Bundestages, der in Ungarn geboren wurde. Martin Pfaff war im April und 
Mai 1945 ebenfalls hier in Lengyel interniert. 

Gedanken zur Gedenkfeier in Lengyel am 23. April 1995 

Meine Erinnerungen an das Internierungslager Lengyel sind in einigen 
Punkten sehr präzise, in allen anderen aber eher verschwommen: 
— sehr präzise erinnere ich mich an die Überfüllung: Auf engstem Raum 

waren wir Kinder — in unserem Falle zusammen mit den Großeltern — und 
anderen, die das gleiche Schicksal ereilt hatte, untergebracht. Das heißt 
konkret: Auf einem Lager aus Stroh zusammengepfercht. Scharf im Fokus 
bleibt noch das große Haus und die in den Himmel ragenden Bäume des 
Parks — so große Bäume hatte ich bis dahin noch kaum gesehen. 

— Verschwommen sind die Umstände, die uns dahin gebracht hatten: der 
Krieg, die Folgen für manche Familien, die Vertreibung der Schwaben 
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aus ihren Häusern, von ihrem Land. Lengyel jedenfalls war insgesamt ein 
trauriger Ort, bedrückend und als ungerecht empfunden: Wir Kinder 
waren uns keiner Schuld bewußt. 

Heute jedoch heißt Lengyel viel mehr für mich: Es steht für die Leiden des 
Krieges, fair unschuldig Verfolgte, vor allem für Kinder: Hunger, Einsam-
keit — beide Elternteile waren nicht bei uns, der Vater irgendwo in Gefan-
genschaft, die Mutter verschleppt nach Rußland. 

Lengyel steht auch als Mahnmal für die Brutalität des Menschen gegenüber 
seinen Mitmenschen: Unsinnig, den Unterdrücker mehr brutalisierend als 
die Unterdrückten. 

Heute frage ich mich: Kann dies alles wieder kommen, in unseren Lebzeiten? 
Und ich frage mich: Wie gehen wir heute mit den Menschen um — Frauen, 
Männern und Kindern — die ein ähnliches Schicksal ereilt hat, die vertrie-
ben, gedemütigt wurden? Die Unterkunft und Schutz bei uns finden wollen? 

Meine traurige, ja ernüchternde Anwort lautet: Lengyel ist überall und 
immer da, wo die einen die anderen internieren. Die Wächter sind nicht 
weniger gefangen als die Bewachten, auch wenn sie es nicht wissen oder 
wissen wollen. 

Unverständlich ist für mich, wenn Menschen, die ein ähnliches Schicksal 
erlitten haben, ihr Herz gegenüber denen verschließen, die jetzt und heute in 
derselben Lage sind wie sie einst. In meinen Augen haben sie nicht aus 
ihrem „Lengyel" gelernt. 

Wenn wir uns treffen, so bringen wir gern unsere Kindheitserinnerungen 
hervor, denn im Dorf Tevel haben wir nur ein paar Häuser voneinander 
gewohnt, und das Schloß Lengyel erlebten wir beide als sechsjährige Kin-
der. Auf uns Kinder hatten dieses Schloß und die riesigen Parkbäume einen 
mächtigen Eindruck gemacht. Wir waren plötzlich in eine unwirkliche Welt 
geraten. Wir begriffen vieles nicht — und manches von dem, was sich 
damals hier abgespielt hatte, begreifen wir auch heute noch nicht. 

Als meine Kinder noch klein waren und sie etwas von meiner Vergangen-
heit wissen wollten, erzählte ich ihnen, daß ich eigentlich in einem König- 
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reich geboren wurde und daß ich bei Kriegsende in einem Schloß wohnte, 

wo wir sogar eine Leibwache hatten, die gut auf uns aufgepaßt hat. Die 

volle Wirklichkeit konnte ich ihnen erst schildern, als sie erwachsen wur-

den. Jetzt ist meine 7jährige Enkelin dran — und wir sind erst beim König-

reich und dem schönen Schloß. 

Dieses Schloß, wo wir damals einer Hungerkur unterzogen waren, wurde 

für viele ein Trauma. Um die Jahrhundertwende war das Schloß des Grafen 

Apponyi eine Zeitlang ein Museum, in welchem die steinzeitlichen Überre-

ste aus den nahen Ausgrabungen des polnischen Pfarrers Mör Wosinsky 

aufbewahrt wurden. Den 1945 hier internierten Menschen kam es aber vor, 

als wäre da der Geist der Steinzeit auferstanden, denn Schläge, Mißhandlun-

gen und Demütigungen waren hier auf der Tagesordnung. Auch für viele 

ungarische Historiker und Publizisten ist dieses Schloß ein Trauma — und 

sie meiden das Thema wie die Katze den heißen Brei. 

Über die Ereignisse hier im Schloß Lengyel steht in ungarischen Publikatio-

nen nur sehr wenig — und das wenige meistens auch noch falsch. So wurde 

letztes Jahr im Kalender des Komitats Tolnau — im Tolna megyei kalendäri-

um 1994 — über die Geschichte des Apponyi-Schlosses in Lengyel u. a. fol-

gendes geschrieben: Es war ein Militärhospital und dann auf eine traurige 

Art ein Internierungslager, der Sammelplatz der zur Aussiedlung verurteil-

ten Deutschsprachigen. Dazu muß ich aber sagen: Keiner, der hier war, war 

irgendwie verurteilt. Tatsache ist, daß hier in Form einer Sippenhaft Leute 

— in der großen Mehrheit alte und Kinder — gesetzwidrig gefangengehalten 

wurden, um die viel gerühmte „Bodenreform-Verordnung" der Provisori-

schen Nationalregierung Ungarns in den umliegenden schwäbischen Dör-

fern ungestört durchführen zu können. Im Kalender hätte darum folgender 

Text stehen müssen: Es war ein Militärhospital und dann wurde es im Zuge 

der Durchführung der Landreform-Verordnung der Provisorischen Natio-

nalregierung von Debrecen zu einem Sammellager, in welchem gesetzwi-

drig und ohne Essen ein Großteil der Einwohner der umliegenden deutschen 

Orte gefangengehalten worden ist — bevor man sie in andere Lager schlepp-

te oder in einem Fußmarsch ins Gefängnis nach Szekszärd trieb. 

Das Sammellager Lengyel, wo 1945 nach ungarischen Angaben rund 

20.000 Menschen für kurze oder längere Zeit (nicht gleichzeitig) ohne 

Anklage und ohne Urteil gefangengehalten wurden, war bereits weitgehend 
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aufgelöst, als die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges zur Potsdamer 
Konferenz zusammentraten, wo dann — auf Anregung der ungarischen 
Nationalregierung — auch die Aussiedlung der Ungarndeutschen erlaubt 
wurde. Die ungarische Regierung hat dann aus der Möglichkeit der Aus-
siedlung einen einmaligen Akt der Vertreibung gemacht — und selbst die 
ungarischen katholischen Bischöfe hatten sich umsonst dagegen ausgespro-
chen. 1947 schrieben sie in einem Hirtenbrief: 

Zitat aus dem Rundbrief des ungarischen katholischen Episkopats von 
1947: 

„Wie zu Hitlers Zeiten so werden auch jetzt wegen ihrer Abstammung und 
Muttersprache Hunderttausende, sogar Millionen aus ihrem seit mehreren, 
ja sogar seit vielen Jahrhunderten angestammten Wohnort, aus ihrem Heim 
und Vermögen entfernt und zur Wanderung, zum Elend gezwungen und 
verdammt. Dies wird Aussiedlung genannt. Dieser traurige Akt, der eben-
falls unauslöschbar auf den Blättern der Geschichte festgehalten wird, läuft 
jetzt wieder mit großer Kraft ab. Mögen wohl die Schuldigen nach einer 
objektiven Einzelprüfung und einer regelrechten Feststellung ihrer Schuld 
mit Deportation oder gar Aussiedlung bestraft werden. Dagegen wird und 
kann niemand etwas sagen. Aber gegen eine Aussiedlung, die ohne Aus-
wahl auf einer kollektiven Grundlage abläuft, mußten und müssen wir am 
lautesten unser Wort erheben, weil eine solche Aussiedlung — gleichgültig 
unter welchem Titel — unmenschlich ist, ganz besonders zu einer Zeit, in 
welcher die Menschenrechte nachdrücklich genannt werden." 

Kehren wir von der Vertreibung nochmals nach Lengyel zurück. Bitter für 
die hier gefangengehaltenen Leute war auch, daß sie nicht nur von der 
ungarischen Regierung kollektiv verurteilt wurden, sondern auch von einem 
Teil ihrer eigenen schwäbischen Landsleute, von der „Treuebewegung". 
Letztes Jahr erschien in Bonyhäd ein Dokumentationsbüchlein über diese 
Bewegung. Darin können wir auch in einem Memorandum, welches am 23. 
Mai 1945 von der Führung der Treuebewegung abgefaßt wurde, u. a. fol-
gendes lesen: 

1. Von unseren Mitgliedern sind viele unter die Volksbündler geraten, die 
ins Arbeitslager von Odessa entsandt wurden, Männer und Frauen 
gemischt. 
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2. Andere leiden zusammen mit den Volksbund-Vaterlandsverrätern im 
Lager von Lengyel oder in anderen Lagern. Ihr Vermögen, ihr Haus und 
ihre Ehre wurde ihnen geraubt. 

Es ist fir uns deswegen bitter, diese Dokumente zu lesen, weil darin nur die 
Mitglieder der Treuebewegung, die allgemein als „rongyosok" genannt 
wurden, als Unschuldige bezeichnet werden, die Mitglieder des Volksbun-
des hingegen als die Schuldigen hingestellt sind — die man also zu recht 
nach Rußland verschleppte ode mach Lengyel internierte. Leider haben 
auch die Herausgeber dieses Dokumentationsbüchleins diesem Standpunkt 
in keiner Weise widersprochen. 

Wie sah in dieser Hinsicht die Wirklichkeit im Lager Lengyel aus ? Weil 
mir keinerlei Auswertung bekannt ist, kann ich jetzt nur die mir bekannten 
Leute — also in erster Linie die Verwandtschaft und die Freunde — in 
Betracht ziehen. Fast alle waren alte Leute oder Kinder — und von ihnen war 
keiner Mitglied im Volksbund. Ein naher Verwandter wurde als ungarischer 
Soldat am Don schwer verwundet — und wurde dann auf Krücken 1945 als 
„Vaterlandsverräter" in Lengyel interniert. Er und seine Frau mußten mit 
ansehen, wie ihre alte Mutter mit Wasser übergossen ebenfalls in die 
berüchtigte Federstube geworfen und dann hier in den Hof geführt wurde, 
wo sie dann tanzen sollte. 

Manches Mitglied des Volksbundes ist als ungarischer Soldat am Don 
gefallen. Sicher nicht als Vaterlandsverräter. Viele mußten — mit Zustim-
mung der ungarischen Regierung — deutsche Uniformen anziehen und sich 
so opfern. Waren sie deswegen Vaterlandsverräter ? 

Neben Lengyel, was damals das größte Internierungslager dieses Landes 
war, gab es noch mehrere Lager. Dr. Johann Wiandt, der Arzt in Ulm ist, 
aus Györköny stammt und Vorsitzender der Suevia Pannonica war, bekam 
zur Einweihung der Gedenktafel in Lengyel ebenfalls eine Einladung. Er 
bedankt sich dafür, konnte aber nicht kommen und schrieb folgendes: 

„Darf ich bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß es in unserem Hei-
matdorf Jerking/Györköny, Tolnau, auch ein Nebeninternierungslager gege-
ben hat. Gelegentlich treffe ich Leute, die über dieses Lager berichten. 
Schriftliche Aufzeichnungen darüber habe ich bisher nicht gelesen. 
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Zu diesem Zeitpunkt glaubten noch viele Jerkinger, sie würden dieses 
Schicksal nicht erleiden müssen. Doch die Zeichen der Zeit standen auf 
Sturm und dieser hat auch die Jerkinger erreicht. Im Zusammenhang mit der 
Vertreibung gab es noch drei Tote in Jerking. Eine Frau im Lager wurde 
angeblich aus Versehen oder Leichtsinn erschossen. Unter diesen Schick-
salsschlägen ist bei vielen alten Menschen eine Welt zusammengebrochen. 

Nationalistische ungarische Politiker konnten noch während des Krieges 
fast genüßlich verkünden: „Ob wir den Krieg mitgewinnen oder mitverlie-
ren, die unliebsamen Elemente des Schwabentums werden wir aus oder im 
Lande zersiedeln." 

Krieg — Vertreibung — selektive Vernichtung sind keine Mittel zur Lösung 
menschlicher Problematik. 

Es gibt kein Vergangenes, das man zurücksehnen dürfte, sagte Goethe. 
Soweit von Dr. Wiandt. 

Die Anzahl der Todesopfer des Lagers Lengyel ist mir nicht bekannt. Ein 
alter Mann aus Tevel, der geflohen war und in seinem Heimatdorf wieder 
aufgegriffen wurde, sollte ins Lager zurückgebracht werden. Doch der alte 
Mann ergriff lieber nochmals die Flucht und wurde von einem jungen Poli-
zisten einfach niedergeschossen. Die Umstände deuten auf einen Mord hin, 
der nicht gesühnt wurde. 

Mancher Todesfall wurde mir durch Zufall bekannt — etwa als ich in Klein-
dorog auf dem Friedhof alte Gräber aufsuchte und dabei mir ein Grab 
gezeigt wurde, wo ein Mann beerdigt ist, der im Lager von Lengyel im 
Viehstall gestorben ist. Denn in den Viehställen hier waren ebenfalls viele 
Internierte untergebracht. 

Die Zusammenhänge mit dem Lager Lengyel wurden lange nicht nur ver-
schwiegen, sondern manchmal auch bewußt gefälscht. So sind mir unlängst 
aus der Nachkriegszeit Inventurlisten in die Hände gekommen. Darunter 
war auch eine aus dem Jahr 1947, in welcher schön das elterliche Vermögen 
aufgelistet war — und am Ende der Vermerk stand: „A kitelepülö a telepes-
nek ätadta" — und dann die Unterschrift meiner Großmutter, mit welcher ich 
1945 hier in Lengyel interniert war. Es wurde also alles so dargestellt, als 
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wäre unser Vermögen erst 1947 — kurz vor einer Aussiedlung — ordnungs-
gemäß einem Siedler übergeben worden — und nicht bereits im April 1945 
staatlich enteignet worden. 

Im Zusammenhang mit der Ansiedlung der Szekler aus Bukowina wird eben-
falls manches falsch dargestellt. Erlauben Sie mir bitte, daß ich deswegen 
auch ein paar ungarische Worte sage — an meine ungarischen Landsleute. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe ungarische Landsleute ! 

Auch mit ein paar ungarischen Worten möchte ich der traurigen Ereignisse 
von 1945, die sich hier abgespielt haben, gedenken. Damals sind hier im 
Schloß von Lengyel traurige Sachen passiert, und diese haben die Lage und 
das Selbstvertrauen der Deutschen hier stark beeinflußt. Für das, was sich 
1945 hier abgespielt hat, trägt die damalige Provisorische Ungarische Natio-
nalregierung die Hauptverantwortung, denn um ihre Bodenreform-Verord-
nung durchzuführen, wurden wir hier interniert. Und die Enteignung wurde 
hier mit dem Verlust der Freiheit verbunden. 

In Deutschland müssen wir ständig betonen, daß dies nicht dem Willen des 
ungarischen Volkes entsprach, sondern das Werk der ungarischen nationali-
stischen Führung war, die damals mit den Kommunisten verbündet war. 
Sehr viele Beispiele könnte ich darüber bringen, wie einfache ungarische 
Leute damals versucht hatten uns zu helfen — hauptsächlich solche, welche 
ihre deutschen Landsleute, mit denen sie seit Generationen zusammengelebt 
hatten, gut gekannt haben. 

Die Szekler aus der Bukowina, die hier angesiedelt wurden, hatten die 
Schwaben erst wenig gekannt und am Anfang war — hauptsächlich durch 
die Hetze der ungarischen Nationalisten und Kommunisten — die Lage zwi-
schen den Szeklern und den Schwaben ziemlich gespannt. Aber wie sie sich 
besser kennengelernt hatten, so fingen sie an, sich gegenseitig zu schätzen, 
und mit der Zeit entstand zwischen den beiden Volksgruppen ein erfreulich 
gutes Verhältnis. 

Bedauern muß ich aber, daß auch heutzutage noch ab und zu solche 
Behauptungen erscheinen, als ob die Enteignung der Schwaben und ihre 
Internierung sich aus dem ebenfalls traurigen Schicksal der Szekler ergeben 
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hätte. 1992 mußte man in der Tolnai Neüjsäg („Volkszeitung der Tolnau") 
diesbezüglich folgendes lesen: 
„Beim Entcheid über die Internierung war vor 47 Jahren nicht die Volks-
bund-Mitgliedschaft maßgebend, sondern die notwendige Zahl der Häuser 
für die aus ihren Heimen in der Bukowina ebenfalls fortgejagten und zur 
Flucht genötigten Szekler." 

Hierzu muß ich die folgende Bemerkung machen: 
Die Szekler wurden aus ihren Heimen in der Bukowina nicht fortgejagt. Im 
März und Anfang April 1945 hatte die Durchführung der Bodenreform-Ver-
ordnung hier beinahe ein Fiasko erlitten, weil in der Gegend kaum jemand 
bereit war, das zu enteignende schwäbische Vermögen zu übernehmen. 
Darum freute sich die Führung hier sehr, daß sie eine Volksgruppe fand, 
deren Menschen nach der langen Flucht und Entbehrung bereit waren, das 
ihnen dargebotene neue Heim anzunehmen. 

Aus Mucsi, wohin keine Szekler kamen, sondern von überall her eingesam-
melte Leute gebracht wurden, gemäß zuverlässigen Nachforschungen über 
40.000 Menschen — natürlich nicht gleichzeitig — gingen die meisten wieder 
schnell weg, und das Dorf blieb größtenteils leer, und sein weiteres Schick-
sal entwickelte sich ebenfalls traurig. 

Ein Teil der hier internierten und dann nach Deutschland vertriebenen Deut-
schen — bzw. ihre Nachkommen — verfolgen die Ereignisse in Ungarn mit 
großer Aufmerksamkeit, hauptsächlich das, wie sich die Lage der Minderhei-
ten hier entwickelt. Den gutnachbarschaftlichen Beziehungen messen wir 
eine große Wichtigkeit bei und bedauern, daß Ungarns Beziehungen zu meh-
reren seiner Nachbarn nicht gerade die besten sind. Auch Deutschland mußte 
einen schweren Weg zurücklegen, bis beispielsweise aus dem „Erzfeind" 
Frankreich ein guter, freundschaftlicher Nachbar wurde. Natürlich mußte die 
deutsche Betrachtung der Geschichte an mehreren Punkten korrigiert werden. 
Den aus Ungarn stammenden Deutschen ist es in bezug auf die gemeinsame 
Vergangenheit ebenfalls nicht gleichgültig, was hier in denSchulen gelehrt, 
was in den Zeitungen geschrieben, im TV und Radio gebracht und was ver-
schwiegen wird. Mehrere von uns interessiert auch die Beurteilung des 
Volksbundes. 1946 wurde der Leiter des Volksbundes, Franz Basch, zum 
Tode verurteilt und hingerichtet. Wir möchten genau wissen, wo war er 
schuldig — und es wäre höchste Zeit, daß auch sein Prozeß überprüft werde. 
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Text auf der Gedenktafel von Lengyel (1995): 

Zum Gedenken 

0 Heimatland, o Ungarnland 
du bist jetzt unser Untergang. 
Wir haben alles hingegeben für dein 
Wohl und Glück und Leben. 
Und für Müh und Plag gabst du uns 
den Bettelstab, 
1945 irgendwo zwischen Ungarn und Deutschland. 

