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Vorwort 

Liebe Bundesschwestern und -brüder! 

Ich habe vor fünfzehn Jahren von unserem unvergeßlichen Bundesbruder Dr. 
Adam Schlitt das Archiv übernommen und mein Bestes getan, diesem ein ansprechendes 
und inhaltsreiches Gesicht zu geben. Nun habe ich mich entschlossen, mit Rücksicht 
auf mein Alter — ich bin im Februar 85 Jahre alt geworden — die mir liebgewordene 
Arbeit in jüngere Hände zu übergeben und freue mich, daß Dr. Josef Schwing bereit 
ist, sie zu übernehmen. 

Ich danke Euch für alle Treue, auch für alle Mitarbeit und bitte Euch, dieselbe Treue 
auch meinem Nachfolger zu erweisen. 

Euer getreuer Bundesbruder 

Friedrich Spiegel-Schmidt 

Liebe Bundesschwestern und -brüder! 

Im Namen der SUEVIA PANNONICA und des Sozial- und Kulturwerks der Deutschen 
aus Ungarn danke ich unserem Bundesbruder Friedrich Spiegel-Schmidt für die 
mustergültige Leitung des Archivs in den vergangenen fünfzehn Jahren. Seine redak-
tionelle Tätigkeit stand stets im Dienste unserer Volksgruppe, unserer Heimat und der 
Idee der Menschenrechte im Sinne des Begründers des Archivs, Dr. Adam Schlitt. Der 
Name Spiegel-Schmidt und das Archiv der Deutschen aus Ungarn sind zu Synonymen 
geworden. 

Dank gebührt ihm auch für seine zahlreichen wissenschaftlichen Beiträge, die in 
Fachkreisen stets große Beachtung fanden. 

Ich habe von ihm die Schriftleitung des Archivs gerne übernommen, wohlwissend, 
daß die Beibehaltung der von ihm gesetzten Maßstäbe mir große Anstrengungen ab-
verlangen wird. 

Wir, die Suevianer, wünschen unserem Bundesbruder Friedrich Spiegel-Schmidt 
weiterhin beste Gesundheit, und daß er unserer Vereinigung noch recht viele Jahre mit 
seinem Rat und seiner Schaffenskraft zur Seite stehen möge. 

Danken möchte ich im Namen der SUEVIA PANNONICA schließlich allen Freun-
den und Mitarbeitern des Archivs für die wertvolle Unterstützung, um die ich auch für 
die Zukunft sehr herzlich bitte. 

Euer Bundesbruder 

Josef Schwing 
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Kulturtagung in Backnang am 18. Oktober 1997 

Veranstalter: 
Sozial- und Kulturwerk der Deutschen aus Ungarn e.V., München 

Kulturverein Nikolaus Lenau, Fünfkirchen/Ncs 

Begrüßungs- und Eröffnungsansprache des Bundesvorsitzenden 
des Sozial- und Kulturwerks, Heinrich Reitinger 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute! 

Im Namen des Kulturvereins Nikolaus Lenau, Fünfkirchen, und des Sozial- und 

Kulturwerkes der Deutschen aus Ungarn begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer 
Kulturtagung in der Patenstadt Backnang. Es ist das 21. Kulturseminar, das sowohl 
hier in der Bundesrepublik wie auch in Ungarn als „die Backnanger Tage" bekannt-

geworden und bekanntgeblieben ist. 
Vor rund 30 Jahren hat die erste Kulturtagung in der Gaststätte Waldhorn stattge-

funden, an der der erste Nachkriegs-Oberbürgermeister, Dr. Baumgärtner, teilnahm. 
Alle Tagungen und Feierstunden wurden von den jeweiligen Oberbürgermeistern und 
Gemeinderäten mitgetragen, so von Herrn Martin Dietrich, Herrn Hannes Rieckhoff 
und zu meiner Freude und Dankbarkeit, von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Schmidt, 

den ich sehr herzlich in unserer Mitte begrüße. 
Die Referate aller Tagungen liegen gebunden vor und erfassen einen Großteil 

unserer ungardeutschen Geschichte. Auch heute haben wir vier Referate auf unserer 
Tagesordnung, von denen drei von aus Ungarn kommenden Persönlichkeiten gehalten 
werden. 

Ich grüße in der Reihenfolge: Herrn Professor Dr. Horst Glassl, Direktor des 
Ungarischen Instituts in München, der über „Vier deutsche Frauen ungarischer 
Könige" sprechen wird, und es wird sich zeigen, daß Frauen in der deutsch-ungari-
schen Geschichte eine historische Rolle spielten. 

Ich heiße Herrn Professor Dr. Antal Mädl herzlich willkommen, der über den 
Verlag Gustav Heckenast, der eine Brückenfunktion zwischen Deutschen und Ungarn 

hatte, berichten wird. Ich freue mich, daß Herr Mädl unserer Einladung gefolgt ist, 
denn ich kenne ihn seit vielen Jahren von den Tagungen der Internationalen Lenau-
Gesellschaft, die wir zusammen mit dem viel zu früh verstorbenen Nikolaus Britz 
gegründet haben. 

Sehr herzlich begrüße ich Herrn Professor Dr. Loränt Tilkovszky, der zum vierten 
Mal an unserer Tagung teilnimmt und uns mit seinem Referat „Was hat Ungarn durch 
die Vertreibung der Deutschen verloren?" sehr neugierig macht. 

Herzlich willkommen heiße ich Herrn Lorenz Kerner, den Vorsitzenden der Lan-
desselbstverwaltung der Ungarndeutschen, der uns über die volkspolitische und 
kulturelle Lage der Deutschen in Ungarn berichten wird, und auch Mitveranstalter 

unserer Tagung ist. 
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Herrn Oberbürgermeister Schmidt und seiner Verwaltung danke ich für die Mit-
hilfe bei der Vorbereitung dieser Tagung. Ebenso danke ich Herrn Prodekan Friedrich 
Spiegel-Schmidt für die wissenschaftliche und Herrn Hans Schopf für die technische 
Vorbereitung der Tagung. 

Ich freue mich, noch folgende Damen und Herren begrüßen zu dürfen: Herrn 
Konsul Antal Körösi, Konsulat der Republik Ungarn in Stuttgart; die Stadträtin Hanna 
Rieger; die Stadträte Otto Bauer, Günter Gebauer, Arbeitsgemeinschaft der Lands-
mannschaften; Frau Viktoria Kishegyi, Leiterin des Kultur- und Informationsinstituts 
der Republik Ungarn in Stuttgart; Claus Loderer von der Presse; G6za Hambuch; 
Johann Schuth; Josef Bartsch und Heinrich Becht. 

Nachstehend veröffentlichen wir folgende, auf der Studientagung gehaltenen 
Referate: 

Prof. Dr. Antal Mädl, Budapest: Der Verlag Gustav Heckenanst— Brückenfunktion 
zwischen Deutschen und Ungarn. (S. 7-25) 

Prof. Dr. Loränt Tilkovszky, Budapest: Was hat Ungarn durch die Vertreibung der 
Deutschen verloren? (S. 26-32) 

Das druckreife Manuskript seines Referates Vier deutsche Frauen ungarischer 
Könige konnte Prof. Dr. Horst Glassl aus persönlichen Gründen nicht rechtzeitig 
fertigstellen. Eine Kurzfassung aus der Feder von Friedrich Spiegel-Schmidt folgt im 
Anschluß an die beiden vorgenannten Beiträge (S. 33-34). Das Manuskript des 
Vortrags von Lorenz Kerner lag bei Redaktionsschluß nicht vor. 

Im Anschluß an die Studientagung fand am nächsten Tag, dem 19. Oktober, eine 
Feierstunde mit Verleihung des Ungarndeutschen Kulturpreises, des Nikolaus-
Lenau-Preises sowie des Ehrentellers der Stadt Backnang statt. Über den Verlauf 
der Feierstunde wird ab Seite 35 berichtet. 

Den Festvortrag der Feierstunde hielt G6za Hambuch, Budapest, zum Thema: 
Neuanfang bei den Ungarndeutschen mit Dr. Friedrich Wild. (S. 43-53) 
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Der Verlag Gustav Heckenast 
Brückenfunktion zwischen Deutschen und Ungarn 

Antal Mädl, Budapest 

Der Name Heckenast ist in Ungarn mit dem 15. März 1848 als Bestandteil des Mythos 
um den Freiheitskampf und um die errungene Pressefreiheit mit dem Druck von 

Sändor Petdfis Gedicht National-Lied (Nemzeti dal) und den sog. „Zwölf Punkten", 

die die revolutionären Forderungen der Pester Jugend erhielten, in die Schulbücher 
eingegangen. Mehr weiß man aber über seine Person und seine Tätigkeit kaum. 
Bibliothekare, Germanisten und eventuell ungarische Literaturwissenschaftler haben 
darüber hinaus noch Informationen über seine Tätigkeit als Herausgeber von periodi-
schen Schriften und bedeutenden Werken in deutscher und ungarischer Sprache. Das 
ist ungefähr alles, was man in ungarischen Nachschlagewerken über ihn erfahren 

kann. 
Der Grund dafür liegt zum Teil bei ihm selbst. Die Zahl der Druckschriften, die sein 

Verlag auf verschiedene Weise in die Welt gesetzt hat, geht in viele Tausende. Noch 
im Jahre 1873, als er seinen Verlag in Pest in die neugegründete Franklin Gesellschaft 
einfließen ließ, verkaufte er der neuen Firma das Verlagsrecht von 919 madjarischen 

Werken. I Für seine deutschen Drucke und deren Verlagsrecht zeigte der ungarische 
Verlag kein Interesse; mit diesem deutschsprachigen Rest zog er sich nach Preßburg 
zurück, wo er weiterhin in einem kleineren Verlag bis zu seinem am 10. April 1878 

erfolgten Tod als Verleger tätig war. Er hatte nie den Ehrgeiz, über sich selbst etwas 
zu veröffentlichen, und auch nicht als Autor von Schriften irgendwelcher Art in 
Erscheinung zu treten. 

Geht man von der gegenwärtigen Situation der Ungarndeutschen aus, so scheint uns 
das Ausmaß und die Bedeutung des deutschsprachigen Anteils an der Kultur des 
heutigen Ungarns und auch des gesamten Karpatenbeckens fast unglaublich. Man 
könnte das Problem auch von der anderen Seite angehen, indem man fragt, wenn 
Theater-, Presse-, Verlagswesen und überhaupt die Anwesenheit der deutschsprachi-

gen Kultur von der nachtürkischen Zeit bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts so 
bedeutend und weit verbreitet war, warum dieser Rückgang in den vergangenen 
hundert Jahren. Mußte das so sein? In wessen Interesse stand es? Eine zweite Frage 
würde noch mehr in unsere Gegenwart führen und eigentlich in doppelter Hinsicht. 
Was ist heute die Pflicht — ob in Ungarn, in den Nachbarstaaten oder in Deutschland, 
in der sonstigen Welt lebend — der Wissenden, der oft hart Geprüften mit allen ihren 
bitteren Erfahrungen, um all das wenigstens in seinem historischen Werdegang zu 
erfassen und mündlich oder auch schriftlich weiterzugeben, damit es nicht völlig in 

1  Vgl. Karpatendeutsches Biographisches Lexikon. Hrsg.: P. Rainer Rudolf SDS — Eduard Ulreich. 

Stuttgart: Arbeitsgemeinschaft der Karpatendeutschen aus der Slowakei, 1988. S. 226-227. 
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Vergessenheit gerät. Diese zweite Frage weist bereits ins Futurologische: Nachdem 
man in der Nachkriegszeit resigniert meinte, es sind für die Ungarndeutschen alle 
Fäden zur Vergangenheit gewaltsam abgerissen, beginnt sich seit einiger Zeit etwas 
zu rühren, was - wenn auch in bescheidenem Maße - Hoffnung macht, daß die 
deutsche Sprache, auch gelegentlich noch an früheren Traditionen anknüpfend, 
wieder mehr gefragt ist, mehr Berechtigung erhielt, als in den vergangenen Jahrzehn-
ten. 

Will man eine so vielseitige Tätigkeit, wie Heckenast sie von Pest aus entfalten 
konnte, überhaupt von heute aus begreifen, so muß man etwas ausholen auf den 
gesamten Anteil der deutschen Sprache und Kultur im damaligen Karpatenbecken. 
Die Anwesenheit von deutschen Ansiedlern geht - wie bekannt - auf die frühesten 
Jahrhunderte des ungarischen Staatswesens zurück. Eine neue Situation trat - etwa für 
den Bereich des heutigen Ungarns und zum Teil auch darüber hinaus - in der 
nachtürkischen Zeit durch die Ansiedlungspolitik des Habsburger Hauses im Einver-
nehmen mit der ungarischen Hocharistokratie und den Kirchen ein. Dieser 
Kolonialisierung folgte dann seit Maria Theresia und besonders ihrem Sohn, Joseph 
II., eine bewußte Politik in Richtung eines zentralisierten Habsburgerstaates, mit einer 
Kultur, die über die Sprachgrenzen hinweg verbindend wirken sollte. Von Joseph II. 
gab es ja - wie ebenfalls bekannt - zielbewußte Maßnahmen in Richtung einer 
einheitlichen deutschen Amtssprache. Von diesen, wenn auch am Sterbebett von ihm 
zum großen Teil zurückgenommen, blieb doch die Grundtendenz erhalten; nämlich 
mit veränderten Mitteln eine Art kulturelle und Bildungseinheit herzustellen. Freilich 
hat all das von oben her nur potenzielle Möglichkeiten geschaffen. In der Realität 
wurde eine kulturelle Annäherung, eine bedeutende geistige Hebung des ungarischen 
Bereichs weitgehend durch früher angesiedelte und neu hinzugekommene deutsche 
und österreichische Bürger und Intellektuelle vorgenommen. 

In diesem Zusammenhang sind ganz besonders zwei Bereiche hervorzuheben: das 
Theaterwesen und die Buchdruckerkunst mit Verbreitung ihrer Produkte, das heißt, 
mit dem Buchhandel. Weitgehend als erschlossen dürfte das Theaterwesen im 
gesamten Karpatenbecken und so auch im heutigen Ungarn zu betrachten sein. Ganz 
besondere Verdienste hat in dieser Hinsicht Jolän Kädär, die Frau des Debrecziner 
Germanisten Bela Pukänszky. Sie hat vor allem, was die damaligen zwei Schwester-
städte Pest und Ofen anbelangt, über ihre deutschsprachigen Theater, über deren 
Programme und ihre Zusammenarbeit mit österreichischen und deutschen Theatern 
ein reichhaltiges Material erschlossen.2  Außer ihren Arbeiten gibt es eine Reihe von 
Untersuchungen der einzelnen Städtetheater vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis in 
das 20. und von Preßburg und Ödenburg bis Hermannstadt und Kronstadt. Solche 
Einzeluntersuchungen wurden zum Teil schon von Frau Pukänszky ausgewertet. 
Diese Arbeiten über das deutsche Theaterwesen wirkten auch anregend beim Institut 

2  Vgl. Kädär, Jolän [Jolän Pukänszky-Kädär]: A pesti es budai ngmet sztnhäz törtdnete. 1812-1847. 
Budapest 1923. — sowie eine Reihe von Einzeluntersuchungen zum Thema von derselben Verfasserin. 

8 



für Theaterwissenschaft an der Wiener Universität und der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften. An beiden Einrichtungen wurde von Professor Heinz 
Kindermann je ein Institut für Theaterwissenschaft gegründet. Das Ziel von Kinder-
mann und seiner Nachfolgerin, Margret Dietrich, war, das deutschsprachige Theater-
wesen im gesamten Bereich der einstigen Österreichisch-Ungarischen Monarchie zu 
erfassen. Über das Deutsche Theater in Budapest legte Wolfgang Binal ein umfassen-
des Werk vor3, das vom ausgehenden 17. Jahrhundert bis 1889 das deutschsprachige 
Theaterwesen von Pest-Buda (Budapest) behandelt. 

Österreichische und deutsche Bibliotheken informieren darüber hinaus über zahl-
reiche Einzelpublikationen. In den letzten Jahrzehnten gab es auch in Ungarn einige 
grundlegende Werke über diesen Bereich. So hat z. B. Gdza Staud das Adelstheater in 
Ungarn4  mit seinem fast ausschließlichen deutschsprachgigen Repertoire dargestellt. 
Außerdem informiert über eine lange Zeitspanne des deutschsprachigen Theater-
wesens von Pest-Buda ein vor kurzem erschienener zweibändiger Katalog von Hedvig 
Belitska-Scholtz und Olga Somorjai über das Deutsche Theater in Pest und Ofen 
1770-1850.5  Ergänzt wurde all das noch von Einzeluntersuchungen, die sich mehr auf 
die Laienspiele konzentrieren, im universitären Bereich bereits schon in der Zwischen-
kriegszeit ihren Anfang genommen haben, und heute vor allem unter der Leitung von 
Karl Manherz fortgesetzt werden. Es handelt sich dabei um Spiele, um Aufführungen, 
die sich an bestimmte Feste des Jahres richten und eine jahrhundertealte deutsche 
Tradition in Sprache und Darbietung bewahrt haben. 

Viel weniger bekannt ist bis heute all das, was mit der Erstellung des deutschen 
Buches und der zahlreichen deutschen periodischen Schriften, Tages- und Wochen-
blätter in Ungarn im Zusammenhang steht. Erschienen doch in Zusammenarbeit mit 
österreichischen und deutschen Autoren außer Einzelveröffentlichungen auch perio-
dische Schriften (Almanache, Theaterjahrbücher, Kalender, usw.) in hoher Zahl. 
Allein Pest hatte am Beginn des Jahres 1848 zwölf deutschsprachige Zeitungen. Einer 
der Gründe für den Rückgang ist sicher die Tatsache, daß eine zielbewußte Verdrän-
gung im Zusammenhang mit der ungarischen Assimilation sich beim deutschen 
Schrifttum bereits vom Vormärz an bemerkbar machte. Um die Kontinuität der 
ungarischen Literaturentwicklung kräftiger zu demonstrieren, hat man den deutsch-
sprachigen Anteil in der nachtürkischen Zeit, der sehr bedeutend war, nur zögernd 
zugegeben, gelegentlich völlig verschwiegen, oder es kam auch zu scharfen Ausein-
andersetzungen bereits schon im Vormärz. So wurde — um nur ein einziges Beispiel 
zu nennen — Ladislaus Pyrker von Jänos Bajza und anderen angefeindet, weil er als 
Erzbischof von Erlau/Eger und Obergespan des Komitats Heves seine Werke in 
deutscher und nicht in ungarischer Sprache schrieb. 

3  Erschienen beim Böhlau-Verlag (Wien—Köln—Graz), 1972. 490 + XXI S. 
4  Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1977. 393 + XX S. 
5  Hedvig Belitska-Scholtz — Olga Somorjai (Hrsg.) unter Mitarbeit von Elisabeth Berczeli und Ilona 

Pavercsik: Das Deutsche Theater in Pest und Ofen 1770-1850. Normativer Titelkatalog und Dokumen-
tation. Bd. 1-2. Budapest: Argumentum Kiadd [1995]. 1276 S. 
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Damit sind wir beim Buch- und Pressewesen angelangt. Bereits am ausgehenden 
18. Jahrhundert ist das Verlagswesen im Karpatenbecken weitgehend in deutschen 
Händen. Der aus Bayern stammende Johann Sebastian Landerer wurde mit seiner 
Druckerei (gegründet 1724 in Ofen) zum Stammvater einer Verlegerdynastie. Sein 
Sohn Michael fühlte sich bereits auf ungarischem Boden so sehr heimisch, daß er sich 
mit seinen Druckerzeugnissen zur Zeit der Französischen Revolution der Verschwö-
rer-Gruppe Martinovits anschloß und einen Revolutionären Katechismus veröffent-
lichte. Als Strafe mußte er dafür zehn Jahre im Gefängnis Kufstein verbringen. Die 
Blütezeit der Landerer-Dynastie folgte mit der Tätigkeit seines Sohnes Johann 
Michael, der die Preßburger Zeitung gründete und in Kaschau, Pest und Preßburg 
Druckereien und Buchhandlungen einrichtete. Außerdem hat er sich noch in Nordost-
ungarn, in Tür eine eigene Papiermühle gebaut. Sein Nachfolger war in Pest Ludwig 
Landerer, der von 1824 bis 1840 allein, dann bis zu seinem Tode 1854 mit Gustav 
Heckenast zusammen, Druckerei und Verlag leitete. Er war gemeinsam mit Heckenast 
ab 1841 Herausgeber des Blattes von Lajos Kossuth: Pesti Hirlap und Ersteller der 
sog. „Kossuth-Bankös", des von Kossuth eingeführten ungarischen Papiergeldes. 
Nach der Niederlage des Freiheitskampfes schien es ihm dann für einige Zeit ratsam, 
unterzutauchen, um einer Kerkerstrafe zu entgehen. Nach seinem Tode wird Verlag 
und Druckerei (die damals in Pest die größte und bedeutendste war) von Heckenast 
allein weitergeführt. 

Dieser rasche Aufschwung und später der ebenso rapide Niedergang des deutschen 
Verlagswesens kann noch mit einer weiteren Dynastie, mit der Trattnerschen Drucke-
rei und Buchhandlung, demonstriert werden. Der Begründer, Johann Thomas Trattner, 
richtete in Wien seine Druckerei ein und konnte es erreichen, zum Drucker des 
Kaiserhauses ernannt zu werden. Schrittweise entstanden dann in einer Reihe von 
Städten der Monarchie Trattnersche Druckereien. Die Druckerei in Pest überließ er 
seinem Verwandten Matthias Trattner, dann vorübergehend dem eigenen Sohn, und 
nach dessen frühem Tod wieder dem Verwandten, der bis 1827 die Druckerei leitete. 
Sein Nachfolger wurde Istvän Kärolyi. Eine Tendenz, vom anfänglichen lateinischen 
Übergewicht zur vorrangig deutschsprachigen Produktion bis hin zur ungarischen 
Belletristik, ist bereits bei der Tätigkeit von Matthias Trattner zu verfolgen und wird 
sich in der Zeit von Istvän Kärolyi bis 1863 weiterhin verstärken. 

Unbedingt zu erwähnen ist auch Otto Wiegand, der mit der Metternichschen Zensur 
dermaßen in Streitigkeiten geraten war, daß er es für ratsam hielt, die von Metternich 
unmittelbar beherrschten Regionen zu verlassen. Er siedelte sich in Leipzig, in der 
damals aufblühenden Verlegerstadt an, wo er sein Glück machte. Die Pester Druckerei 
überließ er 1834 Gustav Heckenast. 

Dem sich in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bereits abzeichnenden 
Massenbedarf in deutscher und mit etwas Verspätung in ungarischer Sprache kam vor 
allem Konrad Adolf Hartleben mit seinem Verlag in Pest entgegen. Er stammte aus 
Mainz und ließ sich in Pest nieder, wo er u. a. minderwertige Schundliteratur in riesiger 
Masse produzierte. 
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Gustav Heckenast befand sich also in Pest bereits in einem Kreis von deutschen 
Verlagen und kam sehr früh mit mehreren anderen Verlegern in engen persönlichen 
Kontakt. Wiegand war sein Schwager, mit Landerer fusionierte er später und mit 
Trattner stand er in einer Art sich gegenseitig befruchtenden Konkurrenz. Über sein 
Leben wissen wir eigentlich sehr wenig, und auch das wenige meistens nur über 
verschiedene mittelbare Quellen. Sein Geburtsort war Kaschau (2. September 1811), 
und im damaligen Oberungarn (heute Slowakei) in Eperj es (slow. Pregov, dt. Preschau) 
genoß er einige Jahre im dortigen Kollegium eine gute schulische Ausbildung. Aus 
finanziellen Gründen der Familie — der Vater, Michael Heckenast, war evangelischer 
Pastor mit Neigung zum Schreiben; einige Publikationen religiösen Inhalts befinden 
sich auch in der Ungarischen Nationalbibliothek6  — mußte er aber die Schule verlassen 
und arbeitete vorübergehend in einem Gewürzhandel-Geschäft. Als 15jähriger lande-
te er dann in Pest bei Otto Wiegand. 1834 übernahm er dreiundzwanzigjährig die 
Leitung der Buchhandlung. Er richtete ein wissenschaftliches Antiquariat ein und 
wurde bereits 1836 Mitglied des Leipziger Börsenvereins für den Buchhandel, 
wodurch sich für ihn durch das Buch ein kultureller und geistiger Austausch nach ganz 
Europa öffnete.7  1840 findet Heckenast den Weg zur Landerer-Druckerei, die eine der 
besten in ganz Ungarn war, und mit der Trattnerschen Dynastie wird er die Konkurrenz 
mit Erfolg aufnehmen und eigentlich siegreich daraus hervorgehen. Hartleben hatte 
sich seit 1803 sein eigenes Publikum erworben und störte die Kreise von Heckenast, 
der sich von Anfang an ein anspruchsvolleres Leserpublikum erwerben wollte, nicht. 
Aufzeichnungen berichten uns darüber, daß nach einem guten Anlauf die von ihm 
abgelehnten Autoren mit ihren Manuskripten zu Trattner gingen, und fanden sie auch 
dort kein Gehör, so wanderten sie weiter zu Hartleben. Die führende Position des 
Verlags von Heckenast war somit für Pest und Ofen gesichert und übte auch über 
Landesgrenzen hinaus eine Anziehungskraft aus. 

Ohne eine vollendete schulische Ausbildung, ohne Buchdruckerei, Verlagswesen 
und Handel je überhaupt studiert oder längere Zeit darin tätig gewesen zu sein, stieg 
der junge Heckenast, völlig instinktmäßig in diesen Beruf ein, und wird wie ein 
Glückskind des Schicksals von einer Hand zur anderen weitergereicht. Man fragt sich, 
wieso war dieser Lebensweg so erfolgreich, welche Eigenschaften besaß Heckenast, 
um zum „großen österreichischen Verleger der Zeit" zu werden, wie ihn Josef Nadler 
fast ein Jahrhundert später charakterisierte. 

Sicher spielte dabei die Zeit, in der er zu wirken begann, eine bedeutende Rolle, und 
er verstand diese Zeitverhältnisse sich zunutze zu machen. Es ist der große Anlauf des 
ungarischen Geisteslebens von der Politik bis zur Literatur, zum allgemeinen wissen-
schaftlichen Interesse und so auch zum Schulwesen. Gleichzeitig war aber das 
deutschsprachige Geistesleben noch fast die einzige Nährquelle für den einsetzenden 

6  Vgl. Peter Johann Nepomuk Geiger — Gustav Heckenast: Briefwechsel unter Bezugnahme auf die Briefe 
Adalbert Stifters. Hrsg.: Joseph Buchowiecki. Wien: Otto Kerry Verlag 1970. S. 22. 

7  Vgl. Karpatenjahrbuch. Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Landsmannschaft Slowakei. München—Stuttgart. 
1950 ff. Jg. 1983. S. 119. 
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ungarischen Wissensdrang. Zeitschriftengründungen erfolgten nach deutschem und 
österreichischem Muster. Die ungarische Intelligenz las deutsch wie (oder fast wie) 
ungarisch. Ungarische Dichter schrieben gelegentlich auch in deutscher Sprache 
versuchsweise Gedichte oder sonstige Werke. Käroly Kisfaludy korrespondierte mit 
György Gaäl, mit dem Sekretär und Archivar des Hauses Esterhäzy in deutscher 
Sprache und übersetzte seine eigenen Dramen selbst ins Deutsche. Ferenc Kölcsey 
experimentierte ebenfalls mit deutschsprachigen Gedichten. Uns allen ist bekannt, daß 
Graf Istvän Sz6chenyi den Großteil seiner Schriften deutsch verfaßte, seine Tagebü-
cher ebenfalls in deutscher Sprache schrieb. M6r J6kai hat bereits als Kind ein 
Tagebuch in deutscher Sprache geführt. Jözsef Eötvös, einer der bedeutendsten 
Unterrichstminister Ungarns bis heute, hinterließ ebenfalls einige Schriften in deut-
scher Sprache und überprüfte die deutschen Übersetzungen seiner Romane. Vörösmarty 
plante sogar, ein Epos in deutscher Sprache zu schreiben. 

Das Bürgertum von Ofen und Pest, aber auch in anderen Städten, war zu einem 
bedeutenden Teil deutscher Herkunft und/oder in seiner Bildung unbedingt deutsch 
erzogen. Deutsche Druckwaren, von schöngeistiger Literatur bis hin zur Fachliteratur 
über landwirtschaftliche Fragen oder über die langsam einsetzende Industrialisierung, 
waren gefragt. Eine Bibliographie registriert im Karpatenbecken in den ersten drei 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 3350 deutsche Buchveröffentlichungen.8  Heckenast 
kam dem großen Interesse entgegen, anfangs in deutscher Sprache; er folgte aber auch 
sehr elastisch dem Umschwung des sprachlichen Interesses für das Ungarische. Er war 
nicht nur in beiden Sprachen beheimatet, sondern auch — wie viele seiner hervorragen-
den intellektuellen Zeitgenossen deutscher Herkunft — völlig unvoreingenommen 
jeder Sprache und Kultur gegenüber, der er nur begegnete. Der Herkunftsort Kaschau 
und Preschau bedeuteten ja für ihn bereits als Kind eine Begegnung mit mehreren 
Sprachen und Kulturen. Auch in dieser Hinsicht hatte er eine gute Vorschule. 

Um den günstigen Zeitpunkt beim Anlauf seiner verlegerischen Tätigkeit wirklich 
gut ausnützen zu können, gehörte auch — weitgehend instinktmäßig — ein entsprechen-
der Geschäftssinn dazu. Sehr bezeichnend dafür ist bereits die Vereinbarung mit 
Ludwig von Landerer, die am 2. Januar 1841 auf folgende Weise bekanntgegeben 
wurde: „Wir geben uns die Ehre, Ihnen hiemit anzuzeigen, dass wir das unter der Firma 
Ludwig v. Landerer in Pesth bestehende Buchdruckerei- und Verlags-Geschäft vom 
1. Januar 1841. ab für gemeinschaftliche Rechnung und Verbindlichkeit, unter der 
Firma Landerer und Heckenast mit erweiterten Fonds fortsetzen werden. — Da wir die 
Leitung des Geschäftes persönlich theilen, so hat nach Uebereinkunft Ludwig von 
Landerer die Direktion aller technischen Arbeiten im Gebiete der Buchdruckerei sich 
ferner vorbehalten, Gustav Heckenast dagegen die Leitung der Verlagsgeschäfte mit 
allen merkantilischen Angelegenheiten und damit die alleinige Firmaführung über- 

8  Vgl. Magyarorszägi n6inet könyv6szet 1801-1860. A Magyarorszägban s külföldön hazänkra vonatkoz6lag 
megjelent n6met nyomtatvänyok jegyzace. [Ungarns deutsche Bibliographie 1801-1860. Verzeichnis 
der in Ungarn und Ungarn betreffend im Auslande erschienenen deutschen Drucke.] Hrsg.: [begonnen] 
Carl Maria Kertbeny, [fortgesetzt] G6za Petrik. Budapest: Magyar Kirälyi Egyetemi Nyomda. 1886. 
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nommen. — Wir ersuchen Sie von der nachstehenden Unterschrift gefälligst Vormer-
kung zu nehmen."9  

Für einen ausgezeichneten Geschäftssinn spricht auch sein erstes gemeinsames 
Unternehmen mit Landerer; die Gründung der ersten ungarischen Zeitschrift für den 
Buchhandel: Bibliográfiai Értesítő  (1840). Darin wurde über die Veröffentlichungen 
des Verlags regelmäßig berichtet. Das war ein geschickter Propagandagriff, mit dem 
er allen seinen Konkurrenten zuvorgekommen ist. Er hat auf diese Weise die 
bedeutendsten ungarischen Autoren für sich gewonnen, wie Kölcsey, den Autor der 
ungarischen Nationalhymne, Jókai, den bedeutendsten Romancier des 19. Jahrhun-
derts. Mit Jókai stand Heckenast bereits seit 1846 in Kontakt. In einem Brief an seine 
Mutter vom 20. Februar 1846 berichtet Jókai mit Begeisterung, Heckenast „majdan 
minden kijövendő  munkáimat kész lesz kiadni" [ist bereit alle meine in Zukunft 
erscheinenden Werke herauszugeben]. Am 29. Dezember desselben Jahres geht 
wieder an die Mutter die briefliche Mitteilung: „Tegnap adtam el novelláimat 
Heckenastnak [...] ad értők háromszáz pengőt" [Gestern verkaufte ich meine Novel-
len an Heckenast ... er gibt mir dafür 300 Pengő]. Jókai beteiligte sich dann auch auf 
Heckenasts Bitte an der Redaktion der in Wien herausgegebenen Zeitschrift Magyar 
Sajtó und wird sogar ab 1862 auf Vorschlag von Heckenast ihr Redakteur, obwohl der 
Pester Polizeidirektor sein Veto dagegen einlegte.10  Bereits 1848 konnte Heckenast 
die Herausgabe des Wiener Boten, wenn auch nur für zwei Jahre, an sich ziehen. Von 
den fünfziger Jahren erschienen in deutscher Übersetzung bei Heckenast u. a. Petőfis 
János vitéz und Toldi von János Arany.11  Er hat auch sämtliche Werke von Miklós 
Jósika in deutscher Sprache in 17 Bänden herausgegeben;12  von einem Autor, der 
heute weitgehend vergessen ist, aber zu seiner Zeit wegen seiner ungarischen patrio-
tischen Stoffe (z. B. Zrínyi) sehr beliebt war. 

Heckenasts Verlagspolitik war großzügig und doch sehr zielstrebend. Neben den 
genannten und anderen ungarischen Autoren, deren Werke meistens nur ein relativ 
engeres intellektuelles Publikum ansprachen, sorgte er auch sehr früh für eine breitere 
Leserschar in ungarischer Sprache. Dies erreichte er einmal durch seine Sonntagszei-
tung Vasárnapi Újság, die nicht nur Nachrichten brachte, sondern den deutschen und 
österreichischen moralischen Wochenschriften früherer Jahrzehnte entsprechend 
Unterhaltung mit geistiger-seelischer Erbauung zu verbinden wußte. Er startete eine 
Reihe belletristischer Sammelwerke und legte großen Wert auf seine sog. „Sonntags-
bibliothek", die sich mit Vorliebe auf Dorfgeschichten und Reisebeschreibungen 
konzentrierte. Eine Leihbibliothek, dem Verlag angeschlossen, ermöglichte einen 

9  Zitiert nach: Haraszti, Károly: Landerer Lajos könyvnyomdász és Heckenast Gusztáv könyvárus czég 
társulásának története. Budapest 1913. S. 13. 

1° Zitiert nach: Szemző, Piroska: Heckenast és Vajda szerepe Jókai „A hon" c. lapjának megindulásában. 
In: Magyar Könyvszemle 1969. S. 254. bzw. 257. 

11  (Vgl. Anm. 7.) Karpatenjahrbuch 1983, S. 119. 
12  (Vgl. Anm. 8.) „Jósika's, Nikolaus, sämtliche Werke, 17 Bde. Pest, 1839-1844. Gust. Heckenast." In: 

Magyarországi német könyvészet. 2. Teil, S. 244. 
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breiteren Zugang von Lesern zum Buch auch für sozial weniger bemittelte Kreise und 
übte gleichzeitig eine große Anziehungskraft aus. Die von Carl Edelmann und 
Companie geleitete, vormalige Heckenast Leihbibliothek verzeichnet im Jahre 1851 
ihr Angebot auf 312 Seiten; zum großen Teil Belletristik, aber auch alle anderen 
Bereiche der Buchveröffentlichung sind vertreten.13  Für die Vielseitigkeit des Verlags 
ist charakteristisch, daß auf Heckenasts Anregung auch Musikwerke, lose Notenblät-
ter und sogar Einzelbilder (Stiche verschiedener Art) von berühmten Persönlichkeiten 
(z. B. Beethoven, Grillparzer, Stifter) hergestellt wurden. Sehr aufschlußreich ist ein 
Verzeichnis der Verlags- und Commissionsbücher von Gustav Heckenast. Buchhänd-
ler in Pesth. (der Titel ist auch ungarisch angegeben: Heckenast Gusztäv Pesti 
Könyvkeresked6, Sajät Könyveinek är jegyzgke) aus dem Jahr 1835, also kurz darauf, 
als er von seinem Schwager das gesamte Unternehmen übernommen hatte: Auf 25 
Seiten stehen ausschließlich deutsche Titel von Abendlektüre angefangen über Land-
wirtschaft, Kinderliteratur, medizinische Anweisungen, Ratschläge für das gesunde 
Landleben, was vor allem heißen soll, weg von der Stadt und hinaus in die Natur. Von 
Einzelausgaben bis zu Gesamtausgaben mit 10-12 Bänden, und auch zu Jahrbüchern, 
wie Aurora, ab 1830 hrsg. von Käroly Kisfaludy, oder der schön klingende Titel 
Nefelejts [Vergißmeinnicht] ab 1833, reicht das Angebot. Sehr bezeichnend für seine 
Werbung ist folgender ungarischer Text am Ende des Verzeichnisses: „Ezen alkalommal 
szabadsägot veszek egyszersmind magamnak, nagy mennyisdgfi ' s välogatott magyar, 
ndmet, olasz, franczia es angol munkäkbul äll6 raktäromat ajänlani; megjegyezni 
bätorkodom toväbbä azt is, hogy nälam mind azon üjabb könyvek megszerezhetök, 
mellyek bärmely honi vagy külföldi könyvkereskeddsek ds nyilvänos hirlapok ältal 
jelentetnek; vdgre, hogy mindazon munkäkra ndzve, mellyek e' helyt nem volnänak, 
a' megrendeldseket legnagyobb sördnysdggel ds pontossäggal vdgrehajtandom. — 
Igyekezni fogok, hogy mindazoknak legföbb megeldgeddsdre szert tehessek, kik 
megbizäsaikkal akärmiben hozzäm järni sziveskednek. Heckenast Gusztäv Pesti 
Könyvkereskedd, a väczi utcäban 39.dik."14  

Parallel zu dieser Aufgeschlossenheit, dem Interesse für ungarischsprachige Pro-
dukte im sog. Reformzeitalter gegenüber, weiß er aber gleichzeitig für sich den 
deutschsprachigen Markt offen zu halten und Autoren von dort in hoher Zahl zu 

13  Vgl. „Bücher-Verzeichnis der Leihbibliothek von Carl Edelmann und Comp. (vormals Gustav Hecken-
ast). Pest 1851. Gedruckt bei Gustav Heckenast 1851." 

