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Kulturtagung in Backnang am 11. November 1995
Heinrich Reitinger:
Sehr geehrte Damen und Herren!
Heute findet in unserer Patenstadt Backnang die 20. Kulturtagung unseres
ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes statt.
Aus diesem Anlaß möchte ich mich beim Gemeinderat und der Stadt Backnang für die langjährige Unterstützung und das Mittragen unserer Probleme
aufrichtig bedanken und den Herrn Oberbürgermeister Jürgen Schmidt sehr
herzlich begrüßen.
Ich freue mich, daß dieses Kultur- und Historische Jubiläum vom NikolausLenau-Verein in Fünfkirchen/Ungarn mitgetragen und mitveranstaltet wird.
Ist dieses doch ein Zeichen dafür - so sehe ich es - daß wir noch eine
Gemeinschaft von hüben und drüben sind, wenn auch die eine Hälfte ihr
Vaterland Deutschland und die andere Hälfte ihr Vaterland Ungarn nennt.
Die erste Kulturtagung fand in der Gaststätte Waldhorn in Backnang im
Jahre 1966 statt. Ihr Thema war „Geschichte der Urngarndeutschen". Professor Dr. Hieronymus Riedl aus Bozen war der Referent. In den folgenden
19 Tagungen waren wir bemüht, detailliert unsere Geschichte zu untersuchen, aber auch unsere Leistungen zum Aufbau Ungarns im Laufe eines
Jahrtausends aufzuzeigen.
Sämtliche Referate wurden gedruckt und liegen gebunden vor. Noch haben
wir bei weitem nicht alle Einzelheiten durchleuchtet, wie dies unsere heutige Tagesordnung zeigt.
Vor 50 Jahren hat die damalige Regierung uns kollektiv schuldig gesprochen und durch Gesetz unser Hab und Gut enteignet und die Vertreibung
aus dem Lande beschlossen.
Prodekan Friedrich Spiegel-Schmidt wird über den Beitrag der Deutschen
für den Aufbau und Tätigkeit der Arbeiter- und bürgerlichen Parteien in
Ungarn referieren.
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Lieber Fritz, ich grüße Dich in alter Verbundenheit.
Frau Agnes Toth, die ich herzlich begrüße, wird sich in ihrem Referat mit
dem Thema „Kollektivschuld und Vertreibung" befassen.
Bei der internationalen Historikerkonferenz vom 30. November bis 2.
Dezember 1990 habe ich im Schlußsatz meines Referates u.a. zu den
Kriegsverbrecherprozessen in Ungarn folgendes gesagt: „Die ungarischen
Justizbehörden sollten die Urteile - darunter auch das von Franz Anton
Basch - überprüfen, damit auch diesen Menschen Gerechtigkeit widerfährt".
Ich freue mich, daß Universitätsprofessor Dr. Lorant Tilkovszky aus
Pecs/Fünfkirchen, bzw. aus Budapest zu uns gekommen ist, um zusammen
mit Fritz Spiegel-Schmidt über den Basch-Prozeß anhand der Prozeßakten
zu referieren.
Verehrter Herr Professor, ich begrüße Sie nun zum drittenmal in Backnang
in unserer Mitte.
Herr Lorenz Kerner aus Pecs/Fünfkirchen wird über die Landesselbstverwaltung der Deutschen in Ungarn berichten.
Ich begrüße ihn sehr herzlich, selbstverständlich auch als Mitveranstalter
unserer Tagung und gratuliere ihm zu seiner vor kurzem erfolgten Wahl als
1. Vorsitzender der Landesselbstverwaltung der deutschen Nationalität in
Ungarn.
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Grußwort von OB Jürgen Schmidt für die Studientagung am Samstag, 11. November 1995, um
10.00 Uhr im Backnanger Bürgerhaus
Sehr geehrter Herr Reitinger,
sehr geehrter Herr Kerner,
sehr geehrte Damen und Herren,
zur 20. Kulturtagung des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks heiße
ich Sie im Namen der Stadt Backnang alle, besonders die Referenten: Sie,
Frau Toth, Sie, Herr Professor Tilkovszky, und Sie, Herr Prodekan i.R.
Spiegel-Schmidt, sehr herzlich willkommen.
Die Beziehungen zu den Ungarndeutschen haben in Backnang eine lange
Tradition. Sie gehen zurück auf die Zeit nach dem Krieg. Viele von Ihnen
fanden hier eine neue Heimat. Daraus erwuchs die seit 1959 bestehende
Patenschaft für die Ungarndeutschen aus Bäcsalmäs. Damit hat auch Backnang sich frühzeitig seiner Verantwortung für die, die ihre Heimat verlassen
mußten, gestellt. Der wohl wichtigste Schritt wurde vor nunmehr 25 Jahren
getan: Am 29. Oktober 1970 beschloß der Gemeinderat einstimmig, die
Patenschaft für alle Ungarndeutschen zu übernehmen. Der Beschluß hatte
folgenden Wortlaut: „Die Stadt Backnang übernimmt mit Beschluß des
Gemeinderates vom 29. Oktober 1970 die Patenschaft über die Ungarndeutschen, vertreten durch das Ungarndeutsche Sozial- und Kulturwerk. Sinn
dieser Patenschaft ist es, das kulturelle Erbe und das Zusammengehörigkeitsgefühl dieser Menschen - auch nach völliger Eingliederung in die neue
Heimat - zu bewahren und zu fördern sowie aktiv mitzuwirken bei der Wiederanknüpfung freundschaftlicher Beziehungen zwischen dem ungarischen
und dem deutschen Volke im Sinne einer Aussöhnung der europäischen
Völker."
Nächstes Jahr, am 15. Mai 1996, sind es dann fünfundzwanzig Jahre her,
daß die Patenschaft offiziell übernommen wurde. Das Verhältnis zwischen
Deutschen und Ungarn war in der Vergangenheit durch ein friedliches
Zusammenleben über viele Jahrhunderte geprägt. Um so tiefer muß der
Schock gewesen sein, als Sie vor fünfzig Jahren über Nacht vertrieben wurden. Aufgehetzt durch eine skrupellose Propaganda haben Sie Ihre Nach-
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barn wohl nicht mehr erkannt. Ich habe es schon an anderer Stelle gesagt
und will es auch hier wiederholen: Der verheerendste Krieg aller Zeiten hat
vielen Millionen Menschen ein schreckliches Schicksal beschert. Aber nicht
nur der Krieg, auch die Vertreibung hat blühende Kulturlandschaften zerstört. Um so höher ist der Beitrag der Ungarndeutschen, die frühzeitig sich
für Versöhnung eingesetzt und auf Gewalt wie Besitzansprüche verzichtet
haben, für den Friedensprozeß in Europa einzuschätzen.
Auf der anderen Seite hatten die Ungarn und ihre Regierung gut vorbereitet
wohl nur auf den rechten Zeitpunkt gewartet, um die Grenzen zum Westen
zu öffnen. Sie haben damit vor sechs Jahren den Eisernen Vorhang niedergerissen und unseren Landsleuten in der ehemaligen DDR die lang ersehnte
Freiheit beschert. Durch die Verabschiedung des Minderheitengesetzes hat
die ungarische Regierung mit Nachdruck unterstrichen, daß sie das Recht
der Minderheiten schützen will. Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen.
Sie hat auch, darauf haben Sie, Herr Reitinger, schon hingewiesen, im März
1990 erklärt, daß die Vertreibung der Ungarndeutschen Unrecht war. Damit
hat die ungarische Regierung einen wesentlichen, vielleicht sogar den
wesentlichsten Beitrag zur friedlichen Entwicklung in Europa geleistet.
Ebenso wichtig ist es, daß die Ungarndeutschen wiederum in beachtlichem
Umfang zur wirtschaftlichen Entwicklung Ungarns beitragen. Wer häufiger
in Ungarn ist, weiß, wie wichtig diese Unterstützung ist; denn wir alle
haben ein großes Interesse daran, daß sich die politischen wie wirtschaftlichen Verhältnisse in Ungarn stabilisieren.
Vor diesem Hintergrund haben die Studientagungen des Ungarndeutschen
Sozial- und Kulturwerks durch die offene Behandlung auch problematischer
Themen zur Völkerverständigung beigetragen. Eine stabile Freundschaft
lebt eben auch davon, daß man ehrlich miteinander umgeht. Ich bin sicher,
daß auch die 20. Kulturtagung in Backnang ein weiteres Bindeglied der
deutsch-ungarischen Freundschaft wird.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, daß von dieser Tagung auch die von
Ihnen erhofften Impulse ausgehen.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Beitrag der Deutschen zu Aufbau und Tätigkeit der
Arbeiter- und Bürgerlichen Parteien in Ungarn
Backnang, 11. November 1995
Zunächst ein Wort zu dem etwas komplizierten Titel: Ursprünglich sollten
die Arbeiterbewegung und die allgemeine Parteienlandschaft in zwei gesonderten Referaten behandelt werden. Da wir keinen zum zweiten Teil bereiten Referenten finden konnten, blieben beide Teile an mir hängen.
Die besondere Behandlung der Arbeiterbewegung aber ist dadurch begründet, daß hier Deutsche eine so entscheidende Rolle spielten, wie das bei keiner anderen Partei der Fall war.
Einer der aufschlußreichsten Vorträge der Budapester Historikerkonferenz
1987, der einen weithin vergessenen geschichtlichen Prozeß neu bewußt
machte, war der von Franz Glatz über Deutschtum und industrielle Entwicklung in Ungarn. Es handelte sich um die jüngste große deutsche Einwanderungswelle, die nicht mehr im Zeichen bäuerlicher Siedlung, sondern
der durch die stürmische Industrialisierung benötigten Unternehmer und
Arbeitskräfte stand. Die Zahl der Deutschsprachigen in Ungarn nahm von
1,356.000 1850 auf 1,953.000 1880 und auf 2 Millionen 1919 zu. 1869
waren von den Einwohnern Budapests 15,2% im Ausland, 4/5 davon in
Österreich (Zisleithanien) geboren. In der Industrie waren es 20%, im Verkehrswesen 30%, in Handel und Intelligenz 14%. Noch 1880 waren 36%
der in Ungarn in der Industrie Beschäftigten deutscher Muttersprache. Am
stärksten waren die Deutschen in den Brauereien und im Bergbau, im Bauwesen und in der Metall- und Glasindustrie vertreten, weiter in der Gastronomie.
Diesen Hintergrund muß man kennen, um zu verstehen, warum gerade in
der Organisation des Industrieproletariats Deutsche eine so große Rolle
spielten. Die Einwanderer brachten nicht nur ihre Fachkenntnisse mit, sondern auch die neuen Ideen von Marx, Engels, Lasalle. Aber auch die einhei-
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mischen deutschen Handwerksgesellen, die nach dem damaligen Brauch auf
Walz gingen, kamen dank ihrer Sprachkenntnisse weit in den deutschen
Sprachraum und lernten dort die Ansätze zu Arbeitervereinen kennen. Auch
waren die deutschsprachigen Arbeiter besser informiert, da sie die ausländische deutschsprachige Presse lasen, z.B. den von der Internationale
in Genf herausgegebenen „Vorboten", das Blatt der deutschen Sozialdemokraten „Der Volksstaat" und die Wiener „Volksstimme", bzw. „Volkswille".
Und das war der Anfang in Ungarn: "Am 9. Februar 1868 versammelten
sich ein paar hundert Arbeiter in der Schreinerwerkstatt des Josef Traub in
der Üllöi ut in Pest - Ungarn, Deutsche, Slowaken - und beschlossen, eine
selbständige Arbeiterorganisation zu gründen: den Allgemeinen Arbeiterverein. Sein Vorsitzender wurde Leopold Hirsch. In den Satzungen war
Dreisprachigkeit - ungarisch, deutsch, slowakisch - festgelegt." Noch im
selben Jahr wurde der Verein auch in Temesvär tätig. Das erste sozialdemokratische Programm, das mit dem Wiener Programm von 1868 übereinstimmte, legte Anton Ihrlinger am 22. August 1869 vor. Dieser gab 1870 in
ungarischer und deutscher Sprache eine von dem 1869 nach Pest übersiedelten Deutschen Friedrich Wilhelm Raspe verfaßte Broschüre heraus: „Was
wir wollen. Ein Wort der Arbeiterpartei an den Ungarischen Landtag zur
Bekräftigung und Beleuchtung der von den Arbeitervereinen Ungarns an
den Landtag gerichteten Petition." Im selben Jahr erschien auch - wenn
auch nur kurzlebig - deutsch und ungarisch eine Allgemeine Arbeiterzeitung - Ältalänos Munkäs Ujsäg.' Dabei stellt Edit Vince, die diese frühe
Geschichte erforscht hat, dem deutschen Blatt das Zeugnis aus, daß es auch bei weitgehend übereinstimmendem Inhalt - „viel einheitlicher" war
als das ungarische. „Es war nicht nur für die deutschsprachigen Arbeiter in
Ungarn bestimmt, sondern hatte auch die Aufgabe, Nachrichten an die
Internationale zu geben."z Außerdem war es radikaler, nahm nicht so viel
Rücksicht auf das Kleinbürgertum wie das ungarische, beschäftigte sich
weniger mit den speziellen Inlandsproblemen, mehr mit der Internationale.
Zu dieser Zeit gab es Ansätze der Arbeiterbewegung in Fünfkirchen,
Agram, Arad, Resica. Vom dreiköpfigen Ausschuß des im Dezember 1869
ins Leben gerufenen sozialdemokratischen Agitationsclubs waren zwei
Deutsche: Ihrlinger und der in Deutschland geborene Schuster Georg
Rauch.' Ein anderer maßgebender Mann, schon jung aus Württemberg
gekommen, wirkte, um das zu dokumentieren, unter dem Pseudonym Kül-
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földi." 1871 gab es in Pest eine magyarische und eine deutsche Sektion der
Internationale.' Zwischen ihnen gab es Spannungen, da die Deutschen international dachten, die Magyaren sich vom Einfluß eines kleinbürgerlichen
Nationalismus nicht lösen konnten.' Budapest wurde zur Zentrale der radikalen Sozialisten für die ganze Monarchie, die hier erschienenen deutschen
Flugblätter wurden nach Österreich geschmuggelt. In den 80erjahren gab
Ihrlinger die Arbeiter-Wochenchronik heraus, aus der später die Arbeiterpresse und schließlich die Volksstimme wurde. In Temesvär erschien der
„Volkswille", in Preßburg die Westungarische Volkszeitung.'
Als im Laufe der Jahre der Magyarisierungssdruck sich auch in den
Gewerkschaften immer mehr auswirkte, die in Ungarn eng mit der Partei
verkoppelt waren und für diese von allen ihren Mitgliedern die Beiträge einhoben, geriet das früher selbstverständlich gleichberechtigte Nebeneinander
beider Sprachgruppen ins Wanken. N8pszava schrieb am 9. Dezember
1905, daß die sozialdemokratischen Organisationen mächtige Faktoren der
Magyarisierung sind Immer mehr gehen zur ausschließlich ungarischen
Geschäftssprache über. Die deutsche Sektion versuchte, sich durch organisatorische Maßnahmen dagegen abzusichern. Nach dem Landeskongreß
1906 hielten sie eine besondere Konferenz, in der Kritik an der bisherigen
Arbeit der deutschen Agitationskommission laut wurde und diese nach einigem Hick-Hack zwischen Preßburg und Temesvär, beide wichtige Zentren
der deutschen Arbeiterbewegung, in Budapest einen festen Sitz bekam.' Ihre
erste besondere Landeskonferenz hielten die deutschen Sozialdemokraten
am 29.-30. Juni 1907. Hier tauchte sogar der Vorschlag einer autonomen
deutschen Parteiorganisation auf. Josef Sachse hielt ein Referat: "Das allgemeine Wahlrecht und die Nationalitäten."
Es waren die Jahre, als diese Frage akut wurde. In Österreich war das allgemeine Wahlrecht bereits 1897 eingeführt worden und brachte sowohl für die
Sozialdemokraten wie für die „nichtdeutschen" Volksstämme, wie man
damals sagte, erhebliche Erfolge. Ungarn schob die Einführung bis zum
Ende des Weltkriegs vor sich her. Der Grund war die Angst der aus dem
Adel rekrutierten sog. „politischen Nation" vor beiden. Das hätte als Antwort deren Zusammengehen erfordert, aber dazu konnte sich die Sozialdemokratie nicht aufraffen, mit den als bürgerlich beargwöhnten Nationalitätenparteien eine Interessengemeinschaft einzugehen.' Dagegen versuchten
sie in den ersten Jahren des Jahrhunderts durch verstärkte Agitation ihre
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eigene Basis bei den Nationalitäten, jetzt neu besonders Serben und Rumänen, zu verbreitern. Doch führten die Behörden dagegen einen so rücksichtslosen Kampf, daß die Partei sich 1905 entmutigt zurückzog.m Jetzt
aber brannte die Wahlrechtsfrage beiden auf den Nägeln und so kam es
auch innerhalb der Sozialdemokratischen Partei zu einer neuen Debatte.
Man erkannte endlich an, daß es außer dem Proletariat keinen begeisterteren
Anhänger des Wahlrechts gibt als die Nationalitäten. Freilich spukt immer
noch der ideologisch verkrampfte Versuch dazwischen, auch die nationalen
Spannungen als Kampf zwischen herrschenden und unterdrückten Klassen
zu erklären. Die Frage taucht auf, ob die Nationalitäten - außer den Deutschen - überhaupt eine Bourgeoisie haben, oder nur eine Intelligenz, deren
Interessen der Arbeiterklasse nicht widersprechen, während die „Ausbeuter"
im magyarischen - oder magyarisierten - Lager stehen.
In diese Debatte schaltete sich also die deutsche Landeskonferenz ein. Sachse stellte einen radikalen Antrag: "Die Entwicklung des Landes zu Wohlstand und Freiheit des Volkes kann nur erreicht werden, wenn die gesamten
staatlichen Grundlagen Ungarns neu geregelt werden. Unerläßliche Folgerung: Einbeziehung der nichtungarischen Volksmassen ins staatliche Leben.
Wenn die Sozialdemokratie die Sache des Fortschritts in Ungarn an ihr
eigenes Schicksal binden will, muß sie für das allgemeine Wahlrecht der
nichtungarischen Bevölkerung mit derselben Entschiedenheit und Energie
eintreten, mit denselben radikalen Waffen kämpfen, die sie für das Wahlrecht des ungarischen Proletariats einsetzen will." Um diesen Antrag gab es
eine große Debatte und die von einer Kommission abgemilderte Resolution
blieb ganz auf der zurückhaltenden Parteilinie und beschränkte sich darauf,
gegen die vorgesehene Bindung des Wahlrechts an die Kenntnis der ungarischen Sprache zu protestieren. Vergeblich versuchte Sachse, doch seinen
Antrag durchzubringen: "Da die Befreiung der Nationalitäten mit der Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung übereinstimmt, ist es Pflicht der
Sozialdemokraten, an der Beschleunigung dieser Entwicklung mitzuwirken.""
Allmählich drangen immer mehr Juden in die führenden Stellen der
Gewerkschaften und der Partei vor und drängten den Einfluß der Deutschen
zurück. Das ging nicht ohne Spannungen. So bezichtigte Weltner, einer von
diesen, 1908 die Preßburger deutschen Genossen „geradezu eines deutschen
Chauvinismus".'
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Auf der deutschen Konferenz 1908 trat Diner-D8nes noch einmal scharf
gegen Andrässys Wahlrechtsplan auf: "Wenn sie das pluralistische Wahlrecht als Waffe gegen die Nationalitäten bringen, zwingen sie uns, daß wir
als Nationalitäten gegen die Feudalen zu den Waffen greifen."13 Am XV.
Parteikongreß im April dieses Jahres drangen serbische, rumänische. deutsche und slowakische Delegierte mit dem Vorschlag durch, einen gemeinsamen Kongreß aller unterdrückten Nationalitäten Ungarns einzuberufen.'
Aber die innerparteilichen Spannungen zwischen den Nationalitäten, deren
Bestrebungen bis zur nationalen Aufspaltung der Partei nach cisleithanischem Vorbild gingen, fanden bis zum Kriegsausbruch keine Lösung. Für
die Parteiführung überraschend, aber logische Folge der Entwicklung war,
daß die Nationalitätenausschüsse sich den 1918 entstandenen Nationalräten
anschlossen. So wurde der Preßburger deutschsprachige Jude Heinrich Kalmär als Vertreter der deutschen Sektion Mitglied des Nationalrats, den
Rudolf Brandsch gründete, während Bleyer in seinem Volksrat keinen Platz
für Sozialdemokraten oder Juden vorsah.
Mit halbem Herzen entschloss sich die Partei schließlich doch zur Zusammenarbeit mit bürgerlichen Parteien im Wahlrechtsblock und dann in der
Revolutionsregierung Kärolyis, wo sie erkennen mußte, daß der Liberale
Jäszi Oszkär ein konsequenteres Konzept zur Lösung der Nationalitätenprobleme einbrachte als sie.
Am 29. Januar 1919 kam das Gesetz über die territoriale Autonomie der
Deutschen heraus. Aber schon am 21. März wußte Kärolyi angesichts der
immer brutaleren Forderungen der Alliierten, die Teile Ungarns besetzt
hielten, nicht mehr weiter und übergab die Macht der einzigen Partnerin, die
organisierte Massen hinter sich hatte, der Arbeiterbewegung, deren Mitgliederzahl infolge der wachsenden Not auf über eine Million hochgeschnellt
war:5 Doch diese litt unter dem Handikap, daß eine Heimkehrergruppe aus
Rußland unter Kün B8la sie durch die Gründung einer kommunistischen
Partei gespalten hatte. Nun mußte die Spaltung überstürzt überwunden werden und daraus ergab sich die sog. Räterepublik, die zwar auf dem damals
sehr populären kommunistischen Programm fußte, aber personell das Übergewicht der erfahrenen sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer nicht
aufheben konnte. Ebenso überstürzt wurden schon am 7. April Dorf- und
Stadträte gewählt, wobei immerhin so viele Männer und auch Frauen das
Recht zu wählen hatten wie noch nie.
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Wie verhielten sich die Deutschen zu diesen Veränderungen? Ich habe dazu
verläßliche Angaben aus der Tolnau. Vor 1918 gab es nur in Bonyhäd und
Szakadät einen sozialdemokratischen Ortsverein. Im November-Dezember
1918 folgten 10 Neugründungen mit 150 - 4000 Mitgliedern, Januar bis
März 1919 weitere 18 zwischen 80 und 1100 Mitgliedern und im April noch
6 mit 70 - 600 Mitgliedern. Die meisten also noch vor der Räterepublik! In
vielen Gemeinden übernahmen am 21. März Arbeiterräte die Macht. Aus 9
Orten sind Zahlen über die Wahlbeteiligung bekannt, die zwischen 150 und
1627 schwankt. Die Frauen machten nur zaghaft von ihrem neuen Recht
Gebrauch, die meisten in Bätaapäti: 215 von 477 Wählern. Kommunistische
Ortsgruppen gab es nirgends, aus dem gesamten Ungarndeutschtum ist nur
ein damals engagierter Kommunist bekannt: Leimetter aus Soroksär. Die
Durchführung des übernommenen Autonomiegesetzes fiel so der deutschen
Sektion der Sozialdemokraten zu, Kalmär wurde deutscher Volkskommissar. Im Juni trat die im Gesetz vorgesehene deutsche Landesversammlung
zusammen.
Infolge der oben erwähnten Ablösung waren fast alle Maßgebenden der
Räterepublik, sowohl auf der sozialdemokratischen wie auf der kommunistischen Seite Juden. Deutscher war einer persönlichen Mitteilung nach Linder, der später im serbisch besetzten Fünfkirchen versuchte, eine sozialistische Republik Baranya zu kreieren. Ob der Kommandant der Roten Wache
Augustin Haubrich und der Wohlfahrtsminister der Kärolyi-Regierung Julius Peidl, der im März die Fusion abgelehnt hat und vom 1.-6. August 1919
die das Kun-Regime ablösende Gewerkschaftsregierung leitete, Deutsche
waren, kann ich nicht sagen.
Wohl aber waren am Putsch gegen ihn eine Reihe Deutscher beteiligt: wie
bekannt Bleyer, aber auch der militärische Führer Feldmarschalleutnant
Schnetzer, der spätere Generalstabschef Heinrich Werth sowie der im letzten Moment da7ugestoßene und dann zum Ministerpräsidenten gemachte
politische Abenteurer Stephan Friedrich, der sich einmal geäußert hat: "Wo
wären die Magyaren ohne die Fremdstämmigen?" Und schließlich kann
man ja wohl den Habsburger Erzherzog Joseph dazurechnen. Andererseits
gehörte der Wiener Emigrantengruppe Gustav Gratz an. Und wohin soll
man den jungen Gömbös Gyula zählen, der eine schwäbische Mutter hatte,
in der k.u.k. Armee zum Generalstabsoffizier ausgebildet wurde und in
erster Ehe mit einer Österreicherin verheiratet war, aus welcher Ehe nach
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seiner eigenen späteren Aussage „stramme Nationalsozialisten" in Österreich
stammten? Wann hat eigentlich Gömbös den Magyaren in sich entdeckt?
Daß die Sozialdemokratie und damit auch ihre deutsche Sektion überlebte,
verdankte sie dem energischen Eintreten der Entente. Am 28. September
1919 wurde die deutsche Kommission und die bis Ende März 1920 noch
täglich, dann wöchentlich erscheinende „Volksstimme" wieder ins Leben
gerufen. Aber in der Angst vor dem sog. weißen Terror nahmen die Mitgliederzahlen rapide ab. Bezeichnend, was die Volksstimme am 24. Oktober
schreibt: „In Budapest, wo Herr Friedrich (wegen der rumänischen Besetzung) keine Macht hat, kann er der Verbreitung unseres Blattes nichts anhaben. Aber überall, wo die Weißen Herren sind (und das waren die meisten
der von den Deutschen bewohnten Gebiete) verhindern sie durch unerhörten
Terror, daß die Volksstimme ihren Bestimmungsort erreicht." Nach den
Wahlen 1920, die die Sozialdemokraten wegen der Unterdrückung boykottierten, wurde jede Anmeldung einer Versammlung der deutschen Sozialdemokraten abschlägig beschieden." Auf der Landeskonferenz 1922 waren
nur 28 Gruppen vertreten, obwohl man noch 33 im Gebiet Mitte, 61 in der
Schwäbischen Türkei, 14 in Westungarn und 26 in anderen Regionen in
Evidenz hielt. Aber nur 17 von diesen besaßen eine eigene deutsche Parteiorganisation. Dennoch hatten bei den Wahlen dieses Jahres die Sozialdemokraten den größten Erfolg, den sie vor 1945 erzielten: 24 Abgeordnete,
davon 4 in von Deutschen bestimmten Wahlkreisen: in Soroksär Siegfried
Knaller, kurz auch deutscher Minister, jetzt Sekretär der Landeskommission, in Dorog Karl Peyer, immer mehr der führende Mann der Gesamtpartei,
der noch in den Stürmen von 1945 daran erinnerte, daß ihn deutsche Wähler
zum erstenmal ins Parlament brachten, in Ödenburg Professor Eduard
Hebelt, den die Fraktion bestürmen mußte, im Parlament nicht das Sezessionsrecht der Ödenburger anzudrohen. Gut abgeschnitten hat auch Franz Kittel in Ödenburg -Land.' Aus den Wahlergebnissen läßt sich errechnen, daß
von der halben Million sozialdemokratischer Wähler ein Fünftel aus der
deutschen Nationalität kam. Aber das war ein letztes Aufflammen. Bis zur
Gründung des Volksbildungsvereins 1924 waren die sozialdemokratischen
deutschen Gruppen die einzigen, die sich, nach wie vor Anhänger des von
der Regierung Friedrich mit Bleyer abgeschafften Autonomie-Konzepts, in
der Provinz mit der Nationalitätenfrage befaßten. Formell bestand die deutsche Sektion der in praktische politische Ohnmacht zurückgezwungenen
Partei bis zuletzt.

13

Wenden wir uns nun den anderen Parteien zu, so ist zunächst festzustellen,
daß in den Parteien, die seit dem ersten wieder eröffneten Landtag 1861 aus
dem Umfeld der traditionellen Adelsnation hervorgegangen waren, für
Deutsche kaum Platz war. Eine mit Glacatandschuhen behandelte Gruppe
waren die Siebenbürger Sachsen mit ihren 13 gesicherten Mandaten, was
wohl darauf zurückzuführen ist, daß man nach dem Ende des selbständigen
Siebenbürgen, in dem sie eine der drei Nationen waren, und der Zerschlagung des Königsbodens und der Nationsuniversität ihnen wenigstens angemessene parlamentarische Vertretung beließ, wofür man allerdings Unterstützung des Regierungskurses erwartete. Darum fiel es den um diese Sonderstellung fiirchtenden Sachsen schwer, sich mit Korodi-Lutz, Brandsch
und ihren „Grünen" zur Gemeinbürgerschaft aller Deutschen in Ungarn zu
bekennen und die nach 1900 im Banat entstandene Deutsche Partei, die
allerdings erfolglos blieb, zu unterstützen. Zu deren maßgebenden Förderern gehörte der damals bereits in Wien lebende Edmund Steinacker, dessen
politisches Wirken zunächst von der Erhaltung und politischen Vertretung
des noch deutschen Stadtbürgertums ausgegangen war. 1875 war er für die
Gründung einer deutschen Bürgerpartei eingetreten. Ein Mandat konnte er
im selben Jahre nur im siebenbürgischen Bistritz erwerben, ähnlich wie später auch Gustav Gratz seine politische Tätigkeit als Abgeordneter eines siebenbürgisch-sächsischen Wahlkreises begann. Im Parlament, dem
Steinacker 1875-78 und 1881-88 angehörte, suchte er die Zusammenarbeit
mit Vertretern anderer Nationalitäten, was er - aus allen Ämtern in Ungarn
herausgedrängt, - später in der sog. Werkstatt des Thronfolgers Franz Ferdinand fortsetzte.
Von den im Laufe der Jahre neu entstandenen Parteien sind für unser
Thema besonders die Christlich-Soziale und die Kleinlandwirtepartei wichtig. Erstere - unter Christlich ist hier katholisch zu verstehen, ökumenische
Unionen sind damals noch undenkbar - darum, weil die frommen Schwaben
mit 85 % Katholiken gegenüber den zu einem Drittel protestantischen
Magyaren für eine solche Parteigründung von besonderem Interesse waren.
So gab es bei allen gesellschaftlichen Aktivitäten des Katholizismus eigene
deutsche Abteilungen. Aus solchen kam später Ladislaus Pint6r, der in den
30er Jahren Abgeordneter wurde. So ist es nicht zu verwundern, daß neben
dem Präsidenten Graf Zichy der führende Kopf der Christlichen Partei der
deutsche Prälat Alexander Gießwein war, von 1905 bis zu seinem Tod 1923
Abgeordneter von Wieselburg. Gießwein trat vor 1919 nicht als Vertreter
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des Deutschtums auf; vertrat aber, ähnlich wie Jäszi eine liberale Nationalitätenpolitik und verwarf jeden Chauvinismus. Mit ihm habe ich mich in
diesem Kreis bereits 1987 eingehend befaßt und möchte daraus nur das
Wichtigste in Erinnerung rufen. Er war ein Mann, der, von der Bergpredigt
ausgehend, „kompromißlos und ohne Rücksicht auf das Eingebundensein
der Kirchen in das Gesellschaftssystem für die Gerechtigkeit eintrat." So
zog er sich schon 1907 die Kritik des Bischofskollegiums zu. Sein europäisches Format aber ließ ihn der Enge des „ungarischen Globus" entwachsen.
In der Debatte um das Apponyische Schulgesetz 1907 nennt er es verfehlt,
aus Lehrern nur Sprachlehrer zu machen und in Nationalitätengebiete Lehrer zu schicken, die die Sprache des Volkes nicht verstehen. Er geißelt die
Hetze gegen Nationalitäten und beschwert sich, daß man in den westungarischen Schulen lehrt: Vergeßt das Deutsche! Er träumt von einem Ungarn als
Brückenschlag zwischen den in ihm sich begegnenden Völkern, Kulturen,
Konfessionen. 1918 schließt er sich, nun sich offen als Deutscher bekennend, erst Bleyers, dann bald Brandsch's Volksrat an. In seiner Partei wurde
er immer mehr isoliert, ja abgelehnt, da er den hochkommenden Antisemitismus, den besonders heftig sein deutscher Confrater Johannes Huber vertrat, entschieden verwarf.
So blieb er der nach 1919 sich neu formierenden Partei der ChristlichNationalen Einheit fern. Auch diese Partei hatte eine besondere deutsche
Fraktion, in der Bleyer zum erstenmal als Parteipolitiker auftrat. Sie hat bei
den Wahlen im Januar 1920 - Westungarn wählte noch mit! - beachtliche
Erfolge. Nach einem Wahlabkommen mit den Kleinlandwirten wurde Bleyer in St. Gotthard, Huber in Neusiedl, Albin Lingauer in Güns, Sabel in
Eisenstadt, der evangelische Senior Edmund Scholtz-Agendorf in Mattersburg, Franz Thomas in Güssing gewählt. Außerdem in Pomäz Heinrich
Schießl, in Soroksär Matthias Frühwirth und in Bia Anton Eberhardt. Diese
Abgeordneten gründeten am 21. Februar die „Christliche Deutsch-Ungarische Integritätspartei", die sich als deutsche Fraktion der Christlich-Nationalen verstand. Sie bestand aber nicht nur aus den Abgeordneten. Ein Stellvertreter des Vorsitzenden Bleyer war Lorenz Landgraf. Zu ihren Gründungsmitgliedern gehörten Sektionsrat Dr. Jungerth, Patentrichter Dr. Kayser, Sektionschef Seltenreich, Ministerialrat Andreich, Ministerialrat Martin, Kurialrichter Dr. Philippi, ein Zeichen, daß damals noch eine Reihe
hoher Beamter aus der Zeit der Monarchie sich als Deutsche bekannten.
Weiter Rechtsanwalt Delhaes, Graf Natter, der Ödenburger Elmar
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Schwartz, der Szegediner Germanist Professor Heinrich Schmidt, Dr.
Dengl, Professor Vonhas, Pfarrer Hufnagel.'
Doch die Gegensätze der alten Volksräte, zwischen Anhängern und Gegnern der Autonomie waren noch nicht ausgetragen. Wohl war Brandsch
durch die Anschlußerklärung der Siebenbürger Sachsen im Januar 1919 an
Rumänien, an der er beteiligt war, aus der ungarischen Politik ausgeschieden. Seine Rolle übernahm der einzige sächsische Abgeordnete von 191018, der sich als Rechtsanwalt in Budapest niedergelassen hat, Dr. Guido
Gündisch. Er hatte unter den sehr freizügigen Vereinsgesetzen der Räterepublik einen Deutschen Kulturbund als Nachfolger des aufgelösten Volksrats gegründet und bemühte sich seit Oktober 1919 um dessen Zulassung
durch das neue Regime, wobei er sich von der Wahl Gießweins zum Vorsitzenden - leider vergeblich - viel versprach. Zu seinem Kreis gehörten Dr.
Ernst Imrich, der 1918 das „Seid gegrüßt ihr deutschen Brüder" geschrieben
hat, Dr. Otto Herzog, Dr. Nikolaus Hochstrasser, der frühere Staatssekretär
im Deutschen Ministerium Dr. Peter Jekel, der als Historiker des Ungarndeutschtums bekannt gewordene Dr. Bruno Schwicker, die Dichterin Ella
Triebnigg-Pirkert und der Arbeiterdichter Nikolaus Schmidt. Es war ein
verhängnisvoller Fehler, daß die damalige Regierung die Zulassung verweigerte, durch die das Deutschtum schon damals eine autonome Vertretung
gehabt hätte. Gleichzeitig hat auch dieser Kreis eine „Deutsche Bauern- und
Bürgerpartei" gegründet." Sie wählte Steinacker zum Ehrenpräsidenten und
trat ebenfalls mit mehreren Kandidaten zur Wahl an. Allerdings setzte sich nun im neuen Rahmen dieser Partei - nur Gießwein in seinem alten Wieselburger Wahlkreis durch und zog so als fraktionsloser Abgeordneter ins Parlament ein.' Sowohl dort wie in der deutschen Presse kam es, besonders um
den Antisemitismus - zu heftigen Kontroversen zwischen den Priestern
Gießwein und Huber."
Zwischen dieser und der bereits erwähnten Wahl 1922 lag der Verlust des
Burgenlandes, der sich für Bleyers Fraktion als Katastrophe auswirkte. Sie
kam nicht mehr ins Parlament, und außer Gießwein, der ein Jahr darauf
starb, war das Deutschtum jetzt nur noch durch Sozialdemokraten vertreten.
Außerdem war dazwischen die Ausbootung Bleyers aus der Regierung im
Dezember 1920 erfolgt, der innerhalb der Regierungskoalition, jetzt „Vereinigte Christliche Kleinlandwirte- und Landarbeiterpartei" Angriffe des
Kleinlandwirteführers Rubinek vorausgegangen waren. Dieser, selbst libe-
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ral, wollte Huber aus der Partei ausschließen, und drängte auf die Auflassung von vier kleineren Ministerien, zu denen auch das Nationalitätenministerium gehörte. Bleyer war darauf mit 8 ihm nahestehenden Abgeordneten
aus der Regierungspartei ausgetreten" und versuchte noch einmal, eine
eigene deutsche Partei zu gründen, was dann auch, mangels des Rückhalts
in einer großen Landespartei, zum für ihn katastrophalen Wahlergebnis
beitrug. Das kann als Ende der Versuche bezeichnet werden, das Deutschtum im Rahmen christlich-katholischer Parteien zur Geltung zu bringen.
Bleyer hat dann die Konsequenz daraus gezogen, bei schwerer Verbitterung
durch die Ablösung des Christlichen durch einen neuen liberaleren Geist,
dem er nicht traute, daß eine solche politische Vertretung, besonders angesichts des wieder stark - auf die größeren Städte - eingeschränkten geheimen Wahlrechts nur im Rahmen der jeweiligen Regierungspartei möglich
ist. Daß er auf diese Weise von 1924 bis zu seinem Tod Abgeordneter des
Villänyer Wahlkreises war, war eher ein Zugeständnis des Ministerpräsidenten Bethlen an die Nationalität als ein wirkliches Dazugehören oder gar
Einflußnehmen. Bleyers Parlamentsreden waren immer Kritik an der Nationalitätenpolitik der Regierung. Wie bescheiden das Zugeständnis war,
erhellt daraus, daß es auf Bleyers Person beschränkt blieb. Bezeichnend
dafür, was das Sonntagsblatt am 5. Juli 1931 schreibt: "Es gab vielleicht
keinen zweiten Bezirk im Lande, in dem ein Kandidat mit solcher Begeisterung aufgenommen worden wäre, als Schriftleiter Faul-Farkas im Pilisvörösvärer Bezirke. Er kam, nicht von oben geschickt und von den Behörden unterstützt. ... Niemand zweifelte an seinem Sieg. Selbst seine Gegner
gaben zu, daß keiner von den Kandidaten auch nur annähernd ähnliche Aussichten auf einen Sieg hätte als er.... Da verbreitete sich plötzlich die Nachricht, Faul-Farkas wurde gestürzt. Eingeweihte flüsterten sich schon einen
Tag vor der Einreichung seiner Liste geheimnisvoll zu, daß Faul-Farkas
gestürzt werden müsse."
Wie sich die christlichen Parteien auf die Kirchentreue der katholischen
Schwaben stützten, so mußten die Kleinlandwirte im stark agrarischen Charakter der Minderheit Wahlchancen erkennen. Andererseits sahen die deutschen Bauern wie die magyarischen ihre wirtschaftlichen Interessen hier am
besten gewahrt. Schon 1920 war am Heideboden auf dieser Liste Matthes
Nitsch und in Bonyhäd Johann Weber gewählt worden. Allerdings war die
Partei, fest in die Regierungsfraktion integriert, bis 1930 so gut wie bedeutungslos. Erst unter dem Druck der Wirtschaftskrise raffte sie sich wieder
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auf und nannte sich jetzt betont unabhängig, független. Seither traten in den
Wahlkreisen, besonders der Schwäbischen Türkei, in denen das Votum der
Deutschen ins Gewicht fiel, immer wieder deutschstämmige Kandidaten
auf, die allerdings mit Bleyers deutscher Bewegung nichts zu tun hatten.
Darauf bezieht sich Bleyer im Sonntagsblatt 1932!24 „Durch die letzten
Wahlen ist eine Partei, die früher im Parlament kaum durch 3-4 Mandate
vertreten war, in einer beträchtlichen Anzahl ins Abgeordnetenhaus gekommen. Es ist die Unabhängige Landwirtepartei. Es gehören ihr meistenteils
tüchtige und sachkundige Männer an, die von selbstloser Gesinnung und
ehrlicher Überzeugung erfüllt sind... Auch bei unseren deutschen Bauern
findet die Partei vielfach Anklang." Dann aber: „Wir dürfen unser Deutschtum nie und nirgend vergessen und unser ganzes Tun und Lassen muß
dadurch stets und überall mitbestimmt werden, auch dann, wenn wir uns
einer Partei - es sei welche immer! - anschließen. Wohl wurde von einem
angesehenen Mitglied der Unabhängigen Landwirtepartei unlängst in Vaskut - auf Aufforderung eines mannhaften Volksgenossen - eine Erklärung in
der Minderheitenfrage abgegeben. Doch diese war nicht so deutlich und
bestimmt, wie wir sie wünschen müssen, und, was noch schwerer wiegt, sie
hatte keinen offiziellen Charakter, sie wurde nicht vom Parteifiihrer oder
aufgrund eines Parteibeschlusses bekanntgegeben. Sie ist also nur der Ausdruck der persönlichen Auffassung des betreffenden Abgeordneten. So kann
sie nur den Weg zeigen, den unsere volksbewußten Männer gehen sollen.
Sie müssen von jedem Kandidaten, Organisator und Agitator eine klare und
bestimmte Antwort fordern, ob sie unsere kulturellen Forderungen billigen
und sich für ihre Durchführung bei der Partei und im Parlament einzusetzen
bereit sind und sich dazu öffentlich verpflichten. Wir wissen, daß auch solche Männer für die Unabhängige Landwirtepartei oder andere Parteien
unter unseren Volksgenossen werben, die von jeher bekannte Gegner
waren, ja unsere deutschen Bestrebungen mit allen Mitteln der Verleumdung, der Beschimpfung und des Hasses bekämpft haben. Wer von unseren
deutschen Männern und Frauen einem solchen Agitator, der vielleicht jetzt
im Fell des Lammes erscheint und Worte des Schmeichlers redet, aufsitzt
und sich durch scheinheilige Erklärungen und Versprechungen irrefiihren
läßt, ist bewußt oder unbewußt ein Schädling unseres Volkes und begeht eine
schwere Sünde gegen sein eigenes Blut, die ihm nie vergessen werden soll!"
Drei Jahre später war eine neue Lage eingetreten. Bei den kurzfristig für
März 1935 ausgeschriebenen Neuwahlen gab es kaum eine Chance, wie zu
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Bleyers Zeit im Rahmen der Regierungspartei einen Kandidaten durchzubringen. Damals regierte Gömbös, treuer Freund Hitlers, aber gegenüber der
deutschen Minderheit zu wenig Entgegenkommen bereit. Da tat Kußbach,
noch geschäftsführender Vorsitzender des UDV, im Alleingang den gewagten Schritt, Verhandlungen mit der Kleinlandwirtepartei aufzunehmen mit
dem Ergebnis, daß er als Kandidat derselben sich in Soroksär zur Wahl
stellte. Gewagt deshalb, weil die Kleinlandwirte damals zwar ein vernünftiges Nationalitätenprogramm vertraten, außenpolitisch aber gegen Gömbös
eher mit Frankreich sympathisierten. Darauf sah Basch keine andere Möglichkeit, als in Bonyhäd dasselbe zu versuchen. Aber als die Partei merkte,
was für eine heiße Kartoffel sie damit angefaßt hatte - lief doch sein Prozeß
wegen Schmähung der Nation noch - ließ sie ihn fallen, sodaß er als Parteiloser keine Aussicht mehr hatte. Am Heideboden kandidierte Arpad Török,
der sich trotz seines Namens aktiv als Deutscher betätigte, einmal auch die
Volksgruppe im Nationalitätenkongreß vertrat und den Kleinlandwirten
immer schon nahegestanden war. Gegen Kußbach kämpften besonders die
Sozialdemokraten mit aller Schärfe, dagegen verbündeten sich gegen Basch
alle Parteien. Gewählt wurde keiner. Aber daß ausgerechnet Volksdeutsche
damit der deutschlandorientierten Politik die Unterstützung versagten,
empörte nicht nur Gömbös, sondern auch das Reich. So das Außenpolitische Amt der NSDAP: "Es ist eine für das Reich nicht tragbare Belastung,
wenn die Frage der deutschen Minderheiten die deutsche Südostpolitik - mit
Budapest als wesentlichen Stützpunkt - gefährdet.' Und der deutsche
Gesandte: „Demgegenüber sind alle unsere Interessen, den Kurs des Ministerpräsidenten zu unterstützen.' Dennoch blieben viele besonders der
wohlhabenderen Bauern Anhänger dieser Partei.
Die Linksparteien konnten in diesen Jahren nur in den Städten, wo geheim
gewählt wurde, zum Zuge kommen. So wurde der seinem Liberalismus
treue Gratz in Budapest gewählt und nahm den Vorwurf auf sich, daß
ihn Juden in die hauptsächlich von ihnen bevorzugte Liberale Partei gewählt haben. Für die deutschen Sozialdemokraten bedeutete dieses Wahlrecht das Aus. Ihre Interessen vertrat dann der in Raab gewählte Wendel
Malasits.
In Bonyhäd kam es 1937 nochmal zur Wahl, weil der Abgeordnete gestorben war. Die Kleinlandwirte hatten wegen deutschfeindlichen Auftretens
Eckhardts viele Sympathien verloren und wagten nicht, einen eigenen Kan-
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didaten aufzustellen. Schließlich einigten sich alle Parteien auf den Vizegespan Dr. Perczel, damit kein Deutscher gewählt wird.
Bis zur nächsten Wahl 1939 hat sich viel geändert. Jetzt war es wieder möglich, Dr. Konrad Mischung, Jakob Brandt und sogar den vielumstrittenen
Dr. Heinrich Mühl als Kandidaten der Regierungspartei aufzustellen und die
beiden Letzteren trotz aller Gegenaktionen durchzubringen. Gegen
Mischung setzte sich allerdings der Pfeilkreuzler Dr. Anton Keck durch.
Diese, die 51 Abgeordnete durchbrachten, werden jetzt eine ernstzunehmende politische Kraft. Dabei tritt auch ihr besonderes Interesse für die deutschen Wähler in den Blickpunkt. Von den alten Mitarbeitern Bleyers war es
Franz Rothen, der sich von Szälasi überzeugen ließ. Er machte 1939 auch
Basch mit ihm bekannt und versuchte ihn davon zu überzeugen, daß der
Hungarismus Szälasis die einzige Gruppe sei, die den Nationalitäten gerecht
wird. Doch blieb Basch bei seiner Ablehnung und die Spannungen zwischen Volksbund und Pfeilkreuzlern, die freilich auch eine scharfe Konkurrenz füreinander waren, brachen bis zuletzt immer wieder auf.
Auch die aus den wiedergewonnenen Gebieten einberufenen deutschen
Abgeordneten nahmen zunächst in den Reihen der Regierungsfraktion
Platz. Am 11. Mai 1944 teilte ihr Sprecher Franz Hamm dieser, der Partei
Ungarisches Leben mit, daß die 7 deutschen Abgeordneten - wobei Mühl
allem Anschein nach nicht mitmachte - und 4 Oberhausmitglieder einen
Block der nationalsozialistischen deutschen Reichstagsmitglieder bilden. Er
begründete das damit, daß „wir in der Vergangenheit in der Partei auf wenig
Verständnis gestoßen sind und besonders in den letzten Monaten des vergangenen Jahres unsere Lage in ihr heikel war." So weit der offizielle Text,
im Hintergrund stand allerdings massiver Druck der Volksdeutschen Mittelstelle in Berlin. Dieser Block trat in den verbleibenden Monaten nur einmal
hervor, als er sich gegen die sog. Friedenspartei der Gruppe von Abgeordneten anschloß, die das Bündnis mit dem Deutschen Reich unter allen
Umständen aufrechterhalten wollten.
Damit bin ich am Ende der wechselvollen Parteibeziehungen der Ungarndeutschen in jenen Jahren und danke Ihnen für Ihre geduldige Aufmerksamkeit.
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Ägnes Töth:

Die ungarische Diskussion über die Kollektivschuld der Deutschen und die Vertreibung
Die deutsche Nationalität wurde vom jeweiligen Standpunkt der Großmächte, in Abhängigkeit zur gegebenen innen- und außenpolitischen Lage und
von den Zielsetzungen der vorhandenen politischen Kräfte im Inland, betrachtet und behandelt. Bevor jedoch die innenpolitischen Kontroversen
über die Verantwortung dieser Minderheitengruppe hätten beginnen können
und bevor feststand, welche Verantwortung Ungarn zu übernehmen hatte,
hätte in dem am 20. Januar 1945 unterzeichneten Waffenstillstandsabkommen festgehalten werden müssen, daß die Rote Armee schon im November
und Dezember 1944 eine Strafaktion begonnen hatte, die dazu führte, daß
mehrere zehntausend Ungarndeutsche in sowjetische Lager deportiert
wurden.'
Die Frage der Verantwortung des einheimischen Deutschtums wurde im
März 1945 - mit der Annahme des Gesetzes über die Bodenreform - in den
Mittelpunkt der politischen und legislativen Diskussionen gerückt. Diese
Verfügung gewinnt nach dem Zweiten Weltkrieg in der Reihe der rechtsbeschränkenden Verfügungen den Ungarndeutschen gegenüber eine besondere
Bedeutung. Entgegen den ablehnenden Erklärungen über die Kollektivschuld von den Parteien und der Regierung und der damit verbundenen kollektiven Bestrafung, wurde mit dieser Verfügung die Vermögensbeschränkung breiter Schichten der ungarndeutschen Bevölkerung, ohne Beachtung
der individuellen Verantwortung und die separat durchgeführten einzelnen
Verfahren, möglich. Zum ersten Mal wurde mit Hilfe dieses Gesetzes versucht, vollkommen unterschiedliche Ziele - namentlich die Durchführung
der Bodenreform und die Bestrafung der aufgrund von Kriegsverbrechen
anklagbaren Personen deutscher Nationalität -, zu verbinden und zu verwirklichen. Die verschiedenen Zielsetzungen waren voneinander abhängig.
Die Verknüpfung der verschiedenen Ziele ohne vorherige Verfahren wurde
weder mit fachlichen noch mit rechtlichen Argumenten begründet. Die
Beurteilung der Bevölkerung deutscher Nationalität in Ungarn im Zweiten
Weltkrieg hat keine wirkliche Rolle gespielt, ihre Rechtsbeschränkung
bestand und es gab nicht die Absicht, die einzelne Person zur Verantwor-
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tung zu ziehen, sondern sie wurde von den politischen Anstrengungen des
Gesetzgebers bestimmt. Das Gesetz über die Bodenreform ist die erste Station dieses Prozesses, in dessen Verlauf die Gesetzgeber die verschiedenen
rechtlichen, vermögensmäßigen und kulturellen Beschränkungen der Bevölkerung deutscher Nationalität zur Lösung von innen- und außenpolitischen
Problemen benutzten.
Die Frage nach Aussiedlung der Deutschen wurde in diesen Monaten nicht
in erster Linie von der Bestrafung der Faschisten und Vaterlandsverräter
bestimmt, sondern vielmehr von der im Zuge der sich zur Ansiedlung der
Bodenreform gemeldeten namenlosen Masse, welche aus dem Gebiet jenseits der Theiß kam und von den aus den Nachbarländern eintreffenden
unzähligen Flüchtlingen, und dem Problem der Unterbringung der Bukowinaer Sekler. Die Parteien diskutierten am 2. Mai in einer gemeinsamen
Sitzung den Plan, der von dem Volksfürsorgeamt für die Unterbringung der
Flüchtlinge vorgelegt wurde. Erdei Ferenc berichtete auf der Verwaltungsausschußsitzung der Nationalen Bauernpartei (NPP) vom 3. Mai, daß sich
die Parteien über die Aufstellung eines überprüfenden Organs, zu dessen
Leiter Jözsef Antall gewählt wurde, über die Aussiedlerangelegenheit einstimmig geeinigt haben. Erdei betonte, daß „dieses Organ auch die Aussiedlung der Schwaben durchführen wird."Z
Auch auf der innerparteilichen Konferenz der Koalitionsparteien, am 14.
Mai, war die Frage der Schwaben und deren Aussiedlung das Hauptthema.
Bei der Einberufung der innerparteilichen Konferenz spielten vermutlich
auch Istvän Bibd und Nändor Keszthelyi eine Rolle, welche die Nachricht
über die Siedlungstätigkeit des György Bodor im Bonyhäder Gebiet dem
Innenminister Ferenc Erdei vorbrachten.' Erdei nahm dies betroffen zur
Kenntnis, bat aber dennoch um eine schriftliche Analyse. Bibo schrieb darauf ein Memorandum, das einen Überblick - anhand moralischer, politischer
und praktischer Gesichtspunkte - der auf alle Minderheiten, die Gesamtgesellschaft und auf das ganze Land ausgeübten Wirkung der der einheimischen deutschen Minderheit gegenüber angewandten Verfahrensmethoden
darstellt. Am entschiedensten verurteilt er die Heuchelei, von welcher die
ganze Frage umgeben sei. Er wies auf den Widerspruch zwischen Erklärungen und erschienenen Gesetzen, bzw. tatsächlichen Vorhaben und unterschiedlichen Verfahren hin. Das amtliche Konzept spricht von einer Aussiedlung der Volksbund-Mitglieder und der faschistischen Schwaben,

23

gleichzeitig „stehen hinter Presseagitationen und Privataktionen über die
Schwaben-Problematik solche Kräfte, die sich nicht für die Aussiedlung der
faschistischen Schwaben, sondern für die Aussiedlung der deutschen Minderheit im Ganzen und für die eventuelle Aussiedlung jeglicher Minderheiten interessieren. Auch das könnte noch akzeptabel sein, wenn es darum
ginge, daß das gesamte ost-mitteleuropäische Deutschtum im Rahmen einer
organisierten Aktion nach Deutschland ausgesiedelt werden soll. Viele versuchen aber im unverfälschten faschistischen Stil die ganze Frage so zu zeigen, daß nichts anderes als schnelle Entscheidungen, schnelle Taten - alle
überflüssige Juristerei beiseite schiebend -, gut ausdehnbare Rahmenbedingungen, die Ausschaltung objektiver Formen notwendig sind, möglicherweise unter Umgehung jeglicher überflüssiger Sentimentalität und Scheinhumanismus, all die Interessen der Nation wirksam berücksichtigend."
Noch schlimmere Folgen könnte eine schnelle, im Einzelgang durchgeführte Aussiedlung der Ungarndeutschen für die in den Nachbarstaaten lebenden ungarischen Minderheiten haben. „Wenn wir mit der Massenaussiedlung unserer Schwaben beginnen, geben wir nicht nur den Tschechen das
Recht, das gleiche mit den unter ihnen lebenden Ungarn zu tun, sondern
darüber hinaus liefern wir ihnen die Ausrede, daß mit der Aussiedlung der
ungarischen Schwaben in Ungarn riesige Flächen frei werden, welche großartig für die Aufnahme der Madjaren aus den Nachfolgestaaten geeignet
wären."- schrieb Bibö."
Auf der innerparteilichen Konferenz führte Erdei den Vorsitz, der in seiner
Einführung betonte, daß die 'Schwabenfrage' in Wirklichkeit dadurch akut
wurde, daß „über die Grenzen madjarische Bevölkerung kam, die untergebracht werden muß, sowie den verarmten Landwirten aus den übervölkerten
Agrargebieten zu Land verholfen werden muß und sie ansässig gemacht
werden müssen". Erdei betonte weiter, daß „die Aussiedlung der Faschistendeutschen als politischer Anspruch in der ungarischen öffentlichen Meinung allgemeiner und dringender geworden ist." Er gab die von der Regierung bisher unternommenen Maßnahmen bekannt, von denen die Zusammenlegung bzw. die Leerung von Gemeinden, wozu der Innenminister
Anweisungen gab, sowie auch die Kraftanstrengungen um die Organisation
des Volksfürsorgeamtes erwähnt wurden. Er hob hervor, daß das Volksfürsorgeamt zur Abwicklung bereit stehe, dazu auch technisch vorbereitet sei
und nur auf die Klärung der Grundprinzipien des Verfahrens warte. Im
Zusammenhang mit der Lösung dieser Frage betonte er, daß die erfolgrei-
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che und schnelle Lösung nur die Aussiedlung der Schwaben sein könne,
doch machen dies unsere außenpolitischen Umstände - die Lage der in den
Nachbarstaaten lebenden Ungarn und das Verhalten der Interalliierten Kontrollkommission (SZEB) - nicht möglich. Im Gegensatz dazu; schlug er,
eine „gewissermaßen verdeckte" Lösung in den Vordergrund zu stellen,
vor. Das würde in Wirklichkeit bedeuten, daß dies sich rechtlich auf die
Volksbundanhänger, auf die Mitglieder der Waffen SS, auf die, die ihren
deutschen Namen wieder annahmen, sowie auf die, die für ihre volksfeindlichen Taten zu verurteilen sind, ausweiten würde. Die Durchführung jedoch
„müßte so ausgeweitet werden, daß der größte Teil der Deutschen doch
noch ausgesiedelt werden könne". Die technischen Hindernisse liegen aber
auch hier vor. Deshalb schlug er eine solche Lösung vor, „welche wir in
unseren Kreisen, aus eigener Kraft ohne besonders exponierte Bedingungen
ausführen können." Der Kern des Vorschlages liegt darin, daß die Aussiedlung, die Auseinandersiedlung, die Verlagerung einer Gruppe der Schwaben
in Internierungslager - für ihre Aussiedlung müßte dann später eine Lösung
gefunden werden - zusammen mit den, mit der Bodenreform verbundenen
Ansiedlungen gesichert werden müßten.
Der Außenminister Gyöngyösi, der gleich nach Erdei ums Wort bat, wies
auf die internationalen Relationen der Angelegenheit hin. Er betonte, daß es
von Seiten der Großmächte keinen einheitlichen Standpunkt gibt, der vorsieht die Angelegenheit der deutschen Minderheit von den Angelegenheiten
der übrigen Minderheiten gesondert zu behandeln und es steht nicht fest,
inwieweit dies als innere Angelegenheit des betreffenden Landes betrachtet
werden kann. Das ist uns schon wegen der Lage der slowakischen Ungarn
nicht nebensächlich. Auch deshalb sind uns „die Standpunkte der alliierten
Großmächte nicht gleichgültig, weil wir uns nach Möglichkeit in diesen
Gedankenkreis einzufügen versuchen, den sie vertreten. Auch nicht gleichgültig aus dem Gesichtspunkt der Verantwortung, denn es ist natürlich,
wenn unsere Maßnahmen mit denen der Alliierten übereinstimmen, dann
sind wir in hohem Maße von der Verantwortung befreit".
Die Anwesenden' überblickten praktisch nur die von Erdei vorgesehenen
Vorschläge. Bezeichnend für die ganze Diskussion war die Zweideutigkeit
und die Heuchelei, welche Bibö in Verbindung mit der ganzen Frage beanstandete. Die Vertreter der Parteien einigten sich in der Frage der Aussiedlung und eigentlich auch - mit der Ausnahme der SzDP - darin, daß diese
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Möglichkeit so verwirklicht werden muß, daß es einen möglichst breiten
Kreis der Deutschen betrifft.
Für das Verhalten der politischen Führer ist die Formulierung von Außenminister Gyöngyösi bezeichnend: sie erhofften von der Stellungnahme der
Großmächte die Übernahme der eigenen Verantwortung. Gleichzeitig zeugt
es von politischer Blindheit, daß die Verbindung der Aussiedlung der
Ungarn aus der Slowakei und der Deutschen aus Ungarn einfach für
unmöglich gehalten wird. Nach Informationen von Gyöngyösi wollen
die Großmächte die Frage der Minderheiten als eine landesinnere Angelegenheit betrachten und in Bezug auf die Deutschen - als Kriegsverbrecher - ein separates Verfahren genehmigen. Im Grunde genommen
wurden die internationalen Beziehungen des ganzen Planes auf die mit
der Sowjetunion und Woroschilow gefiihrten Verhandlungen begründet.
Denn so wie Gyöngyösi sagte: „Diese Intentionen können heute nur seitens
der Sowjetregierung festgehalten werden."5 Am Ende der Verhandlungen
wurde festgehalten: „(...) hier ist nicht die Rede von der Erledigung ungarischer Schwaben, sondern davon, die ungarischen Hitler-Anhänger zur Verantwortung zu ziehen". Darum müsse bei der Interalliierten Kontrollkommission die Aussiedlung der ehemaligen Waffen SS-Angehörigen und der
Personen, die sich die deutsche Staatsangehörigkeit besorgt haben, vorgeschlagen werden. Die deutsche Minderheit sei einem Ausweisverfahren zu
unterwerfen und diejenigen, denen politische Verantwortung oder eine
Volksbund-Mitgliedschaft bewiesen werden kann, müsse man zusammensiedeln, bzw. die Aussiedlung, - bis das Einverständnis der SZEB vorliegt vorbereiten. Den so freigesprochenen Deutschen müsse man die freiwillige
Umsiedlung anbieten oder sie müssen über das gesamte Land verteilt
werden.6
Nach den innenpolitischen Vereinbarungs-Diskussionen und den diplomatischen Schritten, erschien am 1. Juli 1945 die Verfiigung Nr.M.E.3280/1945,
welche über die Ausweitung des Zuständigkeitsbereichs der Behörden für
Volksfürsorge und über die Kontrolluntersuchungen des politischen Verhaltens der Ungarndeutschen in der Vergangenheit verfiigte. Die Kommission
konnte im Sinne der Verfiigung die betroffenen Personen in vier Kategorien
einordnen, nach denen sie als Führer, Mitglied, Unterstützer oder als NichtMitglied des Volksbundes bewertet wurden. Das Verfahren bezog sich auf
alle Personen, die das 16.Lebensjahr vollendet hatten und dies ohne Rück-
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sicht auf Geschlecht, Tätigkeit oder Alter. Die verschiedenen Bewertungen
brachten verschiedene Sanktionen mit sich.
Im Sinne des Gesetzes mußte der Besitz der als Führer des Volksbundes
eingestuften Personen, gemäß der Bodenreform, vollkommen beschlagnahmt werden und ihre Internierung konnte angeordnet werden. All ihr Hab
und Gut wurde beschlagnahmt, mit Ausnahme der Lebensmittel und der
wirtschaftlichen Ausrüstung, welche der Behörde für Volksfürsorge zur Verfügung zu stellen war. Strenge Vorschriften wurden auch den Volksbundmitgliedern gegenüber beachtet, die besitzerrechtlich unter die gleiche Beurteilung wie die Führer fielen, darüber hinaus aber zu Arbeitsleistungen, beziehungsweise zum Zusammenziehen mit anderen Personen verpflichtet werden konnten. Diejenigen, von denen die Kommission feststellte, daß sie in
keine Kategorie einzureihen seien aber „ihre nationale Treue und demokratischen Gefühle" auch nicht unter Beweis stellten, wurden verpflichtet, Personen, die um- oder zusammenziehen mußten, in ihren Häusern aufzunehmen.
Obwohl das Gesetz besagte, daß „die Kommission unter Berücksichtigung
der hiesigen Umstände und aufgrund sorgfältiger und gewissenhafter Abwägung des gesamten Verhaltens der der Untersuchung unterworfenen Personen, sowie der gesamten zur Verfiigung stehenden Angaben" ihren
Beschluß treffen solle - konnte man dies weder einhalten noch einhalten lassen. Das Positive an dieser Verfügung war, daß man mit Abstufungen das
Verhalten der Deutschen während des Krieges zu beurteilen versuchte.
Nachdem das Potsdamer Abkommen an die Öffentlichkeit gelangte, entstand
eine grundlegend neue Lage. Der im Mai erreichte Konsens der Parteien
schien sich nicht zu verwirklichen. Als Wirkung auf die veränderten internationalen Umstände verlangte die NPP aufgrund geltender Gesetze eine
radikale Lösung der Schwabenfrage. Einen ähnlichen Standpunkt vertrat
auch die Kommunistische Partei. Die SzDP betonte auch weiterhin die Notwendigkeit der durchdachten Beschlüsse, die Partei der Kleinlandwirte „im
Gegensatz zu ihrer Aktivität - bremste lieber jegliche Lösung der Probleme".'
Die Alliierte Kontrollkommission für Deutschland analysierte und legte
bestimmte Seiten des Potsdamer Abkommens auf einer Sitzung vom 20.
November 1945 genauer fest. Trotz dessen beinhaltete es keinen klaren
Standpunkt dazu, ob die Deutschen kollektiv zur Verantwortung zu ziehen
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seien. Marschall Woroschilow schickte am 30. November dem ungarischen
Ministerpräsidenten die vom Rat angenommenen prinzipiellen Pläne. Im
Sinne dessen war die Aussiedlung von 500 000 Ungarndeutschen aus
Ungarn durchzuführen.'
Bei der Sitzung der ungarischen Regierung vom 22.Dezember standen die
konkreten Vorbereitungen der Aussiedlung, sowie die dies regelnden Verordnungen auf der Tagesordnung.9
In seinem Expose bezeichnete der Innenminister die Ausführung der Aussiedlung der Schwaben als die historische Aufgabe Ungarns und als eine
Verpflichtung gegenüber einem internationalen Vertrag. Nach dem Plan
waren aus Ungarn auch die Personen mit deutscher Muttersprache und die
mit deutscher Nationalität unter Beschlagnahme ihres gesamten Eigentums
auszusiedeln. Es könne bei einigen Durchführungen mit Personen gerechnet
werden, die in gemischten Ehen lebten und in der Widerstandsbewegung
aktiv mitmachten.
Nach der Bekanntmachung des Gesetzesplans entstand eine heftige Diskussion über die rechtlichen, ethischen und praktischen Konsequenzen. Mehrere
beantragten, sich auf das Fehlen entsprechender Informationen berufend, eine
Vertagung der Sitzung. Das über die Diskussion angefertigte Protokoll zeugt
von scharfen Gegensätzen und unterschiedlichen Ansichten der Teilnehmer.
Jänos Gyöngyösi griff erneut scharf den Aussiedlungsplan, der sich auf die
Kollektivität stützte, an. Er betonte, daß die Annahme einer solchen Verfügung Ungarn außergewöhnliche Schäden auf der internationalen Bühne
zufügen würde. Vor allem deshalb, weil dies mit der Gesetzgebung eines
demokratischen Landes unvereinbar sei. Gyöngyösi erkannte an, daß die
ungarische Regierung selbst um die Aussiedlungsmöglichkeit gebeten habe,
dies aber sich nur auf die ungarnfeindliche Schicht der Schwaben bezog. Er
deutete auch darauf hin, daß es nach seiner Auffassung keine eindeutige
Anweisung für die ungarische Regierung zur Aussiedlung der Deutschen
gebe. Er hielt es für sinnvoll zu berücksichtigen, daß die Vereinigten Staaten in ihren bisherigen Erklärungen sich ausdrücklich davon abgrenzten, die
Deutschen kollektiv zur Verantwortung zu ziehen. Darum halte er die schriftlichen und konkreten Anweisungen der Kontrollkommission zum Aussiedlungsbeschluß - unter Festlegung der auszusiedelnden Kreise- für unerläßlich.
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In den Diskussionen trafen praktisch zwei Standpunkte aufeinander.
Die Parteilosen, die Sozialdemokraten und die Minister der Kleinlandwirtepartei verstanden auch weiterhin die Stellungnahme der Großmächte nur als
eine angebotene Möglichkeit und nicht als eine konkrete Anweisung.
Die Tatsache der Aussiedlung selbst erkannten sie an, den Kreis der
Auszusiedelnden wollten sie aber auf jeden Fall im Rahmen der individuellen Verantwortung festlegen. Demnach hielten sie den Paragraphen der
Verfügung für unannehmbar, der die Anzahl der Ausnahmefälle von
vornherein festlegte und diese mit 10% vorgab. Da sie die außenpolitischen
Bedenken des Außenministers teilten, stimmten sie den schriftlichen
und eindeutigen Anordnungen der SZEB zu. Dies hielt die Regierung
für ihren eigenen moralischen Schutz für notwendig. Die Befürworter
der kollektiven Aussiedlung hielten die Betonung der außenpolitischen
Gefahren für übertrieben, den Standpunkt der Großmächte verstanden
sie als konkrete Anweisung. Mätyäs Räkosi argumentierte folgendermaßen:
„Die Aussiedlung der Deutschen haben nicht wir erfunden. Daher sind
wir jetzt auf dem Weg, daß wir die Beschlüsse der demokratischen
Großmächte und der demokratischen öffentlichen Meinung ablehnen.
Eine ungarische Ablehnung der deutschen Kollektivschuld würde
eine außenpolitische Unerfahrenheit bezeugen. (...) Der Beschluß ist so
auszuführen, wie er den Interessen des ungarischen Volkes am besten
dient."
In den Diskussionen gerieten die außenpolitischen Beziehungen in den Vordergrund. Der Wiederaufbauminister Jözsef Antall betonte jedoch auch, daß
„von Seiten des nationalpolitischen Gesichtspunktes kein Zweifel besteht,
daß es im Interesse von Ungarn liegt, daß so viel Deutsche wie möglich das
Land verlassen. Nie wieder wird es eine solche Gelegenheit geben, die
Deutschen loszuwerden. (...) Heute können wir einer großen Anzahl von
Anspruchsberechtigten kein Land geben."
Der Ministerrat nahm schließlich die auf dem Prinzip der Kollektivschuld
beruhenden Verordnungen in einer namentlichen Abstimmung mit überwiegender Mehrheit an.'°
Die Aussiedlung der Ungarndeutschen begann im Sinne der früheren Pläne
in den Gemeinden in der Nähe von Budapest. Die ersten Züge rollten am
19. Januar 1946 von Budaörs hinaus.
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Die bei der Aussiedlung in Budaörs erfahrenen Mißstände warfen die Schatten der Hauptcharakteristik der gesamten Aussiedlungstätigkeit voraus. Die
Aussiedlungen gingen in Wirklichkeit in jedem einzelnen Dorf anders vor
sich. Das hing davon ab, wie das Verhältnis zwischen der Selbstverwaltung
des Ortes und dem Aussiedlungskommissar war, weiterhin von der parteipolitischen Aufteilung des Dorfes, von der im Lande gerade aktuellen politischen Lage, oder von den Transportmöglichkeiten. Trotzdem waren natürlich doch summierbare Eigenheiten und Kennwerte vorhanden. Sorge bereiteten bis ans Ende das Unvorbereitetsein, die Großzügigkeit der gesetzlichen Regelung und die unkontrollierbare Tätigkeit der Aussiedlungsorgane.
Die gesamten Mißerfolge der Erfahrungen von Budaörs zugrundelegend,
bedrängte Gäbor P6ter die kommunistische Parteileitung bezüglich der
Änderung der Durchführung. Als Grund des Mißerfolges bezeichnete er die
fehlende Vorbereitung, die kraftlose und unplanmäßige Abwicklung und
das bedauerliche Benehmen der Brachialgewalt. Seiner Vorstellung nach
müßte man das Land - nach Plazierung der Deutschen -, in Aussiedlungszonen einteilen. Das Volksfürsorgeamt müßte schon weit im voraus - bei
Anwendung der Registrierungsstatistiken -, Listen der Auszusiedelnden
anfertigen, welche die sich ins Dorf begebende Aussiedlungs- und Befreiungskommission zusammen mit der Anfertigung von Bestandverzeichnissen bestätigen würde. Erst danach käme in das betroffene Dorf die Brachialgewalt, die, im Besitz der endgültigen Aussiedlungsliste, das Verladen in
die Waggons vornehmen würde. Im Interesse der störungslosen Sicherung
der Durchftihrung solle in jedem schwäbischen Ort sofort die Reisebegrenzung, das Alkoholverbot eingeführt werden, sowie die Anordnung des
Standrechtes zur Verhinderung der Vernichtung der Güter, weiterhin zur
Zügelung der Diebstähle durch die Polizisten.
„Der größte Schandfleck bei der Budaörser Aussiedlung ist das Benehmen
der Brachialgewalt. Die Polizisten sind undiszipliniert, sie betrinken sich in
den Weinkellern, in der Nacht verlassen sie ihre Wachplätze und gehen trinken. Die Nacht ist in Budaörs laut von dem Geschiesse der betrunkenen
Polizisten. Die Leiter der Brachialgewalt dulden diesen wüsten Zustand. Sie
haben weder die Kraft, noch sind sie geneigt, eine Veränderung herbeizuführen. Und das ist der Punkt, an dem die Budaörser Lage zu einem internationalen Skandal werden kann." Deshalb schlägt er vor, die Leiter sofort
abzulösen, die Mannschaft an einem Ort und nicht in Privathäusern unterzubringen, im Falle von Plünderern vom Standrecht Gebrauch zu machen,
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weiterhin doppeltes Gehalt und im Interesse der Einstellung der Verbrüderung mit der schwäbischen Bevölkerung die politische Umerziehung."
Es war eine oft vorgebrachte Beschwerde der lokalen Selbstverwaltungen,
daß sie 10 Tage vor dem Beginn der Aussiedlungen von den Ministerialkommissaren verständigt werden sollten, aber es nicht so geschah, sie sich
für die ihnen bevorstehenden Aufgaben nicht einmal vorbereiten konnten.
Es war oft der Fall, daß man den Bürgermeister oder die Vertreter von einer
Gemeinde nicht gebeten hatte, eine Liste der Auszusiedelnden zusammenzustellen - wie es sonst im Gesetz angeordnet war -, und trotzdem kam der
die Aussiedlung durchführende „Trupp" mit einem fertigen Verzeichnis an.
Deshalb war es für die lokalen Behörden wirklich unmöglich, sich in die
Aussiedlungsaktionen umsichtig und verantwortungsvoll einzuschalten. Die
mit den Aussiedlungen beauftragten Fachleute mußten von Haus zu Haus,
von Straße zu Straße gehen, um festzustellen, welche Häuser und Grundstücke ihnen wirklich zur Verfügung standen, weil sie die Inventare von der
Siedlungskommission nicht bekommen hatten.'
Man sicherte die Versorgung des von den Schwaben hinterlassenen Tierbestandes auch nicht mit genügender Umsicht. In manchen Gegenden des
Landes ging der größte Teil der Tiere ein, weil sie von keinem regelmäßig
gefüttert wurden, beziehungsweise von Unbefugten geschlachtet und von
den Ansiedlern aufgezehrt wurden.
Das Tempo der Aussiedlungen, den Widerstand der Gesellschaft, die infolge der Befreiungen wieder verschärften Gegensätze zwischen den Parteien,
beziehungsweise die technischen Möglichkeiten in Betracht ziehend, wurde
es in den Frühlingsmonaten offensichtlich, daß die Aussiedlung der Ungarndeutschen bis zum von der Alliierten Kontrollkommission bestimmten Zeitpunkt nicht vollendet werden konnte. Ab April-Mai übten die diplomatischen Vertreter der USA in Budapest und die amerikanischen Militärbehörden in Deutschland einen immer größeren Druck auf die ungarische Regierung aus, um das Tempo der Aussiedlungen zu verlangsamen und die Zahl
der Auszusiedelnden zu vermindern. Das führte aber wiederum dazu, daß
die Ausgeliefertheit und das Elend der von ihren Wohnorten entfernten und
in Übergangslagern zusammengesammelten Menschen noch weiter
zunahm, was „die schon vorhandenen Spannungen innerhalb der Gesellschaft beträchtlich verschärfte."14