(Übersetzung des ungarischen Textes: 
Zum Gedenken an die Opfer der 1945 in Lengyel Internierten sowie der 
dann erfolgten kollektiven Rache erstellt vom Verband der Deutschen Min-
derheitenvertretungen des Komitates Tolnau 1995) 
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Volksgerichtsbarkeit in Ödenburg 

Nach zeitgenössischen Aufzeichnungen von Gertrud Spiegel-Schmidt t 

Die Verhaftung 

Es fiel mir auf, daß im Hof ein fremder Mensch in einem Sessel saß. Ich 
ging die Kellertreppe hinunter, wo ich nur Resi vorfand, die mir sagte: „Ihre 
Mutter haben sie heute vormittag geholt, und oben wartet bereits ein Detek-
tiv auf Sie." Ich erschrak und konnte von dem Essen keinen Bissen mehr 
hinunterbringen. Schnell wusch ich mich etwas, faßte meinen Kamm, ein 
Handtuch und ein Stück Seife in einer Tasche zusammen. Dann machte ich 
mich auf den Weg nach oben. All das bißchen Hab und Gut, was wir noch 
hatten, blieb bei Resi zurück. Sie war uns wohl als ehrlich bekannt, aber ein 
schlechtes Gefühl hatte ich doch. 

Der Detektiv zeigte mir eine Vorladung zu einem Zeugenverhör. Wir gingen 
durch die Stadt zum Rathaus, denselben Weg, den ich am Morgen gegangen 
war. Dort wurde ich in ein Zimmer geführt, wo man mich hieß, mich zu set-
zen. Statt eines Verhörs stellte man einen Haftbefehl aus. Ich wurde die Kel-
lertreppe hinabgeführt, eine Tür wurde aufgeschlossen. Ich war im Gang des 
Polizeiarrests. Ein Wachmann untersuchte mich. Meinen Kamm und das 
Handtuch durfte ich behalten, die Tasche blieb dort. Boshaft meint er: „Sie 
hat schon damit gerechnet." Durch einen langen Gang an vielen verschlosse-
nen Zellentüren vorbei gingen wir. Dann wurde eine Tür aufgeschlossen, ich 
wurde hineingeschoben und befand mich in einer dunklen Zelle, die nichts 
enthielt wie eine schmale Bank unterm Fenster und eine Pritsche, in der 
Ecke ein Eimer für die leiblichen Bedürfnisse. Auf der Pritsche, die viel-
leicht für drei Personen berechnet war, saßen eine junge Frau, meine Mutter 
und Frau Last, eine Bekannte von uns, deren Sohn ebenso wie ich im Deut-
schen Haus beschäftigt gewesen war. Das sogenannte Fenster war erst mit 
einen dichten Eisengitter, dann mit einer Eisenjalousie und draußen noch 
mit Eisenstangen gesichert. Vor allen Dingen waren aber ich und meine 
Mutter froh, beisammen zu sein. Das machte doch vieles leichter. 

Frau Last erzählte uns, daß sie mit ihren Angehörigen viel weiter im Salz-
burgischen gewesen sei, daß sie mit vielen Bekannten am Mattsee in eini- 
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gen Villen Wohnräume zugewiesn gehabt hätten. Aber eines schönen Tages 
erklärten die Amerikaner, alle müßten nach Hause. Sie wurden einwaggo-
niert und in ihre Heimatorte zurückgebracht. Ein Teil unserer Bekannten 
war aber wieder aus dem Zug gesprungen, als sie zur russischen Demarkati-
onslinie kamen, weil sie nicht heimgehen wollten. Sie aber wollte ja zu 
ihrem Mann zurück, der als Gasmeister nicht fliehen durfte. Es wurde uns 
erzählt, daß man zweimal am Tag zu Essen bekäme, meist Hülsenfrüchte. 
Frühstück gab es keins, Brot keins. — Die Wanzen kamen nachts vor, des-
halb brannte die ganze Nacht das Licht, damit sie nicht zu frech wurden. Es 
dauerte auch nicht lange, so rasselte der Schlüssel im Schloß und das Essen 
wurde ausgegeben. Wir hatten wenig Eßgeschirr, auch keine Löffel. Ausge-
geben wurden keine, so daß wir wie die Tiere das Essen zu uns nehmen 
mußten. Abends streckten wir uns so gut es ging auf der harten Pritsche 
aus, ohne Unterlage, ohne Zudecke. Wir durften noch einmal hinaus, um 
den Kübel zu entleeren. Das geschah im sogenannten Waschraum, wo in 
jeder Ecke ein vorsintflutliches unappetittliches Klobecken angebracht war. 
Die Wasserleitung war desgleichen anekelnd. Man graute sich zu waschen. 
In der Mitte war der Abfluß, der meist mit Spucke und Männerurin verun-
reinigt war. 

So saßen wir von Tag zu Tag, unterhielten uns manchmal oder dösten vor 
uns hin. Alle andern Zellen waren gestopft voll mit Männern. Wir sahen 
nur manchmal die Insassen der uns gegenüberliegenden Zelle bei der 
Essenausgabe. Ich erkannte auch den Jungen unseres Hauswarts. Eine 
besondere Ehre war es, wenn wir den Gang kehren durften. Frau Last half 
in der Wächterküche, wo sie auch zu essen bekam. Da meine Mutter stän-
dig an Verstopfung litt, gelang es mir auf vieles Reden endlich vom Auf-
sichtsmann ihr Klistierspritzchen zu erhalten, der es ihr weggenommen 
hatte. Da wir keinerlei frische Wäsche hatten, wusch ich einmal die Schlüp-
fer, einmal die Hemden, so daß wir eben einen Tag ohne waren. Wir häng-
ten sie an der Heizung auf, wo sie langsam trockneten. 

Draußen herrschte eine drückende Hitze, die sich auch bei uns bemerkbar 
machte. Der eine Wächter war aber so nett, daß er wenigstens bei uns die 
Tür einen Spalt offen ließ. Einmal guckte der Oberste der Verhaftungsakti-
on bei der Tür herein, um zu sehen, ob man nicht verbotener Weise Brot 
hatte. Wir bekamen auch Zuwachs, einmal eine Gruppe Kroisbacher Bäue-
rinnen, so daß wir uns kaum mehr rühren konnten. Die kamen aber bald 
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fort ins Internierungslager, dann kamen wieder andere, auch Bekannte, 
Frau Rauegger, Frau Müller mit Tochter, zwei junge Mädchen, eine ungari-
sche Lehrerin, eine Frau mit Tochter. So war unsere Zelle wirklich kom-
plett. 

Frau Last hatte uns auch erzählt, daß zuerst Frau Szälasy unter ihnen war, 
die große Angst hatte. (Die Frau des Pfeilkreuzlerregenten von Ungarn). 
Sie sagte immer: „Was war ich ein Ochse, daß ich zurückgekommen bin. 
Sie werden mich bestimmt aufhängen." Aber dann sagte sie wieder: „Ach, 
kochen wir lieber." Das war nämlich während meiner ganzen Zeit in der 
Gefangenschaft eine Hauptbeschäftigung der Frauen, sich Kochrezepte zu 
erzählen. 

Einmal sollten wir auch schon ins Internierungslager gebracht werden, doch 
im letzten Augenblick wurden wir wieder zurückgeholt. Wir mußten dann 
noch ein Verhör durchstehen, bei dem ich auch gefragt wurde, mit wem ich 
denn draußen zusammengekommen sei und wo diese sich jetzt befinden. 
Ich meinte, nur mit Frau Rauegger (die saß ja schon mit uns unten). Es wur-
den Protokolle aufgenommen. Der Detektiv meinte, wie ein intelligenter 
Mensch wie ich überhaupt beim Volksbund gewesen sein könnte. Zuletzt 
fragte er mich, ob ich an den deutschen Sieg geglaubt habe, was ich ver-
neinte, denn zuletzt hat ja wohl keiner mehr dran geglaubt. 

Einmal kam ich auch abends zum Aufräumen der Büroräume hinauf. Es 
stand ein Gewitter am Himmel. Der Wind begann, sich zu heben. Ich öffne-
te alle Fenster und die Akten, die überall auf den Tischen verstreut lagen, 
bekamen plötzlich Flügel. Das junge Jüdlein, das zu unserer Aufsicht da 
war, schrie laut und ich lächelte im stillen, wie er mit dem Schreckensruf 
„Meine Akten ! Meine Akten !" herumsprang und die fliegenden Blätter 
einzufangen versuchte. Beim Heruntergehen sah ich im Hof des Rathauses 
viel Gepäck (Betten, Kochgeschirr, Kleider usw.) liegen, alles Flüchtlings-
gut, das man den Leuten abgenommen hatte und nun im Regen nutzlos ver-
kommen ließ. Der eine Diener drückte mir dann ein Stück Brot und eine 
Mohrrübe in die Hand. Das war ein großer Schatz für mich. Später arbeitete 
ich dann auch in der Wächterküche. Die angebrannten Kartoffeln, die ich 
dort bekam, schmeckten mir wie die feinste Delikatesse. Nach zwölf Tagen 
in diesem Mauseloch kam der Tag, wo man uns alle, die wir dort versam-
melt waren, ins Internierungslager abschob. 
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Das Internierungslager 

Wir mußten jeder unser Pinkerl unter den Arm nehmen, und los gings durch 
die Stadt. Die Leute blieben kopfschüttelnd auf den Straßen stehen und 
blickten uns bedauernd nach. 

Das Internierungslager befand sich im Militärgefängnis einer alten Kaserne. 
Im Hof standen viele Leute herum, auch auf den Gängen. Wir wurden in die 
Kanzlei geführt, wo wir aufgenommen wurden. Dann hieß es, die eine Zelle 
müsse geräumt werden. Die Insassen wurden auf die anderen Zellen verteilt 
und da waren wir nun. Es war nichts da, nur die leeren vier Wände. Wir 
mußten uns auf den nackten Fußboden hinlegen. — Resi hatte inzwischen 
gehört, wo wir sind und uns Decken gebracht. — Die Zellen waren teils mit 
Männern, teil mit Frauen besetzt. Das Klo war sehr groß und anscheinend 
für Massenbetrieb eingerichtet. Ringsherum eine Rille im Boden mit 
Abflußlöchern, in der einen Ecke zwei große Löcher für große Bedürfnisse. 
Draußen war ein Schild angebracht, auf dem stand: „Besetzt für Männer", 
drehte man es auf die andere Seite, hieß es: „Besetzt für Frauen". Man ging 
gewöhnlich in Gruppen von 20 in diesen Ort, der meist überschwemmt war, 
da die Abflüsse sich verstopften. Dann hockten sich die Frauen reihum, und 
es konnte losgehen, nur die die großen Geschäfte verrichten mußten, warte-
ten geduldig in der Ecke eine auf die andere. Unten im Erdgeschoß war eine 
große Waschküche eingerichtet, aber es gab nur eine einzige Wasserleitung, 
bei der sich 3.000 Menschen waschen sollten. Und dann konnte man nicht 
einmal die Türe schließen, und bei den Fenstern guckten stets Männer her-
ein. Gott sei Dank brachte uns Resi bald eine Waschschüssel, in der ich 
dann Wasser nach oben brachte. 

Besetzt war das Lager hauptsächlich mit Volksdeutschen aus der Batschka, 
die bei ihrer Rückkehr hierhergebracht und ihrer Habe beraubt, hier einge-
schlossen waren. An Männern waren es hauptsächlich Gendarmen, die ja alle 
wegen ihrer Betätigung gegen die Juden (was ihnen ja aber anbefohlen gewe-
sen war) verdächtig waren. Viele Beamte waren auch da, unter ihnen der 
Polizeipräsident. Als er hörte, daß wir auch da seien, war er sehr bekümmert. 

Das Essen wurde unten ausgegeben. Da sich Resi erbötig gezeigt hatte, uns 
Essen zu bringen (sie hatte ja unser ganzes Geld bei sich), wollten wir hier 
nur das Frühstück nehmen. Ein Mann verteilte jeden Tag die Essensgut- 
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scheine. Am nächsten Tag, als wir eben den Flur aufwuschen, kam einer auf 
uns zu und brachte uns weg zur Arbeit zu den Russen. Wir waren froh, daß 
wir hinauskommen konnten. Meine Mutter mußte freilich allein zurückblei-
ben. Vor dem Tor nahm uns ein junger Russe in Empfang und führte uns 
durch mehrere Straßen in eine Wohnung, wo er wohnte. Da sollten wir sau-
ber machen. Mein Himmel, wie sah es da aus ! Am Klo türmte sich der 
Dreck bald bis zur halben Höhe, das Badezimmer glich mehr einem Stall als 
einem Ort, wo man sich säubern sollte. Die Zimmer waren fast alle leer, nur 
einige zerbrochene Spiegel und zerstörte Möbelstücke waren vorhanden. 
Das Klavier bleckte seine herausgerissenen Tasten wie ein böses Tier. In 
einem Raum waren zwei Betten aufgerichtet, aber die Bestandteile gehörten 
gar nicht zusammen, ein Stück zerbrochener Spiegel lehnte an der Wand. 
Am Fenster stand so etwas wie ein Tisch, auf dem allerlei dreckiges 
Geschirr stand. Mehrere Sitzgelegenheiten, die ehemals Stühle gewesen 
sein konnten, gab es auch. Das erste war, daß wir essen mußten. Es gab Brot 
und Fleisch und Tee aus dreckigen Tassen. Da wir den Russen aber nicht 
beleidigen wollten und außerdem ausgehungert waren von der Hungerzeit 
im Rathaus, griffen wir zu. Und dann gings ans Schrubben, Fenster putzen 
usw. Da sämtliche Abflüsse verstopft waren, mußten wir das Wasser im 
Hof im Rinnstein ausgießen. Mittag gabs wieder Suppe mit Fleisch und 
Brot. Der Russe erklärte mir, ich solle etwas holen. Er zeigte am Boden, erst 
sei es klein, dann größer, immer größer. Ich konnte ihn lange nicht verste-
hen, daß es Zwiebel sein sollten. Bis abends schufteten wir. Später kamen 
noch mehr Russen und guckten überall herum. Abends brachte er uns 
zurück. Er hatte uns noch reichlich Brot geschenkt. Auch hatte ich ein 
Stückchen Seife und eine Dose braune Schuhpaste ergattert. Von dem Brot 
gab ich ein Teil den Gendarmen, die nicht hinausdurften und ewig hungrig 
waren. Resi hatte Gemüse gebracht — die Speisen wurden bei der Kontrolle 
streng durchstochert, ob kein Fleisch drin war, was streng verboten war. Am 
nächsten Tag stand ich unten, um das Frühstück angestellt, als mir plötzlich 
schwarz vor den Augen wurde. Man brachte mich hinauf in unsere Zelle. 
Dort war der Wächter sehr nett. Er sagte, heute brauche ich nicht zur Arbeit 
gehn. Das ärgerte Fräulein Müller, die glaubte, weil sie Durchfall habe, 
brauche sie nicht zu gehen. Man meinte, Klos gäbe es überall. Mit saurer 
Miene zog sie ab. Ich hatte irgendwo ein kleines Büchlein entdeckt, in dem 
ich den ganzen Tag las. Später wurde mir besser, und ich ging ein bißchen 
in den Hof, wo ich Teile von alten Türen fand, die ich auf meine Bitte hin-
auftragen durfte. So hatten wir doch wenigstens eine kleine Unterlage zum 
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Schlafen. Der nächste Tag war ein Sonntag. Wir verbrachten ihn meist im 
Hof. Am Montag hieß es, ich solle nicht zur Arbeit gehen, da ich zum Ver-
hör müsse. Ich half also den älteren Frauen etwas beim Kartoffelschälen. 
Dann wurde ich abgeholt und wieder durch die ganze Stadt geführt bis zur 
Volksstaatsanwaltschaft, die sich in der Nähe des Steinmetzplatzes befand. 
Ein Russe rief mir zu: „Spitzbube !" und zeigte dabei auf meinen Begleiter. 
Dort mußte ich noch einmal das ganze Verhör, das ich schon einmal im Rat-
haus durchgemacht hatte, über mich ergehen lassen. Und zum Schluß hieß 
es, wir müssen Sie verhaften. Ich meinte, das sei ich ja schon: „Nein, sie 
müssen ins Gefängnis, wegen Fluchtgefahr !" 

Und das alles, weil ich dem deutschen Volksbund angehört und einige Zeit 
die Jugend in unserer Stadt geleitet hatte. 

Ich wurde also wieder ins Lager zurückgebracht. Meine Mutter weinte, als 
ich es ihr sagte. Ich packte meine Sachen und fort ging es wieder ins Orts-
gefängnis in die Christoph-Lackner-Gasse. 

Das Gefängnis in Ödenburg 

Unten wurde ich aufgenommen und kam dann in einen Saal. Es war ein 
früherer Arbeitssaal, wo bereits einige Leidengefährtinnen meiner warteten. 
Es waren dies: Frau Szivos, Frau Tschürtz, Frau Zügn mit 14jähriger Toch-
ter, Frau Stifter und Tochter, Jucineni, Frau Schöll und noch eine junge 
Wandorferin. Alle waren schon verurteilt worden. Dies ging meist so vor 
sich, daß 10 bis 20 zur Verhandlung kamen und im Handumdrehen zu zwei 
bis drei, ja fünf Jahren verurteilt waren, ohne daß sie auch nur den Mund 
aufmachen konnten. Dann war noch eine Frau Pataki da, die unten in der 
Kanzlei beschäftigt wurde. Bis auf sie und Jucineni waren alles Volksbünd-
ler. Jucineni war Pfeilkreuzlerin, Frau Pataki bei einem deutschfreundlichen 
Blatt angestellt gewesen. 

Die Aufseherin kam, untersuchte meine Sachen und ich bekam ein Bett und 
einen kleinen Wandschrank zugewiesen. Nachmittag beim Spaziergang 
rundherum im Hof mußte ich meinen Strohsack stopfen. Resi hatte mir mei-
nen Teil Essen hierhergebracht, als sie hörte, wo ich war. Die Hälfte hob ich 
mir für abends auf. Wir konnten unser Essen abends in einer winzigen 
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Werkstattküche wärmen. Dort kamen abends auch die Männer, die zum 
Großteil im Wald arbeiteten, hin. So traf ich dort Vikar Heimler, Lehrer 
Kastner und noch einige Bekannte. Lehrer Kastner ordnete die Bibliothek. 
Er war aus dem Kriege krank heimgekehrt und im Krankenhaus verhaftet 
worden. Vikar Heimler holten sie aus dem Pfarramt. Ich konnte Kastner 
erzählen, daß seine Frau und seine drei Buben in Sicherheit in Deutschland 
seien, erzählte ihm auch, wo ich sie zuletzt gesehen hatte. 

Als ich den ersten Abend in meinem Bett lag und meine vom vielen harten 
Liegen wunden Glieder auf einem Strohsack ausstrecken konnte, fühlte ich 
mich wie im Himmel. Im Essen, das Resi gebracht hatte, war klein zusam-
mengerollt ein Brief von meiner Mutter versteckt. Mit dem Geschirr, das 
ich hinausgab, schrieb ich an sie: „Liebe Mama, geht mir gut, 13 sind wir 
hier. Kastner im Nebenzimmer. Luft ist gut, Betten und Strohsäcke. Schick 
die braune Schuhpaste und ein Stück Schuhfetzen." 

An Arbeit mußten wir die Flure kehren und aufwaschen. Das Aufwaschen 
war überhaupt eine Spezialität unserer Aufseherin. Sie konnte nie genug 
davon kriegen. Dazu gab es weder einen anständigen Schrubber noch 
Scheuerlappen. Wir bekamen oft taschentuchgroße Scheuerlappen in die 
Hand gedrückt. Frau Szivos mußte jeden Morgen die Staatsanwaltschaft 
aufräumen. Sonst wurde Mais hereingeworfen, den wir abrebeln mußten. So 
gingen die Tage einförmig dahin. Oft blickte ich, wenn wir die Männerzel-
len oben aufwaschen mußten, beim großen Fenster hinaus auf die Karls-
höhe. Wann werde ich wohl wieder einmal frei herumgehen ? Oftmals 
kamen Frauen aus Österreich, die irgendwelche Waren geschmuggelt hat-
ten. Sie waren höchst empört, daß man sie so schlecht behandelte, daß sie so 
wenig zu essen bekamen usw. usw. 