14  Verzeichnis der Verlags- und Cominissionsbücher S. 46. Die heute etwas verschnörkelt und veraltet 
wirkende Formulierung des Werbetextes lautet im Deutschen etwa auf folgende Weise: "Bei dieser 
Gelegenheit nehme ich mir gleichzeitig die Freiheit, mein Lager mit einer umfangreichen Auswahl von 
ungarischen, deutschen, italienischen, französischen und englischen Arbeiten zu empfehlen; ich erlaube 
mir weiterhin auch zu bemerken, daß bei mir alle neueren Schriften zu erwerben sind, die von 
heimatlichen oder ausländischen Buchhandlungen bzw. offiziellen Journalen angekündigt werden; 
schließlich erkläre ich mich bereit, alle Bücher, über die ich am Ort nicht verfüge, in aller Eile und mit 
größter Genauigkeit zu verschaffen. — Ich werde mich bemühen, alles zur Befriedigung jener zu 
unternehmen, die sich belieben, mit irgendeinem Antrag an mich zu wenden. Gustav Heckenast, Pester 
Buchhändler unter der Nr. 39. in der Väczi Gasse." 
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gewinnen. Ein späterer österreichischer Autor, dessen Werke er verlegt hat, Peter 
Rosegger, bezeichnete ihn in seinen Memoiren folgenderweise: „Gustav Heckenast 
war zu seiner Zeit einer der wenigen europäischen Geister in Ungarn; ungarisch, sagt 
von ihm ein ungarisches Blatt, war seine Art zu handeln, europäisch waren seine 
Erfolge."15  Es ist höchst interessant zu verfolgen, wie Heckenast zu dieser berechtig-
ten Charakterisierung kam, wie er von einem völlig autodidaktischen Anfang zu einem 
Verleger von europäischem Niveau wurde, der über Landes- und Sprachgrenzen 
hinweg seinen Beruf ausübte, für den Grenzen verschwunden sind und der für die 
Literatur in beiden Sprachen, der deutschen und der ungarischen, eine einmalige 
Mission erfüllte. Er öffnete der ungarischen Literatur, wie zu sehen war, im Original 
und in deutschen Übersetzungen den Weg in alle Richtungen, denn die Intelligenz der 
Nachbarvölker zu Ungarn beherrschte kaum das Ungarische, war aber in der deut-
schen Sprache ähnlich bewandert, wie die ungarischen Intellektuellen. 

Heckenast wußte auch von Pest aus, sich für die deutschsprachige Literatur einzu-
setzen, sie zu fördern. Den Anfang machte er, sofort nach seiner Fusion mit Landerer, 
mit dem Taschenbuch Iris, das beinahe ein Jahrzehnt hindurch seine beste Leistung 
war.16  Dem Zeitgeschmack entsprechend, in der Ausstattung von der Biedermeier 
Kleinkunst beeinflußt, gestaltet: in Seiden gebunden, in Oktavformat mit Goldrand, 
wurde Iris in jeder Hinsicht konkurrenzfähig zu ähnlichen Veröffentlichungen in 
Wien, Leipzig, Frankfurt oder Hamburg. 

Heckenast wußte hier wieder von den gegebenen Verhältnissen seiner Zeit und 
seiner geographischen Lage für sich einen Vorteil zu ziehen. Nach dem Ableben von 
Joseph II. wurde im österreichischen Gesamtstaat die Zensur wieder eingeführt, was 
die Lage der Verleger und Druckereien weiterhin erschwert hat. Mit dem Anstieg der 
Macht Metternichs entstand ein Zensurnetz in der gesamten Monarchie und erstreckte 
sich zum Teil — wenn auch nicht mit der von Metternich erwünschten Wirksamkeit —
auch auf alle Staaten des Deutschen Bundes. Ungarn war im gewissen Sinne eine 
Ausnahme, die die ungarische Aristokratie nach Josephs II. Ableben errungen hatte. 
Kaiser Franz versuchte nämlich die ungarische Aristokratie für sich zurückzugewin-
nen, und unter verschiedenen Maßnahmen wurde für Ungarn ein wesentlich lockere-
res Zensurverfahren erlassen, als in allen anderen Teilen des Reiches, und in der Praxis 
meistens noch großzügiger gehandhabt. Die Pester Zeitung registriert, nachdem in 
Wien verbotene Gedichte von Franz Grillparzer, Anastasius Grün und anderen öster-
reichischen Dichtern in Pest ohne Schwierigkeit erschienen, die für Metternich und 
seine Zensoren höchst peinliche Lage auf folgende Weise: „Sonderbar, die besten 
poetischen Talente Wiens, wie Stifter, Stelzhammer, Betty Paoli müssen in Pest einen 
Verleger suchen und finden! Hat die Residenz — pst! das Schweigen ist oft die bitterste 
Antwort."17  Diese Tatsache trug dazu bei, daß ein deutsches Verlagswesen nicht nur 

15  Peter Rosegger: Meine Ferien. Mein Freund im Ungarnlande. Wien 1890. S. 135. 
16  Das Taschenbuch Iris erschien von 1840 bis zum Revolutionsjahr 1848. 
17  Eine kurze Bemerkung ohne Namensangabe in derPesterZeitung, vom 4. April 1845, drückt somit sicher 

auch die Meinung der Redaktion aus. 
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in den Hauptorten wie Pest, Preßburg und Kaschau, sondern auch in Städten wie etwa 

Ödenburg, Neusohl, Leutschau, Temesvär, Schemnitz eine auffallende Blüte erleb-

te.18  Deutschsprachige Autoren, besonders aus Österreich, ließen ihre Werke in 

Ungarn drucken; und dabei handelt es sich keineswegs um politisch radikale Dichter 

und Schriftsteller; — die gingen nämlich nach Leipzig, Frankfurt oder Hamburg. Das 

Taschenbuch Iris bedeutete für die Qualität eine Garantie, und so wurde mehrere 

Jahrzehnte hindurch der Verlag Heckenast von diesen Autoren immer bevorzugt. So 

konnten sie nämlich am sichersten der Wiener Zensur entgehen. 
Die gute Zusammenarbeit zwischen Johann Graf Mailäth als Redakteur des 

Taschenbuches und Heckenast zeigte wiederum von einem ganz besonderen Glücks-

griff des Verlegers. Mailäth, selbst Schriftsteller in beiden Sprachen, der das Jahr zum 

großen Teil in Wien verbrachte, führte österreichische Autoren dem Verleger und 
seinem Taschenbuch zu. Bereits im Jahr 1838, nach der Hochwasserkatastrophe, die 

große Teile von Ofen und besonders von dem flachliegenden Pest überschwemmte 

und auch einen beträchtlichen Teil des Buchlagers von Heckenast und Landerer 

vernichtete, starteten Mailäth und Sigmund Saphir eine Hilfsaktion für Heckenast und 

seinen Verlag. Die Initiative ging von Mailäth aus. Am 10. April 1838 schrieb er 

folgendes an Sigmund Saphir: „Zu den hart bedrängten, deren Habe und Gut zum 
größten Teil ein Opfer der schreckensvollen Überschwemmung geworden, zählen wir 

auch unseren hiesigen Buchhändler und Verleger, Herrn Gustav Heckenast, der durch 

achtungswerthe Persönlichkeit sowohl, wie durch anerkennungswürdige Verdienste 

um Förderung geistigen Lebens, wie in reger Entwicklung literarischer Bestrebungen 
im Vaterlande die vollste und wärmste Theilnahme aller Kultur- und Literaturfreunde 

mit Recht in Anspruch nimmt."19  Es wurden von namhaften Autoren Manuskripte 

eingesammelt, um durch eine Veröffentlichung den Verlag zu unterstützen. 
So kam es zum Taschenbuch Iris. Das Pester deutsche Blatt Der Spiegel konnte 

bereits im Jahr 1838 über den Plan berichten: „In Gustav Heckenasts Verlagshandlung 

in Pesth erscheint bis Ende September d. J.: ,Iris , ein Taschenbuch für 1839."20  Die 

Redaktion, eigentlich von Mailäth allein durchgeführt, jetzt und in den darauf 

folgenden Jahren bis 1848, war eine gründliche Arbeit. Heckenast, der auch für die 
Ausstattung und Illustration großes Interesse aufbringen konnte, verstand sich gut mit 

dem sich aus purer Begeisterung der Sache widmenden ungarischen Grafen, und so 

wurde das Taschenbuch in dieser idealen Zusammenarbeit zu einem Organ, das in 

neun Jahren seines Bestehens insgesamt von 21 deutschsprachigen Autoren Schriften 

verschiedenen Charakters drucken konnte. Ein Brief von Mailäth an Heckenast vom 

10. November 1839 ist ein schöner Beweis, wie ein ungarndeutscher Verleger und ein 
bildungshungriger ungarischer Graf im besten Einvernehmen, allein der Sache die- 

18  Vgl. Karl Kurt Klein: Literaturgeschichte des Deutschtums im Ausland. Hildesheim—New York: Georg 

Olms Verlag 1979. [Neudruck der Ausgabe Leipzig 1939.] S. 142. 
19 Abgedruckt in: Szemzö, Piroska: IsIgmet irök es pesti kiadöik a XIX. szetzadban (1812-1878). Budapest: 

Pfeifer Ferdinand Nemzeti Könyvkeresked6se. 1931. S. 124. 
20  Der Spiegel, 1838, Nr. 48, S. 383. 
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nend, sich gut verständigen konnten: „Sie wünschen" — schreibt Mailäth an Heckenast, 
— „daß ich die honorar Bedingungen bestimme, unter welchen ich an der Redaction der 
,Iris` ferner theilnehmen will. Die Antwort ist sehr einfach: ich brauch gar kein 
Honorar, sondern bitte Sie nur für meine vergangenen und künftigen Bemühungen die 
Rechnung zu streichen, die ich bei Ihnen ausständig habe, und mir jedesmal sechs freie 
Exemplare zu geben, ..."21 

Die namhaftesten unter den beteiligten Autoren waren ohne Zweifel der Klassiker 
des österreichischen Dramas Franz Grillparzer und Adalbert Stifter, der von Anfang 
an in jedem Jahr vertreten ist und neben Mailäth und Heckenast der dritte begeisterte 
Verwalter derfris wurde. Ein Zeitgenosse, ebenfalls Schriftsteller, Hieronymus Lorm, 
führt bei einer Begründung, weshalb Grillparzers Der arme Spielmann, eine Novelle 
von europäischem Rang, gerade in Pest und bei Heckenast erschienen ist, folgendes 
an: „Damals hat man in Ungarn, bei aller Pflege der eigenen Nationalität doch noch 
das Gefühl der hohen Wichtigkeit der deutschen Literatur für die Unterstützung des 
nationalen Zweckes. Bedeutende deutschösterreichische Schriftsteller, ich nenne nur 
Betty Paoli und Adalbert Stifter, hatten an Gustav Heckenast ihren ausschließlichen 
Verleger. Auch das Taschenbuch ,Iris` zog unter seiner intelligenten Redaktion die 
vornehmsten deutschen Literaturkräfte an sich, so daß es damals mit der Geltendma-
chung deutschen Geistes in Pest besser beschaffen war als in Wien."22  Über die Iris 
konnte der Verleger Heckenast mehrere Autoren auch ständig an sich binden. So 
verdankte Betty Paoli (Familienname: Barbara Glück), eine bedeutende Dichterin, 
ihren Ruhm, ja überhaupt ihren Einstieg in die Literatur der Iris und dem Verlag 
Heckenast. 1841 erscheinen ihre Gedichte, und auch weiterin wird sie für die Iris 
schreiben und ihre Bücher bei Heckenast veröffentlichen. 

Der bedeutendste Autor, der sein Gesamtwerk und postum auch seine Brief-
sammlung dem Pester Verlag überließ, war Adalbert Stifter. Er blieb nicht nur dem 
Taschenbuch treu, das er jedes Jahr mit einer Schrift beschenkte, sondern überließ sein 
gesamtes Werk über den Tod hinaus dem Pester Verleger. Die Kontakte zwischen 
Heckenast und Adalbert Stifter führten in kurzer Zeit zu einer innigen Freundschaft, 
die ganz selten ist. Bereits in einem Brief an Heckenast vom 17. Juli 1844 versicherte 
Stifter, er werde „nie einen andern Verleger suchen".23  Als Begründung für seinen 
Entschluß führt er an, es freue ihn, „daß Sie geistig so hoch stehen, an dem Inhalte der 
Manuscripte Theil nehmen zu können, daß mich Ihre Anerkennung mehr freut, als Ihr 
Honorar". (Br. 1/128.) Beinahe ein Drittel der Briefe Stifters, 236 von insgesamt 745, 
sind an Heckenast gerichtet; sie zeugen von einer innerlichen Freundschaft. Manche 

21  Zitiert nach: Szemz6, Piroska: Nötnet trök es pesti kiadöik S. 128. 
22  Hieronymus Lorm [= Heinrich Landesmann]: Grillparzers Der arme Spielmann. In: Jahrbuch der 

Grillparzer-Gesellschaft. Wien 1894. Jg. 4, S. 46. 
23  Adalbert Stifters Sämtliche Werke. Siebzehnter Band: Briefwechsel. Erster Band. Hrsg.: Gustav 

Wilhelm. 2. Aufl. Reichenberg: Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus (= Bibliothek Deutscher Schrift-
steller aus Böhmen, Mähren und Schlesien). S. 125. (Im folgenden abgekürzt im Text: Br. + Band- und 
Seitenzahl.) 
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Briefe Stifters klingen fast wie Liebeserklärungen; so z. B. der vom 11. Oktober 1846: 
„Ich werde Ihre Freundschaft, die Sie mir angedeihen ließen, da mich noch niemand 
kannte, nie vergessen, wenn auch andere jetzt durch eigennützige Motive zu mir 
kommen und mich bethören wollen. Wenn Ihre Gattin nicht eifersüchtig wäre, würde 
ich allen denen antworten: ,Ich bin mit Heckenast verheurathet.`" (Br. 1/178 ) Ähnlich 
lustige Stellen wiederholen sich in den Briefen Stifters an Heckenast mehrmals. So 
gesteht der Schriftsteller seinem Verleger am 16. Februar 1847, daß sein Werk Die 
Mappe des Urgroßvaters ihm selbst überhaupt nicht gefällt und setzt dann fort: „Es ist 
doch ein ganz einziges Verhältniß, daß ein Schriftsteller vor seinem Verleger sein 
Werk herabsezt; aber was geht mich der Verleger an, ich spreche zum Freunde, der 
wirds dem Verleger nicht sagen. [...] und schreiben mußte ich es." (Br. 1/209.) 

So kann man aus diesen Briefen mittelbar auch auf die gesamte Tätigkeit und ganz 
besonders auf die Charaktereigenschaften des Verlegers folgern. Aus dem bisher 
Festgestellten dürfte überzeugend hervorgehen, daß Heckenast sein Geschäft vom 
Erwerben guter Handschriften und richtigem Spürsinn für das Interesse der Leser bis 
zur geschmackvollen Ausstattung seiner Bücher und entsprechender Verlagspropaganda 
alle Eigenschaften besaß, die zu einer erfolgreichen Verlegerlaufbahn wichtig waren. 
Das alles hätte aber noch nicht genügt, um seinen Namen über alle anderen deutschen 
und ungarischen Verleger derselben Zeit zu stellen. Verschiedene Äußerungen von 
Zeitgenossen über ihn rücken uns den Menschen in ein näheres Licht. Den Behörden, 
die ihm Schwierigkeiten in den Weg legen wollten, wußte er entsprechend zu ent-
gegnen beziehungsweise die Klippen jeder ihm von der Zensur gestellten Falle zu 
umschiffen, um seine mit großer Leidenschaft betriebene verlegerische Tätigkeit nie 
zu gefährden. Dies beweist u. a. auch sein Verhalten im Jahr 1848, als die Pester Jugend 
mit der Forderung an ihn herantrat, die „Zwölf Punkte" und Petöfis Gedicht National-
Lied zu drucken. Versucht man sich heute von jeder Art Mythisierung möglichst fern-
zuhalten, so bleiben die Tatsachen, daß Landerer, etwas Unangenehmes ahnend, der 
Begegnung mit den revolutionären Jugendlichen aus dem Weg ging, obwohl die 
Angelegenheiten der Druckerei vor allem ihn betroffen hätten. Heckenast mußte in der 
prekären Situation entscheiden. Er ermöglichte jedenfalls den Druck, obwohl ihm die 
Furcht vor der Zensur noch im Nacken saß. Das Beispiel seines Schwagers einige Jahre 
zuvor war ihm noch allzu sehr im Gedächtnis. 

Der ganze Verlauf der revolutionären Ereignisse erfüllte ihn, ähnlich wie Adalbert 
Stifter, dann eher mit Angst vor einem schlimmen Ausgang und kaum noch mit 
Begeisterung. Er stand ja zwischen zwei Fronten, zwischen Völkern und Kulturen, die 
er beide hochschätzte, für die er weiterhin wirken wollte. Und selbstverständlich kam 
noch mit hinzu, daß, obwohl vor allem Landerer durch die Herstellung von Kossuths 
Pesti Hirlap und des Papiergeldes der Kossuth-Regierung das Geschäft über Wasser 
halten konnte, war doch das Weiterbestehen des Verlags vorübergehend unsicher 
geworden. Nach dem Ende der revolutionären Ereignisse war neben Landerer auch 
Heckenast gefährdet. Doch gelang es ihm, von den Maßnahmen, die mit dem Namen 
Haynaus verbunden waren, verschont zu bleiben. All das erfahren wir wieder mittelbar 
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aus den Briefen Stifters. Es muß hier vorausgeschickt werden, daß Heckenast keines-
falls der Revolutionär war, den man bereits in der Zwischenkriegszeit und nach 1945 
noch mehr durch Schulbücher und andere Publikationen vermuten ließ. Trotzdem 
bestand ein bedeutender Unterschied in der Beurteilung der Ereignisse zwischen 
Heckenast und Stifter. Der österreichische Dichter war ein verspäteter Josefiner, der 
sich nur ein zentralisiertes Gesamtösterreich vorstellen konnte. Heckenast erlebte die 
Ereignisse des Revolutionsjahrs hautnahe. Er war wesentlich liberaler gesinnt als sein 
Briefpartner, und durch seinen Beruf bewegte er sich viel mehr auf realem Boden und 
nicht in ideellen Höhen einer allseits gesitteten Menschenbetrachtung wie Stifter. 
Bereits gegen Ende des Jahres 1847 ist den Briefen zu entnehmen, daß in die Freund-
schaft eine kleine Spannung hineingeraten war. „Ein böser Geist sagt mir immer in das 
Ohr," — schreibt Stifter am 1. Dezember 1847 — „Sie seien nicht mehr der warme liebe 
Freund, der Sie mir waren, und es sei einige Kälte eingetreten." (Br. 1/264.) Die 
weiteren Briefe Stifters wiederholen seine Befürchtung, daß die gesittete Menschheit 
von den Ereignissen bedroht ist, daß Humanität und Vernunft leider nur wenig zu 
sagen haben. Seine Kritik geht in dem Brief vom 2. Oktober 1848 in beide Richtungen: 
„die durch Ungeschick und Aufblasung" (Br. 1/308.) betriebene unvernünftige starre 
Politik Metternichs wird ebenso verurteilt, wie Kossuths „Hinarbeiten" auf eine 
Trennung Ungarns von Österreich. Inmitten der Kampfereignisse, am 8. September 
1848 findet dann Stifter wieder einen versöhnenden Ton Heckenast gegenüber. 

Aus Heckenasts Antworten entnahm Stifter im Sommer 1848, daß der Freund 
dringend einen Trost benötigt, und einen solchen gibt es nach seiner Meinung nur, 
wenn man von der tragischen Gegenwart das Auge auf eine bessere Zukunft richtet: 
„Was die Zukunft betrifft, werde ich nie von Ihnen weichen, ich werde Ihnen alle 
meine Kraft widmen, um Ihnen vielleicht als Entgeltung etwas für das Viele thun zu 
können, was Sie mir bisher Gutes geleistet haben. Bauen Sie auf mich als Ihren 
wahrhaften Freund." (Br. 1/304.) Der Brief schließt dann, wie folgt: „Trösten Sie sich, 
lieber theurer Freund, alle leiden in dieser Zeit, es wird besser werden, wir reichen uns 
die Hand, und denken nicht mehr daran, wenn einer dem anderen wehe gethan hat, es 
kam aus den Verhältnissen, nicht aus dem Herzen." (Br. 1/305.) Aus solchen Formu-
lierungen kann man folgern, daß der Verleger und Geschäftsmann, der im März 1848, 
wenn auch mit manchen Bauchschmerzen den Ereignissen folgte, im Herbst dieses 
Jahres den Geschehnissen keinesfalls mehr zustimmen konnte. „Möge Vernunft und 
Menschlichkeit siegen" (Br. 1/311.) — von Stifter am 21. November 1848 formuliert, 
war bereits der gemeinsame Wunsch der beiden. Die Kriegsereignisse haben den 
unmittelbaren Briefverkehr etwas stockend gemacht. Am 4. September 1849 wird 
dann von Stifter der Wunsch geäußert, über den Briefverkehr hinaus einmal wieder zu 
einer persönlichen Aussprache zu kommen: „Könnten Sie mir denn nicht schreiben, 
wann Sie nach Wien kommen, [...] wenn Ihnen nehmlich nur ein Halb so sehr darum 
zu thun ist, mit mir zu sprechen, wie mir mit Ihnen zu sprechen. Nicht bloß über 
Geschäfte, sondern auch über die Haltung unseres ganzen Wesens uns zu verständi-
gen, ist mir Bedürfniß." (Br. II/10-11.) Als dann die große Abrechnung durch Haynau 
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sich auch im Verlagswesen bemerkbar machte, ist Stifter wieder besorgt, ob es nicht 
auch den Freund treffen könnte: „Ihr Brief hat mir viele Freude gemacht. Da ich aus 
ihm ersehe, daß Ihnen von Seite der Regierung keine Vorwürfe gemacht werden. [ ...] 
Nur war ich darüber unruhig, ob Sie nicht länger oder kürzer in Untersuchung kommen 
dürften, bis sich Ihre Unschuld heraus stellte. Da ich Ihren Karakter und Ihre vielen 
früheren Äußerungen kenne, wäre ich gerne, wenn es der Fall erheischt hätte, für Sie 
eingetreten. [...] Was Privatanfeindungen betrifft, so ist wohl in dieser Zeit nur der 
völlig Unbedeutende davon frei." — schreibt Stifter am 13. Oktober 1849. (Br. 11/13-
14.) So ganz ungeschoren dürfte Heckenast bei den Untersuchungen wegen Beteili-
gung bzw. Unterstützung der Pester revolutionären Jugend doch nicht davongekom-
men sein, denn ein halbes Jahr später, am 20. März 1850, kommt Stifter noch einmal 
auf die Angelegenheit zurück: „Wenn ich und Zedlitz Ihnen bei dem Ministerium 
einen Gefallen in Aufklärung Ihres Verhaltens thun können, so schreiben Sie uns die 
Details, wir sind beide bereit, Sie zu unterstützen, wie wir können." (Br. 11/32.) Ein 
völliges Jahrzehnt später fühlt sich Adalbert Stifter noch einmal gezwungen, die enge 
Freundschaft zu bekräftigen und seinen innigsten Dank dem Freund und Verleger 
Heckenast gegenüber auszusprechen. Er war dessen vollkommen bewußt, daß Hecken-
ast als Verleger in finanzieller Hinsicht für ihn viel mehr getan hat, als ein Verleger im 
allgemeinen seinen Autoren gegenüber zu tun bereit ist. Heckenast hat nämlich „in 
weiser und weiter Voraussicht [...] die Größe und Einmaligkeit des mit sich ringenden 
Künstlers" erkannt.24  Stifter gesteht auch: „Der Freundschaftsdienst, den Sie mir 
leisteten, ist unermeßlich und ich kann auch heute nach völliger Sammlung und nach 
völligem Überblik, seine Grenze noch nicht sehen und seinen Inhalt nicht messen." 
(Br. IV—V/17.) Noch am 31. Oktober 1861 gibt er gern zu, daß diese Freundschaft ihm 
immer wieder Schöpfungskraft verliehen hat: „Aber noch eine andere Seite hat die 
Freundesliebe: sie wird den Rest meines Lebens durchgeistigen, und wird meinem 
Wirken einen festem und edlem Inhalt geben. Wer von einem bedeutenden Menschen 
Freundesliebe genießt, der muß, wenn er nicht schlecht ist, sie durch tieferes Leben 
verdienen. [...] Sie haben mich geehrt, und diese Ehre hebt mich vor mir zu einem 
besseren Menschen, Sie lieben mich, und diese Liebe bereitet mir ein Glück und gibt 
meinen Kräften größere Tiefe. Wir sind beide mit Göthe und Schiller nicht vergleich-
bar; aber etwas Ähnliches haben wir doch [ ...] Und so lassen Sie uns denn die 
Freundschaft bewahren, so lange wir leben." (Br. IV—V/17-19.) 

Für Heckenasts Verhalten in der heiklen Frage der Zensur gegenüber gibt uns noch 
in der Schreckenszeit des Kanzlers Metternich ein Geheimbericht im Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv (Wien) einen Einblick. Verziehen hat man ihm das auch nach 1849 nicht. 
Das Zensuramt, geleitet im Vormärz von Sedlnitzky, vermutete — und sicher nicht 
ohne Grund —, daß Heckenast das gesamte Büchermaterial von verbotenen Schriften 
seines Schwagers Wiegand besaß und setzte ihn damals schon unter strenge Kontrolle. 

24  Guzsälc, Ladislaus: Gustav Heckenast zum 170. Geburtstag am 2. September 1982. In: Karpatenjahrbuch 
1983. S. 127. 
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Quellen von seiten des Verlags in Hinsicht der Zensur sind uns nicht bekannt. Umso 
bezeichnender ist aber der Geheimbericht eines Oberzensors, der bei Heckenast 
beträchtliches verbotenes Material vermutete, bisher aber seine beauftragten Kontrol-
leure nichts finden konnten: „Aber alles umsonst," — heißt es in einem Geheimbericht 
für Sedlnitzky — „denn der geschmeidige, verschmitzte Calviner Gustav Heckenast, 
und Landerer [...] wußten dem betreffenden Referenten ein ,X` für ein ,U` vorzuma-
chen, welches nun durch vermehrte Geldmittel und ebenfalls compromittirte Verbin-
dungen erleichtert wird [...] Gustav Heckenast ist der Agent, Schwager [...] des 
berüchtigten Leipziger Buchhändlers Otto Wiegand".25  

Clemens Brentano, Friedrich Hebbel und eine Reihe von österreichischen Zeitge-
nossen waren treue und fleißige Mitarbeiter der Iris. Zu einem so engen Verhältnis wie 
zwischen Stifter und Heckenast ist es aber in Schriftstellerkreisen nur mehr in späteren 
Jahren, nach Stifters Tod einmal mit einem anderen österreichischen Autor, mit Peter 
Rosegger, gekommen. Während Stifter etwa als Zeitgenosse und mit hoher Bildung 
in vieler Hinsicht nicht nur ein gleichrangiger Partner zu Heckenast war, sondern in 
Bildung, in Geschmack und auch selbst auf dem Gebiet von ästhetischer Ausstattung 
schöner Bücher als Maler in vieler Hinsicht ein ständiger Berater von Heckenast sein 
konnte, war die neue enge Bekanntschaft mit Peter Rosegger von anderer Natur. Der 
Altersunterschied, das Gefühl einer drohenden Vereinsamung nach Stifters Tod, 
führte seitens Heckenasts eher zu einem Verhältnis, das einer Vater-Sohn-Beziehung 
gleichkam. Bereits der Anfang dieser Beziehungen ist auffallend und verweist auf 
einen weiteren, sehr anerkennungswerten Zug der Persönlichkeit Heckenasts hin. Der 
junge und arme Bauernsohn Rosegger wandte sich mit einer Bitte an Heckenast. Als 
großer Verehrer von Stifter möchte er gern dessen Studien (eine berühmt gewordene 
Novellensammlung in drei Bänden) lesen, er habe aber kein Geld, sich diese Bücher 
anzuschaffen. Heckenast, wie auch sonst das zu seinem Geschäftssinn und gleichzei-
tig zu seinen humanen Grundeigenschaften gehörte, schickte dem jungen Anfänger 
nicht nur Stifters Studien, sondern seine sämtlichen Werke. Wieder erfahren wir all das 
nicht von Heckenast, sondern mittelbar von der anderen Seite. Rosegger wird sich 
später auf dankbare Weise an die Güte, Unterstützung und an die Einladung seines 
Verlegers nach Ungarn auf dessen Landsitz in Pilismaröt erinnern. Auch er bezeichnet 
Heckenast als „Geschäftsfreund".26  Über das reiche Geschenk und die weiteren engen 
Beziehungen zu Heckenast schreibt er in seinem Bericht „Meine Ferien".27  Nach 
Stifters Tod, als Rosegger erfährt, daß Stifters Briefe bei Heckenast erschienen sind, 
wendet er sich wieder mit einer Bitte an seinen Verleger: „Mit Freuden lese ich, dass 
Sie eine Herausgabe von Stifters Briefen veranstaltet haben. [...] Ich sehne mich sehr, 
die neuherausgegebenen Briefe (Adalbert Stifters Werke. Briefe. Hrsg. Johannes 
Aprent. 3. Bde. Pest. 1869. Verlag G. Heckenast) zu besitzen, aber die Anschaffung 

25  Siehe im Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien: A-Acten 1838, Nr. 26. 
26  Peter Rosegger: Mein Weltleben. Leipzig 1916. Bd. 2, S. 69. 
27  Ebenda, S. 135. 
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derselben kommt mir eben etwas kostspielig ."28  Rosegger verspricht, für das Ge-
schenk eine Rezension über die Briefausgabe Stifters zu schreiben. Heckenast hat auch 
nach mehrmaliger Anregung von Rosegger dessen „Steierische Volkslieder"-Samm-
lung 1871 unter dem Titel Volkslieder aus Steiermark (eine Gemeinschaftsarbeit mit 
Heinrich Heuberger) herausgegeben. Für das „Vater-Sohn-Verhältnis" ist übrigens 
charakteristisch, daß Heckenast — in seiner Unzufriedenheit mit den drohenden 
ungarischen Assimilationstendenzen nach dem Ausgleich und dem chameleonartigen 
Verhalten mancher führenden ungarischen Politiker — in seinen Briefen an Rosegger 
einen auffallend radikalen Ton gegen die führende ungarische Politik anschlug. 
Besonders der Brief vom 3. Februar 1871 ist dafür sehr bezeichnend.29  Laut Piroska 
Szemzd, einer ehemaligen Mitarbeiterin der Ungarischen Nationalbibliothek, gibt es 
Hunderte von Briefen Roseggers an Heckenast; ein Bereich also, der noch überhaupt 
nicht erschlossen ist.30  

Eine Hilfsbereitschaft, wie sie Rosegger zuteil wurde, war aber keinesfalls eine 
Einzelerscheinung. Im Namen der „Lesehalle der deutschen Studenten Prag" ging 
z. B. folgendes Schreiben an Heckenast: „Für die freundliche Güte, mit der Sie uns die 
Werke unseres Landmännischen Dichters Adalbert Stifter zukommen lassen, sage ich 
Euer Wolgeboren im Namen des Ausschusses der Leserhalle der deutschen Studenten 
in Prag den innigsten Dank." Der Briefschreiber Richard Hasenörl fügt dann in dem 
am 29. Mai 1868 datierten Brief noch hinzu, daß dieses Geschenk „für uns eine 
Aufmunterung ist, auf dem eingeschlagenen Wege fortzuschreiten und stets für 
Wissenschaft und Deutschtum einzutreten."31  

Seine Hilfsbereitschaft erweitert sich zu einem breiteren Mäzenatentum. Es gelang 
ihm auf diese Weise u. a. den Tonsetzer und Musikkritiker Robert Volkmann (Lom-
matzsch/Sachsen 1815 — Budapest 1883) für sich zu gewinnen. 1857 richtete Hecken-
ast in seinem Verlag und seiner Buchhandlung für Volkmanns Werke eine Sonderab-
teilung ein. Die Absicht des Verlegers dürfte auch diesmal nicht einfach vom 
geschäftlichen Sinn getragen worden sein, denn die entstandenen Werke verweisen 
wiederum eindeutig auf die intensiven deutsch-ungarischen Beziehungen bzw. auf 
eine Anregung zur Bearbeitung von ungarischen historischen Stoffen hin. Volkmann 
ließ sich nämlich nach vergeblichen Versuchen, in Deutschland und in Prag eine 
Existenz zu schaffen, in Pest nieder. Nach manchen Abenteuern gelangte er durch 
Unterstützung von kunstliebenden Ungarn und Deutschungarn zu Heckenast, der in 
seinem Sommersitz in Pilismaröt ihm die zwei „ruhigsten Zimmer" kostenlos über-
ließ, um dort in aller Ruhe schaffen zu können. Auf diese Weise entstanden Klavier-
werke wie Souvenir de Mal-6th, Ungarische Lieder,  ,Vise gräd (mit 12 Musikgedichten), 

28  Aus dem Brief Peter Roseggers an Gustav Heckenast vom 10. Oktober 1869. Zitiert Nach: Szemz6, 
Piroska: Nämet frök äs pesti kiadöik a XIX. szäzadban. S. 138-139. 

29  Mitgeteilt von Szemz6, Piroska: Heckenast Gusztdv a zenei kiadd. In: Magyar Könyvszemle, 1960. S. 
442. 

3° Ebenda. 
31  Zitiert nach: Szemz6, Piroska: Nämet irök äs pesti kiadök a XIX. szcizadban. S. 138. 
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Drei Improvisationen auf den Text von Gedichten János Bajzas, das Werk Au tombeau 
de Comte Széchenyi (eine Fantasie mit dem Schlußteil zum Text von Vörösmartys 
Szózat), Sieben ungarische Skizzen, usw.32  In der musikalischen Abteilung des 
Verlags erschien auch das Werk von Franz Liszt Des Bohémiens et de leur musique 
en Hongrie, dessen Verlagsrecht Liszt nach der französischen Erstveröffentlichung 
für Ungarn in weiteren Sprachen Heckenast überließ. So konnte es kurz darauf in Pest 
in deutscher (Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn, 1861.) und auch in ungarischer 
Sprache (A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon) erscheinen.33  Die 
Mitteilung enthält auch einen Brief Liszts in ungarischer Sprache an Heckenast, was 
der Behauptung, Liszt habe kein Ungarisch gekonnt, zu widersprechen scheint. Einen 
weiteren Beleg für die Vermittlerrolle Heckenasts auf musikalischem Gebiet bietet die 
Ausgabe A magyar nép dalai és dallamai. Hangjegyekre tette és kiadta Szini Károly 
(Pest: Heckenast 1865). 