31

Unter dem außenpolitischen und innenpolitischen Druck gerieten die Mitte
Januar begonnenen Aussiedlungen im Juni ins Stocken.
Nach langen Verhandlungen wurde am 22.August 1946 von der ungarischen Regierung und den amerikanischen militärischen Behörden eine Vereinbarung getroffen. Aber die Fortsetzung der Aussiedlungen ließ trotzdem
noch länger auf sich warten. In mehreren Komitaten - Tolna, Baranya,
Bodrog - wurden noch im Laufe des Sommers die Vorbereitungen getroffen, dementsprechend wurden die neuen Siedler auf die enteigneten Grundstücke angesiedelt, aber die deutsche Bevölkerung wurde noch mehrere
Monate lang nicht abtransportiert.
Die verschiedenen, für die Siedlungen zuständigen Behörden veröffentlichten mehrere Berichte über die von Januar 1946 bis Dezember 1946 dauernde Periode der Aussiedlung der Ungarndeutschen.
Dem Bericht des Volksfürsorgeamtes nach wurden im Jahre 1946 aus 172
Gemeinden insgesamt 116 956 Personen ausgesiedelt. Überdies wurden
noch etwa 6 000 Deutsche jugoslawischer Staatsangehörigkeit abtransportiert. Der Bericht des Landesrates für Grundstückregulierung erwähnt insgesamt 120 026 Personen. Die Daten der Berichte über das von den Ausgesiedelten zurückgelassene Vermögen stimmen mit den Berichten über die
Größe der inneren Siedlungen überein'
Die ungarische Regierung wünschte die Unterbringung der Ungarn aus der
Slowakei ebenfalls durch die Aussiedlung einer weiteren Gruppe der
Ungarndeutschen zu sichern, da die von den aus Ungarn aussiedelnden Slowaken zurückgelassenen Häuser und Grundbesitz nicht ausreichten.
Am 20. März 1947 bat die ungarische Regierung in einem an die Kontrollkommission der Alliierten gerichteten Brief um deren Hilfe bezüglich darauf, möglichst innerhalb kurzer Zeit, die sich im Laufe der Aussiedlungen
mit den amerikanischen Behörden ergeben habenden Meinungsverschiedenheiten bereinigen zu können. Der Brief lautet, daß, obwohl die ungarische
Regierung bei den Verhandlungen des vergangenen Jahres alle Bitten der
amerikanischen Behörden zur Kenntnis genommen und diese auch erfüllt
hat, der andere Partner selbst zu den in der Vereinbarung festgehaltenen
Bedingungen nicht geneigt ist, die Ungarndeutschen aufzunehmen.
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Die ungarische Regierung besteht jedoch darauf, bis zum 1. April 1947 die
vereinbarten 90 000 Ungarndeutschen und im restlichen Teil des Jahres
weitere 100 000 Ungarndeutschen auszusiedeln. Nachdem mit den amerikanischen Behörden bezüglich der Übereinstimmung kein Fortschritt zu verzeichnen gewesen war, wurde der Leitung der Alliierten Kontrollkommission in Ungarn eine Note übermittelt, in der man um die Ansiedlung der
Ungarndeutschen in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands bat.
In den darauf folgenden Wochen genehmigte die Sowjetunion der ungarischen Regierung, 50 000 Personen deutscher Nationalität in der durch sie
besetzten Zone Deutschlands anzusiedeln:6
In diesem Sinne konnte die Aussiedlung der Ungarndeutschen aus Ungarn
am 19. August 1947 fortgesetzt werden. Bis zum Monatsende wurden
10.381 Personen umgesiedelt, die 651.000 Joch Ackerland und 1685 Häuser
zurückließen. Von den zum Abtransport bestimmten Personen flüchteten
6720 Personen, aber natürlich wurden deren Liegenschaften auch beschlagnahmt. '7
Bis zum Abschluß der Aussiedlungsmöglichkeiten, bis zum 15. Juni 1948,
wurden noch 35000 Ungarndeutsche in die von der Sowjetunion besetzten
Gebiete Deutschlands transportiert. In den Häusern der in der ersten Hälfte
des Jahres 1948 Ausgesiedelten, wurden vor allem aus der Slowakei
ankommende Ungarn angesiedelt. Mit der effektiven Beendigung der Aussiedlungen wurden jedoch die juristischen - und Vermögensprobleme,
sowie Unsicherheiten nicht automatisch gelöst.
Die am 25 Mai 1950 erschienene Verordnung ermöglichte, daß die derzeit
übersiedelten Ungarndeutschen ihre ungarische Staatsbürgerschaft wiedergewinnen, und diejenigen, die noch Angehörige in Ungarn hatten, zurücksiedeln können."
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' Die Umstände dieser Aktion behandele ich hier nicht im Detail. Ich übernehme nachdrücklich nur
die Übersicht über den Standpunkt der ungarischen Regierung und der politischen Parteien, sowie
Gesetzgebung im Zusammenhang mit der deutschen Minderheit.
Der Verwaltungsausschuß hat beschlossen, daß auf dem Parteitag am Samstag propagiert werden
muß, „die Angelegenheit ist sofort zu organisieren und auch zu verwirklichen, ohne zuvor große
Propaganda zu machen." - in: Archiv des Politgeschichtlichen Instituts (API), 284.Bestand (B),
13.Gruppe (G), Bd.III.
3 In diesen Monaten war Istvän Bib6 der Leiter der Abteilung zur Gesetzesvorbereitung im Innenministerium.
Nändor Keszthelyi, Jurist und Rechtsanwalt, war eine bekannte Autorität im Patentrecht, sowie
internationalen und bürgerlichen Recht. Er war Mitglied der von Endre Bajcsy-Zsilinszky geführten
Nationalen Radikalen Partei. Weiterhin nahm er 1939 auch an der Umgestaltung der NPP teil. Nach
dem Krieg war er zuerst Mitarbeiter im Innenministerium, dann wurde er Leiter der Presseabteilung
des Innenministeriums.
György Bodor wurde in K8zdiväsärhely geboren. Sein Jurastudium jedoch absolvierte er schon in
Budapest. Er war auch Mitglied und zeitweise auch Generalsekretär der Ungarischen Radikalen Partei. 1945 war er einer der Organisatoren der NPP.
" Voller Wortlaut: Suevia Pannonica XIII, S. 10 ff.
° Ferenc Erdei, Imre Koväcs, Peter Veres - Nationale Bauernpartei (NPP), Mätyäas Riakosi - Ungarische Kommunistische Partei (MKP), Arpäd Szakasits, Vilmos Zentai - Sozialdemokratische Partei
(SzPD), Jänos Gyöngyösi - Unabhängige Kleinlandwirtepartei (FKGP), Graf G8za Teleki (unparteiisch).
'Bib6 bewertete in dem für Tibor Huszär gegebenen Interview die Konferenz folgendermaßen:
„... es ist festzustellen, daß zwischen einer eventuellen Aussiedlung der Schwaben und einer Aussiedlung der tschechoslowakischen Ungarn kein organischer Zusammenhang besteht. Es war eine
recht unkluge Feststellung, denn es war ja wohl Tatbestand und es gab auch schon Zeichen dafür,
daß sich die Tschechoslowakei darauf berief. Jedoch wurde auch umgehend so entschieden, daß es
das Einfachste ist, die Frage vor die Potsdamer Konferenz zu tragen und anzufragen, ob die Absicht
besteht, die Aussiedlung der Deutschen auch in Ungarn anzuordnen. Der Potsdamer Konferenz,
glaube ich, ist alles in den Sinn gekommen, nur nicht, daß sie in Ungarn eine solche Anordnung
erläßt. Sie hat das auch in Rumänien und Jugoslawien nicht angeordnet. Somit wurde aus der Angelegenheit der ungarischen Schwaben eine Akte und wenn schon einmal auf die Anfrage der Ungarn
geantwortet werden mußte, war es das Leichteste, neben den Beschlüssen zur polnischen und tschechischen Aussiedlung, auch die Aussiedlung der Ungarndeutschen abzuwickeln." Obwohl aus dem
Bericht von Jänos Gyöngyösi hervorgeht, daß die ungarische Regierung diplomatische Schritte in
diese Richtung tat, war es unwahrscheinlich, daß auf unsere Anfrage diese Möglichkeit als Potsdamer Beschluß zustande kommt. Ein wesentlich größeres Gewicht als der ungarische diplomatische
Schritt, bekam die Forderung der tschechoslowakischen Diplomatie bezüglich der Aussiedlung der
slowakischen Ungarn. Es lag im Interesse der tschechoslowakischen Regierung, daß die alliierten
Großmächte auch die Aussiedlung der Ungamdeutschen beschließen.- Agnes Töth, Istvän Bib6
memorandumai a magyarorszägi nimet lakosäg kitelepit8s8vel kapcsolatban. (Memorandum in Verbindung mit der Aussiedlung der ungamdeutschen Bevölkerung), (Aus der Geschichte des Komitats
Bäcs-Kiskun II), (Kecskemet 1992), 330-383
6 Erdei berichtet auf der Sitzung der Regierung am 18.Mai über die Ereignisse auf der innerparteilichen Konferenz. Auf der Sitzung des Verwaltungsausschusses der Nationalen Bauernpartei am
15.Mai informierte er die Leiter der Partei über das Geschehene. In seiner Zusammenfassung betonte er, daß er vorläufig nicht über die Aufnahme der Aussiedlung der WAffen SS-Mitglieder und der
Kriegsschuldigen hinausgehen könne. Die Aussiedlung der Volksbund-Anhänger müsse bei der
Kontrollkommission erreicht werden. Bis dahin müsse ihr Land enteignet und Arbeitslager für sie
errichtet werden. Er sagte:"Vorläufig kann nicht weiter gegangen werden, es ist nicht zweckmäßig
die Nachricht von der generellen schwäbischen Aussiedlung zu verbreiten, weil das leicht auf uns
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zurückschlagen könnte." Mit dem Anschneiden des „generellen" Aussiedlungsplanes müsse bis zur
Stellungnahme der Großmächte gewartet werden. API. 284.B, 13.Gr., Bd.II.
Balogh, Magyarorszäg külpolitikäja [Die Außenpolitik Ungarns], 88
ULA.Z.S. - Schriften der Abteilung zur Friedensvorbereitung des Ministeriums für Auswärtige
Angelegenheiten. 11-28. - Balogh, Magyarorszäg külpolitikäja [Die Außenpolitik Ungarns], 91 - Istvän Feher, A magyarorszägi nemetek kitelepitese 1945-1950 [Die Aussiedlung der Ungarndeutschen], (1988) 76 - Das ungarische Außenministerium hat in seiner an die Sowjetunion gesandten
Note aus den ersten Dezembertagen erneut appelliert, daß aus Ungarn „gemäß den von den Hauptmächten akzeptierten Prinzipien" kaum mehr als 200 000 Nationalitätendeutsche ausgesiedelt werden dürfen. Erneut wurde die Ablehnung der kollektiven Schuldigkeit abgelehnt.
Die SZEB diskutierte auf ihrer Sitzung am 10.Dezember 1945 die praktischen Schritte in Verbindung mit der Aussiedlung der Schwaben. Der Vorsitzende der amerikanischen Vertretung Generalmajor Key, kannte die von den in Berlin befindlichen amerikanischen Behörden gegenüber den aussiedelnden Ländern gestellten Bedingungen. Demzufolge konnte nur mit der Vollmacht der amerikanischen Behörden die Aussiedlung unter Mitteilung der Abfahrts- und Ankunftszeit des Zuges,
der Zahl der Reisenden, sowie Name, Alter, Nationalität, Wohnort und nur gesunde Menschen stattfinden. Beim Transport bot die Vereinbarung den im Bau, Transport und zum Gemeinnutzen tätigen Arbeitern und ihren Familien Vorteile. - ULA.Z.S. - Schriften der Abteilung zur Friedensvorbereitung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, 11-28. - Balogh, Magyarorszäg külpolitikäja [Die Außenpolitik Ungarns], 91-92.
7 Die Diskussionen habe ich gemäß des Protokolls zusammengefaßt. Ich habe nicht jedes einzelne
Zitat gesondert angegeben. - Protokoll des Ministerrates, 22.Dezember 1945.
Die sozialdemokratischen Minister Arpäd Szakasits und Sändor R6nai haben an der Sitzung nicht
teilgenommen.- API, 283.B., 12.Gr., 7.Aufbewahrungseinheit.
" Archiv des Politikgeschichtlichen Institutes 271. Bestand, l0.Gruppe. 35.
Derzeitige Sammlung des Ungarischen Landesarchivs. Siedlungsabteilung des Landwirtschaftsministeriums 115053/1946.
" Seit Beginn der Aussiedlung schien es in der Praxis so zu sein, weil der Landwirtschaftsminister
schon am 6. Februar beim Innenminister wegen der Vernichtung der wertvollen Zuchttiere protestierte. Nachdrücklich machte er den Kollegen darauf aufmerksam, daß - die von den Auszusiedelnden zurückgelassenen Tiere, Viehfutter und Naturalien den unter seiner Leitung stehenden Staatsgütern zu übergeben sind. Er bat also, daß der Innenminister für die Bewachung des zurückgelassenen Tierbestandes sorgen möge. - Derzeitige Sammlung des Ungarischen Landesarchivs. Schriften
Nr. 27 163/1946 des Volksfürsorgeamtes des Innenministeriums.
Balogh. 1988. 98.
In den verschiedenen Berichten schwankt die Zahl der Aussiedler zwischen 112 00 und 135 000. Archiv des Politikgeschichtlichen Institutes. Bestand 274. 10. Gruppe. 35. - Derzeitige Sammlung
des Ungarischen Landesarchivs. Hauptabteilung ftir Siedlung des Landwirtschaftsministeriums 122
967/1947. - Protokolle des Ministerrates, 19. August 1945. Schriften des Präsidenten der Ungarischen Umsiedlungskommission 263/1947.-Balogh, 1988. 101.
16 Im Zusammenhang mit Transport- und technischen Fragen bezüglich der Aussiedlung der Ungarndeutschen durch das Gebiet der Tschechoslowakei wurde bei den Verhandlungen der Kommissionen, die am 5. August begannen, eine schnelle Lösung erzielt. Die Mitglieder der Kommission
waren Kälmän Üjlaki, Istvan Täbori, Istvan Friss, Geza Revesz und Jözsef Vändor. Derzeitige
Sammlung des Ungarischen Landesarchivs. Schriften des Ministerpräsiediums 9652/1947.
"Politikgeschichtliches Institut. Bestand 274. 10. Gruppe 35
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Prof. Dr. Loränt Tilkovszky (Budapest):

Stellungnahme zu den Basch-Prozeßakten
Die moralische Rehabilitierung des Ungarndeutschtums als Kollektiv von
der ungerechten - und mit schwerwiegenden Konsequenzen verbundenen Anklage der kollektiven Schuld ist in Ungarn als Ergebnis des geistigen
Gärungsprozesses, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, sowie dann
der politischen Veränderungen, erfolgt. Eine Rolle haben dabei die beiden
Budapester Internationalen Historikerkonferenzen gespielt, die sich im
Jahre 1987 und dann 1990 mit der Geschichte der Ungarndeutschen bis
1945 und nicht zuletzt mit den nachfolgenden tragischen Entwicklungen
beschäftigt haben.' Das Bemühen um eine unvoreingenommene Annäherung, eine objektive Beurteilung, hat seine Früchte getragen: das Kennenlernen der in vielen Fragen abweichenden Standpunkte, ihre Abwägung, die
geduldige eingehende Untersuchung der strittigen Fragen, schuf zwischen
den Ungarn und den Ausgesiedelten beziehungsweise den zu Hause gebliebenen Ungarndeutschen jene günstige Atmosphäre, die die verheißungsvolle Grundlage für das weitere Zusammenarbeiten bildete.
Im Zeichen und im Geiste dieser wohlwollenden, freundschaftlichen
Zusammenarbeit wandten wir uns mit ruhiger Überlegung auch der auf der
letzten Historikerkonferenz zur Sprache gebrachten Meinung zu, die im
wesentlichen darauf zielte, ob es nicht an der Zeit, berechtigt und möglich
sei, nicht nur die Volksgruppe, sondern deren nach dem Zweiten Weltkrieg
angeklagten, verurteilten und hingerichteten Führer, Franz Anton Basch, zu
rehabilitieren.' Wie aus dem Konferenzmaterial zu entnehmen ist,' habe ich
sofort bemerkt, daß ich mit der Aufrollung dieser Frage (was im nachhinein
auch im Wochenblatt der Ungarndeutschen Anlaß zur Debatte gegeben
hat),4 nicht einverstanden sei, weil einerseits nach meiner historischen Materialkenntnis des Gegenstandes Basch keine ausreichende Grundlage zu einer
juristischen Rehabilitierung biete und weil andererseits das Drängen auf
eine solche Rehabilitierung von der heutigen Lage und den Bestrebungen
des Ungarndeutschtums gesehen nicht wünschenswert sei. Für berechtigt
halte ich dagegen das Bedürfnis, daß das bisher außergewöhnlich schwer
zugängliche Material des Basch-Prozesses in breiten Kreisen bekannt
gemacht werde.'
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Schon als ich zu meinem ungarisch, dann deutsch erschienenen Buch über
die Geschichte des Volksbundes und die deutsche Volksgruppenpolitik des
Reiches gegenüber Ungarn' Material sammelte, habe ich mehrfach Anstrengungen unternommen, Einblick in die im ungarischen Innenministerium
verwahrten Akten des 1946 gegen Basch geführten Volksgerichtsprozesses
zu gewinnen. Im Jahre 1971 erhielt ich dann dazu auch die Genehmigung
und konnte fünf ganze und drei halbe Tage auf das Studium des Materials
verwenden. Dabei konzentrierte ich all meine Zeit und Kraft auf das eigenhändige Herausschreiben der Hauptabschnitte der von Basch während der
staatspolizeilichen Erhebungen und in der Prozeßverhandlung gemachten
Erörterungen. Ich hielt es nämlich für unumgänglich notwendig, diese bei
meiner entstehenden Monographie über das Thema zu beachten. Vom Prozeß an sich aber konnte ich mir kein Bild machen, den Wunsch nach einer
Fotokopie vorzutragen, das war damals vollkommen unvorstellbar und
unmöglich. Das Material gehörte zu den Schriften, die als Staatsgeheimnis
eingestuft worden sind und das ist es auch bis in die letzte Zeit geblieben.
Diese unbegründete Geheimnistuerei ist meiner Meinung nach in der Hinsicht eines notwendigen und wünschenswerten Klarsehens in der Problematik, die der Prozeß umfaßt, nur schädlich gewesen, sie hat Gelegenheit zu
vielen irrtümlichen und falschen Vorstellungen gegeben. Deshalb hielt ich
es für zweckmäßig - und nach 20 Jahren auch für möglich -, aufgrund der
1971 von mir angefertigten Abschriften, 1992 im P6cser Lenau-Haus auf
einem - internationalen - Symposion,' begleitet von meinen Bemerkungen
als Historiker, wortwörtlich die zusammenhängenden Angaben - das
Geständnis - des bei der Staatspolizei vernommenen Volksbundführers über
den Volksbund und seine Rolle an dessen Spitze anzufiihren. Ich trug das
alles in deutscher Übersetzung vor, und veröffentlichte es in einer deutschen
Zeitschrift.' Das im Original ungarischsprachige Geständnis mit den Bemerkungen dazu sind in einer ungarischen Archivpublikation ebenfalls erschienen.'
Friedrich Spiegel-Schmidt - ein begeisterter Erforscher der Geschichte der
Ungarndeutschen und mein Diskussionspartner, der seine innere Veranlassung nicht verleugnend, sich in seinen wiederholt gehaltenen humanen und
zugleich wahrheitssuchenden Erinnerungen' der Person und der Rolle des
Volksgruppenführers aber stets mit Maß und Besonnenheit näherte - wandte
sich an die Direktion des Instituts für Geschichte der Ungarischen Akade-
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mie der Wissenschaften um Unterstützung bei der Erreichung der Genehmigung zum Studium des Materials des Basch-Prozesses. Als alter Mitarbeiter
und wissenschaftlicher Berater des Instituts, der schon selbst in diesem
Material geforscht hatte, beauftragte mich die Institutsleitung, die Verhandlungen zu führen und die seit der Wende 1989 für wesentlich günstiger
gehaltenen Möglichkeiten abzuschätzen.
Erfreulicherweise traf ich auf Entgegenkommen und obwohl ich die Forschungsgenehmigung auf meine eigene Person lautend erhielt (zusammen
mit dem Hinweis auf den Datenschutz und den Schutz der Persönlichkeitsrechte), so bestand doch der Durchbruch darin, daß das Innenministerium
seine Zustimmung gab, daß wir das gesamte Prozeßmaterial - aufgrund der
mir zur Verfügung gestellten Fotokopien - publizieren und zwar als gemeinsames ungarisch-deutsches geschichtswissenschaftliches Unternehmen.
Nach einem vom Institut für Geschichte der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften am 15. August 1994 an das Innenministerium gerichteten
Brief, sollten wir aufgrund unserer vorherigen Pläne das Material des
Basch-Prozesses zusammen mit der Südostdeutschen Historischen Kommission in einer zweisprachigen Ausgabe publizieren.
Ein vom stellvertretenden Direktor unseres Institutes, Dr. Zoltän Szäsz, am
16. September 1994 unterzeichneter Brief dürfte Herrn Spiegel-Schmidt
bereits davon unterrichtet haben, daß die Ansicht des Leiters der Abteilung
Historische Akten des Innenministeriums unseren Vorstellungen entspreche:
„1. Die Publikation soll möglichst vollständig sein,
2. Das publizierte Material soll mit gründlichen Anmerkungen versehen
werden,
3. Das ungarischsprachige Original und der ins Deutsche übersetzte Text
sollen gemeinsam, in einem Band erscheinen,
4. Das publizierte Material kann Loränt Tilkovszky, beziehungsweise
von Ihrer Seite (Spiegel-Schmidt) je eine historische Studie würdigen,
in demselben Band, in beiden Sprachen und selbstverständlich unter
Darlegung der eigenen Auffassung."
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Der Schlußabsatz des gleichen Briefes lautete:
„Wir hoffen sehr, daß dieses gemeinsame Unternehmen zur allgemeinen
Zufriedenheit erfolgreich durchgeführt werden kann und nicht zum Auslöser oder Wiederbeleber der alten Streitigkeiten, sondern zum Beweis der
Möglichkeit konstruktiver wissenschaftlicher Zusammenarbeit wird. Sollte
dieses gemeinsame Unternehmen aus irgendeinem Grunde doch nicht realisiert werden, so werden wir unsererseits die Möglichkeit zur Benutzung zu
einer selbständigen Publikation oder zu einer Basch-Biographie suchen,
denn dieses Thema ist wichtig, das Material ist wertvoll."
Die Fotokopie des Prozeßmaterials - insgesamt ein Umfang von 212 Seiten
- übernahm ich am 3. Februar 1995. Nach der Fertigung für den Druck der
schlecht lesbaren, ungleichmäßig mit der Maschine geschriebenen, stellenweise beschädigten, nicht systematisierten (ungarischsprachigen) Akten,
nach der Ordnung der einzelnen Phasen des Prozesses - wobei zu allem das
Ungarndeutsche Sozial- und Kulturwerk finanzielle Unterstützung gewährte
-, konnte ich am 31. März 1995 in Anwesenheit des stellvertretenden Direktors, Dr. Zoltän Szäsz, Herrn Spiegel-Schmidt im Institut für Geschichte das
komplette Material übergeben, der dessen Übersetzung ins Deutsche beginnen konnte.
Vom Material der als Hauptkriegsverbrecher eingestuften Personen der
ungarischen Geschichte des Zweiten Weltkrieges entstanden drei - wissenschaftlich brauchbare - Propagandaveröffentlichungen," über Baschs Prozeß ist nichts erschienen. (In anderen Publikationen über Kriegsverbrecher',
die nur mit seltener Ausnahme unter ähnliche Beurteilungen fallen, gibt es
nur zufällige oder überhaupt keine auf Basch bezügliche Bemerkung.) In
neuerer Zeit sind allerdings umfangreiche Publikationen erschienen,' die
reichlich aus dem Originalmaterial des Szälasi-, Bärdossy- und des EndreBaky-Jaross-Prozesses schöpfen. Zu den Publikationen, die den Anspruch
auf Wissenschaftlichkeit erheben können, gehört auch das in einer Zeitschrift neuerdings erschienene Material des Höman-Prozesses.' Nunmehr
ist die Zeit auch für die Publikation des Materials des Basch-Prozesses reif.
Im Vergleich zu dem erwähnten, bisher in wissenschaftlichen Publikationen
veröffentlichen Prozeßmaterial, ist das Material des Basch-Prozesses am
vollständigsten, vor allem daher, weil es auch die Verhöre bei den Ermitt-
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lungen durch die Staatspolizei enthält, nicht nur die Geständnisse vor dem
Volksgericht, das Material der öffentlichen Verhandlungen vor der ersten
und der zweiten Instanz, die Anklageschrift und das Urteil, sondern auch
von den ersten Bemerkungen zur Anklageschrift bis zur Berufung gegen das
Urteil, über das Protokoll der geschlossenen Verhandlung über eine eventuelle Begnadigung bis zum Protokoll über die Urteilsvollstreckung , alles.
Eine Besonderheit des Basch-Prozesses besteht allerdings darin, daß das
Material nicht aus dem aus der stenographischen Niederschrift in die heute
nicht mehr auffindbare Maschinenschrift übertragenen Text besteht , sondern aus den auf dessen Grundlage sofort angefertigten offiziellen Verhandlungsprotokollen, die das Gesagte bei weitem nicht wortwörtlich wiedergeben, sondern das Wesentliche in einer - fraglich authentischen - Zusammenfassung. Auf die an den Angeklagten gerichteten Fragen kann man im allgemeinen nur aus den darauf gegebenen knapp zusammengefaßten Antworten
schließen. Auch vermitteln die Protokolle keinen Eindruck von der Atmosphäre während der Verhandlung. Die - vermutlich absichtliche - protokollarische Knappheit war besonders in Bezug auf die Reflexionen des Angeklagten auf die einzelnen Zeugenaussagen, die Rede des Verteidigers, und
darauf, was Basch das Recht des letzten Wortes des Angeklagten nutzend
sagte, fiir den Beklagten von Nachteil, und Basch brachte in diesem Zusammenhang auch Bemängelungen zum Ausdruck. Bezeichnend und ins Auge
fallend war weiterhin, daß die bei der mündlichen Begründung des Urteils
noch erwähnten mildernden Umstände in der - viel später -, nachträglich
schriftlich formulierten Begründung bereits vollkommen fortfielen. Selbst
der Gerichtssaal ist in den Protokollen nicht festgehalten, und so, wenn auch
unglaublich es klingt, nach fiinfzig Jahren ist es nicht mehr einfach, ihn mit
absoluter Gewißheit festzustellen.
Denken wir jedoch nicht, daß der Ausgang einer Volksgerichtssache von
verhandlungstechnischen Tricks, protokollarischen Kniffen und Pfiffen
abgehangen hätte. Wen die ungarische Regierung unter der Anklage des
Kriegsverbrechens und der Volksfeindlichkeit vor das Volksgericht stellen
wollte und den sie von den amerikanischen Militärbehörden, in deren
Gewahrsam sich derjenige befand, um Auslieferung ersuchten und auch
übernahmen, dessen Schicksal war von vornherein besiegelt. Wen sie als
Hauptschuldigen betrachteten - und Basch wurde zu diesen gezählt -, konnte von vornherein mit dem Tode rechnen, mit der Hinrichtung durch den
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Strang oder weniger entwürdigend durch Erschießung, im Falle der Begnadigung aber - abhängig vom Alter mit Zwangsarbeit - zu lebenslänglichem
Zuchthaus. Die ungarischen Bestimmungen für das Volksgerichtsverfahren
kamen, was sehr stolz betont wurde, der Ausarbeitung der im Nürnberger
Prozeß angewandten Prinzipien und Verfahren lange zuvor und ermöglichten eine Gerichtsbarkeit, die mit den klassischen Prinzipien des Rechts und
der Praxis der Rechtssprechung brach. Der ungarische Justizminister erklärte offen, die Angeklagten „ könnten keine Gerechtigkeit erwarten, nur Vergeltung", und sehr bald konnte er auch befriedigt feststellen, daß die ungarische Volksgerichtsbarkeit „in ihrem Umfang und in ihrer Strenge auf der
ganzen Welt einzig" sei. Das als letzter Vasall verurteilte Ungarn müsse - so
dachte man - noch vor Beginn der Friedensverhandlungen schnellstens
seine Erbarmungslosigkeit gegenüber jenen unter Beweis stellen, die es zum
hauptschuldigen Kriegsverbrecher erklärt hatte.'
Nur ein Pflichtverteidiger (und kein gewählter Verteidiger ) konnte die
Angeklagten verteidigen und nur gegen das Urteil der ersten Instanz konnte
Berufung eingelegt werden, wenn dieses nicht einstimmig gewesen war.
Die dritte Instanz war bei der Volksgerichtsbarkeit von vornherein ausgeschlossen worden. Der Leiter der Abteilung Volksgerichtsbarkeit im Innenministerium hielt sogar die zweite Instanz, die Berufung beim Landesrat der
Volksgerichte (Nepbirosägok Orszägos Tanäcsa) für zuviel.
Beim Gericht der ersten Instanz war nur der vorsitzende Richter ein Fachmann, ein Berufsrichter - bei Basch ein schnell 1945 in die Kommunistische
Partei eingetretener Richter vom Gerichtshof des untergegangenen Systems
-, die sechs Beisitzer waren Laien (Elektriker, Textilarbeiter usw.), je ein
Delegierter der fünf Koalitionsparteien und ein Delegierter des Landesrates
der Gewerkschaften, die von politischer und weltanschaulicher Voreingenommenheit geleitet wurden. Die Anklage wurde zwar - in der Person des
Volksstaatsanwalts - von einem ausgebildeten Juristen vertreten, aber das
war nicht unbedingt der sogenannte Polit-Anwalt, diese eigenartige Kreatur
der Volksgerichtsbarkeit, die im allgemeinen an Hand des behandelten
Gegenstandes ein mächtiges historisches Tableau malte, um die falsche
Anschauung zu entlarven und zu zermalmen und eine neue zu pflanzen.
Dabei enthielt er sich nicht der Demagogie und spielte manchmal in
dem dramatischen Bühnenstück die Rolle der Beifall suchenden Primadonna.
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Der Landesrat der Volksgerichte, der in der zweiten Instanz das Urteil fällte, bestand zwar ausschließlich aus Berufsrichtern, im übrigen waren auch
sie Delegierte der Koalitionsparteien, ihre Tätigkeit aber wurde entscheidend vom kommunistischen Einfluß bestimmt und fast immer verschärften
sie das Urteil, das von der ersten Instanz vorgeschlagen worden war. Zeugen wurden nicht mehr verhört, Publikum war nicht anwesend. Der Landesrat duldete keinerlei juristische oder richterliche Umständlichkeiten, die
Verhandlung mußte zielbewußt ablaufen und die Verurteilung ausgesprochen werden. Subjektive Motive und menschliche Erwägungen wurden aus
Prinzip zurückgewiesen, konsequent aus dem Volksgerichtsverfahren ausgeschieden:6
Das Volksgericht informierte das Zentralkomitee der Ungarischen Kommunistischen Partei fortlaufend über seine Tätigkeit, ebenso auch die von den
Sowjets geleitete Alliierte Kontrollkommission in Ungarn. Bei letzterer
stand es in enger Verbindung auch mit dem Leiter der amerikanischen Mission. Für die Durchführung der Hinrichtungen ersuchten sie in Nürnberg um
die Genehmigungen und erhielten sie von dort auch. "
Herr Spiegel-Schmidt und auch ich legten beim Basch-Prozeß größten Wert
darauf, Geist und Mechanismus der Volksgerichtsbarkeit aufzudecken und
den Zuständigkeitsbereich, die Auffassung und die Tätigkeit der wichtigeren Personen aus Staatspolizei, Volksanwaltschaft und Volksgericht kennenzulernen, die im Zusammenhang mit dem Prozeß eine wichtigere Rolle
gespielt hatten. Auf diese Weise kann Johann Weidleins, sich gezwungenermaßen auf die damaligen wortkargen Pressemitteilungen stützende und so
von Irrtümern nicht freie, bahnbrechende Studie über den Basch-Prozeß im
wesentlichen erweitert werden:8 Nach einer unlängst erschienenen Arbeit
ist die Volksgerichtsbarkeit eines der traurigsten Kapitel 19 der ungarischen
Rechtsgeschichte, - im Gegensatz zur früheren Fachliteratur, die diesen
Abschnitt als ruhmreiche Zeit der ungarischen Rechtsgeschichte und Rechtsprechung bezeichnete und an einem seiner Produkte, gerade am Basch-Prozeß veranschaulichen zu können glaubte, daß die Volksgerichtsbarkeit,
wenn auch nicht ohne Fehler, so doch korrekt durchgeführt wurde.2°
Zahlreiche Publikationen erinnern an die eigenartige, ihrer Meinung nach
aber leider unverwirklicht gebliebene Idee, das Material der Volksgerichtsprozesse der Hauptverbrecher obligatorisch in der Schule zu unterrichten,
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damit die Schüler die Wahrheit über die ungarische Geschichte der Jahre
des Zweiten Weltkrieges, ja über die gesamte Zwischenkriegszeit kennenlernten und ihre Geschichtsbetrachtung in die richtige Richtung gelenkt
wurde. In Wirklichkeit aber müssen wir es als ein Glück betrachten, daß es
in dieser Form nicht dazu gekommen ist: durch gewisse „populäre" Veröffentlichungen konnte die Öffentlichkeit zur Genüge beeinflußt werden, ja
selbst in der Geschichtsschreibung haben diese oberflächlichen Anklageschriften und demagogischen Anklagereden unzweifelhafte Spuren hinterlassen. Wie falsch es aber war - und das ist im wesentlichen geschehen -,
sich restlos mit der Anklage zu identifizieren, so falsch wäre es jetzt, uns
die Behauptungen der Verteidigung, ihre Argumentation, ihre Beweisführung ebenso kritiklos zu eigen zu machen. Meiner Meinung nach ist es
für den sich in jeder Hinsicht unvoreingenommen dem Prozeßmaterial
nähern wollenden und könnenden Leser nützlich und notwendig, auch die
Dokumente kennenzulernen, die zur Zeit des Prozesses noch nicht bekannt
waren und die erst im Verlaufe der Forschungsarbeit der seitdem vergangenen fünfzig Jahre ans Tageslicht gekommen sind. So läßt sich aus dem auf
beiden Seiten, bei der ehemaligen Anklage und der Verteidigung, feststellbaren Dickicht des Verschweigens, Verdrehens und des Lügens die historische Wirklichkeit aufdecken, an sie herankommen.
Der so oft erwähnte „Richterstuhl der Geschichte" arbeitet nicht wie ein
Gericht. Er klagt nicht an, er verurteilt und er rehabilitiert nicht. Die
Geschichte versucht die Wirklichkeit aufzudecken - mit dem Berufsernst
des Faches und der zur Verfügung stehenden Mittel - auch im Falle von
Basch. Sie betrachtete das Material des ehemaligen Basch-Prozesses - in
seiner Gänze - als ein, von jedem Standpunkt mit unvoreingenommener
Kritik zu behandelndes Zeitdokument, wie jede andere historische Quelle.
Es ließe sich lange aufzählen, zu wievielen und sehr wichtigen Fragen es
bei kritischer Benutzung zum besseren Verständnis beitragen kann: so zum
Beispiel zur Problematik von Staats- und Volksgedanken, zu den damaligen
Bestrebungen der europäischen nationalen Minderheiten, zur Frage der
deutschen Volksgemeinschaft, zu den Bindungen zum Gesamtdeutschtum
und zum Zusammenleben mit dem Ungarntum und mit anderen Völkern des
Landes, zur Problematik der Treue zum ungarischen Vaterland und zum
deutschen Volkstum, zur Frage von Assimilation und Dissimilation, zum
vielseitigen Vergleich zwischen der Lage des Ungarndeutschtums und anderer deutschen Volksgruppen, sei es in der Schweiz oder in den mit Ungarn
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benachbarten Ländern, zur Entwicklung der ungarndeutschen Bewegung,
zur Problematik der ungarischen Nationalitätenpolitik, zur Parteipolitik und
zur Haltung der Gesellschaft gegenüber den Ungarndeutschen, zu den
Unterschieden innerhalb der Volksgruppe nach Lebensalter oder sozialer
Schichtung, zur Haltung der Deutschen in den rückgegliederten Gebieten in
Siebenbürgen oder in den Südgebieten, zum Gewicht äußerer Einflüsse auf
die ungarndeutsche Volksgruppe, wieweit die Ungarndeutschen der Machtpolitik Nazideutschlands dienten und wieweit sie derselben ausgeliefert
waren, zur Frage nach dem Verhältnis Horthy-Ungarns und Hitler-Deutschlands als Bundesgenossen und Waffenbrüder, zur Bedeutung der erdrückenden Kraft der Kriegsverhältnisse, zur Frage der Bedrohung der Hitlerschen
Umsiedlungspläne, zur Bedeutung der Rekrutierungen bei den Ungarndeutschen durch die Waffen-SS, anfangs im Zeichen der Freiwilligkeit, dann
durch Zwangsaushebungen, zum Problem, wieweit bei der ungarndeutschen
Volksgruppe weltanschauliche Gesichtspunkte eine Rolle gespielt haben,
wie sie zu den Juden standen, sich ihnen gegenüber verhielten usw.
Während der Historiker die Rolle des Volksgruppenführers untersucht, seine
Tätigkeit und seine Verantwortung, kann er nicht ohne jedes Mitgefühl an
Buschs Schicksal, seiner persönlichen Tragödie vorbeigehen. Im Material
des Basch-Prozesses sieht er nicht nur eine historische Quelle, sondern auch
ein tragisches menschliches Dokument: daß nämlich ein begabter junger
Ungarndeutscher, der ein besseres Los verdient hätte, zum guten Teil durch
die Schuld des ungarischen Nationalismus, der Demagogie des Volkstumsschutzes der Hitlerschen Politik Glauben schenkt, nach den öffentlichen
Demütigungen der dreißiger Jahre dankbar für die erfahrene Parteinahme aus
Deutschland, das Vertrauen der deutschen Volkstumspolitik genoß, so konnte aus dem Vorsitzenden des mit dem Anspruch einer Volksgruppenorganisation auftretenden, vorerst aber nur als Kulturverein genehmigten Volksbund der Deutschen in Ungarn - vom Sommer 1940, nach dem sogenannten
Wiener deutschen Volksgruppenabkommen - der allein anerkannte Volksgruppenführer werden, der immer mehr gezwungen war - mit zwiespältiger
Seele - die ungeduldigen und gewalttätigen reichsdeutschen Einmischungen
in das Leben der Volksgruppe zu ertragen, zu sehen, wie der Ausbau und die
Leitung der Organisation immer mehr nach dem Schema der SS erfolgte.
Obwohl Basch die Chancen für den deutschen Sieg immer mehr schwinden
sah, konnte er die auch von der Volksgruppe erwartete Beteiligung an den
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Kriegsanstrengungen, an Menschen und Material, nicht ablehnen, außerdem
bestand auch die Zustimmung der ungarischen Regierung, die mit der deutschen Regierung entsprechende Abkommen geschlossen hatte; er versuchte
lediglich gegen die übertriebenen und aggressiven Forderungen aufzutreten,
mit wenig Erfolg. Seine Rivalen innerhalb der Volksgruppe, die seinen
Posten übernehmen wollten, versuchten ihn bei den mit ihm unzufriedenen
deutschen „Zuständigen" damit zu kompromittieren, daß er seit Jahren eine
ständige Beziehung zu einer Jüdin unterhalte, was für einen deutschen
Volksgruppenführer besonders empörend und unerträglich sei. Diese Beziehung hat ihn, was das Volksgericht auch schließlich anerkennen mußte, für
seine Person von antisemitischer Propaganda und Handlungen abgehalten.
Sein Verhältnis zu der Jüdin, die sich nach der deutschen Besatzung
Ungarns verstecken mußte, hat er auf humane Weise beendet und im
November 1944 so „geklärt", indem er seine ungarndeutsche Sekretärin heiratete.
Das Volksgericht hat immer wieder versucht, herauszubekommen, warum
er von der Volksgruppenführung nicht zurückgetreten war, wenn er die
Lage als dermaßen bedenklich und mißlich empfand, wie er sie in seiner
Verteidigung unterstrich. Tatsache ist, daß er den sich einander ablösenden
ungarischen Regierungen wiederholt seinen Rücktritt angeboten hat, aber er
konnte auch wissen, daß sie dieses Rücktrittsangebot unter den gegebenen
Umständen - aus Furcht vor Schlimmerem - nicht annehmen würden, und
auch die deutsche Politik wollte bis Kriegsende an der Spitze der ungarndeutschen Volksgruppe keine Veränderung. So mußte er - wenn auch von
Ängsten geplagt -, die Rolle des Volksgruppenführers bis zum Ende spielen,
bei der er - wenn auch als Gefangener und als Opfer seiner Situation objektiv gesehen schwere Verantwortung auf sich geladen hat. Das hatte er
nicht nur in den Augen der nach dem Kriege einen Sündenbock suchenden
ungarischen Öffentlichkeit, sondern auch nach Ansicht eines großen Teiles
der Ungarndeutschen, seines eigenen Volkes, die in Überzeugung und Haltung bei weitem nicht einheitlich waren.
Was aber das tragische Schicksal des Ungarndeutschtums anbetrifft, so war,
bis es zum Basch-Prozeß kam - in erster Instanz im Januar 1946, in zweiter
Instanz im März 1946 - bereits alles entschieden. Auf das Drängen der
ungarischen Regierung hatte die Potsdamer Konferenz der Siegermächte
schon Anfang August 1945 ihre Zustimmung zur Aussiedlung der Ungarn-
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deutschen gegeben, im Dezember entstand die entsprechende Verordnung
und Mitte Januar 1946 begann die Aktion. Die schon Monate vorher einsetzende schimpfliche Propaganda hatte das Ihre getan, die Anklagen im
Basch-Prozeß und das schließlich gefällte Urteil konnten daran gemessen
nichts Neues mehr bringen. Die Rolle bestand eher darin, die der ganzen
Volksgruppe zugeschriebene Schuld über den Volksgruppenführer als
gerichtlich fixiert hinstellen zu können und auf diese Weise die Enteignungen und die Vertreibung aus der Heimat, die Aussiedlung aus dem Vaterland zu rechtfertigen. Auf diese Weise aber wurde die ungarische Kriegsschuld einseitig nicht nur auf den deutschen Volksgruppenführer abgewälzt,
sondern auf das Ungarndeutschtum insgesamt, als Kollektiv. Und während
das sich Volksdemokratie nennende System das Ungarndeutschtum der
volksfeindlichen Schuld zieh, beging es selbst eine volksfeindliche Handlung.
Das empfindliche Interesse, das bei dem Ungarndeutschtum - bei den Ausgewiesenen wie bei den Hiergebliebenen - für den Basch-Prozeß zu beobachten ist, ist also durchaus verständlich. Wenn wir diesem Umstand sehr
umsichtig Rechnung tragen und das Prozeßmaterial in der richtigen
Beleuchtung veröffentlichen, dann können wir, so denke ich, der so notwendigen Gerechtigkeit, der Rechtfertigung und der Befriedung einen redlichen
und guten Dienst erweisen.
Das ist meine Meinung, das ist mein Standpunkt in der Frage der BaschProzeß-Akten.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Anmerkungen zu den Akten des
Volksgerichtsprozesses gegen Franz Basch
Nach den tiefschürfenden Ausführungen meines geschätzten Vorredners
habe ich nur einige ergänzende Anmerkungen zu machen.
In den im September 1945 zum Gesetz erhobenen Verordnungen zur Einführung der Volksgerichtsbarkeit vom Januar und April 1945, also während
der Krieg noch im Gange war, ist eine Reihe von Vorverurteilungen
ausgesprochen worden, die ohne jede Untersuchung des Sachverhalts vorgenommen wurden und die Hände der Richter in den einzelnen Prozessen
banden: Kriegsverbrecher war demnach jeder, der in einen SS-Verband eintrat, ohne Rücksicht darauf, ob er persönlich sich etwas zuschulden
kommen ließ oder nicht. Und - erst in der Novelle im April - ist als volksfeindliches Verbrechen genannt „wer ohne dazu gezwungen zu sein, freiwillig in den Volksbund eintrat". Es ist natürlich zweierlei, ob wir die Akten
unter juristischen Gesichtspunkten studieren, also nach der Rechtmäßigkeit
des Urteils fragen, oder als Historiker der Frage nachgehen, was sich aus
ihnen zur Erhellung der Geschichte von. Basch und dem Volksbund entnehmen läßt. Hier liegt eine gewisse Enttäuschung darin, daß in der Prozeßfiihrung den einzelnen Tatbeständen nicht bis zur letzten Gewißheit
nachgegangen wurde, etwa durch Gegenüberstellungen u. dgl. Man wird
zugestehen müssen, daß die Prozeßführung in formeller Hinsicht fair war.
Basch kam jederzeit ausführlich zu Wort, bei den Zeugenaussagen stehen
belastende und entlastende einander gegenüber. Im wesentlichen hat Basch
selbst seine Verteidigung in die Hand genommen, der von Amtswegen
bestellte Verteidiger beschränkte sich darauf, am Schluß für Freispruch oder
mildeste Strafe zu plädieren, hielt es aber nicht für nötig, das durch das
sonst übliche Plädoyer zu untermauern - wenigstens enthält das Protokoll
ein solches nicht, obwohl es sonst sehr genau ist. Es ist natürlich das Recht
jedes Angeklagten, sein Handeln so positiv wie möglich darzustellen,
darum werden wir, wo es um das wirkliche Geschehen geht, bei der Verwendung seiner Aussagen skeptisch sein. Wichtiger und glaubhafter sind
aber die Zeugenaussagen, die vieles aus seiner eigenen Verteidigung
bestätigen.
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Das Problem des Prozesses scheint mir im Verhältnis zwischen Zeugenvernehmungen, Anklageschrift und Urteilsbegründung zu liegen. Über die sich
widersprechenden Zeugenaussagen der polizeilichen und volksanwaltlichen
Vernehmungen geht die Anklageschrift einfach hinweg - man kann den Eindruck haben, daß sie diese wegen ihrer Widersprüche für unbrauchbar hielt.
Sie beruft sich dagegen auf eine Reihe von Artikeln aus der Deutschen Zeitung, für die sie Basch, auch wenn er diese nicht geschrieben hat, als Herausgeber verantwortlich macht, auf eine Reihe von Reden, die der Angeklagte jedoch bestritt, auf seine Verbindungen, bzw. Abhängigkeit zum
Reich und - eben genau nach dem Text der V.O., daß „er freiwillig in den
Volksbund eintrat und dessen Führung übernahm". Sie setzt sich mit dem
Gedanken der Volksgemeinschaft auseinander, denkt dabei stark in Kategorien der Wirtschaft und geht bis zu Naumanns Mitteleuropaplan zurück.
Statt auf amtliche Dokumente zur Politik des Reichs beruft sie sich auf ein
juristisches Werk aus dem Jahr 1933. Sie behandelt die SS als verbrecherische Organisation, wobei sie geflissentlich immer bloß von SS, nicht von
Waffen-SS redet. Als gravierendste Schuld kreidet sie Basch die Unterstützung des Krieges an.
Ohne auf die neuen entlastenden Aussagen prominenter Zeugen in der
Hauptverhandlung einzugehen, hielt der Volksanwalt alle bereits vorher
niedergelegten Aussagen aufrecht.
Neben ihm trat noch ein „politischer Anwalt" auf, dessen Rolle mir unklar
ist, und der sich auf Erwägungen einließ, „wenn der deutsche Imperialismus gesiegt hätte!"
In der Begründung des Todesurteils werden besonders die nationalsozialistischen Züge in der Organisation der Volksgruppe hervorgehoben, weiter
spielt der „Reichsgedanke" eine Rolle, ohne daß klar wird, was darunter zu
verstehen ist. Hier taucht auch das Wort vom „Staat im Staate" auf. Die
Argumente, mit denen sich Basch verteidigte, werden durchweg abgelehnt.
Zwar billigt man dem Angeklagten mildernde Umstände zu, was aber angesichts der Verurteilung zum Tode wie ein Hohn klingt. Die entlastenden
Zeugenaussagen werden ignoriert, als wären sie garnicht erfolgt.
Hier hatten die Regierungsvertreter Basch bescheinigt, daß er stets loyal,
konziliant und höflich war. Dr. Birkäs hält ihn für einen in sich zerfallenen
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Menschen, einen Gefangenen seiner Lage. Antal Istvän gibt als Ansicht
der damaligen Regierung wieder, daß sie es für Ungarn für einen Glücksfall
hielten, daß ein so konzilianter und für die ungarischen Anliegen verständnisvoller Mann an der Spitze der Volksgruppe steht. Mester Miklös,
langjähriger aufrichtiger Freund von Basch, wagt als Einziger Kritik an der
unehrlichen Nationalitätenpolitik. Der frühere deutsche Gesandte Veesenmayer bestätigt, daß Himmler ihn haßte. Sein Eindruck war, daß Basch sich
um eine Synthese zwischen seinem eigenen Ungarntum und Deutschtum
quälte.
In manchen Aussagen sind hahnebüchene Irrtümer, so daß Bleyer um 1937
gestorben sei, oder daß es nicht nur den UDV, sondern mehrere Organisationen gegeben hätte. Oft wird einfach die allgemeine Stimmung wiedergegeben.
Als Gesamturteil möchte ich sagen: Die Vorverurteilung des Volksbunds
mußte in diesem Prozeß nachträglich bewiesen werden. Basch stand als der,
dessen man habhaft werden konnte, für die Politik des Reichs. Über die
ungarischerseits oft vertretene These, daß es Basch um nationalsozialistische Infiltration des Ungarndeutschtums gegangen wäre, muß aufgrund der
Aussagen neu nachgedacht werden. Es bleibt ungeklärt der Widerspruch
zwischen dem konzilianten Verhandlungsführer Basch und dem negativen
Eindruck, den seine Gegner von seinem Auftreten als Redner hatten.
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Lorenz Kerner:

Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Nicht mitgerissen werden, mindestens Schritt halten, eher aber der Entwicklung etwas vorauseilen - hieß es bei uns Ungarndeutschen schon immer,
auch im Jahre 1985, als wir vier Jahre vor dem Vereinsgesetz Ungarns neben dem damaligen einzigen offiziellen staatlichen Interessenvertretungsorgan, dem Verband der Ungarndeutschen -in Fünfkirchen/Pecs den Kulturverein Nikolaus Lenau gegründet haben. Er war unsere erste zivile Organisation, der erste eingetragene Minderheitenverein im gesamten NachkriegsOsteuropa.
Der Lenau-Verein war der bahnbrechende Anfang. Eine neue Form der
Anspruchsbefriedigung, der Selbstverwirklichung und Selbstverwaltung
war dringend notwendig. Mit der ersten - uns nicht aufgezwungenen, sondern - von unten aufgebauten ungarndeutschen Organisation begannen wir
Geschichte zu machen.
Heute haben wir über 200 eingetragene Vereine, und auch das veraltete
Verbandsmodell ist inzwischen von einer neuen Struktur abgelöst worden.
Im Dezember 1994 wurden - anläßlich der Kommunahlwahlen - 126
ungarndeutsche Gemeinde - und Städteselbstverwaltungen gewählt. Bei den
Nachwahlen im November 1995 kamen weitere 38 hinzu.
Die 1995 gegründeten ungarndeutschen Selbstverwaltungen sind das Ergebnis einer allgemeinen geheimen Wahl, absolut legitime Organisationen des
öffentlichen Rechts, die uns eine Reihe von bisher nie dagewesenen neuen
Möglichkeiten zu unserer seit langem ersehnten vollen Entfaltung anbieten.
Diese Möglichkeiten nutzen wir bereits und werden sie zu unseren Gunsten
immer mehr nutzen.
Die Wahl unserer Selbstverwaltungen, der von uns nominierten Kandidaten,
war seitens der Ungarndeutschen, als auch seitens der ungarischen Mehrheitsbevölkerung - die uns mit ihren Stimmen wie keine andere Minderheit
unterstützt hat - eine eindeutige Sympathieerklärung für unsere bisherige
Tätigkeit und für unsere Programme. Mit der Wahl unserer eigenen Abge-
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ordneten und der Gründung unserer Selbstverwaltungen hat sich kein
Systemwechsel vollzogen, jedoch ein Form- und ein Stilwechsel. Es begann
ein neuer Prozeß, dessen Endziel die Autonomie ist, in unserem Fall die
kulturelle Autonomie. Und dieser Trend ist für uns wichtig! Wir wollen
unser Geschick endlich in die eigene Hand nehmen! „Mir wolle' uns'r eign'r Herr sei!'
Das Minderheiten- und das Wahlgesetz, sowie die jetzige Form der Selbstverwaltung, bedeuten für uns keinen fertigen Zustand, sondern die Möglichkeit der Öffnung, und dies entspricht unseren Bestrebungen. Ein Freiraum
hat sich damit für uns erschlossen, der uns Schritt für Schrift, Jahr für Jahr
neue Möglichkeiten anbietet. Langfristig kann und muß dies soweit führen,
daß die Minderheit - stufenweise - zunächst ihre kulturellen Einrichtungen,
später Kindergärten und Schulen, endlich auch die Medien, in die eigene
Hand nimmt.
Unsere allerwichtigste Aufgabe ist - und bleibt noch Jahre lang - der
Sprachunterricht. Die Sprache ist der Garant des Fortbestehens unserer Minderheit. Dem erfolgreichen Sprachunterricht muß alles andere untergeordnet
werden. Den Ausbau eines wirksamen deutschen Sprachunterrichts von
Kindergarten bis Gymnasium verlangt von uns auch die ungarische Mehrheitsbevölkerung, die sich nach der Abschaffung von Russisch als Pflichtfremdsprache größtenteils für Deutsch als Wahlfremdsprache entschieden
hat. Außerdem werden von uns weitere - für alle Bevölkerungsteile nützlich
wirkende - deutsch-ungarische Gemeinde - und Städtepartnerschaften
erwartet, sowie die Erweiterung und Vertiefung der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Deutschland.
Auf allen drei Gebieten- setzt sich auch unsere Sprach- und Kulturnation
Deutschland seit Jahren mit stets größerem Erfolg ein. Nur 1995 konnten
mit großzügiger deutscher Hilfe gleich mehrere Schulprojekte baulich verwirklicht werden:
- das Ungarndeutsche Bildungszentrum in Baja,
- der ungarndeutsche Klassenzug in Pecs (im Leöwey Gymnasium) und
- das deutsche Schülerwohnheim in Budapest.
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Die Einrichtung der Jugendlager Tarjän und Väralja, sowie von weiteren
Begegnungsstätten, - in denen auch die Selbstverwaltungen wirken werden , die Ausstattung von Seniorenheimen und Krankenhäusern, die zahlreichen
Gastlehrer und anderen Förderungsmassnahmen beweisen, daß Deutschland
zu seinem Ungarndeutschtum steht, es auch bei der Erfüllung seiner historischen Vermittlerrolle unterstützt.
Unser Interesse ist- als auch das der anderen Minderheiten - die neue Form
der Selbstverwaltung erfolgreich durchzusetzen, sie zu einem funktionstüchtigen
Zukunftsmodell zu gestalten. Dies wird aber ohne das Ungarische Parlament,
ohne die konsequente Mitarbeit der zuständigen Ministerien nicht gelingen.
Wenn die Minderheiten Ungarns - laut Verfassung - staatsbildende Faktoren
sind, müssen sie vom Gesetzgeber als auch von den Ministerien endlich
ernst genommen, als Partner behandelt werden. Wenn sich die Republik
Ungarn daran halten möchte. darf sie sich nicht noch einmal erlauben, eine
nur auf dem Papier „beispielhafte" Minderheitenpolitik zu deklarieren.
Die neue Organisation ist gegründet. Es gelang uns bei der Wahl große
Massen des Ungarndeutschtums zu mobilisieren, auch viele junge Menschen für unsere gemeinsame Arbeit zu gewinnen. Wenn wir erfolgreich
sein wollen, - und dies wollen wir -, sind wir auf die freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeit vieler angewiesen.
Darum müssen wir in der bunten Vielfalt der zivilen Organisationen, der
Fachgemeinschaften und der Selbstverwaltungen eine innere Einheit schaffen, zu einem Einvernehmen zwischen den Generationen und den verschiedenen Strömungen kommen. Es gibt nur ein Ungarndeutschtum, ein vielfältiges, aber untrennbar einheitliches.
Aus jahrzehntelanger Erfahrung wissen wir zu gut, - und dies lehren uns
auch die verflossenen 50 Jahre - daß die Zerstrittenheit der Nährboden der
Erfolglosigkeit ist. Darum ist unter Einheit und Zusammengehörigkeit mehr
als nur der heimatverbliebene Teil des Ungarndeutschtums zu verstehen. Zu
dieser Einheit gehört auch Ihr, unsere vertriebenen Landsleute.
Mit Euch gemeinsam wollen wir 1996 und 1997 in zahlreichen Gemeinden
Ungarns der Enteignung und Vertreibung gedenken. Mit Euch gemeinsam
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wollen wir ein zentrales Denkmal aller ungarndeutschen Opfer der Verschleppung nach Rußland und der Vertreibung vor 50 Jahren einweihen.
Ein schönes Symbol der Zusammengehörigkeit der heimatvertriebenen und
heimatverbliebenen Ungarndeutschen ist auch unsere Volkshymne. Der
Vorstand der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen beschloß das
„Lied der Ungarndeutschen" als offizielle Hymne anzuerkennen. Die zu singende erste Strophe „Seid gegrüßt ihr deutschen Brüder, wachet auf, es ruft
die Zeit, laßt uns rühmen, laßt uns preisen unsres Volkes Einigkeit. Wir sind
eines Volkes Söhne, deutsche Sprache, deutsche Art, die die Väter hochgehalten, haben treu wir uns bewahrt. „ hat auch heute ihre Aktualität. Sie ruft
uns auf, die neuen Möglichkeiten der Gegenwart zu ergreifen, denn die
neue Form bewegt alleine nichts, sie muß von uns zum Erfolg verholfen
werden.
Es ist alleine von uns abhängig, ob wir die historische Chance erfolgreich
nutzen, bewußt weitergestalten, letztendlich davon, ob wir Deutsche bleiben
wollen. - Und wir wollen es! Wir wollen am jahrhundertealten väterlichen
Erbe festhalten, es liebevoll pflegen und treu bewahren. Unsere Vorfahren
haben sich ein Leben lang durch ihre Muttersprache behauptet. Sie war und
ist ein Bindeglied zu unserem Erbe, zu unserer Arbeit, zu unserer Heimat,
zu unserem Herkunftsland, zu seinen Menschen und zum zukünftigen vereinten Europa.
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Feierstunde und Kulturpreisverleihung
Heinrich Reitinger:
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Namen des Nikolaus-Lenau-Kulturvereins in Fünfkirchen/Ungarn und dessen Vorsitzenden, Herrn Lorenz Kerner und im Namen des Ungarndeutschen
Sozial- und Kulturwerkes begrüße ich Sie alle auf das Herzlichste. Herrn
Kerner gratuliere ich auch zu seiner vor kurzem erfolgten Wahl zum 1. Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung der deutschen Nationalität in Ungarn.
Der Nikolaus-Lenau-Kulturverein und das Ungarndeutsche Sozial- und
Kulturwerk verleiht heute an je zwei Persönlichkeiten seine Kulturpreise.
Ich bin glücklich, daß wir die gestrige zwanzigste Kulturtagung (auch ein
kleines Jubiläum) und die heutige Feierstunde gemeinsam veranstalten; ist
das doch ein Zeichen dafür, daß wir vertriebenen Ungarndeutschen und die
in der Heimat Verbliebenen noch eine Gemeinschaft sind, wenn auch die
eine Hälfte ihr Vaterland Ungarn nennt. Unsere Volkshymne drückt dies so
aus: „Wir sind eines Volkes Söhne, deutsche Sprache, deutsche Art".
Neben der Kulturpreisverleihung gedenken wir im Rahmen dieser Feierstunde erfreulichen aber auch schmerzhaften Geschehnissen.
Das Erfreuliche:
Der Gemeinderat der Stadt Backnang hat am 29. Oktober 1970 durch einen
einstimmigen Beschluß die Patenschaft über die Ungarndeutschen, vertreten
durch das Ungamdeutsche Sozial- und Kulturwerk, übernommen. Die Übergabe,
bzw. Übernahme erfolgte dann am 15. Mai 1971 im Rahmen einer Feierstunde.
Herzlichen Dank sage ich allen, die vor 25 Jahren diese Patenschaft verwirklicht haben.
Der damals amtierende Oberbürgermeister war Herr Martin Dietrich, den
ich zusammen mit seiner Frau Gemahlin sehr herzlich begrüße.
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Stellvertretend fir die Mitglieder des Gemeinderates, der Vereine, der
Schulen, der Verwaltung, begrüße ich Herrn Oberbürgermeister Jürgen
Schmidt mit Frau Gemahlin und bitte ihn, anläßlich dieses Jubiläums herzliche Grüße und unseren Dank der Gesamtbevölkerung der Stadt Backnang
zu übermitteln.
Nun aber zu den tragischen Geschehnissen:
50 Jahre sind es her, daß am 2. Weihnachtstag 1944 die Verschleppung von
65.000 Ungarndeutschen - es war die Blüte unserer Jugend - in die Sowjetunion begonnen hat.
Sie mußten dort schwerste Arbeit u.a. in Bergwerken leisten. Ein Großteil
ist an Hunger und Seuchen verstorben, die Anderen kamen nach Jahren
körperlich und seelisch krank nach Ungarn zurück, wo sie zum Teil ihre
vertriebenen Eltern und Geschwister nicht mehr antrafen.
Ein zweites tragisches Geschehen war, daß am 22. Dezember 1945 die
ungarische Regierung die Vertreibung u.a. derjenigen Ungarndeutschen
beschloß, die bei der Volkszählung 1941 deutsche Volkszugehörigkeit oder
deutsche Muttersprache angegeben haben. Alle Deutschen Ungarns waren
kollektiv von diesem Gesetz betroffen. Daß nur die Hälfte vertrieben wurde,
ist den alliierten Mächten in Deutschland zu verdanken, die ab Herbst 1947
und Frühjahr 1948 keine Vertreibungstransporte aus Ungarn in ihre Zonen
mehr aufnahmen.
Durch die Vertreibung haben wir mit der deutschen Bevölkerung gehungert
und gelitten, aber auch mitgeholfen, das Land wieder aufzubauen. Die in
der alten Heimat Verbliebenen hatten es vielfach schwerer als wir in der
neuen Heimat. Sie waren Fremde und Knechte in ihren eigenen Dörfern.
Das Erfreuliche:
Nach 1945, den dunkelsten Jahren unserer Geschichte, hat das ungarische
Parlament am 14. März 1990 folgenden Beschluß gefaßt: „Das Parlament
stellt fest, daß die 1944 begonnene Verschleppung und die dann folgende
Aussiedlung der Ungarndeutschen ein die Menschenrechte schwer verletzendes ungerechtes Verfahren war. Die Betroffenen mußten unschuldig

56

wegen ihrer Nationalitätenzugehörigkeit leiden. Diese Maßnahmen waren
Zeichen des kollektiven Zurverantwortungziehens der Ungarndeutschen.
Deshalb spricht das Parlament den Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid und den leidenden Überlebenden sein Mitgefühl aus."
Für diese öffentliche Rehabilitierung sagen wir trotz aller Leiden, die wir
durchgemacht haben, Dank und grüßen das ungarische Volk, mit dem wir
ein Jahrtausend friedlich zusammengelebt haben.

Der Vorstand des Ungarndeutschen Sozial-und Kulturwerkes hat einstimmig beschlossen, Herrn Adam Englert den Ungarndeutschen Kulturpreis
von 1994 und Herrn Robert Rohr den Ungarndeutschen Kulturpreis 1995 zu
verleihen. Beide haben sich in hervorragender Weise um das Ungarndeutschtum verdient gemacht.

Franz Seidel:

Laudatio für Robert Rohr
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und
Herren!
Ich verließ die Redaktion der Neuen Zeitung und damit den Deutschen Verband in Budapest im Frühherbst 1965, also jetzt vor dreißig Jahren. Ehe ich
ging, schleuderte mir die von den Kommunisten in die Redaktion eingeschleuste Mitarbeiterin, die G6za Hambuch, den damaligen Chefredakteur,
bespitzeln sollte, die verächtliche Bemerkung hinterher: „Was wollen denn
die Schwaben? Die haben doch gar keine Kultur! Die paar Volkslieder und
Tänze..."
Mit diesem Stachel in meiner Seele zog ich in die Welt. Zehn Jahre danach,
im Herbst 1975, war ich lyrischer Opern- und Operettentenor des Ulmer
Theaters. Da begegnete ich dem Mann, der den Stachel aus meiner Seele ent-
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fernen sollte. Wir bereiteten mit Heinrich Reitinger gerade meine erste
Schallplatte vor und suchten für die eine Seite der Singleplatte ein geeignetes
Donauschwabenlied. So stieß ich auf Robert Rohr. Er war der Textdichter des
Liedes „Mein Mädel ist aus Temeschvaar und ich aus Budapest". Wir haben
uns zwar seitdem aus den Augen, aber niemals aus dem Sinn verloren.
Denn seine Publikationen halten mich wach. Ab und zu wechseln wir ein
Schreiben und manchmal ruft er an. Auch hat er mich schon in Operettensachen nach meinem Rat befragt, ich kann also sagen, daß unser Kontakt nie
unterbrochen wurde. Stolz und glücklich bin ich darüber.
Robert Rohr ist der größte Musikwissenschaftler unseres donaudeutschen
Volkes. In etwa dreihundert Veröffentlichungen, die teils Zeitungsartikel,
teils Reportagen, teils Schallplattenveröffentlichungen sind, hat er sich aktiv
um die musikalischen Belange unseres vertriebenen, geschundenen und bisher noch nicht rehabilitierten Volkes gekümmert. Dies ist der richtige Ausdruck: „gekümmert". Denn nicht nur das Schreiben ist seine Sache. Er ist
der Vater der „Original Donauschwaben", die er ins Leben gerufen hat. Seit
Anfang an hat er sich unerschütterlich um dieses weltweit bekannte Ensemble bemüht.
Er hat unseren großen aus Schambeck stammenden Musiker Josef Gungl wiederentdeckt durch seine Kassettenveröffentlichung. Dazu engagierte er das
Philharmonische Orchester Bad Reichenhall, dessen Gründervater Gungl selbst
gewesen ist. Ich spielte und sang im Jahre 1972 am Wiener Raimundtheater
den Part des Walzerkönigs Johann Strauß und hatte keine Ahnung davon, daß
dieser Jahrtausendmusiker im ungarndeutschen Josef Gungl einen dezenten
Konkurrenten hatte. Dank Robert Rohr wissen wir es seitdem und wir können
es dank dieser Kassette auch hören, wie seine Musik klingt.
Ein Jahr darauf, im Jahre 1991, erschien sein Buch „Bayern und seine
Donauschwaben", vielleicht das erste donauschwäbische „Who is Who",
also „Wer ist Wer" unter unseren Orchestermusikern, Kapellmeistern, Komponisten, Chorleitern, Solisten, Instrumentenbauern, Bühnenkünstlern,
Organisten, Leitern von Volkstanz- und Trachtengruppen usw.
Und nun komme ich zum Jahrhundertwerk von Robert Rohr, zu „Unser
klingendes Erbe" Band I und II.

58

Robert Rohr offenbart eine Vielfalt von musikalischer Kultur in seinen beiden Bänden, 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 ein deutsches Bläservolk. Aber bald entdeckt man die Chöre und ihre Dirigenten. Also sind wir auch ein Sängervolk. Schon sehr früh hatten wir auch unsere Theater. In Budapest (Ofen
und Pest) natürlich, aber auch in Raab, in Temeschburg und Essegg, in
Werschetz, Weißkirchen, Reschitza und Großbetschkerek „herrschte fast
über zweihundert Jahre lang reges deutsches Theaterleben".
Während der erste Band sich auf einen in den damaligen kulturellen Blutkreislauf 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 unseren Dörfern. Im Gegensatz dazu erfährt der Leser, daß nach dem
Zweiten Weltkrieg sich unsere darstellenden Künstler zu teils hochkarätigen
Bühnenkünstlern entwickelt haben. Da begegnet man ehemaligen Kollegen, wie etwa Paul Pokorny, dem großartigen Operettentenor aus alten
Oberhausener gemeinsamen Theaterjahren, oder Hans Jung, dem aus Siebenbürgen stammenden Tenor.
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 Nachkriegsjahren boten, verfolgt Robert Rohr als
treuer und präziser Chronist. Zunächst beschreibt er die Sorgen und Erfolge
„Donauschwäbischen Musiker in Gefangenschaft" und kommt dann zur
„Blütezeit in Deutschland und Österreich". Auch die Wissenschaftler und
Publizisten, die Komponisten und Dirigenten und die „Donauschwäbischen
Spuren in der Kirchenmusik" kommen nicht zu kurz. Reichhaltige Personenregister und Literaturverzeichnisse schließen auch diesen Band ab.
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Wo er das alles herhat, fragt man sich mit Recht. Sind es seine riesigen
Bekanntschaften, 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 Ausdauer. Man müßte seine beiden Bücher immer wieder lesen, lesen.
Und gerade das habe ich vor!
Ich schließe meine Ausfiihrungen mit dem Gedanken, daß wir Robert Rohr
heute eigentlich mit dem Donauschwäbischen Kultur-Nobelpreis auszeichnen wollen. Er bekommt den Ungarndeutschen Kulturpreis! Mir ist die
ehrenvolle Aufgabe zuteil geworden, ihm dazu als erster herzlich gratulieren zu dürfen. Und zu guter Letzt gebe ich ihm das alte Suevianiaerwort auf
den Weg:
„Ad multos annos", lieber Herr Rohr, noch viele gute Schaffensjahre wünsche ich Ihnen bei guter Gesundheit!

60

Hans Schopf:

Lobrede für Adam Englert,
den Volkserzähler aus der Branau (Baranya)
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Der Vorstand des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes hat - einstimmig - beschlossen, dem Volkserzähler Adam Englert den Ungarndeutschen
Kulturpreis zu verleihen.
Wer ist Adam Englert?
Er wurde im Februar 1921 in KLein-Nahring (Kisnyäräd) geboren. Dort
besuchte er auch - von 1927 bis 1933 - die sechsklassige röm. kath. Volksschule mit zwei Lehrern, an der es nur in zwei Wochenstunden Deutschunterricht gab.
Nach Beendigung der Schulzeit begann für ihn die harte Arbeit in der Landwirtschaft. Zunächst als Hüterjunge, danach als Knecht bei verschiedenen
Bauern.
Schon in jungen Jahren schloß er sich der Jugendorganisation des Volksbundes an und nahm an verschiedenen Schulungen - mit Dr. Adam Schlitt
und Gisela Vogel, um nur diese beiden Namen zu nennen - teil.
Zum Kriegsdienst wurde er 1942 eingezogen - in die Waffen-SS. Nach dem
Krieg kehrte er als Schwerbeschädigter zurück, jedoch nicht in seine Heimat - die Branau, sondern als Heimatvertriebener nach Deutschland.
Adam Englert ist durch eigene Kraft - auf literarischem Gebiet - das geworden, was er heute ist. Solche Schriftsteller sind in der ungarndeutschen Literatur eigentlich gar nicht so selten. An ihrer Spitze steht kein Geringerer als
der große Banater Schriftsteller Adam Müller-Guttenbrunn. Wie dieser
erlernte auch Adam Englert die Rechtschreibung aus der Zeitung, bzw. aus
seinen deutschen Lektüren. Seit fast fünf Jahrzehnten hat sich Adam Englert
auf das Schreiben verlegt. Durch zahlreiche Veröffentlichungen - von Kurz-
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geschichten, Gedichten, Novellen, Sammelbänden und Heimatbüchern - ist
Englerts Werk bekannt geworden.
Die Kurzgeschichten und Novellen Englerts wurzeln tief in seiner Branauer
Heimat. Bei seinem Schaffen haben wir es mit einer in der deutschen Literatur oft gepriesenen Heimatdichtung zu tun. Seine Bauerngestalten und
sonstigen Typen sind nicht immer Idealtypen, wie sie sich unser sittengestrenges und auf christliche Moral haltendes Volk vorstellt.
Seine Kurzgeschichten beginnen meist mit einer eindrucksvollen Naturschilderung. Seine Sprache ist kernig, die Handlung fließt ruhig dahin. Sie
zeugt von einer tiefen Seelenkenntnis Englerts, der Volksseeele und der
Bauernwelt. Aber doch: Glück und Unglück halten sich die Waage. Fleiß,
Treue und der Glaube an das Gute werden belohnt. Seine Helden sind Dorfgestalten, Typen wie man sie überall in unseren Dörfern fand. Englert
erkennt die Leute an ihrer Tracht, an ihren Hüten und Kappen.
Eine besondere Stärke Englerts liegt auch in der Detaillenmalerei, die oft
ans Wunderbare grenzt. Seine Charaktere entwickelt er von innen heraus.
Wir danken Adam Englert für das, was er durch seine Literatur für unsere
Nachwelt geschaffen hat.
Ich gratuliere dem Preisträger sehr herzlich und wünsche ihm für sein weiteres Schaffen viele gute Ideen und Kraft!
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Robert Rohr:

Glanzpunkte aus dem Musikleben
der Ungarndeutschen
Mir ist nicht bekannt, ob die seinerzeit für die Besiedlung des Raumes um
die mittlere Donau mit deutschen Kolonisten verantwortlich gewesenen
hohen Persönlichkeiten und amtlichen Stellen jemals Bilanz gezogen hatten
über Erfolg oder Mißerfolg ihres historisch angelegten Besiedlungsprojektes. Ich nehme eher an, daß auch in der Folgezeit nichts dergleichen geschehen ist. Man wäre aber - so meine ich - wohl sicherlich zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, wie sie späterhin zahlreiche Forscher, Fachleute wie
Laien, festgestellt haben.
Wir setzen Bekanntes aus der allgemeinen existenziellen Entwicklung der
Kolonisten sowie deren Kinder und Kindeskinder voraus und wenden uns
heute lediglich einer Kultursparte zu, welche jedoch - aus meiner Sicht - die
ergiebigste war. Es ist die Musik in allen ihren vielfältigen Verzweigungen.
Bis zum Jahre 1918 lebten alle unsere Vorfahren der Südosteuropa-Kolonisation in einem Lande, so daß wir uns der Gruppenbezeichnung „Ungarndeutsche" bedienen wollen - ein Begriff, welcher danach weiterhin auf das
zusammengeschmolzene Ungarn bis heute zutrifft, aber auch für die Batschka von 1941 bis 1944.
Unter „Glanzpunkte" möchte ich - um es vorweg klärend zu sagen - in
Anbetracht der kurzen zur Verfiigung stehenden Zeit nur einige Fakten
behandeln, die vielleicht weniger oder gar nicht bekannt geworden sind, es
jedoch verdienen, beachtet zu werden. Dabei möge man, bitte, bei den ausgewählten Beispielen vom Maß einer „Goldwaage" absehen.
Die Kolonisten-Ahnen waren aus den unterschiedlichsten westlichen deutschen Gegenden gekommen, so daß in ihrer neuen heimatlichen Umgebung
in jeder Hinsicht langjährige Prozesse der Angleichung unausbleiblich
waren. Dabei ist es erstaunlich, daß beispielsweise auf dem Gebiet des
Volksgesanges in der kurzen Zeit bis 1944 ein so reicher Schatz an volksund volkstümlichen Gesängen festgestellt werden konnte, wie ihn kaum ein
anderer Stamm im geschlossenen deutschen Sprachraum nachweisen kann.
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Bei dieser „Ernte" sei an Konrad Scheierling aus Kolut in der Batschka
erinnert, der u.a. in sechs Bänden rund 2.000 „Geistliche Lieder der Deutschen aus Südosteuropa" mit Illustrationen von Josef de Ponte herausgebracht hat. Aus dem weltlichen Bereich verweise ich auch auf Dr. Paul
Schwalm aus Waschkut. Er hat bis 1991 in seinen 9 Bänden „Ungarndeutsche erzählen und singen" über 1.000 Titel Volks- und volkstümliche Lieder mit Texten und Melodien, Kinder- und Weihnachtsspielen festgehalten.
Ein neuer kleiner Volksstamm hatte schon damit eigene kulturelle Wurzeln
geschlagen, und jede neue Generation konnte daraus schöpfen.
Einen strahlenden Glanzpunkt der deutschen Siedlernachkommen in Altungarn stellen die Aktivitäten der Knabenblaskapellen dar. Bei weitem nicht
der einzige, jedoch der populärste Kapellmeister in dieser Sparte war Lambert Steiner (1837-1914) aus Billed im Banat. 1876 trat er mit seinen Jungmusikern in Riga auf. 1877 wurde seine Formation aus Neu-Sanktanna
beim Auftritt in Wien der Presse als „europäische Knabenkapelle" angezeigt, kurz darauf in München als „Knabenkapelle aus Österreich-Ungarn".
1885 gastierte Steiner in Stockholm, wo er übrigens mindestens zehnmal
war. Auf der Rückreise machte er in München Station und spielte beim
Oktoberfest auf. Erinnerungsstücke weisen ihn auch in Kiew nach. Eine
Tournee nach Amerika ist durch eine Schellack-Schallplatte dokumentiert.
Außer in Deutschland, Frankreich und England hatte er 1903 mit 54 Buben
wochenlang in Südafrika Konzerte gegeben.
Unser produktivster Komponist war der bei uns bislang fast unbekannt
gebliebene Adolf Müller senior, der 1803 in Tolnau als Mathias Schmid
geboren wurde. In Wien schrieb er die Musik zu 640 Bühnenstücken. Am
bekanntesten wurden davon zahlreiche Possen von Johann Nestroy, z.B.
„Lumpazi Vagabundus". Müller vertonte darüber hinaus an die 400 Gedichte.
Einige davon fanden sogar als „Volkslieder" Ende des vergangenen Jahrhunderts Eingang in bayerische Liederbücher. Seinerzeit kam es nicht selten vor,
daß am gleichen Abend in vier Wiener Theatern Stücke mit der Musik von
Adolf Müller aufgefiihrt wurden. Übrigens - sein Sohn, Adolf Müller junior war es, der 1899 die Operette „Wiener Blut" herausbrachte. Johann Strauß
war damals bereits gestorben. Müller hatte aus dessen nachgelassenen Melodien dieses Bühnenwerk geschaffen. Doch schon 1885 hatte ihn viel mit dem
Walzerkönig verbunden - Müller war es, der die Einstudierung und die Generalprobe zur Uraufführung der Operette „Der Zigeunerbaron" geleitet hatte.
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Bei unserem heutigen Thema dürfen wir natürlich keinesfalls an Josef
Gung'l vorbeisehen. Am 1. Dezember 1809 in Schambek geboren, gelangte
er nach Dienstleistungen als Hilfslehrer und Militärmusiker im Heimatbereich nach Graz. Dort wurde er bereits als der „Grazer Strauß" gefeiert, wie
er bald danach in Berlin als der dortige „Strauß" apostrophiert wurde.
Gung'l hatte sich der gehobenen Tanz- und Unterhaltungsmusik verschrieben und bereiste mit seinen Orchestern vielfach das Ausland (Rußland,
Frankreich, England). 1848/49 war er in Amerika auf Tournee. Dort bewältigte er bei der Amtseinführung des damaligen US-Präsidenten Taylor in
Washington die musikalische Gestaltung der Festlichkeiten. Aus seiner
Feder flossen an die vierhundert Kompositionen, die in verschiedenen
europäischen und überseeischen Ländern im Druck erschienen waren. Die
Landsleute, namentlich in Bayern, hören es gerne, daß Gung'l 1864 nach
München kam, ein neues Orchester gründete und mit diesem ausgedehnte
Konzertreisen unternahm. 1868 errichtete er das Kurorchester in Bad Reichenhall, dessen heutiger Nachfolger - das dortige Philharmonische Orchester - 1990 die Musikkassette „Josef Gung'1, Melodien eines vergessenen
Komponisten" herausbrachte.
Vor einigen Wochen kündigte der „Münchner Merkur" den Dirigenten
Hans Richter an - den Urenkel des 1843 in Raab geborenen gleichnamigen
Hans Richter. Dieser war nach seiner Ausbildung von 1868 bis 1869 Chordirektor am Münchner Hoftheater, von 1871 bis 1875 Kapellmeister am
Nationaltheater in Pest. Danach machte er sich in Bayreuth als FestspielDirigent einen Namen. Dort starb er 1916, wo auch Franz Liszt seine letzte
Ruhe gefunden hat.
Es stellt wohl einen einmaligen Vorgang dar, daß eine deutsche Gemeinde
eine Straße nach einem heimatvertriebenen ungarndeutschen Komponisten
benennt - ich meine die „Silvester-Herzog-Straße" in Neckarelz. Sie wurde
am 21. Juli 1973 auf meinen Vorschlag feierlich errichtet. Herzog (18931968) aus Wudersch erwarb sich vor allem durch seine kompositorische
Tätigkeit große Verdienste. Zahlreiches seiner instrumentalen Titel und Blasmusiklieder wurden in der Bundesrepublik auf Tonträgern eingefangen und
von deutschen, ausländischen und überseeischen Rundfunkstationen ausgestrahlt. Doch schon Mitte der Dreißigerjahre wurde er in Ungarn als Komponist beachtet. Dr. Franz Riedl - sein Landsmann - hatte damals im Verlag
des Ungarländisch-Deutschen Volksbildungsvereins zwei Sammlungen
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„Deutsche Volksmusikstücke aus Ungarn” im Druck herausgebracht. Die
meisten Titel darin waren Schöpfungen von Silvester Herzog. 1935 hatte
Dr. Riedl im Berliner Deutschlandsender eine einstündige „Tanzstunden"Sendung durchsetzen können, welche der Siebenbürger Fritz Reimesch
gestaltete. Eine Berliner Militärmusikkapelle spielte Kompositionen zumeist - von Silvester Herzog.
Aus der Sparte Kirchenmusik lediglich ein Beispiel: Das Marienlied „Mit
frohem Herzen will ich singen" war und ist heute noch das wohl bekannteste Marienlied unseres Volksstammes. Es wird noch immer - auch in meiner Heimatstadt Werschetz im Banat - wie auch bei Rußlanddeutschen in
Sibirien - angestimmt. Sein Urheber in Wort und Melodie war Josef Schober. 1841 in Gedri/Gödre geboren, wurde er Kantorlehrer. Er verfasste eine
Reihe weiterer Marienlieder, von welchen das „Donau-Duo" (Mathias und
Resi Klein aus der Batschka) und die Konzertsängerin Elisabeth Haumann,
deren Vater aus Filipowa in der Batschka stammt, eine Auswahl auf Tonkassetten eingefangen haben.
Am 29. Juli 1992 erlitt der erste Konzertmeister bei den Wiener Philharmonikern, Gerhart Hetzei, einen Bergunfall, an dessen Folgen er alsbald verstarb. Am 24. April 1940 in Neu-Werbaß geboren, konnte er nur wenige
Kinderjahre - zumeist in der von 1941 bis 1944 von Ungarn besetzten
Batschka - verbringen. Er flüchtete mit seinen Eltern und kam in die
Gegend von Magdeburg. Nach Musikstudien erlebte er eine steile Karriere,
die schließlich in der Position des 1. Konzertmeisters der Wiener Philharmoniker und in Professuren in München und Wien gipfelten.
Übrigens - die Zahl der aus Ungarn gebürtigen Konzertmeister in aller Welt
ist erstaunlich groß. Einige Beispiele: Geysa Kresz, in Budapest 1882 geboren, war Violinkünstler und wurde 1907 Konzertmeister des TonkünstlerOrchesters in Wien. Der Sohn von Daniel Gold aus Ag, Karl Arany (Dragutin Arany), war Konzertmeister der Oper in Agram. Der 1911 in Budapest geborene Willi Reis war Konzertmeister der „Nemzeti Filharmonie" in
Budapest. Von ihrem aus Ödenburg gebürtigen Vater, Stefan Eitler, hatte
Marta Eitler (* 25. Juni 1922 Bozen) den ersten Musikunterricht (Geige,
Klavier) erhalten. Seit 1952 ist sie in London beheimatet. Ab 1968 wirkte
sie bis 1989 bei einem Theaterorchester in London als Konzertmeisterin.
Bei der Einspielung der Langspielplatte „Ungarndeutsche Blasmusik"
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(Magyarorszägi nömet füvöszene) mit dem Konzert-Blasorchester Schorokschar hatte als Konzertmeister Georg Geiger gewirkt. - Attila von Kubinyi (
*18. September 1934 Budapest) hatte Geigenunterricht an der Höheren
Musikschule seiner Vaterstadt erhalten. 1965 gelang ihm die Flucht in die
Bundesrepublik, wo er u.a. Mitinitiator der „Internationalen Herbsttage für
Musik" und Mitwirkender als Solist, Konzertmeister und Dozent war.
Auch die Zahl der Kapellmeister. Musiklehrer, Dozenten, Organisten,
Instrumentenbauer usw. aus unserem Heimatraum in Deutschland und
Österreich ist beträchtlich. Wir können heute darauf leider nicht näher eingehen.
Ein kurzer Hinweis auf die weltbekannte Blaskapelle „Ernst Mosch mit seinen Original Egerländer Musikanten" erscheint mir aber wichtig. Etwa in
den 1960er Jahren saßen in deren Reihen bis zu fünf ungarndeutsche Musiker. Einer unter ihnen, Georg Ernszt, hatte damals die erste heimatliche EPSchallplatte (kleine Langspielplatte) auf den öffentlichen Markt gebracht.
Noch ein Wort zum Thema Schallplatte: Im Katalog 1911/12 der Firma
„Jumbola" - also bereits vor dem 1. Weltkrieg - waren 13 Schellack-Platten
ungarndeutscher Musikgruppen ausgewiesen. Weitere 8 schwarze Scheiben
derselben Firma bzw. von „Metafon", „Odeon" und A.B.C." führten die
ausführende Kapelle an: „Budakeszi sväb parasztzenekar".
Auf dem Gebiet des (Musik-) Theaters können wir recht weit zurückgreifen.
Als Preßburg noch Ungarns Hauptstadt war, da war Wien nur einen Katzensprung entfernt. Aber auch nach Ofen und Pest war es nicht weit. Kein
Wunder, daß die Ausstrahlungskraft der Metropole bis hierher reichte und
die ersten Ansätze des Theaterlebens - auch bis in die entferntesten Ecken
des damaligen Reiches hinein - deutschsprachig waren. Die Theaterkultur
besaß einen nicht hoch genug einzuschätzenden Stellenwert. Außer den
zahlreichen Wandergesellschaften und den Verpflichtungen einzelner
Künstler erfolgte ab der Mitte des vorigen Jahrhunderts, vor allem durch die
Gründung der Männergesangvereine, allmählich auch das Aufblühen des
Amateurtheaters - oft bis ins kleinste Dorf hinein.
Eine ganze Reihe ungarndeutscher Bühnenkünstler konnte sich in europäischen Kunststätten außerhalb des Landes profilieren. Die Landsleute in
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Weindorf/Pilisborosjenö hatten den in ihrem Ort am 27. Januar 1801 geborenen Joseph Reichel längst vergessen. Nach seiner Ausbildung in Pest
führte ihn der Weg über Preßburg und Baden bei Wien in mehrere Städte
Deutschlands, wo er als Bassist hohes Ansehen genoß. Inzwischen haben
die Weindorfer ihren Kulturverein nach „ihrem" Künstler benannt.
Nebst diesem einzigen Beispiel aus dieser Sparte aus längst vergangener
Zeit sei nicht verschwiegen, daß auch weiterhin - bis in die Gegenwart hinein - künstlerische Kräfte, auch Nachkommen heimatvertriebener Landsleute, auf den Brettern, die vielen die Welt bedeuten, stehen.
Es ist mir eine besondere Freude, hierzu nicht lange nach einem Beispiel
suchen zu müssen. Ich verweise auf Franz Seidl aus Markau. Er stand schon
in Ungarn auf der Bühne und später in Österreich u.v.a. auch mit Marika
Rökk. Aber auch der Film sollte ihn einholen. In Fritz Muliars Streifen vom
Braven Soldaten Schwejk spielt Seidl den ungarischen Gendarmen, der
Schwejk verhaftet hatte...
Den „Glanzpunkten" könnte man noch manche andere hinzufügen. Im
Grunde wollte ich den Nachweis erbringen, daß die deutsche Kolonisation
in Ungarn nach den Türkenkriegen auch im musikalisch-kulturellen Bereich
durchaus einen Entwicklungsstand erreicht hatte, an welchem kein wie
immer geartetes West-Ostgefälle zu erkennen ist. Die Musik in allen ihren
Sparten war demnach hoch entwickelt, viele Kräfte gelangten aber auch
außerhalb der heimatlichen Grenzen zu Ansehen und Erfolg.
Diese kurze Bilanz darf uns meines Erachtens mit berechtigtem Stolz erfüllen!
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Lorenz Kerner:

Laudatio auf Prodekan i.R.
Friedrich Spiegel-Schmidt
anläßlich des ihm am 12. November 1995
in Backnang verliehenen Lenau-Preises
Meine Damen und Herren! Liebe Landsleute aus nah und fern!
Mit Friedrich Spiegel-Schmidt zeichnen wir einen bedeutenden Historiker
aus. Er erwarb sich um die Klärung der jüngsten Vergangenheit des ungarländischen Deutschtums große, ja bleibende Verdienste. Mit dem erst kürzlich
verstorbenen Dr. Johann Weidlein stand und steht er in vorderster Linie im
Ringen um die Durchsetzung der geschichtlichen Wahrheit. Zweifelsfrei zählt
er zu den wesentlichen Zeitzeugen unserer Geschichte der letzten 80 Jahre.
Geboren wurde er 1912 in Montreux am Genfer See als Sohn eines k.u.k.
Generalstabsarztes, dessen Dienstsitz vorher das damals noch österreichischungarische Agram war. Der Geehrte ist also seit seiner Geburt ungarischer
Staatsbürger. Seine schulische Ausbildung erhielt er in Salzburg, das Theologiestudium führte ihn an die Universitäten Wien und Tübingen, dann nach
Ödenburg. Dort legte er 1936 sein theologisches Examen ab und war von
1936 bis 1938 Vikar in Güns. Bischof Kapi holte ihn danach in sein Amt nach
Raab zur intensiveren Betreuung der deutschen Gemeinden. Von 1939 bis
1944 redigierte er das Kirchenblatt „Wehr und Waffe" sowie dessen Kalender.
In jenen Jahren besuchte er so gut wie alle deutschen evangelischen Gemeinden Transdanubiens, so wurde ihm die Problematik der Streulage dieser
Gemeinden mit ihrer magyarisierten Oberschicht bewußt. Deshalb schrieb er
für diese Gemeinden einen evangelischen Katechismus. Er dachte auch - im
Einvernehmen mit dem zuständigen Bischof und den kirchlichen Gremien über eine bessere Organisation ihres geistlichen Lebens nach. Sein 1940 verfaßtes Memorandum suchte für die deutschen evangelischen Gemeinden einen
Weg zwischen Magyarisierungstendenzen und nationalsozialistischer Infiltration. Die gesamtpolitische Lage und die Kriegsereignisse jedoch hatten sich zu
ungunsten dieses Vorhabens verschlechtert. Mut und Umsicht unseres Kirchenmannes konnten deswegen nicht geschmälert oder gar gebrochen werden.
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Nach Rückkehr Nordsiebenbürgens und der Südbatschka, verstärkte sich der
Einfluß des Dritten Reiches und fand auch in antikirchlichen Auswüchsen
seinen Niederschlag. Spiegel-Schmidt stellte sich ihnen ganz im Sinne von
Dr. Basch unzweideutig entgegen.
1944 war sein Einsatz als Kriegspfarrer gefordert. Er kam nach Bayern und
erfuhr 1945 vom Beschluß zur Vertreibung der Ungarndeutschen. Als Initiator und Planer großer Vorhaben erkannte er die Handlungsnotwendigkeit. Er
war und blieb die treibende Kraft bei der Gründung des Hilfskomitees für
die ungarndeutschen Evangelischen aus Ungarn, dessen Vorsitz er bis heute
führt. Er trug dazu bei, in Ungarn 68 Kirchen zu renovieren, 3 neu zu errichten und 18 Altenheime zu sanieren. Arme, Kranke, Verschleppte und Kriegsversehrte werden jährlich mit Medikamenten und Einzelbeihilfen in Höhe
von rund 40.000,- DM unterstützt.
Sein Blick und seine Aktivitäten reichen aber weiter. So war er Koordinator
der gesamten Vertriebenenseelsorge der Evangelischen Kirche in Deutschland, beriet im Auftrag des Lutherischen Weltbundes in den USA und Kanada die Kirchen bei der ,\ ufnahme eingewanderter Volksdeutscher und Displaced Persons, setzte sich weltweit für ökumenische Arbeit und das Zusammenwirken ungarndeutscher Organisationen mit Katholiken sowie für die
verfolgten Kirchen in Ungarn und für die Rehabilitation Eingekerkerter ein.
Seinen historischen Neigungen folgend entfaltete er eine vielseitige wissenschaftliche und publizistische Tätigkeit über das Luthertum in Ungarn, zur
Geschichte des Ungarndeutschtums, zum Nationalitätenproblem, zur Schulund Kulturpolitik. Diese und andere Beiträge zur jüngsten Vergangenheit sind
von grundsätzlicher Bedeutung. Sie zu erschließen für die ungarndeutsche
Jugend ist eine kulturpolitische Aufgabe ersten Ranges. Seine Konferenzbeiträge von 1987 und 1990 zur Geschichte der Ungarndeutschen sind beredte Zeugnisse seines weithin anerkannten Wirkens. Es findet - und das nicht zuletzt - in
seiner Schriftleitertätigkeit für „Suevia Pannonica" lebendigen Ausdruck.
Aus Zeitgründen konnte ich manche Arbeitsfelder des Geehrten nur streifen,
mußte einige sogar übergehen, er möge mir bitte verzeihen.
Friedrich Spiegel-Schmidt hat der Gesamtgeschichte des Südostdeutschtums
seinen Stempel aufgedrückt. Dafür sei ihm mit der heutigen Preisverleihung
unser aller Lob gesagt!
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Lorenz Kerner:

Laudatio auf Dr. Helmut Rudolf
Ebenfalls mit dem Lenau-Preis ausgezeichnet wird der Germanist, Universitätsdozent Dr. Helmut Rudolf, für seine Verdienste um unsere ungarndeutsche Literatur.
Selbst aus der deutschsprachigen Minderheit - der böhmendeutschen des
Sudetenlandes - kommend, befaßt sich Dr. Rudolf seit den 60er Jahren in
vielseitiger Weise mit unserer Literatur und ihren Autoren.
Bereits während seiner Lehrtätigkeit am Deutschen Lehrstuhl in Debrecen
und später in Fünfkirchen, wandte er sich ihr zu. Mit dem leider zu früh verstorbenen Prof. Karl Vargha verbanden ihn enge freundschaftliche Beziehungen. Dieser gab ihm entscheidende Impulse, tiefer in die vielseitige Problematik des Ungarndeutschtums einzudringen.
Das Fünfkirchner Rundfunkstudio beauftragte ihn mit einer Serie über unsere Schriftsteller, auch dem Schulfunk wandte er sich zu, denn ihm war
bewußt, daß der Muttersprache eine wesentliche Aufgabe für die Herausbildung der eigenen Identität zufällt.
Für die Neue Zeitung schrieb er als erster eine Reihe von Beiträgen über
unsere Autoren und ihre Texte. Dies trug zu ihrem Bekanntwerden in
hohem Maße bei. Schon in jenen frühen Jahren hob er ihre Besonderheit
hervor, die identitätsbildende Bedeutung dieser Literatur. Andere dagegen
nahmen sie gar nicht zur Kenntnis oder stempelten sie ab als Heimatliteratur, als provinziell, wie der Siebenbürger Herr Brautsch! Dem widersprach
er nicht nur einmal. Er wertete die Autoren und ihre Texte maßvoll aus ihrer
Situation heraus, etwa mit seiner Arbeit „Eine produktive literarische Provinz". Für ihn hat das Wort „Provinz" keinen abfälligen Sinn. Georg Wittmann hatte ihm schon vor vielen Jahren öffentlich für sein Verständnis, für
seine Anerkennung und Ermunterung gedankt. Seinen Aufsätzen und
Beiträgen ist diese kritisch-fördernde und freundschaftliche Einstellung
unschwer zu entnehmen. Manche Autoren zweifelten an sich, er half ihnen,
sich zu finden, vom Schreiben, vom literarischen Text nicht zu lassen.
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Als erster verfaßte er einen vielbeachteten Beitrag zur Positionsbestimmung
der ungarndeutschen Literatur; ihm folgten weitere Arbeiten, so z.B. das
Nachwort zu der großen Anthologie „Jahresringe", das Nachwort zu
„Sturmvolle Zeiten", den Gedichten von Josef Michaelis. In der SignalAusgabe der Neuen Zeitung 1995 erscheint zum Jahresende sein Aufsatz
„Unvergessene Heimat". Sie hebt einen neuen Erzähler ins Blickfeld.
Auch hier in Deutschland verweist er nach seinen Möglichkeiten auf uns
und unsere Literatur; zuletzt veröffentlichte die Zeitschrift „Künstlergilde"
(Esslingen) in diesem Jahr seinen Essay „Poesie der Erinnerung"; der
europäischen Kulturzeitschrift „Sudetenland" liegt sein Aufsatz „Literatur draußen vor der Tür / ungarndeutsche Literatur in unserer Zeit" zum
Abdruck vor. Wieder und wieder setzt er sich kritisch mit Veröffentlichungen auseinander, die das Ungarndeutschtum, seine Vertreibung und gegenwärtige Existenz übersehen oder gar leugnen.
Nicht abgerissen sind seine Kontakte zu ungarndeutschen Studenten, jetzt
begeisterten Deutschlehrern; ihnen steht er mit Rat und Tat zur Seite.
Von Anfang an begleitete er unsere Autoren wie keiner außerhalb unserer
Grenzen; seine Verbundenheit mit ihnen, mit uns, ist beispielhaft. Seine
Beständigkeit und sein Wirken würdigte die Neue Zeitung schon vor 15
Jahren mit folgenden Worten: „Herr Rudolf entspricht vollkommen den
Kriterien eines Ungarndeutschen. Er spricht, versteht und schreibt ungarndeutsch. Noch mehr, er kann ungarndeutsch fühlen! Er weiß, daß wir jeden
einzelnen brauchen..."
Uneingeschränkt schließe ich mich diesem Lob an und zweifle keinen
Augenblick, daß er weiterhin als Freund, als kultureller Förderer und Mittler
an unserer Seite ist. Wir danken ihm.
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Grußwort von OB Jürgen Schmidt
für die Feierstunde
Ich habe Sie gestern hier herzlich willkommen geheißen und danke Ihnen
nochmals dafür, daß Sie nach Backnang gekommen sind. Ich danke vor
allem dem Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerk, an seiner Spitze Herrn
Reitinger, und dem Kulturverein Nikolaus Lenau, vor allem seinem Vorsitzenden, Herrn Kerner, daftir, daß sie diese Tagung und diese Feierstunde
organisatorisch wie inhaltlich vorbereitet und durchgeführt haben. Ich bin
mir sicher, daß sich die Teilnahme für Sie gelohnt hat. Für mich war es ja
das erste Mal, daß ich daran teilnahm. Um so bedauerlicher war es für mich,
daß ich wegen anderer vielfältiger Verpflichtungen nur einen kleinen Teil
des anspruchsvollen Programms miterleben konnte. Allein dieser kleine
Ausschnitt hat mir verdeutlicht, wie wichtig Ihre Arbeit ist und es für uns,
die Stadt, deshalb selbstverständlich ist, Ihnen die Räume dafür zur Verfügung zu stellen. Insofern fühlt sich die Stadt Backnang geehrt, daß sie Ihre
diesjährige Studientagung und Feierstunde wieder in unseren Mauern begehen.
Das Jahr 1995 ist, Herr Reitinger hat es schon erwähnt, ein besonderes
Datum in der Geschichte der Ungarndeutschen. Fünfzig Jahre Kriegsende,
fünfzig Jahre Vertreibung und fünfundzwanzig Jahre seit der Übernahme
der Patenschaft für die Ungarndeutschen durch die Stadt Backnang. In all
den Jahren hat das Ungarndeutsche Sozial- und Kulturwerk durch die Organisation der Tagungen immer wieder interessante Themen zur Diskussion
gestellt und durch die Einbeziehung ungarischer Referenten zur Verständigung zwischen den Völkern beigetragen. Ich danke daher nochmals dem
Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerk für die geleistete Arbeit.
Das Ungarndeutsche Sozial- und Kulturwerk ist seit vielen Jahren fest mit
Ihrem Namen, Herr Heinrich Reitinger, verbunden. Sie, sehr geehrter Herr
Reitinger, haben durch Ihren unermüdlichen engagierten Einsatz für die
Ungarndeutschen die Tagungen hier in Backnang gestaltet und so einen
wertvollen Beitrag Rh das Leben der Ungarndeutschen geleistet. Dafür
danke ich Ihnen sehr herzlich.
Ebenfalls danke ich Herrn Lorenz Kerner, dem Vorsitzenden des Kulturvereins Nikolaus Lenau, für die Mitorganisation der Tagung. Ich gratuliere
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Herrn Adam Englert und Herrn Robert Rohr zur Verleihung des Ungarndeutschen Kulturpreises und Herrn Friedrich Spiegel-Schmidt sowie Herrn
Dr. Helmut Rudolph zur Verleihung des Nikolaus-Lenau-Preises.
Ihnen, liebe Gäste, wünsche ich, falls Sie noch Zeit haben, schöne Stunden
hier in Backnang. Ich würde mich freuen, wenn die nächste Studientagung
wieder in Backnang stattfinden könnte und ich Sie dann wieder gesund und
munter begrüßen könnte.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesundes Wiedersehen.

Vergilbte Blätter
Beim Wendepunkt des deutschen Schicksals im Mai 1945 standen die
Grenz- und Auslandsdeutschen wie entblätterte Bäume da. Nichts gehörte
ihnen mehr von ihrem früheren Besitz. Sie besaßen nur noch das, was sie
präsentierten als Mensch, als Person. Einige vergilberte Blätter waren bei
manchen noch da. Ein Tagebuch, eine Bibel, ein Gesangbuch oder Reste
einer alten Dorfchronik. Vielleicht einige selbst erfaßte Gedichte. Sollte
man diese vergilberten Blätter wegwerfen, sowie Bettler ihre verlausten
Kleidungsstücke wegwerfen oder sollen wie sie noch einmal abschreiben?
Nicht um alles wortwörtlich mitzunehmen, aber doch so, daß man sie
bewahren kann, sowie man die Träume seiner Jugend bewahrt, auch wenn
man sie mitunter leise belächelt.

Hans Christ
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Katharina Eicher-Müller

Umocrce 22)TefoüneEeT
Bälint Kolnhofer
Er ist am 22.3.1976 geboren, studiert an der
Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen Germanistik und Nationalitätenkunde. Er ist Mitglied
des VDSt Fünfkirchen, spielt Waldhorn in der
Günser Blaskapelle. Bälint wird in Wien im Rahmen der SUEVIA-PATENSCHAFT studieren.
Anschrift: 9730 Köszeg, Räkoczi Str. 14

Bernadett Gebhardt
Sie ist am 12.2.1974 geboren, studiert an der
Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen
Deutsch und Englisch. Bernadett ist die Leiterin
der ungarndeutschen Volkstanzgruppe in
Nadasch, beteiligt sich an der Forschungsarbeit
des Ungarndeutschen Sprachatlases an der Universität und ist Mitglied der GJU.
Anschrift: 7695 Mecseknädasd/Nadasch, Felszabaduläs Str. 29

Anikö Mezei
Sie ist am 5.1.1973 geboren, studiert an der
Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen
Deutsch als Nationalitätenfach. Anikö ist die Leiterin der deutschen Kindertanzgruppe und
Jugendtanzgruppe in ihrem Heimatort. Seit Jahren singt sie im Duett die selbst gesammelten
alten Volkslieder, außerdem beteiligt sie sich an
der Arbeit der GJU. Anschrift: 7735 Himeshäza,
Kossuth Str. 92
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Attila Reisz
Er ist am 1.8.1975 geboren, studiert an der
Hochschule für Außenhandel in Szolnok. Attila
ist aktives Mitglied des Deutschklubs in Gyula,
beteiligt sich an Organisations-, Übersetzungsund Dolmetschertätigkeit. Er spielt Akkordeon in
der Akkordeon-Gruppe.
Anschrift: 5711 Gyula, Botond Str. 23

Ladislaus Jakubäcs
Er ist am 12.8.1976 geboren, studiert an der
Eötvös-J6zsef-Pädagogische-Hochschule in Frankenstadt. Ladislaus ist aktives Mitglied der deutschen traditionspflegenden Tanzgruppe in Csäszärtöltös, hilft gern bei Organisationsarbeiten.
Anschrift: 6239 Csäszärtöltös, Zöldfa Str. 13

Andreas Krisch
Er ist am 27.9.1974 geboren, studiert an der
Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen
Geschichte. Er ist aktives Mitglied der JakobBleyer-Gemeinschaft in Ödenburg, nimmt an der
Arbeit des Deutschklubs teil.
Anschrift: 9400 Ödenburg/Sopron, Bajcsi Zs.
Str. 23
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Thomas Klemm
Er ist am 8.8.1974 geboren, studiert an der „J6zsef Attila" Universität in Szegedin Germanistik.
Thomas ist Mitglied im „Verein der Deutschen in
Elek" und ist als Reporter beim Eleker TV tätig.
Anschrift: 5742 Elek, Gyulai Weg 26/B

Peter Krein
Er ist am 29.1.1972 geboren, studiert an der
Universität Wesprim Germanistik. Peter ist Mitglied des Bander Nationalitätenkreises, des „
Franz Schröck" Ungarndeutscher Kulturverein
Bänd und Ehrenmitglied des Ungarndeutschen
Handwerkervereins in Bänd, außerdem Redakteur
der Lokalzeitung „Bandemer Nachrichten".
Anschrift: 8443 Bänd, Petöfi Str. 25
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Heinrich K6ri

Probleme in der Siedlungsgeschichte
des Komitats Tolnau
Bei der Beschäftigung mit der Siedlungsgeschichte des Komitats Tonlau
finden wir oft Dokumente, die Behauptungen und Ansichten früherer Forscher widersprechen. Es handelt sich um Behauptungen, die später als Tatsachen hingenommen wurden, und Ansichten, die als Ausgangspunkt neuerer Forschungen die Ergebnisse in entscheidendem Maße beeinflußten. So
entstand von der Siedlungsgeschichte des Komitats Tolnau ein Bild, das an
wesentlichen Punkten einer Korrektur bedarf. Meine Bedenken möchte ich
an zwei Beispielen verdeutlichen.
1. Mercy
Das Bild von Mercy wurde für die Forschung und die heimatkundliche Literatur weitgehend von Irma Steinsch geprägt: „Einzig in der Kolonisationsarbeit des Grafen Mercy in der Tolnau sind Ansätze für ein überlegtes Kolonisationswerk zu erkennen, das sich über den engen grundherrlichen Besitzstandpunkt erhebt und um Geschlossenheit bemüht. Graf Mercy hatte durch
seine kolonisatorische Tätigkeit im Banat bereits Erfahrungen gewonnen
und wandte sie in der Tolnau auf seine Besitzungen an. Er ist der einzige
der Grundherren in der Schwäbischen Türkei', der zugleich mit der Landschenkung mit ausgedehnten Sonderrechten versehen wurde. Außer der
Hochgerichtsbarkeit besaß er das Patronatsrecht und stand als begüteter
lothringischer Edelmann und berühmter kaiserlicher Feldherr in hohem
Ansehen. Kennzeichnend für sämtliche Mercysche Ansiedlungskontrakte ist
die Großzügigkeit, die er seinen Untertanen gegenüber walten ließ. Er ließ
Kornhäuser bauen, in denen er Getreide für seine Untertanen aufspeicherte.
Unentgeltliche Bauholzlieferung. Kirchen sind in der Dörfern gebaut worden, Pfarrer und Lehrer eingestellt. Sümpfe wurden trockengelegt und
Überschwemmungsgebiete der Donau geschützt, alte Donauarme zugeschüttet." Und des Lobes noch mehr.'
Um die Behauptungen nachprüfen zu können, müßte man die Quellen kennen. Als Quelle wird aber nur ein Artikel von Ella Triebnigg-Pirkhert
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bezeichnet, der sich aber nicht mit dem Gouverneur des Banats, mit dem
Grafen Claudius Florimundus Mercy, sondern mit dessen Adoptivsohn, mit
Anton Graf Mercy d'Argenteau, befaßt.' Zu seiner Charakterisierung verwendet die Schriftstellerin mangels anderer Quellen die laudatio funebris
des Varsäder Pfarrers Stephan Bäräny von Szenice.4 Sie war sich darüber
offensichtlich nicht im klaren, was man von einer derartigen barocken Laudatio zu halten hat. Man kann ihr nicht zur Last legen, daß Mercy zur Gallionsfigur der Tolnenser Siedlungsgeschichte gemacht wurde und dadurch es
zu Deutungen kam, die historisch (noch) nicht belegt sind. Ich möchte hier
anhand der mir bekannten Quellen nachprüfen, in welchem Maße Mercy an
der Besiedlung der Tolnau beteiligt war, auch einige Korrekturen vorschlagen, die zu klären Forschern in Deutschland weniger möglich sind, vielleicht ihnen auch nicht als wesentlich erscheinen. Dabei müssen auch einzelne Dokumente näher untersucht werden. Beginnen wir mit dem Ankauf
der mercianischen Güter in der Tolnau.
Am 30. Juli 1722 ergeht von der kaiserlichen Hofkammer an die untergeordneten ungarischen Behörden die Mitteilung, daß Graf Claudius Florimundus von Mercy von den Erben des Grafen Johann Vaichard Michael
Venzeslaus von Sinzendorf folgende Ortschaften gekauft hat: Nagy Sz8kely, Kis Sz8kely, Mucsi, Zävod, Apar sowie die Prädien Pälfalva, Cseteny,
Szent Lörincz, Bän, Udvari, Kölesd, Kis Tormäs; Nagy Tormäs, Näna,
Demer Kapi, Apäthi, Kismänyok, Izm8ny, Alapsa, Murifalva, Varasd, Nagy
Veike, Kis Veike, Csokafeö, Bolyatha, Csely, Bagd, Dus, Csefeö, Högy8sz,
Pakadath, Rekettye, Bereny und Kalasznö.5 Auffallend an dieser Liste ist,
daß zu dieser Zeit schon bewohnte Ortschaften als Prädien bezeichnet werden, einige Dörfer davon im Besitz des Grafen Styrum-Limburg sind und
einige Fehler auf ein Abschreiben von dieser älteren Vorlage deuten. Zur
Klärung dieser Fragen müssen wir weiter ausholen.
Franz Botka, Burgkapitän von Papa, konnte noch während der Türkenzeit,
zum Teil durch seine guten Beziehungen zu türkischen Würdenträgern ein
ausgedehntes Vermögen erwerben; er hatte Besitztümer in den Komitaten
Veszprem, Tolnau, Somogy, Baranya; allein im Komitat Tolnau besaß er 38
Dörfer und Prädien. Nach seinem Tode wurden seine Erben, die Witwe und
seine zwei Kinder, von der Commissio Neoacquistica vorgeladen, und es
wurde ihnen nahegelegt, diese Besitztümer zu verkaufen. Als Käufer wird
Graf Sinzendorf zugelassen, der im Jahre 1700 das ungarische Indigenat
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erhalten hatte.' Das Dokument von diesem Verkauf (Wiehn, 27. Juli 1702)
zählt alle obengenannten Ortschaften und Prädien auf, mit Abweichungen in
der Schreibweise.' Eine Verwirrung stiftete die Tatsache, daß Kaiser Leopold I. zwei Jahre früher, am 13. März 1700 Simontornya mit den Gemeinden Kisszekely, Nagyszekely, Bän und Udvari dem Grafen Maximilian
Wilhelm von Styrum-Limburg verkauft hatte, in Anerkennung seiner Verdienste, die er sich während 28 Jahren im Dienst des Kaisers in Österreich
und Ungarn erwarb. Schon am 15. Juli 1700 wurde er auf Anordnung des
Kaisers in den Besitz seines Vermögens gesetzt, obwohl Paul Esterhäzy
sowie die Erben von Franz Botka und Sinzendorf Protest einlegte; letzterer
hatte schon früher, 1697, einen Teil der Kaufsumme an die Erben von
Botka ausgezahlt.' Sinzendorf stirbt 1715, also zu einem Zeitpunkt, bis zu
dem er wegen vorangehenden Kriegswirren das Gut kaum in Gebrauch nehmen konnte. Die Grundherrschaft wurde von Apar aus von Verwaltern
geleitet; ein standesgemäßes Heim fair die gräfliche Familie war hier nicht
vorhanden. Apar gab der ganzen Grundherrschaft seinen Namen, so mußte
es selbst bei der obigen Aufzählung der Ortschaften nicht erwähnt werden.
Die Kinder und Erben des Grafen Sinzendorf, der Sohn Prosper Anton
Joseph und die Tochter Maria Elisabetha verkauften dann ihr Gut in der
Tolnau, nach einer Urkunde, die in Preßburg am 24. April 1722 ausgestellt
wurde, an Claudius Florimundus Mercy. Der Kauf wurde vom Kaiser am
27. August 1723 in Prag nochmal bekräftigt, zu einem Zeitpunkt, als Mercy
diesen Besitz schon längst angetreten hatte. In dieser Urkunde werden auch
die Gründe angeführt, warum die Erben das Gut verkauften: „... weil die in
Ungarn gelegenen Güter von ihren Residenzen und ihren anderen wichtigeren Güter in der Grafschaft Mähren, wo sie auch jetzt wohnen, dermaßen
weit entfernt sind, daß sie nicht imstande sind, sie mit den anderen Gütern
gleichzeitig entsprechend zu verwalten." (Latein)9
In diese späteren Dokumente wurde die Liste der entäußerten Ortschaften
und Prädien aus dem Dokument vom Jahre 1702 übertragen — mit einigen
Abschreibfehlern und kleineren Korrekturen. Es gab reichlich Proteste, Prozesse wurden geführt, schließlich mußte man aber die tatsächliche Lage zur
Kenntnis nehmen. Eine Reihe von den früheren Prädien waren jetzt schon
bewohnte Ortschaften, und der Rest läßt sich als kleinere Siedlung in der
Nähe der genannten Gemeinden oder in Formen von Flurnamen bzw. anderer geographischenBezeichnungen auf der Gemarkung dieser Gemeinden
nachweisen.' Diese Lage können wir — bei der Verwendung der heute