Wir hatten uns aus der Bibliothek Bücher geholt und lagen oft auf unseren 
Betten und lasen. Wenn die Aufseherin kam, fuhren wir schnell in die Höhe, 
denn das Liegen auf den Betten war streng verboten. Ein Problem war das 
Wasserholen und der Kübel, der ja für so viele Personen viel zu klein war. 
Auch vermied man es, große Bedürfnisse im Zimmer zu erledigen. Wir wur-
den öfter auf das Klo hinausgelassen. Es war oft eine Qual, bis es soweit war. 

Hier ist wieder ein Brief, den ich an meine Mutter hinausschmuggeln konn-
te: „Liebe Mama. Ich bedaure Dich sehr. Es kommt bald eine Verordnung 
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heraus, daß man von draußen kein Essen mehr bekommen darf, nur alle 
zwei Wochen ein 5-kg-Paket Lebensmittel. Am 27. August, das ist Montag 
in acht Tagen, ist meine Verhandlung. Könnt mir den Daumen drücken. 
Heimler kam gestern, hat fünf Jahre bekommen. Hier gibts allerhand, über 
das man sich ärgern muß. Aber das ist ja überall. Sonst gehts mir gut. Sonn-
tags faulenzen wir den ganzen Tag, Viele Bussi ! Deine Trudi !" Merkwür-
digerweise gelang es uns immer, Zeitungen auf irgendeinem Weg hereinzu-
schmuggeln. So erfuhren wir auch immer, wer verhandelt worden war und 
erwarteten dann die Frauen schon. Als ich kam, hatten sie auch eine Zeitung 
gehabt, in der mit dicken Buchstaben und Schlagzeilen von unserer Verhaf-
tung die Rede war. Jucineni begrüßte mich auch mit den Worten: „Also Sie 
sind die Berühmte." 

So kam langsam der Tag meiner Verhandlung heran. Frühmorgens holten 
sie mich ab aufs Rathaus. Die Sache ging schnell vorüber. Die Anklage-
schrift — Mitglied des Volksbundes, Mädelgruppenführerin — wurde vorge-
lesen, das Urteil verkündet und in fünf Minuten war alles vorbei. Das Urteil 
lautete wegen Volksfeindlichkeit und Kriegsverbrechen auf fünf Jahre 
Gefängnis und zehn Jahre Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Ich nahm 
es ruhig entgegen, wie ja fast alle. Was sollte man auch machen ? Resi war 
da und steckte mir im Vorbeigehen ein Päckchen Lebensmittel zu. Auch 
eine Zeitung war dabei. Der Wächter, der mich begleitete, drückte auch 
beide Augen zu, um nichts zu sehen. 

Eines Tages kamen wieder Schmugglerinnen. Ich hatte schon mit der einen, 
die mir nett und sauber aussah, ausgemacht, daß sie mit mir schlafen könne. 
Mit ihnen war auch eine Jüdin gekommen, die sich sehr an Jucineni anbie-
derte. Ein komisches Bild, die fanatische Pfeilkreuzlerin, die noch immer 
ihre grünen Strümpfe nicht abgelegt hatte, und die Jüdin in enger Freund-
schaft. Und Jucineni flüsterte ihr auch zu, sie solle sich abends heimlich in 
mein Bett legen. Und das tat sie auch. Ich aber wollte nicht mit ihr schlafen, 
da sie mir zu unappetittlich war. So nahm mich Frau Szivos auf, die die 
Jüdin auch mit Gewalt aus meinem Bett herausholte. Am nächsten Tag mel-
dete ich mich zum Aufräumen für das Büro. Unten traf ich den Wachmei-
ster, dem ich die Sache erzählte. Er lachte erst sehr über die merkwürdige 
Zuneigung und riet mir dann, die Jüdin rauszuwerfen, denn sie habe kein 
Recht, sich in fremde Betten zu legen. Das tat ich dann auch, holte mir die 
Wienerin herbei und die Jüdin mußte die Nacht am Boden schlafen, da ihre 
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Busenfreundin sie merkwürdigerweise nicht in ihrem Bett aufgenommen 
hatte. 

Öfter war es auch erlaubt zu baden. Wir heizten unten den Kessel ein und 
badeten in den vorhandenen vorsintflutlichen Wannen und Waschtrögen. 
Da der Baderaum keine Tür besaß, mußte der uns bewachende Wächter mit 
dem Rücken zur Tür stehen. 

In einer Zeitung las ich, daß die Pensionen ausgezahlt werden. Ich schrieb 
folgenden Brief an meine Mutter, den ich im Essen verbarg: „Heute sollen 
bei der 32. parancsnoksäg die Pensionen ausgezahlt werden. Resi soll mit 
Deiner Vollmacht das Geld beheben." 

Einmal hieß es, es sollten einige kommen, um eine Wohnung in der Nähe 
des Deäkplatzes sauber zu machen. Die beiden Stiftermädchen und ich wur-
den ausgewählt. Wir schrubbten den ganzen Tag den Malerdreck fort. Zwei 
Tage dauerte es, bis wir fertig waren. Da erlaubte uns der Wächter, daß wir 
ins Internierungslager gingen. Ich freute mich, konnte ich doch meine Mut-
ter wieder einmal sehen. Sie erzählte mir, daß auch ihre Verhandlung schon 
ausgeschrieben war. Also würde sie wohl auch bald zu uns kommen. 

Eine schöne Zeit war es für uns, als unsere sekante Aufseherin auf Urlaub 
ging. Alle atmeten auf. Die Frauen beschäftigten sich viel mit Puppenma-
chen. In dieser Zeit kam auch meine Mutter herüber. Sie hatte drei Jahre 
bekommen. Sie erzählte mir, daß sie einmal wegen eines Bleistifts im Inter-
nierungslager eingesperrt worden war. 
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Hans Prach 

Die Vertreibung der Ungarndeutschen 
— vor 50 Jahren in Budaörs begonnen — 

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges hatte man schon im Januar 1946 
mit der zwangsweisen Umsiedlung, der Vertreibung der „sväbok" (Schwa-
ben) aus der sieben Kilometer westlich der ungarischen Hauptstadt Buda-
pest gelegenen Großgemeinde Wudersch — Budaörs — angefangen. Budaörs, 
auch „Perle des Ofner Berglandes" genannt, hatte damals etwa 10.000 Ein-
wohner und war besonders wegen des Wein- und Pfirsichanbaus bekannt. 

Und so hatte es begonnen: Am Sonntag, dem 13. Januar, wurde der Ort in 
aller Frühe von einem über 600 Mann starken Polizeiaufgebot aus der 
Hauptstadt eingekreist. Ab sofort waren alle Zufahrtsstraßen und Wege 
gesperrt. Keiner durfte den' Ort verlassen, noch hinein. Rasch verbreitete 
sich die Nachricht, daß alle deutschen Bewohner nach Deutschland umge-
siedelt werden sollen. Jeder dürfe, einschließlich der Lebensmittel, nur bis 
zu 50 kg Gepäck mit dem Allernotwendigsten mitnehmen. Diese Informa-
tionen führten im Ort zu großer Unruhe und Angst. Da niemand Genaueres 
darüber wußte, brachte es die Menschen an den Rand der Verzweiflung. 
Doch allmählich wurde das Unfaßbare zur Gewißheit. 

Mit Berufung auf den Beschluß des Alliierten Kontrollrates vom 20. 
November 1945, hatte die ungarische Regierung die ihrerseits beschlossene 
„Umsiedlung" der Ungarndeutschen mit der Verordnung Nr. 12 330/1945 
ME im Amtsblatt, dem „Magyar Közlöny" (Ungarische Bekanntmachung), 
am 22. Dezember 1945 veröffentlicht» Kaum zwei Wochen später wurde 
am 4. Januar 1946 die Durchführungsverordnung unter Nr. 70 010/1946 
erlassen. Sehr zügig begann man, diese Vorschrift an den seit über 225 Jah-
ren in Budaörs lebenden deutschstämmigen Bewohnern anzuwenden. Mir 
ist nicht bekannt, ob in der langen Geschichte Ungarns jemals ein von der 
Regierung in Windeseile beschlossenes Gesetz so rasch zur Umsetzung 
gelangte wie dieses, das zur Vertreibung der Ungarndeutschen führte. 

Die Bewohner durften sich noch innerhalb der Ortschaft frei bewegen. 
Währenddessen beriet die mit der Ausweisung beauftragte Regierungs- 
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kommission, die im Gemeindehaus (Rathaus) Quartier genommen hatte, 
hinter verschlossenen Türen die Strategie für eine schnelle Durchführung 
dieser menschenunwürdigen Tat. 

Ein noch lebender und von der Ausweisung nicht betroffner Zeuge schil-
derte in der Januarausgabe 1995 des Mitteilungsbalttes „Budaörsi Panorä-
ma" den Beginn der Vertreibung wie folgt: 
Samstags (10.01.1946) in der Nacht um zwei Uhr schreckten die Machtha-
ber durch Klopfen und Poltern an Fenstern und Türen die Menschen aus 
ihren Betten. Man ließ ihnen nur einige Minuten Zeit, um das Allernötigste 
zusammenzuraffen und jagte sie aus ihren Wohnungen hinaus in die kalte 
Nacht. Vom Schlafzimmerfenster meiner Eltern aus bot sich mir ein furcht-
erregendes Bild. Ich sah in der Dunkelheit der Nacht die verzweifelten 
Menschen wie geisterhafte Schatten mit ihren Bündeln in Richtung 
Gemeindehaus vorbeihuschen. Es war ein erschütterndes Bild, das man nie 
vergessen kann. Bei Tagesanbruch trieb man dann die beim Gemeindehaus 
versammelten Leute, mit Kindern und Greisen zur Bahnstation zu dem 
bereitgestellten Transportzug hinaus. In jedem Waggon wurde ein Ofen 
montiert. Als Angestellter beim Gemeindeamt war es meine Aufgabe, für 
die Öfen das nötige Brennholz zu besorgen, damit sich diese Unglückli-
chen in den zugigen Güterwagons wärmen konnten. 

Die von dem Geschehen der ersten Stunden und Tage schockierten 
Budaörser erahnten nun, was auf sie zukommen sollte und daß es alle tref-
fen würde. Als die Menschen erfuhren, wer mit dem ersten Transport aus-
gesiedelt wird, drängten anderntags viele ins Gemeindehaus und meldeten 
sich freiwillig für den nächsten Zug; Familien, die engsten Verwandten und 
Nachbarn wollten nicht auseinandergerissen werden. Noch am Samstag, 
dem 10.01.1946 fuhr der erste Aussiedlerzug Ungarns vom Budaörser 
Bahnhof aus in Richtung Westen ab. Die Budaörser des ersten Transports 
durften nur die Gegenstände mitnehmen, die sie in der Eile erhaschen 
konnten. Während die bei den nachfolgenden Transporten schon das not-
wendigste an Kleidern, Haushaltsgeräten, Kleinwerkzeugen und Lebens-
mittel, freilich nur in der erlaubten Menge, in Kisten, Koffern, Körben und 
Bündeln mitnehmen durften. 

In einem Zeitraum von sechs Wochen hatte man mit sieben Transporten 
etwa 7.000 bis 8.000 Budaörser in die Westzone Deutschlands nach Würt- 
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temberg und Nordbaden ausgewiesen. Listen mit genauen Zahlen sind mir 
nicht bekannt. Die Landsleute wurden, wie durch eine besondere Fügung 

des Schicksals, in die Gegend umgesiedelt, aus der vor mehr als 200 Jahren 
unsere Vorfahren in das damals unbekannte Ungarn gerufen wurden, um 
nach einer über 150jährigen Besetzung durch die Türken das Land wieder 
urbar zu machen. 

Die Zielorte der Transporte mit jeweils etwa 1.000 Budaörsern waren: 

1. Transport Mannheim 
2. Transport Mosbach 
3. Transport Aalen und Heilbronn 
4. Transport Bad Mergentheim und Creglingen 
5. Transport Tauberbischofsheim 
6. Transport Öhringen und Künzelsau 
7. Transport Karlsruhe 

Da die meisten dieser Städte im Krieg ausgebombt waren, hatte man unsere 
Leute in den umliegenden Landgemeinden untergebracht, dort gab es auch 

noch eher etwas zu essen. 

1985 brachte der in Budaörs verbliebene Lehrer Josef Hauser das von ihm 
in ungarischer Sprache verfaßte Buch „Budaörsi Kronika" (Budaörser Chro-

nik) heraus. In diesem Buch sind bisher nur spärlich oder noch nicht veröf-
fentlichte Erkenntnisse über die Geschichte und die Vertreibung der 
Budaörser enthalten. Lehrer Hauser schreibt: 

Ich habe die traurigen Wochen der Aussiedlung miterlebt und versuche auf 
meine eigenen Erlebnisse aber auch auf in Archiven vorhandenen Fakten 
gestützt, die Ereignisse sachlich zu beschreiben, um sie nicht zu vergessen. 
Man kann diese schwere Zeit zwar erklären, aber verstehen kann man sie 

nicht. 

Er beschreibt die Lage und die Verhältnisse der Deutschen in Ungarn vor 
und während des Krieges und veröffentlicht den Wortlaut der vom damali-

gen Innenminister Läszlö Rajk herausgegebenen Regierungsverordnung zur 
Durchführung der Umsiedlung. Von den 480 von Deutschen bewohnten 
Gemeinden Ungarns, so Lehrer Hauser, seien 310 Ortschaften ausgesiedelt 
worden. Zu den Geschehnissen in Budaörs bemerkt er weiter: 
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Man kann den Verlauf der Ausweisung überhaupt nicht beschreiben. Wei-
nende Frauen, alte, gebrochene Männer, aufgeschreckte, verstörte Kinder 
haben in verzweifelter Hilflosigkeit und verbittert diese Tragödie vernom-
men. Die mit der Umsiedlung beauftragte Kommission hat schnell und 
gründlich gehandelt. Die Gemeinde war praktisch leer. In der Komäromi-
und in der Sz6lesgasse (früher Neuegasse) blieben nur 17 Bewohner zurück. 
Die Häuser meist offen, die verwaisten Haustiere jaulend und klagend, her-
renlos zurückgelassen, blieben unversorgt. In den Preßhäusern und Weinkel-
lern, es gab über 500 davon, wüteten Plünderer, die vieles erbeuteten, mehr 
aber noch zerstörten. Was die Schwaben in einem viertel Jahrtausend in viel-
facher Not und mit ihrer Hände Fleiß auch zum Wohle des Landes mühevoll 
aufgebaut hatten, wurde innerhalb weniger Tage und Wochen mutwillig und 
blindlings, nur um des augenblicklichen Vorteilswillen zerstört. 

So wie die Vertreibung in Budaörs begonnen hatte, wurde sie im Frühjahr 
und Sommer 1946 in vielen Gemeinden des Ofner Berglandes, der Schwä-
bischen Türkei, der Batschka, dem Bakonygebiet sowie Westungarns fort-
geführt. 

Eine zweite Umsiedlungsaktion aus Budaörs erfolgte 1947. Hierzu führt 
Lehrer Hauser aus: 

Am 23. August 1947, anderthalb Jahre nachdem die erste Umsiedlung been-
det war, hat man unter den zurückgebliebenen Bewohnern deutscher Mut-
tersprache, die von der ersten Aussiedlung enthoben waren, weil ihnen das 
Statistische Amt bescheinigt hatte, daß sie sich bei der Volkszählung 1941 
zur ungarischen Nationalität bekannt hatten, noch einmal 80 Familien mit 
insgesamt 357 Personen zur Aussiedlung gezwungen. Diese Familien sind 
in die ehemalige Ostzone Deutschlands gebracht worden. 

Mehr als 200.000 Deutsche wurden aus Ungarn vertrieben, es sind jedoch 
mehr im Land verblieben, als ausgesiedelt worden waren. Die Zahl der noch 
heute in Budaörs lebenden Deutschen kann man nicht nennen, denn es gibt 
kaum jemanden, der sich bei der letzten Volkszählung 1991 zur deutschen 
Muttersprache oder Nationalität bekannt hatte. 

Eine ausführliche Schilderung der Verhältnisse nach der Vertreibung in der 
Gemeinde enthält der Bericht einer budaörser Bauersfrau. Dieser ist der 
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Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost- und Mitteleuropa des 
Bundesministeriums für Vertriebene und Flüchtlinge entnommen. Die Doku-
mentation wurde 1984 im „dtv-Verlag" neu aufgelegt. In ihren Tagebuchauf-
zeichnungen beschreibt diese Frau die verworrenen Zustände in Budaörs, 
unter denen die Daheimgebliebenen ihr Dasein haben fristen müssen, von 
denen die Menschen der ersten Ausweisung aber verschont geblieben sind. 
Sie schreibt: 
Wenn einem Partisan die ja damals das Sagen hatten in Ungarn, der hier 
schon ein Haus bekommen hat, ein anderes besser gefällt, geht er ainfach 
nach Budapest in die „Sas-Gasse", dort ist die Zentrale und der Sitz der 
Schwabenverfolgung, von dort gehen die Fäden aus und werden die Güter 
und Vermögen der Schwaben im ganzen Land verteilt und in ihren Besitz 
neue Menschen gesetzt. Die Schwiegermutter meiner Tochter wartet wei-
nend auf uns. Man nimmt ihnen das Haus. Sie müssen binnen drei Tagen 
ausziehen. Sie nehmen in der Nachbarschaft ein Zimmer und können nur 
das Notwendigste mitnehmen. Gregor Feldhoffer mußte aus seinem Haus 
und im selben Hof in ein altes Gebäude umziehen. Das gab Händel und 
Streit. Der Partisan beschwerte sich und Feldhoffer wurde im „Csillag" 
Gefängnis in Szeged eingekerkert. Er kam erst nach vier Jahren wieder her-
aus. Die Partei ist eine unbeschränkte Macht. Ihr Gruß ist „Freiheit", ein 
Hohn in diesen Zeiten. Heute beschuldigt man die Schwaben für den Krieg, 
für alles. Die politische Schwabenverfolgung ist auf Raub des Vermögens 
aus. Immer neue Verordnungen, immer härtere werden für die Schwaben 
herausgegeben. Bei der Razzia fragte man Frau Ritter, von wo sie ihre 
Möbel her habe. „Die sind von meiner Mutter." „Beweisen Sie es!", war die 
Antwort. Man ließ ihr keine Zeit dazu. Sie wurde interniert. 

Tag für Tag neue Schikanen und Drangsale, die in dem folgenden Absatz 
am deutlichsten zum Ausdruck kommen: 
Razzia folgt auf Razzia. Das Volk hatte keine Ruhe. Ihr Leben wird zur 
Hölle. Die Menschen verfolgt, getreten, gedrückt, fallen in einem lethargi-
schen Zustand. Ihnen ist alles gleich, sie wollen und können nicht mehr um 
ihre nackte Existenz kämpfen. Sie sehnen sich nur mehr nach Ruhe, um 
jeden Preis. Um den Preis ihres Vermögens, ihrer Heimat. Sie sind reif zum 
Forttreiben. Sie wehren sich nicht mehr. 

Die Lage der Vertriebenen in Deutschland war anders. Nachdem die 
Anfangsschwierigkeiten überwunden waren, fügte man sich allmählich in 
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das unabänderbare Schicksal. Obwohl es von Tag zu Tag besser wurde und 
auch eine spürbare Aufwärtsentwicklung eintrat, plagte unsere Landsleute 
noch lange das Heimweh. Besonders die älteren konnten dieses nicht über-
winden, da wir Ungarndeutschen seit jeher ein mit unserer Heimat aufs eng-
ste verbundener Menschenschlag waren. 

Wenn wir heute nach 50 Jahren auf die damaligen Ereignisse zurückblicken, 
so stellt sich im Nachhinein die Frage nach Sinn und Nutzen der Vertreibung 
der „Schwaben" aus Ungarn. Mit Sicherheit kann man sagen, daß dem Land 
Ungarn so manche Schwierigkeiten erspart geblieben wären, hätte man 
damals diese über 200.000 fleißigen Schwabenleute nicht so jäh und 
unbarmherzig aus ihrer Heimat vertrieben. Manche der Verantwortlichen 
sehen heute schon ein, daß es ein großer Fehler für Land und Volk war. 