Dem Mäzenatentum Heckenasts, aber auch seinem guten Spürsinn für den zeitge-
nössischen Geschmack, aus dem sich ein gutes Geschäft machen läßt und drittens dem 
hohen künstlerischen Anspruch, dem sich Heckenast seiner Tätigkeit gegenüber 
stellte, ist zuzuschreiben, daß sein Verlag auch mit Malern, Zeichnern arbeitete, deren 
Werke teils in die Bücher als Stiche eingingen oder als selbständige Blätter erschienen 
sind. Er war nicht nur ein „Produzent" von Büchern, sondern hat alle eingereichten 
Manuskripte vor dem Druck selbst gelesen. Seine Liebe zu den deutschen Klassikern 
war allgemein bekannt. Goethes Faust sollte er angeblich zu jeder Gelegenheit mit 
besonderer Vorliebe zitiert haben. Heckenast bereiste Deutschland, Frankreich und 
England und richtete seinen Maßstab nach der dortigen Buchproduktion. Es wirkten 
mit bei seinem Verlag: Miklós Barabás, Peter J. N. Geiger, der Hausmaler des 
Kaiserhauses, Josef M. Kaiser, Ludwig Richter und andere. Die engsten Kontakte 
ergaben sich durch die Gründung der Iris mit Geiger. Die Illustrationen in Stifters 
Werken und im Taschenbuch Iris stammen fast ausschließlich von ihm. So haben sich 
eigentlich freundschaftliche Beziehungen ergeben, die den Dichter-Verleger-Bund zu 
einem Dreierbund erweitert haben. Die über 30 Briefe Geigers an Heckenast in der 
Österreichischen Nationalbibliothek, sowie die über zehn Briefe Heckenasts an 
Geiger in der Hauptstädtischen Bibliothek Budapest sind ein beredter Beweis für diese 
Beziehungen, die beiderseits immer auch Stifter als betroffenen Autor und als 
sachkundigen Maler und Kunsthistoriker miteinbezogen. Geiger gehörte zu dem Kreis 
von Künstlern, die zwar nicht unmittelbar aus Ungarn kamen, aber durch ihre Tätigkeit 
bei Heckenast und bei anderen Unternehmen auf das engste mit den deutsch-
ungarischen Beziehungen verbunden waren und als Mittlergestalten eine wichtige 
Rolle spielten. Die Geschichte Ungarns und Siebenbürgens in Abbildungen ist das 
Werk von Geiger, und auf ähnliche Weise illustrierte er auch das Werk von Jókai Die 

32  Vgl. Szemző, Piroska: Heckenast Gusztáv, a zenei kiadó. a. a. O. S. 451-460. und Szabolcsi, Bence—Tóth, 

Aladár: Zenei Lexikon. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat 1965. Bd. 3, S. 621-622. 
33  Szemző, Piroska: Heckenast Gusztáv, a zenei kiadó. a. a. O. S. 433. bzw. 436. 
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Geschichte der ungarischen Nation. Auf Bestellung von Heckenast entstand von 
Geiger eine Bilderreihe u. a. über Shakespeare, Goethe, Schiller, Grillparzer, Schillers 
Wallenstein, Grillparzers Medea. Aus dem Briefwechsel zwischen Geiger und Hecken-
ast wissen wir, daß Geiger für den Verleger eine Luther-Serie angefertigt hat. Die 
konkrete Bestellung erfolgte von Heckenast selbst mit entsprechenden Hinweisen, die 
einen Sachkundigen ahnen lassen: So hatte Geiger folgende Bilder für Heckenast 
anzufertigen: 1. Luther beim Verhör in Worms, 2. Luthers Rede gegen die Bild-
stürmer, 3. Die Anbringung der 95 Punkte an die Kirchentür in Wittenberg, 4. Luther 
im Kreise seiner Familie, 5. Luthers Streit mit dem katholischen Theologen Johannes 
Eck, 6. Luthers Tod.34  In Pilismaröt, in Heckenasts Sommerhaus, befanden sich zwei 
Gemälde Geigers über die ungarische Geschichte; das eine (ein Ölgemälde) zeigte 
König Matthias im Kreise seiner Wissenschaftler und Künstler, das zweite, ein 
freskoartig ausgeführtes Gemälde, den ersten ungarischen König, Stephan den Heili-
gen. Auf beide Gemälde bezieht sich ein Brief Heckenasts an Geiger: „Vielleicht 
kommen Sie endlich einmal nach Pest um ihre Freude an den Bildern zu machen."35  

Die Blütezeit der deutschen Verleger in Ungarn, ihr über die Landesgrenzen hinaus 
reichender Ruhm und Erfolg, geht nach der Revolution 1848/49 anfangs langsam, 
dann nach dem Ausgleich von 1867 rapid ihrem Ende zu. Von deutschen literarischen 
Zeitschriften bzw. angesehenen Blättern hat allein Der Spiegel die Revolution 
überlebt, um dann 1852 ebenfalls seine Erscheinung einzustellen. Die Gründung der 
finanziell starken Franklin Gesellschaft hat die ungarndeutschen Verlage einverleibt 
oder ruiniert. Am längsten hat sich in Pest noch Heckenast (bis 1873) halten können. 
Sein eleganter Rückzug, unmittelbar ausgelöst durch „Geschäftsverluste seines Vet-
ters (Firma Römer und Heckenast)",37  aber teils auch mit dem fortgeschrittenen Alter 
begründet, mit einem reduzierten, kleineren, rein deutschsprachigen Verlag nach 
Preßburg, ist auch symbolisch zu deuten. Der ansteigende ungarische Nationalismus, 
die Zwangsassimilation der Ungarndeutschen hat in der Zeit nach dem Ausgleich 1867 
dem deutschen Schrifttum und seinen Verlegern im Lande selbst immer mehr das 
Wasser abgegraben. Mit der Milderung, bzw. der Aufhebung der Zensur, spätestens 
in den sechziger Jahren auf dem gesamten deutschen Sprachgebiet, bestand auch kein 
äußerer Anlaß mehr für österreichische und deutsche Autoren, ihre Werke in Ungarn 
drucken zu lassen. 

Die Entstehung von großen deutschen Verlagen bzw. ihr schnelles Aufblühen in 
diesen Jahrzehnten in Wien, Leipzig, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und Hamburg, mit 
einem breiten Streuungsnetz auf dem gesamten europäischen Buchmarkt, war vom 
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts an verlockender, als im Karpatenbecken Werke 
drucken zu lassen, wo die Abnahme fast völlig zurückgegangen war. Für eine 

34  Vgl. Szemzö, Piroska: Peter Johann Nepomuk Geiger es Heckenast Gusztäv könyvilluszträciönk 
törteneteben. Budapest 1942. S. 26. 

35  Ebenda. Brief undatiert. 
36  Ebenda. 
37  Ebenda, S. 22. 
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geschmälerte bürgerliche Leserschicht kamen jetzt von den großen deutschen Verla-
gen, wie Cotta, Campe, S. Fischer und anderen die Bücher ins Land. 

Heckenasts Übersiedlung nach Preßburg und sein einige Jahre später erfolgter Tod 
bildet geradezu symbolisch den Schluß dieser Blütezeit des deutschen Verlagswesens 
in Ungarn. Heckenast verstand als guter Geschäftsmann und vielerfahrener Verleger 
das Zeichen der Zeit, als er nach so vielen Erfolgen bei einer Bewerbung um das Recht 
für Franz Grillparzers Gesamtschaffen sich gegen Cotta nicht behaupten konnte. Die 
Zeiten hattcn sich verändert. Er zog daraus resigniert den für ihn einzig möglichen 
Entschluß. 

Pest, 15. März 1848: Der Druck der „Zwölf Punkte" und des National-Lieds in der 
Druckerei Landerer & Heckenast war die Geburtsstunde der freien Presse in Ungarn. 

(Zeitgenössische Zeichnung in der Leipziger Illustrirte Zeitung) 
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Was hat Ungarn durch die Vertreibung 
der Deutschen verloren? 

Loränt Tilkovszky, Budapest 

Die Berechtigung, diese Frage zu stellen, ist vielleicht im ersten Augenblick nicht 
besonders überzeugend, denn der unmittelbare Verlierer dieser Aktion war ganz 
offensichtlich das Ungarndeutschtum, und es könnte so scheinen, als habe Ungarn 
dadurch nur gewonnen, daß es deren Land, die Häuser und Höfe zu Siedlungszwecken 
benutzen konnte, die einerseits mit der längst fälligen Bodenreform zusammenhingen 
und andererseits zur Unterbringung der nach dem wieder verlorenen Krieg in großen 
Massen aus den erneut zur Abtrennung vorgesehenen Gebieten gekommenen unga-
rischen Flüchtlinge, Ausgewiesenen und Umsiedelnden — unter ihnen auch Szekler —
benötigt wurden. 

Die bei den im Sommer 1945 in Potsdam zusammengekommenen Großmächten 
auf die Zustimmung zur Vertreibung der Ungarndeutschen drängende ungarische 
Regierung war sich über den Wert im klaren, den das Hab und Gut der deutschen 
Minderheit darstellte und auch darüber, daß das allgemein bekannte hervorragende 
Fachwissen der deutschen Landwirte, ihr Fleiß, ihre hohe Arbeitsmoral und Ar-
beitskultur durch ihre Vertreibung zwar einen numerisch nur schwer zu erfassenden, 
auf jeden Fall aber empfindlichen Verlust darstellen werde. Sie war aber der Meinung, 
das werde lediglich ein vorübergehender Rückfall sein, den man wagen müsse, ja den 
zu wagen es sich lohne. Und wenn sich auch die an die Vertreibung geknüpften 
ursprünglichen Erwartungen bei der Durchführung nicht vollkommen erfüllten, so 
nahmen die Ungarn den Deutschen fast eine halbe Million Katastraljoch Land und 
beinahe 45 000 Häuser weg, die sie nach zahlreichen Plünderungen und nach verant-
wortungslosem Verplempern endgültig den Neubauern übergaben. Viele aber konn-
ten lange Zeit weder den Ernteertrag der Deutschen noch dessen Niveau auch nur 
annähernd erreichen. Die der ungarischen Landwirtschaft dadurch entstandenen 
Einbußen waren besonders in der ohnehin schwierigen Lage nach dem Krieg nicht zu 
unterschätzen, sie waren jedoch nicht mit dem vielfachen schweren moralischen —
nicht nur mit ideellen, sondern auch mit realen Folgen verbundenen — Schaden zu 
vergleichen, der Ungarn durch die Vertreibung traf. Das zeichnete sich zum Teil schon 
damals ab, zum Teil aber wurde es erst später bewußt. 

Eine schwere moralische Einbuße war die Diskriminierung einer nationalen Min-
derheit um Probleme zu lösen, die das ganze Land betrafen. Ohne Zweifel war eine 
tiefgreifende Bodenreform dringend notwendig, damit das riesig angewachsene 
Agrarproletariat Land bekam, aber sie wollten das, was sie als „ungarischen Lebens-
raum" verkündeten, auf Kosten einer nationalen Gemeinschaft, der deutschen Min-
derheit, erreichen. Im Zusammenhang mit der Vertreibung der Deutschen betonten sie 
die Parole von der „neuen ungarischen Landnahme": So gelinge es, Ungarn endlich 
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zu einem ungarischen Land zu machen. Damit erweisen sie sich als Erben früherer 
schädlicher Tendenzen, die sich den Aufschwung des Ungartums am besten — oder 
überhaupt — durch eine sogar bis zur Beseitigung gehende Einschränkung, Verdrän-
gung der mit ihnen zusammenlebenden anderen Ethnika, Volksgruppen, vorstellen 
konnten. Einige nüchtern und verantwortungsvoll denkende Ungarn erkannten sofort: 
Nicht lange zuvor hatte eine ähnliche Mentalität dazu geführt, die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Probleme des Landes durch Entfernung des Judentums „zu lösen" 
— auf das Programm der „Entjudung" des Landes folge jetzt das Programm der „Ent-
schwabung". Die geplante und dann begonnene Vertreibung der Deutschen stellten sie 
zutreffend in Parallele zur Deportation der Juden und führten sie auf die im Grunde 
genommen gleichen Wurzeln zurück. Einige damalige, gegen die Vertreibung der 
Deutschen Stellung beziehende Memoranden und Einwendungen machten sehr nach-
drücklich darauf aufmerksam, daß sich die moralische Niederlage, die Ungarn wegen 
der Deportation der Juden erlitten hatte und die größer als die Niederlage im Krieg 
gewesen war, wegen der Vertreibung der Deutschen wiederholen könnte. Eines Tages 
werde sich Ungarn vor der Geschichte dafür verantworten müssen. In der allgemeinen 
Atmosphäre nach dem Zweiten Weltkrieg konnten solche Mahnungen keinerlei 
Gewicht haben, denn die Vertreibung der Deutschen, auch aus anderen Ländern, 
betrieb nicht nur die Sowjetunion, und auch die Westmächte stimmten ihr zu. 

Sofort und unmittelbar wurde spürbar, daß die Tschechoslowakei — entsprechend 
dem Prinzip „Ungarn den Ungarn" — neben der deutschen Bevölkerung des Landes 
auch die Ungarn loswerden, sie ebenfalls vertreiben wollte, denn die Tschechoslowa-
kei sei „der Staat der Tschechen und Slowaken". Gerade deshalb drängte Benesch' 
Politik, die sich der Unterstützung der Sowjets erfreute, darauf, daß möglichst viele 
Ungarndeutsche vertrieben wurden, denn so konnte in Ungarn Platz geschaffen 
werden für die Ungarn, die aus der Tschechoslowakei vertrieben werden sollten. Nach 
Ansicht der damaligen Gegner des Programms der Vertreibung der Ungarndeutschen 
war dessen Verkündung für die Regierungen der Nachbarstaaten, die sich von ihrer 
ungarischen Minderheit befreien wollten, eine wahre „Aufforderung zum Tanz". Die 
Tschechoslowakei konnte sich nur schwerlich damit abfinden, daß der Potsdamer 
Beschluß wegen der einseitigen Ablehnung der Westmächte der Vertreibung der 
Ungarn nicht zugestimmt hatte, sondern daß im weiteren nur von einem Bevölkerungs-
austausch aufgrund direkter Verhandlungen zwischen den Regierungen die Rede sein 
durfte. Die Regierungen beider Länder machten eigentlich die nationale Minderheit 
insgesamt für das Schicksal des Landes in der Zeit von 1938 bis 1945 verantwortlich, 
die sie abschieben wollten, während beide Regierungen dies leugneten und behaup-
teten, jene Nationalität nicht als nationales Kollektiv entfernen zu wollen, sondern nur 
den „faschistischen Teil". Das legten die Regierungen beider Länder so willkürlich 
und weitläufig aus, daß Hunderttausende hineinpaßten. Die ungarische Regierung 
zum Beispiel sah von den 470 000 Einwohnern deutscher Muttersprache jene 300 000 
zum Aussiedeln vor, die sich bei der letzten Volkszählung im Jahre 1941 zum 
Deutschtum bekannt hatten. Um dann aber den Eindruck der kollektiven Vertreibung 
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noch besser zu umgehen, schränkte sie den Kreis der Abzuschiebenden auf 250 000, 
schließlich auf 200 000 ein. Auf den Druck der den Einfluß der Sowjets durchsetzen-
den Alliierten Kontrollkommission gab die ungarische Regierung im Dezember 1945 
schließlich eine Verordnung heraus, die im wesentlichen die Vertreibung des gesam-
ten Ungarndeutschtums als Kollektiv vorsah. Bekanntlich aber geriet die Durchfüh-
rung wegen der Verschlechterung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und 
den Westmächten ins Stocken, und durch die erneute Einschränkung des Kreises der 
zu Vertreibenden betrug die Zahl der nach der Einstellung der Aktion tatsächlich aus 
Ungarn vertriebenen Deutschen 170 000. Zusammen mit den während des Krieges 
Abgewanderten und Evakuierten und den Soldaten, die nicht zurückkehrten, belief 
sich der zahlenmäßige Verlust des Ungarndeutschtums auf 230 000 Personen. 

Ungarn hatte mit der Vertreibung der Deutschen wertvolle Staatsbürger verloren. 
Die damaligen ungarischen Gegner der Vertreibung versäumten nicht, darauf hinzu-
weisen, was dieser Aderlaß nach den Blutverlusten im Krieg bedeutete, aber ihre 
Argumentation konnte, da aus den wieder abgetrennten Gebieten ungarisches Blut an 
die Stelle des abgezapften deutschen Blutes hereinströmte, kein Gehör finden. Nach 
der in jener Zeit gültigen Meinung hatte es mit den Nichtungarn, den Nationalitäten, 
immer Ärger gegeben und das würde auch in Zukunft nicht anders sein. Die Idee 
Stephans des Heiligen verleugnend, die Mahnungen des heiligen Königs übergehend, 
neigte sie zu der Ansicht, eigentlich sei nur ein einsprachiges, homogenes Land 
lebensfähig und sicher. Damit unterwarf sie sich der Idee vom homogenen National-
staat, die die in den Nachbarstaaten als Minderheit lebenden oder wieder zur Minder-
heit gewordenen Ungarn in ihrer Existenz bedrohte — und seitdem bedroht. 

Die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn wurde von einer Propaganda eingeleitet 
und begleitet, wonach die faschistischen Vaterlandsverräter hiermit ihre verdiente 
Strafe erhielten. Der niederdrückende Vorwurf der Verantwortung für den Krieg, die 
die Sieger und vor allem die an territorialen Fragen interessierten Nachbarstaaten 
gegen Ungarn erhoben, wurden auf die deutsche nationale Minderheit als Sündenbock 
abgewälzt, sie sei „Hitlers fünfte Kolonne" gewesen, sie untergrub, einen „Staat im 
Staate" bildend, den Widerstand, machte das Land zum Vasallen Hitler-Deutschlands. 
Mit Recht dagegen protestierend, daß der empörende Stempel vom „faschistischen 
Volk", von der „faschistischen Nation" dem Ungarntum aufgedrückt wurde, beeilte 
man sich von ungarischer Seite ebenso ungerechtfertigt, die deutsche Minderheit so 
zu brandmarken. Das fügte sich in die damalige allgemeine internationale Beurteilung 
der deutschen Frage ein. Nach dem im Bündnis mit Deutschland verlorenen Krieg und 
in Anbetracht bevorstehender, schwieriger Friedensverhandlungen wurden die Re-
gierungen des neuen Ungarn von einem großen Beweiszwang getrieben, daß nämlich 
in Ungarn nicht — wie dies die Nachbarn, die sich auf die Seite der Sieger gestellt 
hatten, behaupteten — nur ein imitierter, sondern ein wirklicher Systemwandel stattge-
funden hatte und seine Regierung entschlossen war, mit den Überresten des Faschis-
mus schonungslos abzurechnen. Mit der Entschlossenheit in der Vertreibung der 
Deutschen wollte sie einen der Hauptbeweise liefern. 
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Die Rolle, die der zur nationalsozialistischen deutschen Volksgruppenorganisation 
deklarierte Volksbund in den Jahren des Zweiten Weltkrieges gespielt hatte, wurde als 
Vorwand benuzt. 

Die Vertreibungspropaganda betonte, die Ungarndeutschen hätten ihrem ungari-
schen Vaterland alles Notwendige und Gute, das es ihnen reichlich gegeben habe, mit 
schändlicher Undankbarkeit vergolten. Dabei habe es bekanntlich ernste Probleme bei 
der Durchsetzung ihrer muttersprachlichen Rechte gegeben, bei den Schulangelegen-
heiten und bei der Religionsausübung. Wenn sich danach jemand deutscher Mutter-
sprache auch zur deutschen Nationalität bekannte und nicht zur ungarischen, so wurde 
das von ungarischer Seite, gemäß der überlieferten ungarischen politischen Nations-
auffassung, geradewegs für Landesverrat erklärt. Die ungarische Regierung wollte 
nur diejenigen deutscher Muttersprache von der Vertreibung befreien, die sich zur 
ungarischen Nationalität bekannten, wie diese auch schon vor der Verschleppung in 
die sowjetischen Arbeitslager Ende 1944/Anfang 1945 geschützt werden sollten. 
Aber weder damals noch jetzt konnte sie dieser Entscheidung Gültigkeit verschaffen, 
erst im Verlaufe der späteren Modifizierung der Vertreibungsverordnung, als sie sich 
— weiterhin ungerecht und verbohrt — nur noch auf jene bezog, die sich zur deutschen 
Nationalität bekannt hatten. 

Auch diejenigen, die sich aus Protest gegen die SS-Rekrutierungen der Treue-
bewegung angeschlossen hatten, waren nicht von der Vertreibungsverordnung vom 
Dezember 1945 befreit; auch die nicht freiwillig in die Waffen-SS Eingerückten oder 
die unter Zwang Eingezogenen konnten der Vertreibung erst nach der späteren 
Abänderung dieser Verordnung entgehen. Da die verkündete „Kohlenschlacht" nicht 
ohne die deutschen Bergleute zu schlagen war, wurden diese damals von der Ver-
treibung ausgenommen, das gleiche galt auch für die deutschen Industriearbeiter. Die 
Regierung versuchte also bereits in der Wirtschaft — vor allem im Bergbau und in der 
Industrie — die Verluste durch die Vertreibung einzuschränken. 

Weiterhin blieb aber der moralische Schaden bestehen, den das Land dadurch erlitt, 
daß es — abgesehen von einer für die letzten paar Jahre bezeichnenden gewissen 
Verunsicherung — die traditionell patriotisch denkende, an der Erhaltung und Berei-
cherung des Landes vorbildlich mitwirkende und das Zusammenleben mit dem 
Ungarntum und den anderen Völkern des Landes achtende, die kulturelle Wechselwir-
kung schätzende deutsche Bevölkerung wie Vaterlandsverräter behandelte und zum 
Verlassen ihrer Heimat verurteilte. Die zweifache Bindung einer nationalen Minder-
heit, so das gleichzeitige Festhalten des Ungarndeutschtums an seiner deutschen 
Identität und an seiner ungarischen Heimat, ist auch dann anerkennenswert, wenn die 
Harmonie unter gewissen Umständen gestört ist. Es führt nicht, und führte auch in 
diesem Fall zu nichts Gutem, wenn die „herrschende Nation" nur den Teil der 
nationalen Minderheit als staatstreu und patriotisch betrachten will, der zur Assimi-
lation neigt und auf diesem Wege vielversprechend voranschreitet, und von vornher-
ein den nationalbewußten und dementsprechend Ansprüche stellenden Teil der 
Minderheit der Treulosigkeit beschuldigt und für unpatriotisch hält. Der nationalbe- 
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wußte Teil der Minderheit schöpft — durch die Verständnislosigkeit und den Wider-
stand, die seine berechtigten muttersprachlichen Ansprüche auslösen, mit dem quä-
lenden Gefühl sich selbst überlassen und ausgeliefert zu sein — aus dem Gedanken der 
Volksgemeinschaft Kraft und hofft auf Solidarität von dem Staat, in dem sie die Mehr-
heit bilden. Das aber kann, wie es Hitler-Deutschland tat, auch schändlich mißbraucht 
werden: Um seine machtpolitischen Ziele, seinen Einfluß weiter auszudehnen, ver-
suchte es, den in Ungarn in zweifacher Bindung lebenden Deutschen einzureden, die 
Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft sei wichtiger als die Gemeinschaft mit dem 
Staat, der als ihre Heimat diente, und man erwartete von ihnen, da sie aus demselben 
Volkstum stammten, Bande anzuerkennen, die gegenüber der Bindung an die unga-
rische Heimat Priorität genießen müßten. 

Kann. man aber verantwortungsbewußt behaupten, daß sich die in ihrer Mehrheit 
bäuerlichen, mit den täglichen Aufgaben und den Sorgen der Landwirtschaft beschäf-
tigten, einfachen Ungarndeutschen dadurch in ihrer traditionellen Denkweise, ihren 
Gefühlen und ihrer Mentalität insgesamt und von Grund auf verändert hätten? Kann 
man behaupten, daß — da auch in Ungarn die deutschen Naziideologen erklärten 
„Deutsch sein heißt Nationalsozialist sein" und die vom Volkstum bestimmte Welt-
anschauung der Deutschen sei der Nationalsozialismus — das vor allem in den jüngeren 
Altersklassen gefährdete Volk, das von nationalsozialistischen Äußerlichkeiten um-
geben war und mit nationalsozialistischem Unfug schwindlig gemacht werden sollte, 
das selbst auch weiterhin in seiner Mehrheit nichts anderes wollte, als was es zu Recht 
zur Billigung der Nationalitätenansprüche und muttersprachlichen Bedürfnisse erbit-
ten, fordern konnte, wirklich nationalsozialistisch geworden sei? Das Verhältnis der 
Mehrheit zu den Ungarn und den anderen mit ihnen zusammenlebenden Völkern 
verschlechterte sich nicht. Gegenüber den ungarischen Behörden zeigten sie keine 
Feindseligkeit, ja oft baten sie gerade dieselben um Schutz. Aus außenpolitischen 
Gründen aber erhielten sie weder von der Regierung noch von den örtlichen Behörden 
wirksamen Schutz. Die Regierung überließ sie sich selbst. Bei den Zwangsrekru-
tierungen im Jahre 1944 wurden alle, die sich sträubten, zur SS einzurücken, von 
ungarischen Gendarmen vorgeführt. — Bei der Vertreibung umzingelte die ungarische 
Gendarmerie die deutschen Dörfer, um eine Flucht der „Vaterlandsverräter" zu 
verhindern, die weinend von ihrer Heimat, ihrem Vaterland, an das sie die Gräber ihrer 
Ahnen, die fleißige Arbeit ihres ganzen Lebens, eine Reihe wehmütiger Erinnerungen 
band, Abschied nahmen. Ihre Liebe zum ungarischen Vaterland bewahrten sie auch 
als Vertriebene, trotz der erfahrenen Erniedrigungen und des schweren Schicksals-
schlages. 

Bekanntlich kamen die aus Ungarn vertriebenen Deutschen — insgesamt 120 800 
Menschen — im ersten Abschnitt der Aktion in die amerikanische Zone Deutschlands, 
das in Trümmern lag und hungerte. Die Opfer der zweiten Welle, 50 000 Menschen, 
kamen in die sowjetische Besatzungszone. Als aus den westlichen Zonen die BRD und 
aus der sowjetischen die DDR wurde, da wurden die so entstandenen zwei Deutsch-
land Teil unterschiedlicher wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, politischer und mili- 
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tärischer Systeme. Den Teil, der nach Westdeutschland vertriebenen Deutschen 
behandelte die ungarische Politik voller Mißtrauen, unterstellte ihm den Wunsch nach 
Vergeltung, vermeinte in ihm ein mögliches Instrument der als Säbelgerassel bezeich-
neten Diversantenpolitik des westdeutschen Imperialismus zu sehen. Demgegenüber 
konnte sie zufrieden sein, wie die als Stütze des Friedenslagers angesehene DDR den 
ehemaligen Minderheitendeutschen, so auch den ehemaligen Ungarndeutschen, bei 
der politischen Umerziehung Schuldgefühle einhämmerte. Dabei wurden auch die 
Vertriebenen in der BRD — die ihre Unschuld betonten und aufgebracht waren wegen 
der für die ungerecht und unmenschlich gehaltene Vertreibung — selbst in den Jahren 
des kalten Krieges — nicht zu Ungarns Feinden, sondern erhofften und erwarteten eine 
Lösung auf friedlichem Wege, vor allem eine moralische Rehabilitierung vom ver-
allgemeinernd angewandten Vorwurf der faschistischen Gesinnung. Als sie einsahen, 
daß für die eine Zeitlang geglaubte Rückkehr keine Chance bestand, begannen sich die 
untereinander zusammenhaltenden und die ungarndeutsche Eigenheiten bewahren-
den Vertriebenen unter den sehr bald bedeutend besser werdenden Verhältnissen in 
die ansässige deutsche Bevölkerung einzufügen, die die ihnen „auf den Buckel 
Gesiedelten" zwar anfangs mit Befremden akzeptierte, sie aber sehr bald zu schätzen 
lernte wegen ihrer auch dort unter Beweis gestellten Tüchtigkeit und hervorragenden 
Erfolge. 

Zu den Verlusten kann auch die viele vergeudete Zeit und Energie gerechnet 
werden, die Ungarn auf die hartnäckigen Diskussionen mit den vertriebenen Deut-
schen verwendet hat. Es stimmt, daß auch von ihrer Seite viel Voreingenommenheit 
und gereizte Übertreibung vorkam. Zur gleichen Zeit schwieg aber die ungarische 
Politik lange über die ungarische Verantwortung und war jahrzehntelang bemüht, die 
Vertreibung der Deutschen als vollkommen berechtigt, begründet und notwendig 
hinzustellen, was im übrigen, wie sie betonte, ihr das internationalrechtlich gültige 
Potsdamer Abkommen auch vorgeschrieben habe. Obwohl die Voraussetzungen für 
eine unvoreingenommene und freie Tätigkeit des „Richterstuhls der Geschichte" erst 
spät heranreiften, so ist es doch offensichtlich, daß es ein Verbrechen war, das gesamte 
Ungarndeutschtum zur Verantwortung zu ziehen und vertreiben zu wollen — ganz 
gleich, was wir über die Rolle gewisser ungarndeutscher Richtungen, Organisationen 
und ihrer Führer während des Zweiten Weltkrieges denken — und daran ändert auch 
der sowjetische Druck und das Hinwegschauen der Amerikaner nichts, die lediglich 
darauf hinwiesen, die Unmenschlichkeit solle menschlich durchgeführt werden. 
Durch die Vertreibung der Deutschen hat Ungarn einen bis heute wirkenden furcht-
baren moralischen Schaden erlitten. 

Der Plan der Vertreibung, der ursprünglich von Hitler stammte und dem Horthy 
mehrfach begeistert zustimmte, sollte nach dem Krieg verwirklicht werden, weil 
dadurch die Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn vom Minderheiten-
problem als störendem Faktor befreit würden. Er wurde dann bestürzenderweise vom 
neuen Ungarn verwirklicht, das sein System eine Volksdemokratie nannte. Die Hälfte 
der Ungarndeutschen wurde, wir haben schon darauf hingewiesen, durch die Entwick- 
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lung der Verhältnisse schließlich nicht ausgewiesen. 1949-1950 wurden ihre staats-

bürgerlichen Rechte wiederhergestellt, ihr enteignetes Hab und Gut bekamen sie nicht 

mehr zurück. Da sie ihr Land verloren hatten, suchten sie in der Industrie eine Existenz, 

verstreut über ganz Ungarn. Diejenigen, die in ihren Dörfern geblieben waren, 

arbeiteten zusammen mit den dort angesiedelten und nunmehr die Mehrheit bildenden 

Ungarn und Szekler in den entstehenden Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen-

schaften. Da bei der Vertreibung vor allem der nationalbewußte Teil vertrieben 

worden war, gehörten die Zurückgebliebenen zu den auch schon früher am ehesten 

Magyarisierten. Anfänglich war aber die Verängstigung durch das Erlebte der Grund 

dafür, daß sich von den in Ungarn verbliebenen 230 000 Deutschen bei den alle zehn 

Jahre stattfindenden Volkszählungen nur einige Zehntausend als Deutsche bekannten, 

aber auch das sprunghafte Ansteigen der Assimilation war folgender Grund: Die 

Kenntnis der deutschen Muttersprache war bei der Jugend verlorengegangen, die 

Großmütter konnten sie in der Familie nicht weitergeben, in Kindergärten und 

Schulen spielte die Muttersprache, wenn überhaupt, eine vollkommen untergeordnete 

Rolle. Die Betonung lag, von frühester Kindheit an, auf dem Russischunterricht. Die 

ungarische Nationalitätenpolitik war eigentlich nur Augenwischerei, die sehenswerte 

Folkloreaufführungen für wichtiger hielt als die Schaffung der institutionellen Vor-

aussetzungen und entsprechenden Garantien zur Bewahrung und Pflege der Mutter-

sprache. Die Tätigkeit des Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen war sehr 

eingeschränkt und kontrolliert. 
Als sich die internationalen Verhältnisse in Europa entspannten, erkannte die 

ungarische Regierung, welch ein Verlust es ist, die von den Ungarndeutschen stets 

übernommene und ausgeübte Rolle der Verbindungsklammer zu den von Deutschen 

bewohnten Gebieten des Kontinents nicht zu nutzen. Bezeichnenderweise aber 

bestand diese Brückenfunktion lange Zeit ausschließlich zur DDR. Zur BRD und zu 

Österreich konnten sich erst viel später Beziehungen entwickeln, die es ihnen 

ermöglichten, dem in seiner Existenz als Nationalität immermehr schon gefährdeten 

Ungarndeutschtum zu helfen und eine Normalisierung der Verbindungen zwischen 

den voneinander lange isolierten vertriebenen und den verbliebenen Ungarndeutschen 

zu ermöglichen. Die großen internationalen Veränderungen der letzten Jahre, unter 

anderem die Wiedervereinigung Deutschlands, sein gestiegenes Gewicht in Europa 

macht es in Ungarn nach der Wende besonders wichtig, die vom Gesichtspunkt des 

„Anschlusses an Europa" so bedeutsame Verbindung auch dadurch zu stärken, daß es 

sich ins Bewußtsein ruft, was Ungarn durch die Vertreibung der Deutschen verloren 

hat und was es gewinnen kann, wenn es die Lehren daraus zieht. 
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Gisela.Bild auf dem von der Königin 
eigenhändig gestickten Mantel, den 
sie 1031 derMarienkirche von Stuhl-
weißenburg schenkte. Die Kirche auf 
ihrem rechten Arm symbolisiert die 
Königin als deren Schirmherrin. 

Vier deutsche Frauen ungarischer Könige 

Das war das Thema des ersten Hauptreferats der Kulturtagung in Backnang, das 
Professor Horst Glassl, Leiter des Ungarn-Instituts an der Universität München, 
hielt. Da der Referent aus persönlichen Gründen gegenwärtig nicht in der Lage 
ist, eine Reinschrift seines Manuskripts zu schicken, können wir hier nur das 
Thema kurz umreißen. 

Die erste ungarische Königin war die bayrische Prin-
zessin Gisela, Tochter Herzog Heinrichs II. aus dem 
Hause der Ottonen und Schwester des nachmaligen 
deutschen Kaisers Heinrich des Heiligen. Sie wurde 
997 mit Stephan dem Heiligen verheiratet, der im Jahr 
1000 vom Papst die Königskrone verliehen bekam, und 
zog mit großem Gefolge nach Ungarn. Von ihren Be-
gleitern stammten mehrere später bedeutende ungari-
sche Adelsgeschlechter ab. Sie wirkte an der Christiani-
sierung des Landes mit. Seit ihrer Zeit war Wesprim die 
Burg der Königinnen. Nach dem Tod Stephans im Jahre 
1038 wurde sie von dessen Nachfolgern auf unschöne 
Weise aus Ungarn verdrängt, kehrte nach Bayern zu-
rück und starb als Äbtissin des Niederklosters in Passau. 

Gertrud von Andechs-Meranien aus dem mächtigen 
und machtbewußten bayrischen Adelsgeschlecht war 
die Gemahlin König Andreas II. von Ungarn (1205-
1235). Ihre Familienpolitik machte ihr die mächtigsten 
Männer zu Feinden, und Bank Bän ermordete sie 1213 
auf grausame Art. Ihre Tochter Elisabeth, schon als 
Kind mit dem Erben Thüringens verlobt und auf die 
Wartburg gebracht, hatte wohl kaum eine engere Bin-
dung an die Mutter. Selbst früh verwitwet, ist sie durch 
ihre franziskanische Lebensweise zur volkstümlichen 
Heiligen in Deutschland wie in Ungarn geworden. 

Maria von Habsburg, Schwester Karls V. und Ferdi-
Abbildung Gertruds im PsallerHer- nands I. wurde schon sehr jung mit dem ungarischen 
manns, Landgraf von Thüringen. König Ludwig II. vermählt, wobei gleichzeitig zwi-
schen den Habsburgern und dem ungarischen Königsgeschlecht der Jagellonen ein 
gegenseitiger Erbvertrag abgeschlossen wurde. Vormund des noch minderjährigen 
Ludwig war Markgraf Georg der Fromme von Brandenburg, der später in Ansbach die 
Reformation einführte. Seit der Zeit des Matthias Corvinus war der Hof in Ofen ein 
Zentrum humanistischer Bildung. Marias Umgebung neigte offensichtlich der Refor-
mation zu. Als Ludwig in der Schlacht bei Mohäcs 1526 ums Leben kam, schrieb ihr 
Luther eine Trostschrift. Nun wäre der Erbvertrag in Kraft getreten, doch der Landtag 
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Maria von Habsburg. (Schnitt von K. Sichen) 

Elisabeth, Gemahlin Franz Josefs L 
(Gemälde von Schrotzberg) 

erkannte diesen nicht an, da er dem un-
garischen Recht der Königswahl wider-
sprach. Er wählte Johann Zäpolyai zum 
Gegenkönig, so daß es zu einem erbitter-
ten Streit kam, während die Türken die 
Mitte des Landes bis über Ofen hinaus 
eroberten. Maria zog sich in den Witwen-
sitz Ungarisch-Altenburg zurück und 
wurde 1530 zur Statthalterin der Nieder-
lande ernannt, was sie 25 Jahre lang war. 
Sie mußte sich aber auf den Druck Fer-
dinands von ihrer evangelischen Umge-
bung trennen. 1558 ist sie gestorben. 

Schließlich Elisabeth, Tochter Her-
zogs Max von Bayern, geboren 1837, 
ohne jeden höfischen Zwang aufgewach-
sen, wurde sie 1854 die Gemahlin des 
jungen Kaisers von Österreich, Franz 
Joseph I., litt aber bald sehr unter dem 
spanischen Zeremoniell des Wiener Ho-
fes, das besonders ihre Schwiegermut-
ter durchsetzte. Sie hatte starke Sympa-
thien für Ungarn, und sobald es die er-
sten Versuche gab, die unseligen Folgen 
des niedergeschlagenen Aufstands von 
1848/1849 zu überwinden und zu einem 
Ausgleich mit Ungarn zu kommen, wirk-
te sie im Interesse desselben auf ihren 
Gemahl ein. 1868 wurden beide in Ofen 
gekrönt. Sie hielt sich am liebsten im 
Schloß Gödölld auf. Nach dem Tod ih-
res Sohnes, Kronprinz Rudolf, nahm 
ihre melancholische Einstellung zu, sie 
wurde immer exzentrischer und entfloh 
Wien durch Reisen. 1898 wurde sie auf 
einer solchen durch einen Anarchisten 
mit einer zugespitzten Feile durch einen 
Stich ins Herz völlig sinnlos ermordet. 
Sie starb in den Armen ihrer vertrauten 
Hofdame, der ungarischen Gräfin Sztä-
ray. 

Friedrich Spiegel-Schmidt 
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Feierstunde und Preisverleihung anläßlich der 
Kulturtagung in Backnang am 19. Oktober 1997 

Begrüßung der Gäste durch Heinrich Reitinger 

Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Landsleute! 

Wir Ungarndeutschen gedenken der bittersten vier Jahre unserer Geschichte, nämlich 
an die Vertreibung und Verschleppung in der Zeit von 1945 bis 1948. Die ungarische 
Regierung hat am 22. Dezember 1945 entschieden, daß alle Ungarndeutschen, die 
u. a. bei der Volkszählung 1941 deutsche Nationalität oder deutsche Muttersprache 
angaben, das Land verlassen müssen. Wir bitten dringend die Verantwortlichen der 
ungarischen Öffentlichkeit, damit aufzuhören, die Schuld der Vertreibung auf die 
Großmächte zu schieben. Freilich haben sich auch die drei Siegermächte am Verbre-
chen der Vertreibung durch das Potsdamer Abkommen schuldig gemacht. 

Die Zahl unserer Toten und unserer Vermißten ist schmerzhaft groß. Das Leiden der 
in Ungarn Verbliebenen und derer, die vertrieben wurden, ist beispiellos in unserer 
Geschichte. 

Das ungarische Parlament hat uns am 14. März 1990 rehabilitiert und die Vertrei-
bung bedauert. Die jetzige Regierung hat uns durch ihren Staatssekretär für Nationa-
litätenfragen, Dr. Csaba Tabajdi, um Vergebung gebeten. Dies tröstet uns, denn die 
ungarische Öffentlichkeit ist bemüht, durch das oben Gesagte uns Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen. 

Wir hoffen, daß wir im neuen Haus Europa mit dem ungarischen Volk wiederum 
gute Nachbarn werden, wie dies jahrhundertelang vor der Vertreibung der Fall war. 

Im Namen des Kulturvereins Nikolaus Lenau Fünfkirchen/Ncs und des Ungarn-
deutschen Sozial- und Kulturwerkes heiße ich Sie alle herzlich willkommen zu unserer 
Feierstunde. 