80

gebräuchlichen, zum Teil aus den verschiedenen Formen abgeleiteten
Benennungen — folgendermaßen beschreiben.
Im Besitz von Styrum-Limburg waren die Dörfer Nagyszekely, Kisszekely,
das 1723 mit Kleinadeligen und freien Bauern besiedelte Udvari und die
öde Bän. Die (heutigen) Dörfer Mucsi, Zävod, Apar, Pälfa, Särszentlörinc,
Kölesd, Kistormäs, Felsönäna, Bätaapäti, Kismänyok, Izmeny, Mucsfa,
Bonyhädvarasd, Nagyvejke, Kisvejke, Düzs, Högyesz, Szakadät, Diösbereny und Kalaznö sowie die auf ihrer Gemarkung liegenden Prädien
Cseteny, Alapsa, Csökafö, Peli, Bojäta, Csefö, Rekettye und Papd, weiterhin das von Stephan Szekelyi gekaufte Dorf Varsäd gehen in den Besitz von
Mercy. (Szekelyi kaufte dieses Prädium 1702 auch von den Botka-Erben.)
Nehmen wir noch das 1726 gekaufte Hidegkut mit seinen Prädien dazu, so
haben wir die volle Liste des Mercy-Besitzes, wie er bis zu seinem Verkauf
an Graf Georg Apponyi im Jahre 1773 bestand.
Aufgrund der Steuerkonskriptionsliste vom Mai 1722", zur Zeit des
Ankaufs, ergibt sich folgendes Bild:
Die Bewohner von Mucsi, Zävod, Apar, Pälfa, Särszentlörinc, Kölesd, Kisvejke, Diösbereny, Varsäd, Felsönäna sind steuerpflichtig, sie sind also
schon über drei Jahre im Lande oder von Bewohnern im Komitat besiedelt
worden. Zävod hat nur deutsche Bewohner, die sich spätestens 1719 am Ort
niedergelassen haben;steuerpflichtige Deutsche gibt es außer der ungarischen bzw. slawischen Bevölkerung auch in Särszentlörinc und Mucsi. In
Varsäd sind nur die Madjaren steuerpflichtig, weil laut Konskription 17
deutsche Familien erst auf Pfingsten 1721 angekommen sind (die Landeskonskription von 1720 berichtet aber schon von vier deutschen Nauankömmlingen). Bewohnt, aber noch nicht steuerpflichtig ist Kismänyok
mit seinen 14 deutschen Familien. Eine Konskription vom Ende 1722
berichtet von vier deutschen Steuerzahlern in Högyesz, die aber dorthin von
Tevel umgezogen waren, weiterhin von der Besiedlung von Izmeny mit
deutschen Kolonisten im Juni 1722 und der von Kalaznö im April und Juni
1722, also in der Übergangszeit, als Mercy das neue Gut übernahm. Das
von Mercy später erworbene Hidegkut (Kaltenbrunn) war schon seit 1722
besiedelt, wahrscheinlich mit Kolonisten aus dem Komitat, weil sie keine
steuerfreien Jahre bekamen. Eindeutig auf die Zeit von Mercy entfällt die
Ankunft der Deutschen in Mucsfa (im Juni 1724, etwa 42 Familien) und in
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Szakadät (im November 1724) sowie in Kistormäs (auch 1724). Die restlichen Gemeinden (Bätaapäti, Bonyhädvarasd, Düzs, Hant, Nagyvejke) wurden in den Jahren 1730-1750 — soweit bekannt — unter recht abweichenden
Umständen besiedelt.
Dabei kamen dauernd Neuankömmlinge in die schon besiedelten Dörfer,
solange diese für sie Lebensunterhalt boten. Es gibt aber bisher keine
Beweise dafür, daß Mercy oder ein anderer Grundherr der Tolnau durch
Werbung, durch „Ruf" oder durch eine organisierte Tätigkeit Kolonisten
aus dem Reich auf ihr Gut gezogen hätten, die einzige Ausname ist Döry
und die Besiedlung von Tevel im Jahre 1713. Bei dem gleichzeitigen
Erscheinen von größeren Gemeinschaften (z. B. Kistormäs, Mucsfa, Szakadät) wird es sich eher um selbstorganisierte Gruppen handeln, die eine neue
Heimat suchten. Dafiir gibt es Beweise, daß sich für das Banat und die
Batschka bestimmte Ansiedler schon in den verschiedenen Anlegestellen
der Donau (Ofen, Dunaföldvär, Paks, Tolna) zerstreuten, bevor sie ihr vorbestimmtes Reiseziel erreichten.
Über diese Umstände schreibt Leo Hoffmann in einem gut dokumentierten
Artikel.'2 Nach denBerichten Craußens, des Werbeleiters, war die Anzahl
der in Regensburg eingeschifften Auswanderer sehr groß, aber nur „die
Wenigste von den Ersteren (sind) hienunterkommen. Die Mehreste aber
unter Weegs und zwaren zu Weitzen, Ofen, Feldwar und Pax ausgesiegen
und dar verblieben alwo sie unter ein und andere hungarische Edelleuth und
sonstige Herrschaften kommen." Craußens Vorschlag war, daß man „ins
künftige das hien und wieder pflegente Ausstreichen sthaner Leuth durch
die freye Wasser Transportirung gewehret, sie folgsamb dadurch sämbtlich
biss in gedachtes Temeswarer Bannath zu ziehen verbunten würden." Unter
anderen ordnet dann Karl VI. an, daß man ihnen 1 Gulden 30 Kreuzer verspricht, das Geld aber erst in Temeswar auszahlt, „damit die Leuthe nicht
unterweges, wie es dem Vernehmen nach bishero beschehen, aussteigen
und unter andere Privatherrschaften sich begeben, sondern mit so mehrern
Lust dahin in dem Banat überbracht werden mechten." Auch das reichte
nicht aus. Am 1. Mai 1723 wird neben Craußen auch Falck beauftragt, „in
den Banat Temeswar abgehende Reichs Familien von Marxheimb aus bis an
Orth und Stelle (zu bringen), auf dero aigene Kaysel. Schiff- oder FloßTransports Kosten, jedoch mit dem expressenVorbehalt, daß sich in der
Hinabfahrt keiner von diesen absentiren, nocn unter einen anderen Privat
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Grund-Herren sich anseßig zu machen, oder zu dissipieren ... unterfangen
solle." Die Unterschrift des Auftraggebers lautet: Le Comte de Mercy. In
einem Brief vom 16. August 1724 aus Temeswar versprach er dann auch,
bei einem Besuch in Wien mündliche Vorstellungen zu machen, wie die
„untufterbrüchliche mehrere Herabkommung wiederholten teutschen Familien ruhig continuiret werden kann." Die freie Wassertransportierung bis
Temeswar unter Begleitung eines kaiserlichen Beamten konnte das Aussteigen der Ansiedler noch immer nicht verhindern und Mercy hatte auch später
noch besonders mit einem Tolnauer Komitatsbeamten zu streiten, worin
dieser Streit bestand, geht aus dem Artikel nicht hervor.
Unter diesen Umständen ist es unwahrscheinlich, daß Mercy irgendetwas
zur Besiedlung der Tolnau auf Kosten des Banats unternahm; vielleicht war
es für ihn bequem, nichts mit der Sache zu tun zu haben, wenn die Aussiedler auf den von seinem Adoptivsohn bewirtschafteten Tolnenser Gütern
Unterkunft suchten und fanden.
Das Militärgebiet hatte auch noch später einen schlechten Ruf: Die türkische Grenze war nah, die öffentliche Sicherheit ungewiß, die Sumpflandschaft bildete Herde für verschiedene Seuchen. Der Entschluß vieler Aussiedler zum vorzeitigen Ausstieg ist verständlich, vielleicht wurde er auch
durch die Versprechungen der verschiedenen Herrschaftsbeamten angeregt,
die wie es scheint, die Anlegestellen Dunaföldvär, Paks und Tolnau fleißig
besuchten."
2. Mercy in der Tolnau
Über den Aufenthalt von Mercy in der Tolnau haben wir wenig Belege.
Am 25. Februar 1722 vertritt noch Stephan Hegyfalusi, der Provisor der
Grundherrschaft Apar, die gräfliche Familie Sinzendorf auf der Generalversammlung des Komitats.' Am 7. Mai erscheinen die Abgesandten der
Gemeinde Kismanyok in Apar vor Claudius Florimundus Mercy, und sie
bekommen von ihm die Zusicherung der freien Religionsausübung. Am 15.
Mai wird auf der Komitatsversammlung in Szekszärd (Sexard) das Indigenat des Grafen ohne Einspruch verkündet, und auf der gleichen Sitzung
wird Thomas Wasy zum Ablegaten und Plenipotentiaten von Mercy erklärt,
ein Zeichen dafür, daß sich der Besitzerwechsel vollzogen hat. Über die
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sonst übliche Einführung und in unserem Fall auch berechtigten Einsprüche
von seiten der anderen Grundherren gibt das Protokoll keine Rechenschaft.
Am 22. Juli werden von Mercy — jetzt schon in Högyesz! — die Verträge mit
den Bewohnern von Apar, Kölesd und Kismänyok, fünf Tage später die von
Högy8sz und Särszentlörinc unterzeichnet:5 Sie sind alle in lateinischer
Sprache abgefaßt und haben den gleichen Wortlaut. Es ist anzunehmen, daß
alle besiedelten Gemeinden auf dem mercianischenGut den gleichen Vertrag bekamen, sie sind aber in der Zwischenzeit verlorengegangen oder
konnten noch nicht entdeckt werden. Aus den Schriften zum Zwist Mercys
mit dem Komitat (s. unten) geht hervor, daß auch Varsäd und Pälfa einen
Vertrag hatten, Berichte gibt es auch von einem Vertrag mit Mucsi. Särszentlörinc und Kölesd lassen ihre Verträge auch durch das Komitat bekräftigen, erstere Gemeinde am 16. November 1722, letztere am 25. Oktober
1723. Auf dieser Sitzung wurde auch die Adoption von Anton Ignaz Karl
August Mercy de Argenteau bekanntgegeben, die auch auf seine Erben und
Nachfahren beiden Geschlechtes erweitert wird.
Diesen Verträgen wird oft die Großzügigkeit und der väterliche Ton
nachgerühmt, obwohl sie in dieser Hinsicht nicht allein stehen: Man vergleiche sie zum Beispiel mit dem Vertrag, den Johann Meszl8nyi zu
gleicher Zeit (am 22. Juli 1722) mit den Bewohnern von Györköny abgeschlossen hat, oder mit den Verträgen von Franz Kun, Ladislaus Mednyänszky usw. Das gemeinsame mit anderen Verträgen besteht darin, daß
sie auch nicht eingehalten wurden, obwohl es — insofern die Komitatsprotokolle die realen Verhältnisse widerspiegeln — auf den mercianischen Gütern
möglicherweise seltener zum Vertragsbruch kam als auf den Esterhäzyschen, oder bei Daröczi in Paks, oder bei Läzär Apponyi im Marktflecken
Tolnau.
Kehren wir zurück zu den Sitzungsprotokollen des Komitats. Die Vertreter
Mercys (bis 1725 erscheinen vier verschiedene Namen!) nehmen an den Sitzungen regelmäßig teil. Mercy erscheint dabei nicht, gleich den anderen
zwei Magnaten des Komitats, Esterhäzy und Styrum-Limburg, die sich auch
durch Präfekten und Provisoren vertreten lassen, während die kleineren
Grundbesitzer ständig anwesend sind, auch die verschiedenen Ämter in der
Komitatsverwaltung bekleiden. Schon im Jahre 1722 wird der Verwalter der
mercianischen Güter, Melchior Hamer, auf einer Sitzung gerichtlich aufgefordert, die Untertanen des Bischofs in eigenen Dienst genommen zu haben.
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Vielleicht hat man auch mit den eigenen Bediensteten Schwierigkeiten:
Dem Grafen Mercy ab Argenteau (!) wird mitgeteilt, daß sich sein Präfekt
Johann Nagy nicht zur Konskription gedrängt hat, sondern er hat die Aufgabe auf Ansuchen des Komitats übernommen. Ein Jahr später, am 12. Oktober 1724, begegnen wir wieder dem Namen Mercy de Argenteau. Diesmal
beklagt man sich, daß den Komitatsbeamten der Zutritt zu den mercianischen Gütern verwehrt wird, sie sind von Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten bedroht und können deshalb die königlichenGesetze und die Entschlüsse der Statthalterei zum Wohle des armen Volkes und des Gemeinwohls nicht verkünden. Bald nimmt der Kampf offene Formen an. „Certa
puncta per Dominum Merci Comitatui sunt transmissa" (Herr Mercy hat
dem Komitat gewisse Punkte übermittelt) heißt es lakonisch im Komitatsprotokoll vom 30. Januar 1725.
3. Der Zwist zwischen Mercy und dem Komitat
Am 17. Januar 1725 wird der Generalversammlung des Komitats im Namen
von Mercy, des Kavalleriegenerals und Marschalls, des Oberkommandanten
vom Banat, ein Schriftstück überwiegend mit verschiedenen Vorschlägen
zur Verbesserung der Komitatsverwaltung, vorgelegt. Das Schriftstück ist
aber von Mercy de Argenteau unterschrieben. Noch auf dieser Sitzungsperiode werden die Vorschläge von Punkt zu Punkt zurückgewiesen. Mercy
wendet sich an den König („medio adoptivi filii sui" — durch seinen
Adoptivsohn, wie das Komitatsprotokoll vermerkt), desgleichen auch das
Komitat; die Angelegenheit wird über die königliche Kanzlei an die Statthalterei weitergeleitet. Von beiden Seiten werden weitere Erklärungen
abgegeben und immer mehr Anschuldigungen werden hörbar. Mercys (oder
Mercy-Argenteaus) Standpunkt ist der des Großgrundbesitzers. Seine Vorschläge zielen auf die Stärkung der grundherrlichen Macht und auf die
Schwächung der Macht des Komitates. Die Leute beim Komitat haben konträre Interessen. Es sind Adelige mit kleinerem Besitz, und sie ziehen fette
Pfründe vom Komitat. Beide Seiten stellen sich auch als Verteidiger des
„bedauernswerten" Volkes hin. Das Komitat versucht, Mercys Argumente
auch dadurch abzuschwächen, daß aufgrund der unterbreiteten Klagen gerade Mercy als der Unterdrücker des armen Volkes hingestellt wird, der die
eingegangenen Verträge mehrfach gebrochen hat. Die Bewohner von
Kölesd beklagen sich, daß man ihnen das vertraglich übergebene Prädium
Tormäs weggenommen und den deutschen Neuankömmlingen übergeben
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hat. (Wahrscheinlich wurden die Kölesder wegen ihres Widerstandes mit
der Umsiedlung bedroht, was dann das Komitat verhinderte und verbot.)
Der Gemeinde Pälfa hat man das vertraglich übergebene Räcegres weggenommen und einem Fremden verpachtet.
Einen großen Raum in diesem Zwist nimmt das sogenannte Varsädiensium
Memoriale (die Varsäder Klageschrift)16 ein. Die Varsäder beklagen sich
beim „hochlöbl. Kays. Commitat" unter anderem, daß sich „unsere Grundt
Herrschaft nicht Bey unsern Acgorg17 Behalten will."
Das Komitat läßt durch eine Kommission die Klagepunkte untersuchen,
woraus ein recht düsteres Bild entsteht. Die „Schwaben" oder die „Menschen deutscher Nation" auf den mercianischen Gütern im Komitat Tolnau
— heißt es in der Declaratio Varsädiensium, in der Erklärung des Komitat —
können sich hier nicht konsolidieren und kehren in ihre Heimat zurück, weil
die Herrschaft den Vertrag, den sie mit ihnen geschlossen hat, kaum in einigen Punkten einhält. Sie müssen entgegen ihrem Vertrag Frondienst leisten,
werden unentgeltlich zu Fuhren verpflichtet, Handwerker arbeiten über
zwei Monate am Herrschaftssitz Högy6sz usw. Nicht einmal gegen die
Wölfe haben sie Schutz, weil sie ihre Hunde anketten müssen — ein Bild,
das keine gemeinsamen Züge hat mit dem Bild, das ihr Pfarrer von MercyArgenteau bei dessen Ableben zeichnet.
Wie weit Mercy selbst, oder ob er überhaupt an diesen Streitigkeiten beteiligt war, ist schwer zu ermitteln. Die erste Schrift ans Komitat ist von
Mercy-Argenteau unterschrieben. Diese und zwei Gegenerklärungen des
Komitats werden dann an den Kaiser geschickt mit einem Begleitschreiben,
das die Unterschrift Mercys trägt, aber weder Datum, noch Absendeort sind
angegeben.
Was man 1722 versäumt hat, wird 1728 nachgeholt. Möglicherweise wird
wieder mit allen Gemeinden ein neuer Vertrag abgeschlossen, der die Fronarbeit nun auch in den meisten Gemeinden vertraglich einführt. Alle Verträge sind von Mercy-Argenteau unterschrieben. Aus einer Konskriptionsliste
aus dem Jahre 1740 geht hervor, daß von den (damals) insgesamt 21 Dörfern nur drei — Kismänyok, Kölesd und Särszentörinc — frondienstfrei
waren, dagegen zahlten sie einen hohen Pachtzins. Die anderen waren alle
robotpflichtig. Über Bätaapäti fehlen Angaben:8
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Die Protokolle für 1730/31 sind nicht vorhanden. Im Juni 1732 werden
Mercy-Argenteau und der Sexarder Abt Trautson beauftragt, an der Vereidigung des neuen Statthalters in Preßburg teilzunehman. In diesem Jahr wird
auch noch eine Protestliste verlesen, in der sich der junge Graf gegen den
Mißbrauch der mercianischen Güter durch ihre Nachbarn verwahrt,
wodurch er den Gegenprotest aller benachbarten Grundherrschaften auslöst.
Mercy ist dann noch mit zwei Briefen im Komitatsprotokoll anwesend.
Ende Dezember 1732 fordert er das Komitat von Temeschvar auf, beim
Transport von Getreide und anderen Materialien dem Fiskus behilflich zu
sein, da es wegen der eingetretenen Kälte Transportschwierigkeiten gibt.
Anfang 1734 beruft man sich noch einmal auf Mercy: Das Komitat soll bei
der Aussteckung der Grenze zweier Prädien behilflich sein. Um diese Zeit
ist er aber schon in Italien, fällt in der Schlacht bei Crocetta und wird in
Parma beerdigt.
Aufgrund des mir bekannten Materials kann man nach dem Ankauf der
Aparer (Högy6szer) Grundherrschaft und nach Abschluß der ersten Verträge keine längere Anwesenheit Mercys in der Tolnau und keine unmittelbare
Einflußnahme auf die Geschicke seiner Dörfer nachweisen. Allem Anschein
nach hat er sofort nach dem Kauf das Gut dem jungen Grafen Argenteau
anvertraut und dessen Adoption eingeleitet. Was von nun an auf diesen
Gütern geschah, ist mit dem Namen Mercy-Argenteau verbunden, wenn
man sich gelegentlich auf den hohes Ansehen genießenden Claudius Florimundus Mercy beruft. Das muß man sich vor Augen halten, ehe man sich
mit den einzelnen Behauptungen beschäftigt.
Einige Behauptungen sind leicht zu widerlegen, andere sind zweifelhaften
Ursprungs. Es stimmt nicht, daß Mercy der einzige Grundherr in der
Schwäbischen Türkei war, der zugleich mit der Landschenkung das Patronatsrecht und die Hochgerichtsbarkeit (ius gladii) bekam (Steinsch). Die
Esterhäzys hatten es längst, die Festetichs bekamen es auch wie Mercy kurz
nach der Landschenkung.
Die These über die ethnisch und konfessionell homogenen mercianischen
Ansiedlungen geht über Weidlein'9 nicht einmal auf Pesty selbst, sondern
auf das unter Pestys Namen aufbewahrte handschriftliche Material zurück:
auf das eingesandte Schriftstück des Notars von Kölesd aus dem Jahre
1864, also rund 140 Jahre nach dem angeblichen Ereignis. „Nämlich Mercy
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duldete keine Dörfer mit gemischter Bevölkerung" — schreibt Weidlein. —
Auch nach ihrer Konfession trennte er streng seine Untertanen, — angeblich
aufgrund einer Mahnung eines Madjaren aus Großdorog. Die Geschichte
erzählt Friedrich Pesty in seinem Ortsnamenverzeichnis auf folgende Weise:
Im ersten Jahr nach dieser zweiten Besiedlung soll nach einer Anekdote sich
ereignet haben, daß auf die Frage des ansiedelnden Grafen", wie man eine
sich schnell entwickelnde Gemeinde während einer kürzesten Zeit besiedeln
könnte, machte ein alter Mann aus Großdorog den Vorschlag, man sollte
jede Ortschaft rein und mit Menschen derselben Konfession bevölkern. Der
Graf erreichte das durch Austausch (der Bevölkerung) in den Siedlungsgemeinden." (ung.)2' Weidlein überträgt hier den späteren Zustand — nämlich
die ethnische und konfessionelle Einheitlichkeit der Dörfer — auf die Ansiedlungszeit und zitiert zur Charakterisierung dieser Lage eine Anekdote. Die
Nachfolger berufen sich als Beweis auf Weidlein — die Wendung „nicht dulden" kehrt wiederholt zurück — oder auf einen Abschreiber von Weidlein;
die ursprüngliche unzuverlässige Quelle ist damit verdeckt.
Wir haben zahlreiche Beispiele für die allmähliche Homogenisierung
ursprünglich gemischter Gemeinden, auch eine gründliche Aufarbeitung der
Kirchenbücher und der verschiedenen Namenslisten würden zeigen, daß
sich die ethnische und konfessionelle Einheitlichkeit erst allmählich durch
Zu- und Abwanderung bzw. durch Angleichung an die örtliche Mehrheit
herausbildete. Daß Mercy dabei auch eine Rolle spielte, müßte durch glaubwürdige Belege noch nachgewiesen werden.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch über die relativ hohe Zahl der
Protestanten auf den Tolnenser Privatwirtschaften, insbesondere auf den
mercianischen Gütern sprechen. Nach den Impopulationsvorstellungen sollte das Land mit deutschen Katholiken besiedelt werden. Als man dann in
Wien erfährt, daß im Banat auch Protestanten anwesend sind, ergeht am 21.
Juli 1724 von der kaiserlichen Hofkammer „an die Kayserliche Administration zu Temeswar" ein Dekret, „keine lutherische aus dem Reich ankommende Familien allda anzunehmen: wie auch die angenommenen ... hinwekzuschaffen".22 Die Verordnung konnte man auf den Staatsgütern durchfiihren, die Privatwirtschaften setzten sich über derlei Vorschriften hinweg.
Im allgemeinen versuchte man illegale Einwanderung zu unterbinden,
indem man den Einreisewilligen keinen Paß gab. So ergeht von Karl VI. an
die Statthalterei die Anweisung, daß die Ausgabe von Einreisepässen unter
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Ausschluß von Nichtkatholiken nur an Rechtgläubige (d. h. an Katholiken)
erlaubt ist." Die Protestanten konnten von nun an mehrheitlich nur ohne Paß
in der Tolnau eingetroffen sein, wo sie aber gleich den Katholiken, die auch
eigenmächtig ihre Schiffe und Flöße verließen, auf den Privatgütern als
begehrte Ansiedler Aufnahme fanden. So wurde die Tolnau (auch Branau)
im Grunde genommen beim ersten großen „Schwabenzug" schon völlig
besiedelt, während die Besiedlung der Batschka und des Banats erst unter
Joseph II. mit dem dritten Schwabenzug abgeschlossen werden konnte —
freilich unter günstigen Bedingungen, von denen man beim ersten Schwabenzug noch nicht träumen konnte.
Die Verteilung der Protestanten auf den Privatgütern hat mit den Sympathien ihrer Besitzer wenig zu tun. Nur Johann Meszl8nyi sichert in einem
ungarischen Ansiedlungsvertrag vom 11. Juni 1722 seinen Untertanen in
Györköny zu, daß er sie in ihrem lutherischen Glauben „conservieren"
möchte und den Bau einer Kirche erlaubt. Deutsche protestantische Ansiedler empfängt man auch auf dem Gut der Familie Magyary-Kossa in Gyönk
und auf dem Besitz von Stephan Sz8kelyi in Varsäd. Beide Grundherren
waren auch wie M9szlenyi Protestanten und in beiden Ortschaften waren
schon vor den Deaschen madjarisch-kalvinistische Familien anwesend, wie
in vielen Gemeinden der Tolnau, auch bei katholischen Grundherren. Aber
deutsche Protestanten empfing man auch auf den Gütern katholischer
Grundbesitzer, bei Styrum-Limburg in Nagyszekely (Großsäckel) bei Sinzendorf in Kismänyok, bei dem Fürsten Paul Anton Esterhäzy in Töfti (das
damals auch noch zur Tolnau gehörte), bei Franz Kin in allen seinen
Gemeinden, ja sogar in Sexard unter dem Abt Michael M8rey, dann noch in
dem episkopalen Nagymänyok, wo sie aber bald — wahrscheinlich auf
kirchlichen Druck — weichen mußten. Die große Zahl der deutschen Siedlungen auf den Dörfern von Mercy und Kin ist dadurch zu erklären, daß
beide Grundherren oder ihre Beauftragten erst nach 1720 aktiv wurden, als
im Komitat die Neubesiedlung durch Rücksiedlung und innere Migartion
weitgehend fortgeschritten war, während Mercys und Küns Vorgänger — die
Sinzendorf-Erben und die Familie Kersnerich — fern vom Komitat lebten
und zur Besiedlung ihrer Güter nur wenig geschah; außer, daß man Protest
einlegte, wenn ihr Territorium von benachbarten Siedlungen benutzt wurde.
Für die Grundherren dieser Zeit ist eher eine religiöse Toleranz, mitbestimmt von einer rationalistisch-ökonomichen Denkweise, charakteristisch.
Die religiösen Eiferer sind unter dem Klerus zu suchen.
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4. Kismänyok (Kleinmangarth)
Auch am Fall von Kismänyok möchte ich nachweisen, wie die Verwendung
unzuverlässiger Quellen zur Fixierung eines falschen Geschichtsbildes führte. „Bisweilen kommt es vor — schreibt Rudolf Hartmann", daß Deutsche
verschiedener Glaubensbekenntnisse in einem Dorf gemeinsam angesiedelt
werden, zwischen ihnen entstehen ab und zu Reibereien. Der ärgste Fall ist
wohl Kismänyok. Dort leben seit ungefähr 1720 lutherische und reformierte
Schwaben zusammen. Wegen einer Pfarrerwahl ensteht Streit: Jede Konfession will einen Seelsorger ihres Bekenntnisses haben! Da der Hader immer
mehr zunimmt, entschließen sich die Reformierten 1721/22 zur Übersiedlung nach Nagyszekely, wohin sie der Grundherr Graf von Styrum ruft.
Viele Familien können dort keinen Hausplatz und Grund erhalten und ziehen im selben Jahr nach Gyönk. Dort wohnten bereits reformierte Magyaren, deren reformierter Grundherr, der Superintendent Peter Magyari, seine
deutschen Glaubensgenossen mit Liebe aufnahm."
Die pittoreske Geschichte erscheint dann in zahlreichen späteren Darstellungen. Wegen ihrer Vielschichtigkeit müßte sie in einer Reihe von Dokumenten belegt sein, die über die Pfarrerwahl und die konfessionelle Zusammensetzung der Gemeinde Kismänyok, den Ruf des Grafen Styrum, den zweifachen Umzug und die liebevolle Aufnahme durch den Grundherrn Peter
Magyary Rechenschaft geben würden, von denen aber nichts vorhanden ist.
Nebenbei sei bemerkt, daß von den in der Steuerkonskription von 1720
belegten sieben Familienvätern fünf auch 1723 in Kismänyok konskribiert
werden, die fehlenden zwei, Heinrich Hartwig und Peter Pleser, aber weder
in Nagyszekely, noch in Gyönk auftauchen, da Graf Eilhelm Styrum
sich wegen der Unbewohnbarkeit seiner Burg im Lande kaum aufhielt —
er wohnte auf dem Gut seiner Frau in Illersheim — und seine Geschäfte
hierzulande von seinem Verwalter Christian Queck erledigt wurden;
Gyönk war zu dieser Zeit verpachtet, der Superintendent Peter MagyariKossa starb 1720 und der jüngere Peter Magyari-Kossa zog erst 1735 nach
Gyönk."
Woher stammt also diese Geschichte? Hartmann beruft sich auf die handschriftliche Facharbeit von Koloman Töth.26 Abgesehen davon, daß diese
Handschrift kaum noch zugänglich ist, kann man im allgemeinen behaupten, daß derartige Facharbeiten eher als Stilübung für werdende Lehrer,
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denn als wissenschaftliche Leistungen betrachtet werden können. Aller
Wahrscheinlichkeit nach wird Töth aus derselben Quelle geschöpft haben
wie später Schmidt-Tomka: aus der Festrede des Gyönker Pfarrers Joseph
Pör, gehalten im Jahre 1877, aus Anlaß des Jubiläums des Kirchenbaues vor
100 Jahren." Die behandelten Ereignisse lagen damals schon mehr als 150
Jahre zurück. In der Geschichtsschreibung der Tolnauer Siedlungsgeschichte wurde Festreden, Leichenreden und Huldigungsschreiben allzuoft Glauben geschenkt, obwohl bei dieser Stilgattung eine entsprechende Vorsicht
geboten wäre, man müßte die Behauptungen mindestens durch andere Quellen bestätigen können.
Weidlein fand im Apponyi-Archiv zu Högy6sz einen Vertrag mit
Kismänyok, der mit dem von ihm veröffentlichten Vertrag mit Keszöhidegkut übereinstimmt." Er nahm an, daß diesem Vertrag ein anderer im Jahre
1722 vorausgegangen ist. Leider kennen wir diesen Vertrag nicht,
klagt Weidlein, beruft sich aber auf Stefan Kern, der in seiner Dissertation29
das Büchlein von Ludwig Lagler (s. Anm. 15) erwähnt. Das Büchlein
enthält aus dem Archiv der Kirchengemeinde Kismäynyok den lateinischen
Vertrag von 1722 und seine deutsche Übersetzung, ist aber in öffentlichen
Bibliotheken nicht mehr vorhanden — ich kenne davon eine Ablichtung
in Privatbesitz. Wie schon erwähnt, ist dieser Vertrag gleichlautend mit den
anderen Verträgen Mercys aus dem Jahre 1722.
Drei weitere Dokumente werden aber zu Laglers Zeit (1888) auch
nicht mehr vorhanden gewesen sein. Von ihnen gibt es eine Abschrift
im Evangelischen Landesarchiv zu Budapest." Es sind Abschriften,
die nach einem Kirchenbesuch des Superintendenten Johann Kis im Jahre
1829 von dem damaligen Pfarrer Johann Fuhrmann angefertigt und eingeschickt wurden. Der Abschreiber wird sich genau an die Vorlage gehalten
haben, aus den einleitenden (ungarischen) Zeilen geht aber hervor, daß er
die zwei Mercys nicht auseinanderhalten konnte: Er spricht von dem
„Argentaui Claudius Florimundus Mercy gröf."
Die Schriftstücke verhelfen uns zu neuen Erkenntnissen. An erster Stelle
steht der Vertrag, den die Neuangekommenen am 9. Juni 1720 in Apar mit
dem Sinzendorf schen Provisor Stephanus Hegyfalusy schlossen. Er ist
kurz, bezieht sich auf die wesentlichen Punkte des Dienstverhältnisses, läßt
aber viele Fragen offen (z. B. die Freizügigkeit).
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Wahrscheinlich war es nicht der einzige Vertrag auf den Sinzendorf schen
Gütern. So berichtet im Jahre 1717 das Komitatsprotokoll", daß Sinzendorfs Provisor, Georg Balfert, in Mucsi Slawen (wahrscheinlich lutherische
Slowaken) angesiedelt hat, die außer dem dringlichen Vorspann (vorläufig)
steuerfrei sind;die neuen Siedler aus dem Komitat Tolnau erhalten aber
diese Vergünstigung nicht.
Die zweite Abschrift bringt Mercys Standpunkt in religiösen Fragen klar
zum Ausdruck. Am 7. Mai 1722 erscheinen zwei Vertreter der Gemeinde
Kismänyok in Apar, um die Zustimmung ihres neuen Grundherrn zur Einsetzung eines evangelischen Pfarrers zu erlangen. (Am 22. und 27. Juli 1722
empfängt er schon die Untertanen aus mehreren Dörfern in Högy6sz, er
muß sich also recht schnell zu einer Verlegung des Herrschaftsitzes entschlossen haben.) Aus diesem Schriftstück geht hervor, nach welchen
Gesichtspunkten Mercy handelte: an erster Stelle sein Gut zu „befördern",
dann den Untertanen christliche Tugenden einzupflanzen, schließlich den
drei christlichen Konfessionen (d. h. der römisch-katholischen, der serbischorthodoxen und den protestantischen) die freie Religionsausübung zu
gestatten, ja sogar ihnen auf seinen Gütern Schutz zu verleihen, aber mit
einer wichtigen Einschränkung:so lange diese im Königreich Ungarn geduldet werden (was natürlich auf die Orthodoxen und Protestanten zu verstehen
ist). Mit einer ähnlichen Einschränkung schließt auch Franz Kun am 28.
September 1720 einen Vertrag mit den Ansiedlern in Majos ab."
Das dritte Schriftstück ist die Abschrift des Pfarrkontraktes vom 28. September 1724, eine Vorschrift von Mercy, was die Kismänyoker ihrem Pfarrer zu entrichten haben. Es ist fast dasselbe, das er den Katholiken von Szakadät einige Wochen früher, am 15. Juli, als Pfarrlohn vorgeschrieben
hatte." Obwohl in der Einleitung Claudius Florimundus Mercy mit allen
seinen Titeln erwähnt wird, ist der Kismänyoker Vertrag nur von dem
Adoptivsohn, von Le Comte Mercy d'Argenteau, unterschrieben, ein Zeichen dafür, daß um diese Zeit der junge Graf selbständig handelte und sich
auf die Autorität des älteren Mercy nur zum größeren Nachdruck berief. Der
Vertrag von Szakadät trägt in der Abschrift von Pfarrer Winkler keine
Unterschrift.
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Zwischen Donau, Drau und Plattensee
Liegt ein Ländchen säuberlich und rein..
Häuser weiß wie neugefallner Schnee,
An den Hängen reifte goldner Wein.
Zwischen Donau, Drau und Plattensee
Brach ein Pflug das zweite Stoppelfeld.
Hier erlebt ich Liebe, Lust und Weh;
Hier war meine Heimat, meine Welt.
Hans Christ
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Ernst Hauler