Das Rad der Geschichte läßt sich nicht zurückdrehen. Man kann das große 
Unheil, das der sinnlose Zweite Weltkrieg über die Menschen gebracht hatt, 
nicht ungeschehen machen. Aber wir sollten alle daraus lernen, daß Überheb-
lichkeit, Neid und Haß zu Unfrieden führen und nur in der verständnisvollen, 
freundschaftlichen Begegnung und in der Achtung des anderen der Frieden, 
das Zusammenleben, die Kultur und der Wohlstand gedeihen können. 

Auch wir Deutsche aus Ungarn, die hier eine neue Heimat gefunden haben, 
wollen, wie es bereits in der Charta der Heimatvertriebenen von 1950 fest-
geschrieben steht, ohne Haß und Rachegefühle den Menschen in der alten 
Heimat, unserem ehemaligen Vaterland Ungarn begegnen. So soll in gegen-
seitiger aufrichtiger Freundschaft dem Frieden in Europa und in der Welt 
gedient werden. 

Dieses war ein kurzer Blick zurück auf die Geschehnisse vor 50 Jahren, als 
man die Menschen aus ihrer Heimat vertrieben und über Nacht zu Habe-
nichtse und Bettler gemacht hatte, die dann auf die Barmherzigkeit anderer 
angewiesen waren, um überleben zu können. 

Da unsere Landsleute das Arbeiten gewohnt waren, nahmen sie, wo immer 
sich Arbeit zeigte, diese an; ob beim Bauern auf dem Feld, im Weinberg 
oder beim Trümmerräumen in den zerbombten Städten. Unter den Einhei-
mischen fanden sich bald viele gute Menschen, die selbst Hab und Gut im 
Krieg verloren hatten und dennoch hilfbereit waren. Mit Fleiß und Recht- 
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schaffenheit haben die Ungarndeutschen zusammen mit den anderen Hei-
matvertriebenen und Hand in Hand mit der deutschen Bevölkerung den 
Wiederaufbau des Nachriegsdeutschland geschaffen. Auf diese Weise 
wurde gemeinsam ein wesentlicher Beitrag zum heutigen Wohlstand gelei-
stet. Ihnen allen wie auch den Behörden, die sich in der Zeit des schweren 
Neuanfangs um unsere Landsleute angenommen haben, sind wir noch heute 
dankbar und vergessen die erwiesene Hilfe nicht! 

Viele der alten Budaörser, die hier schon längst auf den Friedhöfen ruhen, 
hegten zeitlebens die Hoffnung, daß sie eines Tages wieder in die alte Hei-
mat heimkehren dürfen. Diese Hoffnung nahmen sie mit ins Grab. 

' vgl. S. 51 
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Totengedenken 

Drei Menschen sind im vergangenen Jahr abgerufen worden, die alle drei 
im engeren Sinne keine Ungarndeutschen waren, die aber doch für unsere 
Volksgruppe so wichtig geworden sind, daß wir hier besonders ihrer geden-
ken wollen. 

Der erste, Dr. Thomas Schön, ist nicht nur darum bemerkenswert, daß sein 
Leben ein volles Jahrhundert umfaßte. Er war auch der erste Vertreter der 
jungen Generation, der sich als aus dem Banat stammender abgerüsteter 
k.u.k. Leutnant Bleyer anschloß und diesen in der Gründungsveranstaltung 
des umfassenderen von Brandsch gegründeten Volksrats in Schutz nahm. Er 
war auch der Erste, der Bleyer aufmerksam machte, daß dessen Verzicht auf 
höhere Schulen falsch sei. 

Die Dame in diesem Kleeblatt ist Irma Steinsch, von Haus aus Schlesierin, 
die in den Dreißigerjahren zu Volksforschungszwecken nach Ungarn kam, 
dann aber in immer mehr Fragen zu einer wichtigen Beraterin und Helferin 
der Volksgruppenführung wurde. Nach dem Krieg ist sie uns weiter treu 
geblieben und hat die Vertretung des evangelischen Hilfskomitees für die 
Deutschen aus Ungarn in Hessen übernommen. Dabei ist ihr größtes Ver-
dienst, daß wir sie wohl mit Recht die Mutter der Darmstädter Donausied-
lung nennen können. 

Der Dritte, dessen wir gedenken, ist Magyare. Dr. B&a Bell& hat sich mit 
großer Hingabe und Verständnis unserer Geschichte gewidmet. Seine 
„Kurze Geschichte der Deutschen in Ungarn" ist in Budapest auch deutsch 
erschienen. In unserem Archiv hat er über die Würdigung Weidleins in 
Ungarn einen beachtlichen Artikel geschrieben und auch an der Budapester 
Historikerkonferenz noch ein Referat über Schulfragen gehalten. 

Allen dreien gebührt unser aufrichtiger Dank. 
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Katharina Eicher-Müller 

Interpretation der Jüngstgeschichte 
der Ungarndeutschen 

Bericht über den Konvent der Suevia Pannonica 

Am 29. Oktober 1994 fand der Konvent der Suevia Pannonica, Vereinigung 
Ungarndeutscher Akademiker e. V., mit dem Sitz Heidelberg im Backnan-
ger Bürgerhaus statt. Nach der Begrüßung von Dr. Johann Till, des Vorsit-
zenden, der anwesenden 50 Mitglieder und Gäste, der beiden Vortragenden 
des Nachmittags, Herrn Dr. Ernst Hauler (Passau) und Georg Krix (Buda-
pest), bekam der Oberbürgermeister der Stadt Backnang, Jürgen Schmidt, 
das Wort. Der Herr Oberbürgermeister betonte seine Verbundenheit mit den 
Ungarndeutschen in Ungarn und Deutschland, erwähnte die Wichtigkeit der 
partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Backnang und der Stadt Bäcsal-
mäs in Südungarn und versprach weitere Unterstützung für das „Archiv der 
Deutschen aus Ungarn", der Ausgabe der Suevia Pannonica. 

Herr Dr. Till forderte die Konventteilnehmer auf, mit einer Schweigeminute 
der verstorbenen Bundesbürger zu gedenken: Dr. med. Martin Jergler, Mat-
tias Huber, Dr. Johannes Göbelt, Paul Zechmeister, Eugen Schusteritsch 
und Dr. habil. Johann Weidlein. In seiner Ansprache hob er die historische 
Tätigkeit einer der prominenten Persönlichkeiten der Suevia Pannonica Dr. 
hab. Johann Weidlein hervor. Dr. Till bedauerte, daß sein Lebenswerk in 
Ungarn fast unbekannt ist. Die Begrüßung der Neumitglieder erfolgte von 
der geschäftsführenden Vorsitzenden, Frau Katharina Eicher-Müller, die 
danach die Möglichkeit bekam, sich vorzustellen. Zur großen Freude der 
Suevianer trat auch Frau Gerda Weidlein, die Tochter von Dr. Weidlein, der 
Vereinigung bei. Neumitglieder sind noch: Robert Stolmar (Bonn), Anton 
Treszl (Bous), Walter Schwarz (Korb), Rudolf Fath (Plüderhausen), Johann 
Dobstadt (Ungarn). 

Die ersten Förderpreise des Förderungsfonds der Suevia Pannonica verlieh 
Frau Eicher-Müller am 28. März 1994 in Budapest im Gebäude des Verban-
des der Ungarndeutschen. Sieben ungarndeutsche Studenten erhielten eine 
einmalige Zuwendung von 500 DM, weil sie sich für sprachliche kulturelle 
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und identitätsfördernde Belange für das Deutschtum in Ungarn einsetzten. 
Die Mitglieder der Suevia Pannonica legten aus eigenen Spenden einen 
Kapitalstock an, mit dem der deutsche Akademikemachwuchs in Ungarn 
jedes Jahr gefördert wird. Für den Förderpreis der Suevia Pannonica kön-
nen im Gegensatz zu anderen Stipendien Kandidaten nur vorgeschlagen 
werden. Ein Ausschuß, bestehend aus den zwei Vorsitzenden sowie zwei 
Mitgliedern, entscheidet nach bestimmten Kriterien, wer ihn bekommt. 

Da das Lebenswerk von Dr. Johann Weidlein in Ungarn ziemlich unbekannt 
ist, soll sein Buch „Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten" in 
ungarischer Sprache neu aufgelegt werden. Leider stimmte zu diesem Vor-
schlag der Verband der Ungarndeutschen in Budapest nicht zu, so stieg als 
Vertriebspartner in Ungarn die Jakob-Bleyer-Gemeinschaft ein. Das Ziel 
mit dem Erscheinen des Buches in ungarischer Übersetzung ist, die sehr oft 
falsch interpretierte Geschichte der Deutschen in Ungarn, besonders die 
Rolle der Ungarndeutschen im 2. Weltkrieg, von anderer Sicht darzustellen. 
Das Buch soll mit der finanziellen Unterstützung von Landsmannschaft der 
Ungarndeutschen, Sozial- und Kulturwerk und der Suevia Pannonica her-
ausgegeben werden. Franz Wesner arbeitet bereits an der Übersetzung. 
Die Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker möchte die Überprüfung des 
Todesurteils von Dr. Fanz Basch, dem ungarndeutschen Volksgruppenfüh-
rer, veranlasssen bzw. prüfen lassen, ob er wirklich Kriegsverbrechen began-
gen hatte. Dazu ist der erste Schritt, die Einsicht in die Akten zu gewinnen. 
Das Markenzeichen der Suevia Pannonica ist das jährlich erscheinende 
„Archiv der Deutschen aus Ungarn" betreut von Friedrich Spiegel-Schmidt. 
Seitdem Wegfall der Unterstützung des Landes Baden-Württemberg mußte 
der Vorstand die Erhöhung der Buchpreise beschließen. Wenn die Finanzen 
es ermöglichen, soll das Archiv 1995 erscheinen, denn es zeigen auch 
Büchereien im In- und Ausland großes Interesse an dem Periodikum. 
Die jüngste Vergangenheit der Deutschen in Ungarn wird noch immer aus 
einer nationalistischer Sicht interpretiert, dies zeigt eine Neuerscheinung in 
Bonyhäd/Ungarn, die sogar durch den Nationalitätenausschuß des Komita-
tes Tolna finanziell unterstützt wurde. Der Konvent beschloß auf den Vor-
schlag von Dr. Paul Ginder einstimmig, gegen den Inhalt dieses Buches 
eine Schrift in ungarischer Sprache zu verfassen. 
Den offiziellen Teil des Konvents schloß der Vortrag des Vorsitzenden des 
Suevia Danubia, Herr Norbert Spannenberger, über die Tätigkeit der katho-
lischen deutschen Studentenverbindung in Ungarn ab. 
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Katharina Eicher-Müller 

Rede bei der Denkmaleinweihung 
in Kakasd/Kokersch am 30. Juli 1995 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute! 

Zu dem heutigen Anlaß, zur Einweihung des Heldendenkmals in Kokersch 
möchte ich Sie im Namen der Suevia Pannonica, Vereinigung Ungarndeut-
scher Akademiker, recht herzlich begrüßen. Die Suevia Pannonica ist eine 
einst studentische Organisation, deren Ursprünge in die alte Heimat, also 
nach Ungarn reichen, genauer gesagt nach Budapest. Die Vereinigung hat 
ihre Ursprünge in der deutschen Studentenbewegung in den dreißiger Jah-
ren unseres Jahrhunderts in Ungarn. Die Gründung der Hochschülerschaft 
„Suevia Budapestina" war in Budapest. Die Neubelebung dieser deutschen 
akademischen Organisation erfolgte 1959 von dem Oberstudienrat und ehe-
maligen Mitglied der „Suevia Budapestina" Adam Schlitt unter dem Namen 
„Suevia Pannonica" Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e. V.", in 
Heidelberg. Die Mitglieder sind vor allem Deutsche aus Ungarn, die auch 
weiterhin die freundschaftliche Beziehung zu der alten Heimat Ungarn pfle-
gen. Die Suevia Pannonica hilft den Landsleuten in Ungarn mit verschiede-
nen Projekten, u. a. mit dem Förderungsfonds Suevia Pannonica, mit der 
Unterstützung des VDSt Fünfkirchen. 

Besondere Grüße darf ich von unserem Vorsitzenden Dr. Johann Till über-
mitteln, auch von unserem langjährigen Mitglied, Josef Michl, der in 
Kakasd geboren ist. Die Organisation ist heute durch die geschäftsführende 
Vorsitzende und das Vorstandsmitglied Josef Wirth vertreten. 

Die Suevia Pannonica ist eine Vereinigung, die sich seit der Neugründung 
in Heidelberg für die Bearbeitung der Geschichte der Deutschen in Ungarn 
einsetzt, die sich mit ihrem jährlich ausgegebenen Periodikum „Archiv der 
Deutschen aus Ungarn" immer mit der Klarstellung der Hintergründe der 
Vertreibung sachgemäß beschäftigt hat, mit dieser in Ungarn lange ver-
schwiegenen Epoche des traurigen Geschichtsabschnitts der Deutschen in 
Ungarn. Deshalb ist es eine große Freude für die Suevia Pannonica, auch 
persönlich mir, denn meine Großeltern und Eltern und sämtliche Familien- 
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mitglieder stammen aus Kakasd, daß dieses erfreuliche Ereignis heute 
zustande gekommen ist. 

Dieses Denkmal ist eine Gedenkstätte, teilweise würdige letzte Ruhestätte 
von Landsleuten, die Opfer des Krieges waren, es gibt viele, deren Begra-
bungsort wir nicht kennen. Es soll eine Erinnerung an die jungen Männer 
und Frauen sein, die ihr junges Leben geben mußten. 

Das Denkmal ist aber auch ein Symbol für den Anfang einer neuen 
Geschichtsschreibung, bei der über die Nachkriegsereignisse, über das trau-
rige Schicksal der Deutschen in Ungarn neu, offen und der Wahrheit ent-
sprechend gesprochen werden kann. Zur Gleichberechtigung einer ethni-
schen Minderheit gehört die wahre, auf Quellen basierende, nichts ver-
schweigende Geschichtsaufarbeitung. Weil den aus Ungarn stammenden 
Deutschen es nicht gleichgültig ist, was in den Schulen gelehrt, in den Zei-
tungen geschrieben wird, in Bezug auf die gemeinsame Vergangenheit*. 

Dieses Denkmal soll eine Brücke zwischen den Völkern sein, soll dazu bei-
tragen, daß durch die Akzeptanz der deutschen nationalen Minderheit in 
Ungarn das Land, unser Heimatland Ungarn, zu Europa geführt werden 
kann. 

Anschließend möchte ich mich bei allen bedanken, die mit ihrer mutigen 
Initiative und opferbereiten Ausführung die heutige Einweihung ermöglicht 
haben, herzlichen Dank der Szekszarder Deutschen Selbstverwaltung, dem 
Stiftungsrat, der Gemeinde Kakasd, dem Schöpfer des schönen Denkmals 
und auch danke für alle Spenden. 

Den jetzt kommenden Teil in meiner Rede habe ich auf Wunsch der Vertre-
ter des Stiftungsrates, der vertriebenen Kakasder und des Präsidiums der 
Deutschen Landesselbstverwaltung ausgelassen, um Konfrontation für die 
Landsleute in Ungarn mit der ungarischen Seite zu vermeiden. 

* Dazu gehört auch die geschichtliche und nicht politische Beurteilung der deutschen Organisationen 
in Ungarn vor und während des zweiten Weltkrieges. 1946 wurde der Letier des Volksbundes Dr. 
Franz Basch verurteilt und hingerichtet. Wahrscheinlich kann man nicht mit allen Handlungen mit 
ihm einverstanden sein, trotzdem wäre es die höchste Zeit, daß man seine Rolle, seine Tätigkeit 
geschichtlich aufdeckt und prüft, ob das gegen ihn gefällte Urteil noch heute haltbar ist. 
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Das Heldendenkmal 
mit 133 Namen in 
Kakasd/Kokersch 

Das Heldendenkmal mit der neu 
renovierten Anna-Kapelle, im 
Hintergrund der Schwaben-
und Szekler Turm in Kakasd. 
Aufnahme: J Wirth 
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Johann Till 

Preise für engagierte ungarndeutsche Studenten 

Suevia Pannonica vergab neue Förderpreise 

Für ihre Mitarbeit im Bereich des Ungarndeutschtums wurden sechs Studen-
tinnen und drei Studenten mit dem Förderpreis der Vereinigung Ungarndeut-
scher Akademiker e. V. Heidelberg „Suevia Pannonica" ausgezeichnet. Die 
Preisträger, die von ihren Heimatvereinen für die Ehrung vorgeschlagen wor-
den waren, erhielten für ihr Engagement in der Vereinsarbeit jeweils 500,—
DM. Zur feierlichen Preisübergabe am 13. Mai lud die Suevia Pannonica die 
Preisträger und führende Persönlichkeiten des Ungarndeutschtums sowie der 
Stadt- und Komitatsverwaltung von Fünfkirchen in das Lenau-Haus ein. 

Nachdem der Hausherr, Lorenz Kerner, die Preisträger und die etwa 40 
Gäste begrüßte, betonte in seiner Ansprache der Vorsitzende der Suevia 
Pannonica, Dr. Johann Till, die große Aufgabe, welche auf die nachwach-
sende akademische Jugend wartet: Sich selbst seine ungarndeutsche Iden-
tität zu erarbeiten, sich bewußt zu dieser Identität zu bekennen und damit 
beispielgebend für andere zu wirken. Seinen Apell zum Aufbruch schloß er 
mit der Forderung von echten deutschen Schulen; von der ersten Klasse an. 
Nur wenn es gelinge, eigene deutsche Schulen zu etablieren, würden wir als 
Volksgruppe bestehen bleiben können. Leider ist der für die Entwicklung 
einer ungarndeutschen Identität so wichtige primäre Faktor, die Familie, 
weitgehend nicht mehr in der Lage, den sprachlichen und kulturellen Über-
lieferungsprozeß zur Herausbildung dieser Identität zu vollziehen. Nur über 
den Umweg echter deutscher Schulen, mit deutschen Pädagogen, würde 
eine Fortentwicklung unserer schwer angeschlagenen Lage, hin zum Besse-
ren, zu bewerkstelligen sein. Auch dies sei ein Weg mit vielen offenen Fra-
gen (Pädagogen, Eltern, Finanzen), aber die einzige aus dem Tal hinaus-
führende Chance. Es wäre ein verhängnisvoller Fehler, wenn die ungarn-
deutsche Führung diese Chance nicht einfordern und umsetzen würde. 

Die Preise, mit je zwei Buchgeschenken garniert, wurden von den Alters-
vorsitzenden der Suevia Pannonica, Adam Hohmann, und vom Vorstands-
mitglied, Hans Peter, überreicht. 
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Die Feier wurde mit einem Sektempfang im geschmackvoll ausgebauten 
Lenaukeller (Pfälzer Stuben) abgerundet. In persönlichen Gesprächsrunden 
gab es einen regen Gedankenaustausch unter den Gästen. 