Ein reichhaltiges kulturelles Wochenende findet mit dieser Feierstunde seinen 
Höhepunkt und Abschluß. Dieser Feierstunde ging gestern eine Kulturtagung voran, 
deren Referate voll inhaltlich, wie immer, im Archiv der SUEVIA PANNONICA 
veröffentlicht werden. 

Aufrichtig danken möchte ich den Referenten, den Herren Universitätsprofessoren 
Horst Glassl, München, Antal Mädl und Loränt Tilkovszky, Budapest, Herrn Lorenz 
Kerner, Fünfkirchen/Nes. 

Der Kulturverein Nikolaus Lenau, Fünfldrchen/Ncs und das Ungarndeutsche 
Sozial- und Kulturwerk, München, verleihen heute an je eine Persönlichkeit ihre 
Kulturpreise. Herzlich begrüße ich den Oberbürgermeister unserer Patenstadt Backnang, 
Herrn Jürgen Schmidt. Aufrichtig danke ich der Stadtverwaltung Backnang für die 
Mithilfe bei der Vorbereitung unserer Tagung und Feierstunde, sowie für die finanzi-
elle Hilfe für beide Veranstaltungen. 
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Laudatio Heinrich Reitungers auf G6za Hambuch 
anläßlich des ihm verliehenen Ungarndeutschen Kulturpreises 

G6za Hambuch entstammt einer ungarndeutschen Bauernfamilie in Mutsching/Mucsi 
in Südungarn. Die Vorfahren der Familie sind Anfang des 18. Jahrhunderts aus der 
Umgebung von Fulda (Stift Fulda) eingewandert. 

Am 24. November 1931 geboren, teilte er und teilt er auch heute das Schicksal der 
ungarndeutschen Volksgruppe. Bleibende Erlebnisse bildeten für ihn: die mehrmalige 
Einberufung des Vaters zum Kriegsdienst; die erste Begegnung mit russischen 
Soldaten, welche die für die Bodenbestellung unentbehrlichen Pferde mitnahmen; die 
völlige Entrechtung der Dorfbevölkerung nach dem Krieg; die Verschleppung vor 
allem junger Mädchen und Burschen zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion; die 
Vertreibung fast der ganzen Einwohnerschaft ab 1946, darunter auch er als 14jähriges 
Kind und seine beiden Geschwister; die Schüsse der Polizisten, die bei seiner Flucht 
in den Wald auf ihn abgefeuert wurden; das wochenlange Verstecken in Scheunen und 
Stallungen; die Enteignung, die schwere Arbeit als Knecht und Tagelöhner bei Neu-
bauern als 14jähriger sowie Arbeiten in der Försterei und bei der Eisenbahn. 

Nach Verabschiedung der neuen Verfassung Ungarns, die auch die Gleichstellung 
der Ungarndeutschen verankerte, kommt er auf Anraten seiner Lehrer zum Studium 
nach Budapest, wo er 1952 die Reifeprüfung besteht und 1956 an der Budapester 
Universität das Diplom als Gymnasiallehrer für Deutsch und Ungarisch erwirbt. 

1953 gründet er zusammen mit Kommilitonen und einem jungen Dozenten des 
Instituts für Germanistik eine deutsche Kulturgruppe. Die Tage des Volksaufstandes 
1956 verbringt er zusammen mit hunderten Studienfreunden in der Kaserne in 
Frankenstadt/Baja. 1957 unterrichtet er am Fünfkirchener Gymnasium „Nagy Lajos" 
Deutsch, gleichzeitig gestaltet er als Reporter und Redakteur die um die Jahreswende 
1956/57 beim Studio Fünfkirchen des Ungarischen Rundfunks eingerichteten deutsch-
sprachigen Sendungen. Im August 1957 holt ihn der damalige Generalsekretär des 
ungarndeutschen Verbandes, Dr. Friedrich Wild, nach Budapest, um mitzuhelfen, die 
Wochenschrift der Ungarndeutschen unter dem Namen „Neue Zeitung" wieder 
herauszubringen. 

Im Oktober 1963 wird gegen ihn wegen der geplanten Veröffentlichung eines 
kritischen Artikels über die Unterschlagung des Deutschunterrichts in einer Gemeinde 
im Komitat Wesprim ein Disziplinarverfahren eingeleitet, mit der Begründung 
„Verleumdung der Minderheitenpolitik der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpar-
tei". Man läßt ihn noch eine Zeit lang zappeln, um ihn dann als Chefredakteur der 
„Neuen Zeitung" abszusetzen. 

Auf die erste offizielle Ausreise als Generalsekretär des Verbandes der Ungarn-
deutschen muß er bis 1984 warten. Im Rahmen des Besuches trifft er mit führenden 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Deutschland, so auch mit dem geschäfts-
führenden Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft, Heinrich Reitinger, zusam-
men. Dabei werden die Weichen für engere politische und kulturelle Beziehungen der 
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Volksgruppe zum Mutterland gestellt. Zwischen 1970 und 1982 arbeitet er bei der 
deutsch-englischsprachigen Budapester Tageszeitung „Neueste Nachrichten/Daily 
News", die seinerzeit als weithin neutrales und liberalstes Presseorgan Ungarns galt 
und Jahre hindurch in der DDR verboten war. Er war verantwortlich für den deutsch-
sprachigen Teil. Ein Disziplinarverfahren bleibt ihm allerdings dank des Presseatta-
ch6s der DDR-Botschaft auch hier nicht erspart. Komischerweise wird ihm das Doku-
ment bezüglich der „strengen Rüge" am gleichen Tag ausgehändigt, an dem ihm für 
seine ehrenamtliche Tätigkeit beim Verband der Ungarndeutschen der Verdienstor-
den der Arbeit in Silber Ungarns überreicht wird. 

Viermal erhält er den Niveaupreis des Ungarischen Rundfunks für seine Verdienste 
um die Sendung „Gruß und Kuß" bei Radio Budapest, die er 1960 mitbegründete. 

Die Sendung betrachtete sich von Anfang an als ein Bindeglied zwischen den 
gewaltsam auseinandergerissenen Teilen der ungarndeutschen Volksgruppe. Am 28. 
April 1990 beging die Sendung in der südungarischen Stadt Bonnhard ihr 30jähriges 
Jubiläum. 1958 organisierte er zusammen mit Georg Krix den ersten Landesschwa-
benball in Budapest nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Im Dezember 1982 wird G6za Hambuch vom Landesrat des Verbandes der 
Ungarndeutschen zum Generalsekretär und 1990 zum geschäftsführenden Vorsitzen-
den gewählt. In diesen Funktionen war er besonders bemüht um eine positive Wende 
in der Minderheitenpolitik Ungarns. Er verlangte mit Erfolg die Rehabilitierung und 
Entschädigung der Volksgruppe und ein echtes ungarndeutsches Schulwesen. Er 
strebte mit Erfolg umfangreiche Kontakte der Volksgruppe zu den deutschsprachigen 
Ländern an, vor allem zur Bundesrepublik Deutschland und zu Österreich. 

Seine Bemühungen um den Fortbestand der Ungarndeutschen als Volksgruppe, der 
Kampf gegen die Assimilierung, brachten ihm nicht nur Anerkennung. So wurde er 
auch in der Öffentlichkeit immer wieder angegriffen und verleumdet, auch aus den 
eigenen Reihen. 

Bei den Parlamentswahlen 1985 wurde er als einziger Minderheiten-Generalsekre-
tär auf der vom ZK der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei aufgestellten 
Landesliste nicht als Kandidat vorgeschlagen. Das galt eindeutig als Demütigung. 

1990 regte er in einem Schreiben an die Organisationen Ungarländischer Minder-
heiten zwecks Erstellung eines akzeptablen Volksgruppengesetzes die Gründung 
eines Volksgruppenrates an. Diese Initiative führte dann zur Selbstverwaltung der 
Minderheiten in Ungarn. 1991 wurde auf seine Initiative eine Unterschriftensamm-
lung durchgeführt, die auf eine gleichwertige Vermögensentschädigung der Ungarn-
deutschen ausgerichtet war. Er konnte dem Parlament rund 30 000 Unterschriften 
überreichen. So haben dann auch die Ungarndeutschen eine Entschädigung erhalten. 

Bei einer Anhörung deutscher Volksgruppen in der Bundestagsfraktion 1991 setzte 
er sich mit Erfolg für die Unterstützung der Ungarndeutschen durch. Mit 3 Millionen 
DM wurden die Ungarndeutschen von nun an jährlich unterstützt. 

Bei den ungarischen Kirchen setzte er sich für die Wiedereinführung deutscher 
Gottesdienste ein. Von 1984 bis 1995 hat er den Deutschen Kalender herausgegeben. 
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Auf zahlreichen ungarischen, europäischen und internationalen Konferenzen 
sowie in vielen Zeitungsartikeln, Rundfunk- und Fernsehinterviews informierte er 
kritisch und wahrheitsgetreu über die Lage und die Forderungen der deutschen 
Volksgruppe sowie über Ungarns Minderheitenpolitik. 

Durch die Auflösung des Verbandes auf dem Kongreß der Ungarndeutschen am 10. 
März 1995 lief sein Mandat als geschäftsführender Vorsitzender aus. Bei der Wahl der 
53-köpfigen Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen am 11. März 1995 wurde 
er zu deren Mitglied gewählt. Seit Juni 1995 ist er in Rente. 

Geza Hambuch ist seit 1965 verheiratet und hat drei Kinder. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
G6za Hambuch hat sich in hohem Maße um die Deutschen in und aus Ungarn, 

besonders um deren volkspolitisches Überleben, verdient gemacht. Es gebührt ihm 
Lob und aufrichtiger Dank. 

Ein herzliches „Vergelt' s Gott!" gebührt seiner Frau, denn ohne ihre Hilfe hätte er 
die Erfolge und die Bürden seines Lebenskampfes nicht durchstehen können. 

Nach der Laudatio Heinrich Reitingers wurde G6za Hambuch der Ungarndeutsche 
Kulturpreis verliehen. 

Laudatio Lorenz Kerners auf Heinrich Becht 
anläßlich des ihm verliehenen Kulturpreises Nikolaus Lenau 

Meine Damen und Herren! Liebe Landsleute und Freunde aus nah und fern! 

Der ungarndeutsche Kulturverein Nikolaus Lenau, der erste selbständige, unabhängi-
ge eingetragene deutsche Minderheitenverein im gesamten Nachkriegs-Osteuropa 
zeichnet auf Beschluß seines Vorstandes unseren Landsmann Heinrich Becht mit dem 
Kulturpreis Nikolaus Lenau aus. 

Der 1986 in Fünfkirchen/Nes gegründete und eingetragene Verein gründete im 
Jahre 1982 den Kulturpreis Nikolaus Lenau, die seinerzeit höchste ungarndeutsche 
Auszeichnung. In der Gründungsniederschrift des Preises heißt es, daß damit für das 
Fortbestehen des Ungarndeutschtums erbrachte hervorragende Leistungen anerkannt 
werden. Was sind denn die besonderen Verdienste von Heinrich Becht, die mit dieser 
Auszeichnung anerkannt werden? 

Becht ist einer von jenen vertriebenen Ungarndeutschen, die früh, ja rechtzeitig 
erkannt haben, daß allein die Politik der Versöhnung, das Vermitteln, die Suche und 
Aufnahme der Kontakte zwischen beiden Teilen unserer zwangsamputierten Volks-
gruppe Zukunftsberechtigung haben. Er, der Reitingerschen Strömung angehörende 
Heinrich Becht zählt zu jenen ersten, die alte Heimat besuchenden Landsleuten, die 
nicht nur einfache Ungarn- und Verwandtenbesuche absolviert haben. Er hat von 
Anfang an stets nach mehr seine Fühler ausgestreckt, erstens als Ungarndeutscher, 
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zweitens — und das ist selbstverständlich — als Unternehmer. Anläßlich solch eines 
Ungarnbesuches habe ich Heinrich Becht kennengelernt. 

Im Sommer 1980 hat er mich in Begleitung von Heinrich Reitinger in Balatonlelle 
besucht. Er fragte mich bescheiden, was alles ich für machbar halte und summierte 
leise, — seinerzeit auch noch in der Angst, belauscht zu werden —, daß wir so manches 
sicherlich auf die Beine kriegen. Zwei Jahre später, als er zum Gerenyeser Kirchweihfest 
in Rommelshausen die ungarndeutsche Krämer-Buben-Musikkapelle eingeladen hat, 
erfuhr ich während eines sich in die Nacht hinziehenden Gespräches erst richtig, wer 
dieser, mein neuer um uns besorgter Mitstreiter ist. 

Heinrich Becht wurde 1928 in der kleinen ungarndeutschen Gemeinde Ger6nyes in 
einer evangelischen Familie geboren. Seine Eltern — der Vater ein besonders bewußter 
Ungarndeutscher — ließen ihn 1940 in die damals eröffnete erste deutsche Bürger-
schule in Hidas einschreiben. Bei diesem Gespräch stellte sich heraus, daß er in Hidas 
mit meiner Großmaanoker Schwiegermutter, Maria Müller, gemeinsam zur Schule 
ging. Nach Absolvierung der Bürgerschule führte Bechts Weg aus Hidas ins Fünf-
kirchner Deutsche Gymnasium. Im Oktober 1944 wurde die gesamte Schule ins deut-
sche Reichsgebiet, nach Reichenberg im Sudetenland verlegt. Mit 16 Jahren zog 
Heinrich Becht in die damals noch nicht geahnte zweite Heimat um. Hier machte er 
das Notabitur, wurde anschließend zum Wehrdienst eingezogen, kam auf die Ordens-
burg nach Sonthofen und landete nach einer abenteuerlichen Flucht in Fellbach bei 
Stuttgart. Er erlernt das Maurer- und Zimmerhandwerk, die Grundlage seiner späteren 
Unternehmung, die er 1954 gründete. 1946 traf Becht seinen alten Bekannten, den aus 
der ungarländischen Nachbargemeinde Mek6nyes stammenden Dr. Hans Christ und 
sie gründeten die ungarndeutsche Landsmannschaft. 1953 heiratete Heinrich Becht. In 
seiner Frau fand er eine liebenswürdige, seine gesammten ungarndeutschen Volks-
tumsaktivitäten mit großem Verständnis und mit viel Liebe unterstützende Lebens-
gefährtin. Sie beschenkte ihn mit drei tüchtigen Kindern und steht ihm — was garantiert 
nicht problemlos und keinesfalls leicht war— bis zum heutigen Tag treu bei. Liebe Frau 
Erna Becht, haben Sie herzlich-ehrlichen Dank dafür! 

Nach dem Gastspiel der Krämer-Buben-Musikkapelle kam es in den darauffolgen-
den Jahren unter der organisatorischen und finanziellen Mitwirkung von Herrn Becht 
zu zahlreichen Auftritten ungarndeutscher Gruppen in Deutschland und umgekehrt. 
Ich erinnere mich sehr gut an das großartige Gemeinschaftskonzert des Fellbacher 
Chors in Schomberg, an seine Mitwirkung im Gottesdienst in Boschok/Palotabozsok 
und an den Gegenbesuch von fast 100 Schombergern und Boschokern in der Fellbacher 
Schwabenlandhalle. Aber das war erst der bescheidene Anfang. 

Heinrich Becht war mit Heinrich Reitinger Mitbegründer des Lenau-Vereins, 
dessen aktives Vorstandsmitglied er seitdem ist. Den Bau des Lenau-Hauses, wie auch 
mehrere andere ungarländische Aktivitäten, so z. B. die Renovierung der Ger6nyeser 
Kirche, hat er großzügig auch finanziell unterstützt. Er ist Mitbegründer der ersten 
bundesdeutsch-ungarländischen Städtepartnerschaft, die im Oktober 1986 zwischen 
Fellbach und 126cs/Fünfkirchen unterzeichnet wurde. Es war eine kühne Wegbrecher- 
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leistung. Wir Ungarndeutschen wissen, was diese und die nach Jahren folgenden 
ungarländisch-deutschen Gemeinde- und Städtepartnerschaften für uns gebracht 
haben und bedeuten. Ihre Zahl liegt heute bei 300. Heinrich Becht ist Taufpate der 
Verschwisterung seiner heutigen deutschen Heimatgemeinde Rommelshausen und 
seiner ehemaligen ungarländischen Kreisstadt Dombovär, zu deren Ehrenbürger er 
wurde. 

Heinrich Becht ist in Ungarn aber nicht nur auf dem Volksgruppengebiet aktiv 
geworden, sondern auch in der Wirtschaft. Er war und ist an mehreren Gesellschaften 
beteiligt. Auf diesem unsicheren Boden ging es ihm ähnlich, wie vielen anderen, mal 
besser, mal schlechter. 

Nur wer selber in einem Land des ehemaligen Ostblocks investierte, weiß es, mit 
wie vielen Gefahren dies verbunden ist. Herr Heinrich Becht hat aber auch hier den 
Mut nicht verloren. Er ist überall und immer derselbe standhafte, ehrliche und 
geradlinige Ger6nyeser Schwabensohn geblieben. Er gehört zu jenen großartigen 
vertriebenen Ungarndeutschen, auf die wir stolz sind, denen Ungarn nur nachtrauern 
kann, sie verloren zu haben. 

Für seine unvergänglichen Verdienste um das Ungarndeutschtum als auch für 
seinen beispielhaften, erfolgreichen Einsatz des Ausbaus und der Stärkung der 
Kontakte zwischen Deutschland und Ungarn sei ihm mit der heutigen Preisverleihung 
unser aller Lob und Dank gesagt! 

Laudatio von Oberbürgermeister Jürgen Schmidt zur Verlei- 
hung des Backnanger Ehrentellers an Heinrich Reitinger 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Schon gestern habe ich Sie anläßlich Ihrer zweitägigen Studientagung in unserer 
schönen Stadt Backnang wiederum begrüßen können. Es ist für uns eine Ehre, daß Sie 
diese Tagung immer wieder in Backnang durchführen. Für das Vertrauen, das darin 
zum Ausdruck kommt, danke ich Ihnen. Auf die europäische Dimension Ihrer Tagung 
war ich schon gestern eingegangen. Mit Ihrer Arbeit haben auch Sie einen wichtigen 
Beitrag für die Völkerverständigung geleistet. Ich bin mir sicher, daß auch in Zukunft 
davon wichtige Impulse ausgehen. 

Angesichts der Tatsache, daß die Teilnehmer an dieser Studientagung aus ganz 
Deutschland kommen, ist die damit verbundene Organisation sicher kein leichtes 
Unterfangen. Ich danke daher den Organisatoren dieser Studientagung, und hier 
insbesondere Herrn Heinrich Reitinger, der in bewährter Weise federführend organisiert. 
Ich begrüße Sie an dieser Stelle, sehr geehrter Herr Reitinger, und bitte Sie gleichzeitig 
zu mir. 

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang waren Sie, sehr geehrter Herr Reitinger, der 
Nestor der Landsmannschaft der Ungarndeutschen. Als Vorsitzender des Ungarn-
deutschen Sozial- und Kulturwerks haben Sie sich in großem Maße um freundschaft- 

40 



liehe und friedliche Beziehungen zwischen dem ungarischen und dem deutschen Volk 
und ihren Regierungen verdient gemacht. Diese Verdienste sind schon in vielfältiger 
Weise gewürdigt worden. Da will Backnang auch nicht zurückstehen. So beschloß der 
Gemeinderat Mitte letzten Jahres, Sie mit dem Backnanger Ehrenteller auszuzeich-
nen. 

Die Ehrung war eigentlich für letztes Jahr im Rahmen des 40. Bäcsalmäser 
Heimattreffens, bei dem man auch der Vertreibung vor fünfzig Jahren gedachte, 
vorgesehen. Doch war es Ihnen seinerzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich, nach Backnang zu kommen. Wir freuen uns daher heute um so mehr, Sie 
wieder in unserer Stadt zur Verleihung des Backnanger Ehrentellers begrüßen zu 
dürfen. 

Das Ehrenamt ist ein grundlegender Baustein unserer Demokratie. Es gibt zahllose 
Betätigungsfelder, sei es im gesundheitlichen, sportlichen oder karitativen Bereich, 
und gleichwohl keine Werteskala für die Qualität der ehrenamtlichen Tätigkeit. Jedes 
Engagement in dieser Richtung ist gleichwertig, gleich wichtig und förderungs-
würdig. Dennoch erlaube ich mir zu behaupten: Ein ehrenamtliches Engagement, wie 
Sie es, sehr geehrter Herr Reitinger, über politische und ethnische Grenzen hinweg 
gezeigt haben, ein solches Engagement ist vorbildlich. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle, mehr oder minder ausführlich, auf Ihre umfang-
reiche ehrenamtliche Biographie eingehen. 

Von frühester Jugend an, bereits als 16jähriger, bemühten Sie sich um die Belange 
Ihrer Landsleute. Nach Kriegsende fanden viele Ungarndeutsche eine neue Heimat in 
Backnang. Dies geschah — wie wir alle hier wissen — nicht freiwillig. Sie alle mußten 
einen schwierigen Weg von der alten in die neue Heimat gehen. Krieg und Zerstörung, 
Gewalt und Not haben von den Ungarndeutschen mehr als von anderen gefordert, sie 
mußten über sich hinauswachsen. Hier in Backnang haben viele von den Ungarn-
deutschen Zuflucht gefunden. Ihr Anteil am Aufbau unserer Stadt und unseres Landes 
kann dabei nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Die Ungarndeutschen haben, trotz Vertreibung und erlittenen Unrechts, den 
Kontakt zu ihren Nachbarn in der alten Heimat nicht abgebrochen. Sie, sehr geehrter 
Herr Reitinger, warben hier unermüdlich für ein Verständnis zwischen den Völkern, 
trotz der sie belastenden Vergangenheit. Ihrem aktiven Engagement ist es auch zu 
verdanken, daß die Stadt Backnang bereits im Jahre 1959, lediglich vierzehn Jahre 
nach Kriegsende, die Patenschaft für die Ungarndeutschen aus Bäcsalmäs überneh-
men konnte. 

Im Jahre 1966 fand, damals noch in der Gaststätte Waldhorn, in Backnang die erste 
Kulturtagung des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks statt. Federführend bei 
dieser Tagung, damals wie heute, sind Sie, sehr geehrter Herr Reitinger. Die Tagungen 
leisten einen wertvollen Beitrag für das Leben der Ungarndeutschen in unserem Land. 
Ziel ist es, die Beziehungen zu den Ungarndeutschen zu intensivieren und deren 
Volks- und Kulturgut zu sichern. In all den Jahren haben Sie, sehr geehrter Herr 
Reitinger, durch die Organisation der Tagungen des Ungarndeutschen Sozial- und 
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Kulturwerks immer wieder interessante Themen zur Diskussion gestellt. Durch die 
Einbeziehung von Referenten aus Ungarn haben Sie wesentlich zur Verständigung 
zwischen den Völkern beigetragen. 

Auch Backnang hat dazu einen Beitrag geleistet. Die Patenschaft der Stadt 
Backnang für die Ungarndeutschen aus Bäcsalmäs und später für alle Ungarndeutschen 
sind dafür äußeres Zeichen und bildeten letztendlich auch das stabile Fundament der 
Partnerschaft Backnangs mit Bäcsalmäs, die im Jahr 1988, noch vor dem Fall der 
Mauer und der Öffnung des sogenannten Eisernen Vorhangs, geschlossen werden 
konnte. Bei diesem wichtigen Schritt sind wir ebenfalls von Ihnen im Hintergrund 
wirkungsvoll unterstützt worden. 

Im Jahr 1977 wurde auf Ihre Anregung hin ein Ungarndeutsches Heimatmuseum 
in Backnang eingerichtet. Das Museum, zunächst ein Provisorium in den Räumen der 
Freikirchlichen Gemeinde in der Karlstraße, zog 1984 in die heutigen Räume in der 
ehemaligen Bürgermühle in der Talstraße um. In diesem Museum, dem mittlerweile 
größten seiner Art in Deutschland, wird liebevoll und verantwortungsbewußt die 
blühende Tradition des Ungarndeutschtums gepflegt. 

Sehr geehrter Herr Reitinger, für Ihre herausragenden Verdienste um die Verstän-
digung des ungarischen und des deutschen Volkes und ihrer politischen Kräfte 
verleihe ich Ihnen nun den Ehrenteller der Stadt Backnang. 

Die Geehrten der Kulturtagung in Backnang am 19. Oktober 1997. 
Von links: Ggza Hambuch, Heinrich Reitinger, Heinrich Becht. 
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Neuanfang bei den Ungarndeutschen 
mit Dr. Friedrich Wild 

G6za Hambuch, Budapest 

Liebe Freunde! Sehr verehrte Damen und Herren! 

Ich bin bekanntlich kein Historiker. Wer von mir eine exakte Abhandlung zum Thema 
"Neuanfang bei den Ungarndeutschen mit Dr. Friedrich Wild" erwartet, den werde ich 
wohl enttäuschen müssen. Vor Euch steht jetzt ein Zeitgenosse, ein Schicksals-
genosse, der damalige Ereignisse miterlebte, dem es vergönnt war, beim Neuanfang, 
zumindest bei einigen Anläufen, mitzumachen. Was ich zu bieten habe, ist eher ein 
Erlebnisbericht. Dieser stützt sich allerdings nicht nur auf eigene — naturgemäß 
verblassende — Erinnerungen, sondern auch auf damalige und spätere Quellen. 

Nun, es war fürwahr ein schwerer, ein mühsamer Neuanfang; ein später, fast zu 
später Wiederbeginn. Eigentlich kann man kein einschneidendes Ereignis ausmachen, 
das einen bestimmenden Anstoß gegeben hatte. Es gab eher eine Reihe von Ereignis-
sen, eine Reihe von zaghaften, zuweilen aber auch kräftigen Anläufen, die damals und 
später unternommen wurden, um aus dem Taltief herauszukommen. Und wir sind 
noch lange nicht über' m Berg. 

Die Ursachen der Krise sind bekannt: Teilung der Volksgruppe und selbst einzelner 
Siedlungsgemeinschaften, ja Familien durch großpolitische, volksgruppenpolitische 
und ideologische Strömungen und Bestrebungen ab Ende der 30er Jahre; schmerzhaf-
te Kriegsopfer; Verschleppung nach Rußland und Vertreibung nach Deutschland, als 
für die Mitbürger der Krieg schon aufgehört hatte; Enteignung, Entrechtung, Ernied-
rigung der Daheimgelassenen, als andere schon dabei waren, sich wieder ein normales, 
besseres Leben aufzubauen. Natürlich hat ein jeder sein eigenes Schicksal erlebt. Und 
da gab es beträchtliche Unterschiede. An wenigen war der Kelch vorübergegangen. 
Insgesamt jedoch trafen die Heimsuchungen die ganze Volksgruppe. Viele läuteten 
schon das Totenglöcklein für das Ungarndeutschtum. Und tatsächlich: Es war die 
dunkelste Zeit über uns hereingebrochen. Alle Quellen des Daseins als Volksgruppe 
schienen zugedeckt zu sein. Sie konnten nur nach und nach wieder geöffnet werden, 
um Bächlein zu einem Bach anschwellen zu lassen. Und für einen Fluß müssen immer 
noch viele Quellen aufgedeckt werden. 

Die meisten Ungarndeutschen verbargen sich hinter politischer und ethnischer 
Passivität. Viele flüchteten geradezu aus ihrem Volkstum, wollten mit dem Deutsch-
tum nichts mehr zu tun haben. Das Dazugehören hatte ungeahnte, schwere Nachteile 
gebracht. Und fast alle rangen wir um das tägliche Brot, um ein Dach über dem Kopf. 
Ich erinnere mich noch gut: Täglich stellten unsere Großmutter und ihr ebenfalls 
arbeitsunfähiger Bruder bangende Fragen nach dem jeweiligen Morgen. Und das 
grelle Bellen des Hundes ließ uns alle stets erzittern: Vielleicht kommt jetzt einer, der 
uns aus dem Haus herauswirft. Und immer, wenn diese Gefahr drohte, schafften wir 
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das allerwichtigste — ein paar Kleider, Mehl, Schinken und Schmalz — durch das Tür-
chen in der hinteren Scheunenmauer zu den uns gutgesinnten ungarischen Neusiedlern 
in der Nachbarschaft. Die Älteren litten schrecklich unter diesen Heimsuchungen. Die 
Jungen vertrugen sie etwas leichter und wurden für ein Leben gestählt. So auch für den 
Neuanfang. 

Bei der Volkszählung 1949 bekannten sich insgesamt nur 2 617 Personen zur 
deutschen Nationalität und nur 22 455 zur deutschen Muttersprache, gegenüber rund 
300 000 bzw. 470 000 bei der Volkszählung 1941. Das heißt: etwa 16 Mal bzw. etwa 
21 Mal weniger. Dabei war doch die Hälfte der Volksgruppe noch da. Zahlenmäßig, 
aber auch politisch war das ungarländische Deutschtum — jedenfalls im Vergleich zu 
früheren Jahrzehnten — zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft. Die Volksgruppe — von 
Politikern, Historikern, Zeitungen und auch von einfachen Mitbürgern vielfach als 
sündhaft, als fünfte Kolonne, als Bazillus im gesunden Körper der ungarischen Nation, 
bestenfalls als irregeführt und betört verschrieen — schickte sich gezwungenerweise, 
zähneknirschend drein in ihre Lage, verfiel jedoch nicht allgemein in tiefe Depression. 
Sie hatte auch schon früher manch harte Nuß geknackt. Zunächst ging es — wie schon 
angedeutet — ums tägliche Brot. Althergebrachte Tugenden wie Fleiß, Sparsamkeit 
und Tüchtigkeit verliehen sicheren Halt. Auf die konnte man sich verlassen. Sie 
spornten geradezu an, die wirtschaftliche Not möglichst rasch zu überwinden. Ehema-
lige stolze freie Bauern stellten jetzt als Knechte und Tagelöhner — oft auf ehemals 
eigenen Feldern — oder als Fabrik- und Forstarbeiter, als Bergleute ihren Mann. Arbei-
ten ließ man uns. Und Arbeit gab' s genug. Beim Wiederaufbau wurden alle rührigen 
Hände gebraucht — und auch geschätzt. 

Deutsche Bergleute waren auch sonst weithin von Heimsuchungen verschont 
geblieben. Sie standen in der Volksrepublik, die ein Land von Eisen und Stahl werden 
wollte, hoch in Ehren. Sie erhielten für damalige Begriffe verhältnismäßig gute Löhne. 
Ums goldene Kalb wurde damals nicht, wie heute, getanzt. Der Mammon wurde nicht, 
wie heute, angebetet. Den Bergleuten standen bezahlter Urlaub, Krankenversiche-
rung, Arbeitskleidung, kostenlose ärztliche Behandlung und Ruhegehälter zu. Und am 
Tag des Bergmanns konnten für gute Leistungen sogenannte Treuegelder eingeheimst 
werden. Deutsche Kumpel standen dabei gewöhnlich ganz vorn. 

Nach dem Jahr der sogenannten Wende, 1949, wurden in der Landwirtschaft die 
ersten Genossenschaften gegründet. Enteignete deutsche Landwirte machten notge-
drungen dabei mit. Sie erhielten so staatlichen Boden, sogenannte OFA-Felder 
(Orszägos Földalap) zur Bestellung, günstige Kredite für Anschaffungen und sonstige 
Unterstützung. In Bawarz/Babarc in Südungarn zum Beispiel gründeten bereits um die 
Jahreswende 1948/49 15 Familien mit 115 Joch Land eine Genossenschaft. Zu ihrem 
Vorsitzenden wählten sie Johann Brachmann, der später auch Mitglied des Komi-
tatsrates Branau/Baranya wurde. „Acker will der Bauer haben, sicheren Boden unter 
den Beinen" sagte der Vorsitzende der Genossenschaft „Wrtes" in Tolnaufflrrtestolna, 
Georg Schäffel, in einem späteren Zeitungsgespräch. „Wir sind nun einmal als Bauern 
geboren, sind von Kindesbeinen mit Pflug und Sense umgegangen. Das ist unser 
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Handwerk" — meinte er weiter. Zwölf bejahrte Bauern hatten sich in dem kleinen 
deutschen Dorf zusammengetan. Sie waren 1948 enteignet worden, arbeiteten dann in 
der Forstwirtschaft im Schildgebirge sowie in einer Zementfabrik. Dann unternahmen 
sie gemeinsam einen Neuanfang. Genossenschaften mit deutschen Mitgliedern zähl-
ten komitats- und landesweit zu den guten oder zu den besten. Partei- und Staatsdiener 
stellten sie häufig vor der Öffentlichkeit als beispielgebend hin. Auch Faßbinder in 
Nadasch/Mecseknädasd in Südungarn gründeten eine Genossenschaft. Sie entfaltete 
sich bald zur zweitgrößten in ganz Ungarn und wollte die größte im Lande — die in 
Budapest — überrunden. Ihr gehörten ausschließlich deutsche Faßbinder, also Hand-
werker an. Ihr Vorsitzender war Karl Knipl. Der Betrieb genoß weit und breit guten 
Ruf und hatte dementsprechend guten Absatz. "Es wäre ja alles gut" — sagte mir 
Bindermeister Josef Weltin bei einem späteren Besuch. „Wer heutzutage tüchtig 
arbeitet, der verdient ein schönes Geld und hat auch ein gutes Auskommen. Wir 
würden auch gewiß nicht klagen, wenn ... ja, wenn wir in unseren eigenen, selbster-
bauten Heimen wohnen könnten, wenn wir nach der täglichen Arbeit auch wirklich 
heimgehen könnten." 

Ja, viele der Binderfamilien — und ihrer gab es in Nadasch damals an die 200 —
wohnten nämlich nach der Enteignung in mehr oder weniger baufälligen staatlichen 
Häusern. Wo wird man ein Obdach finden, wenn eines Tages das Haus einzustürzen 
droht, stellten sie die Frage und äußerten den Wunsch, daß dieser Mißstand möglichst 
bald abgeschafft wird. Die Zuständigen müßten doch einsehen, daß sie das Problem 
aus eigener Kraft nicht lösen können, daß sie eine gerechte Lösung auch verdient 
hätten. Schließlich beweisen sie durch tüchtige Arbeit und hohe Produktionsergebnis-
se täglich, daß sie nützliche und treue Bürger dieses Landes sind." 

„Hinten im Winkel", wie das Armenviertel in Bogdan/Dunabogdäny nördlich von 
Budapest genannt wurde, wohnte nach Verjagung aus dem mit geborgtem Geld 
erbauten Haus der 72jährige Meister der Steine, der pensionierte Steinmetz Josef 
Schlesak mit seiner Frau. Es sei ihr letzter heißer Wunsch, wieder in das mit viel 
Geduld und Entbehrung erbaute eigene Nest zurückzukehren und dort die letzten Tage 
in Ruhe und Glück verleben zu können. Dem Ehepaar standen während des Gesprä-
ches immer wieder Tränen in den Augen. 

Nun, es gab wiederholt Versprechen seitens der damaligen Machthaber. Aber 
weder aus Nadasch noch aus Bogdan kamen erfreuliche Nachrichten. Dem Problem, 
das viele Ungarndeutsche auch noch in späteren Jahren schmerzlich drückte, wurde 
nur in ein paar Einzelfällen abgeholfen. Zahlreiche Deutsche kauften dann, als sie 
genügend Geld zusammengespart hatten, das eigene Haus zurück, erwarben andere 
oder errichteten sich neue Wohnhäuser. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott! sagten sich 
u. a. auch Deutsche in Bonnhard/Bonyhäd in der Tolnau und errichteten ein ganzes 
Neuviertel am Rande der damaligen Großgemeinde. Insgesamt hatten die Ungarn-
deutschen wirtschaftlich die Krise rascher übewunden als seelisch. Bald ging's uns im 
allgemeinen nicht schlechter oder gar besser als jenen, die unsere Äcker, Betriebe und 
Häuser bekommen hatten. Der wirtschaftliche Ansprung brachte Erfolge. 
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In der dunklen langen Nacht nach der ethnischen Säuberung — und es war eine aus 
dem Effeff — leuchtete dann auch ein politisches Kerzlein auf. Die Verfassung vom 20. 
August 1949 deklarierte die Gleichberechtigung aller Bürger Ungarns, auch die der 
ungarländischen Nationalitäten. In Artikel 49 des Grundgesetzes hieß es: „Die Volks-
republik Ungarn gewährleistet jeder auf ihrem Gebiet lebenden Nationalität den 
Unterricht in der Muttersprache und die Möglichkeit zur Pflege ihrer Nationalitäten-
kultur." 

Formell, rechtlich und politisch gesehen, war somit auch für die deutsche Volks-
gruppe eine neue Lage geschaffen. Freilich: Es ist viel einfacher, Rechte zu verkünden 
als die Voraussetzungen zu ihrer Verwirklichung zu sichern. Alle ungarischen Min-
derheitengesetze, auch das ebenfalls hochgepriesene aus dem Jahre 1993, sind beredte 
Beispiele dafür. Manch örtlicher Kleinkönig — vor allem rote — betrachteten die 
Deutschen immer noch als Klassenfeinde, die man als Freiwild behandeln darf. 

Immerhin bahnten sich — vor allem auf höheren Ebenen — Änderungen, Erleichte-
rungen für die deutsche Volksgruppe an. Die früheren Anschuldigungen waren 
gedämpft. Man konnte erstmals ein bißchen aufatmen. Immer mehr Ungarndeutsche 
krochen aus den Schlupflöchern, in die sie sich zurückgezogen hatten, hervor. Und 
wieder im Freien erblickten sie Möglichkeiten auch zu einem Neuanfang. So winkten 
auch Söhnen und Töchtern enteigneter ungarndeutscher Eltern staatliche Stipendien 
für ein Hochschulstudium. Und siehe da: Verhältnismäßig viele deutsche Jugendliche, 
die das Zeug dazu hatten, ergriffen diese Gelegenheit am Schopfe, viel eher als 
gleichaltrige Ungarn. Zu ihnen gehörte auch meine Wenigkeit und mehrere Mutschinger 
Jungen und Mädchen. „Beide Söhne studieren, sie werden Agraringenieure" — so der 
Mutschinger Bauer Peter Müller. „Im Dorf ist nicht viel los für sie. Die paar Joch Feld, 
die wir jetzt wieder haben, können auch wir Älteren gut bestellen. Und unsere Kinder 
sollen es mal besser haben als wir." Das war eine weitverbreitete Meinung bei den 
Ungarndeutschen. 