Mißbrauch der Staats- und Kirchengewalt
Niedergang der Sathmarschwaben
Oft werden Sathmarschwaben wegen des Verlustes ihrer Muttersprache
mißachtet. Heute aber trägt das ganze Deutschtum Altungarns das Schicksal
der Sathmarschwaben. Bei beiden Gruppen gibt es noch sichtbare Zuckungen des völkischen Lebens, den Nerv Muttersprache bilden aber nur mehr
Fäden, die nicht mehr tragfähig sind. Mit Volkstänzen und Singgruppen
kann man die geraubte Muttersprache nicht wieder finden, besonders nicht
als Minderheit gegen einen von Staat und Kirche systematisch aufgebauten
Wall von gesellschaftlichen Vorurteilen. Das konnte die deutsch-schwäbische Volksgemeinschaft Sathmar in den 20er und 30er Jahren mit Fahnen,
Aufmärschen und Trachten auch nicht erreichen. Die im vorigen Jahrhundert in Ungarn gestartete, mit Haß und Verachtung genährte Umvolkungsaktion wirkte weiter über die Grenze nach Rumänien. Ihre Anwälte saßen
fest in allen Gemeinschaften verankert. Es waren die Vertreter der Kirchenund zugleich der Schulmacht.
Deutsche Bauern wurden schon vor 1.000 Jahren in diese zwei Täler gerufen, um die hier verlaufenden Salzwege und den Salzmarkt — davon wird
auch der Name der Stadt Sathmar abgeleitet — zu sichern. Wo heute die
Stadt Sathmar liegt, befand sich bei der Landnahme der Magyaren eine Erdburg, die umgebaut bis zum 18. Jahrhundert eine Bedeutung aufwies. Der
Burg gegenüber, auf der anderen Seite der Samisch, erstreckte sich das Dorf
N6meti. Es wurde von den bayerischen Gefolgsleuten der Königin Gisela,
der Frau des ersten ungarischen Königs, gegründet. So kann es aus einer im
Jahre 1230 vom König Andreas ausgestellten Urkunde entnommen werden.'
Im Jahre 1715 vereinigten sich die zwei zu Städten herangewachsenen Ortschaften Szatmär und N6meti und tragen seither den Namen SzatmärNemeti.
Aus dem 11. Jahrhundert kennt man an der Krasna auch mehrere deutsche
Dörfer. Heute noch weisen Ortsnamen wie im Falle der Stadt N6tneti auf
ihre deutsche Herkunft, z. B. Ujnemet (rum. Unim_at), Mahtin (rum. Moftin).2
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Im Spätmittelalter rief der König deutsche Bergleute in das Komitat Sathmar. Sie gründeten bei Neustadt (rum. Baia-Mare, magy. Nagybänya) mehrere Städte und schürften nach Edelsteinen. Heute noch künden Bauten und
deutsche Familiennamen der dort lebenden Rumänen (Buxbaum, Triff) von
ihrer einstigen Existenz.
Im 18. Jahrhundert war das Komitat Sathmar infolge der Kuruzenkriege, der
türkischen Einfälle und der Pestepidemie wieder einmal meschenarm
geworden. Graf Alexander Kärolyi, vom Kaiser für die Waffenstreckung
der Kuruzen auf der Ebene von Großmaitingen — a nagymajtenyi sikon —
1711 reichlich mit Länderein belohnt, rief die noch heute dort lebenden
Schwaben auf seine Güter.
Einige Merkmale dieser Besiedlung:
—Sie war keine staatliche, sondern eine private Aktion des Grafen Kärolyi
—Ihr Ziel war, die brachliegenden Felder zu bearbeiten und dadurch dem
Grafen und auch dem Land die Kassen zu füllen.
—'Die Siedler mußten katholisch sein, um dadurch die in der Reformationszeit geschwächte, fast vernichtete röm.-kath. Kirche zu stärken. Durch die
Ansiedlung der Schwaben wurde 1804 die Gründung des röm.-kath.
Bistums Sathmar möglich. Den Kern dieser Diözese bilden bis heute die
deutschstämmigen Katholiken und Priester.
— Die Sathmarer werden zu den Donauschwaben gerechnet. Im Gegensatz
zu den sogenannten Schwaben bilden die Sathmarer die größte Gruppe
echter Schwaben in Südosteuropa. Ihre Abstammung aus Oberschwaben
und ihre Mundart ist genauestens erforscht. Hugo Moster stellte in bezug
auf die Volkslieder der Sathmarschwaben fest, es „ist zugleich ein guter
Teil des alten schwäbischen Volksliedschatzes, der sich in der fernen
Sathmarer Sprachinsel ungleich vollständiger erhalten hat als in der Stammesheimat."
Angesiedelt wurde ein Bauernvolk mit den dazugehörenden Handwerkern.
Bis ins 19. Jahrhundert konnten die aufgewachsenen Kinder neuen Siedlungsboden erhalten. Danach fanden viele beim Kanal- und Wegbau Arbeit.
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Zugleich begann die Auswanderung nach Amerika. Weil aber der Besuch
höherer Schulen nur über die madjarische Sprache möglich gewesen war,
konnte kein deutscher Mittelstand, keine Schicht der Gebildeten entstehen.
Wer studiert hatte, der wurde in den Dienst des Madjarismus gestellt.
Die Schwaben waren keine Leibeigenen des Grafen, sie besaßen die Freizügigkeit. Ein Vertrag band sie an den Grundherrn.
(Kurz sollen nun einige Verleumdungen widerlegt werden, die bis heute
verbreitet und selbst von den Sathmarschwaben geglaubt werden, weil diese
nie darüber aufgeklärt wurden. Es heißt, die Schwaben seien als Bettler
nach Ungarn gekommen, sie hätten die Magyaren aus ihren Dörfern vertrieben und ihre besten Felder besetzt.)
Graf Kärolyi bat in Wien und Buda um Erlaubnis, damit er deutsche Siedler
anwerben könne. Er schickte seine Agenten ins Schwabenland, und die
lockten mit Versprechungen die Siedler. (Wer bettelte also, die Schwaben
oder der Graf ?) Ansonsten tröstete der Graf seine Frau, indem er ihr
schrieb, daß aus den Ankömmlingen gute Landwirte werden, denn es ist die
Rede von einem „pnzes nepröl" (reichen Volk).' Mit der nicht unbedeutenden Summe von Geldern, die die Kolonisten mitgebracht haben, trugen sie
zum Aufblühen des Komitates bei.
Der Graf siedelte die ganz kleine Zahl der verbliebenen magyarischen Leibeigenen auf andere Güter um, damit kein Unfriede zwischen den Nationalitäten aufkomme.
Und auf eine vom Grafen Alexander Kärolyi verursachte Katastrophe soll
nun hingewiesen werden, weil darüber noch kaum berichtet wurde. Im Jahre
1712 saß der Graf beim Reichstag in Preßburg, fing dort Aussiedlungswillige auf und schickte sie scharenweise nach Großkarol, dem Sitz seiner Liegenschaften. Der Transport war kaum organisiert. Für den Weg von Budapest bis Großkarol brauchten sie sechs Wochen. Auf die Klage seiner Frau,
daß sie die vielen Kolonisten nicht unterbringen könne, meinte der Graf,
dann möge sie sie weiter nach Großwardein schicken.' Von den über 1.400
Personen, die der Graf nach Großkarol geschickt hatte, blieben insgesamt
174 ansässig, d. h. 12 Prozent.' In Massen strömten die Kolonisten nach
Deutschland zurück. Aus den Protokollen der Reichsstadt Ulm (Stadtarchiv
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Ulm, Schwörhaus, Weinhof 12) können wir entnehmen, daß fiir die Rückwanderer auf der Donau vor Ulm im Jahre 1712 ein Auffanglager errichtet
wurde, und zwar aus Sorge vor der Einschleppung einer Epidemie. (Wer
kann das Elend dieser an den Bettelstab gekommenen Menschen ermessen?)
Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden 32 schwäbische Siedlungen im
Komitat Sathmar gegründet. Die Zahl der Deutschstämmigen im Sathmarer
Land kann auf 70.000 geschätzt werden.'
Die nationale Vereinnahmung der Sathmarschwaben seitens der Magyaren
erscheint schon in den ersten Zusammenschreibungen. Es werden vorerst
die Vornamen ins madjarische übersetzt' und Namen mit ungarischer
Schreibweise wiedergegeben. Pfarrer Jänos Brazay bedauerte in seiner im
Jahre 1886 verfaßten Dorfmonographie, daß laut canonica visitatio vom
Jahre 1777 in der Petrifelder Kirche nur zu Neujahr, am ersten Oster-,
Pfingst- und Weihnachtsfeiertag, am Fronleichnam und am Feste des Hl.
Königs Stephan madjarisch gepredigt wurde. Also schon 37 Jahre nach der
Ansiedlung wurde in der rein schwäbischen Gemeinde jährlich an sechs
allerhöchsten Feiertagen in der Kirche madjarisch, d. h. in einer Sprache
gepredigt, die wohl kein Schwabe verstand.
Es wurden Kapläne und manchmal sogar Pfarrer in deutschen Gemeinden
angestellt, die kaum der Sprache der Gläubigen kundig waren. Von den 38
Pfarrern, die in den rein deutschen Gemeinden Maitingen, Fienen und
Erdeed bis zum Jahre 1900 die röm.-kath. Seelsorge versahen, hatten 27, d.
h. 71 Prozent, keinen deutschen Namen.'
Der katholische Glaube war in Ungarn die Staatsreligion. Die Bischöfe
besaßen nicht nur ausgedehnte Liegenschaften, sondern auch politische
Macht. Der Kirchenhistoriker Gäbor Salacz gibt die Meinung des Vatikans
mit folgenden Worten wieder: „Episcopi hungarici magis politici quam
catholici."
Die Bischöfe waren in erster Reihe Kirchenfürsten und erst dann Oberhirten. Auch die niedere Geistlichkeit strebte nach Auszeichnungen, Einkünften und Karriere. Sie arbeitete mehr im öffentlichen Leben als im Garten
des Herrn.'
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Wie fast überall in Ungarn stand die röm.-kath. Kirchenführung der Diözese
Sathmar in der Behandlung der national-madjarischen Fragen ganz an der
Seite des Staates. Der Sathmarer Bischof Johannes Häm ordnete 1834 und
auch später die madjarische Predigt und die Verbreitung der madjarischen
Sprache an.' Bischof Lorenz Schlauch erlaubte 1884, „daß in solchen
Gemeinden, in welchen Predigt und Gesang bisher immer in deutscher Sprache gehalten wurden, nachher abwechselnd einen Sonntag und eine Woche
magyarisch, in der anderen Woche in deutscher Sprache gehalten werden.""
Die Schulen der Schwaben unterstanden der röm.-kath. Kirchenführung.
Wie sehr sich die allgemeine Hetze der offiziellen Stellen gegen die Deutschen durchgesetzt hatte, ersehen wir aus einer Eintragung vom Jahre 1871
in das Kirchenbuch der einzigen evangelischen Kirchengemeinde des Kreises Sathmar in Hadad (rom. Hodod): „Auffallend ist es für den (redakt.:
neuen) Lehrer, da ihn ein Jüngling namens Friedrich Hotz, Sohn des Friedrich Hotz (Hansi) fraget: „Hät a nemet is ember ?" — ist der Deutsche auch
ein Mensch ?"
Um das Jahr 1900 erfolgte in allen Schulen der Sathmarer Schwaben der
Unterricht nur mehr in magyarischer Sprache, und die Seelsorge der Gläubigen ebenfalls nur mehr in der Staatssprache.
Zusammenfassend soll nochmals vermerkt werden, daß diese Erfolge der
Madjarisierung auf gröbsten Mißbrauch der Staats- und Kirchengewalt
zurückzuführen ist. Nicht selten zogen Vertreter der Kirche die Staatsmacht
heran, um ihr Vorhaben gegen den Willen ihrer Gläubigen durchsetzen zu
können. Ein Beispiel dafür: „Der tapfere Johann Speth in Nanten, der 1909
die deutsche Predigt verteidigte, wurde von den staatlichen Behörden vor
Gericht gestellt, eingesperrt und zu einer Geldstrafe verurteilt."'
Die Schwaben hatten keine deutscherzogenen Intellektuellen, die sie hätten
verteidigen können. Die tiefe Religiosität der Schwaben und ihr grenzenloses Vertrauen zur Kirche haben die Geistlichen mißbraucht. Der Sathmarer
Theologe Ferdinand Flesch, der in Wien auch die Kirchengeschichte der
Sathmarschwaben verfertigt hat, hielt in einer Schrift fest: „Für die Schwaben verursachte die Anerkennung des Dogmas von der Unfehlbarkeit des
Papstes kein Kopfzerbrechen. Für sie galt auch der Bischof, nicht selten
sogar der Ortspfarrer, als unfehlbar."
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Während des Ersten Weltkrieges kamen Sathmarschwaben in der Welt
herum und erkannten den Wert ihrer Muttersprache. So auch mein Vater.
Mit einigen Worten möchte ich Ihnen nun schildern, warum ich heute hier
und nicht in Budapest stehe. Mein Vater war 1916 in Tirol bei der öst.-ung.
Artillerie. Der Tierarzt fragte auf deutsch meinen Vater, was sein Pferd
habe. Als Bauer kannte er sich bei den Pferden aus und antwortete ihm
ebenfalls deutsch. Da staunte der ungarische Offizier und fragte: „Hauler,
Sie können deutsch ?" „Wir sprechen zu Hause so," sagte mein Vater. Daraufhin wurde er weiter als Dolmetscher verwendet, und er hatte so den
Krieg spielend überlebt. Aus diesem Grunde schickte er mich 300 km weit
in das deutsche Gymnasium nach Temesvar und nicht nach Gyulafeh&vär
(rum. Alba Iulia), wo meine Kollegen zu feurigen Ungarn ausgebildet wurden, dies geschah schon in Rumänien !
Die Sathmarer wurden 1919 nämlich an Rumänien angeschlossen. Jetzt
wußten die Schwaben selber nicht mehr, was sie waren. Sie aßen nicht mehr
ungarisches Brot, also müssen sie nicht mehr Ungarn sein. Aber ihre Kirchen und Schulen wurden weiterhin magyarisch geführt, obwohl die Schwaben von der bischöflichen Aula für sich die deutsche Sprache beantragt hatten. Da griff der rumänische Staat ein, er forderte vom Bischof als der obersten Schulbehörde der konfessionellen Schulen die Einführung des deutschsprachigen Unterrichts. Die rumänischen Behörden wollten dadurch nicht
so sehr den Schwaben zu ihren Rechten verhelfen, vielmehr die
Schwächung des magyarischen Einflusses in diesem Grenzgebiet erreichen.
Obwohl aber das Schulinspektorat die Aufforderung, deutschen Kindern
den Deutschunterricht zu erteilen, in den folgenden Jahren wiederholt hatte,
rührte sich in der Sache nichts.
Inzwischen wurde im Jahre 1926 die erste schwäbische Organisation, die
deutsch-schwäbische Volksgemeinschaft Sathmar, gegründet. Die Konstituierung des Gaurates, die Errichtung deutscher Volksschulen, dann die Herausgabe einer deutschen Zeitung und nicht zuletzt die Eröffnung des Gauamtes brachte den ganzen Klerus in Bewegung. Bischof Boromisza bezeichnete in seinem Hirtenbrief vom 6. April 1926 die Führer der schwäbischen
Bewegung als „gedungene Individuen", die die Gläubigen irreführen. Er
forderte die Schwaben auf, sich erst gar nicht in ein Gespräch mit jenen
Menschen einzulassen, „die Eure Seelen mit neuen Aufregungen quälen
wollen".
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Nach drei Wochen erschien das Flugblatt „Mahnwort an unser ehrliches
katholisch-schwäbisches Volk" unterschrieben von sämtlichen Domherren,
Theologieprofessoren sowie Ortsgeistlichen. Darin heißt es: „Wir Pfarrer
lieben in der Kirche die madjarische Sprache nicht deshalb, weil sie madjarisch ist, sondern weil sie jene Sprache ist, die die meisten von unseren
Gläubigen vollkommen beherrschen, doch gut verstanden wird ..." Prälat
Blaskovics aus Temesvar und etwas später auch der Stuttgarter Caritasdirektor Dr. Straubinger versuchte, die Sathmarer Geistlichkeit zur Änderung
ihrer feindseligen Haltung der Volksgemeinschaft gegenüber zu bewegen.
Ihre Bemühungen änderten nichts an der Lage.
Johann Scheffler schrieb im Jahre 1927 in Szabadzsö gegen die deutsche
Schule in Hermannstadt, wo auch Sathmarer Kinder lernten, da gegenwärtig
„die Erziehungsleitung Lutheranern, erprobten Kommunisten und 10 %
gebildeten Lausbuben anvertraut" sei.
In jenen Tagen spaltete sich die deutsche Bevölkerung der Ortschaften in
Deutsch- und Madjarischgesinnte. Die Masse stand anfangs an der Seite der
Deutschen. Die Schwaben waren aber alle in erster Reihe tiefgläubige Christen. Sie anerkannten die Autorität der Priester. Die standen aber selbst von
der Kanzel aus auf der Seite des Magyarismus. Aus diesem Grunde wuchs
die Gruppe der madjarischgesinnten Schwaben, d. h. die Gruppe der Pfarranhänger. Sie nannten sich dann die madjarische Partei, nicht aus Hingabe zum
Magyarentum, sondern einfach aus Anhänglichkeit und Gehorsam ihren
geistlichen Führern gegenüber. Hätte sich der Klerus zu seinem Schwabentum zurückgewandt, wie es im Banat der Fall gewesen war, so wäre die
Rückkehr zur schwäbischen Muttersprache in Sathmar reibungslos abgelaufen.
Es kam so weit, daß einige Pfarrer die Einführung der rumänischen Unterrichtssprache anstatt der deutschen beantragt haben. Der Staat ließ das nicht
zu, er forderte, daß deutsche Kinder deutsch unterrichtet werden. Damit
aber dies doch nicht geschehen könne, schlossen einige Pfarrer sogar ihre
Schulen. So ließ z. B. die Kirchenführung der Maitinger konfessionellen
Schule im Schuljahr 1934/35 und zu Beginn des nächsten Schuljahres an
die 120 Kinder lieber auf der Straße herumlaufen als deutsch unterrichten.
Dennoch erstarkte die schwäbische Bewegung. Es wurde in der deutschen
Bürgerschule und Gymnasium zu Großkarol, dann auch in Banat eine
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deutschbewußte Intelligenzschicht herangebildet. Es standen 1940 bereits
acht junge Priester, 27 Volksschullehrer sowie zehn Kindergärtnerinnen zur
Verfügung. Der inzwischen erstarkte rumänische Nationalismus übte einen
kaum sichtbaren Einfluß auf die Schwaben aus.
Im Jahre 1940 wurde Sathmar wieder an Ungarn angeschlossen. In einigen
Ortschaften wurde der deutsche Unterricht abgeschafft, immerhin unterrichteten im Kreis Sathmar weiterhin 29 deutschbewußte Lehrer 1.582 Kinder.
Wenden wir uns aber der Geschichte, vorerst dem Herbst des Jahres 1944
zu. Die aus der Südukraine und aus Rumänien zurückflutenden deutschen
Truppen kamen über das Tal der Flüsse Samisch (rum. Somes, ung. Szamos) durch die Stadt Sathmar und über jenes der Krasna durch die Stadt
Großkarol in die Theißebene. Das war kein Zufall. Über diese Karpatenpässe fielen schon die Wandalen, Hunnen, Magyaren, Tataren in die Niederungarische Ebene (Alföld) ein. Die Kriegsstrategen beider Mächte kannten die
Schlüsselbedeutung dieser beiden Städte. Die Sowjets drangen von Norden
und Süden schnell vor. Es gelang ihnen auch, den Kessel Siebenbürgen bei
Debrecen zu schließen. Schnell herbeigeschaffte deutsche Einheiten öffneten in großen Panzerschlachten den Weg und hielten ihn offen, bis die letzte
Wehrmachtseinheit durch Großkarol gezogen war.
Die Deportation nach Rußland mit Schlesiern, Banatern und anderen Volksgenossen, auch wenn man sie als Sklaven ausnutzte, ließ die Sathmarer die
Ächtung der Deutschen erleben.
Die Wiedererstarkung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, die
Unterdrückung im sozialistischen Rumänien bewirkte die Entstehung einer
neuen Generation von Sathmarschwaben. Es begann ein Suchen nach der
eigenen, dunkel gehaltenen Herkunft. Die täglichen Begebenheiten stellten
die Fragen: Warum tragen wir andere Namen, warum essen wir Strudel und
Nudel, was die Mitbewohner nicht tun, warum heißen sie uns „buta, fösvny sväb" (dummer, geiziger Schwabe), wenn wir doch gar nicht schwäbisch sprechen können, vielleicht aus Neid, weil wir wirtschaftlich besser
stehen ? Gebildetere fanden öfter auch über Begegnungen mit Siebenbürger-Sachsen und Banater Schwaben die Antwort. Sie opferten Zeit und Geld
und lernten deutsch. So ist es zu erklären, daß aus jeder scheinbar ganz
madjarisierten Gemeinde heute hunderte in Deutschland leben.
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Der moskautreue, internationalistische Flügel der Rumänischen Kommunistischen Partei, in der in Rumänien lebende Magyaren eine gewichtige
Rolle spielten, gewann nach der Kehrtwendung Rumäniens am 23. August
1944 und der Rückgliederung Nordsiebenbürgens und Sathmars in den
rumänischen Staatsverband die Oberhand. Die RKP war in jener Zeit so
sehr „internationalistisch" gefärbt, daß sie der madjarischen Bevölkerung in
Rumänien die größten Vorrechte sicherte: ein „autonomes madjarisches
Gebiet" mit offizieller Zweisprachigkeit, mit eigenen Schulen und sogar
eine Universität mit alleiniger magyarischer Lehrsprache.
Während rumänische Intellektuelle nach 1945 dem neuen Regime passiv
gegenüberstanden und auf eine anglo-amerikanische Intervention hofften,
traten die Magyaren massenhaft in die RKP ein und eroberten im Staatsund Parteiapparat Schlüsselpositionen. Im Kreis Sathmar erfolgte nun unter
dem Schutz der von ihnen gelenkten allmächtigen Partei ihr letzter Angriff
auf die vogelfreien Schwaben. Obwohl in Rumänien lebend, wurden alle
deutschen Schulen zu madjarischen umgewandelt, selbst in Ortschaften, wo
kein Kind madjarisch sprechen konnte. Aus den Kirchen wurde jeder deutsche Laut verbannt.
Als dann nach gut zehn Jahren im Banat und bei den Siebenbürger Sachsen
sich das deutsche Kulturleben wieder zu entfalten begann, setzte die
Parteiführung in Sathmar — sie stand immer noch in madjarischer Hand —
alles daran, die Existenz der Schwaben totzuschweigen. Die Deutschen
erhielten in Rumänien 1969 eine Organisation: in zehn Kreisen wurde der
Rat deutscher Werktätiger gegründet. Sathmar blieb unbeachtet. Erst 1971
wurden auch Sathmarer nach Bukarest zum Plenum der Kreisräte eingeladen. Ich wurde von Banatern dazu gedrängt, mich zu Worte zu melden. Ich
hatte Bedenken. Sollen wir wieder mit deutschen Aktivitäten in Sathmar
beginnen, wo doch unsere Schwaben mal so draufgezahlt haben ? Als ich
am Rednerpult stand und frei, vielleicht auch frech, offenlegte, wie die
Sathmarschwaben verdrängt werden, winkte mir Staatspräsident Ceausescu
zu. Und wirklich, die Mängel, die ich aufgezählt hatte, wurden binnen zwei
Monaten behoben und sogar der Kreisrat deutscher Werktätiger wurde auf
die Beine gestellt. Es begann ein zügiger Aufschwung. Binnen sechs Jahren
schnellte die Zahl der Zöglinge an der deutschen Lehrerbildungsanstalt von
3 auf 27. 14 Deutsche Kulturgruppen bereisten die Ortschaften. Die Rumänen standen noch wohlwollend uns zur Seite. Sie freuten sich, wenn immer
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mehr dem Sog des Magyarismus entrissen wurden. Es war aber eine Sisyphosarbeit.
So oft wir beim Administrator des Bistums Sathmar vorsprachen und deutschen Gottesdienst und deutsche Predigt verlangten, erhielten wir wohlwollendes Verständnis, sonst aber nichts. Mein Hinweis auf den missionarischen Geist der Geistlichkeit erweckte beim Ordinarius Sipos ein Auflachen: „Wo ist der heute vorhanden ? Ich bin zufrieden, wenn meine Priester
an der Stange bleiben:"
Plötzlich wurde in allen röm.-kath. Kirchen der Stadt Sathmar verkündet,
daß im Sinne des Vatikanischen Konzils am 7.11.1976 der deutsche Gottesdienst in der Kalvarienkirche stattfinden wird. Das Pfarramt hat uns Deutsche überhaupt nicht in Acht genommen. Wir aber vervielfältigen Meß- und
Liedertexte. Die Kirche wurde voll. In der ersten Reihe saß der Bevollmächtigte der Partei. Wie paradox das auch klingen mag, die kommunistische Partei verhalf uns zum deutschen Gottesdienst. Nach einem Jahr
erkämpften wir uns einen Kaplan, der den Religionsunterricht in der Sakristei deutschen Schülern deutsch erteilen konnte.
Lange hätte die deutsche Kulturarbeit im Kreis Sathmar unter den Bedingungen des Sozialismus auch nicht blühen können. Der Pferdefuß, Homogenisierung der Gesellschaft, war allzu sichtbar. Durch die Lücken des
Eisernen Vorhangs setzten sich immer mehr Deutsche nach Deutschland ab.
Der Volksmund drückte es anders aus: „Rumänien braucht nicht mehr
Schweine zu mästen. Der Export seiner Deutschen bringt mehr ein." So
stimmte es auch irgendwie.
Wir fragen uns, ob die Priester und die Lehrer sich im Kampfe um die Muttersprache hätten anders verhalten können. Milde beurteilt sind wir der Meinung, daß die Genannten in Ungarn dem Druck haben nachgeben müssen.
Sie wollten nicht ihr Brot verlieren und als Verräter des Landes gelten. Aber
während der folgenden 70 Jahre rumänischer Herrschaft kämpfte die röm.kath. Priesterschaft mit wenigen Ausnahmen noch viel stärker für die
Magyarisierung, diesmal nicht mehr aus Bedrängnis, sondern aus freiem
Willen, auch indem sie dadurch gegen den Katholizismus handelte. Manche
Geistlichen ließen sich deswegen sogar von Gerichten verurteilen, einkerkern, zettelten 1939 eine Verschwörung zu Gunsten Ungarns an, lagerten
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Sprengstoff im bischöflichen Archiv ein. Neun Priester waren mitbeteiligt.
Bischof Stefan Fiedler, wenngleich unschuldig, mußte aus diesem Grunde
abdanken."
Im Jahre 1977 sammelte ich in der Gemeinde Schandra, wo nur Schwaben
lebten, wo kein Kind magyarisch verstand und nur eine deutsche Schule
existierte, Folklore. Ein Bauer lud mich zum Mittagessen ein. Er erhob sich
und sagte zu seinen drei Schulkindern: „Wir beten." Und die Familie
begann magyarisch zu beten. Ich fragte sie, weshalb sie nicht ein Gebet in
der Muttersprache sagen. Die Antwort: „Weil wir das in der Religionsstunde so gelernt haben, und in der Kirche beten wir ja auch nur so." Dies
geschah in Rumänien, in einem Dorf, wo niemand magyarisch sprach.
Heute demolieren Zigeuner die schönen Häuser der Schandremer, die alle
schon um Nürnberg wohnen. Es gibt nur mehr eine Ortschaft im Kreis Sathmar, wo klein und groß schwäbisch spricht, aber in der Kirche und beim
Religionsunterricht läuft doch alles magyarisch weiter, das Dorf heißt
Beschend.
Bis heute werden aber Stimmen laut, die über eine derartige Germanisierung des Gebietes berichten, so heißt es neuerdings in Erdölyi
Magyarsäg/Siebenbürgisches Madjarentum/Aug. 1994 Budapest, Vierteljahresschrift, Forum der Madjaren jenseits der Grenze: Im Kreis Sathmar
habe man mit deutschen Caritasgeldern viele Kirchen erneuert. Jetzt könne
man schon sehen, daß ihr Preis eine „nömetesitesi iränyzat", d. h. Tendenz
der Germanisierung ist.
Die Beschuldigung, die Schwaben hätten die Magyaren aus ihren Häusern
verdrängt, konnte man zuletzt am 29. Juli 1994 in Romäniai Magyar Szö
lesen, und zwar gleich auf vier großen Spalten. Als Anlaß der Wiederholung nimmt der Verfasser die eben erschienene Monographie von Großmaitingen. Woher hätten die Schwaben die Macht nehmen können, die
Magyaren zu vertreiben ?
In der Gegenwart ist nichts mehr, wie es war. Durch Landflucht, Auswanderung, Mischehen sind die festgefügt gewesenen Gemeinschaften gelockert,
mancherorts ganz aufgelöst. Überall herrscht Unsicherheit, Hoffnungslosigkeit, Bitternis. Geblieben ist aber das christliche Stammesgut, der tiefe
Glaube an die Allmacht Gottes, die ergebene Fügung in das Schicksal.
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Hier in Deutschland in der Kirche leben wir nach unseren Sitten. Unsere
Kinder heiraten in der Kirche, sie lassen ihre Nachkommen taufen. Die
Erstkommunion und die Firmung eines Kindes bringt die Großfamilie
zusammen. Und wenn mal ein Jugendlicher ausbricht, wartete man geduldig
auf seine Rückkehr. Auch die Dorfgemeinschaften kommen noch jährlich
zusammen. Ihre Begegnung beginnt mit einem Gottesdienst und dem
Gedenken der Toten, die aus dieser Gemeinde geschieden sind. Die Enkel
nimmt man auch gerne mit, um sie den einstigen Nachbarn zu zeigen.
Wir sind der Überzeugung, daß die Lichterprozessionen in der gewesenen
DDR, die Gebete auf den Straßen Temesvars und die der Millionen diesund jenseits des Eisernen Vorhangs das unblutige Ende des Kommunismus
gebracht haben. Die Wende sehen wir als ein Geschenk Gottes an. In diesem Sinne können wir nur hoffen, daß das große Opfer, das unser Volk
gebracht hat, auch einen Sinn hat.

' Roller, M. (Red.) Documente privind istoria Rom_aniei C. Transilvania I. Bucuresti (Original im
Ung. Nat. ARch. Budapest). (Urkunden die Geschichte Rumäniens betreffend. C. Transsylvanien).
(rum.)
Moor, Elemer, die ältesten deutschen Siedlungen in der Theißebene. In: Deutsch-Ungarische Heimatblätter, Budapest, 1929.
Vonhäz, Istvän, A szatmärmegyei nemet telepites, Pecs 1931. (Die deutsche Ansiedlung im Komitat Sathmar. (magy.) S. 19.
° ebda S. 10
ebda S. 11
6 Hauler, Ernst, Sathmar und seine Schwaben. Wien, 1987. In: Eckartschriften Heft 102, S. 89 f.
' Vonhäz, S. 387
'Hauter, Dr. Ernst, A 900 eves Nagymajteny es 200 eves temploma Adalekok a szatmäri sväbok törtenetehez S. 160 ff. (Das 900 Jahre alte Großmaitingen und seine 200jährige Kirche, Beitrag zur
Geschichte der Sathmarer Schwaben) (magy.) Guffart, Franz, 200jähriges Jubiläum der Kirche von
Fienen, S. 10. Flesch, Ferdinand, Das Schicksal der Gemeinde Erdeed/Sathmar, Wien 1981,
S. 39 ff.
Salacz, Gäbor, Egyhäz es ällam Magyarorszägon a dualizmus koräban 1867-1918. München. 1974.
S. 75 (Kirche und Staat in Ungarn zur Zeit des Dualismus) (magy.)
Pfeiffer, Sepp, Zur Geschichte der Madjarisierung des Sathmarer Deutschtums, Hermannstadt.
1940. S. 42 ff.
" ebda S. 58 f.
Flesch, Ferdinand, Die katholischen Donauschwaben in Sathmar 1876-1918. Die Katholischen
Donauschwaben in der Doppelmonarchie 1867-1918, Stuttgart 1977. S. 200.
" Schmied, Stefan, Geschichte des sathmardeutschen Schulwesens, Leubas/Kempten 1972. S 35.
Hauler, E., Sathmar und seine Schwaben. S .85
" Schmied, Stefan, Heimatbuch der Sathmarer Schwaben. 1952. S. 65
6 Claus, Stephanie, Sathmarschwäbische Lebensgeschichten, Marburg 1993. S. 125.
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Friedrich Spiegel-Schmidt:

Anmerkungen zur Satmarfrage
Es erscheint mir notwendig, als Ergänzung zum obigen, sehr vom persönlichen Betroffensein aus gehaltenen Referat, einige Anmerkungen zur Frühgeschichte dieses sehr komplexen und immer auch umstrittenen Problems
beizutragen. Ich stütze mich dabei auf den Aktenbefund im Archiv des Auswärtigen Amts in Bonn.
Zweifellos war der eigentliche Initiator der Satmarer Deutschtums-Bewegung Dr. Winter-Hofen. Als einzigen Kopf der Bewegung erkennt ihn —
trotz aller Kritik — der Gesandte von Schulenburg noch 1932 an. Er begann
auf sich allein gestellt. Mit den Organisationen der Deutschen Volksgemeinschaft in Rumänien hatte er lange keine Verbindung, wurde aber von
einzelnen Persönlichkeiten in Hermannstadt wie im Banat bald unterstützt.
Carl von Loesch, der Vorsitzende des Deutschen Schutzbunds, ermutigte
ihn, sich 1925 zum erstenmal ans Auswärtige Amt zu wenden. Erst damit
begann die große Politik, sich um das zu kümmern, was in einem abgelegenen Winkel des rumänisch-ungarischen Grenzgebiets vor sich ging.
Früher schon war — auch durch das regelmäßige Vorsprechen WinterHofens in Bukarest, die rumänische Regierung darauf aufmerksam geworden. Für sie war es sehr verlockend, wenn gerade so nahe an der Grenze die
des Irredentismus verdächtige magyarische Volksgruppe geschwächt wurde
und sie sich durch Förderung einer „Regermanisierung" der Loyalität dieser
wieder zu Schwaben Gewordenen versichern konnte. Diese Situation hat
Winter-Hofen nicht nur geschickt, aber auch ziemlich rücksichtslos gegen
magyarische Empfindlichkeiten, mit Erfolg ausgenützt. Daß er im Alleingang zweimal erreichte, daß die Regierung die Umwandlung der bisher
magyarischen Schulen in deutsche anordnete, deutsche Kreisärzte, Lehrer
und Schulinspektoren anstellte, muß auch Schulenburg anerkennen. Aber
gerade das brachte auch den Stein der Verwicklungen ins Rollen. Die ungarischen Minderheitsführer waren entrüstet, die deutschen düpiert, weil sie
sich übergangen fühlten, die Spannungen schwappten über in die internationale Politik. Daß der evangelische Sachse Gundhart mit dem für Satmarer
Schüler in Hermannstadt errichteten Norbertinum diesen eine deutsche Aus-
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bildung in sächsischen Kirchenschulen ermöglichen wollte, erhöhte die
Spannungen nach allen Seiten. Nun hatte der magyarisch gesinnte katholische Klerus Grund, sich um die Kirchentreue angesichts dieser evangelischen Beeinflussung Sorgen zumachen, der zuständige, nicht herangezogene Bischof lehnte die Gründung ab, der deutsche Konsul in Temesvar Haas,
sonst zur Unterstützung der Satmarer bereit, nannte es eine „verrückte
Gründung", für die jedes Geld hinausgeworfen ist. (28.8.26 ans AA) Dennoch bestand dieses Schülerheim 1931 immer noch, obwohl es durch die
Gründung eines Schülerheims in Großkarol 1929, von wo die Schüler (70
Knaben, 21 Mädchen) die deutsche Volksschule und die deutschen Parallelklassen am staatlichen Gymnasium besuchen konnten, überflüssig geworden war. Es gehört zur verfahrenen Situation, daß zwischen beiden Anstalten ein bis zur Gefahr eines Prozesses gehender Kampf ausbrach.
Man sah bald ein, daß es zweckmäßiger war, die Unterstützung der streng
katholischen Sathmarer Schwaben, den ebenfalls in großer Mehrheit katholischen Banatern zu überlassen. Die Krise brach an einem noch von den
Sachsen organisierten Lehrerkurs aus, in den der Banater Prälat Nischbach
eben noch einstieg, ohne daß rechtzeitig die Genehmigung des Satmarer
Bischofs Boromisza eingeholt werden konnte. Dieser beschwerte sich beim
Temesvarer apostolischen Administrator Pacha (1.3.26), der ihm als Antwort ein Gutachten des Prälaten Blaskovics schickte. Vergiftet wurde die
Lage noch dadurch, daß das Erscheinen eines scharfen deutschen Flugblatts
gegen den auch in Rumänien weiter magyarisierenden Klerus nicht mehr
aufgehalten werden konnte. Beschwert hat sich Boromisza auch, daß Blaskovics in Großkarol eine Filiale seiner Banater schwäbischen Bank gegründet hat. Die Antwort von Blaskovics ist insofern beachtlich, als dieser vor
1919 selbst ein leidenschaftlicher Vertreter der Magyarisierung war, der
eine echte Wandlung durchgemacht hat. Er schreibt u. a.: „Die Erscheinung,
welche die Besorgnis des Bischofs hervorgerufen hat, steht außerhalb und
über unserm Machtbereich, sie steht auch so sehr jedem materiellen Egoismus fern, daß es ein Pflichtversäumnis wäre, nicht wenigstens zu versuchen, Entstehung, Bedeutung und idealen Charakter dieser Erscheinung
klarzulegen. Es handelt sich nicht um die Verirrung einzelner Leute, sondern um eine große neue Frage, deren richtige und taktvolle Lösung für die
Interessen der Kirche von großer Bedeutung ist." Dann verteidigt er Nischbach: „Es sind gerade wegen unserer taktvollen Zurückhaltung die Sachsen
in den Vordergrund getreten. Den beklagten Lehrerkurs zu Weihnachten
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haben eigentlich sie arrangiert. Sie haben vergessen, die bischöfliche
Genehmigung einzuholen, so daß es Dr. Kräuter nur mehr verspätet tun
konnte. Wäre es vom katholischen Standpunkt aus gut gewesen, wenn auch
Professor Nischbach ferngeblieben und der Kurs ausschließlich von Sachsen geleitet worden wäre ? Es ist jedenfalls eine irrige Information, daß
Nischbach pangermanische Agitation getrieben hätte."
Er beschwert sich seinerseits gegenüber „Schmähungen unbesonnener
Geistlicher gegen ehrbare Männer", und meint, „daraus erkläre sich was der
Herr Bischof beklagt, daß es in seinen Pfarreien wie in einem Ameisenhaufen schwirrt und das Vertrauen zu den Geistlichen erschüttert wird." Er rät
schließlich, „zu trachten, sie (die Bewegung) mit klugem Takt zu leiten"
und bietet dazu Hilfe an.
Genützt hat das allerdings nichts. Dagegen fingen die Satmarer Spannungen
an, international Wellen zu schlagen. Im Oktober 1926 befaßte sich die
angesehene Budapester Zeitung Magyarsäg, wenn auch mit falschen Verdächtigungen, damit und mit der Unterstützung aus dem Reich fiir die Satmarer Schwaben.
Am 14. Mai 1926 berichtet Konsul Haas über eine Reise in das Gebiet,
beklagt, daß es dem Klerus gelungen sei, die Abstimmungen über die
Schulsprache in eine Niederlage umzufälschen. (Darum 1928 ein zweites
von Winter-Hofen veranlaßtes Eingreifen der Regierung, durch das 30
Volksschulen und Kindergärten deutsch wurden). Er hält die Bewegung für
gesund und unterstützungswert und hat erfahren, daß sie — wie auch anderswo — von Kriegsteilnehmern getragen wird.
Aber schon am 28. September muß er zu den Wünschen Winter-Hofens auf
Distanz gehen: „Die Sache geht ins Uferlose." Und am 23. Oktober schreibt
er, „die deutsche Bewegung sei dilettantisch aufgezogen". Winter-Hofen
erweist sich immer mehr als organisatorisch und zu verantwortlichem
Umgang mit Geld unfähig. Darum wird auf Vorschlag von Haas der schon
lange in der Gegend ansässige reichsdeutsche Wirtschaftsfachmann Dr.
Staudinger als Kontrollinstanz in Satmar eingesetzt.
Immer deutlicher zeigt sich, daß die Gesandtschaft die ganze Sache viel kritischer sieht als der Konsul. Ihr schwebt eine deutsch-ungarische Front
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gegen Rumänien vor (1.2.27). Sie hält das ganze für künstlich entfacht,
nicht sehr aussichtsreich, warnt daher das AA, „nicht unnötig Geldmittel zu
investieren" und eher „ein natürliches Abklingen vorsichtig und unter der
Hand zu betreiben". In einem späteren Bericht nennt sie die Bewegung „von
Anfang an etwas wild aufgewachsen, ohne Versuch, sie in den Rahmen der
Gesamtpolitik der deutschen Minderheit in Rumänien hineinzupassen und
ihr den Stachel zu nehmen, den sie von vornherein für Ungarn und die Führer der ungarischen Minderheit haben mußte." (22.4.28) Sie macht sich Sorgen, daß daraus „auf Dauer ein ernster deutsch-ungarischer Konfliktstoff
wird" und hält das für umso peinlicher, als bei der gegenwärtigen innenpolitischen Lage in Rumänien die deutschen und ungarischen Minderheitenvertreter im beiderseitigen Interesse sich zusammenschließen mußten." Wieder
bezweifelt der Gesandte, „ob die so rücksichtslos gegen die ungarischen
Interessen gerichtete Germanisierung in ihren Folgen so gesichert ist, daß
(etwa nach Grenzveränderungen, die „auch in unserem Interesse wären")
Rückschläge ausgeschlossen sind." Hier ist freilich unverkennbar, daß die
spontane Bewegung dem planenden Behördendenken von vornherein nicht
in den Kram paßte. Warum „neben der straff organisierten Minderheit eine
deutsche Bewegung machen" und nun der offene Vorwurf: „die gewissermaßen von einem deutschen Konsulat und anderen reichsdeutschen Stellen
ressortiert". Der obige Satz bezieht sich auf das im Jahr zuvor geschlossene
Wahlkartell, das sich allerdings bei denWahlen nicht bewährt hat. Einer
weiteren Zusammenarbeit stand die Rückverdeutschung der Satmarer
Schwaben im Wege, zumal die deutsche Seite ein Einlenken von einer entgegenkommenden Schulpolitik Ungarns abhängig machte. So zu einem
Knackpunkt in der Beziehung der beiden Minderheiten zueinander geworden, konnte die Satmarer Bewegung nicht mehr sich selbst überlassen werden. Das steht hinter dem Vorschlag des Gesandten, sie der Gesamtleitung
des Deutschtums anzuvertrauen. Auch Hans Otto Roth, der Leiter der deutschen Fraktion im Parlament, sah ein, daß die bisherige Zurückhaltung nicht
mehr beibehalten werden konnte, da die Satmarer Frage „angesichts der
derzeitigen politischen Lage nicht länger ohne Schaden für die allgemeine
deutsche Minderheitenpolitik in Rumänien gesondert behandelt werden
könne". Darum traf er sich im April 1928 mit Graf Georg Bethlen, Baron
Jösika und Jakabfy. Am 11. Mai besprach er die Frage mit dem Sachsenbischof Teutsch, Rudolf Brandsch, Connert und Dr. Hedrich, merkwürdigerweise ohne Zuziehung der Banater, und man kam zu folgenden einstimmigen Beschlüssen: Über Volkszugehörigkeit und Schulbesuch soll das

110

freie Bekenntnis maßgebend sein.Eine Intervention der Regierung bei
Streitfragen übernimmt die deutsche Parlamentspartei (richtiger Fraktion).
Sie bestimmt allein die Richtlinien und sorgt für ihre Einhaltung. Roth und
Brandsch sollen im Juni unter Zuziehung eines Vertreters der Schwaben die
lokale Situation in Augenschein nehmen. Die Verhandlungen mit den
Ungarn — denen die Beschlüsse offenkundig entgegenkamen — sind fortzusetzen, eine Verständigung ist anzustreben.
In einem Brief an den ihm nahestehenden Hans Freytag im AA schreibt
Roth am 24. Juni, Satmar werde immer mehr zu einem Politikum erster
Ordnung. Es werde aber nicht leicht sein, „die Balance in den Beziehungen
zur ungarischen Partei ohne Desavouierung unserer Deutschtumspolitik in
Satmar aufrechtzuerhalten".
Am 27. Juni meldet sich auch Haas wieder zu Wort, um den Bericht des
Gesandten zu ergänzen und etwaige Mißverständnisse auszuräumen, und
bittet das AA, vorher keine Änderungen, besonders bei den Geldüberweisungen, vorzunehmen. Für ihn ist die oben geschilderte Aktion „noch in der
Schwebe". Roth will jetzt erst die Zustimmung der Banater einholen. Nach
Haas würde, „was nach Maßregelung der Satmarer aussieht, bei allen
Schwaben Empörung hervorrufen. Die Anrufung der Regierung sei kein
Verbrechen. Die politische Chance der Deutschen liege darin, daß sie ein
Gegengewicht gegen die Ungarn sind. Man soll dem Minderheitenblock
keine Schwierigkeiten machen, aber Satmar nicht dafiir opfern. Er bestreitet, daß Satmar dem Gesamtdeutschtum erst eingegliedert werden muß,
denn es ist ein Gau der Deutsch-Schwäbischen (Banater) Volksgemeinschaft. Der Verband der Deutschen in Rumänien — die Gründung von
Brandsch, die dabei auch im Gespräch war — besteht nur auf dem Papier.
(Das war richtig.) In der Parlamentsfraktion haben die Sachsen, 1/4 der
Rumäniendeutschen, 2/3 der Mandate. Da ist auch das konfessionelle Problem. So seien die Beschlüsse von Hermannstadt nicht so ernst zu nehmen,
man muß sie auch als taktische Schritte für Verhandlungen mit den Ungarn
sehen. Haas hält eine Unterstellung Satmars unter den Verband nicht für
durchführbar; die Unterstützungen können nur allmählich abgebaut werden.
Schließlich wehrt er sich gegen den Ausdruck „vom Konsulat ressortiert".
Schließlich schreibt er, die Provokationen seien am schlimmsten gewesen,
als Sachsen, Banater, Reichsdeutsche in Satmar losgelassen waren. Die Einheimischen haben noch am ehesten versucht, mit dem Klerus auszukom-
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men. Auch aus außenpolitischen Erwägungen dürfe Satmar nicht im Stich
gelassen werden. Gerade wenn es wieder zu Ungarn käme (was 1940
tatsächlich für 4 Jahre geschah), ist es wichtig, daß es möglichst selbständig
organisiert ist.
Dann hören wir erst wieder 1931 von der Angelegenheit. Mittlerweile
haben der Gesandte, der Konsul, der Bischof gewechselt. Der neue Bischof
Fiedler, Banater Schwabe, verhält sich zurückhaltend, kann nicht gegen das
Domkapitel handeln. Auch durch deutsche Ungeschicklichkeiten hat er den
Eindruck, daß die Deutschen mit Hilfe der Rumänen die Ungarn verfolgen.
So kommt er nur zögernd den Bitten um deutsche Predigt und Kirchengesang nach.
Äußerlich hat sich wenig geändert. Auch der Verband unter Brandsch hat
dem Gauamt volle Unabhängigkeit zuerkannt. Im Herbst 1929 war das
schon erwähnte Schülerheim in Großkarol errichtet worden. Aber die Bewegung war in eine große Krise geraten. Zwischen Staudinger und WinterHofen war ein schwerer Konflikt ausgebrochen, der das Vertrauen zu beiden untergrub. Im Auftrag des Gesandten von Schulenburg hat der Attache
Freiherr von Dörnberg versucht, die Lage zu studieren und den Streit zu
schlichten.
Nach seinen Beobachtungen war die Bewegung ins Stocken geraten, auch
wegen der Mängel bei der Führung. Der Gesandte hält weitere Unterstützung für wenig zweckmäßig. Sie müsse zwar erhalten bleiben, aber man
muß es der Zeit überlassen, was daraus wird.
Auch der Reichsverband für die katholischen Auslandsdeutschen hat sich
um Satmar gekümmert und Versuche gemacht, zwischen der bischöflichen
Kurie und den deutschen Bestrebungen zu vermitteln. Auch sein im
November 1933 nach Satmar entsandter Vertreter Dr. Scherer kam zum
Ergebnis, es gebe keinerlei Fortschritte, das Gauamt sei unfähig, gegen
Winter-Hofen haben Verdächtigungen nicht aufgehört, zwischen Führern
und Volk bestehe keine Fühlung, die meisten Ortsgruppen seien eingegangen, die große Uneinigkeit der Führung bestehe weiter.
Damals war auch eine Besprechung der Frage im AA geplant, denn bei der
engen Freundschaft zwischen Hitler und Gömbös waren die Beschwerden
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Ungarns wegen der „Regermanisierung" der Satmarer Schwaben für die
nationalsozialistische Volkstumspolitik ein besonders heikles Problem.
Dennoch hat sich die Lage stabilisiert, daß 1940 der Weiterbestand des
Gaus Satmar der Volksgruppe nicht mehr bestritten wurde und sie mit
Schönborn auch an der Volksgruppenführung in Ungarn beteiligt war.
Aus all dem ergibt sich, daß die Ereignisse in Satmar viel Staub aufgewirbelt haben, sehr verschieden beurteilt wurden und oft die politische Linie
sowohl der Volksgemeinschaft wie des Reichs in Schwierigkeiten brachten.