Die Suevia-Preisträger 1995: 

Christina Mammel aus Hässägy 
Katharina Huber aus Nemesnädudvar 
Timea Grimmeier aus Väroslöd 
Ladislaus Wittmann aus Elek 
Kinga Fridrich aus Nemesnädudvar 
Ladislaus Bayer aus Mohäcs 
Dora Jenei aus Bonyhäd 
Ludwig Pikler aus Budaörs 
Eva Szilber aus Szentläszlö 

Katharina Eicher-Müller 

Nnmcgllvg PrpgfiAhvegg T 

Christina Mammel 
Christina studiert an der Janus-Pannonius-Universität Germanistik (Deutsch 
als Minderheitenfach) in Fünfkirchen/Pecs. Sie ist Leiterin der Haschader 
GJU Freundeskreises und der ungarndeutschen Kulturgruppe in Haschad, 
stellvertretende Vorsitzende der örtlichen Selbstverwaltng. 
Anschrift: 7745 Hässägy, Kossuth Straße 16 

Katharina Huber 
Katharina studiert an der Juhäsz-Gyula-Hochschule in Segedin/Szeged Ger-
manistik. Sie ist Kongreßdelegierte, Mitglied der GJU, Leiterin der Nad-
warer Tanzgruppe und des GJU Freundeskreises in Nadwar. 
Anschrift: 6345 Nemesnädudvar/Nadwar, R&rii Straße 17 
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Timea Grimmeier 
Timea studiert die deutsche Sprache und Literatur in WesprimNeszprem. 
Sie ist aktive Sängerin des deutschen gemischten Chores in ihrem Heimatort 
und Mitglied des Väroslöder Ungarndeutschen Kulturvereines. 
Anschrift: 8445 Väroslöd/Waschludt, Kolostorstraße 1 

Ladislaus Wittmann 
Ladislaus studiert an der Jözsef-Attila-Universität in Segedin/Szeged Ger-
manistik. Er ist Mitglied der Gemeinschaft der Eleker Deutschen, nimmt 
aktiv an der Tätigkeit des Fernsehstudio in Elek teil, macht Aufnahmen über 
ungarndeutsche Veranstaltungen. 
Anschrift: 5742 Elek, Ady Straße 7 

Kinga Fridrich 
Kinga ist Studentin an der Hochschule für Nationalitäten-Kindergärtnerin-
nen in Frankenstadt/Baja. Sie ist Mitglied der Nadwarer deutschen Jugend-
tanzgruppe, Sängerin im deutschen Quartett und Mitglied der GJU. 
Anschrift: 6345 Nemesnädudvar/Nadwar, Szechenyi Straße 4 

Ladislaus Bayer 
Ladislaus studiert an der Janus-Pannonius-Universität Körpererziehung. Er 
ist Mitglied der ungarndeutschen Studentenverbindung Suevia Danubia und 
des Deutschen Vereins in Mohatsch. Mit seinen Aktivitäten unterstützt er 
die Arbeit der vorher genannten Organisationen. 
Anschrift: 7700 Mohäcs/Mohatsch 

Dora Jenei 
Dora studiert in Ödenburg/Sopron an der Hochschule für Kindergärtnerin-
nen. Sie ist Mitglied der GJU, Leiterin der Bonnharder Nationalitäten-Kin-
dertanzgruppe, Leiterin zahlreicher Kinderlager für Ungarndeutsche. 
Anschrift: 7150 Bonyhäd/Bonnhard, Kossuth Straße 23 

Ludwig Pikier 
Ludwig ist Student an der Agrarwissenschaftlichen Universität in Gödöllö 
mit dem Fach Agrar-Finanzen-Betriebswirtschaft. Er ist Mitglied der Jakob-
Bleyer-Gemeinschaft, in der er mit seinen guten Deutschkenntnissen die 
administrative Tätigkeit des Vereins unterstützt. 
Anschrift: 2040 Budaörs, Budapest Straße 
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Eva Sziber 
Eva ist Studentin an der Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen/Pecs, 
studiert Deutsch als Nationalitätenfach. Sie leitet ehrenamtlich zwei 
Schultheatergruppen und hilft bei der Jugendsendung des Nationalitäten-
Rundfunks. 

Auf dem Bild sind die Preisträger im Jahre 1995 zu sehen. 
Es fehlen: Dora Jenei und Katharina Huber. 
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Welt der Träume 

Ich wache auf. 
Der Traum ist vorbei. 
Doch ich spüre Dich, 
sehe Dein Gesicht, 
möchte Dich berühren, 
doch kann ich's nicht. 
Du bist nicht hier. 
Ich wollte Dich lieben, 
einfach wiedersehen, 
redete dummes Zeug. 
Du warst böse zu mir. 
Laß mich nur einen Augenblick 
Dich erleben und genießen; 
eine Verbindung zwischen uns zu schaffen; 
laß mich Dich lieben kurze Zeit. 
Mit Dir gingen bei mir Welten kaputt; 
meine Träume, 
die verschwanden in die Unendlichkeit. 
Ich glaubte, 
jetzt lebe ich, 
als ich erwachte, 
aber mein Leben mit Dir 
ist der Schlaf, 
meine Welt mit Dir 
sind die Träume. 
Der Traum ist noch nicht vorbei. 

Katharina Frank 
August 1993 
Preisträgerin der Suevia Pannonica 
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Buchbesprechungen 

Deutscher Kalender 1995, Jahrbuch der Ungarndeutschen, Verantwortlicher 
Redakteur und Herausgeber: Geza Hambuch, Budapest, 1994, 320 Seiten. 

Der dicke Band des jährlich erscheinenden Jahrbuches der Ungarndeutschen in 
Budapest charakterisiert die Vielfalt der Themenbereiche, die angesprochen werden; 
das lockend bunte Deckblatt mit lächelnden Kindergesichtern in der Volkstracht. 
Das Buch ist in fünf Themen gegliedert: Aktuelles, Muttersprache, Kultur, Literatur, 
Aus dem Leben der Volksgruppen, Heute-gestern-morgen und Archiv-Fotos. 
Im ersten Teil wird das Aktuellste im Jahre 1994 angesprochen: Das Fehlen der par-
lamentarischen Vertretung der Nationalitäten, die Entschädigung und dabei die Hil- 
feleistung des Verbandes der Ungarndeutschen in Budapest, finanzielle Hilfe der 
Bundesrepublik, die ersten Förderpreise der Suevia Pannonica, VdU-Niveaupreisträ-
ger, Die Rolle der Kirche bei den Ungarndeutschen. 
Im zweiten Teil, der die Überschrift „Muttersprache" trägt, erfährt der Leser über das 
Ziel vieler Schulen bzw. LehrerInnen, die außer des Deutschunterrichts die Schüler 
mit den Sitten und Bräuchen der Ahnen vertraut machen. Es werden Nöte und 
Schwierigkeiten geschildert, über Partnerschaften mit dem Mutterland berichtet. 
Vom Kindergarten bis zur Universität reicht die Palette, u. a. wird die deutschspra-
chige Ingenieurausbildung an der TU in Budapest vorgestellt, an der auch Ungarn-
deutsche studieren. Die gute Initiative der LDU wird von Josef Schneider vorgestellt. 
Der dritte Themenbereich „Kultur" erzählt u. a. über die Amerikareise der Weri-
schwarer Tanzgruppe, die drei Wünsche der Schemlinger, das Jubiläum der bekann-
ten Urkuter Frauenchores, über Aktivitäten in Mözs und Elek. 
Es fehlen nie in diesem Jahreskalender die Beiträge der ungarndeutschen Literatur 
im vierten Teil: Erzählung vom in Szekszärd lebenden Schriftsteller Ludwig Fischer, 
Gedichte in der Mundart von Josef Mikonya oder in der Hochsprache von Josef 
Michaelis, Geschichten von Josef Kanter. Das Gedicht „Agonie" von J. Michelis 
widerspiegelt die Zweifel und Bange über die Perspektivenlosigkeit der deutschen 
Muttersprache, gegen die man ankämpfen muß. 
Gute Auswahl befindet sich im Teil fünf „Aus dem Leben der Volksgruppen", der 
sich mit den Problemen der Rußland-, Rumäniendeutschen, der Minderheitenpolitik 
der Slowaksichen Republik beschäftigt. 
Ein buntes Gemisch repräsentiert dem Leser der sechste Teil, der Artikel aus der 
Gegenwart und Vergangenheit beinhaltet: Nachruf über den verstorbenen Historiker 
der Ungarndeutschen, Dr. Johann Weidlein, Kriegserinnerungen, Fragen, die das 
Ungarndeutschtum tief getroffen haben. Die seelisch oft nicht aufgearbeitete (auch 
geschichtlich nicht) und für den einzelnen unverständliche Vertreibung, die unifor-
mierte Kollektivschuld, Schicksal und Überlebenskraft der Schwaben. 
Nicht nur im letzten Teil, sondern in allen Teilen des Kalenders findet man Fotos 
und Archivfotots, die den Band anschaulich machen, und darum blättert man immer 
wieder gern darin. 
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Natürlich soll beim Vorstellen eines Jahrbuches auch darüber gesprochen werden, 
was der Leser in dieser interessanten Ausgabe vermißt. Es fehlt die Darstellung der 
Tätigkeit des Nachwuchses, der Generation von 18 bis 30 Jahren in ungarndeut-
schem Bereich, die später in die Fußstapfen der Älteren treten sollen. Im Vergleich 
zu den ähnlichen Jahreskalendern in Deutschland ist dieser von der Themenauswahl 
her abwechslungsreicher und bunter. 

Katharina Eicher-Müller 

Josef Kiss: Zur Vertreibung und Verschleppung der Ungarndeutschen aus der 
Schwäbischen Türkei unter besonderer Berücksichtigung des Ortes 
Gyönk/Jink München 1995, 80 S. 

Die Donauschwäbische Kulturstiftung hat diese an der Greifswalder Universität ein-
gereichte Prüfungsarbeit eines aus Gyönk stammenden ungarndeutschen Studenten 
herausgegeben. Das ist als Förderung eines jungen Wissenschaftlers aus Ungarn 
anzuerkennen, allerdings hätten bei der Lektorierung einige Korrekturen nicht 
geschadet. Besonders der Abschnitt „Maßnahmen gegen die Ungarndeutschen" auf 
S. 16 ist ein ziemliches Durcheinander. Besonders der Satz, daß „die ungarische 
Regierung die Organisierung der Ungarndeutschen dem Deutschen Reich überließ", 
muß mit Fragezeichen versehen werden. Auf S. 21 wird der Eindruck erweckt, als 
wäre die Kleinlandwirtepartei die erste gewesen, die die Vertreibung forderte, 
obwohl dann richtig aus einem kommunistischen Blatt zitiert wird, daß es die Natio-
nale Bauernpartei war. Das Annabring-Zitat auf S. 23 ist nach dem heutigen For-
schungsstand überholt. Im Gegenteil hat die ungarische Nachkriegsregierung in 
ihrem blinden Haß die Aussiedlung betrieben, obwohl die Benesch-Pläne auch die 
Magyaren bedrohten. Zu S. 28: Die in den schwäbischen Dörfern angesiedelten 
Szader kamen nicht aus Siebenbürgen, sondern aus der Bukowina. Unklar ist auch 
auf S. 34 das Verhältnis von Leseverein, Verein der Landwirte UDV und VDU. Die 
Reihenfolge der Ereignisse ist wichtig und darf nicht durcheinandergebracht werden 
wie auf S. 35, wo erst von der Volkszählung 1941 und erst dann vom Wiener Volks-
gruppenabkommen (2. war der Schiedspruch, nicht dieses!) die Rede ist. Ob der 
Gebrauch der deutschen Sprache in den Kirchen 1945 direkt verboten wurde, ist 
nicht nachzuweisen, jedenfalls wurde in vielen Gemeinden weiter deutsch gepredigt. 
Abgesehen von diesen Fehlern, die einem Anfänger unterlaufen können, eine 
brauchbare Monographie. 

Sp. 
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- 
Im Januar 1945 setzte ein weiterer Teil der donauschwäbischen Passion ein. Die Ver-
schleppung der arbeitsfähigen Menschen, der Männer von 17 bis 45 und der Frauen von 
18 bis 35 Jahren brachte erneut Leid und Not in die Familien. Während in Jugoslawien 
und Südungarn in einer Art Menschenfängerei die zur Deportation Bestimmten zusam-
mengetrieben wurden, geschahen die Verschleppungen aus Rumänien nach einem von 
den Behörden vorbereiteten Plan. Von den Sammellagern in den Aushebungsorten ging 
es zur nächsten Bahnstation und von dort in vergitterten Viehwagen in die Sowjetunion. 
Die Fahrt wurde bei verriegelten Türen unter unmenschlichen Bedingungen zurückgelegt. 
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Viktor Stürmer: Donauschwäbische Passion. Text: Nikolaus Engelmann. Salz-
burg 1995. 31 Bildseiten, Großformat. 

In 30 ausdrucksvollen Kohlezeichnungen hat der Künstler das Thema bearbeitet. Die 

erste Hälfte der Bilder veranschaulicht die Geschichte von der Aussiedlung bis zum 

ersten Weltkrieg, der zweite Teil das tragische Schicksal nach 1945. Mit Worten 
kann man dazu wenig sagen, darum bringen wir zwei Bilder aus dem Buch, das wir 

als künstlerische Aufarbeitung unseres gemeinsamen donauschwäbischen Schicksals 

warm empfehlen. Das Bild zeigt die Einwaggonierung in die Zwangsarbeitslager in 

Rußland und den Tod im Lager, sei es aus Entkräftung, sei es durch die wegen der 

fehlenden Sicherheitsvorkehrungen häufigen Grubenunglücke. Auch Frauen und 

Mädchen mußten in die Grube fahren. 

Sp. 

Josef Mikonya: Krähen auf dem Essigbaum. 224 S., Budapest 1994. 

Auf Mikonyas besondere Gabe, das Leben selbst in einfachen Bildern vor uns zu 

stellen, sind wir schon früher aufmerksam geworden. („Sie schreiben sich Freud und 

Leid von der Seele." Jahrgang 4/1986) Nun sind diese seine Kurzgeschichten aus 

dem Leben unserer Menschen in einem Bändchen erschienen. Nur ein paar Beispie-
le: Da ist der Fuhrmann, der mit seinem guten Herzen einem Juden unter Selbstge-

fährdung mit Erfolg das Leben rettete. Der stolze Jäger, der durch eine unheilvolle 

Verstrickung von russischen Soldaten erschossen wird. Die unglückliche Liebe der 

jungen Kriegerwitwe zu ihrem Knecht. Das späte Geständnis der lebenslustigen Juli 

auf dem Totenbett zu ihrer Tochter: „Vergiß nicht, das Grab zu pflegen. Darunter 

liegt dein Vater." Aber auch die längst verarmte Aristrokratin, die trotz allem immer 
noch „die Komteß" ist. Wie der kleine Franzl die durch alten Familienzwist gefähr-

dete Ehe seiner Eltern wieder zusammenbringt. Und über sich selbst: die tragikomi-

sche Geschichte einer mißglückten Dichterlesung. Oder die Rettung aus schwerem 

Grubenunglück. (Mikonya arbeitete jahrelang im Bergwerk.) Alles in allem: Ein 

besonderer Heimatgruß, der beim Verband ungarndeutscher Autoren (Nagymezö u. 

49, H 1391 Budapest) bestellt werden kann. 

Sp. 
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Zsolt Lengyel: Auf der Suche nach dem Kompromiß. Ursprünge und Gestalten 
des frühen Transsylvanismus 1918-1928. Studia Hungarica Ungarischen Insti-
tut München 1993, 470 S. 

Der Transsylvanismus war der Versuch, im Rückgriff auf die besondere und allen 
seinen Einwohnern gemeinsame Tradition Siebenbürgens das Regionale über das 
Nationale der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu stellen. Lengyel ist dieser 
„Suche nach dem Kompromiß" in allen ihren Phasen mit penibler Genauigkeit nach-
gegangen. Er geht dabei von dem Auftreten eines siebenbürgischen Regionalismus —
Siebenbürgen wurde ja erst nach dem Ausgleich mit Ungarn wiedervereinigt — schon 
in der ungarischen Zeit aus. Für den neuen Landesherrn — Rumänien — ergab sich 
eine doppelte Problematik. Einerseits bestand zwischen dem Altreich und den von 
einer mitteleuropäischen Tradition geprägten neu erworbenen Gebieten ein fast unü-
berbrückbarer Unterschied, andererseits war mit diesen der Staat vor das ihm bisher 
unbekannte Problem nationaler und religiöser Minderheiten gestellt, mit dem umzu-
gehen er sich schwer tat. Auf der anderen Seite war der magyarischen Minderheit 
eine schmerzliche Umorientierung abverlangt. Es lag nahe, daß sie sich bei dem 
Wechsel vom bisherigen Staatsvolk ins Minderheitenschicksal des alten Fürstentums 
mit seinen drei Nationen erinnerten. 
Einer der maßgebenden Gestalter dieses Umdenkens war Arpad Paäl, von Lengyel 
immer wieder zitiert. Für die Verehrer Weidleins unter uns ist dies von besonderem 
Interesse, war dieser doch Weidleins Schwiegervater, von ihm als einer der klarsich-
tigsten Ungarn seiner Zeit verehrt. 
Interessant ist auch, daß Oskar Jäszi, der ungarische Nationalitätenminister der 
Revolutionszeit, aus der Emigration in den ersten Jahren wiederholt versuchte, mit 
seinen Gedanken einer östlichen Schweiz auf die Entwicklung im neuen Rumänien 
Einfluß zu nehmen. Daß für die notwendige Neuorientierung der magyarischen Min-
derheit die Revisionspolitik Budapests nicht hilfreich war, liegt auf der Hand. Der 
Verfasser geht auch diesem Problem nach, zeigt aber auch die stille Zusammenar-
beit, die besonders über die verwandten Bethlens — Istvän der ungarische Minister-
präsident und György, siebenbürgischer Minderheitenführer — lief. Das Herzstück 
des Transsylvanismus war die Gemeinsamkeit mit den Siebenbürger Sachsen. Dem 
stand freilich manches entgegen: die Ressentiments von Rudolf Brandsch gegenüber 
der früheren ungarischen Minderheitenpolitik, die auch von mir behandelten Span-
nungen in der Klausenburger evangelischen Kirchengemeinde (Järosi Andor, ein 
siebenbürgischer Kirchenmann, in: Kirche im Wandel, herausgegeben von Peter 
Barton, Wien 1993) besonders aber die Verbitterung der Magyaren über die Wieder-
erweckung des schon fast magyarisierten Satmarer Deutschtums, die ja bis in die 
große internationale Politik einwirkte. Von hier ging die Verbindungslinie auch zur 
ungarischen Schulpolitik und zum Deutschtum in Ungarn. (S. 375) 
So kam es erst 1927 zum Versuch, mit den Deutschen einen Minderheitenblock für 
die Wahlen zu bilden, dem sich auch Serben, Ukrainer und Juden anschlossen, der 
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aber zu einem Rückschlag gegenüber den Ergebnissen früherer Wahlbündnisse mit 
verschiedenen rumänischen Parteien führte und schon im nächsten Jahr einer bloß 
informellen Zusammenarbeit wich. Als wesentlich erfolgreicher als die politische 
erwies sich die kulturelle Zusammenarbeit, getragen von Päsztortüz (Hirtenfeuer) 
und dem EriMlyi Helikon, auf deutscher Seite von Zillichs Klingsor. 
Es ist anzuerkennen, daß Lengyel und das Ungarische Institut in München diese, 
wenn auch nur teilweise erfolgreiche, so doch zukunftsweisende Initiative der Wis-
senschaft vorgestellt haben. Berechtigt die Kritik an der bisherigen Behandlung des 
Themas, so S. 403 gegenüber dem auch von uns kritisch besprochenen Buch 
„Aspekte ethnischer Identität" (s. Suevia Pannonica 11, 1992, S. 119), dem eine 
„erheblich begrenzte Kenntnis der Materie" vorgeworfen wird. 

Spiegel-Schmidt 

Harald Roth: „Der deutsch-sächsische Nationalrat", Siebenbürgen 1918-19. 
Südostdeutsches Kulturwerk, München 1993, 128 S. 

Diese ausführliche und gut recherchierte Arbeit behandelt im wesentlichen die inne-
re Entwicklung bei den Sachsen in diesem Jahr, die vom Festhalten an Ungarn zur 
Anschlußerklärung an Rumänien am 8. Januar 1919 führte. So wird diese verständ-
lich, die damals in Ungarn empört als Verrat angesehen wurde. Durch die bewährte 
Zusammenarbeit in den Nationalitätenauseinandersetzungen Ungarns, besonders 
zwischen Brandsch und Maniu, immer mit den Karlburger Beschlüssen im Hinter-
grund, gestaltete sich die Beziehung zur vorläufigen rumänischen Regierung für die 
neuen Gebiete verheißungsvoll, ja Korodi, früher vor ungarischer Verfolgung nach 
Deutschland geflohen, wurde Staatssekretär in derselben. Die Ernüchterung erfolgte, 
als die Kompetenz immer mehr nach Bukarest überging und die dort maßgebenden 
altrumänischen Kreise keinerlei Verständnis für jede Art siebenbürgischer Sonder-
bestrebungen zeigte. Zuletzt wird die — freilich anzweifelbare — Vermutung ausge-
sprochen, daß der Zulauf zur rechtsgerichteten Erneuerungsbewegung mit der daraus 
entstandenen Unzufriedenheit zusammenhängt. Im Ganzen ein für die Gesamtge-
schichte des Südostdeutschtums wichtiges Buch. 