So ist's nun einmal: Schlechtes birgt gewöhnlich auch was Gutes in sich. Weil die 
Enteignung Wege des herkömmlichen Fortkommens im Heimatort versperrt hatte, 
lernten Kinder der Enteigneten weiter, wurden „geschulte Leute", was bei den Deut-
schen großen Wert besaß, was sich früher nur einige leisten konnten. Freilich: Der 
Volksgruppe dienten dann längst nicht alle, am ehesten noch Lehrer, vor allem 
Deutschlehrer — übrigens ein altes Übel bei den Ungarndeutschen. Es konnte bis heute 
nicht an der Wurzel gepackt werden: Wer was wurde, wer was wird, ging und geht 
meistens für die Volksgruppe verloren. Die Schuld dafür lag und liegt bestimmt in der 
allgemeinen Denkweise in Ungarn, in der Politik der Assimilierung. Sie lag und liegt 
aber auch bei den Urgarndeutschen selber. Dabei weiß man: Eine Volksgruppe ohne 
starke eigene Intelligenz ist eine Rumpfvolksgruppe, ein Körper ohne Kopf. Man 
spürte es schon damals und spürt es auch heute: Weil es viel zu wenig der Volksgruppe 
verpflichtete, geschulte Kader gibt, bleibt vieles einfach links liegen. 

Das erschwerte sehr den ethnischen Neuanfang und weitere Anläufe. Deutsch war 
übrigens — wie bekannt — im Nachkriegsungarn jahrelang verpönt, praktisch verboten, 
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aus der Öffentlichkeit, aus Kirche und Schule verbannt. Nur einige mutige Pfarrer, wie 
der Priester Marlok in Werischwar/Pilisvörösvär, predigten auch in den dunklen, 
schweren Jahren auch deutsch. Und nur einige Lehrer ließen im Unterricht auch die 
deutsche Sprache einigermaßen zur Geltung kommen. 

Im Schulwesen mußte es also einen besonders kräftigen Anlauf geben, viele 
kräftige Ansprünge. Frühere, damalige und heutige Versäumnisse machen uns immer 
noch zu schaffen. Das Schulwesen ist nach wie vor unser Sorgenkind. Eigentlich 
ermöglichte erst eine Verordnung 1950 offiziell den Unterricht der deutschen Sprache. 

Es fehlten Lehrer. Diese fehlten auch später und fehlen auch heute noch. Es fehlten 
deutsche Bücher. Die fehlten auch später und fehlen oft auch heute noch. Aus Angst 
und Furcht wollten Eltern ihre Kinder nicht zum Deutschunterricht schicken. Diese 
Gefühle — wie auch das Mißtrauen — hatten sich allzu tief in den Seelen eingenistet. Ein 
Verhalten der Deutschen in Ungarn, das damals und auch in den darauffolgenden 
Jahren und Jahrzehnten in unzähligen Gesprächen, Versammlungen und Beratungen 
sowie in Artikeln von Zeitungen erörtert wurde. Zuletzt berichteten Vorsitzende 
deutscher Selbstverwaltungen im Komitat Komom-Gran/Komäron-Esztergom auf 
einer Beratung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen in Totis/Tata, im 
Juli 1997: In Ungarndeutschen wohnen immer noch Angst und Furcht. 

Nun, diese Mentalität wird uns kaum weiterbringen. Worte des Dichters sind weise 
Worte: Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ängstlinge sollten 
diese Weisheit beherzigen. Kühnere und Klügere haben Angst und Furcht allerdings 
schon damals abgeschüttelt. Die ungarndeutsche Zeitung „Freies Leben" berichtete in 
ihrer ersten Ausgabe im Juli 1954: Im Schuljahr 1953/54 habe es in der Branau an 41 
Grundschulen, in der Batschka und im Komitat Pest an jeweils 10, in der Tolnau an 7, 
in den Komitaten Komorn/Komärom und Eisenburg/Vas an jeweils zwei, in den 
Komitaten Bekesch/136kds, Weißenburg/Fej& und Wesprim/Veszpr6m an jeweils 
einer Grundschule Deutschunterricht gegeben. Im September 1955 lief der Deutsch-
unterricht bereits an 103 Grundschulen an. 

Das war freilich nur ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Der Deutschunterricht 
wurde in der Regel in Anschlußstunden, am späten Nachmittag erteilt, als Schüler und 
Lehrer schon müde waren. Viel kam nicht dabei heraus. Aber damals konnten viele 
Kinder noch gut deutsch. In den Familien bediente man sich noch häufig der Mundart. 

Im August 1955 äußerten — „Freies Leben" zufolge — auf einer Elternversammlung 
in Nadwar/Nemesnädudvar in der Batschka 17 Eltern den Wunsch, eine erste Klasse 
mit „rein deutschsprachigem Unterricht" aufzustellen. Dem Wunsch wurde — wie es 
in der Zeitung weiter hieß — sofort stattgegeben. Der deutsche Verband und das 
Unterrichtsministerium ermunterten immer wieder die deutschen Eltern, auch von 
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Die Frage des rein deutschen Unterrichts 
könne natürlich nur mit Hilfe der deutschen Eltern gelöst werden, betonten der 
damalige Verbandsleiter, Dr. Friedrich Wild, und der Leiter der Nationalitätenab-
teilung im Ministerium, leer Koväcs, in Reden und Zeitungsartikeln. Ein bedeuten-
der Fortschritt fällt ins Jahr 1956. Im September wurde, auch auf Anregung des 
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Verbandes, am Gymnasium Bela III. in Frankenstadt/Baja sowie an der Fünfkirchner 
Lehrerbildungsanstalt jeweils eine deutsche Klasse eingeschult und an der Fünfkirchner 
Hochschule für Lehrerbildung ein deutscher Lehrstuhl eingerichtet, um Lehrer für den 
Deutschunterricht an Grundschulen auszubilden. Verhältnismäßig viele ungarndeut-
sche Jugendliche besuchten das Deutsche Institut an der Budapester Eötvös-Univer-
sität, wo die Ausbildung von Deutschlehrern für Gymnasien angelaufen war. Etwas 
rascher aufwärts im ungarndeutschen Schulwesen — insofern man von einem solchen 
überhaupt sprechen konnte und kann — ging es dann nach dem Volksaufstand 1956. 

Schwere Mängel bestehen in diesem Bereich allerdings auch heute. Bessere 
Ergebnisse — und auch schon früher — konnten im kulturellen Bereich erzielt werden. 
Da wurden eigentlich die ersten Anläufe unternommen, und da machte die deutsche 
Bevölkerung am ehesten mit. So ist es auch heute. 

Ich zitiere aus dem Deutschen Kalender 1958, redigiert und herausgegeben von Dr. 
Friedrich Wild: Die Partei veranlaßte, daß die Nationalitätenabteilung beim Ministe-
rium für Volksbildung deutsche Kulturgruppen organisiere. So kam im Jahre 1951 die 
Kulturgruppe in Gyula zustande, die noch im selben Jahr zehn deutsche Gemeinden 
aufsuchte: Agostyän, Baj, Csolnok, Dunaszentmikl6s, Leänyvär, Nyergesüjfalu, 
Süttd, Tät und Wrtestolna (Komitat Komärom). Überall wurde die deutschsprachige 
Jugend aufgefordert, die Organisierung von deutschen Kulturgruppen unter der Obhut 
der Partei in Angriff zu nehmen. Es erklang der Aufruf, die eigene, in ihrer Form 
nationale, in ihrem Inhalt sozialistische deutsche Kultur bewußt zu entwickeln und zu 
verbreiten. Es blieb nicht bei Worten. In Bälde entstand eine Kulturgruppe in Csolnok, 
die im Februar 1957, am fünften Jahrestag ihres Bestehens, schon auf ein inhaltsrei-
ches und buntes Wirken zurückblicken konnte. 

Wohl keiner scherte sich darum, wieso denn deutsche Volkslieder wie „Muß i denn 
...", deutsche Volkstänze wie der Schuster- und Besentanz, die Gedichte „Erlkönig" 
oder „Der Handschuh" sozialistisch zu sein hatten. Die Partei und das damalige 
Regime brauchten jedoch diese Floskeln wie auch die Lobeshymnen. Parteien und 
Regierung in Ungarn mögen Lob auch in unseren Tagen nicht entbehren, schon ganz 
und gar nicht, wenn es um die heimische Minderheitenpolitik geht. Tatsache ist, daß 
mehrerorts deutsche Kulturgruppen gegründet wurden, die im Ort und in der Region 
auftraten. Die reiferen unternahmen mehrtätige Rundreisen durch deutschbewohnte 
Orte, wurden überall liebevoll aufgenommen und bewirtet, verbreiteten frischen Mut, 
regten zum Mitmachen an. Ihre Vorstellungen waren in der Regel richtige Volksfeste. 

Auch in der Hauptstadt begann sich was zu regen. Im Mai 1955 ging anläßich des 
150. Todestages des Dichters Friedrich Schiller im Theatersaal der Budapester 
Universität eine großangelegte Gedenkfeier über die Bühne, die auch in der Presse 
reges Echo und Anerkennung fand. Hauptsächlich ungarndeutsche Hörer des Deut-
schen Insituts trugen mit großem Erfolg Szenen aus Wilhelm Tell und Kabale und 
Liebe, Gedichte und eine Reihe vertonter Schiller-Lyrik vor. Mir war — vielleicht darf 
ich heute noch stolz darauf sein — die Rolle des Tell zugefallen. Erstmals seit 
Kriegsende war es in der Hauptstadt zu einer deutschen Vorstellung gekommen. 
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Nach Plänen sollte die deutsche Schauspielergruppe der Universität mit deutsch-
sprechenden Berufsschauspielern ergänzt werden, um ein deutsches Ensemble von 
beachtlicher künstlerischer Prägung entstehen zu lassen — schrieb die deutsche 
Monatsschrift „Freies Leben". Auf ein deutsches Theater mußten wir dann noch 
Jahrzehnte warten. Und die spätere, zahlenmäßig unvergleichlich stärkere studierende 
ungarndeutsche Jugend zeigte nicht genügend Interesse für schauspielerische Aktivi-
täten in deutscher Sprache. Das sollte sich bald ändern. 

Im gleichen Jahr kam es im Theatersaal der Optischen Werke in Budapest zu einem 
Kulturfest der ungarländischen Nationalitäten, zu dem auch deutsche Kulturgruppen 
eingeladen wurden: der Chor und die Tanzgruppe aus Tscholnok und der Chor des 
Deutschen Instituts der Budapester Universität. Wieder war ein Stück Eis gebrochen. 

Einen weiteren Höhepunkt erreichte die ungarndeutsche Kulturszene bei einem 
Festival der Nationalitäten am 19. Dezember 1955 im Budapester Lustspieltheater 
(damals Theater der Volksarmee). Unter den Veranstaltern befand sich der kurz zuvor 
gegründete deutsche Kulturverband mit Dr. Friedrich Wild an der Spitze. Er hatte den 
deutschen Chor aus Nadwar und die deutsche Tanzgruppe aus Werischwar eingela-
den. Beide hatten sich bereits einen guten Ruf im Lande erworben. Die halbe Partei-
und Staatsführung — so auch Räkosi und Gerd— zollte ihren Darbietungen begeisterten 
Beifall. Der stellvertretende Kultusminister Emd" Mihälyfi unterstrich in einer Rede 
u. a.: „Partei und Regierung seien bemüht, der deutschen Nationalität durch die 
Errichtung neuer Schulen und Bildungsanstalten, die Sprach- und Kulturpflege, das 
Fortkommen zu erleichtern." Man wollte gleichzeitig die Sünden der Vergangenheit 
gutmachen. 

Also seht Ihr, liebe Freunde: Auch schon damals! Bis heute warten freilich viele 
Ungarndeutsche darauf, daß die Sünden gutgemacht werden; daß man sich nicht nur 
für die Vertreibung entschuldigt, sondern auch für die Entrechtung und Enteignung, 
für die ethnische Säuberung in den Reihen der Daheimgelassenen, für die Entwürdi-
gung, daß endlich echte Möglichkeiten für unseren Fortbestand als Volksgruppe 
geschaffen werden, für die Wiedergewinnung und erfolgreiche Pflege unserer Mutter-
sprache und Identität. 

In Ungarn war damals politisches Tauwetter aufgekommen. Das Land war auch auf 
die Leistungen der fleißigen Deutschen angewiesen und schon damals galt es: Tanzet 
und singet und ihr glaubt, die Welt ist für euch in Ordnung! Und warum sollte man das 
Volk nicht tanzen und singen lassen? Das lockerte die erstarrten Gemüter. Hie und da 
wurden wieder Schwabenbälle veranstaltet. Zum ersten ungarndeutschen Massen-
treffen, zum ersten Landesschwabenball nach dem Krieg kam es allerdings erst im Mai 
1958. Er fand in Altofen statt, war das größte deutsche Volks- und Kulturfest seit 
vielen Jahren, ein unvergeßliches Erlebnis für alle über 1000 Teilnehmer aus nah und 
fern. „Schwiegermutter, jetzt geht's gut!" — brauste es immer wieder; bei Musik der 
Lang-Kapelle aus Promontor durch den vollen Saal. „Hundert, nein, tausend Jahre 
möchte ich noch leben, wenn ich immer so viele Freunde um mich hätte, wenn's immer 
so lustig wäre wie heute abend" — brach es aus dem siebzigjährigen Johann Riedl 
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hervor, der alle Tänze mitmachte. Das Fest war gleichzeitig eine politische Demon-
stration. Auch unausgesprochen standen im Saal die Worte: Wir sind noch da! Wir 
geben nicht auf! 

Zum nächsten Landesschwabenball 1959 waren dann an die 6 000 Gäste gekom-
men. Die große Festhalle der Universität für Wirtschaftswissenschaften und die 
dazugehörenden Räumlichkeiten hatten noch nie so viele Tanzlustige auf einmal 
gesehen. Die deutschen Kulturgruppen hatten Anfang der 50er Jahre ein Zeichen, den 
Auftakt gegeben. In hellen Haufen strömte das Volk zu ihren Auftritten herbei. Und 
die Vorstellungen hatten es in sich: Sie zündeten. Leider spornten sie eher nur zur 
Folklorepflege an. Alsbald verbreitete sich das Bild von den lustig tanzenden und 
singenden Schwaben. Dieses Bild sieht man auch heute am liebsten in Ungarn. 

Noch so viele Kulturgruppen, noch so viele Auftritte konnten und können freilich 
die schulischen Einrichtungen nicht ersetzen. Die kulturelle Tätigkeit erwies sich 
dennoch als ein Hebel des Neuanfangs. Das erkannten viele Ungarndeutsche, auch die 
bereits erwähnte Zeitung „Freies Leben" und der deutsche Verband. Die erste 
Nummer des Monatsblattes erschien im Juni 1954. Der Untertitel: Wirtschaftliches, 
politisches und kulturelles Organ der deutschen Werktätigen in Ungarn. 

Hier ein Zitat aus dem Leitartikel: „Im neuen Ungarn der Volksdemokratie haben 
auch die Worte der deutschen Sprache, der Sprache Goethes und Marxens, der 
Muttersprache unserer Leser einen tönenden Klang. Unser Blatt will dazu beitragen, 
daß die in der Verfassung der Volksrepublik Ungarn verbrieften politischen und 
kulturellen Rechte der deutschsprachigen Werktätigen zur Entfaltung kommen." Das 
Blatt wolle „die beruflichen und kulturellen Angelegenheiten unserer deutschsprachi-
gen Werktätigen offen und ehrlich behandeln". 

Die Deutschen sollen das Blatt als „ihr eigenes" empfinden. Es wird ein Gruß 
entboten allen, „die tätig mitwirken an der sozialistischen Aufbauarbeit, die unter der 
Leitung der Partei der Werktätigen Ungarns unser volksdemokratisches Land einer 
sonnigen Zukunft entgegenführen". (Amen!) 

Der Ton war angegeben, auch die politische Linie. Die Redakteure richteten sich 
danach. Aber sie gingen auch Anliegen der Volksgruppe nach. Ein besonders feines 
Gespür zeigten sie für den Fleiß und für die Arbeitsleistungen der Deutschen. Vom 1. 
Oktober 1955 bis zum 20. Oktober 1956 erschien „Freies Leben" als Wochenblatt. Es 
war vorgesehen, das Blatt ab 1. Januar 1957 als Tageszeitung herauszubringen. Dazu 
kam es damals und auch später nicht. Am 20. September 1957 erschien die erste 
Nummer der „Neuen Zeitung". Sie hatte einen einzigen ungarndeutschen Mitarbeiter. 

Um die Jahreswende 1956/57 wurde in Fünfkirchen eine deutschsprachige Rund-
funksendung für die Ungarndeutschen und 1960 bei Radio Budapest die Sendung 
„Gruß und Kuß" eingerichtet. Beide Sendungen, vom deutschen Verband mit ange-
regt, erfreuten sich von Anfang an großer Beliebtheit, genauso auch der Deutsche 
Kalender, das Jahrbuch der Ungarndeutschen, das — redigiert und herausgegeben vom 
Verband — ab 1958 wieder regelmäßig herauskam, anfangs in 8 500 Exemplaren, in 
manchem Jahr aber auch in 14 000 bis 16 000 Exemplaren. 
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1978 wurde die erste ungarndeutsche Fernsehsendung ausgestrahlt. Man kann so 
oder so über die ungarndeutschen Medien denken. Zweifelsohne waren sie jeweils ein 
Ruck, ein wichtiger Schritt auf dem langen Weg des Wiederanfangs. Und immer 
wieder waren einschlägige Wünsche der deutschen Bevölkerung vom Verband, seit er 
bestand, aufgegriffen und auch geweckt worden. 

Der Kulturverband der Deutschen Werktätigen in Ungarn wurde am 5. Oktober 
1955 in der Redaktion „Freies Leben" gegründet. Die Südslawen hatten bereits 1945, 
die Slowaken und die Rumänen ab 1949 einen Verband. Trotz Proklamierung der 
Gleichberechtigung aller Nationalitäten im Grundgesetz vom Jahre 1949 und deren 
unaufhörlichen klangvollen Beteuerung durch Partei- und Regierungsleute, waren die 
Deutschen dennoch unter den Gleichen ungleich geblieben. Für die späte Verbands-
gründung — wie für vieles andere mehr — mußte vor allem „das Verhalten der Deut-
schen während des Zweiten Weltkrieges" herhalten. Als wäre das Bekenntnis zur 
deutschen Sprache ein Zeichen der Untreue, eine Sünde gewesen — gegenüber dem 
forcierten Bekenntnis der Auslandsmadjaren zur „einheitlichen ungarischen Nation". 
Als wäre der tausendfach verteufelte Volksbund, dessen tatsächliches Wirken in 
Ungarn immer noch verzerrt wird, bei dessen purem Erwähnen manchen Ungarn-
deutschen heute noch das Herz in die Hose rutscht, also als wäre der Volksbund nicht 
eine von der ungarischen Regierung gebilligte und kontrollierte legale Organisation 
gewesen. Als hätten sich die Ungarndeutschen während des Krieges anders benom-
men als ihre ungarischen Mitbürger. Als hätten sie Ungarn in den Krieg gezerrt. Als 
wären in Ungarn nicht nur die Deutschen irregeführt worden. Als wären Ungarn-
deutsche nicht aufgrund von Abmachungen zwischen Deutschland und Ungarn zum 
deutschen Militär eingezogen worden. Als hätte Ungarn nicht an der gleichen Front 
gekämpft. Als wäre Ungarn nicht bis zuletzt Verbündeter Deutschlands gewesen. Als 
... Diese Reihe könnte noch lange fortgesetzt werden. 

Es gab einfach keinen anderen Vorwand. Nicht für die Vertreibung. Auch nicht für 
die Enteignung und Entrechtung, wobei man sich nicht einmal auf Potsdam berufen 
konnte. Es gab keine Ausrede für die Untaten, die man gegen das Ungarndeutschtum 
verübt hatte. Es wurde noch die Karte der „Demokratisierung in Ungarn" ausgespielt. 
Dieser sollen ausgesprochen die braven Schwaben im Wege gestanden haben. Man 
weiß: Wer die Gerechtigkeit biegt, der bricht sie. 

Die Verbandsgründung konnte jetzt, sieben Jahre nach „Errichtung der Volks-
macht", sechs Jahre nach Verkündung der Gleichberechtigung nicht mehr weiter 
aufgeschoben werden. Die Zeit war historisch einfach gekommen. In der politischen 
Landschaft waren — besonders seit 1953 — bedeutende Änderungen eingetreten. Die 
Deutschen hatten vielfach bewiesen, daß sie loyale, nützliche Bürger des Landes sind. 
Oft genug wurde ihnen Honig ums Maul geschmiert. Viele betreuten — vor allem in der 
Wirtschaft — leitende Posten. Es gab erste Kontakte der Volksgruppe zum „ersten 
deutschen Arbeiter- und Bauernstaat". Die Bundesrepublik Deutschland und auch die 
Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn galten noch lange als reaktionär und als 
revanchistisch. Und nicht zuletzt sollen nach Gründungsprotokoll auch viele Ungarn- 
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deutsche auf die Gründung eines deutschen Kulturverbandes gedrängt haben. Als 
Ziele des Verbandes wurden u. a. genannt: Er soll als kultureller Ratgeber die kultu-
rellen Ansprüche der ungarländischen Deutschen erfüllen, bei der Gründung von 
Kulturgruppen Hilfe leisten, die Ansprüche der deutschen Werktätigen auf Deutsch-
unterricht vermitteln. Zum Generalsekretär wählten die Anwesenden den leitenden 
Universitätslektor Dr. Friedrich Wild, der sich seit 1950 um die Gründung deutscher 
Kulturgruppen verdient gemacht hat. 

Mit Wild war ein für die damalige Politik geeigneter Mann gefunden. Er blies, was 
Politik und Ideologie betrifft, ins gleiche Horn wie die Partei- und Regierungs-
funktionäre. Ein anderes Verhalten war damals freilich völlig undenkbar. Das hätte ihn 
Kopf und Kragen gekostet. Die Nationalitätenpolitik der Partei und Regierung mußte 
gerühmt werden. Zur Teilnahme am Aufbau des Sozialismus mußte angespornt 
werden. Möge der Himmel ihm vergeben. Er hatte gute Beziehungen zu den damals 
Herrschenden, wußte stets, wie der Hase läuft. Ich erlebte ihn oft als schlauen Fuchs, 
begleitete ihn als Reporter der „Neuen Zeitung" auf seinen vielen oftmals mehrtägigen 
Wegen durch deutschbewohnte Gegenden, arbeitete mit ihm auch später zusammen, 
konnte jedoch niemals eindeutig feststellen, ob er die Lippenbekenntnisse, die 
offensichtlichen Phrasen denn auch wirklich ernst meint. Ich glaube: eher nicht. Wild 
ging unters Volk. Er suchte und fand Kontakt zu ihm. Da fühlte er sich wohl. Kein Weg 
war ihm zu weit, um an einem deutschen Kulturfest teilzunehmen, Menschen zu 
begegnen, ihre Sorgen und Freuden zu erfahren, sich ihre Jeremiaden anzuhören, sie 
zu trösten und zu ermuntern, Angst und Furcht zu überwinden, Sprache und Kultur zu 
pflegen. Er hatte ein Herz für die Sache. Das spürten und schätzten die Menschen. Er 
wurde überall herzlich aufgenommen und bewirtet. Von den Jüngeren und auch von 
fast Gleichaltrigen wurde er liebevoll „Frici bäcsi", Onkel Fritz genannt. 

Mit Vorliebe zitierte er in Reden deutsche Dichter: Nur der verdient sich Freiheit 
wie das Leben, der täglich sie erobern muß. Oder: Was du ererbt von deinen Vätern 
hast, erwirb es, um es zu besitzen. Diese Worte kamen von Herzen. Und was von 
Herzen kommt, geht zu Herzen. 

Dr. Wild stand bis 1973, in schwersten Zeiten, an der Spitze des Verbandes. 1910 
im siebenbürgischen Borszek geboren, deutsch, ungarisch und rumänisch aufgewach-
sen, ursprünglich Lehrer für Latein, Rumänisch und Russisch, starb er 1990 als stets 
hilfsbereiter Ehrenvorsitzender des Verbandes der Ungarndeutschen im Alter von 80 
Jahren. 

40 Jahre seines Lebens sind untrennbar mit dem Werdegang der deutschen 
Volksgruppe verbunden. Er war der erste Leiter der Ungarndeutschen nach 1945, tat 
viele erste Schritte. Und man weiß: Die ersten Schritte sind die schwersten. Sein 
Lebensweg, sein Wirken müssen noch eingehend erforscht werden. Das trifft auch für 
den deutschen Verband zu. Dieser hat sich ebenfalls unaufhörlich — und nicht nur im 
Namen — gewandelt, erneuert. Es sind — auch aus den eigenen Reihen — viele Steine 
auf ihn geworfen worden. Manche greifen auch heute gern zu Steinen. Eins ist 
Tatsache: Er hat sich immer mutiger für die Interessen des deutschen Volkes in Ungarn 
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eingesetzt. Ein jeder, der es wirklich will, kann sich aufgrund von Dokumenten davon 

überzeugen. Ich glaube: Allen, die mitmachten, beim Neuanfang, bei den vielen 

Anläufen, gebührt aufrichtiger Dank und Anerkennung. 

Schwabenbal11965 inBudapest Von links: Dr. FriedrichWild Generalsekretär des Deutschen Verban-
des, übergibt einen Preis an ein schwäbisches Ehepaar. Im Hintergrund: Elly Kiss, Mitarbeiterin des 
Verbandes; Franz Seidl, der als Conferancier durch das Programm des Balls führte. (Bildarchiv Seidl) 

1955: Die Gedenkveranstaltung der Deutsch-Studenten inder Aula der Budapester Universität anläfilich 
des 150. Todestags Friedrich Schillers war mit der Beginn der deutschen Kulturarbeit nach dem Krieg. 
Ein Höhepunkt des Abends war die Apfelszene aus Wilhelm Tell mit Giza Harnbuch (als Wilhelm Tell) 
und LöszI6 Tarnöi (als Hermann Geßler) in den Hauptrollen. Das Programm wurde anschließend in 

mehreren deutschen Orten wiederholt. 
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Die Banater Schwaben und ihre Muttersprache 
seit dem Friedensvertrag von Trianon 
Festvortrag am Konvent 1996 in Stuttgart-Bad Cannstatt 

Barbara Gaug, Düsseldorf 

„0 Sprache meiner Mutter! War nicht schon mein allererstes Lallen erfüllt von deinem 
Geiste und wird nicht auch mein allerletzter Laut erfüllt sein von ihm? (...) Doch glaubt 
nur ja nicht, Ihr lieben Landsleute, daß die so unvergleichlichen Schönheiten der 
deutschen Muttersprache aufgelesen werden können auf der Landstraße des Lebens! 
0, es war und ist und bleibt ein gar hartes Ringen um jedes Wort und jeden Edelstein 
und Goldstein unserer Muttersprache, zumal für uns, bei denen ausgemerzt ward mit 
rauhen Händen schon in der frühesten Jugend der Sinn für die teuere Muttersprache! 
Lasset uns darum ein Gelübde tun ..., denn sehet: wir sind, solange unsere Mutterspra-
che ist, und ward sie getötet, dann sind auch wir getötet und werden gestrichen aus dem 
Buche der Völker!" (Nikolaus Schmidt 1874-1930).1  

Am 30. November 1918 fand in Karlsburg die Nationalversammlung der Rumänen 
aus Siebenbürgen, dem Banat und Ungarn statt, auf der die Vereinigung dieser Gebiete 
mit Rumänien beschlossen wurde. In den „Karlsburger Beschlüssen" wurde unter 
anderem „Die volle nationale Freiheit für alle mitwohnenden Völker" verkündet. 
„Jedes Volk wird den Unterricht, die Verwaltung und die Rechtspflege in seiner 
eigenen Sprache durch Personen aus seiner Mitte erhalten und jedes Volk wird das 
Recht der Vertretung in den gesetzgebenden Körperschaften und in der Regierung im 
Verhältnis der Zahl seiner Volksangehörigen haben."2  Gleich an dieser Stelle muß 
aber auch festgehalten werden, daß diese Beschlüsse „nie verwirklicht oder als 
staatsrechtlich bindend anerkannt wurden. ... Der Kampf um die Ausführung der 
Karlsburger Beschlüsse, die von Rumänen formuliert worden waren, bestimmte (aber) 
das Verhalten der Minderheiten in den folgenden Jahren."3  

Durch den politischen Niedergang Ungarns in seiner Form von vor dem Ersten 
Weltkrieg sahen die in den ungarischen Provinzen ansässigen Rumänen verständli-
cherweise ihre Zeit gekommen, um den Anschluß mit dem Mutterland zu vollziehen. 

Zitiert nach: Arader Zeitung vom 26. Dezember 1926, Folge 147. Das Zitat ist einem in der genannten 
Quelle abgedruckten umfangreicheren Auszug aus dem Bändchen "Der neue Chrysostomus an seine 
Landsleute" entnommen, das 1925 in Neurode (Schlesien) erschienen ist. Es handelt sich um eine 
Sammlung überarbeiteter Leitartikel aus der klerikalen Presse, für die Schmidt zeitweilig gearbeitet hat. 
Vgl. hierzu Stanescu, Heinz (Hrsg.): Nikolaus Schmidt. Ausgewählte Werke. Bukarest 1969. S. 399. 

2  Rühlmann, Paul (Hrsg.): Das Schulrecht der deutschen Minderheiten in Europa. Eine Sammlung der 
gesetzlichen Bestimmungen. Ferdinand Hirt, Breslau 1926. S. 469. 

3  König, Walter: Haben die Siebenbürger Sachsen und die Banater Schwaben 1918/1919 bedingungslos 
dem Anschluß an Rumänien zugestimmt? In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 2. (73.) 
Jahrgang, Heft 1. Köln—Wien 1979. S. 108. 
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Die anderen auf diesen Territorien lebenden Nationalitäten, genannt seien die Ungarn 

und die beiden deutschen Volksgruppen: Siebenbürger Sachsen und Banater Schwa-

ben, hatten andere Prioritäten zu setzen bei ihrer Entscheidungsfindung die künftige 

Staatsbürgerschaft betreffend. Die Banater Schwaben verhielten sich, anders als die 

Siebenbürger Sachsen, den Versprechungen der Karlsburger Beschlüsse und der 

Anschlußfrage gegenüber zuerst einmal völlig ablehnend, denn ihr Bestreben war es, 

die Teilung des Banates zu verhindern. Im Zuge der Auseinandersetzung um die 

Zukunft der Volksgruppe spalteten sich die Wortführer in zwei Lager: Auf der einen 

Seite standen die „Gemäßigten", die sogenannten „Madjaronen", die sich erst wäh-

rend oder nach dem Ersten Weltkrieg zum Deutschtum bekannten, und auf der anderen 

Seite die „Radikalen", die Anhänger der 1905 gegründeten Ungarländischen Deut-

schen Volkspartei, die sich dem Geiste Adam Müller-Guttenbrunns, d. h., der alten 

völkischen Bewegung, verpflichtet fühlten. Beide Parteien forderten zunächst den 

Verbleib bei Ungarn. Doch als feststand, daß Ungarn nicht in seiner alten Form 

weiterbestehen wird, war das Schicksal Temeswars für die Position der Banater 

deutschen Vertreter zur Anschlußfrage ausschlaggebend, weil diese die Einheit des 

Banates auf jeden Fall erhalten wollten. Als entschieden war, daß Temeswar an 

Rumänien fallen würde, und die Karlsburger Beschlüsse Hoffnungen aufkommen 

ließen, waren die Schwaben für den Anschluß an Rumänien bereit. Wie wenig die 

Forderungen der Banater an den Pariser Friedenskongreß berücksichtigt wurden und 

was der Friedensvertrag von Trianon letztendlich über die Schwaben gebracht hat, ist 

hinreichend bekannt. Hingewiesen sei noch auf die Tatsache, daß die Alliierten 

Rumänien die Unterzeichnung des Minderheitenschutzvertrages auferlegten. In die-

sem Dokument steht in Artikel 10 folgendes: „Auf dem Gebiet des öffentlichen 

Unterrichts soll die rumänische Regierung in den Städten und Bezirken, in denen 

fremdsprachige rumänische Staatsangehörige in beträchtlichem Verhältnis wohnen, 

angemessene Erleichterungen schaffen, um sicherzustellen, daß den Kindern dieser 

rumänischen Staatsangehörigen in den niederen Schulen der Unterricht in ihrer 

eigenen Sprache erteilt wird."4  Ebenso wurde den Siebenbürger Sachsen und den 

Szeklern Autonomie im Religions- und Schulwesen unter staatlicher Kontrolle 

zugestanden.5  
Aber genauso wie die Karlsburger Beschlüsse, blieb auch dieser Akt Papier, denn 

in der rumänischen Verfassung wurden keine Gruppenrechte verankert.6  Die politi-

schen Vertreter der Rumäniendeutschen hatten aber bestimmte Vorstellungen von 

ihrem Status als Minderheit und Wünsche an die neuen Machthaber. Bereits bei der 

4  Zitiert nach: Kotzian, Ortfried: Das Schulwesen der Deutschen aus Rumänien im Spannungsfeld 

zwischen Volksgruppe und Staat. Augsburg 1983. S. 252. 

5  Vgl. hierzu auch: Rühlmann, Paul (Hrsg.): Das Schulrecht der deutschen Minderheiten in Europa. Eine 

Sammlung der gesetzlichen Bestimmungen. Breslau 1926. S. 468. 

6  Vgl. König, Walter: Haben die Siebenbürger Sachsen und die Banater Schwaben 1918/1919 bedingungs-

los dem Anschluß an Rumänien zugestimmt? In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 2. (73.) 

Jahrgang, Heft 1. Köln—Wien 1979. S. 108ff. 

55 



Versammlung zur Anschlußerklärung in Temeswar am 10. August 1919 hob Dr. 
Michael Kausch, der Wortführer des „Deutsch-Schwäbischen Kulturverbands" in 
Schulfragen hervor, daß das wichtigste Anliegen der Deutschen im neuen Staat die 
Schule sei.7  Er wurde 1919 vom rumänischen Unterrichtsminister zum Sektionsrat für 
die Banater Schulen ernannt. In seiner kurzen Amtszeit „bemühte sich Dr. Kausch 
unermüdlich um die Verdeutschung bestehender, d. h. von deutschen Kindern besuchter 
und um die Eröffnung neuer deutscher Schulen. Als seine Erfolge sind zu nennen: das 
Realgymnasium (das spätere Staatliche Deutsche Knabenlyzeum in Temeschburg als 
erste deutsche höhere Schule des Banates nach dem Ersten Weltkrieg), die deutschen 
Bürgerschulen in Perjamosch, Modosch, Lugoj, Detta und Arad (später Neuarad) 
sowie die deutschen Abteilungen an der Handelsschule in Temeschburg, an der 
Realschule in Reschitza und die Bürgerschule in Großsanktnikolaus."8  

Rechtlich gesehen handelte es sich hierbei um Staatsschulen, ein Status, der den 
Vorstellungen der anderen politischen Gruppierung um Dr. Kaspar Muth und Franz 
Blaskovics („Madjaronen") nicht entsprach. Ihr Schulexperte, Dr. Franz Kräuter, 
bemühte sich bereits 1919 um ein schwäbisches Gymnasium, dessen Träger die Kirche 
sein sollte.9  Die Lehrerbildung lag beiden Gruppierungen sehr am Herzen, die 
Volksgruppe mußte sich aber bis 1920, als die Gründung der „Katholisch-deutschen 
Lehrerbildungsanstalt" in Temeswar erfolgte, mit deutschen Parallelklassen an der 
staatlichen rumänischen Lehrerbildungsanstalt begnügen. Zeitgleich — dies sei noch 
hinzugefügt — mit der Errichtung der Lehrerpräparandie wurde auch in den Kloster-
schulen des Nötre-Dame-Ordens Deutsch als Unterrichtssprache eingeführt.")  

Ein deutsch-völkisches Schulwesen, wie es sich die Volksparteiler wegen ihres 
Mißtrauens dem weitgehend madjarisierten Klerus gegenüber wünschten, war in der 
gegebenen politischen Situation nicht möglich, da die Volksgruppe als Einheit, nicht 
als juristische Person, anerkannt wurde. Deshalb entschied sich die „Deutsch-schwä-
bische Volksgemeinschaft" — sie wurde 1920 von Dr. Kaspar Muth und Franz 
Blaskovics gegründet — dafür, die deutschen Schulen unter den Schutz der Kirche zu 
stellen. Kaspar Hügel nennt einige Gründe für diese Entscheidung: Anstelle des dem 
Madjarentum ganz ergebenen Bischof Julius Glattfelder trat der deutschbewußte 
Bischof, Dr. Augustin Pacha, der in enger Beziehung zum Schulfachmann Dr. Franz 
Kräuter stand. — Immer mehr Intellektuelle und deutschstämmige Geistliche bekann-
ten sich zu ihrem Volkstum. Man befürchtete die Rumänisierung der Staatsschulen, 
denn das nationalstaatliche Denken machte sich immer stärker bemerkbar." 

Daß bei den Banater Schwaben in Rumänien die Folgen der Madjarisierung noch 
Jahrzehnte nachwirkten, läßt sich an vielen Beispielen belegen: Aus den Erzählungen 

7  Vgl. Hügel, Kaspar: Das Banater deutsche Schulwesen in Rumänien von 1918 bis 1944. München 1968. 
S. 24. 

8  ebenda, S. 25. 
9  ebenda, S. 28f. 