In den Köpfen der dritten Generation ( um die Jahrhundertwende) erschien es als unumstößliche Wahrheit, daß allein Verwaltung und Unterricht, die Verstaatlichung der Verwaltung
und magyarisierende Schulen die zuverlässigen Waffen der
Erhaltung und Vertreibung unseres Nationalbewußtseins sind.
Szekfü Gyula
Härom nemzedek 1938, S. 303
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Buchbesprechungen
Günter Schödl: Land an der Donau (Herausgeber) Siedler Verlag Berlin 1995,
in der Reihe „Deutsche Geschichte im Osten Eusopas", 720 Seiten, reich
illustriert.
Der Herausgeber - uns von Referaten in Backnang und Budapest nicht unbekannt hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt. Er will der Frage nachgehen, wie im Zusammenleben der Völker in diesem Raum, vorgegeben durch das Gesamtthema der
Reihe vornehmlich bei den deutschen Gruppen, Nationalismus und Modernisierung,
bzw. Politisierung einander teils hemmten, teils bedingten. Damit will er die „ritualisiert zwanghafte Wiederholung von Emotionen, Vorurteilen und geschichtlichen
Konfliktsituationen" überwinden (S. 12), womit auch ein kritischer Einwand gegen
die „Heimatgeschichtsschreibung" der Erlebnisgeneration verbunden ist. An dieser
Kritik ist viel Berechtigtes, allerdings ist sie längst auch bei manchen von den
Gemeinten wahrgenommen worden und der Bemühung um objektive, die größeren
Zusammenhänge berücksichtigende Darstellung und ein sachliches Gespräch mit der
ungarischen Geschichtswissenschaft gewichen, was wir gerade für unser leider nicht
berücksichtigtes Archiv in Anspruch nehmen möchten. Andererseits distanziert sich
Schödl auch von einer „moralisierend verneinenden Haltung zum Nationalen", die
behauptet, es sei „beliebig erfunden" (S. 437, 652), wie sie etwa in Aschauers von
uns früher besprochenem Machwerk anklingt. Freilich ergibt sich daraus für jeden
Forscher eine Wanderung auf schmalem Grat zwischen zwei Abgründen, die
dadurch noch gefährdeter ist, daß es schwer ist, genau zu definieren, was Modernisierung, Politisierung, ja auch Nationalismus konkret meint.
Unsere Leser werden verstehen, daß wir uns beim Gang durch das umfangreiche
Werk darauf konzentrieren, wie dieses in Einleitung und Schlußwort verkündete
Programm in den Einzeldarstellungen durchgezogen wird. Auf die von dieser Problematik nicht berührten kenntnisreichen Arbeiten von Harald Zimmermann über
die Südostsiedlung im Mittelalter (S. 21-88) und von Marta Fata über die Ansiedlung nach der Türkenzeit (S. 89-196) können wir hier nur hinweisen, ebenso auf die
Studie von Reinhard Heinisch über Ungarn in der Habsburgermonarchie(S. 197218). Ebenso müssen wir uns auf einen solchen Hinweis auf die Behandlung Jugoslawiens von Holm Sundhausen (S. 191-348) sowie Rumäniens und der Slowakei
von Schödl selbst (S. 531-649) beschränken. Dagegen wenden wir uns nun eingehend den drei Darstellungen zu, die Ungarn im Blickpunkt haben: 1790-1867 von
Friedrich Gottas (S. 219-290) 1867 - 1918 und 1918-45 (S. 349-530) von Schödl.
Wir nehmen dabei, ausgehend von den obigen Zielangaben, einige Themen heraus.
Schödl bezeichnet es in der Einleitung als überlebt, die magyarische Politik „pathologisch nationalistisch" zu nennen (S. 15). Ist es aber nicht dasselbe, wenn Gottas
(S. 224) die „panischen Ängste der Magyaren vor dem nationalen Untergang" den
„nur tiefenpsychologisch erklärbaren Hintergrund für den magyarischen Nationalis-
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mus" nennt? Schödl selbst sieht in den 20er Jahren eine „Fortschreitende nationalistische Radikalisierung von Staatsvolk und Minderheit" ( S. 463) und zitiert für die
30er Jahre Gustav Gratz, daß „das Land immer mehr Ideen zuglitt, die Faschismus
und Nationalsozialismus entlehnt waren" (S. 474).
Zur Beziehung des Nationalen zu Modernisierung und Politisierung: Beachtlich, daß
Schödl schon in der Einleitung auf die Vielfalt nationaler Phänomene hinweist.
Nationale Staatsbildung kann unter bestimmten Bedingungen Ausdrucksform gesellschaftlicher Modernisierung sein. Aber daß sich Minderheiten einer bestimmten
nationalen Loyalitätsforderung oder überhaupt dem nationalen Prinzip verweigern,
kann nicht von vornherein als Gegensatz zu Modernisierung gelten (S. 13). Denn:
„Nationalität ist eine selbständige Erscheinungsform von Großgruppenintegration
auch ohne Staatsbildung." So kommt er zu einer bedingt positiven Wertung von
Nationalismus als „Integrationsideologie" (S. 17). So waren in der ungarischen Entwicklung der dualistischen Zeit nationale Verselbständigung und wirtschaftlichgesellschaftliche Modernisierung untrennbar miteinander verbunden (S. 366). Aber
war nicht eben das eine verhängnisvolle Illusion? War doch diese Modernisierung,
wie Ferenc Glatz nachwies, weitgehend Ergebnis der engen Anbindung an einen
größeren Wirtschaftsraum und seine Ressourcen an Kapital und Fachkräften ( 300
Jahre Zusammenleben I, Budapest 1988, S. 76).
Auf das Deutschtum gesehen, konkretisiert sich die Frage am Begriff der Volksgemeinschaft, bzw. Kulturnation. Richtig weist Schödl für die Jahre nach dem Ausgleich auf die "Erinnerung an eine deutsche Kulturnation" hin, die zumindest für das
Bürgertum der Städte eine über Jahrhunderte gelebte Selbstverständlichkeit war. Sie
stand in keinem Widerspruch zum ebenso selbstverständlichen ungarischen Patriotismus ( S. 350 ff.). Das Wort „Volksgemeinschaft" wird zum erstenmal als Zielsetzung der sächsischen Grünen 1893 genannt (S. 391). Haben sie tatsächlich schon
damals dieses Wort gebraucht? Dann hätte Csakys spätere Vermutung recht, daß es
in Siebenbürgen entstanden ist. Und hat Kaindl schon 1911 von überstaatlicher deutscher Volksgemeinschaft verbaliter, nicht nur dem Sinne nach geschrieben (zu S.
434) ? Dazu steht im Widerspruch, was Schödl in einer Zusammenfassung bis zur
„völkischen Verselbständigung als Volksgruppe" erst durch die jüngeren Mitarbeiter
Bleyers schreibt (S. 468). So richtig es ist, daß die Konzeption von Gratz zur Assimilation führte, so problematisch und von Schödl gleich wieder halb zurückgenommen, daß Bleyers Alternative zur „Herauslösung aus dem Kommunikationsverband
Ungarn" geführt habe. Es werden hier einige Faktoren genannt, andere wichtige
Zusammenhänge aber übergangen. Schödl befaßt sich wohl, auf einer früheren
Arbeit fußend, eingehend mit den Ansätzen zu einer national bestimmten Politisierung in der Ungarländisch-Deutschen Volkspartei vor dem Ersten Weltkrieg. Aber
der wichtige deutsche Anteil an der Arbeiterbewegung in Ungarn, meiner Überzeugung nach der erste große Politisierungsvorgang zumindest der deutschen Arbeiterschaft, entgeht seiner Aufmerksamkeit. Sie kommt unvermittelt und unerklärt plötzlich bei der Zusammensetzung des Brandsch' schen Volksrats ins Blickfeld (S. 477
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ff.). So bleibt auch unberücksichtigt, was die zwei Revolutionen 1918-19 zur Politisierung der Deutschen beitrugen. Das Autonomiegesetz wird nur im Zusammenhang seiner Ablehnung durch Bleyer erwähnt. In meiner Arbeit über dieses Jahr
(Südostdeutsches Archiv XXVI - XXVII, München 1984 S. 135) habe ich konkrete
Daten über die Tolnau gebracht, sowohl über die Gründung von 34 sozialdemokratischen Ortsvereinen, wie über die Wahlen zu den Räten am 7. April 1919, an denen
zum erstenmal auch Frauen wahlberechtigt waren. Die aus der Not geborene Mobilisierung hat also auch die deutschen Dörfer erfasst, naturgemäß die darunter am
meisten leidenden ärmeren Schichten. Es wird kaum beachtet, daß dieselben - oder
ihre Söhne und Töchter - später die tragende Schicht der Volksbundmitglieder
waren, ein Zusammenhang, der dringender Untersuchung bedarf.
Die zweite notwendige Ergänzung betrifft die Rolle des politischen Katholizismus.
Schödl weist zwar auf die assimilatorische Tätigkeit der katholischen Kirche hin (S.
445), ignoriert aber die daneben herlaufende gesellschaftlich-politische Aktivität, der
die Schwaben mit dem höchsten Katholikenanteil unter Ungarns Bevölkerungsgruppen nicht gleichgültig sein konnten, denen man sich folglich besonders zuwandte. Ein
Deutscher war auch der spiritus rector der Christlich-Sozialen Volkspartei: Alexander
Gießwein, ein erstaunlich weltgewandter und moderner Politiker, der weder den
Antiliberalismus noch den Antisozialismus und Antisemitismus seines Widerparts
und engen Mitarbeiters Bleyers Johannes Huber teilte, noch den wirklichkeitsfremden magyarischen Nationalismus. Er empfand es nicht als Widerspruch zu seiner
Weltoffenheit, sich dem Volksrat von Brandsch-Gündisch und dem daraus hervorgegangenen Kulturbund anzuschließen und sich um dessen Erhaltung nach der Gegenrevolution zu bemühen. In diesem Zusammenhang ist er der erste, der 1919 in
Ungarn von einer grenzüberschreitenden deutschen Volksgemeinschaft schrieb.
Für die grundsätzliche Definition dieses Gedankens waren die Genfer Nationalitätenkongresse entscheidend, die Schödl nur am Rande erwähnt. Ihnen ging es darum,
die gefährliche Omnipotenz nationalistischer Staaten durch eine von allen politischen Machtstrukturen unabhängige grenzüberschreitende Kulturgemeinschaft in
verschiedenen Staaten lebender Völker zu relativieren und deren Anerkennung
durchzusetzen, wozu ihnen freilich der Einfluß fehlte. Aber der Gedanke wurde auch
in Ungarn diskutiert und Basch hat sich für sein „völkisches" Denken wiederholt
auf Genf berufen. Das muß mitbedacht werden, wo Schödl (S.482) von „neuem
Anlauf und völkischer Utopie" redet. Vorn Gesichtspunkt der Nationalitäten bedeutete das zunächst nichts anderes als die Erfahrung der Zusammenbrüche von Staatsgebilden wie Österreich-Ungarn, die jedoch die Völker überlebten. Freilich ist dann
aus der binnendeutschen Gedankenwelt der antimodernistische Zug dazugekommen,
der sich besonders im Mißtrauen gegen alles Urbane, Liberale, Technikbestimmte
und in der Idealisierung des ländlichen, bäuerlichen Lebens bis hin zu einer religiösen Überhöhung äußerte. Wobei freilich etwa für das Ungarndeutschtum zu bedenken ist, daß hier die Stadt tatsächlich Volkstumsverlust, das Dorf Volkstumserhalt
bedeutete. So würden wir zwischen dem von der Nationalitätenexistenz ausgehen-

116

den Gedanken der Volksgemeinschaft und der „Volksgemeinschaft reichsdeutscher
Prägung" (Schödl S. 491) unterscheiden, was freilich das Ganze kompliziert.
Schödl bringt hier einiges ziemlich ungeprüft durcheinander, wenn er behauptet (S.
414, ähnlich S. 436, relativierter S. 458), die alldeutsch-völkische Konzeption der
Jahrhundertwende, ergänzt durch charakteristische Elemente österreichischer
Deutschnationaler und Alldeutscher, enthalte in den Grundzügen bereits die spätere
nationalsozialistische Weltanschauung. Darin steckt gewiß ein Wahrheitskern, und
doch ist es nur die halbe Wahrheit. Besonders wird hier der Gegensatz zwischen
elitären Kleingruppen und bewußt gewollter demagogischer Massenbewegung übersehen, den der Amerikaner George Mosse in seinem Buch „The crisis of the German Ideology - Intellectual Origins of the Third Reich" (besprochen in Suevia Pannonica 1984 S. 61 ff.), eingehend herausgearbeitet hat. Man soll also mit solchen
Gleichsetzungen vorsichtig sein und das Augenmerk eher darauf richten, daß der
Nationalsozialismus zwar beanspruchte, das „Völkische" in sich aufgenommen zu
haben, in Wirklichkeit aber damit nur naive Gemüter täuschte und alle oben genannten Überlegungen für seine brutale Machtpolitik pervertierte.
Weiter konkretisiert wird die Problematik in der Gegenüberstellung der drei maßgebenden Persönlichkeiten: Gustav Gratz, Jakob Bleyer und Franz Basch.
Wie schon in früheren Arbeiten hilft uns Schödl, Werdegang und Denken von Gratz
abseits früherer Polemik objektiver zu verstehen. Eins allerdings fehlt in seiner Darstellung, was wesentlich dazu beitrug, daß Gratz in Deutschland lange Zeit sehr
positiv beurteilt wurde. In den Vorgesprächen zur Lösung der Schulfrage 1923, hat
Gratz mit Gündisch ein neues Nationalitätengesetz vorgeschlagen, während Bleyer
mit dem Kultusminister Klebelsberg aus Angst, die dazu erforderliche Parlamentsdebatte könne ein solches zu Fall bringen, sich mit einer Verordnung zufriedengeben
wollte. Der über diese Haltung empörte deutsche Gesandte wies Bleyer energisch
zurecht und zog aus dem Vorgang die Konsequenz, „daß die Gesandtschaft die bisherigen Führer des Ungarndeutschtums zielstrebig anleiten muß und sie sich dieser
Anleitung auf keinen Fall entziehen dürfen" (Suevia Pannonica 1, 1983, S. 81).
Übrigens ein Gegenargument gegen die von Schödl vertretene Auffassung, die Weimarer Republik sei noch weniger als das Kaiserreich zu einer Einmischung in die
inneren Angelegenheiten Ungarns bereit gewesen (S. 469). Hierher gehört auch, daß
Bethlen erst auf energische Intervention des Gesandten Bleyer den geschäftsführenden Vorsitz des UDV zugestand.
Ebenso hätten zur Charakterisierung von Gratz wesentlich beigetragen seine Worte
als Vorsitzender des UDV, in denen er die Auffassung Bleyers von der doppelten
Treue zum Vaterland und zum Deutschtum bejahte, aber sogleich wie prophetisch
hinzufügte: „Wenn sich aber der kategorische Imperativ der Treue aufs Gesamtdeutschtum bezieht, kann ... ein ausschließender Gegensatz entstehen" und jede
„Unterordnung des Ungarndeutschtums unter das Gesamtdeutschtum" ausschloß. Je
mehr bereits Bleyer zur schmerzlichen Erkenntnis kam, daß Ungarn von sich aus nie
die Minderheitenfrage lösen wird, und nur ein Gespräch zwischen Budapest und
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Berlin noch Aussicht auf ein Vorwärtskommen biete (angedeutet S. 473, 476), desto
aktueller wurde diese Befürchtung. Denn nun hing alles daran, wie lang das Reich
noch die Eigenständigkeit der deutschen Minderheiten respektierte und diese nicht
zu Werkzeugen eigener politischer Ziele machte. Ist das Urteil, Gratz habe in dieser
Spannung „im Grunde für die Abschaffung deutscher Minderheitenpolitik plädiert",
nicht zu hart? Immerhin hat Gratz sich auch nach 1934 für eine bessere Schulverordnung eingesetzt, wurde aber bei der Durchführung schmählich im Stich gelassen.
Andererseits ist es angesichts der noch im Jahr vor seinem Tod geäußerten bitteren
Erkenntnis Bleyers noch fraglich, ob man die Basch zugeschriebene Anlehnung an
Berlin einen Abschied von Bleyer nennen kann. Und ob sie ein Abschied von deutscher Minderheitspolitik war, das hing an der obengenannten Bedingung, die zumindest der wesentliche Partner der Volksgruppen, der VDA, einhielt, und die erst mit
der Vomi in Frage gestellt war ( zu S. 361 und 473). Aber was versteht Schödl
eigentlich unter „Minderheitspolitik"? Er sieht sie (S. 478) dort am Ende, wo nur
noch zwei Führungsgruppen um allmähliche Assimilation oder „konfliktbereite Formierung eines Staates im Staate" rangen. Wobei wir an die Verwendung dieses polemischen Schlagworts ein deutliches Fragezeichen setzen, aber auch an die ganze
Argumentation.
Wir kommen damit zur Beurteilung des Volksbunds. Leider ist Schödl so auf die
Untersuchung seines Grundanliegens eingestellt, daß die konkreten Ereignisse nur
wie ein Anschauungsmaterial, aber nicht in ihrem präzisen Ablauf abgehandelt werden. Das verstößt gegen die alte publizistische Regel: Erst der Bericht, dann der
Kommentar. So läßt er viel wichtige Details und Fragen offen. Welcher Art war die
Autonomie, die der VDU angeblich vorbereitete? Die „Anbindung an die deutsche
Volksgemeinschaft" hat, wie wir gezeigt haben, eine viel weiter zurückgehende
Geschichte (zu S. 501). Ein merkwürdiges Hin und Her folgt: keineswegs 5. Kolonne, noch Anzeichen einer eigenständigen schwäbischen Sicht, aber von zweitrangiger Bedeutung gegenüber dem eigentlichen Ziel, der Vollendung der gesamtdeutschen Volksgemeinschaft. Hat das Außen- und das Innenpolitische nicht längst,
übrigens in allen europäischen Minderheitenproblemen, einander durchdrungen
(zu S. 504)? Daß Basch den Ministerpräsidenten 1940 mit Forderungen und Drohungen „belagert" habe, läßt sich nach prominenten Zeugen in seinem Prozeß, die ihm
das Gegenteil bescheinigten, nicht halten. Ungarndeutsche Minderheitspolitiker hatten mit den Wiener Verhandlungen absolut nichts zu tun (zu S. 507). Daß „Volksbundfunktionäre" mit dem Einmarsch der Wehrmacht drohten, übernimmt Schödl
(S. 512) ungeprüft von Tilkovszky (Ungarn und die deutsche Volksgruppenpolitik S.
129), dieser wieder aus einem Spitzelbericht und selbst dieser redet nur von einem
Einzelfall, und selbst die Belehrung der Vomi hat er nur im Institut für Parteigeschichte (der ung. sozialistischen Partei) finden können. Eine in jeder Hinsicht fragwürdige Quellenlage.
Daß es einen Entwurf für ein neues, eindeutigeres Volksgruppenabkommen gab, der
aber nie verwendet wurde, ist unbestritten. Mit Tilkovszky (a.a.O.S. 159) zählt
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Schödl die Teilnehmer der es vorbereitenden Budapester Besprechung im August
1941 nach einer Akte des Auswärtigen Amts auf. Objektiv ergibt sich daraus, daß
Basch dabei kaum viel zu sagen hatte. Schödls Behauptung, der Entwurf belege die
letzten Ziele der Volksgruppenführung, nicht nur Berlins (S. 517, vergl. S. 518: „das
von Basch gewünschte") ist weder bewiesen noch angesichts des damals bereits diktatorischen Vorgehens der Vomi wahrscheinlich. Ohne Quellenangabe folgt die
Behauptung, die Volksgruppenführung sei von Berlin veranlaßt worden, davon
Abstand zu nehmen (S. 518), was die Dinge so hinstellt, als sei nicht die Vomi dabei
tonangebend gewesen. Die wahre Machtverteilung wird vielmehr in der folgenden
Angabe deutlich, Himmler habe jetzt, am 18. November 1941, Basch erläutert, es
komme nicht mehr auf bessere minderheitspolitische Regelungen an, sondern darauf, der SS Freiwillige zuzufiihren. Das war der Tag, an dem die Minderheitspolitik
zu Grabe getragen wurde.
So müssen wir bei aller Anerkennung der Bemühungen Schödls, sein ehrgeiziges
Ziel zu erreichen, doch einwenden, daß dazu noch viel genauere und kritische Einzelforschung notwendig ist. Bei allem Mißtrauen Schödls gegen die Erlebnisgeneration meine ich doch, darin weiter gekommen zu sein. Es bleibt noch einiges zu Einzelheiten anzumerken. Zur Bemerkung von Gottas, daß zwischen dem Bürgertum
der Städte und den Dörfern nur sehr lose Verbindungen bestanden (S. 290), sei
zunächst darauf hingewiesen, daß man zwischen den ungebrochen aus dem Mittelalter verbliebenen Städten im Norden und Westen und Siebenbürgen, vornehmlich
evangelisch geprägt, und den nach der Türkenzeit gewissermaßen als Vororte Wiens
katholisch besiedelten Städten unterscheiden muß. Wo diese ein bäuerliches deutsches Umfeld hatten wie Ofen, Pest und die Banater Städte, war die Beziehung
wesentlich enger. Im übrigen haben die städtischen Schulen und die von ihnen ausgebildeten Pfarrer und Lehrer immer ein Bindeglied dargestellt, erst als Deutsche,
dann freilich als Vorkämpfer der Madjarisierung.
Zu dem, was Schödl über die Wahlen schreibt (S. 466 ff.), muß man das unmögliche
Wahlsystem kennen. Dann wird man mit Äußerungen vorsichtiger sein, „die deutscshen Wähler" hätten Bleyer 1922 scheitern lassen. Außerdem läßt Schödl völlig
außer Acht, daß dieselben Wahlen den größten Erfolg der Sozialdemokraten mit
einem beachtlichen Anteil deutscher Wahlbezirke brachten.
Zu S. 489: Basch wurde nicht einer der Vorsitzenden, sondern Generalsekretär des
UDV. Zur Wahl 1935 ist zu ergänzen, daß Basch nur nachtrottete, die erste „Provokation" ging von Kußbach aus (S. 490). Unmöglich auf derselben Seite die „rhetorische Kraftmeierei" von Basch, die Schödl auf S. 494 selbst richtigstellt. Wer hat sich
um Strafmilderung fiir Basch bemüht? Woher nimmt Schödl die Behauptung, Huß
(nicht Kuß) und Basch hätten versucht, Gratz und die „Regierungsdeutschen" aus
dem UDV zu verdrängen?
Zu S. 513 ist zu ergänzen, daß die Rechtslage der evangelischen Kirchen in Siebenbürgen und der Batschka völlig verschieden war. Die seit alters bestehende sächsische siebenbürgische Landeskirche wurde sofort anerkannt und ihr Generaldechant
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ins Oberhaus berufen. Dagegen wurde die Weigerung der Batschka, in den Schoß
der ungarischen Kirche zurückzukehren, von dieser als Rebellion empfunden, vom
Kultusminister aber de facto anerkannt. Zur Frage der reichdeutschen Wirtschaftsfachleute werden die Akten des Basch-Prozesses 1946 neue Gesichtspunkte liefern.
Daß diese hinter der Milag standen, war eher ihr eigenes Propagandamärchen.
Horthy hat Hitler im November 1939 in einem nie beantworteten Brief die Ungarndeutschen zur Umsiedlung geradezu angeboten. Daraus zog Schödl den falschen
Schluß, es habe damals bereits darüber Gespräche gegeben (S. 516). Verworren das
Urteil über den 19. März 1944 (S. 525). Wer wollte dieses Ungarn nicht mehr? Was
soll das heißen: „Wenn eine Minderheitsführung ins Machtzentrum des Staates einrückte und sich dabei dennoch als ohnmächtig gegenüber ihrer eigenen Gefährdung
erwies"? Von Aufstandsversuchen im Oktober 1944 weiß ich als Zeitzeuge absolut
nichts. Es gab wohl Konspirationen, aber nicht einmal einzelne Sabotage-Akte, wie
sie die Partisanen beim südlichen Nachbarn vornahmen. Die Zahl von 600.000 - statt
60.000 - Verschleppten (S. 529), kann nur ein Druckfehler sein.
Nur weil auch die innenpolitischen Ereignisse im Mai 1945 ignoriert werden, kann
Schödl schreiben, Potsdam kam der ungarischen Regierung wie bestellt (S. 530). Es
war bestellt!
Spiegel-Schmidt
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Neue Arbeiten von Anton Scherer
- Die Donauschwaben in Rumänien, Ungarn und Jugoslawien nach 1945, Graz
1996
- Kirche und kirchliches Leben der Donauschwaben 1965-1975. Graz 1995
- Die Donauschwaben in Österreich 1965-1975. Graz 1995
- Deutschland und Österreich in der öffentlichen Meinung der BR Jugoslawien und
Kroatiens von heute. Graz 1994
- Der Schriftsteller Franz Feld (Conrad Jacob Stein) 1878-1948. Reutlingen 1994
Die drei ersten Hefte enthalten - mit der vom Verfasser gewohnten Gründlichkeit Fortschreibungen seiner großen Bibliographie mit den Neuerscheinungen zwischen
1965 und 1975, gegliedert nach den drei aus den Titeln ersichtlichen Fachgebieten.
Besondere Aktualität kommt dem Heft zu, das die sehr unterschiedlichen Urteile
über Deutschland und Österreich von den eher kritischen der Serben zu den eher
positiven der Kroaten zur Sprache bringt. Im Vorwort Scherers ist interessant, daß
der Haß - einmal „Urhaß" - gegen die „vertürkten Serben", also die zum Islam Übergetretenen, bis zum Ersten Weltkrieg zurückreicht und daß sich die einst bei uns als
demokratische Bewegung hochgelobte „Praxis-Gruppe" vor den „Propagandakarren" von Milosevic spannen ließ. Weiter der Hinweis auf ein 1984 aufgeführtes serbisches Musical, das den Thronfolgermord von 1914 behandelt. Auch die Zitate
werden von ausführlichen Kommentaren des Autors begleitet, womit manche uns
unbekannte Hintergründe beleuchtet werden. Informativ die geographisch-statistischen Angaben am Schluß.
Kritischer sehe ich das letztgenannte Werk. Es nennt sich im Untertitel „Entdeckung
und Ehrenrettung" - bedurfte es wirklich einer solchen? Wenn ein Schriftsteller
einen Großteil seines Schaffens seinen Schreibtischladen anvertraut, darf man sich
nicht wundern, daß er nur Wenigen bekannt ist. Scherer, der sich schon mehrmals
dieses Mannes angenommen hat, bringt nun nach dessen Kurzbiographie eine kurze
Wiedergabe seiner Erzählungen. Der größere Teil sind ziemlich banale Liebesgeschichten. Historisch von Interesse die Schriften mit politischem Bezug, so die, in
denen die Unterdrückung jeder Nationalitätenbewegung im Vorkriegsungarn konkret dargestellt wird. Bedeutsam auch die Darstellung des Juden, der kein rechter
Jude mehr sein konnte, weil er zu deutsch gesonnen war, und von den Deutschen
doch nicht angenommen wurde. Diese im vollen Wortlaut neu herauszugeben, schiene mir sinnvoll. Aus bloßen Inhaltsangaben kann man vom literarischen Wert eines
Autors keinen Eindruck gewinnen.
Spiegel-Schmidt
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Wendelin Hambuch (Herausgeber): Kirche und Glaube der Ungarndeutschen.
Vorträge einer Tagung des St. Gerhardswerks Ungarn, Budapest 1995,
72 Seiten.
Über die Zwischenkriegszeit referierte Dr. Franz Galambos-Göllner, wobei er die
beachtliche Feststellung macht, die ich auch von den evangelischen Gemeinden
bestätigen kann: „Der Schwabe wünschte im Gottesdienst das Hochdeutsch." Er
wendet sich dann der Verödung vieler Gemeinden in der Gegenwart zu und greift
bei der Frage, wie es dazu kommen konnte, weit zurück. Schon Bischof Kiräly
(1807-28) habe den unduldsamen Nationalismus in das Bistum Fünfkirchen
gebracht. Das gute Verhältnis zwischen Seelsorger und Volk nahm ab. Indem sie
den Lebensstil der Herrenklasse annahmen, hörten sie auf, Priester des Volkes zu
sein. (S. 17) In Fünfkirchen verlangten Komitat und Stadt 1895 das Weglassen der
deutschen Sprache in den Gottesdiensten und hatten 1900 Erfolg damit. (S. 18) Vergeblich warnte der große Prohaszka, man dürfe die Religion nicht zur Dienstmagd
der Magyarisierung degradieren. ( S. 19) 1924 schrieb der Obergespan KeresztesFischer an Bischof Zichy: „Die Zeitung (das Sonntagsblatt) und der UdV gefährden
das Land." Lehrer und Pfarrer sollen beobachtet werden, die das Blatt lesen und in
den Verein eintreten. Der ständige Schulkampf säte „eine Schlucht des Mißtrauens".
( S. 21) Etwas durcheinandergebracht sind die Ereignisse des Jahres 1938. Pfarrbote
und (später) Kirchenblatt wurde nicht für das „eingestellte Sonntagsblatt" herausgegeben. (S. 22) 1941 erklärte der Rektor des Priesterseminars, wenn die Seminaristen
sich in der Volkszählung nicht zur ungarischen Nationalität bekennen, „müßten sie
gemäß einer geheimen Weisung des Ministerpräsidenten das Seminar verlassen." (S.
23) Zur Nachkriegszeit führt Galambos das traurige Schicksal seines deutschen
Gebet- und Gesangbuchs von 1959 an, sowie Beispiele, wie Wünsche nach deutscher Messe abgeschmettert wurden. (S. 24 ff.)
Einen weiteren Bogen über Osteuropa spannt Gabriel Adriänyi. Die Wirkung der
Modernisierung unter kommunistischem Vorzeichen auf das soziale und religiöse
Leben behandelt der Religionssoziologe Miklos Tomka. Je kooperativer sich die
Kirche von oben verhielt und je mehr die traditionelle Kirchlichkeit zurückging,
desto deutlicher meldete sich eine neue, auf persönliche Überzeugung aufbauende
Kirche von unten zu Wort, die die Verheißung der Zukunft hat.
Sp.
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Karl M. Reinerth: Zur politischen Entwicklung der Deutschen in Rumänien
1918-1928. Wort und Welt Verlag Thaur, Tirol 1993, 308 Seiten.
Der Verfasser fügt dem Titel hinzu: Aus einer siebenbürgisch-sächsischen Sicht.
Das könnte auf eine bewußt tendenziöse Rechtfertigungsschrift schließen lassen.
Doch ist dieser Untertitel irreführend, denn es handelt sich um eine sehr genau
recherchierte Darstellung der geschichtlichen Abläufe in allen Einzelheiten. Sowohl
die schwierige Gestaltung der Beziehungen zur rumänischen Staatsnation, hinter der
immer auch die Spannung zwischen Altreich und Siebenbürgen steht, wie die verschiedenen Krisen dieses Staates und die merkwürdigen Auswüchse des rumänischen Wahlsystems kommen zur Sprache. Aber ebenso die inneren Auseinandersetzungen der sächsischen Gemeinschaft, wie die Beziehungen der Sachsen zu den
übrigen Deutschen Rumäniens in Banat und Satmar, Bukowina, Bessarabien, Dobrudscha. Immer wieder spielt dabei das tragische Mißverständnis der Karlburger
Beschlüsse eine Rolle.
Eines der heikelsten Probleme ist, von wann an von nationalsozialistischer Beeinflussung geredet werden kann. S. 178 ff. bringt einen typisch völkisch gedachten
recht positiven Kommentar von Fritz Theil zum mißglückten Hitlerputsch 1923,
nicht ohne zu erwähnen, daß dieser 1944 zu den Widerstandskämpfern gehörte und
sich vor Verhaftung nur durch Flucht nach Rumänien retten konnte. Dagegen sind
die frühen Beziehungen von Fritz Fabritius zur Hitlerbewegung nicht erwähnt, und
erst auf S. 296 wird darauf, hier wohl allzu apologetisch, hingewiesen. Interessant ist
in diesem Zusammenhang auch ein sächsischer Kommentar zum starken rumänischen Antisemitismus aus dem Jahr 1927 (S. 266).
Nur kurz wird auf den kulturell bedeutsamen, politisch weniger erfolgreichen Transsylvanismus hingewiesen (S. 228), der tatsächlich etwas einseitig sächsisch mit Vorurteilen gegen Magyaren und Rumänen gesehen wird. Nach allem, was mir darüber
bekannt ist, war der Transsylvanismus gerade unter den Magyaren Siebenbürgens
als lebenserhaltende Neuorientierung in ihrer neuen Minderheitensituation bedeutsam.
Sp.
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Zwischen Donau, Drau und Plattensee. Verfasser: Heinrich Friedrich, Franz
Teufel. Herausgegeben vom Förder- und Kulturverein der Gemeinden Csikostöttös und Umgebung, Kernen Seestr. 40, 1995, 336 Seiten.
Dieses Zitat aus dem bekannten Heimatgedicht von Hans Christ dient als Titel eines
Heimatbuchs der evangelischen deutschen Kirchengemeinde Csikostöttös und ihrer
Filialen.
Es geht zunächst auf den Ursprung der Orte ein, dann auf die deutsche Zusiedlung
der von wenigen Magyaren bewohnten Orte, die erst 1752 begann und sich aus den
bereits vorhandenen Dörfern rekrutierte. Die Verfasser haben viele Dokumente
gesammelt und im Original abgedruckt, was ein besonderer Wert des Buches ist.
Ebenso wie die große Fülle der gesammelten Bilder. Immer wieder begegnen wir
Listen, für an Familienforschung Interessierte besonders informativ, so Steuerlisten
seit 1805, Listen der Kriegsteilnehmer, der Verschleppten, Enteigneten, Vertriebenen.
Überfordert ist jedes Heimatbuch mit der genauen Darstellung der übergreifenden
geschichtlichen Ereignisse obwohl diese kaum fortgelassen werden können, haben
sie doch stets auf die örtlichen Verhältnisse eingewirkt. Hier haben die Verfasser
zusammengeschrieben, was sie in Erfahrung brachten, vieles aus unzuverlässigen
Quellen und folglich nur halb wahr oder aus dem großen Zusammenhang herausgerissen mißverständlich ( so über den angeblich ursprünglichen Namen von Gömbös,
die Konferenzen in Balatonszärszö, aber auch über Kameradschaft und Volksbund.)
. Diese Mängel gestehen die Verfasser selbst ein, sie erheben nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit und geben zu, daß es noch vieles gebe, was vielleicht erwähnenswert
gewesen wäre (S. 225).
Ein zweiter Teil bringt eine ausführliche Schilderung des bäuerlichen Lebens im
Jahreslauf mit all seinem Brauchtum. Auch Beispiele aus der örtlichen Mundart. Ein
paar Gedichte schließen den Band ab. Eine Landkarte ist eingelegt.
Wer die lieblichen Dörfer gekannt hat, wird das Buch gern zur Hand nehmen und
mit Gewinn lesen.
Sp.
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Agendorf. Kirchen- und Gemeindechronik, nach Aufzeichnungen von Senior
Edmund Scholz. Überarbeitet von Michael Böhm. Oberschefflenz 1992. 160
Seiten.
Der erste Teil dieser Chronik bringt die sehr persönlichen Erinnerungen des
langjährigen Agendorfer Pfarrers Scholz über seine dortigen Anfänge, mit sehr
detaillierten Angaben über den Zustand des Dorfs um 1890, freilich in einem einer
vergangenen Zeit angehörenden Stil. Objektiver der folgende Teil über Verfassung
und Leben des Orts. Schade, daß der Herausgeber sich nicht entschlossen hat, auch
die aufschlußreiche Geschichte der Gemeinde herauszugeben, die ebenfalls Scholz
zum 150 jährigen Kirchenjubiläum 1935 herausgegeben hat. In Anhängen berichten
die Nachfolger Karl Pröhle, Dr. Pusztay Läszlö und Edmund Weltler über die folgenden Ereignisse, besonders Kriegsende und Vertreibung. Ein Bilderanhang
schließt das Büchlein ab.
Sp.

Anna und Katharina Wild: Großmutters Küche. Ungarndeutsche Gerichte.
Herausgegeben vom germanistischen Institut Budapest 1994. 140 Seiten. 4
Farbbildseiten.
Die Eßsitten sind ein wichtiges Stück der Volkskultur. Davon geht die Sammlung
aus. In 50 Dörfern wurden ältere Frauen nach Speisen gefragt. Sie haben auch die
alten Rezepte gekocht. In der Küche der Ungarndeutschen hat sich deutsches, österreichisches und ungarisches vermischt. Das Buch zählt auch die Eßsitten bestimmter
Tage auf. Dann folgt das eigentliche Kochbuch, das unsere Küche nur bereichern
kann.
Sp.

Holzapfels Bäumelein, wie bitter ist dein Kern - Vadalma, vadalma, mag-va de
keserü. Germanistisches Institut Budapest 1995, 260 Seiten.
Eine zweisprachige Sammlung ungarndeutscher Volksdichtung. Manches freilich
übernommene allgemein bekannte Texte, das meiste aber besonders auf Ungarn
bezogen. Spottlieder, Kinderreime, sehr viele Liebeslieder und Balladen über Liebesverhältnisse, Texte für bestimmte Feste. Am Ende noch zwei Erzählungen und
eine ausführliche Darstellung der deutschen Volkskultur in ungarischer Sprache von
Karl Manherz. Bilder aus dem Sanktjohannser Kodex. Der Liebhaber von Volksdichtung wird daran seine Freude haben. Das Buch ist aber auch ein Beitrag zum
gegenseitigen Kennenlernen, diesmal an die ungarischen Leser gerichtet.
Sp.

125

Ekkehard Völkl (Herausgeber): Bayern und Ungarn.
Regensburg 1988. 136 Seiten
Der Band enthält die Beiträge eines Symposiums, das schon 1986 stattgefunden hat.
Es geht um das Grab Giselas in Passau, um die frühe bayerische Karantanenmission
im pannonischen Raum, um bayrisch-ungarische Bündnisse, um den Osthandel
Regensburgs und die Donau als Handelsweg, die Konkurrenz mit Wien und der
andere Handelsweg von Nürnberg über Böhmen. Dann um den Anteil des Kurfürsten Max Emanuel am Türkenfeldzug, die Eifersüchteleien mit Karl von Lothringen,
die Rolle des französischen Agenten Villars, um die bayrischen Siedlungen um
Budapest. Verhältnismäßig neu die vielseitigen Beziehungen im 19. Jahrhundert, die
Beiträge bayrischer Orden zum kirchlichen Schulwesen in Ungarn und die nationalistischen Angriffe gegen sie. Unter den in Ungarn tätigen bayrischen Fachleuten
wird besonders erwähnt der Gastronom Gungel und der Gründer der Ganz-Werke.
Interessant, daß der ungarische Historiker Mailath die damals erst 11-jährige Elisabeth schon 1848 in die ungarische Geschichte einführte. Besonders auf dem Gebiet
der Kunst war die Beziehung in beiden Richtungen intensiv. Zum 20. Jahrhundert
die nicht näher erläuterte Anmerkung, daß uns „einige Vorgänge wenig Freude
bereiten." (S. 131) Gedacht ist wohl an die in unserem Archiv näher behandeltenGeheimbeziehungen der radikalen Rechten in beiden Ländern. Bei den Veröffentlichungen der ungarischen Emigranten nach 1919 hätte neben Kärolyi auch Jäszi
erwähnt werden müssen.
Sp.

Josef Schmidt u. Johann Müller: Herkunft deutscher Ansiedler im Komitat
Tolnau. Sindelfingen 1995, 136 Seiten.
Die Verfasser haben die alten Kirchenbücher ausgewertet, soweit diese Angaben
über die Herkunft enthielten. S. 16-85 Liste aller, von denen die Herkunft erforscht
werden konnte, mit Angabe des Herkunftsorts, des Alters beim Eintrag, dessen
Datum und Ort. S. 88-125 ein Verzeichnis aller Orte und schließlich eine Bibliographie zum Thema.
Sp.
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Donauschwäbische Forschungs- und Lehrerblätter (DSFLbI.), München
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer e.V., 42. Jahrgang Heft 2, Folge 166, München 1996, Erscheinungsweise: vierteljährlich, Jahresbezugspreis: 40,- DM, ISSN 0172-5149-166, Bestellanschrift: ADL e.V., Postfach 1810,
D-63888 Miltenberg.
Um Begebenheiten über die Moorer Schlacht geht es im Beitrag von Dr. Ladislaus
Lukäcs, Stuhlweißenburg. Die Staatssekretäre im Bundesinnenministerium Dr.
Horst Waffenschmidt und Dr. Walter Priesnitz berichten über ihre Reisen nach
Ungarn und Rumänien. Seine Gedanken zum Umweltschutz legt Bernhard Bühler,
Büsum, aus ganzheitlicher Sicht dar. Dr. Anton Tafferner setzt schließlich die bilinguistische Gegenüberstellung Lenau lateinisch fort.
Drei verdienstvolle Lehrkräfte werden von Dr. Tafferner gewürdigt, und zwar Dr.
Alexander Krischan, Wien, und Heinrich Freihoffer, Deggendorf, aus Anlaß des 75.
sowie Georg Tscherny, Karlsruhe, des 70. Geburtstages. Im Anschluß daran wird die
neue Arbeitskonzeption der Bundesarbeitsgemeinschaft für deutsche Ostkunde im
Unterricht e.V., Hannover, vorgestellt. Buchbesprechungen, u.a. von Dr. Gerhardt
Hochstrasser, Würzburg, und aufschlußreiche Kurzbeiträge von Mathias Weifert,
Miltenberg, folgen.
Josef Volkmar Senz, Straubing, berichtet über die Arbeit des Lehrerverbandes. Als
neues großes Vorhaben ist die Herausgabe eines Schulbuches über die Donauschwaben vorgesehen, das in 11 Staaten zum Einsatz im Unterricht kommen soll.
ADL

Bei Redaktionsschluß eingegangen, daher nur kurzer Hinweis:
50 Jahre Vertreibung der Heidebauern. Sersheim 1996
und: 50 Jahre Treue zu Ödenburg Bad Wimpfen 1996.
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„Donauschwäbisches Unterrichtswerk” in Planung
Die Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer (ADL) e.V., München,
plant in Zusammenarbeit mit der Donauschwäbischen Lehrerstiftung, München, die Herausgabe eines eigenen Schulbuches für die Volksgruppe der
Donauschwaben. Dieses „Donauschwäbische Unterrichtswerk" wird in den
Schulen des donauschwäbischen Siedlungsraumes, in denen Deutsch unterrichtet wird, wie zum Beispiel in Kroatien und Jugoslawien, in den
donauschwäbischen Schulen in Übersee, wie zum Beispiel in den U.S.A.,
Kanada, Brasilien und Argentinien, aber auch in der Erwachsenenbildung
zum Einsatz kommen. Den Lehrkräften in Deutschland, Österreich und
Australien soll es bei der Behandlung donauschwäbischer Themen im
Unterricht eine Hilfe sein.
Das „Donauschwäbische Unterrichtswerk" wird fächerübergreifend gestaltet. Deutsch, Geschichte und Erdkunde sollen zwar Schwerpunkte sein, aber
auch andere Fächer wie zum Beispiel Sozialkunde, Musik, Kunsterziehung,
Religionslehre/Ethik, Handarbeiten/Werken, Volkskunde und so weiter
dabei nicht zu kurz kommen. Es ist ferner ein allgemeines Einführungskapitel über die Volksgruppe der Donauschwaben vorgesehen, und zwar in 10
Sprachen (Deutsch, Ungarisch, Rumänisch, Serbisch, Kroatisch, Englisch,
Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Jiddisch).
Die donauschwäbischen Lehrkräfte in aller Welt werden hiermit gebeten,
bis spätestens zum 31. Dezember 1996 Beiträge für das „Donauschwäbische
Unterrichtswerk" bei der ADL e.V., München, Postfach 18 10, D-63888
Miltenberg, Fernruf 0 93 71/24 23, einzusenden bzw. sich für Übersetzungen zu melden. Um ein ganzheitliches Lernen zu ermöglichen, sollten die
einzelnen Themen pädagogisch gut aufbereitet und möglichst mit Arbeitsaufgaben versehen sein.
Um das „Donauschwäbische Unterrichtswerk" in einer hohen Auflage verbreiten zu können, sind die Herausgeber auf Zuwendungen angewiesen.
Alle Spenden werden auch als Beiträge zur Donauschwäbischen Lehrerstiftung anerkannt. Jedermann, der mindestens 50,- DM zuwendet, wird auch
namentlich unter den Förderern im Schulbuch erwähnt. Bitte überweisen
Sie Ihre Zuwendung unter dem Kennwort „Schulbuch" auf das Girokonto
1360226480 der Donauschwäbischen Lehrerstiftung, München, bei der
Hypo-Bank (Bayerische Hypotheken- und Wechselbank), Filiale Miltenberg (BLZ 79520533).
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