Sp. 
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Gosztonyi Pöter: Vihar Kelet-Euröpa felett (Peter Gosztonyi: Sturm über Ost-
europa). Das letzte Kriegsjahr des Zweiten Weltkrieges mit seinen Ungarn 
berührenden Ereignissen. Nipszava (Volksruf) Verlag. Ofenpest 1990. 211 Sei-
ten. Broschiert. 

Der Verfasser braucht unseren Lesern nicht vorgestellt zu werden. Er gilt als Fach-
mann der Kriegsgeschichte Südosteuropas und speziell Ungarns, woher er stammt. 
Nach 1945 ließ er sich in der Schweiz nieder, deren Bürger er wurde. Auf Seite 115 
nennt er sich einen „ungarischen Studenten, der aus der Schweiz kommt und als 
Kind der Revolution". Der Titel klingt bombastisch, auf der Titelseite untermauert 
mit einem Riesenpanzer, der eine Mauer zum Einsturz bringt. Der Inhalt weist nebst 
einem Vorwort und 61 Fußnoten am Schluß des Buches 14 nicht durchgezählte Titel 
auf, welche, wenn schon nicht im einzelnen besprochen, dennoch genannt werden 
sollen. 
1. Der Weg, welcher zum 19. März 1944 führte; 2. Die Besetzung eines Landes von 
unten betrachtet; 3. Szälasi bei Hitler; 4. Militärische Schriften über die Belagerung 
Ofenpests; 5. Die Märzoffensive; 6. Die Feldzugsstrategie Stalins im Frühling 1945; 
7. Die Rückerinnerungen ehemaliger deutscher Generäle an die Kämpfe in Ungarn; 
8. Bärdossy in der Schweiz; 9. Generäle, Politiker, Zuträger (besügök); 10. Die Auf-
teilung Europas; 11. Die politischen und militärischen Folgen des Übertritts Rumä-
niens; 12. Rumänische Truppen in Ungarn 1944/45; 13. Unterredung mit dem gewe-
senen rumänischen König Michael; 14. Unterredung mit dem gewesenen bulgari-
schen Zaren Simeon II. 
Gemessen am Umfang sind die einzelnen Titel kurz und bündig, stellenweise sogar 
„reißerisch", d. h. Verfasser verstand es, seine Materie an den Mann zu bringen. 
Indes: Alle Titel unter die Lupe nehmen, würde zu weit führen und ist auch nicht 
notwendig. Es kommt darum auf eine Auswahl an. Die Politik jenes Jahres stand 
unter dem Diktat des Krieges, die Leidtragenden oder — so man will — die „Tanzen-
den" zwischen beiden Blöcken waren. Im Zusammenhang mit Ungarn sprach man 
seinerzeit vom madjarischen Nationaltanz, dem „Källay-kettös" — einmal links — ein-
mal rechts, dann wiederum zurück ins rechte Eck! Gosztonyi spricht stellenweise 
sehr ausführlich, wie er an das eine und andere Material herankam. Das klingt stel-
lenweise wie ein „Krimi" und stand ihm gut an. Kurzum: Politik in den Fußstapfen 
der Kriegstaktik. Dem Zeitgenossen sind die geschilderten Ereignisse im großen und 
ganzen bekannt, jedoch nicht ihre näheren Umstände. Gerade diese machen das 
Buch zu einer spannenden Lektüre. 
Es liegt auf der Hand, daß der Verfasser im Zuge seiner Nachforschungen z. T. mit 
sensationellen Daten und Ereignissen aufwarten kann. Es ging Gosztonyi vor allem 
darum, sogenannte „weiße Flecken" des letzten Krieges zu übertünchen bzw. zu fül-
len. Die aufschlußreichsten Stellen des Buches sind jene, wo Kriegsereignisse, z. B. 
die Besetzung Ungarns am 19. März 1944 durch das Deutsche Reich, als seit Jahren 
vorbereitet dargestellt werden (S. 15 ff.) (Genannt der „Blumenkrieg" S. 23.) Daten, 
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Namen und Ortschaften (bis auf eine) sind hieb- und stichfest. Der deutsche Nach-
richtendienst verwendete deutsche Ortsnamen, sofern ihm solche bekannt waren. Da 
tauchte auf einmal „Martinsberg" auf, womit Gosztonyi nichts anzufangen wußte 
und darum ihn mit einem Fragezeichen versah (S. 120). Nun, das ist der heilige Berg 
Pannoniens, das ungarische Erzbenediktiner-Kloster Pannonhalma an der äußersten 
nördlichen Spitze des Buchenwaldes, das im nächsten Jahr sein tausendjähriges 
Bestehen — voraussichtlich mit Glanz und Gloria — feiern wird. Stichwortartig geht 
es um folgende Glanzstellen im Buch: Der Weg nach dem 19. März; militärische 
Schriften über die Belagerung Ofenpests; die Erinnerungen der Generäle; das 
Schicksal Bärdossys und überhaupt die Ereignisse in Rumänien. Die „Volksstimme" 
ist seit rund 70 Jahren (etwa) das leitende Organ der ungarischen Spezialdemokratie. 
Der Hinweis im Vorwort, daß Gosztonyi z. T. unbekannte Einzelheiten publiziere, 
stimmt. Die geheimen Fäden der ungarischen Außenpolitik zu den Alliierten waren 
auch bislang bekannt, aber hier werden Roß und Reiter genannt. Merkwürdig ist 
dabei der wiederholte Umstand des Verfassers, daß Versuche, die USA zugunsten 
Ungarns zu stimmen, stets fehlschlugen, weil nach „Teheran" (1944) und „Jalta" 
(1945) Ostmitteleuropa den Russen überlassen wurde. Zur Untermauerung seiner 
Behauptungen zitiert Gosztonyi Memoiren, Berichte verschiedenster Art, wie solche 
besonders in den Fußnoten zum Vorschein kommen. Eine Schlüsselfigur jener Jahre 
war bekanntlich der „Südostexperte" Dr. Edmund Veesenmayer in Ofenpest, der 
gleich im Mittelpunkt der ersten Seiten steht. 
Der Besuch bzw. die Zitierung Horthys nach Kleßheim bei Salzburg, das dem einzi-
gen Bruder Kaiser-König Karls, Erzherzog Ludwig Karl gehört hatte, war gar nicht 
so dramatisch, wie allgemein geschildert wird, denn in die Besetzung Ungarns durch 
Hitler willigte Horthy nolens-volens (gewollt-ungewollt) ein, begleitet von Wutaus-
fällen. Geschickter hätte die deutsche Diplomatie den „Blumenkrieg" vom 19. März 
nicht einfädeln können (weil die einmarschierenden Deutschen von Blumen über-
schüttet worden seien. S. 23) Die Razzia in Neusatz (1942) bedarf keines Kommen-
tars. Die „Quellensuche" und „Quellenfindung" gehört zu den packendsten Stellen 
des Buches. Nicht weniger jene, wo er die einzelnen Heerführer Hans Frießner, Otto 
Wühler, Maximilian Freteter-Pico, Hermann Balck und schließlich der in Ofenpest 
geborene Maximilian de Angelis (S. 97.114) vorstellt. Ein Draufgänger, wie er im 
Buche steht, war Josef Dietrich, der „Sepp", dessen kometenhafter Aufstieg, eines 
Kampfgefährten Hitlers (S. 115 ff. und passim). Der Umschwung Rumäniens (23. 
August 1944), die Schilderung „Katyns" gehören zu den glänzendsten Kapiteln des 
Buches, schon wegen ihres Wahrheitsgehalts. Da die letzten Kämpfe sich nachgera-
de in meiner alten Heimat abgespielt haben, haben mich die Kämpfe um den Platten-
see bzw. im Buchenwald und Schildgebirge besonders interessiert. Zu der 51 Tage 
währenden Belagerung Ofenpests gehören die Erinnerungen der Generäle, die vom 
Verfasser später aufgesucht wurden und ihm zur Verfügung standen. Ungarischer-
seits ist das Schicksal des FML Zoltan Hindy nachgerade heroisch. Der Verfasser 
ging auch unliebsamen Vorkommnissen nicht aus dem Weg. SS-FML Karl Pfeffer- 
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Wildenbruch, der Verteidiger Ofenpests, tritt neben Hindy mehr oder weniger in den 
Hintergrund, selbst Szälasi. Stalin sei ein Todfeind Ungarns gewesen. 
Mitunter läßt Gosztonyi die hohe Politik durchblicken, so etwa, daß Churchill ein 
vereinigtes Königreich (nach britischem Muster) Bayern-Österreich-Ungarn lieb 
gewesen wäre. (Seite 145 ff. und passim bis S 157) Die Frage der Dynastie ließ er 
allerdings offen bzw. am liebsten hätte er einen Habsburger an der Spitze des Staa-
tenbundes gesehen, was sich aus dem Übergewicht Österreich-Ungarn von selbst 
ergab. Die Zahl der Verteidiger Ofenpests wurde von Gosztonyi mit 70.000 ermit-
telt. Davon waren ungefähr 33.000 Deutsche und 37.000 Madjaren. Daß unter den 
„Deutschen" den relativ größten Teil Donauschwaben ausgemacht haben sollen, war 
ihm scheinbar unbekannt. Otto von Habsburg wird nicht im Zusammenhang mit obi-
gem Staatenbund, sondern wegen seiner Besprechungen mit Roosevelt in den Jahren 
1943 und 1944 erwähnt (S. 151 f.). Die Offensive „Frühlingserwachen" am 6. März 
1945 leitete eigentlich das Requiem der Deutschen und ihrer madjarischen Verbün-
deten ein. Mir klingen allerdings heute noch die Worte zum Jahresende 1944/45 im 
Honvedbefehl des Donauschwaben Karl Beregfy in den Ohren: „1945 werden wir 
den Feind über die Karpaten zurückschlagen." (Ich könnte ihn auch noch im Origi-
nal zitieren.) Zwischen den Seiten 96-97 hat Gosztonyi 16 Bildseiten von höchster 
Aktualität und Prägnanz eingebaut. Darunter eine Seite über die militärische Lage 
im Herbst 1944. Danach waren die Gebiete nördlich des Plattensees, also der 
Buchenwald und z. T. auch das Schildgebirge noch in deutschen Händen. 
Außer dem von Churchill anvisierten dreieinigen Königreich war auch von einem 
tschechisch-polnischen Königreich die Rede (S 141 ff.). Das klingt umso mehr 
eigenartig, als die Politiker in der damaligen Zeit über die künftige politische Gestal-
tung angesichts der sowjetischen Gefahr nicht ein und aus wußten. Bei dem vorlie-
genden Buch handelt es sich um den letzten Band einer Kriegstrilogie Peter Gosz-
tonyis. Der Band kann jedermann empfohlen werden, vor allem den Ungarndeut-
schen, die Gosztonyi zwar mal so nur am Rande erwähnt, und zwar S. 106, wo von 
einem „Schwabenaufstand" die Rede ist. Die deutsch(schwäbische) Mannschaft soll 
die reichsdeutschen Offiziere und Unteroffiziere angegriffen haben. Gosztonyi sei 
der Sache nachgegangen und habe herausgefunden, daß daran kein Wörtchen wahr 
sei. Im übrigen spart Gosztonyi an treffenden Ausdrücken nicht („fogdmeg-Maga-
ren", die verhaftet werden sollten. S. 21) 

Anton Tafferner 
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Dr. Palotäs Zoltän: A trianoni hatärok. (Dr. Zoltän Palotäs: Die Trianoner 
Grenzen) Interedition. Ofenpest 1990. 96 Seiten in Gr. 8. 

Es gibt im Madjarischen kein Fremdwort, welches in der öffentlichen Meinung 
mehr Abscheu und Grausen hervorgerufen hätte als das Wort „Trianon". Die 
150jährige Türkenherrschaft hatte Ungarn mit Hilfe Westeuropas, vor allem Habs-
burg-Österreichs, überwunden; Trianon-Ungarn ist seit einem Dreivierteljahrhun-
dert zementiert und bleibt es in alle Ewigkeit. Die Korrekturen 1938-1941 waren 
nur ephemere (vorübergehende) Erscheinungen. Nach der Lektüre obiger Studie 
könnte man doch zur Überzeugung kommen, daß nach einem US-Spruch nichts 
erledigt sei, es sei denn gerecht. Auf Seite 61 gibt er sich als „Oberländer" (felvi-
dai), d. h. aus der Slowakei stammend aus. Auf der 4. Umschlagseite läßt er sich —
nebst einem Foto — ohne Jahreszahlen (ausgenommen 1978) erkennen. Danach 
absolvierte er seine Universitätsstudien in Fünfkirchen und war Mitarbeiter des hie-
sigen Universitäts-Minderheiteninstituts (möglicherweise schon unter dessen Direk-
tor Franz Faludi vor 1945, aber das geht aus seiner Vorstellung nicht hervor). 
Umsomehr unterstreicht er darin seine Tätigkeit in der Verkehrs- und Raumfor-
schung. Aufgrund dieser Tätigkeit wählte ihn 1978 die Akademie für Raumfor-
schung und Landesplanung in Hannover zu ihrem korrespondierenden Mitglied. Im 
In- und Ausland publizierte er an die 100 Artikel. Damit hat er sich also zum obi-
gen Thema legitimiert. 
Das Inhaltsverzeichnis weist folgende Gliederung auf: Vorwort; I. Einführung zu 
Trianon; II. Anmerkungen zum Text des Trianoner Friedens; III. Die Beziehungen 
Trianons im Raume; IV. Folgerungen; V. Zeitgenössische Dokumente; VI. Histori-
sche Chronologie Trianons; VII. Landkartenskizzen; VIII. Empfohlene Fachlitera-
tur. IX. und X. Zusammenfassung in Deutsch (zuerst) und Englisch. Die Studie ist 
keine leichte Lektüre. Als Motto könnte der erste Satz auf Seite 62 stehen, der da 
heißt: „Der Blick in die Vergangenheit, d. h. die Historisierung, ist kein Ziel, noch 
weniger ein Selbstzweck, sondern ein Mittel." Man kann diesen Satz deuten, wie 
man will. Die Kritik, die er an Fachkollegen auf Seite 68 übt, paßt ebenso auf ihn, 
ausgenommen die statistischen Tabellen. Die vielen Arbeiten zum Thema würden 
sich mehr auf literarischer Ebene ohne konkrete Angaben bewegen. Hier wird er 

gleich konkret, indem er auf derselben Seite eine tv-Panorama-Sendung wiedergibt, 
wonach im Feber 1990 madjarische Jugendliche in Sommerein (Somorja) mit mad-
jarischer Nationalfahne aufmarschiert und wahrscheinlich auch dazupassende 
Sprüche von sich gegeben haben. Seine Frage dazu: Was würden die ungarischen 
Behörden zu ähnlichen slowakischen Aufmärschen in Transtisien sagen? Der Ver-
gleich ist am Platze. Im Vorwort bezeichnet Dr. Palotäs seine Studie als eine 
Arbeit, die keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebe; sie wolle nur Kennt-
nisse verbreiten. Das letztere stimmt freilich, das erstere nicht, denn die amtlichen 
statistischen Tabellen, die er gleich zu Beginn seitenweise bringt, widerlegen ihn. 
Es handelt sich also nur um die Floskel bei ähnlichen Publikationen. Die Rolle 
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Ungarns in der Doppelmonarchie beurteilt Dr. Palotäs objektiv. Das steht ihm frei-
lich gut an. Die Stärke der Studie sind, wie schon ewähnt, die statistischen Tabel-
len. Von den einzelnen Völkern spricht er in großen Zügen, nicht weniger von den 
ungarländischen Nationalitäten, wobei ihm nur die Sachen existent sind, die 
Donauschwaben als Volksgruppe überhaupt nicht. Eigentlich stammen seine Daten 
aus der Verteidigungsschrift Ladislaus Budays über das „Verstümmelte Ungarn" 
bzw. „Ungarn nach dem Friedensschluß" von demselben Verfasser (Berlin 1922). 
Über das Schicksal des Nationalitätengesetzes 1868 fällt er ein hartes Urteil. Man 
wiegte sich im Traume von einer „einheitlichen, madjarischen, politischen Nation", 
wie sie Eugen Räkosi von „30 Millionen Madjaren konzipiert hatte". Seine Antipo-
den waren zwei englische Reporter, Seton Watson und Wickham Steed, die mit 
ihren Schriften die Propaganda gegen die Monarchie und besonders gegen Ungarn 
selbst angeheizt hätten. Im übrigen, meint der Verfasser, habe das Nationalitätenge-
setz die Nationalitäten nicht mehr befriedigt. (Ausgenommen die Donauschwaben, 
die Zipser und die Burgenländer, hätte er hinzufügen müssen). Seine Interpretation 
des berüchtigten Apponyi-Schulgesetzes 1907 ist falsch, wonach in den Volksschu-
len Madjarisch nur als Lehrgegenstand hätte unterrichtet werden sollen. Bei den 
Nationalitäten lebte nach dem Verfasser nicht das Bewußtsein, daß sie unterdrückt 
würden. Das kann auf weiten Strecken stimmen, da der kleine Mann auf dem Lande 
andere Sorgen hatte, als sich um sprachliche Dinge zu kümmern. Die 
Nationalitätenagitation sei eine Auslandsware gewesen. Damit begab sich der Ver-
fasser in die Fußstapfen der Madjaronen. Nur nach dem heutigen Maßstab habe es 
im alten Ungarn eine Unterdrückung der Nationalitäten gegeben! Eine auf den Kopf 
gestellte Logik. Das Nationalitätengesetz 1868 war demnach absolut überflüssig. 
Dennoch meint er, daß Ungarn es versäumt habe, „den Forderungen der Nationa-
litäten irgendwie nachzukommen", um sie im gemeinsamen Vaterland zu behalten, 
und zwar in Form irgendeines Staatenbundes 0 ! (S. 20 f.). 
Man sollte jedoch, meint er, mit Schuldzuweisungen etwas vorsichtiger umgehen. 
Denn es sei „geschichtslos" („törtenelmietlen"), den im tausendjährigen Ungarn 
schwelgenden Patrioten Vorwürfe zu machen. Es sei ebenso geschichtslos, den 
Zusammenbruch 1918 nur der sogenannten „herrschenden Klasse" in die Schuhe zu 
schieben. Für die Verantwortung führt er gleich einen ganzen Katalog von Schuldi-
gen auf. Daraus erhellt, daß Dr. Palotäs ein tiefgründiger Forscher ist. Jedoch mit 
der Aufzählung der Schuldigen ist es noch nicht getan. Zur Untermauerung seiner 
Behauptungen hätte er viel konkreter werden müssen. Indes gibt Dr. Palotäs einige 
Wahrheiten von sich. Seit 1867 war Ungarn mit Österreich auf Leben und Tod ver-
bunden; die Monarchie war die einzige Garantie des Fortbestandes bzw. der Exi-
stenz Ungarns (S. 21). Das Manifest Kaiser Karls vom 16. Oktober 1918 zur Ret-
tung der Monarchie beurteilt der Verfasser richtig. Nicht weniger die anderthalb 
Jahre vom Untergang bis zum Friedensschluß mit zwei Revolutionen bzw. Gegen-
revolutionen; weniger die massenhafte Flucht der Madjaren aus den besetzten 
Gebieten, denn sie hätten dort ausharren müssen. Hierauf folgen lange Ausfiihrun- 
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gen über die Umwandlung Österreichs in einen föderativen Staatenbund mit Franz 
Ferdinand an der Spitze, bis zum großdeutschen Sozialdemokraten Karl Renner. 
Am meisten aber verblüfft uns der Verfasser mit „Groß-Österreich" des Siebenbür-
ger Rumänien Aurel Popovici („Popowitsch") aus dem Jahre 1906, der die Monar-
chie in 15 „annähernd" nationalhomogene Staaten verwandeln wollte. Als Einlei-
tung dazu schrieb der junge Mann, ein Medizinstudent, eine „Replica", weswegen 
er aus Ungarn fliehen mußte und in Wien sein „Groß-Österreich" schrieb. Diese 
Einlagen machen das Buch von Dr. Palotäs spannend, zumal über den jungen Mann 
aus der einschlägigen Literatur kaum etwas zu erfahren ist. (s. Suevia Pannonica 
1994 s. 22 ff.) Die nächsten Seiten über Trianon mit seinen Folgen bis hin zu den 
Minderheitenschutzverträgen machen das Buch zu einer spannenden Lektüre. Aller-
dings geht der Verfasser, was uns ja am meisten interessieren würde, auf die spezi-
elle Lage des ungarnländischen Deutschtums nicht ein. Er kennt weder Naman 
noch Jahre, sondern bewegt sich mit seinen Ausführungen oder so man will —
Wahrheiten — in den Sternen. Graf Paul Teleki kennt er freilich nur als weltberühm-
ten Geographen und Patrioten. Die Ausführungen über die Bahnlinien kreuz und 
quer sind ihm auf den Leib geschnitten, nicht weniger die Flüsse im Zusammen-
hang mit seiner Kritik an den neuen Grenzen. An der Revisionspropaganda läßt er 
kein gutes Haar. Der „deutschen Auferstehung" nach 1945 zollt er volle Bewunde-
rung, von welcher Ungarn lernen könnte. Seine letzten Ausführungen gelten „Hel-
sinki", wonach alles beim Alten bleiben müsse. Dabei läßt er die Frage, was mit 
den Nationalitäten in Ostmitteleuropa geschehen soll, offen. 
Die letzten Seiten mit den Kartenzeichnungen u. a. mit der großösterreichischen 
Karte Popovicis und dem Preßburger Brückenkopf rechts der Donau sind sehr 
beeindruckend. Die empfehlenswerte Literatur umfaßt nur eine Seite und er versieht 
sie mit einer kleinen Kritik. Das war richtig, im Gegensatz zu ähnlichen Publikatio-
nen mit meterlangen Titelseiten. Dieses sein Buch stellt er wie folgt vor bzw. zitiert 
die Kritik von Maria Ormos: „Vielseitig, sehr nützlich, madjarisch geschriebene 
volkstümliche (??) Arbeit, mit zahlreichen bislang nicht veröffentlichten Dokumen-
ten und statistischen Daten". Dieser Kritik möchte ich im allgemeinen — bis auf 
„volkstümlich" — zustimmen. 