10  ebenda, S. 29. 
11  ebenda, S. 33. 
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meiner Mutter ist mir bekannt, daß die Honoratioren des Dorfes, der Notär, der Tierarzt 
und deren Familien, obwohl Deutsche, nur ungarisch miteinander sprachen, und das 
bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Inhaber der Firma, bei der mein Vater ab 1941 
in die Lehre ging, hieß Reinhardt mit Nachnamen. Deutsch sprach er aber kein Wort. 
Auf der anderen Seite gab es aber viele volkstumsbewußte Personen, die sich dafür 
einsetzten, daß die Deutschen sich wieder ihrer Muttersprache bedienen. In der Arader 
Zeitung vom 24. Juli 1921 ist unter der Überschrift „Schreibt Deutsch an Auslands-
deutsche" folgendes zu lesen: „Aus den verschiedensten Teilen des Auslands laufen 
beim Deutschen Ausland-Institut in Stuttgart Klagen darüber ein, daß deutsche 
Geschäftsleute in ihren Schreiben nach dem Ausland sich nicht der deutschen Sprache 
bedienen. 

Namentlich im Banat und Siebenbürgen hört man ständig die Klage, daß viele 
unserer schwäbisch-sächsischen Kaufleute, Fabriken, Advokaten, Banken usw. an  
deutsche Leute in madjarischer Sprache Schreiben senden, ja sogar den Namen und die 
Adresse des Empfängers magyarisch anführen, welche oft unter Deutschen böses Blut 
macht und so dem Kaufmann, Bankier und Advokaten mehr Schaden als Nutzen 
bringt. Englische und französische Firmen pflegen stets Prospekte und Briefe in ihrer 
Muttersprache zu schicken und wir Deutschen, wo unsere Sprache doch eine Welt-
sprache ist und fast jeder zweite Mensch die deutsche Sprache beherrscht, müssen von 
ihnen in dieser Beziehung lernen."12  Bezeichnenderweise steht in derselben Spalte 
oberhalb dieses Aufrufes das Gedicht „Liebe zur Sprache und Glauben" von Nikolaus 
Jost „Der Schwabe aus dem Maroschgau". (Redakteur des Blattes war Nikolaus Bito, 
1894 in Bogarosch geboren. Er setzte sich in seiner Zeitung, die er ab 1920 herausgab, 
konsequent für sein Volkstum ein und machte sie ab 1928 zum Sprachrohr der 
„Jungschwäbischen Bewegung". Dank seiner Initiative wurden in Arad verschiedene 
deutsche Institutionen ins Leben gerufen, z. B. ein Deutsches Haus — eine politisch-
kulturelle Einrichtung.) In eben dieser Zeitung erschien auch die eingangs zitierte 
Passage von Nikolaus Schmidt, der selbst lange Zeit Anhänger des Madjarentums war 
und bis zu seinem 31. Lebensjahr ungarisch schrieb. Erst dann fand er zu seiner 
Muttersprache zurück und wurde ihr glühender Verfechter. 

Daß das Ermahnen an die Schwaben offensichtlich dringend geboten war, zeigt die 
Vielzahl von Aufrufen unterschiedlichster Art. Im Mai 1924 beklagt sich Prof. Dr. 
Klett über die Situation des Kulturverbandes der Banater Deutschen. Er, der Kultur-
verband, sei zu einer politischen Organisation erstarrt und leiste nicht das, was er 
seinem Wesen nach leisten müßte, nämlich „die kulturelle Ausrüstung unseres 
Volkes". Weiter führt er aus: „Man nehme uns die Schulen, man verkrüppele sie nur, 
was hilft uns dann unsere politische Organisation? ... Zu allerletzt ist nicht die Schule 
das Ausschlaggebende für die völkische Erziehung, sondern der Geist der deutschen 
Familie. Unsere Söhne fielen dem Schulgeist zum Opfer, weil die selbstbewußte 
nationale Gesinnung in der deutschen Familie fehlte, weil die deutschen Eltern stolz 

12  Arader Zeitung, Nr. 30 vom 24. Juli 1921. S. 2. 
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auf ihre madjarischen Söhne und Töchter waren." In einem glühenden Appell wendet 
er sich an seine Landsleute, für „Gesinnungsertüchtigung" einzutreten, für „die Pflege 
unserer deutschen Eigenart, für Kenntnis und Liebe unserer deutschen Kultur, unseres 
deutschen Wesens".13  Klett kann man rückblickend auf die Geschichte der Banater 
Schwaben nur teilweise zustimmen. Zweifelsohne spielt das Elternhaus bei der Gesin-
nungserziehung eine entscheidende Rolle, aber es kann nicht all das leisten, was die 
Schule für oder gegen den Erhalt des Volkstums tun kann. 

Wenig später, am 30. Juni 1924, kam das Gesetz über den staatlichen Volksschul-
unterricht und den Unterricht in den Volksschullehrerbildungsanstalten heraus, in 
dem festgelegt wird, daß in Gemeinden mit Angehörigen nationaler Minderheiten 
Volksschulen in der Sprache der betreffenden Bevölkerung „in demselben Verhältnis 
wie in rumänischen Gemeinden"14  zu errichten sind. Das Gesetz enthält auch einige 
besondere Verfügungen: „In allen konfessionellen Minderheitsschulen ist in der 1. 
und 2. Klasse die rumänische Sprache in zumindest einer Stunde täglich rumänisch 
vorzutragen (Lesen, Rede- und Denkübungen, Konzipieren). In der 3. und 4. Klasse 
sind täglich in zwei Stunden die rumänische Sprache (Sprachübungen, Sprachlehre, 
Lesen, Stilisierung), ferner die rumänische Geschichte und Geographie vorzutragen. 
In den übrigen Stunden können die anderen Gegenstände in der Minderheitssprache 
vorgetragen werden. 

Alle Ordens- und Klosterschulen, die vor 1918 in den Wirkungskreis des Bischofs 
gehörten, sind als konfessionelle Schulen zu betrachten und in diesen ist die Geschich-
te, Geographie und die rumänische Sprache nach den obigen Verfügungen vorzutra-
gen."15  Aufgrund dieser Bestimmungen ergibt sich als logische Konsequenz, daß die 
Lehrkräfte, die an den genannten Schulen unterrichteten, eine Prüfung in rumänischer 
Sprache, Geographie, Geschichte und Verfassung ablegen mußten, und zwar in der 
Zeit vom 15. August bis 1. September 1924, um ihre Sprachkenntnisse unter Beweis 
zu stellen. „Nur in diesem Falle werden sie in den folgenden Jahren unterrichten 
dürfen",16  heißt es weiter im Gesetz. Daß dies angesichts des zeitlichen Abstands 
zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes und dem Prüfungstermin eine Schikane für 
die Lehrkräfte der Minderheitenschulen darstellte, braucht nicht erst erwähnt zu 
werden. Von diesem Gesetz waren freilich nur die staatlichen deutschen Schulen 
betroffen. 

Nach der Madjarisierung nun Rumänisierung? Der latente Versuch der Assimilie-
rung war, wie im folgenden noch gezeigt wird, auch bei den Rumänen von Anfang an 
vorhanden. Um auch die konfessionellen schulischen Einrichtungen zu erreichen, 
brachte Unterrichtsminister Anghelescu am 22. Dezember 1925 das Partikular-
schulgesetz, d. h. ein Gesetz für die Privatschulen, zu denen auch die konfessionellen 

13  Arader Zeitung vom 01. Mai 1924. S. 1. 
14  Rühlmann, Paul (Hrsg.): Das Schulrecht der deutschen Minderheiten in Europa. Eine Sammlung der 

gesetzlichen Bestimmungen. Ferdinand Hirt. Breslau 1926. S. 473. 
15  ebenda, S. 471. 
16  ebenda, S. 472. 
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Minderheitenschulen gehörten, heraus, das die Eingriffsmöglichkeiten des Staates in 
starkem Maße erweiterte. Durch dieses Gesetz wurden die Privatschulen der Aufsicht 
und Kontrolle des Unterrichtsministeriums unterstellt, (Rumänisch ab Klasse 3). Wie 
diese Kontrolle durchgeführt werden sollte, legt der Artikel 124 fest: „... Besuch 
[durch einen Vertreter der Regierung — Anm. d. Verf.] der Unterrichtsstunden, 
mündliche und schriftliche Prüfung der Schüler am Jahresschluß und Stellung von 
Fragen an die Schüler; Untersuchung der Art, wie die Professoren die pädagogischen 
und didaktischen Vorschriften im Unterricht befolgen, ... endlich besteht die Inspek-
tion in der Prüfung ... der Bestrebungen des Unterrichts aus dem Gesichtspunkt der 
kulturellen und nationalen Erziehung ..."17  Aufgrund dieses Gesetzes wurde die 
Bakkalaureatsprüfung von staatlichen Kommissionen abgenommen, deren Mitglie-
der größtenteils Rumänen waren. Dieser Umstand erschwerte für die Minderheiten-
schüler das Bestehen der Prüfung erheblich. K. Hügel führt an, daß 1928 z. B. von 31 
deutschen Kandidaten nur 18 bestanden.18  Es gab noch eine Reihe weiterer Verord-
nungen, die die berufliche Situation der Lehrer verschlechterten und den Freiraum im 
Unterricht immer mehr einschränkten. Gearbeitet werden mußte in den Schulen nach 
rumänischen Lehrplänen und auch die Schulbücher waren nicht mehr wie zur 
ungarischen Zeit in Anlehnung an österreichische Lehrgepflogenheiten konzipiert, 
sondern im neuen Vaterland erstellt. Die Schüler lernten allerdings in der 1. und 2. 
Klasse der Volksschule die altdeutsche Schrift lesen und schreiben, in der 3. Klasse 
wurde das lateinische Alphabet eingeführt, denn in diesem Jahrgang kam entspre-
chend dem Partikulargesetz das Fach Rumänisch hinzu. Dennoch wurde mir von 
Zeitzeugen, die konfessionelle Dorfschulen besuchten, immer wieder bestätigt, daß 
sie sich zu jener Zeit in ihrem Volkstum nicht bedroht fühlten. Im Gegenteil! Die 
deutschen Lehrer trugen sehr viel zur Erziehung der Kinder und Jugendlichen mit 
Blick auf das Volkstum bei, indem sie auf kulturellem Gebiet innerhalb und außerhalb 
der Schule wahre Glanzleistungen vollbrachten. Vermittelt wurde ihnen die Liebe zur 
eigenen Kultur in der „Banatia", der katholischen deutschen Lehrerbildungsanstalt in 
Temeswar, und in der Klosterschule des Nötre-Dame-Ordens, wo Lehrerinnen und 
Kindergärtnerinnen ausgebildet wurden. Namhafte Persönlichkeiten, die sich um die 
Formung der künftigen Lehrer verdient gemacht haben, sind Joseph Nischbach, Hans 
Weresch, Johann Wolf, Nikolaus Engelmann u a Diese jungen, aus der „Banatia" 
gekommenen Lehrer führten dann am Ort ihres Wirkens diesen Geist fort und stellten 
sich so in den Dienst der Kultur ihres Volkes, wie es seiner Zeit z. B. Prof. Klett 
gefordert hatte. Zunächst war es der Unterricht selbst, der reichlich Gelegenheit bot, 
den Kindern ihre eigene Sprache im Rahmen der Lese- Schreib- und Sprachlehre-
übungen bewußt zu machen. Wer die Autoren der deutschen Lese- und Sprach-
lehrbücher in den zwanziger und dreißiger Jahren im einzelnen waren, konnte ich in 
der Kürze der Zeit nicht in Erfahrung bringen. Anna Schneider, die während des 

17  Zitiert nach Kotzian, 0., a. a. 0., S. 278f. 
18 Vgl. Hügel, K., a. a. 0., S. 41. 
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Zweiten Weltkrieges die Klosterschule in Temeswar besuchte, kann sich noch lebhaft 
an das Sprachlehrbuch erinnern. Die Autoren dieses Lehrwerkes waren Johann Wolf 
und Hans Weresch, damals Professoren an der „Banatia". 

Aus der Erinnerung trug meine Mutter, Katharina Schilb, mir für diese Arbeit 
folgende Gedichte aus ihren Lesebüchern vor: 

Im Lesebuch der 3. oder 4. Klasse (1935/1936 oder 1936/1937) 

Bezahle deine Schulden 

Dem Schneider die Kleider, 
dem Schuster die Schuh, 
dem Bäcker die Wecken, 
der Mutter die Ruh, 
dem Vater die Sorgen, 
der Mutter die Ruh, 
da kannst du dein Lebtag 
dir borgen dazu. 

Aus dem Lesebuch, vermutlich 4. Klasse: 

Die Mutter lag im Totenschrein 
zum letzten Mal geschmückt. 
Da kommt das kleine Kind herein, 
das staunend sie erblickt. 

Die Blumenkron' im blonden Haar 
gefällt ihm gar so sehr, 
Die Busenblumen bunt und klar 
zum Strauß gereiht, noch mehr. 

Du liebe Mutter, gib mir eine Blum' 
aus deinem Strauß! 
Die Mutter rührt sich nicht. 
Das Kind, es denkt, 
sie schlaft, doch wenn sie aufgewacht, 
dann tut sie's sicherlich. 

Schleicht fort so leise, wie es kam, 
und schließt die Türe sacht. 
Und lauscht von Zeit zu Zeit daran, 
ob Mutter noch nicht wach. 
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1934, anläßlich einer Feier zu Ehren König Karls, aus dem Lesebuch gelernt von 
Katharina Schilb als Erstklässlerin: 

Der König 

Der König ist ein lieber Mann. 
Ich ging' zu ihm noch heut. 
Nur wohnet er in Bukarest, 
und das ist mir zu weit. 

Und was ich bei dem König wollt, 
Ich reicht' ihm meine Hand 
und brächt' die schönsten Blümchen ihm, 
die ich im Garten fand. 

Und sage dann: 
„Aus treuer Lieb' 
bring ich die Blümchen dir", 
und wäre dann gleich wieder hier. 

Im Lesebuch, ca. 5. Klasse: 

Mutter 

Es zieht ein kleines Zauberwort 
durchs Erdenrund von Ort zu Ort. 
Das tönt so wundersam und weich 
und macht die Seele groß und reich: 
Mutter. 

Kein Herz, das jenes Wort nicht kennt, 
kein Mund, der es nicht gerne nennt. 
Des Menschenlebens höchster Hort 
ist jenes kurze, schlichte Wort: 
Mutter. 

Es birgt in sich der Erde Glück, 
erhellt den trübsten Sorgenblick 
Es lindert allen Harm und Schmerz, 
gießt Trost ins kranke Kinderherz. 
Mutter. 
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Aus einem Lesebuch, Jahrgang nicht bekannt: 

Das Kindesherz 

Ein Kindesherz soll sein 
wie die Lilie so rein, 
wie der Tau so klar, 
wie der Spiegel so wahr, 
wie der Quell so frisch, 
wie die Vögel im Gebüsch. 
Ei, ja. Ja, so, 
als flog' es mit den Engeln gleich 
zu Gottes Thron im Himmelreich. 

Meine Recherchen bezüglich der Lehrbücher aus der Zwischenkriegszeit blieben 
bislang erfolglos. Die Autoren der Gedichte konnten nicht ermittelt werden. 

Auch das Fach Gesang wurde dazu genutzt, den Schülern deutsche Volkslieder zu 
vermitteln. Bereits im Kindergarten fanden nachmittags kulturelle Veranstaltungen 
für die Eltern statt, bei denen die Kinder Lieder sangen, Gedichte aufsagten und 
szenische Darstellungen boten. Diese Aktivitäten wurden in der Volksschule fortge-
setzt. Meine Mutter berichtete mir von etlichen Veranstaltungen aus den Klassen 1-
4 der Volksschule in Glogowatz, die sie in guter Erinnerung hat. In der Weihnachtszeit 
wurden zudem Krippenspiele eingeübt. Ein Gedicht, das sie 1933 in der 1. Klasse unter 
Anleitung ihrer Lehrerin, Katharina Vormittag, an einem dieser Nachmittage aufge-
sagt hat, war folgendes: 

Des Engeleins Schulbesuch 

Einmal flog ein Engelein 
leise in die Schul' herein. 
Es will dem lieben Gott erzählen, 
was es alles hat gesehen. 

Hier die Liese sitzt nicht still, 
und die Kathi denkt ans Spiel. 
Und der kleine Franz der lacht, 
wenn der Seppi Fehler macht. 

Als der liebe Gott erfahren, 
wie die Kinder böse waren, 
hebt den Finger er und spricht: 
„Böse Kinder mag ich nicht!" 
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Als Sketch dargestellt: 

Fünf Englein 

Fünf Englein haben gesungen, 
fünf Englein kommen gesprungen. 
Das erste bläst das Feuer an, 
das zweite stellt das Reindel dran, 
das dritte schüttet die Milch hinein, 
das vierte streut schön Zucker hinein, 
das fünfte spricht: 
„Es ist angericht! Komm, mein Kind, verbrenn dich nicht!" 

Die Lehrer waren aber auch außerhalb der Schule um die Kulturarbeit bemüht. Sie 
bezogen die Jugendlichen und Erwachsenen in diese Arbeit ein, indem sie Chöre und 
Laienspielgruppen gründeten und leiteten. In der deutschsprachigen Presse gibt es 
zahllose Ankündigungen und Berichte über „Dilettanten-Vorstellungen". Hier ein 
Beispiel: „Der Segenthauer Jugendverein veranstaltete am Silvesterabend eine Unter-
haltung, die sich eines schönen Erfolges rühmen darf. ... Die drei Einakter wurden mit 
nicht endenwollendem Applaus belohnt. ... Das Hauptverdienst gehört jedoch dem 
Lehrer Mathias Roth jun. ..., dem rührigen Obmann des Jugendvereins ..., der die 
Schauspiele einstudierte und die Regie führte."19  

Es gab selbstverständlich noch eine Vielzahl anderer Faktoren, die zum Erhalt der 
Muttersprache und zur Stärkung und Bewahrung der Identität der Banater Schwaben 
beitrugen. Genannt seien hier das deutsche Vereinswesen, das deutsche Staatstheater 
in Temeswar und die zahlenmäßig umfangreichen deutschsprachigen Publikationen. 
Einer Meldung der Arader Zeitung zufolge gab es zu jener Zeit in Rumänien insgesamt 
630 Wochen- Monats- und Vierteljahresschriften und 425 Tageszeitungen. Davon 
waren 32 Zeitschriften und 35 Tageszeitungen in deutscher Sprache.20  [Diese Zahl 
umfaßt außer den Banater Publikationen auch die der Siebenbürger Sachsen und der 
Bukowina-Deutschen. Anm. d. Verf.] 

In der Folge von Wirtschafts- und politischen Abkommen zwischen Deutschland 
und Rumänien 1940 wurde die deutsche Volksgruppe zu einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts erklärt und erhielt die Bezeichnung „Deutsche Volksgruppe in 
Rumänien". Im Zuge dieser Konstituierung erhielten die Deutschen durch das „De-
kret-Gesetz Nr. 977/1941 über die Einrichtung des deutschen Schulwesens in Rumä-
nien"21  auch die Schulautonomie, d. h., die Aufsicht wurde der Volksgruppenführung 
übertragen. Nationalsozialistisches Gedankengut machte sich auch unter einem Teil 
der Lehrer breit, und 1940 erfolgte die Gründung der „Nationalsozialistischen Lehrer- 

19  Arader Zeitung vom 10. Januar 1926. S. 3. 
20  Arader Zeitung vom 11. Oktober 1923. S. 2. 
21  vgl. hierzu Kotzian, 0. a. a. 0., S. 307. 
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schaft" durch Hans Nikolaus Hockl. Allerdings trat dieser Verein danach nur noch 
unter dem Namen „Deutsche Lehrerschaft" auf.22  Daß diese Zeit unmittelbar und auch 
später viel Leid über die deutsche Minderheit gebracht hat, ist bekannt. Darauf soll hier 
nicht näher eingegangen werden. Tatsache ist aber auch, daß die Deutschen Rumäni-
ens in jener Zeit aufgrund der durch die Politik geschaffenen Freizügigkeit zu einem 
verstärkten Wir-Gefühl fanden, dadurch, daß es zu einer intensiven Begegnung 
zwischen den in der Regel hauptsächlich in sehr engem Rahmen agierenden Gruppen 
kam. Ein großer Teil der Beteiligten an den von der Volksgruppe durchgeführten 
Aktivitäten verstand nicht viel von Politik und durchschaute nicht die Machenschaf-
ten. Wichtig war für sie das Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einer großen Gemein-
schaft. Das politische „Drumherum", wie es eine Zeitzeugin nannte, wurde als nötiges 
Übel akzeptiert. Daß eine derartige Naivität leicht zu eigenen Zwecken von seiten der 
dem Nationalsozialismus ergebenen Volksgruppenführern mißbraucht werden konn-
te und auch mißbraucht wurde, ist hinreichend bekannt. Mit dem 23. August 1944, als 
sich Rumänien mit der Sowjetunion verbündete, ging mit einem Schlag ein Abschnitt 
in der Geschichte der Deutschen in Rumänien jäh zu Ende. 

K. Hügel faßt seine Einschätzung des Banater deutschen Schulwesens zwischen 
den beiden Weltkriegen folgendermaßen zusammen: „Dieser Entwicklungsabschnitt 
umfaßte im wesentlichen zwei Lehrergenerationen. Die ältere Generation, noch in 
Ungarn im madjarischen Geist erzogen und ausgebildet, war tiefgreifenden Erschüt-
terungen des Übergangs von der ungarischen zur rumänischen Staatsangehörigkeit 
ausgeliefert, hatte sich zum deutschen Volksbewußtsein durchgerungen, stellte sich in 
den Dienst dieses Volkstums und hatte zumeist auch die nationalsozialistischen Ein-
flüsse miterlebt. Die mittleren und jüngeren Jahrgänge waren in deutschen Schulen zu 
volksbewußten Lehrern herangebildet worden, jedoch in ihrer Welt- und Lebensan-
schauung durchaus nicht uniform, blieben sie den Wandlungen des Zeitgeschehens 
unterworfen. (...) In weit überwiegender Zahl standen sie ehrlich überzeugt in lauterer 
Gesinnung im Dienst ihres Volkes."23  Und trugen auf diese Weise wesentlich zur 
Erhaltung der Muttersprache und der Kultur der Banater Schwaben bei, muß noch 
ergänzt werden. 

Nach dem oben genannten Datum begann für die Deutschen in Rumänien ein neues 
Kapitel, das letzte in ihrer Geschichte. Auch da kommen wir am politischen Tagesge-
schehen nicht vorbei, denn die Existenz der Minderheiten als lebensfähige Ethnie steht 
und fällt mit der Minderheitenpolitik des Staatsvolkes. 

Nach dem Umsturz bis zum Inkrafttreten der neuen rumänischen Verfassung am 
13. April 1948 waren die Deutschen rechtlos. Trotzdem wurde bereits im Herbst 1944 
der Unterricht an vielen konfessionellen deutschen Schulen des Banats wieder 
aufgenommen, sofern überhaupt Lehrkräfte verfügbar waren, denn viele von ihnen 
waren entweder in der Gefangenschaft irgendwo in Europa, oder sie waren nach 

22  vgl. Hügel, K., a. a. 0., S. 112. 
23  vgl. Hügel, K., a. a. 0., S. 113f. 
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Rußland deportiert. Da, wo kein deutsches Lehrpersonal vorhanden war, mußten die 
Schüler rumänische Schulen besuchen. Die konfessionellen Schulen wurden aber 
aufgrund des Dekret-Gesetzes vom 21. Juli 1948 ausnahmslos aufgelöst, alle beweg-
lichen und unbeweglichen Güter dieser Einrichtungen gingen in die Benutzung des 
Staates über. Der Staat selbst trat als „Mieter" dieser Güter auf.24  Durch die Verfas-
sung der rumänischen Volksrepublik — sie wurde am 30. Dezember 1947 ausgerufen 
—, wurde den Minderheiten die gleichen Rechte wie der rumänischen Bevölkerung 
zugestanden. In Artikel 24 heißt es: „In der rumänischen Volksrepublik wird allen 
mitwohnenden Nationalitäten das Recht des Gebrauchs der Muttersprache und die 
Errichtung von Schulen aller Grade in der Muttersprache sichergestellt. Verwaltung 
und Justiz werden in Bezirken, die von der Bevölkerung einer anderen als der rumä-
nischen bewohnt sind, die Sprache der betreffenden Nationalität gebrauchen. Es 
werden Beamtenernennungen aus den Reihen der betreffenden Nationalität vorge-
nommen bzw. aus anderen Nationalitäten, die die Sprache der örtlichen Bevölkerung 
beherrschen. Die Unterrichtung in rumänischer Sprache und Literatur ist in allen 
Schulen obligatorisch."25  Das ist etwas Einmaliges in der Nachkriegsgeschichte der 
Ostblockstaaten, und aus heutiger Sicht betrachtet, war dieser politische Akt der 
Boden, auf dem die durch Kriegsverluste und Rußland-Deportation in ihrem Bestand 
stark geschwächte und durch die Enteignung in ihrer materiellen Existenz bedrohte 
deutsche Minderheit in Rumänien ihren Kampf ums Überleben in einer anders-
nationalen Umgebung und unter völlig neuen politisch-ideologischen Bedingungen 
wieder aufnehmen konnte. 

Ein weiteres Problem dieser Jahre, das den Druck auf die deutsche Bevölkerung 
nachhaltig verstärkte, aber auch gleichzeitig deren Widerstand herausforderte, muß 
noch genannt werden: 

1946 wurden in die bis dahin zu einem großen Teil rein deutschen Dörfer des Banats 
rumänische Kolonisten hauptsächlich aus den Westkarpaten gebracht. Ihnen wurden 
die landwirtschaftlichen Besitztümer der enteigneten Deutschen übergeben, und sie 
zogen auch als Mitbewohner in deren Häuser ein, in der Regel in die gute Stube. Das 
Zusammenleben auf engstem Raum förderte nicht unbedingt die Freundschaft zwi-
schen den neuen Machthabern und der deutschen Minderheit. Durch die Neuankömm-
linge wuchs die Bevölkerung in Glogowatz bei Arad z. B. von 4 324 Deutschen (Stand 
von 1940)26  und einigen wenigen Rumänen bzw. seßhaften Zigeunern auf 6 000 Ein-
wohner an. 

Durch die Veränderung der ethnischen Zusammensetzung der Dörfer veränderten 
sich auch die Anforderungen an die Schule. Die vorhandenen Räumlichkeiten mußten 

24  Vgl. Südostdeutsches Kulturwerk (Hrsg.): Ausgewählte Dokumente zur neuesten Geschichte der 
Südostdeutschen Volksgruppen, Staatsbürgerschafts- Ausweisungs- und Beschlagnahmebestimmungen. 
München 1956. S. 32. 

25  Zitiert nach Kotzian, 0., a. a. 0., S. 342. 
26  Landsmannschaft der Banater Schwaben aus Rumänien in Deutschland e.V. (Hrsg.): Das Banat und die 

Banater Schwaben, Bd. 1. München 1981. S. 108. 
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unter Deutschen und Rumänen aufgeteilt, vielerorts Notbehelfe geschaffen werden. 
Das Lehrerkollegium wurde um die rumänischen Kräfte erweitert. Allen Unbilden 
zum Trotz konnten die deutschen Kinder aber ihren Unterricht in der Muttersprache 
erhalten; die Schulen für die Ausbildung der Lehrkräfte waren vorhanden und zwar in 
Temeswar und Neuarad. Auch Lyzeen (Mittelschulen) wurden gegründet: in Temeswar, 
Neuarad, Lippa, Reschitz, Lugosch, Hatzfeld und Großsanktnikolaus.27  Um die 
Lehrer in der marxistisch-leninistischen Lehre zu schulen, wurden Fortbildungen 
veranstaltet, die verpflichtend waren. Die Schulbücher wurden aus dem Rumänischen 
übersetzt, die rumänischen Bücher ihrerseits waren Übersetzungen aus dem Russi-
schen. Eine Ausnahme bildeten die muttersprachlichen Deutsch-Bücher, auf die ich 
an anderer Stelle näher eingehen möchte. 

Im Laufe der Zeit gab es mehrere Schulreformen, die — abgesehen von einer 
einzigen — für die Deutschen keine Erleichterungen brachten. In ihnen spiegelt sich der 
wachsende Nationalismus und der erklärte Wille der Partei, eine Einheitsnation zu 
schaffen, in der die Minderheiten aufgehen sollen. Einige Veränderungen seien kurz 
skizziert: 

Ab 1959 wurden alle selbständigen deutschen Schulen als Abteilungen der rumä-
nischen Schulen geführt, wobei die Minderheit den stellvertretenden Direktor stell-
te.28  Es gab allerdings auch Ausnahmen, z. B. in Glogowatz, wo Pankratz Beller 
Schuldirektor von 1958 bis 1968 war. Eine leichte Besserung der Situation trat durch 
die Schulreform von 1968 ein, die günstigere Voraussetzungen hinsichtlich der 
Schülerzahlen für die Gründung deutscher Schulklassen schaffte. Im Zuge dieser 
Reform konnten 1971 zwei deutsche selbständige Lyzeen im Banat geschaffen 
werden: das Lenau-Lyzeum in Temeswar und eines in Neuarad. Diese verbesserten 
Bedingungen führten zu einem bis dahin noch nie registrierten Aufblühen des 
deutschen Schulwesens, das sich nicht nur auf das Unterrichten allein beschränkte. 
Über diese Periode, die bis 1973 dauerte, schreibt Heinrich Schubkegel folgendes: 
„An deutschen Schulen und Abteilungen entfalteten Eltern und Schüler eine rege 
Tätigkeit: Schülerclubs, Rundtischgespräche, Gedicht- und Musikvorträge, Laien-
spiele, Dichterlesungen, Tanzkurse, Lehrgänge für gutes Benehmen, Klassenabende, 
unterhaltsame Kulturdarbietungen, Schülerkreise wie auch Schülerzeitschriften und 
Sonderseiten in deutschsprachigen Zeitungen, Trachtenfeste, Ausstellungen, ... Schüler-
olympiaden, ... Vortragsreihen zu wissenschaftlichen und kulturellen Themen, ... 
gemeinsame Feiern (traditionelle Bälle) u. a. Viele Aktivitäten hatten ein beachtliches 
Niveau; sie stärkten das Zusammengehörigkeitsgefühl und vermittelten eine positive 
völkische Lebenseinstellung."29  Vergessen darf man aber nicht, daß die Partei alles 
überwachte und kontrollierte. Vor allem, wenn es um öffentliche Veranstaltungen 

27  Vgl. Schubkegel, Heinrich: Schule und andere kulturelle Einrichtungen in Rumänien bis zur Gegenwart. 
In: Landsmannschaft der Banater Schwaben (Hrsg.), Bd. 4.: Schule und andere Kultureinrichtungen. 
München 1991. S. 47. 

28 Vgl. Schubkegel, H., a. a. 0., S. 48. 
29 Schubkegel, H., a. a. 0., S. 48. 

66 



ging, mußten die Leiter der auftretenden Gruppen detailliert die einzelnen Schritte der 
Aufführung im Vorfeld den zuständigen Vertretern der Partei vorlegen und genehmi-
gen lassen. 

In dieser Zeit, es dürfte 1970 oder 1971 gewesen sein, trug sich folgendes zu: Bei 
einem Wettbewerb der Kulturgruppen aus dem Banat sollte im Arader Staatstheater 
auch die erfolgreiche deutsche Gruppe aus Glogowatz unter der Leitung von Franz 
Pretz, seiner Frau Theresia Pretz und Sofia Hoffmann, auftreten. Vorbereitet war ein 
banat-schwäbisches Brauchtumsprogramm, das verschiedene Ereignisse aus dem 
Leben der Banater Deutschen, u. a. Verlobung und Hochzeit, darstellen sollte. Vier 
Generationen in Originaltrachten waren als Mitwirkende angetreten — ca. 100 Perso-
nen —, als unmittelbar vor dem Auftritt die Mitteilung an die Leiter kam, daß die 
Zensur, d. h. die Securitate, fast alles aus dem Programm gestrichen hatte. Übrigge-
blieben war nur Unwesentliches. „Die Deutschen marschieren wieder", hieß es, und 
von religiöser Indoktrination von der Bühne herab war die Rede. „Ich verlor die 
Nerven", erzählt Franz Pretz. Er wurde zwecks Beruhigung von den beiden Frauen zu 
den Mitwirkenden geschickt, die gerade dabei waren sich anzukleiden, während sie —
die Damen — mit dem Mut der Verzweiflung die Securitate davon zu überzeugen 
versuchten, daß der geplante Inhalt nicht staatsfeindlichen Charakter habe. Während 
dieses Hin und Hers war die Zeit für den Auftritt gekommen, und in dem Durchein-
ander war es den Frauen gelungen, die ganze Truppe auf die Bühne zu bringen. „Und 
als wir einmal oben waren", erzählt Pretz weiter, „gab es kein Halten mehr. Wir zogen 
alles durch, was wir vorbereitet hatten. Als schließlich die Braut unter der Tür des 
elterlichen Hauses ‚gedreht' wurde und die Blaskapelle dazu das Ehestandslied 
spielte, nahmen die Bühnenarbeiter hinter den Kulissen die Mützen ab, und plötzlich 
erhob sich auch das Publikum im Saal. Beeindruckt waren nicht nur die ‚einfachen' 
Zuschauer, auch die größten Parteileute applaudierten."30  Was diese engagierten 
Menschen durchgesetzt haben, war ein großer Triumph für sie persönlich, aber mehr 
noch für das schwäbische Kulturgut und für dessen Träger. Das ist eine von vielen 
Episoden, die sich in Sachen Kulturarbeit abgespielt haben, denn es gab dankenswer-
terweise viele couragierte Persönlichkeiten, in erster Linie Lehrer, denen die Banater 
Deutschen mit Blick auf die Bewahrung ihrer ethnischen Identität viel zu verdanken 
haben. 

Durch die Schulreform von 1973, die im Sinne der Schaffung der vielseitig 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft konzipiert war, kam es für die Minderheiten 
zu Einschränkungen, z. B. hinsichtlich der Richtzahlen für die Einrichtung von 
Klassen. Angestrebt wurde auch eine Homogenisierung der Gesellschaft, und zwar 
mit dem Mittel der Zweisprachigkeit. Mit Blick auf diese Forderung erklärt Kotzian 
folgendes: „Zweisprachigkeit muß nicht immer zum Verlust der Identität einer 
Volksgruppe und somit zur Assimilierung führen. Sie kann sogar eine Bereicherung 
darstellen, wenn zum einen der Gruppe Wege offenstehen, ihre Identität auf andere Art 

3° Pretz, Franz: Gesprächsprotokoll vom 15. September 1996, im Archiv der Verfasserin. 
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und Weise als über die Einsprachigkeit zu bewahren, z. B. durch Autonomiegewäh-
rung usw. und zum anderen, wenn die Zweisprachigkeit vom Mehrheitsvolk nicht als 
nationalistisches Kampfmittel mißbraucht wird."31  Von Autonomiegewährung konn-
te jedoch keine Rede sein, der Nationalismus, propagiert durch die Partei, nahm immer 
mehr zu. 

In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre kam es zu einer Umstrukturierung der 
Lyzeen. Es wurden die sogenannten „Profile" geschaffen, d. h., die neuen Schultypen 
waren einem bestimmten Fachbereich der Wirtschaft zugeordnet. Nach H. Schub-
kegel gab es im Schuljahr 1977/78 folgende deutschsprachigen Lyzeen auf Landes-
ebene: 27 Industrielyzeen, ein Agroindustrie-Lyzeum, ein pädagogisches Lyzeum, 
sieben Mathematik/Physik-Lyzeen und ein Philosophie/Geschichte-Lyzeum. Die 
Gesamtschülerzahl an diesen Einheiten betrug 5 473. 10 000 Schüler deutscher Natio-
nalität besuchten in diesem Jahr rumänische Lyzeen.32  

Zum Ende der siebziger Jahre begann die massive Auswanderung der Deutschen, 
so daß einige Jahre später an vielen deutschsprachigen Schulen, an denen es vorher 
Parallelklassen gegeben hatte, Simultanunterricht erteilt werden mußte. Schließlich 
konnten vor allem auf den Dörfern überhaupt keine deutschen Klassen mehr gebildet 
werden. 

Dies waren, in knapper Form dargestellt, die wichtigsten äußeren Rahmenbedin-
gungen, vor deren Hintergrund es den Banater Schwaben in Rumänien, anders als 
ihren Stammesgenossen in Ungarn und Jugoslawien, trotz aller Einschränkungen und 
Erschwernissen im konkreten Alltag gelungen war, ihr Volkstum, ihre Muttersprache 
zu bewahren, so daß sie, verglichen mit anderen Aussiedlergruppen, nach ihrer Über-
siedlung in der Bundesrepblik einen wesentlich leichteren Start hatten. 

Zu meiner Person: 
geboren in Glogowatz bei Arad und aufgewachsen im sozialistischen Rumänien; 
Besuch des deutschen Kindergartens und der deutschen Volksschule im Geburtsort; 
Besuch des deutschen Lyzeums Nr. 4 in Neuarad, deutsches Abitur; 
Studium der Germanistk und Anglistik in Temeswar; 
zwei Jahre Tätigkeit als Lehrerin; 
1978 Aussiedlung in die Bundesrepublik; 
Referendariat, seither Studienrätin in den Fächern Deutsch und Englisch in Düssel- 
dorf. 

31  Kotzian, 0. a. a. 0., S. 406. 
32  Schubkegel, H., a. a. 0., S. 48. 
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Die Zukunft der Ungarndeutschen im Lichte der 
Selbstverwaltungswahlen 1994 mit Blick auf die Wahlen 1998 

Festvortrag am Konvent 1997 in Speyer 

Otto Heinek, Budapest 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Landsleute! 

Lassen Sie mich einleitend das Selbstverwaltungsmodell der Minderheiten Ungarns 
kurz erklären. Auf lokaler Ebene existieren drei Selbstverwaltungsformen. Die 
stärkste ist, wenn die Mehrheit der Abgeordneten der Gemeindeparlamente als Kandi-
dat einer Volksgruppe gewählt wird und sich das Gemeindeparlament für eine Minder-
heitenselbstverwaltung erklärt. In der Praxis bedeutet dies, daß in der gegebenen 
Gemeinde die Minderheit „an der Macht" ist. Eine zweite Stufe ist, wenn mindestens 
30 % der Gemeindeabgeordneten eine Volksgruppe vertreten. Diese Abgeordneten 
können eine sogenannte „indirekt gewählte" Minderheitenselbstverwaltung gründen, 
die Minderheiteninteressen quasi als Fraktion vertreten. Die dritte und meistverbrei-
tete Form ist, wenn von der Bevölkerung eine drei- bzw. fünfköpfige Körperschaft 
„direkt" gewählt wird, um die Interessen der Volksgruppenangehörigen in der 
gegebenen Ortschaft zu schützen und zu vertreten. 