Anton Tafferner 
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Raffay Ernö: Trianon titkai avagy, hogyan bäntak el orszigunkkal ... (Ernst 
Raffay: Die Geheimnisse Trianons, oder wie man mit unserem Land umgegan-
gen ist ...) Tornado Dannenija Verlag. Ofenpest 1990. 192 Seiten. Broschiert. 

Das Wort „Trianon" war in Horthy-Ungarn ein Fanal, d. h. eine Brandfackel, die 
jahraus jahreinin die letzten Winkel des Landes zog, der sich niemand entziehen 
konnte. Darauf weist der Titel des Buches auf dem Titelblatt, wo das „T" von Tria-
non wie eine Brandfackel gedruckt steht. Wer seine schulische Ausbildung 1920-
1945 absolviert hat, weiß Bescheid. In der sogenannten volksdemokratischen Zeit 
1945-1989 (1990) war „Trianon" tabu. Dann öffnete der Himmel wieder alle 
Schleusen und der Nationalprozeß um Trianon flammte von neuem auf. Der Verfas-
ser trägt einen protestantisch klingenden Namen, stellt sich leider nicht vor. Der 
Verlag klingt fantastisch bzw. keinesfalls madjarisch, sondern ausländerisch. (Tor-
nado, englisch=Wirbelsturm im südlichen Nordamerika. Duden). „Dannenija" bleibt 
ein Worträtsel. Zunächst fällt auf, daß das Buch trotz seines beachtlichen Umfanges 
nur fiinf Titel aufweist: 1. An den Leser; 2. Der Krieg ist zu Ende: Der Kampf geht 
weiter; 3. Kampf um einen gerechten Frieden; 4. Ein Friede der Gewalt; 5. Die Fol-
gen Trianons. Fußnoten oder Buchzitate kennt der Verfasser nicht. Er hat sich seine 
eigene Werkstatt zurechtgerichtet. Umso beachtenswerter sind seine Faksimiles, d. 
h. seine fotomechanischen Nachbildungen, die über die dargelegte Materie bzw. 
Behauptungen keinen Zweifel aufkommen lassen. Somit hat sich Trianon in der 
neuen demokratischen Ära wieder als Dauerbrenner erwiesen. Den unmittelbaren 
Anlaß soll die siebzigjährige Jahreswende gegeben haben. Merkwürdigerweise geht 
der Verfasser immer von einem Großungarn, ohne das seit dem 12. Jahrhundert an 
Ungarn angeschlossene Königreich Kroatien-Slawonien, aus. 
Wie ein roter Faden zieht durch das ganze Buch die ungarische Forderung in der 
oben angegebenen Zeit nach einer geheimen Volksabstimmung in den an die CSR, 
Rumänien und Jugoslawien geschlagenen ungarischen Landesteilen; davon will Raf-
fay nur Westungarn, also das Burgenland, ausgenommen wissen, und zwar ohne 
nähere Begründung. Von den europäischen Mächten steht Frankreich im Mittel-
punkt seiner politischen Betrachtungen bzw. der fir die Trianoner Katastrophe ver-
antwortlichen Mächte. Ein merkwürdiges anderes Symptom ist der Umstand, daß im 
Hinblick auf Rumänien, mit dem Madjarentum in Siebenbürgen fast immer auch das 
Schwabentum im (rumänischen) Banat zitiert wird, wobei Raffay freilich das unge-
teilte Banat meinte. Nach dieser allgemeinen Überschau möchte ich auf Einzelheiten 
übergehen sowie die eine oder andere Stelle zitieren. Das 1. Kapitel ist ein lyrischer 
Anklang. Das 2. Kapitel (S. 6-108) trägt folgende Untertitel: Die Geheimnisse Tria-
nons; das Manifest der Rumänen vom 20. November 1918 an die Weltöffentlichkeit; 
außerdem wurden aus drucktechnischen Gründen einige Stellen hervorgehoben. Das 
Zweite „Trianon" (gemeint ist der Pariser Friede vom 10. Feber 1946). Dieser 
bescherte die CSR mit drei Heideboden-Gemeinden am rechten Donauufer Preßburg 
gegenüber, nämlich mit Kroatischjahrndorf, Karlburg und Sarndorf. Die ungarische 
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Nationalitätenpolitik versucht der Verfasser u. a. damit zu verteidigen, daß die 
Nationalitätenforderungen die Gefahr eines Irredentismus enthielten. Von einer 
gezielten Madjarisierung möchte er nichts wissen. So übergeht er u. a. den soge-
nannten „Memorandumprozeß" (1892) der Rumänen großzügig. Dagegen betont er 
fast lehrbuchmäßig immer wieder, daß die Revolution 1848/49 (in letzter Minute! 
Hat er übersehen) und der Ausgleich 1867 bzw. das Nationalitätengesetz 1868 die 
Rechte der Nationalitäten gesichert, jedoch diese schon um 1900 in Irredentismus 
umgeschlagen hätten. Daß die in Paris zusammengetretenen Mächte über Ungarn 
keine umfassende Vorstellung gehabt hätten, stimmt leider. Ab Seite 10 beginnt mit 
dem 13. November 1918 das erste Dokument über die Demarkationslinie, ungari-
scherseits unterschrieben von dem Honvedminister Adalbert („Bela") Linder (nicht 
Lindner!), einem Donauschwaben aus dem Batscherland, zur Berühmtheit gelangt 
durch seinen Spruch: „Nem akarok többe katonät lätni!" (Ich will keinen Soldaten 
mehr sehen!) Methodisch wäre es besser gewesen, wenn Raffay die einzelnen Doku-
mente zuletzt geschlossen in einem Dokumentartikel gebracht hätte. Aus obigem 
und den folgenden rumänischen Dokumenten braucht nicht zitiert zu werden. Es 
leuchtet ein, danie im Ton über die Hutschnur schlagen (siehe die Losung: „Vom 
Dnjester bis zur Theiß!") In Bezug auf das Banat war dieser Spruch auf die Donau 
gemünzt. Der Verfasser vergißt nicht, Stimmen aus den zeitgenössischen französi-
schen Zeitungen zu zitieren, weil den Franzosen angesichts der bolschewistischen 
Gefahr daran gelegen war, im Osten, an der weit vorgeschobenen rumänischen 
Grenze einen verläßlichen Partner zu haben, wobei die Romanität des Landes selbst-
verständlich eine erstrangige Rolle spielte. 
In madjarischer und donauschwäbischer Hinsicht ist in Bezug auf den „Oktobristen" 
und Revolutionär Graf Michael Kärolyi, den „roten Grafen", eine Korrektur gewiß 
angebracht. Er und sein Nationalitätenminister, Oskar Jäszi, sind bis an die Grenze 
des Möglichen gegangen, um die Nationalitäten für einen Verbleib bei Ungarn zu 
stimmen, und zwar durch eine Volksabstimmung, die jedoch nie aufs Tapet kam. 
Die Stellungnahme bzw. die Umschwenkung der Sachsen ist hinreichend bekannt, 
weniger die der revolutionären Kärolyi-Regierung 1. November 1918 - 21. März 
1919. Sein Ministerpräsident, Dionys Berinkey, ging bis zur äußersten Grenze des 
möglichen. Dabei mußte freilich auch die Statistik herhalten. Laut Statistik hätten 
die Rumänen in den 26 Komitaten Siebenbürgens nur 43 % der Bevölkerung ausge-
macht; die übrigen 57 % fielen auf die Madjaren und Sachsen. Zur Wahrheitsfin-
dung hätte man eine neue Volkszählung durchführen müssen, falls man obigen 43 % 
keinen Glauben geschenkt hätte. Gegen den rumänischen Terror (Seite 25) habe 
auch der „Ungarländische Deutsche Nationalrat am energischsten protestiert" (S. 
25). Die Rolle der USA stand von Anfang an im Zwielicht, das man mit Ja-Nein 
überschreiben könnte, d. h. sie lavierten zwischen den einzelnen Richtungen. Um 
das Banat waren die Franzosen besorgt (S. 32 f.), freilich nicht ohne Grund. Der 
größte Rumänienfreund war der französische General Berthelot, der Rumänien 
nachgerade schon als eine „französische Kolonie" betrachtete. 
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In donauschwäbischer Hinsicht habe der Vertrag Rumäniens mit den Alliierten 
bezüglich des Banats eine klare Lage geschaffen, d. h. es Rumänien versprochen. 
(S. 36 f.). Die Serben mußten das Banat auf französischen Druck räumen, sonst hät-
ten sie ihre Aussichten auf weitere südungarische Gebiete verspielt. (Siehe Punkt 
„sectutdo" einer Anweisung Clemenceaus an Berthelot auf Seite 38 und 42). Im 
Gegensatz zu vorigen 43 % Rumänen in Siebenbürgern betrug deren Anteil laut 
rumänischer Statistik 54 %. Der von der rumänischen Regierung stets forcierte 
„Antibolschewistische Block" diente ihr nur als Vorwand, um ihre nationalen Ziele 
zu erreichen (S. 53). Die Friedenskonferenz hat am 13. Feber 1919 die Banat-Frage 
auf die Tagesordnung gesetzt. Die Auseinandersetzung darüber dauerte bis Mitte 
Juni. Währenddessen reklamierten die Serben weiterhin das ganze Banat für sich, 
obwohl sie eingestanden haben sollen (!), daß im Banat die Deutschen die Mehrheit 
(!) bilden würden, aber „als besiegtes Volk hätten sie nichts dreinzureden". Eine auf 
den Kopf gestellte Logik: Die mundtot gemachten Schwaben als serbische Mehr-
heitsverhelfer! (S. 62). Mittlerweile läßt der Verfasser immer wieder die fantasti-
schen Pläne von allerlei „Republiken" auf dem Boden Siebenbürgens durchblicken. 
Die rumänische Heeresführung habe ihre Befehle etc. stets rumänisch und madja-
risch, aber „nur selten auch deutsch" verlautbaren lassen (S. 104). 
Die rumänische Herrschaft in dem am Boden liegenden Ungarn wird breit ausge-
führt (S. 102 ff.); nicht weniger die darauf folgende nationale Herrschaft unter Niko-
laus Horthy. Die sogenannten Pariser Friedensverhandlungen unter der Leitung des 
Grafen Albert Apponyi, der 1920 74 Jahre alt geworden war. Der Graf war eine 
imposante, hohe und magere Erscheinung mit einem langen Vollbart. Ich hatte ihn 
zweimal erlebt: einmal als Redner am 1932er Katholikentag in Ofenpest und 1933 
nach seinem Tode in Genf bzw. seiner Überfiihung aus der Ofner Matthiaskirche in 
seine Stammheimat in Eberhard (so der amtliche madjarische Name) im Preßburger 
Komitat. Er sprach völlig frei, indem er sich mit seinen Fingerspitzen auf den Tisch 
stützte. In Paris verblüffte er die Politiker mit seinen Sprachkenntnissen, indem er 
seine Verteidigungsrede französisch, englisch und italienisch hielt. (Seine Memoiren 
veröffentlichte er dagegen deutsch). Im übrigen — darf ich noch hinzufügen — war 
seine Pariser Rede am Gymnasium eine Pflichtlektüre. Ich hatte sie bei einem 
„Wettbewerb" stellenweise auswendig gelernt. Die Argumente des Grafen waren 
selbstverständlich nicht von der Hand zu weisen. Sie hätten nach zeitgenössischen 
Berichten auf die Entente-Politiker einen „tiefen Eindruck" gemacht, aber jene blie-
ben „unnachgiebig". Dann folgen lange mit statistischen Daten untermauerte Aus-
führungen wonach das kleine Ungarn wirtschaftlich nicht lebensfähig sei. Nicht 
weniger werden positive, d. h. madjarenfreundliche ausländische Pressestimmen, 
sogar französische zitiert. Im übrigen hatte sich zwischen beiden Weltkriegen in 
Frankreich ein ungarischer Freundeskreis gebildet. 
Die 1927 von Lord Rothermere entfachte Pressekampagne über „Ungarns Platz 
unter der Sonne" wird natürlich breit geschildert. Der Empfang der von Paris 
zurückgekehrten Friedensdelegation ist tränenrührend: Pontifikalmesse in der St. 
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Stephansbasilika, Glockengeläut im ganzen Lande etc. Den größten Radau (wenn 
ich so sagen darf) inszenierten die aus den „besetzten Gebieten" Geflohenen. Es 
wäre freilich besser gewesen, sie hätten sich im Interesse des Madjarentums der 
neuen politischen Lage angepaßt. Die letzten Kapitel brauchen nicht mehr eingehend 
behandelt zu werden, denn sie wiederholen nur die früheren Argumente. Aus diesen 
beiden Kapiteln möchte ich nur folgende Fakten hervorheben. Auf Seite 167 wird 
die Verordnung 4800/1923 der Bethlen-Regierung als mustergültige Regelung der 
Minderheitenfrage in Ungarn hingestellt. Daß die sogenannte „Schulfrage" einen 
zwanzig Jahren währenden Volkstumskampf heraufbeschworen hat, wird selbstver-
ständlich unterschlagen. Auf Seite 168 werden die Zahlen des Landes-Flicht-
lingsamtes aus den Nachfolgestaaten (ausgenommen das Burgenland) analysiert 
bzw. mitgeteilt. Genau waren es 348.779 Köpfe. An die Waggonenbewohner in Pro-
montor kann ich mich noch gut erinnern. Die in Faksimiles wiedergegebenen Doku-
mente füllen zwölf Seiten. Hinzu kommen Fotos, namentlich: Graf Apponyi, Graf 
Bethlen, Nikolaus Horthy, Graf Teleki; Lort Rothermere, Millerande, Diaz Armando 
und König Ferdinand. 
Seite 118: Trianon-Ungarn verglichen mit den Gebietsverlusten Deutschlands und 
Bulgariens; Saal im Trianoner Friedenspalast, wo der Friede unterschrieben wurde; 
darunter die Karte Trianon-Ungarns im Rahmen des alten Ungarns und verglichen 
mit einem „ähnlichen Frieden" in Frankreich, in den USA und in England. Burgen-
land war bekanntlich größer geplant, wie das die Kartenskizze auf Seite 154 beweist. 
Die Galerie der Politiker wird mit Lloyd George und FML Karl Kratochwill abge-
schlossen. 
Schließlich kann ich nicht umhin, die im Buch vorkommenden Politiker etc. mit 
deutschem Namen anzuführen, die vom Verfasser erwähnt werden. Außer dem 
bereits genannten Bela-Adalbert Linder sind es: Aurel Stromfeld (hinreichend 
bekannt), Valter, d. h. Walter Stielly; Robert Braun, bekannt durch sein Buch über 
das „zerstückelte Ungarn"; Andor Fellner, ein junger Offizier, der sich wegen Tria-
non das Leben genommen hat; Franz Heinrich, Handelsminister; auf Seite 108 wird 
u. a. darüber berichtet, wer die ungarische Friedensdelegation nach Paris begleiten 
soll. Da steht der Name von Kaspar Muth, für den u. a. Ministerpräsident Karl Hus-
zär bei den Alliierten ein Wort eingelegt hat, damit jener die Friedensdelegation 
nach Paris begleiten könne. Last not least (zu guterletzt): Da Graf Apponyi sich 
geweigert hatte, seinen Namen unter das Trianoner Dokument zu setzen, wurden 
zwei Deutschstämmige auserwählt, dasselbe zu tun, namentlich Augustin Benard 
und Lazarus Alfred Drasche; Julius Ostenburg, einer der sogenannten Putschisten 
bei den Rückkehrversuchen König Karls IV. 
Durch „Die Geheimnisse Trianons" hat Ernst Raffay jedenfalls einen wichtigen Bei-
trag zur Diplomatie jener Zeit geliefert. 

Anton Tafferner 
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Ingomar Senz: Die Donauschwaben. Studienbuchreihe des Ostdeutschen Kul-
turrats. München 1994,240. S. 

Nachdem wir im vorigen Jahrgang auf den Band über Slowakei und Westungarn 
hingewiesen haben, ist jetzt der obengenannte über die Donauschwaben erschienen. 
Es ist historisch richtig, die gesamten Ansiedlungen nach der Türkenzeit als Einheit 
zu behandeln, die erst nach dem ersten Weltkrieg auf drei Staaten verteilt wurden. 
Entsprechend den Anweisungen der Herausgeber ist auch dieses Buch eine Zusam-
menfassung, die nach dem Vorwort von Professor Schlau „für Abschlußklassen 
höherer Schulen, Studenten und Lehrer bestimmt ist". Gilt dies besonders für Teil I 
— bis 1918 — mit seinem im wesentlichen unbestrittenen Inhalt, so war es schwieriger 
für die kritische Phase zwischen 1918 und 1944. Uns interessieren hier naturgemäß 
besonders die Abschnitte über die bei Ungarn Verbliebenen. Wenn wir hier nun eine 
Reihe von kritischen Anmerkungen machen, so soll das nicht so aufgefaßt werden, 
als erkennten wir die im wesentlichen gewissenhafte Arbeit des Verfassers nicht an. 
S. 73: Nicht erst Bethlen, sondern schon die Regierung Friedrich mit ihrem Nationa-
litätenminister Bleyer hat die „Errungenschaften" der Revolution für die Nationalitä-
ten abgebaut. — S. 75: Die negative Darstellung der Tätigkeit des UDV bedarf der 
Ergänzung. Die Regierung hat lange ganze Gebiete für den Verein gesperrt. Abgese-
hen davon aber darf man dem Verein „geringen praktischen Einsatz auf dem Lande" 
nicht vorwerfen. Seine Sekretäre waren dauernd unterwegs, merkwürdigerweise 
erwähnt Senz weder die erfolgreichen Musikwettveranstaltungen noch die Schwa-
benbälle. So kann die Behauptung nicht stehen gelassen werden, der Verein habe 
„schulische und kulturelle Angelegenheiten völlig ausgespart". Was Gratz betrifft, 
so gab es über Jahre eine hilfreiche Ergänzung des erfahrenen Politikers zu Bleyer, 
ungeachtet seiner Rolle im Auftrag der Regierung. Ihm wird hier wohl Unrecht 
getan, aufgrund einer Quelle, statt derer es wirklich zuverlässigere gegeben hätte. 
Das Gleiche gilt für die aus derselben Quelle übernommene schiefe Behauptung auf 
S. 76, die Sozialdemokratie — genauer ihre deutsche Sektion — wäre der „einzige 
Faktor" gewesen, der „für die Ungarndeutschen eine Rolle spielte". Gefreut hat den 
Rezensenten, daß Senz von ihm die Unterscheidung von völkischem Denken und 
Nationalsozialismus übernommen hat (S. 77), die vielen jüngeren Historikern immer 
noch schwer fällt. Wo er diesbezüglich auf Basch zu sprechen kommt, ist ihm, wenn 
auch nur in einer Anmerkung (23, S. 120) ein verhängnisvoller Irrtum unterlaufen. 
Er legt eine von mir gebrachte Äußerung des siebenbürgischen Abgeordneten Keint-
zel (sein Name ist übrigens auf S. 99 falsch geschrieben) Basch in den Mund. Diese 
hätte allerdings auch allem widersprochen, was der Autor sonst mit beachtlicher 
Einfühlung zur Charakterisierung dieses tragischen Mannes bringt. S. 78 ist der Tag 
seiner Erschießung zu korrigieren: nicht Februar, sondern April. Auf S. 79 hätte 
deutlicher gesagt werden können, daß die Anerkennung der Volksgruppe als Rechts-
persönlichkeit — genauer müßte es heißen Persönlichkeit des öffentlichen Rechts —
nie, auch nach dem Wiener Protokoll nicht — erfolgte. Falsch ist auch, daß der Deut- 
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sche Volksbote „anstelle der Günser Zeitung das Zentralorgan des VDU" wurde. 
Der Volksbote war schon früher alle fünf Wochen erschienen, weil man dazu keine 
Genehmigung brauchte. Mit dem Kauf der Günser Zeitung erwarb die Kamerad-
schaft ein wöchentlich erscheinendes Blatt, das dann durch die täglich erscheinende 
Deutsche Zeitung abgelöst wurde. Statt Sonntagsblatt muß es für 1939 heißen: 
„Neues Sonntagsblatt". 
Die Entwicklung während des zweiten Weltkriegs wird S. 92, zunächst allgemein 
aus dem Blickwinkel der deutschen Volksgruppenpolitik, dann wieder für die einzel-
nen Staaten, wieder aufgenommen. Etwas mißverständlich heißt es S. 97, daß „der 
Wehrpflichtige zwischen Waffen-SS und Honved wählen konnte". Tatsächlich 
waren sehr viele Volksdeutsche seit dem Beginn des Rußlandsfeldzugs und damit 
des Kriegseintritts Ungarns zur Honved einberufen, deren Meldung zur Waffen-SS 
erst in einem späteren Abkommen möglich gemacht wurde. Die nicht Einberufenen 
konnten sich freiwillig zur Waffen-SS melden, aber von einer freien Wahl zwischen 
beiden konnte man schon darum nicht reden, weil die Möglichkeit der Einberufung 
zur Honved allein von dieser entschieden wurde. 
Auf S. 100 hat der Verfasser vom ungarischen Historiker Tilkovszky die Behauptung 
übernommen, Basch habe am Entwurf der Vomi für ein neues Minderheitenabkom-
men mitgewirkt, die nicht nur unbewiesen, sondern angesichts des Mißtrauens der 
Vomi gegen Basch auch höchst unwahrscheinlich ist. So hängt auch die Behauptung 
in der Luft, dieser Entwurf sei für den Volksbund ein Orientierungsrahmen geblie-
ben. Richtig trifft der Verfasser aber die Feststellung, daß bei den Ungarndeutschen 
„eine Erneuerungsbewegung wie in den Nachbarländern unterblieb". Allerdings 
wirkte diese aus den neu erworbenen Gebieten auf den Volksbund ein. Die kurze 
positive Erwähnung der „Treuebewegung" wird der Wirklichkeit nicht gerecht. 
Einwände müssen auch dagegen erhoben werden, wie Senz auf die Vertreibung ein-
geht. „Identifizierung mit Hitlerdeutschland" ist zu pauschal, ganz abgesehen, daß 
Ungarn selbst unter Szälasi diese Identifizierung vornahm. Richtig ist, daß den 
Ungarndeutschen diese Rolle „aufgeprägt" wurde, wobei man die Debrecener 
Gegenregierung nicht „Marionettenregierung" nennen sollte. (S. 132). Daß die 
donauschwäbischen Dörfer „selten homogen" waren, (S. 132) könnte ich nicht 
bestätigen. S 136 bringt eine Kritik am Verband. Doch, ob es gerecht ist, ihn der 
„allzu einseitigen Bemühungen um den Erhalt der Sprache" und des „Nicht zur 
Kenntnisnehmens von Traditionspflege, Kenntnis der eigenen Geschichte, Gruppen-
charakter und Wertvorstellungen" zu bezichtigen, scheint mir fraglich. Zweifellos ist 
der Sprachverlust die größte Katastrophe für die jüngere Generation der Ungarn-
deutschen, doch wird praktisch für die Pflege einer nur noch künstlich aufrechtzuer-
haltenden Tradition zu viel getan, und auch an Bemühungen, die eigene Geschichte 
bekannt zu machen, hat es nicht gefehlt: Zwei Historikerkonferenzen sowie die Her-
ausgabe des Büchleins von Beller zeugen davon. 
Bei der Darstellung der Donauschwaben im Westen fehlten dem Verfasser Kenntnis-
se über die Ungarndeutschen. Sonst hätte bei den Schwerpunkten in den USA Mil- 
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waukee nicht fehlen dürfen (S. 150), ebenso wie in Deutschland die Darmstädter und 
Griesheimer Siedlungen. (S. 159) Nicht klar ist mir, was er damit sagen will, daß bei 
„geringer entwickelter nationaler Infrastruktur", die er nicht nur den Ungarndeut-
schen, sondern merkwürdigerweise auch den Banater Schwaben aus Rumänien 
zuspricht, die „Durchsetzungsdynamik" nicht so stark ausgeprägt sei. Insofern er das 
auf den Aufbau einer neuen Existenz bezieht, ist es völlig unbegründet. Wo er auf die 
kirchliche Betreuungsarbeit zu sprechen kommt, kann ich mir doch nicht verkneifen, 
zu ergänzen, daß das Evangelische Hilfsskomitee für die Deutschen aus Ungarn ich 
gegründet und erst 1948 Heinrich Reitinger als Bundesgeschäftsführer gewonnen 
habe, was der Ausgangspunkt sowohl seiner landsmannschaftlichen Arbeit wie der 
Betreuung in Richtung Heimat war. So hätte bei den Verbänden weder das Ungarn-
deutsche Sozial- und Kulturwerk noch die Suevia fehlen dürfen. (S. 180) 
Angeschlossen ist noch ein Sonderkapitel über Literatur, von Helmut Ewert, wobei 
ich besonders anerkennen möchte, daß er neben Johannes Weidenheim auf die in 
landsmannschaftlichen Kreisen weitgehend abgelehnte beachtliche Herta Müller ein-
geht. 

Spiegel-Schmidt 

Donauschwäbische Forschungs- und Lehrerblätter (DSFLb1.), München. 
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer e. V. 41. Jahr-
gang — Heft 1, Folge 161, München 1995, Erscheinungsweise: vierteljährlich, 
Jahresbezugspreis: 40 DM, ISSN 0172-5149-161. Bestellanschrift: ADL e.V., 
Postfach 1810, D-63888 Miltenberg. 

Die Zeitschrift ist übersichtlich in acht Kapitel gegliedert. Unter den Historica befin-
det sich die Ansprache von Prof. Dr. Anton Scherer, Graz, zur 60-Jahrfeier der Wer-
basser Lehrerbildungsanstalt in Sindelfingen. Ute Frank, Stockdorf, beschreibt im 
Kapitel Analecta ihre Reise durch die Schwäbische Türkei. Zum Gedenken an den 
Gründer und Präsidenten des Deutsch-Amerikanischen Schulvereins in Südkaliforni-
en, Johann Schkan (1911-1994), hat Josef Volkmar Senz, Straubing, einen Beitrag 
über Donauschwaben in den USA unter der Überschrift Collegialia verfaßt. 
Der Entwurf einer Unterrichtsstunde im Fach Sozialkunde von Studienrat Mathias 
Weifert, Miltenberg, zum Gegenstand 50 Jahre Flucht und Vertreibung der Deut-
schen bildet die Paedagogica. Die Recensita mit zwei Buchbesprechungen von Dr. 
Anton Tafferner, München, schließen sich an. Abgerundet wird die Zeitschrift durch 
die Kapitel Interna, Varia und Involucra, unter anderem mit Verbandsnachrichten 
und Buchempfehlungen. 

ADL 
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Robert Rohr vollendete sein Jahrhundertwerk: „Unser klingendes Erbe" Band 
II erschienen 
431 Seiten, viele Abbildungen, Verlag der Donauschwäbischen Kulturstiftung 
München, 1994. Zu beziehen bei Robert Rohr, Pachemstraße 1 a, 81673 Mün-
chen, Telefon (0 89) 43 44 34 

Es ist fast unmöglich, bei der Rezension des zweiten Bandes von Robert Rohrs 
„Unser klingendes Erbe", sich nicht auf die persönliche Bekanntschaft dieses wun-
dersamen Mannes zu berufen. 
Ich lernte den Autor 1977 bei der Vorbereitung meiner ersten Schallplatte kennen. 
Er war der Textdichter des Liedes „Mein Mädel ist aus Temesvar", das auf der einen 
Seite der Single-Platte erschien. Seitdem wechseln wir sporadisch Briefe. Er holte 
sich schon meinen Rat in Sachen Operette ein, und ich habe alle seine Briefe und 
kurzen Karten von Anfang an abgeheftet. Ich bin glücklich und stolz, seine Bekannt-
schaft gemacht zu haben, denn er ist unser einziger profilierter Musikwissenschaft-
ler, der keine Mühe und keine Kosten scheut, sein Lebenswerk fortzusetzen. Sein 
neuestes Werk ist der vorläufige Abschluß seiner Recherchen. Es ist die Fortsetzung 
seines ersten Buches, das 1988 beim Verlag Passavia in Passau erschienen war. 
Schon damals verblüffte, überwältigte mich sein Werk. Ich dachte dabei unwillkür-
lich an die verachtende Bemerkung einer Mitarbeiterin bei der Neuen Zeitung in 
Budapest in den sechziger Jahren, die sich zur Aussage hinreißen ließ: „Die Schwa-
ben in Ungarn haben doch gar keine Kultur!" (Die „Dame" war von den Kommuni-
sten in die Redaktion eingeschleust worden, um Hambuch, den damaligen Chefre-
dakteur, zu „beschatten".) 
Robert Rohr offenbart eine Vielfalt von musikalischer Kultur in seinen beiden Bän-
den, auf die ein jedes Volk auf dieser Welt stolz sein könnte. Beim Durchblättern 
des ersten Bandes fielen mir natürlich die vielen Blaskapellen ins Auge, denn unsere 
Leute sind natürlich ein deutsches Bläservolk. Schon sehr früh hatten wir auch unse-
re Theater. In Budapest (Ofen und Pest) natürlich, aber auch in Raab, in Temesch-
burg und Essegg, in Werschetz, Weißkirchen, Reschitza und Großbetschkerek „herr-
schte fast über zweihundert Jahre lang reges deutsches Theaterleben". 
Während der erste Band sich auf einen regen, in den damaligen kulturellen Blut-
kreislauf der Donaumonarchie eingebundenen Kulturbetrieb der Donauschwaben 
bezieht, untersucht Robert Rohr in diesem jüngst erschienenen zweiten Band das 
Kulturtreiben unserer Leute „von 1918 bis zur Gegenwart". Natürlich beginnt auch 
dieser Band mit „Immer wieder Blasmusik". Aber schon bald berichtet er über 
„Konzertreisen ins Ausland". Die „gehobene Musikkultur" ist ebenso thematisiert 
wie die „Musiklehrer, Solisten und Komponisten". Diesmal nimmt er das ganze 
Theatergeschehen unter die Lupe. Zunächst die Amateure, denn überall herrschte 
reges Theaterleben in unseres Dörfern. Im Gegensatz dazu erfährt der Leser, daß 
nach dem zweiten Wltkrieg sich unsere darstellenden Künstler zu teils hochkaräti-
gen Bühnenkünstlern entwickelt haben. Da begegnet man ehemaligen Kollegen, wie 
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etwa Paul Pokorny, dem großartigen Operettentenor aus alten Oberhausener gemein-

samen Theaterjahren, oder Hans Jung, dem aus Siebenbürgen stammenden Tenor, 

mit dem ich in Regensburg in „Wiener Blut" 1979 zusammengearbeitet habe. 
Schon vor dem zweiten Weltkrieg machten unsere Leute Schallplatten, wirkten beim 

Rundfunk und im Film mit. Rohr befaßt sich auch mit dem Musikinstrumentenbau, 

mit Musikverlagen und Musikalienhandlungen. 
Die großartigen Entwicklungsmöglichkeiten, die sich den Donauschwaben nach den 

ersten schweren Kriegsjahren boten, verfolgt Robert Rohr als treuer und präziser 
Chronist. Zunächst beschreibt er die Sorgen und Erfolge der „Donauschwäbischen 

Musiker in Gefangenschaft" und kommt dann zur „Blütezeit in Deutschland und 

Österreich". Auch die Wissenschaftler und Publizisten, die Komponisten und Diri-
genten und die „Donauschwäbischen Spuren in der Kirchenmusik" kommen nicht zu 

kurz. Reichhaltige Personenregister und Literaturverzeichnis schließen auch diesen 

Band ab. 
Wo er das alles her hat, fragt man sich mit Recht. Sind es seine riesigen Bekannt-

schaften, die er konsequent pflegt, oder bringen es die Jahrzehnte, in denen er das 

alles gesammelt hat? Bringt es seine mit Besessenheit betriebene Forschungsarbeit? 
Sicherlich alles zusammen. Aber sowas Unglaubliches ist nur möglich, wenn sich 

ein Mensch wie Robert Rohr einer Sache ganz widmet: mit Herz und Seele, mit 

Können und Verstand, mit Mut und Ausdauer. Man müßte seine beiden Bücher wie-

der lesen, lesen. Und gerade das habe ich vor! 

Franz Seidl 
Gusterath bei Trier 

Konrad Gerescher: Tes hemr khat. Deutsch-Ungarischer Freundeskreis Szeged 

1995, 125 S. 

Man könnte das kleine Büchlein als praktische Mundartkunde bezeichnen. Der 
ganze Text ist in der Batschkaer Mundart geschrieben und bringt die Benennungen 
erst für alles, was mit dem „Grundvrmega", dann was mit dem „Hausvrmega" 

zusammenhängt, geht dann aber auch zu Handel und Industrie, Verkehr und Ener-

gieversorgung sowie die Einrichtungen der gemeindlichen Infrastruktur ein. Es sol-

len noch weitere solche Büchlein folgen. Es ist doppelt lobenswert, da es noch 

unmittelbar aus dem Leben schöpft. Wie lang ist das noch möglich? 

Sp. 
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Bernd Carli: Der Mensch und seine Spuren, Herausgeber: Bernd Carli, Druck: 
Birografika BORI, Ljubljana, 1994, S. 205 

Das dritte Buch von unserem Bundesbruder behandelt teilweise auf philosophischer 
Ebene das Problem der Menschheit bzw. des Menschen, der an der einen Seite den-
ken kann, ein Bewußtsein hat und sich dadurch von den anderen Schöpfungen der 
Evolution unterscheidet. Auf der anderen Seite handelt er unberechenbar, selbstzer-
störerisch. 
Der Autor beschreibt das menschliche Verhalten, Handeln in den verschiedenen 
Epochen der Geschichte von dem Entstehen des Universums bis zu den heutigen 
Tagen. 
Durch die Analyse, deren Mittelpunkt immer die Frage „Warum?" steht, gibt er eine 
Antwort auf die verschiedensten Verhaltensweisen. Er behandelt eine Vielfalt von 
Themen; unsere Heimat: die Erde, er beschäftigt sich mit der Entstehung des 
Lebens, der Evolution, macht sich Gedanken u. a. über die Religionen, das Christen-
tum, die Inquisition. Im mittleren Teil des Buches geht es um die Judenverfolgung, 
das industrielle Zeitalter, den Kommunismus, Rechtsradikalismus. Der Verfasser 
setzt sich für aktuelle Themen wie Menschenrechte, Naturerhaltung im letzten Teil 
des Buches ein. Er analysiert zuletzt die Beziehung der Privatwirtschaft zur Umwelt-
frage, Probleme der Lebensmittelversorgung der Menschheit, Verhalten der Men-
schen zueinander. Er stellt die Frage, ob bewaffnete Auseinandersetzungen immer 
wieder zustande kommen, ob Zeitgenossen ausgerottet werden müßten. Auf keinen 
Fall müßte das passieren, wenn das Denkvermögen, „das wertvollste Geschenk der 
Evolution aktiviert und eingesetzt" wird. Durch Habsucht, Besitzdrang und Egois-
mus kann die Funktion des Zwischenhirns blockiert werden. Er zieht den Schluß, 
daß eine wichtige Bedingung des Überlebens der Menschheit ist, daß man lernen 
muß, miteinander zu leben. 
Unser Bundesbruder, der in Österreich lebt und in der Batschka geboren ist, hat mit 
seinem Buch bewiesen, daß er ein wahrhafter Humanist ist, der sich große Sorgen 
macht, ob die Menschheit auf unserem Planeten mit dem selbstzerstörerischen Ver-
halten überlebt. 
Das Buch schließt mit einer reichen Literaturangabe. Der gut aussehende Band kann 
bei unserem Bundesbruder bestellt werden. 
Anschrift: Dr. Karl Entzman, Nr. 152, 8672 St. Kathrein, Austria 

Katharina Eicher-Müller 
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Katharina Wild: Syntax der eingeleiteten Nebensätze in den „Fuldaer" deut-

schen Mundarten Südungarns. Budapest 1994, 260 S. 

Eben noch vor Redaktionsschluß traf dieses Buch bei uns in. Wir wollen es aber 

doch noch kurz unseren Lesern vorstellen. Nachdem es zunächst auf den bisherigen 

Forschungsstand einging und mit einigen Grundsätzen der modernen Mundartfor-

schung bekanntmacht, und nach einem kurzen siedlungsgeschichtlichen Überblick, 

befaßt es sich gründlich und eingehend mit dem im Titel genannten Spezialproblem. 

Die Arbeit ist im Rahmen eines 1976 begonnenen Projekts ungarndeutscher Mund-

artforschung entstanden und die Verfasserin hat sich seit ihrer Dissertation 1979 

weiter mit den sog. Stiffoller Mundarten befaßt, die eine kompakte Ortsgruppe öst-

lich von Fünfkirchen bilden. Dabei legt sie sechs besonders repräsentative Dörfer 

ihrer Untersuchung zugrunde. Sie versteht es, deutlich zu machen, wie wichtig die 

Nebensätze für den Satzaufbau — die Syntax — einer Mundart sind. Sie geht auch dar-

auf ein, wie „wegen des Fehlens einer voll ausgebildeten deutschen Hochsprache die 

ungarndeutschen Mundarten von der ungarischen Sprache 'überdacht' sind." Es ist 

natürlich, daß Worte, die im Zuge gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Verände-

rungsprozesse neu in der Sprache auftreten, mangels Kenntnis ihrer schriftdeutschen 

Bezeichnung aus dem Ungarischen übernommen werden. Interessant ist ihre Ent-

deckung, wie stark das Gefühl für Rhythmus die Struktur der Nebensätze bestimmt, 

wobei sie eine große Übereinstimmung mit dem älteren Deutsch feststellt, wie ja oft 

Sprachinseln ältere Sprachformen besser bewahrt haben als die Ursprungsländer. 

Eine liebenswerte Zugabe besonders für Dialekt-Liebhaber sind die im Anhang 

gebrachten Gespräche über verschiedene Themen, wie das Maibaum-Aufstellen, 

Kochrezepte oder Ereignisse des Dorflebens. 

Sp. 
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