Die in den Ortschaften gewählten Minderheitenabgeordneten — aller drei Selbstver-
waltungsformen — wählen in einer „Elektorenversammlung" in geheimer Wahl eine 
Landesselbstverwaltung, eine 13- bis 53köpfige Körperschaft, das höchste Vertretungs-
organ der Volksgruppe. 

Was unterscheidet eine Minderheitenselbstverwaltung von einem Verein? 
Erstens, daß sie anders legitimiert ist. Die Minderheitenselbstverwaltung wird in 

allgemeiner und geheimer Wahl gewählt, hat öffentlich-rechtlichen Charakter und 
somit auch die Legitimation, die gesamte Volksgruppe — auf lokaler oder Landesebene 
— zu vertreten. Ein Verein hingegen kann nur für seine Mitglieder sprechen. 

Zweitens, daß sie andere, „härtere" Befugnisse hat. Zu den wichtigsten Entschei-
dungen der kommunalen Selbstverwaltung bedarf es nämlich der Zustimmung der 
Minderheitenselbstverwaltung: § 29 (1)-(2) des Gesetzes besagt: „Verordnungen der 
kommunalen Selbstverwaltungen, die die Minderheitenbevölkerung im Fragenkreis 
örtlicher Unterricht, örtliche Medien, örtliche Traditionspflege und Kultur sowie 
kollektiver Sprachgebrauch betreffen, dürfen vom Abgeordnetengremium nur im 
Einvernehmen der diese Bevölkerung vertretenden örtlichen Minderheitenselbstver-
waltung erbracht werden. 

Zur Ernennung der Leiter von Minderheiteneinrichtungen bzw. zu einer sich auch 
auf die Bildung der Angehörigen der Minderheit erstreckenden Entscheidung der 
kommunalen Selbstverwaltung ist die Zustimmung der betroffenen örtlichen 
Minderheitenselbstverwaltung erforderlich." Auch die Landesselbstverwaltung hat 
Zustimmungsrecht, im § 38 (3)-(4) festgelegt: „Bei der Rechtssetzung bezüglich der 
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Bewahrung und Pflege der historischen Siedlungen und Baudenkmäler der Minderheit 
haben die Landesselbstverwaltung bzw. bei Erbringung einer diesbezüglichen Selbst-
verwaltungsverordnung die örtliche Minderheitenselbstverwaltung Zustimmungs-
recht. ... Bei der Erstellung des Grundlehrstoffes für den Unterricht der Minderheit —
mit Ausnahme des Hochschulwesens — hat die betreffende Landesselbstverwaltung 
Zustimmungsrecht." 

Auch aus den zitierten Bestimmungen geht hervor, daß der Gesetzgeber die 
Minderheitenselbstverwaltungen hauptsächlich mit Interessenvertretungskompetenzen 
ausgestattet hat. Dies ist auch eines der oft kritisierten Verfügungen des Gesetzes. 
Denn das Gesetz ermächtigt zwar die Minderheitenselbstverwaltungen, eigene Insti-
tutionen im schulischen und kulturellen Bereich zu gründen, sichert aber nicht 
eindeutig deren Finanzierung. (Auf das Problem komme ich später noch zurück.) 

Was hat sich seit Verabschiedung des Minderheitengesetzes geändert? Was hat das 
Selbstverwaltungsmodell bewirkt? 

Ich glaube, daß es einerseits sehr wichtig ist, daß dadurch die Aufmerksamkeit der 
ungarischen, aber auch der internationalen Öffentlichkeit stärker auf die ungarländischen 
Minderheiten gelenkt wurde. Das in den Jahrzehnten des „Sozialismus" entstandene 
und den Menschen eingeprägte Bild über die zufriedenen, „singenden und tanzenden 
Nationalitäten" ist am Verblassen. Ihre Problematik erscheint auch in den Medien 
differenzierter und gewichtiger. 

Zweitens werden Minderheiteninteressen auch in der Gesetzgebung berücksich-
tigt: Das 1996 modifizierte Unterrichtsgesetz, der Nationale Grundlehrplan, das 
Mediengesetz beinhalten wichtige Regelungen und Garantien für die Minderheiten. 
Es wurde auch die Institution eines Minderheitenbeauftragten (Ombudsman) des 
Parlaments eingerichtet. 

Drittens wurden durch das Minderheitengesetz zusätzliche finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt bzw. früher vorhandene Summen aufgestockt. Die örtlichen 
Minderheitenselbstverwaltungen erhalten einen staatlichen Zuschuß für ihre Be-
triebskosten, die Landesselbstverwaltungen werden aus dem Staatshaushalt finan-
ziert, die gemeinnützige Minderheitenstiftung der Regierung fördert diverse Projekte. 

Und viertens werden die legitimen Vertreter der Minderheiten immer mehr an den 
Entscheidungen beteiligt. Sie sollen mehr Verantwortung übernehmen, die gesetzli-
chen Rahmen selber mit Inhalt ausfüllen. 

Wie sieht die Selbstverwaltungsstruktur der Ungarndeutschen aus? 
1994 und bei den Nachwahlen 1995 wurden über 160 Selbstverwaltungen gewählt. In 
19 Ortschaften haben ungarndeutsche Abgeordnete die Mehrheit in den Gemeinde-
parlamenten, in 7 Ortschaften mehr als 30 % der Sitze. Wie zu erwarten war, wurden 
die meisten Selbstverwaltungen in den Komitaten Branau, Pest, Tolnau, Wesprim und 
Bäcs-Kiskun gegründet. Zur Überraschung vieler sind auch in 19 der 22 Budapester 
Stadtbezirke ungarndeutsche Selbstverwaltungen entstanden, und Budapest als Haupt-
stadt hat auch eine solche Körperschaft. Im April 1995 wurde die Landesselbst-
verwaltung gewählt. 
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Das Minderheitengesetz enthält keine Regelung über die Komitatsebene der 
Minderheitenselbstverwaltung, die Ungarndeutschen haben aber schnell erkannt, daß 
diese mittlere Stufe wichtig ist, besonders deshalb, weil die Komitate Träger von 
bedeutenden Minderheiteninstitutionen (Deutsche Bühne, Gymnasien, Museen, Bi-
bliotheken) sind. So wurden in zehn Komitaten Verbände der ungarndeutschen Min-
derheitenselbstverwaltungen gegründet, die auch je ein Mitglied in den Vorstand der 
Landesselbstverwaltung delegieren. So ist der Informationsfluß von unten nach oben 
und umgekehrt gewährleistet. Die gewählten Vertreter der Landesselbstverwaltung 
arbeiten ehrenamtlich, die Geschäftsstelle in Budapest sowie die Regionalbüros haben 
natürlich bezahlte Mitarbeiter. Es steht mir nicht unbedingt zu, als Regierungsbeamter 
die bisherige Arbeit der ungarndeutschen Selbstverwaltungen — autonomer Körper-
schaften also — zu bewerten, trotzdem möchte ich dazu gern einiges sagen. 

Ich weiß aus den vielen Einladungen zu den verschiedensten Veranstaltungen, daß 
die Kultur- und Traditionspflege großgeschrieben wird. Und ich weiß aus den vielen 
Problemen, mit denen mein Amt täglich konfrontiert wird, daß die Selbstverwaltun-
gen auch die Interessenvertretung ernst nehmen. Was noch gelernt werden muß, ist, 
Konflikte vor Ort lösen zu wollen und zu können — und das müssen bei weitem nicht 
nur die Minderheitenvertreter erlernen. Oft fehlt auch die Bereitschaft zur partner-
schaftlichen Zusammenarbeit seitens der lokalen Behörden. 

Auch die Landesselbstverwaltung, mit der wir in täglichem Arbeitsverhältnis 
stehen, stößt nicht selten auf Unkenntnis und Unverständnis, und sie findet auch nicht 
immer die richtigen Mittel, um ihr Ziel zu erreichen. Auf der anderen Seite kann man 
natürlich auch fragen: Sind wir nicht ein wenig ungeduldig? Und vor allem: Sind 
diejenigen, die ständig nur kritisieren, nicht ungerecht? Es handelt sich ja um eine neue 
Institution. Alle müssen lernen, sie zu verstehen, ihr zu vertrauen. 

Ich bin davon überzeugt, daß die ungarndeutschen Minderheitenselbstverwaltungen 
in der kurzen Zeit ihres Bestehens viel geleistet haben. 

Auch und vor allem die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU) hat 
im wesentlichen zur Aufarbeitung des Vertreibungstraumas beigetragen. Sie ist ein 
zuverlässiger und aktiver Partner bei Diskussionen um Gesetzesmodifizierungen, war 
an der Ausarbeitung des Nationalen Grundlehrplans und ist an der Konzipierung der 
Richtlinien des Minderheitenunterrichts engagiert beteiligt. Sie ist Mitträger des 
Ungarndeutschen Bildungszentrums (UBZ) in Baja, will 1998 die Trägerschaft der 
Deutschen Bühne (DBU) in Szekszärd übernehmen. Auf Anregung der LdU wurde im 
September dieses Jahres am Fünfkirchner Ledwey Gymnasium eine Gruppe mit rein 
muttersprachlichem Unterricht gestartet und in der Tiborc-Straße — ebenfalls Fünf-
kirchen — eine erste Grundschulklasse eingeschult, die stufenweise bis zum dritten 
Schuljahr nur auf Deutsch unterrichtet werden soll. Ist das nicht ein guter Anfang? 

Ist es nicht ein guter Anfang, daß im April 1996 der Landesrat Ungarndeutscher 
Chöre, Kapellen und Tanzgruppen gegründet wurde — von fast 400 Ensembles? Daß 
beim Bläsertreffen in Ödenburg mehr als 500 Musikanten die ungarndeutsche Hymne 
gespielt haben? 
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Was erwartet man vom Selbstverwaltungssystem in der Zukunft? Lassen Sie mich 
dazu den LdU-Vorsitzenden, Lorenz Kerner, zitieren: „Das Minderheiten- und das 
Wahlgesetz sowie die jetzige Form der Selbstverwaltung bedeuten für uns keinen 
fertigen Zustand, sondern eine Möglichkeit, die wir nutzen wollen. Ein Freiraum hat 
sich damit für uns erschlossen, der uns Jahr für Jahr neue Möglichkeiten bietet. 
Langfristig muß uns dieses Modell garantieren, daß wir stufenweise unsere Ein-
richtungen, zunächst die Deutsche Bühne, Schulen, Kindergärten, endlich auch die 
Medien, in die eigene Hand nehmen. Die Selbstverwaltung kann also zur Garantie 
unseres Fortbestehens werden. Darum wollen wir mit diesem neuen Modell ein 
Musterbeispiel der Minderheitenpolitik verwirklichen. Unser Wille allein aber reicht 
nicht, unentbehrlich hierzu ist auch der fördernde Beitrag des Gesetzgebers, d. h. des 
Parlaments und der zuständigen Ministerien. Die Minderheitenselbstverwaltungen 
waren der erste und die Berufung eines Minderheitenbeauftragten ins Parlament der 
zweite Schritt beim Ausbau der demokratischen Vertretung der Minderheiten. Der 
dritte Schritt ist unumgänglich. Wir müssen mit eigenem Recht ins Parlament 
kommen." Ich glaube, daß in diesen Worten die Zukunftsperspektiven gut definiert 
sind: Das Ziel ist die Schaffung einer Kulturautonomie. 

Und dies steht im Einklang mit den Zielsetzungen der ungarischen Regierung. Wir 
arbeiten deshalb jetzt an der Modifizierung des Minderheitengesetzes, damit der Weg 
dazu geebnet wird. Die Minderheitenselbstverwaltungen sollen klarer definierte 
Aufgaben und Kompetenzen erhalten, ihre Zusammenarbeit mit den kommunalen 
Selbstverwaltungen soll eindeutiger geregelt, die Komitatsebene geschaffen werden. 
Und schließlich soll die Finanzierung des Institutionssystems der Kulturautonomie 
mit stärkeren Garantien abgesichert werden. 

Darüber hinaus wird derzeit an der Modifizierung des Wahlgesetzes gearbeitet, 
damit 1998 durch verschiedene Begünstigungen auch Minderheitenabgeordnete ins 
Parlament gewählt werden können. 

Wie Sie meinen Worten entnehmen können, bin ich ein unverbesserlicher Optimist. 
Ich glaube an die Zukunft der Ungarndeutschen. 

Ich bin überzeugt davon, daß das Selbstverwaltungsmodell eine gute Entscheidung 
war. Man soll und darf es nur nicht als Ziel, sondern als Mittel betrachten. Ich bin mir 
dessen sicher, daß die deutsche Volksgruppe mit diesem „Werkzeug" gut umgeht und 
nach den neuen Wahlen noch besser umgehen wird. Optimistich stimmt mich auch, 
daß sie sich dabei auf gute Partner stützen kann: Die letzten Wahlen haben gezeigt, daß 
die Mehrheitsbevölkerung tolerant zu der deutschen Volksgruppe steht. Sie bekommt 
tatkräftige und vielseitige Unterstützung von der Mutternation und auch von den Hei-
matvertriebenen. Dafür möchte ich auch der SUEVIA PANNONICA danken und 
meine Hochachtung aussprechen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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„Einen Weg des Verständnisses gehen ...” 

Der Vortrag von Franz Anton Basch in München 1926 

Norbert Spannenberger, München 

Die Zugangsmöglichkeit zur Basch-Prozeßakte in jüngster Zeit ist ein erfreulicher 
Fortschritt für die ungarndeutsche Geschichtsforschung. Diese Akte bzw. die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse stoßen mit Recht auf großes Interesse unter den Histori-
kern. Sie kann unterschiedlich ausgelegt werden. Ein Pro- und Kontra-Gefecht könnte 
Diskussionsstoff für weitere lange Jahre liefern, würde aber nicht unbedingt zu den 
Wurzeln der Problematik durchdringen und die wichtigste Frage stellen: Kann diese 
Akte wesentliche Aussagen über den Angeklagten liefern, die uns dem wahren Franz 
Anton Basch, d. h. seiner Person, näherbringen? Die Frage ist keinesfalls provokativ, 
denn diese Gerichtsverhandlung 1946 war etwas, was die Ungarn „koncepciös per" 
(Schauprozeß) nennen. Im Vergleich zu den bisherigen Forschungsergebnissen 
konnte man beim Lesen der Prozeßakte auf jeden Fall einen etwas anderen Basch 
kennenlernen, und dies wirkte umso mehr erfrischend, als dadurch die lückenhaften 
Beiträge der historischen Forschung über den Menschen Franz Anton Basch noch 
deutlicher wurden. 

Gewiß tut sich dabei der Historiker nicht leicht, da es kein Tagebuch oder 
Memoirensammlung von Basch selbst gibt, auch nicht über ein später verfaßtes 
Erinnerungswerk, das zumindest partiell dazu beitragen könnte, wie er dachte und 
warum er unter gegebenen Umständen so handelte. Sehr nachteilig wirkt sich auf die 
Forschung die Tatsache aus, daß das Aktenmaterial über den sogenannten „Ersten 
Basch-Prozeß" nicht aufzufinden ist. Es handelt sich dabei um die Anklage in den 
dreißiger Jahren im Zusammenhang mit seiner Rede in B ätaapäti über die 
Namensmagyarisierung. Seine Aussagen in diesem Prozeß könnten relevante Fragen 
über seine Denkweise, politische Strategie etc. klären. Merkwürdigerweise wies auf 
das Nichtvorhandensein dieser Quelle in wissenschaftlichen Aufsätzen noch niemand 
hin — offensichtlich wird ihr wenig Bedeutung beigemessen. Wir wissen aus anderen 
Quellen, daß Basch in seinem Gefängnis einen „Generationsplan" zur Aufklärung der 
ungarischen Gesellschaft über die Relevanz der Minderheitenfrage ausarbeitete. Über 
eine schriftliche Fassung dieses Planes verfügen wir bedauerlicherweise ebenfalls 
nicht. 

Im Spiegel dieser Defizite ist umso erfreulicher, daß wir eine schriftliche Quelle 
über das frühe Wirken von Basch kennen, die jedoch bisher in der Forschung, bis auf 
Hedwig Schmidt, nicht beachtet wurde. Die Tätigkeit von Basch datieren wir mit 
seiner Funktion als Vereinssekretär im „Ungarländischen Deutschen Volksbildungs-
verein", doch über die frühere Zeit wissen wir nur wenig.' Wir wissen aber, daß etliche 
von Bleyer vermittelten Studenten, die später im Volksbildungsverein bzw. im 
Volksbund eine aktive Rolle übernahmen, einige Auslandssemester an Universitäten 
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im Deutschen Reich verbrachten.' Franz Basch, damals noch kein Funktionär des 
„Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins" (UDV), verbrachte 1926 je ein 
Semester in München und in Freiburg.3  Am 22. Februar 1926 hielt er im Kreis der 
akademischen Ortsgruppe des „Vereins für das Deutschtum im Ausland" einen 
Vortrag über die deutsche Bewegung in Ungarn, der noch im gleichen Jahr in der 
Schriftenreihe „Das Grenz- und Auslandsdeutschtum" erschien.4  Der UDV konnte 
damals auf eine verhältnismäßig kurze Vergangenheit zurückblicken (die Gründungs-
veranstaltung fand am 3. August 1924 statt), doch Basch lieferte weniger eine 
chronologische oder statistische Erfassung der damaligen Arbeit des Vereins, viel-
mehr legte er den Schwerpunkt auf den geistigen Hintergrund der deutschen Bewe-
gung und beabsichtigte, seinen Zuhörern den Auftakt einer neuen Epoche in der 
ungarischen Nationalitätenpolitik zu erklären. Wie sah also Basch zwei Jahre nach der 
Gründung des Volksbildungsvereins die Lage der deutschen Minderheit in Ungarn? 

Der Vortrag behandelt drei Schwerpunkte, die oft ineinanderfließen, doch immer-
hin als strukturelle Einheiten klar zu erkennen sind: Außer einem „geographisch-
historischen Überblick" streifte Basch die engstirnige Minderheitenpolitik früherer 
Zeiten, um schließlich immer wieder auf sein Ceterum censeo zurückzukommen, 
wonach trotz sichtbarer Probleme der Anfang einer neuen Epoche in der Nationalitäten-
politik eingebrochen sei. 

Nach einer kurzen Schilderung der Siedlungsgebiete der Deutschen in Ungarn, von 
deren Wiedergabe hier Abstand genommen wird, widmete sich Basch der Frage, 
wieso es überhaupt nach dem Ersten Weltkrieg zu einer deutschen Bewegung kam. 
Nach seinem Urteil war dies auf eine „strotzende Volkskraft" zurückzuführen, die 
nicht allein mit „wirtschaftlicher Überlegenheit" zu erklären war, „denn das politische 

1  In diesem Zusammenhang sei auf den Bericht von Stefan Steyer im „Suevia Pannonica Archiv" Jg. 6 
(16). 1988 hingewiesen, der immerhin interessante, wenn auch nicht unvoreingenommene Aussagen 
über Basch enthält. 

2 Max Albert z. B. verbrachte ab dem 1. Mai 1925 insgesamt drei Semester in Hohenheim und schloß sich 
erst 1926 dem UDV an. Dr. Heinrich Reitinger machte sein medizinisches Staatsexamen 1928 und 
absolvierte danach in Mannheim seine Assistentenzeit im Diakonissen-Krankenhaus. Nachlaß Adam 
Schlitt, Sinsheim. Mit freundlicher Genehmigung von Frau Gerda Schlitt. 

3  Basch wurde am 5. November 1925 unter der Nummer 1393 für das WS 1925/26 an der „Ludwig-
Maximilians-Universität zu München" immatrikuliert. Schriftliche Mitteilung des Universitätsarchivs 
der LMU-München. Tgb A 161/S-96. Die Kopie der Immatrikulationskarte s. Seite 83. Damit gehörte 
Basch zur ersten Generation jener Studenten, die ab dem WS 1925/26 durch den VDA ein Stipendium 
in Deutschland erhielten. Da Bleyer Wert darauf legte, daß seine jungen Mitarbeiter auch ihr Studium 
zu Ende führten, mußte Basch zunächst sein Studium beenden und wurde erst am 20. August 1928 in die 
UDV-Leitung als „Vereinssekretär" gewählt. Vgl. Deutscher Volkskalender. 1929. S. 36. 

4 Basch, Franz Anton: Das Deutschtum in Ungarn. (Nawiasky, Hans [Hrsg.]: Das Grenz- und Auslands-
deutschtum. Vorträge der akademischen Ortsgruppe München des Vereins für das Deutschtum im 
Auslande. Heft 7.) München 1926. Besonders interessant erscheint in diesem Zusammenhang, daß die 
übrigen sechs Veröffentlichungen von angesehenen Persönlichkeiten der Volkstumsliteratur verfaßt 
wurden und sich alle, bis auf Basch, einen höheren akademischen Titel zu eigen nennen konnten. 
Offensichtlich wurde Basch' Referat besonders hoch bewertet, da nach Bekanntgabe der Schriftleitung 
nicht alle Vorträge gedruckt werden sollten. Vgl. ebda. 

74 



Rassebewußtsein einer nationalen Minderheit kann dieser überhaupt nicht aus jeder 
Not und jedem Drangsal heraushelfen, aber auch nicht ihr völkisches Verschwinden 
vereiteln, vielmehr aber eine wirtschaftliche Volkskraft. Und eine solche besitzt unser 
ungarländisches Deutschtum. Der ungarländische Schwabe z. B. wird nie verschwin-
den, wie der Zipser, von dem nur mehr spärliche Reste leben. Denn der Schwabe läuft 
mit der Zeit. Er nimmt den Wettlauf mit allen anderen Völkern, die um ihn leben, auf."5  
Basch ging detailliert auf das Volkskundliche ein, das ihm bekannterweise sehr 
nahestand. So untersuchte er nicht nur die Arbeitsmoral, sondern auch die politische 
Neigung der Ungarndeutschen und kam zum Ergebnis: „Ruhe und Frieden schätzt er 
denn auch intuitiv höher als Begeisterung, Widerstand und Radikalismus. Ein Schwa-
be kämpft gegen die Natur, gegen Wetter und Not, aber er verabscheut den verhältnis-
widrigen Kampf gegen die Autorität der Macht. Hetze und Unterdrückung — ich meine 
unliebsame Unterdrückung — macht ihn aber zum kampftüchtigen Volksgenossen." 
Nach Ansicht des Autors kam es aber in der Geschichte niemals soweit, da das 
Deutschtum in Ungarn im Laufe der Zeit stets in größter Eintracht mit dem Ungartum 
lebte. Dieser Eintracht tat auch jenes deutsche Volksbewußtsein kein Abbruch, das 
während des Ersten Weltkrieges unter den Ungarndeutschen Feuer fing. „Das Volk 
hatte wieder Sehnsucht nach sich selbst."6  Diese Loyalität zum ungarischen Staat und 
das erwachende Volksbewußtsein beseelten die Führer der Ungarndeutschen bei 
ihrem Wunsch, eine Organisation zu gründen, die „Zentralpunkt der deutschen 
Bewegung" werden sollte. Die ungarische Regierung wiederum, „die im Geiste der 
neuen Zeit sich neue Bahnen geebnet hat", genehmigte den UDV und ermöglichte, daß 
er „einen so politisch-taktisch ehrlichen und infolge der obersten Regierungserlasse 
einen leidlich ungehemmten Weg nehmen konnte".7  Basch wurde nicht müde, das 
Wohlwollen der Bethlen-Regierung hervorzuheben, und ging sogar weiter: „Sie hat 
leider ebenso mit einer starrköpfig an das Alte sich klammernde Auffassung und mit 
einem öffentlichen Verhalten zu kämpfen, wie wir selbst." Demnach waren die 
Gegner der deutschen Bewegung zugleich Gegner der offiziellen Politik der ungari-
schen Regierung und diese rekrutierten sich aus den Reihen der „Wetterhähne" und 
aus den „Klumpen unserer Abtrünnigen", also aus den Assimilanten.8  

5 Basch, Das Deutschtum, S. 8. 
6 Ebda. S. 16. 
7 Gustav Gratz äußerte sich auf der Gründungsveranstaltung des UDV folgendermaßen: „Aber die 

allgemeine Lage, in welcher sich Ungarn heute befindet und die von seiner Lage vor dem Kriege sehr 
verschieden ist, ist einem neuen Geist in der Behandlung der nationalen Probleme günstig." Gratz, 
Gustav: Deutschungarische Probleme. Budapest 1938. S. 75. Ein Jahr später unterstrich er diese 
Aussage: „... die Regierung des Grafen Bethlen [verfolgt] den nationalen Minderheiten gegenüber eine 
vernünftige, überlegte, dem wirklichen Bedürfnisse des Landes mit weitem Blick richtig entsprechende 
Politik ... Sie haben die Fehler erkannt, die im alten Ungarn begangen worden sind ..." Ebda. S. 83. 

8 Basch, Das Deutschtum, S. 11. „Das ungarische Interesse in der Nationalitätenfrage ist heute offenbar 
ein anderes, als es in den Augen mancher Ungarn vor dem Kriege sein mochte. Diese weise Erkenntnis 
zeigt sich in der Stellungnahme der Regierung zu den die deutsche Minderheit betreffenden Fragen.... 
Wenn die Regierung ... in der Behandlung der nationalen Minderheiten einen neuen Geist einzuführen 
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Die Wende in der Nationalitätenpolitik datierte Basch mit der Gründung des UDV, 
davor „war es wohl noch in mancher Hinsicht um die Lage unseres Deutschtums (...) 
übel bestellt. Zu optimistischen Hoffnungen gab es damals wirklich noch nicht viel 
Anlaß".9  Damit hatte Basch, wenn er die Zeit zwischen 1921-1924 meinte, durchaus 
Recht, verschwieg aber die Existenz und das Wirken des kurzlebigen Nationalitäten-
ministeriums seines Lehrmeisters. Auf dieser einfachen Art und Weise mußte er auch 
nicht feststellen, daß die Bethlensche Nationalitätenpolitik zwar ein Fortschritt im 
Vergleich zur „Vakuums-Phase", doch ein deutlicher Rückschritt im Vergleich zu den 
Ansätzen der Jahre 1919/1920 war. Er hatte mit keinem Wort erwähnt, daß die 
Bethlen-Regierung von der Idee eines deutschen Vereins keineswegs begeistert war 
und die ursprünglichen Vorstellungen Bleyers nicht in die Praxis umgesetzt werden 
durften.19  Basch wollte also unverkennbar seinen Zuhörern einprägen, wie positiv für 
die deutsche Bewegung die aktuelle Regierungsauffassung über die Nationalitäten-
politik war. Basch bediente sich in seinem Vortrag einer Rhetorik, die seine Reden 
auch in seiner späteren Laufbahn unverkennbar machte. Die leidenschaftliche Identi-
fizierung mit der zeitgenössischen Nationalitätenpolitik ist ein schönes Beispiel dafür. 
Wie sehr er sich an die Linie Bleyers hielt, bewies auch die Einsicht, daß Bethlens 
Person und dessen Kurs allein einen gewissen Schutz vor der feindseligen Öffentlich-
keit gewährten, eine Abweichung von der Linie der Regierung hätte das Schicksal des 
Vereins besiegeln können» Nur in diesem Zusammenhang ist verständlich, wieso 
Basch behauptete, „die drei vergangenen Jahre bedeuten einen sichtbaren, tüchtigen 
Fortschritt, eine gut fundamentierte Entwicklung der deutschen Organisation und 

scheint (...) vielleicht auch nicht ausschließlich darum, weil sie zu einer besseren inneren Erkenntnis 
gelangt ist, sondern sie tut es, weil eine duldsame, zuvorkommende Behandlung der nationalen 
Minderheiten seit jenen Ereignissen, durch die starke ungarische Minderheiten unter fremde Staatsho-
heit gelangt sind, eines der obersten nationalen Interessen geworden ist; sie tut es, um ein Exempel dafür 
zu statuieren, wie man die nationalen Minderheiten befriedigen kann" — erklärte Gratz auf der Jahres-
versammlung des UDV im August 1926 die Haltung der Regierung. Gratz, Deutschungarische Pro-
bleme. S. 93f. 

9  Diese Aussage stützte sich auf die Feststellung Bleyers: „Unser deutsches Volk ist nun der hohen unga-
rischen Regierung zu warmem Danke verpflichtet, daß sie durch die Genehmigung des Ungarländischen 
Deutschen Volksbildungsvereins wieder an die guten, segensreichen alten Überlieferungen ungarischer 
Geschichte angeknüpft hat." Bleyer, Jakob: Unser Volksbildungsverein. In: Deutscher Volkskalender. 
1925. S. 32. 

10 Vgl. Belle'r, Bela: Az ellenforradalmi rendszer nemzetisegi politikäjänak ki6pül6se (1923-1929). In: 
Szäzadok. Jg. 1973. Nr. 3. S. 653. 

11 Bleyer kannte viel zu gut die Seilschaften unter den prominenten Politikern Ungarns und nach 
Goldschmidts Mitteilung „fürchtete [er] das Untergründige eines Endre Bajcsy-Zsilinszky, eines Grafen 
Paul Teleki (...)" usw. Zitiert nach Beyer, Hans: Die ungarländische Deutschtumsfrage im Spiegel der 
diplomatichen Gespräche zwischen Budapest und Berlin. In: Mayer, Theodor (Hrsg.): Gedenkschrift für 
Harold Steinacker (1875-1965). München 1966. S. 305. Nur in diesem Zusammenhang ist die 
imperative Einschränkung Bleyers bezüglich der Vereinsleitung verständlich: „Es war unser Entschluß 
vom Anfang an und ist auch heute noch unser Wunsch, daß wir im Einvernehmen mit der hohen 
Regierung vorgehen. Nicht gegen die Regierung, nicht einmal ohne die Regierung, sondern mit der 
ganzen moralischen Unterstützung der Regierung (...)". Vgl. die Eröffnungsrede der Gründungsver-
sammlung des UDV. In: Deutscher Volkskalender. 1925. S. 34. 
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Bewegung in Ungarn". Der UDV sollte sich nach seinen Aussagen „im besten Laufe 
befinden" und „stellenweise fast unerwartetste Erfolge" aufzeigen können. Damit 
übertrieb er, denn diese Tendenz war nur im Vergleich mit der Zeit Ende 1924 bis 
Anfang 1925 stichhaltig».  Er gab die Anzahl der Mitglieder mit 15 000 an, 20-35 % 
der Mitglieder konnten nach seiner Schilderung erst seit einem halben Jahr „gewon-
nen" werden. „Der Zuwachs der Anhänger zeigt von Woche zu Woche eine stabil 
steigende Linie, so daß keine Abflauung, nicht einmal eine Stockung zu befürchten 
ist"» 

Der geistigen Verbundenheit des Ungarndeutschtums mit dem Ungartum war nach 
Basch auch die Tatsache zuzuschreiben, daß im Gegensatz zu Jugoslawien und 
Siebenbürgen, wo alles „durch bloß politische Kniffe" errungen wurde, in Ungarn 
zunächst viel bescheidenere Erfolge zu verzeichnen waren. Dennoch bewertete er 
diese Konzessionen der ungarischen Regierung im Vergleich mit den Nachbarländern 
als standfester, da sie „auf fester Basis" gestanden seien. „Unser Losungswort lautet: 
Langsam aber sicher". 14  Insbesondere zwei Punkte sind in der Argumentation des 
Autors hervorzuheben: Er beschwor die Taktik der kleinen Schritte in der Nationalitäten-
politik und bezeichnete den UDV als eine ausschließlich kulturelle Bewegung. Dafür 
identifizierte er sich nicht nur mit der Minderheiten- sondern auch mit der Außenpo-
litik der ungarischen Regierung. Basch bekannte sich zum „irredentistischen Gedan-
ken", also zur Revision der Trianoner Grenzregelung, um einst mit „unsern so kräftig 
sich entwickelnden deutschen Brüdern (...) eine deutsche Volksgemeinschaft" zu 

12  Wesentlich nüchterner fiel das Urteil Gratzens aus. Auch er konstatierte in seiner Rede auf der 
Jahresversammlung „abermals Fortschritte", er gab aber zu, daß „nicht überall alles erreicht wurde, was 
auf unserer Wunschliste stand". Deshalb bat er „um Geduld, zweitens wieder um Geduld und drittens 
noch einmal um Geduld". Gratz, Deutschungarische Probleme, S. 88. 

13 Basch, Das Deutschtum, S. 10f. Vereinssekretär Faul-Farkas gab die Mitgliederzahl auf der ersten 
Generalversammlung am 20. August 1925 mit 8 000 Personen an. Innerhalb eines halben Jahres mußte 
sich also die Mitgliederzahl, falls sich hier Basch auf tatsächliche Angaben stützte, verdoppelt haben. 
Dies wäre allerdings ein unglaublicher Aufschwung, wenn man die Anfangsschwierigkeiten der 
Organisationstätigkeit berücksichtigt. Nach Mitteilung des Vereinssekretärs besuchten nämlich die 
Vereinsfunktionäre insgesamt 150 Gemeinden, von denen aber nur in 46 Gemeinden Ortsausschüsse 
gegründet werden konnten. „Ein Erfolg, mit dem wir auch ungeachtet der zahlreichen Hemmungen 
zufrieden sein können" — stellte er fest. "Erst im Frühsommer [1925, also ein Jahr nach der Gründung! 
Anm. d. Verf.] war es dann auch möglich, die Organisationsarbeit mit Erfolg und ohne größere Störungen 
aufzunehmen. Allerdings konnte in diesen Monaten in den Dorfgemeinden nur an Sonn- und Feiertagen 
gearbeitet werden, da ja unser Volk mit Ausnahme des Spätherbstes und Winters tief in seiner 
Berufsarbeit steckt" — berichtete Faul-Farkas. „Die Liebe und Begeisterung zu unserer guten Sache, die 
von Tag zu Tag immer mehr zunimmt (...) läßt die Vereinsleitung mit froher Zuversicht in die Zukunft 
schauen". Diese Ausführung des Vereinssekretärs könnte den Anstieg der Mitgliederzahl auf 15 000 
erklären. Deutscher Volkskalender 1926. S. 32. Tilkovszky beziffert die Mitgliederzahl des UDV — ohne 
Jahresangabe — auf 27 500. Tilkovszky, Hdt dvtized, S. 53. 

14 Basch, Das Deutschtum. S. 11. Im August 1925 beurteilte auch Gratz die Arbeit des Volksbildungs-
vereins als erfolgreich. „Die Lesezirkel, Volksbüchereien, Gesangvereine, deren Gründung in der 
Richtung der Ziele unseres Vereines liegt, die Pflege der Sitten, Gebräuche und Volkstrachten, — all das 
sind Aufgaben, die nicht in einem einzelnen kurzen Zeitraum endgültig gelöst werden können". Gratz, 
Deutschungarische Probleme, S. 81. 
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bilden.15  So deutlich äußerte sich nicht einmal Bleyer, der sich jedoch auch spürbar der 
Idee der Volksgemeinschaft näherte. Bleyer plädierte für eine selbstlose Opferbereit-
schaft aller Deutschen zugunsten des Vereins: „Alles hängt vom Opfersinne unseres 
Volkes ab, nicht nur der Verein selbst, sondern unsere ganze völkische Existenz" und 
betonte, daß im Verein nicht nur die Bauern, sondern auch die „gebildeten Söhne" 
repräsentiert waren. „Was unserem Volke weh tut, tut auch uns weh, und wer immer, 
ob Gemeinschaften oder Einzelne, sich an den Verein wenden mögen, immer wird der 
Verein bestrebt sein, zu helfen, zu vermitteln, unter die Arme zu greifen."16  Ob Basch' 
klare Worte über die Volksgemeinschaft auf seine Erlebnisse im Reich zurückzufüh-
ren sind, ist zwar wahrscheinlich, kann aber nicht definitiv behauptet werden. 

Wenn auch von Basch zweifelsohne der Loyalität zur ungarischen Regierung die 
Priorität eingeräumt wurde und seine Aussagen weitgehend mit der offiziellen Linie 
der UDV-Führung übereinstimmten, sind in seinem Aufsatz drei Punkte zu entdecken, 
die die Keime der Auseinandersetzungen der dreißiger Jahre in sich trugen. Basch 
konnte nicht widerstehen und übte gelegentlich heftige Kritik an der früheren unga-
rischen Minderheitenpolitik sowie an gewissen „Überresten". „Denn wir und unsere 
Väter waren es, die unter einer Unterdrückung zu leiden hatten. Wieviel Qual, Scham, 
Schande hat es uns gekostet, bis wir, junge Intelligenz, es soweit auf (und nur auf) 
autodidaktischem Wege gebracht haben, unsere eigene Muttersprache bildungs- und 
gesellschaftsgemäß zu beherrschen ..." Genau diese Tendenz wollten aber „die 
Klumpen unserer Abtrünnigen" fortsetzen, die auch die Arbeit des UDV verhinderten. 
Die mit dem UDV zusammenhängenden Auseinandersetzungen in den Dörfern waren 
in der Budapester Zentrale allzu gut bekannt. Die Erfahrungen brachten die Funktio-
näre des Vereins auch dem Ministerrat öfters zur Kenntnis. Basch' negative Äußerun-
gen über die Haltung der ungarischen Behörden waren also nicht aus der Luft 
gegriffen. Dennoch fällte er kein Pauschalurteil und sprach von Übergriffen anhand 
einzelner Beispiele. Selbst diese beschränkte Kritikäußerung war keine jugendliche 
Abweichung von der UDV-Linie, da Gratz schon in seiner Rede auf der Jahres-
versammlung 1925 folgende Erklärung über die Problematik abgab: „Die Haltung der 
ungarischen Behörden und der ungarischen Gesellschaft auf dem Lande paßt sich im 
allgemeinen der von der Regierung eingeschlagenen Richtung. Ich will aber nicht 
stillschweigend darüber hinweggehen, daß es auch Ausnahmen gibt. (...) Ich möchte 

15 Basch, Das Deutschtum, S. 18. Viel deutlicher drückte sich das Vorstandsmitglied Gündisch im 
Sonntagsblatt aus, wonach der UDV in der Verwirklichung der Regierungspolitik mitwirken wollte, 
„wie dies nur der extremste Chauvinist machen kann". Zitiert nach Beller, Az ellenforradalmi rendszer, 
S. 657. 
Grau allerdings stellte nicht den „Irredentismus" in den Mittelpunkt seiner Politik. Nach seiner 
Auffassung wollte die Regierung lediglich die gleichen Rechte für die magyarischen Minderheiten im 
Ausland erreichen, die den Minderheiten innerhalb Rumpfungarns eingeräumt wurden. Vgl. Grau, 
Deutschungarische Probleme, S. 75. Allerdings gab der UDV seinen Beitritt zur „Ungarischen Revisions-
liga" [Magyar Revfziös Liga] im August 1927 bekannt, womit auch in dieser Hinsicht klare Position 
bezogen wurde. Vgl. Tilkovszky, Het evtized, S. 58. 

16 Bleyer, Volksbildungsverein, S. 31ff. 
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aber diesen Erscheinungen kein allzu großes Gewicht beilegen." Vereinssekretär 
Faul-Farkas formulierte noch vorsichtiger und stellte in seinem ersten Jahresbericht 
fest, die Vorarbeiten des Vereins nahmen „naturgemäß längere Zeit in Anspruch."I7  
Ebenso konstatierte Basch mit etwas Wehmut, daß die Deutschen Rumäniens und 
Jugoslawiens bereits über ein Schulsystem verfügten, während die deutsche Bewe-
gung in Ungarn im Schulwesen nur „auf dem Papier Erfolge erzielen" konnte. Auch 
hierbei ging er nicht darüber hinaus, was schon Bleyer im November 1925 in den 
Spalten des „Sonntagsblattes" ansprach. Dennoch relativierte Basch selbst hier die 
Verantwortung der höchsten ungarischen politischen Kräfte und schrieb diese 
Entwickung dem Einfluß des allgemeinen europäischen Zeitgeistes zu. Er ging sogar 
weiter und behauptete mit vollem Ernst: „Denn eben das zukünftige Ungarn — sofern 
es vernünftig ist darüber zu sprechen— wird politische Probleme, Konflikte, Interessen-
verschiedenheiten im Rahmen der Nationalitätenfrage zu lösen haben, die wir viel-
leicht heute in Theoria oder in Utopia in ihrer wahren Wichtigkeit und Bedeutung gar 
nicht ermessen können."18  Diese Aussage von Basch muß man auf der Zunge zergehen 
lassen, denn eine so offensichtliche Huldigung an die ungarische Politik ist geradezu 
unglaublich, wenn man sich lediglich das Bild eines ewig rebellischen Basch einge-
prägt hat. Doch niemand anderer als Gustav Gratz präzisierte in seiner Antrittsrede die 
außenpolitische Bedeutung des UDV: „Der Zeitpunkt scheint günstig zu sein, um 
einen solchen neuen Geist in die Behandlung der sprachlichen Minderheiten in Ungarn 
zur Herrschaft zu bringen und damit ein nachahmenswertes Beispiel dafür zu geben, 
wie diese Frage überall behandelt werden sollte."19  

Zweitens glaubte Basch, daß die kulturelle Bewegung der Deutschen einst in 
„politisch-parlamentarischem Sinne" ein Faktor werde, d. h. der Verein ein politisches 
Subjekt an der Seite der Regierungspolitik werden könnte. In jugendlicher Naivität 
glaubte er, daß die ehrlich geäußerte Loyalität und die weitgehende Identifizierung mit 
der Regierungspolitik dafür genügend Grundlage liefert. Jedwede politische Betäti-
gung des UDV stand im Gegensatz zur Regierungspolitik. Diese Konzeption hätte 
auch nicht Gratz geteilt, der schon 1924 gegen politische Betätigung Stellung bezog 
und die Zielsetzung des UDV in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich in 
einem außenpolitischen, sehen wollte: „Die deutschsprachige Bevölkerung Ungarns 
hat keine andere Pflicht, als durch eine getreue Bewahrung der von ihren Vätern 
ererbten patriotischen Gesinnung der ungarischen Regierung eine solche Lösung der 
Frage der nationalen Minderheiten zu erleichtern, und sie wird diese Pflicht gewiß 
niemals vergessen".20  Er lehnte eindeutig allein den Gedanken an die Gründung einer 

17 Deutscher Volkskalender 1926. S. 32. Gratz, Deutschungarische Probleme, S. 84. Doch schon 1926 
mußte er in seiner Rede zu Angriffen auf den UDV ausführlicher Stellung beziehen, 1928 wiederum 
Jakob Bleyer in Schutz nehmen, dem „unpatriotisches Verhalten" vorgeworfen wurde. Ebda. S. 89f. und 
S. 113f. 

18 Basch, Das Deutschtum, S. 15 sowie S. 18. 
19  Zitiert nach Deutscher Volkskalender 1925. S. 39. 
20 Gratz, Deutschungarische Probleme, S. 95. 
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Partei ab und befürwortete nicht die politische Betätigung, weder für, geschweige 
denn noch gegen die Regierung.21  Doch was bedeutete die Andeutung von Basch, man 
müßte den UDV eher oder später auch politisch berücksichtigen? Wollte er letzten 
Endes doch im parteipolitischen Sinne ein Politikum aus der deutschen Bewegung 
machen? Er hob des öfteren hervor, „wir fassen die Nationalitätenfrage vor allem als 
Kulturproblem auf", aber gleichzeitig erwähnte er auch, daß die parlamentarische 
Vertretung der deutschen Minderheit noch nicht gelöst sei." Genau in diesem Punkt 
unterschied sich Basch' Position von der Gratzens: Solange die ungarische Regierung 
von ihrer pragmatischen Einstellung her die Ziele der deutschen Bewegung auch 
unterstützte, mußte im Gegenzug auch der UDV die Regierung politisch unterstützen. 
Dies war auch der Fall, die ländlichen Deutschen wählten überwiegend die Regierungs-
kandidaten. Ministerpräsident Bethlen z. B. hatte das Mandat des Wahlbezirks von 
Pilisvörösvär errungen. Darin erblickte aber Basch den Anfang jener Phase, wo die 
Regierungspartei Funktionäre oder Mitglieder des UDV als ihre eigenen Kandidaten 
in von Ungarndeutschen bewohnten Wahlkreisen aufstellt." Im Gegensatz zu Gratz 
behielt sich also Basch das Recht auf Eigenständigkeit und eventuelle Opposition der 
Regierung gegenüber vor. Dies würde allerdings die enge Anlehnung an Jakob Bleyer 
abermals bestätigen, der im November 1926 im „Sonntagsblatt" folgendem Gedan-
kengang Ausdruck verlieh: „Die Bestrebungen des Deutschtums in Rumpfungarn sind 
rein sprachlicher und kultureller Natur, und dieses Deutschtum wird sich niemals auf 
die gefährlichen Gewässer einer eigenen Parteipolitik begeben. Niemals — es sei denn, 
daß Unverstand und Engherzigkeit es gegen seinen eigenen Willen und seine bessere 
Einsicht dazu zwingen, es sei denn, daß ihm jeder andere Ausweg versperrt wird."24  

Im Gegensatz zu seinem geistigen Vater, Professor Jakob Bleyer, bediente sich 
Franz Basch nur ein einziges Mal des Ausdrucks „Deutschungar", sonst sprach er 
konsequent von „Deutschen in Ungarn" oder „ungarländischen Deutschen". Auch die 
Verwurzelung in Ungarn war seiner Meinung nach nicht in einer „deutschungarischen 

21  „Die Bildung einer deutschen nationalen politischen Partei, der sich Anhänger verschiedener politischer 
Weltanschauungen anschließen würden, würde besagen, daß der ungarländische Deutsche tatsächlich 
nur für eigene Bestrebungen Interesse hat, den großen staatlichen Problemen aber fremd, kalt und 
gleichgültig gegenübersteht." Gratz, Deutschungarische Probleme, S. 92. Dies bedeutete im Klartext, 
sollte das Deutschtum eine eigene Partei gründen, die zwecks Durchsetzung eigener Ziele selbständig 
agieren und sogar in Opposition zur Regierung gehen würde, nicht nur von der Regierungskontrolle 
freigekommen wäre, sondern sich auch nicht mehr für die Regierungspolitik instrumentalisieren würde. 
Dies wäre Gratzens Ende gewesen, der als einer der wichtigsten Garanten der Regierungspolitik galt. 

22 Basch, Das Deutschtum, S. 16f. 
23  Die Deutschen bildeten in 13 Wahlkreisen die absolute Mehrheit, in anderen sieben eine große 

Minderheit. Zu Recht wurde in der damaligen Fachliteratur festgestellt, in 10-15 Wahlkreisen hätten die 
Deutschen die Chance gehabt, eigene Kandidaten ins Parlament zu schicken. Vgl. Wertheimer, Fr.: Von 
deutschen Parteien und Parteiführern im Ausland. Berlin 1927. S. 151. 

24 Sonntagsblatt vom 7. November 1926. Tatsächlich gelangten 1926 Ladislaus Pint6r, Gustav Gratz und 
Jakob Bleyer ins Parlament. Johann Faul-Farkas und Guido Gündisch mußten von einer Kandidatur 
Abstand nehmen. Die mit diesen Wahlen zusammenhängenden Turbulenzen warfen ihre Schatten 
voraus und programmierten die Auseinandersetzungen nach der Bethlen- Ära vor. 
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Identität", sondern in „einer urdeutschen Heimatliebe" zu suchen.25  Wenn auch sich 
Basch in eine Analyse der Begriffe nicht einließ, spricht seine leidenschaftliche Bitte 
an seine Zuhörer für sich: Er plädierte für Solidarität und Verständnis mit der deut-
schen Bewegung aus der Selbstverständlichkeit heraus, die alle Deutschen verbinden 
würde! Er wetterte gegen „diese höchst undeutsche, infame Auffassung", daß man 
zugunsten der Sympathie Ungarns die deutsche Minderheit beiseite schob und beteu-
erte, das Deutsche Reich und Ungarn „standen sich vielleicht nie näher als jetzt".' 
Basch wies innerhalb dieser Schicksalsgemeinschaft, wobei für ihn die Deutschen in 
Ungarn keine bettelnde Minderheit, sondern eine gleichberechtigte Gemeinschaft mit 
allen Deutschen waren, den Ungarndeutschen die Rolle der Brückenschläger zu. „Es 
ist die anerkannte Bedeutung unserer Rolle als Vermittler des deutschen Wesens, der 
deutschen Kultur, deren Vorposten die Auslandsdeutschen in allen Erdteilen der Welt 
sind. Wir sind aber auch die Vermittler des ungarischen Heimatgedankens."27  Basch 
bettelte nicht nur um Hilfe, wenn er abermals betonte „nie brauchten wir das Hände-
reichen der Urheimat so, wie wir es heute brauchen", sondern unterstrich mit spür-
barem Stolz die Rolle der Ungarndeutschen, die in der „Kulturgemeinschaft aller 
Deutschen" zwar noch ihr „Plätzchen" suchten, doch letzten Endes ihre gleichberech-
tigten Mitglieder gewesen seien. Im zweiten Schritt plädierte also Basch auch für eine 
Solidarität der deutschen Reichspolitik mit den Ungarndeutschen, was allerdings mit 
Gratzens Ansichten im krassen Widerspruch stand. 

Gratz beteuerte, die Konzeption des UDV sei „nur in ihrer sprachlichen Form und 
vielleicht auch in ihrer Gemütsrichtung" deutsch, in ihrem „Wesensinhalt" aber 
ungarisch. Er lehnte die Berechtigung auf Wortmeldungen „ausländischer Kreise" 
zugunsten der Ungarndeutschen ab und führte das Mißtrauen der ungarischen Behör-
den genau auf diese Stimmen zurück — was eine äußerst lapidare Erklärung war und 
nicht den Tatsachen entsprach. Sauber trennte der Vereinsvorsitzende auch die 
Nationalitätenpolitik von der Diplomatie und räumte den zwischenstaatlichen Bezie-
hungen zwischen Ungarn und Deutschland Priorität ein — ja er betrachtete die Minder-
heitenfrage keineswegs als Gegenstand der Diplomatie.28  

Nichtsdestotrotz — noch deutlicher wird Basch' „loyaler Ton" in München, wenn 
man die Kommentare der seriösen zeitgenössischen Fachliteratur aus dem Reich unter 

25 Basch, Das Deutschtum, S. 17. 
26 Der Referent besaß soviel diplomatisches Gefühl, daß er keinen Namen nannte. Was er allerdings meinte, 

ist aus anderen Quellen bekannt. Günther Berka berichtete über den Besuch des preußischen Kultusmi- 
nisters Becker in Budapest, wobei Bleyer zu den offiziellen Empfängen gar nicht eingeladen wurde. Als 
delikate Geschichte schrieb er: „wenn derselbe Minister in der Baranya auf Grund einer eingelernten 
Rede eines Schulkindes dem madjarischen Gastgeber versichert, daß es mit der Kenntnis der deutschen 
Sprache unter den deutschen Schulkindern der Baranya glänzend bestellt sei, und auf diese Weise sich 
dazu hergibt, im ungarischen Minderheitentheater eine Hauptfigur zu spielen, dann versteht man bei 
solch nationaler Würdelosiogkeit den Stoßseufzer eines Deutsch-Ungarn, der nach dem Deutschen 
Reiche schrieb, man fürchte sich geradezu vor dem Besuch reichsdeutscher Politiker." Berka, Günther: 
Der Daseinskampf der deutschen Minderheit in Ungarn. Graz 1927. S. 15. 

27 Basch, Das Deutschtum, S. 17f. 
28 Gratz, Deutschungarische Probleme, S. 82, 86 und 99f. 
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die Lupe nimmt, die die Lage der Ungarndeutschen weniger optimistisch beurteilte. 
Das gleichfalls im Jahre 1926 herausgegebene Sammelwerk „Das Grenz- und Aus-
landsdeutschtum" zeigte sich sehr skeptisch über die Lage der Deutschen in Ungarn: 
„Die deutsche Bevölkerung betrachtet vorläufig die Verordnungen mißtrauisch. (...) 
Man glaubt nicht recht an den guten Willen der Ungarn. Immerhin ist ein Anfang 
gemacht".29  Und der ohnehin scharfzüngige Berka schrieb ein Jahr später: „Schon 
mehren sich die Nachrichten, daß madjaronische Elemente die Tätigkeit einzelner 
Ortsgruppen (des Volksbildungsvereins) lahmlegen."39  Der auf gründliche Archiv-
forschung gestützte Aufsatz von Beller belegt die Schwierigkeiten im Zusammenhang 
mit den Ortsgruppengründungen des UDV sehr eindrucksvoll und untermauert die 
Überlegung, daß diese Zitate nicht übertrieben waren und nicht lediglich der Propa-
ganda dienten.31  

Die politische Botschaft des jungen UDV-Sympathisanten war eindeutig. Sein 
politisches Credo erfuhr zwar im Laufe der späteren Jahre noch einen Reifeprozeß, 
doch einige seiner markanten Charakteristika waren einwandfrei zu erkennen. Fest-
steht aber, daß seine Ansichten über die Minderheitenpolitik 1926 weitgehend mit der 
der damaligen Linie der Vereinsleitung, und somit auch der Regierungspolitik, über-
einstimmten. Dies sahen aber nicht alle so. Nach einer Kurzmitteilung des ungarischen 
Außenministeriums an das Innenministerium erstattete die „Ungarische Studentische 
Außenkommission" (Magyar Diäkkülügyi Bizottsäg) einen Bericht über den Vortrag 
von Basch. Demnach wurde die ungarische Nationalitätenpolitik vom Referenten 
„aufs schärfste kritisiert", der Ton des Vortrags soll dem „extremsten Pangermanismus" 
entsprochen haben. Besonders unverschämt schätzte der Mitarbeiter des Außenmini-
steriums ein, daß Basch alle Kulturleistungen in Ungarn den Deutschen zuchrieb.22  
Um in Zukunft solche Vorträge zu verhindern, bat das Außenministerium das 
Innenministerium, Auslandsreisen von Basch zu unterbinden» Auch die politische 
Polizei wurde eingeschaltet, die herausfand, daß „Basch Bela Antal" (sic !) bis zum 27. 
August 1923 im „Eötvös-Kollegium" in Budapest gemeldet war. Hier konnte man 
über seine Mitgliedschaft in einer „pangermanistischen" oder anderen politischen 
Bewegung keine Auskünfte geben. Ab dieser Zeit stand aber Basch unter Beobachtung 

29  Boelitz, Otto: Das Grenz- und Auslandsdeutschtum. Seine Geschichte und seine Bedeutung. München-
Berlin 1926. S. 74f. 

30 Berka, Der Daseinskampf, S. 12. 
31  Bellär, Az ellenforradalmi rendszer, S. 658ff. 
32 Basch zitierte tatsächlich Matthias 1361 von 1730 und Pulszky von 1884, die in ihren Schriften die 

deutschen Kulturleistungen in den ungarischen Städten gewürdigt hatten, zählte bekannte Persönlichkei-
ten deutscher Abstammung aus Ungarn auf und stellte daraufhin die Frage: „Sind das nun nicht alle 
handgreifliche und unleugbare Beweise dafür, daß das Deutschtum in Ungarn dem Heimatlande nur zum 
Nutzen sein kann?" Die Grundthese dieser Ausführung wiederum lautete: „Magyaren und Deutsche 
haben bis zum heutigen Tage in Ungarn eine gemeinsame Zivilisation. Sie war in mancher Beziehung 
ihr gemeinsames Werk". Basch, Das Deutschtum, S. 14f. Die im Bericht aufgeführten Vorwürfe können 
auch anhand anderer Zitate im Vortrag nicht bestätigt werden. 

33 Magyar Orszägos Levältär [Ungarisches Landesarchiv. Im weiteren: OL.], Miniszterelnöksägi Iratok 
(ME). K 28. 99 es. 206.t. 17. Juli 1926. 
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der politischen Polizei.34  Somit wurde Basch 
persönlich Opfer jener Mentalität, die er in 
seinem Vortrag so beschrieb: „Aber nicht sel-
ten ist auch der Provinzbeamte, ob Stuhlrichter, 
Notar, ob Geistlicher oder Lehrer ganz gleich, 
immer noch ein hartnäckiger Träger der un-
nachgiebigen magyaro-zentrischen Anschau-
ung, die mit biblischer Überzeugung gegen 
einen sogenannten Pangermanismus zetert und 
kämpft, und sicher nicht immer mit tadellosen 
Waffen."" 

Dr. Franz Anton Basch in jungen Jahren 
(Bildarchiv Dr. Norbert Mischung) 

34 OL, ME. K 28.99 cs. 206 t. 30. September 1926. Bedauerlicherweise war der Bericht der Studentischen 
Außenkommission im Ungarischen Landesarchiv nicht auffindbar. 35 Basch, Das Deutschtum, S. 12. 
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Ein leises Veto' 

Bila Bahr, Budapest 

In seiner unter der Überschrift Ein leises Veto in dieser Zeitschrift am 7. August 1987 
veröffentlichten Rundfunkkritik benutzt Ambrus Bor mein in einer ungarischen und 
zwei deutschen Auflagen erschienenes Büchlein Kurze Geschichte der Deutschen in 
Ungarn (Budapest 1981) als Quelle und beanstandet es in mehrfacher Hinsicht. Mit 
Apologie befasse ich mich nicht und bin auch Insinuationen gegenüber unempfind-
lich. Seine Bemerkungen wollte ich daher unbeantwortet lassen. Da jedoch inzwi-
schen bemerkenswerte Beiträge zu meinem Thema erschienen sind (Jözsef Mikonya: 
Eine leise Bemerkung zur Aussiedlung am 28. August; Auröl Varannai: Erinnerung 
an einen Protest am 11. September; Ambrus Bor: Noch ein leises Veto am 11. 
September), glaube ich, mich doch noch zu Wort melden zu müssen. 

Am meisten verübelt Ambrus Bor meinem Buch, die diplomatische Aktion des 
ungarischen Außenministeriums vom 1. Dezember 1945, wodurch es versucht habe, 
die Zahl der aus Ungarn auszusiedelnden Deutschen auf weniger als die Hälfte, auf 
200 000 Personen, zu reduzieren, und die erneute Distanzierung vom Grundsatz der 
Kollektivstrafe sogar noch 1981 (!) verschwiegen zu haben. In meinem Buch wird die 
Geschichte des ungarländischen Deutschtums aber nur bis 1945 ausführlicher behan-
delt, auf die darauffolgende Epoche gewährt es lediglich einen kurzen skizzenhaften 
Ausblick. Für die Erörterung eines diplomatischen Ereignisses, dem ich eh nur 
episodenhafte Bedeutung beimesse, war da kein Platz mehr. Das Buch ist übrigens 
nicht 1981, sondern 1976 geschrieben worden. Damals herrschte aber noch nicht die 
für dieses Thema erforderliche Atmosphäre, weshalb das letzte Kapitel zu einem 
Ausblick geschrumpft und von meinem Streit mit György Bodor keine einzige Zeile 
gebracht worden ist. Ob das der Grund meines Kritikers ist, mein Buch als ein 
„Beispiel für die Diskussions-, Forschungs- und Redefreiheit" zu halten? Ich jeden-
falls habe bisher nichts davon gemerkt, glücklicher Besitzer irgendeines auf meinen 
Namen ausgestellten Berechtigungsscheins zur Ausübung der Pressefreiheit zu sein. 

Mein Kritiker hält mir die „Kleinigkeit" vor, Ferenc Erkel — im Bunde mit Edmund 
Veesenmayer — für einen Deutschen zu halten. Ich habe ihn aber nicht für einen 
Deutschen, nur für einen Madjaren deutscher Herkunft gehalten. Sein Madjarentum 
kann nur jemand bezweifeln, wer die Möglichkeit des Volkstumswechsels, also die 
der — natürlichen oder freiwilligen — Assimilation leugnet; wer also die Nation nicht 
als frei wählbare, sondern als rassisch bedingte Gemeinschaft begreift, die für ihre 
Taten als einheitliches Subjekt beurteilt und als moralische Persönlichkeit bestraft 
oder belohnt werden kann. 

Letztere ist Veesenmayers Auffassung, erstere die meinige. Der Unterschied 
zwischen beiden ist etwa so groß wie jener zwischen den damaligen Anschauungen 
des Jugendidols Dezsd Szabo und den heutigen von Ambrus Bor. Eines verstehe ich 
aber noch immer nicht: Wie kann die deutsche Herkunft bei einem Schriftsteller 
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(Märton Kaldsz) anerkannt, bei einem Komponisten (Ferenc Erkel) aber geleugnet 
oder verschwiegen werden? 

Der letzte Peitschenhieb trifft mein Büchlein, weil es unser Wort ersek durch 
„Etymologisieren ä la Nifelheim" (Ambrus Bor!) aus dem Namen des deutschen Abtes 
Ascherik ableitet. Als Antwort darauf kann ich als Nicht-Germanist mich nur auf das 
grundlegende Werk der ungarischen Germanistik: Deutsch-ungarische Sprachkontakte 
bis Ende des XVI. Jahrhunderts, Budapest 1982, von Käroly Mollay berufen, wo diese 
Herkunft 11 Seiten hindurch belegt wird — mit dem Erfolg, daß diese Etymologie 
bereits Aufnahme in die Lehrbücher für höhere Schulen gefunden hat. 

Nach dieser etwas verschämten, aber notwendigen Apologie unseres Buches 
wollen wir uns nun den konkreten geschichtlichen Streitfragen zuwenden. Mit seiner 
konstruktiven Wortmeldung bezieht sich der „Nationalitäten-Schriftsteller" (gottlob 
gibt es auch in Ungarn schon solche) J6zsef Mikonya auf die These der ungarischen 
Historiker, die die in der Aussiedlung zum Ausdruck kommende kollektive Bestra-
fung nunmehr einmütig verurteilen, von denen jedoch die meisten — entschuldigungs-
halber — sich auf das Potsdamer Abkommen, den Befehl des Alliierten Kontrollrates, 
berufen. J6zsef Mikonya nennt diese Auffassung kurz und bündig ein Ammenmär-
chen, und verweist im Zusammenhang mit einem Vorfall in Taksony auf die damals 
herrschende Tendenz, „die Deutschen um jeden Preis loszuwerden". Über das Schick-
sal der Ungarndeutschen habe — so Mikonya — die provisorische ungarische Regierung 
schon am 22. Dezember 1944 — am Tage ihrer Konstituierung — per Akklamation 
entschieden: „Hinaus mit den Schwaben!" 

Zwar ist die Darstellung Mikonyas, was die Einzelheiten betrifft, nicht ganz genau 
(siehe das Protokoll der provisorischen Nationalversammlung vom 21. Dezember 
1944), im wesentlichen hat er aber völlig recht. Das Schicksal des ungarländischen 
Deutschtums war — um von der früheren Vorgeschichte ganz zu schweigen — schon 
sieben Monate vor der Potsdamer Konferenz entschieden; entschieden haben es aber 
nicht die alliierten Großmächte, sondern die ungarische Regierung. Betrachtet man die 
Bodenreform-Verordnung Nr. 600/1945 ME und deren drei Durchführungs-
bestimmungen, die Tätigkeit des durch die Verordnung Nr. 3820/1945 ME errichteten 
Amtes für Volksbetreuung, den seit Anfang April 1945 fix und fertigen, aus acht 
Punkten bestehenden und sämtliche Personen deutscher Nationalität mit Aussiedlung 
und Vermögenskonfiszierung bestrafenden Gesetzesentwurf der Nationalen 
Bauernpartei, und schließlich die von Aura Varannai erwähnten Internierungs- und 
Arbeitslager als Glieder einer Kette, dann kann man zu keinem anderen Schluß 
kommen, als daß das Ziel die Vernichtung der Existenzgrundlage und dadurch des 
Nationalitätendaseins der zu 80 Prozent bäuerlichen Volksgruppe, die Liquidierung 
der deutschen Nationalität selbst war. Und all das noch vor Potsdam, aber parallel zur 
Verfolgung der Slowakei-Madjaren. Was Ambrus Bor über die Intervention der 
ungarischen Regierung am 1. Dezember 1945 behauptet: Die Schwaben sollten 
dadurch gerettet werden, ist nur eine beschönigende Legende, an die nur jemand 
glaubt, wer vergessen hat, daß die Aussiedlung der ungarländischen Deutschen von 
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der ungarischen Regierung initiiert wurde, und zwar am 26. Mai 1945, als sie sich an 
die Alliierte Kontrollkommission wandte mit der Bitte, sie möge die Aussiedlung der 
Volksbund-Mitglieder, deren Zahl sie zunächst auf 300 000, später auf 200 000-
250 000 bezifferte, in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands ermöglichen. 
Soviel Volksbundmitglieder hat es im Mutterland aber gar nicht gegeben, allenfalls 
130 000. Zur Zeit der Potsdamer Konferenz stand also der ganze grausame Aussied-
lungsmechanismus schon in voller Startbereitschaft. Potsdam hat daran nur soviel 
geändert, daß es die Aussiedlung gestoppt (also nicht angeordnet) hat, um die Flücht-
lingsmassen in Deutschland gleichmäßig verteilen und die ganze Aktion unter huma-
nen Umständen abwickeln zu können. 

Und was den diplomatischen Schritt der ungarischen Regierung vom 1. Dezember 
1945 betrifft, so dürfte dieser aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sosehr durch die 
Besorgnis über das Schicksal der Schwaben, als vielmehr die über das der 
Slowakei-Madjaren motiviert gewesen sein, die — nach Ansicht der tschechoslowa-
kischen Regierung — in den evakuierten schwäbischen Dörfern bestens untergebracht 
werden könnten. Sollte die Regierung zufälligerweise aber doch vorgehabt haben, 
einen Teil der Schwaben zu behalten, so wäre dies gescheitert; aber nicht am 
Widerstand der Alliierten Kontrollkommission, sondern an der mangelnden Einigkeit 
von Regierung und Öffentlichkeit in dieser Frage. Jenes von Ambrus Bor überbewertete 
leise Veto war in Wirklichkeit ein leises Ja, eine schöne, aber leere Geste der 
ungarischen Diplomatie, die nicht die Einstellung oder Verzögerung, im Gegenteil: 
die schnelle Ingangsetzung der Aussiedlung bewirken sollte, die dann aufgrund der am 
22. Dezember 1945 angenommenen, auf dem Acht-Punkte-Entwurf der Nationalen 
Bauernpartei beruhenden, von der Kollektivschuld ausgehenden Aussiedlungsver-
ordnung Nr. 12.330/1945 ME vollzogen worden ist. 

Wer die Aussiedlung immer noch mit dem Druck der Großmächte, der einge-
schränkten Souveränität des Landes entschuldigt, den möchte ich auf den Vorfall in 
Taksony aufmerksam machen, von dem Jözsef Mikonya gesprochen hat. 1947 hörte 
der Druck der Großmächte und die Souveränitätsbeschränkung auf, nicht aber die 
Aussiedlung. Ab 1947 sind fortlaufend noch 54 000 Schwaben in die Sowjetische 
Besatzungszone bzw. in die DDR ausgesiedelt worden. 

Die Zeugen der damaligen Ereignisse, die Zeitgenossen, haben die Aussiedlung 
noch in ihren wahren Zusammenhängen gesehen. Später haben die Legende von 
Potsdam und der Talmiglanz der Initiative vom 1. Dezember 1945 die offenkundigen 
Fakten vernebelt und so den Schein des Freispruchs von der geschichtlichen Verant-
wortung entstehen lassen. 

Die im Neuen Ungarischen Zentralarchiv gefundenen Akten aus dem Jahre 1946 
entlarven diese Auslegung und sprechen die geschichtliche Wahrheit aus. Die Aus-
siedlung der Schwaben — heißt es darin — werde von einigen immer noch so dargestellt, 
als wäre sie infolge auswärtiger Einflußnahme zustandegekommen, und als ob das 
Madjarentum von sich aus die untreuen Schwaben nie ausgesiedelt hätte. Dabei sei 
schon bei der Ankunft der provisorischen Regierung in Budapest [am 12. April 1945 
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— B. B.] in einer Erklärung des Innenministeriums von der Aussiedlung der Schwaben 
die Rede gewesen. Die Potsdamer Beschlüsse hätten sie nur ermöglicht, wofür den 
alliierten Mächten zu danken sei ... Übrigens hat die ungarische Regierung am 22. 
August 1946 bei den Verhandlungen mit den Amerikanern selber zugegeben, daß das 
Potsdamer Abkommen die Aussiedlung der Schwaben nur ermöglicht hatte und daß 
es an der ungarischen Regierung lag, davon Gebrauch zu machen oder nicht (MTI v. 
2. September 1946, Szabad Szö v. 30. August 1946). Die ungarische Regierung hat also 
längst zugegeben, was von einigen Historikern (und Nicht-Historikern) immer noch 
bestritten wird. 

Dennoch ist die Zeit der Aussiedlungen nicht so düster, so trostlos und grausam, wie 
sie im ersten bestürzenden Augenblick dünkt. Daß wir den Glauben an unsere Mensch-
lichkeit, unser Madjarentum, unseren nüchternen Verstand nicht aufgeben müssen, 
haben wir jenen Menschen und Aktionen zu verdanken, von denen Aura Varannai, 
der große und getreue Zeuge dieser tragischen Zeit, in seiner Wortmeldung berichtet. 
Ihm und seinen Leidensgenossen gebührt das geschichtliche Verdienst, als Verfolgte 
vergangener Zeiten ihr Wort für die Hinfälligen und Ausgelieferten der Gegenwart 
erhoben und die ganze ungarische Gesellschaft zum Protest aufgerufen zu haben, 
obwohl sie Angehörige jenes Volkes waren, von dem er und seine Leidensgenossen 
seinerzeit grausam verfolgt wurden. 

Fast eine halbe Million Schwaben ihrer Heimat zu berauben, um ihre Lebensmög-
lichkeiten zu bringen, in die Wüste zu schicken, verstoße gegen jene Ideale, zu deren 
Schutz die Alliierten die Waffen ergriffen hätten, und schwäche jene Hoffnungen, 
welche in der Menschheit gerade durch den Sieg erweckt worden seien — heißt es in 
der Erklärung. Darüber hinaus sei sie auch für die Nation schädlich, da sie den im Krieg 
erlittenen ungeheuren Blutverlust des Landes vergrößere. 

Die Unterzeichner des Protests gegen die Schwabenaussiedlung kamen aus den 
unterschiedlichsten politischen und weltanschaulichen Lagern: Linke, Rechte, 
Marxisten, Christen, Kommunisten, Kleinlandwirte. Was sie dennoch zusammenhielt, 
war die Achtung der Menschenrechte und die Deutschfeindlichkeit, was für die 
meisten unter ihnen Antifaschismus oder zumindest auch das bedeutete. Der Protest 
der 26 Schriftsteller, Künstler und Politiker ist — und hier müssen wir die Lücken des 
sonst immer genauen Gedächtnisses von Aura Varannai schließen — nicht in Vildg, 
sondern auf der ersten Seite von Magyar Nemzet v. 18. Januar 1946 erschienen. (Auch 
war Rudolf Andorka nicht unter den Unterzeichnern.) Ich halte es für unsere nationale 
Ehrenpflicht, Namen und Tätigkeit der damaligen ungarischen Vorkämpfer der 
Menschenrechte aus dem Nebel der Vergangenheit hervorzuholen. 

Ihre vollständige Namensliste lautet: Imre Bälint, Lipöt Baranyai, Kälmän Csathö, 
Imre Csdcsy, Gyula Dessewffy, Läszlö Faragö, Miksa Fenyö, J6zsef Fischer, Jözsef 
Fodor, Milän Füst, Oszkär Gelldrt, Jen6 Heltai, Zoltän Horvdth, György Jendrassik, 
Lajos Kassdk, Anna Kdthly, Lajos Nagy, György Parragi, Päl Pdtzay, Jözsef Radnöti, 
Sändor Sik, G6za Supka, Istvän Szdnyi, Aura Varannai, Miklös Wesseldnyi, B6la 
Zsolt. 
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Hätte die ungarische Regierung es ehrlich mit der Rettung der Schwaben gemeint, 
dann hätte sie diese repräsentative Einheitsfront in der Schwabenfrage begrüßt. Dem 
war aber nicht so. Amtlicherseits ist die Protestaktion frostig aufgenommen und brüsk 
abgewiesen worden. In ihrem bereits am darauffolgenden Tag veröffentlichten Artikel 
"Heim ins Reich" distanzierte sich MagyarNemzet von der Erklärung der Schriftsteller. 
Mit dem Artikel „Auf dem falschen Pfad" vom selben Tag versucht Szabad Nep die 
Gegner der Aussiedlung — deren Gutgläubigkeit es ansonsten nicht bezweifelt — so 
darzustellen, als würden sie damit die internationale und ungarische Demokratie 
schwächen. Noch drastischer äußerte sich Aussiedlungs-Innenminister Imre Nagy: 
„Die Schwaben sind eine Stütze der Reaktion. Durch ihre Aussiedlung wird die 
Demokratie wesentlich gestärkt" (Szabad Ngp v. 24. Januar 1946). Das Bestürzendste 
aber war ein Brief der 19 Mitglieder der ungarischen Widerstandsbewegung, demzufolge 
die Humanität den Schwaben gegenüber aufhebbar sei: „Der Humanismus hat keine 
Gültigkeit, wenn er in seiner Erscheinungsform die Lebensinteressen der Nation 
gefährdet" (Szabadsäg v. 22. Januar 1946. — Hervorhebung im Original. B. B.). 

Ich muß Aura Varannai widersprechen, wenn er von der Gleichgültigkeit der 
damaligen (und heutigen) Öffentlichkeit gegenüber der Schwabenaussiedlung spricht. 
Wer die Massenkommunikation jener Zeit, insbesondere die im April und August 
1945 gegen die Schwaben gerichteten Haßfeldzüge aufmerksam verfolgt, wer von der 
deutschfeindlichen Budapester Demonstration der bereits in den Häusern der entrech-
teten und beraubten Schwaben sitzenden Neusiedler am 3. Dezember 1945 und der 
parallel dazu stattgefundenen Parlamentsdebatte über die Schwaben (wo sie keinen 
einzigen Verteidiger — nicht einmal die Sozialdemokraten und die Kirchen — fanden), 
weiß, und wer in irgendeiner Form etwas von der Demütigung, vom ständigen 
Schrecken dieser zur freien Beute gewordenen Menschen mitbekommen hat, der wird 
erkennen, daß es sich hier nicht einfach um Gleichgültigkeit, sondern um einen 
organisierten und systematisch geschürten Nationalitätenhaß handelt. Das beweist 
auch eine Umfrage, wonach 80 Prozent der Befragten meinte, die Schwaben hätten ihr 
Schicksal verdient. 

Ambrus Bor wird auf meine Wortmeldung wahrscheinlich dasselbe antworten, was 
er auf die des Jözsef Mikonya geantwortet hat. Er wird es wieder wenig hilfreich 
finden, wenn jemand vernarbte Wunden mutwillig aufreißt, und er wird mich mit 
Attila Jözsef ermahnen, „endlich unser Verhältnis zu bereinigen — jenes der Madjaren 
mit ihren Nationalitäten —, das ist unsere Aufgabe, die wahrlich nicht gering ist". 
Ambrus Bors Diagnose kann aber auch falsch sein. Wer könnte es schon sagen, wann 
sie ganz vernarben und wann sie wieder aufbrechen?! Außerdem ist bei Attila Jözsef 
die Wahrheit Voraussetzung der Bereinigung: „Die Vergangenheit muß eingestanden 
werden." Ambrus Bor gesteht unsere nationalitätenpolitische Vergangenheit aber 
nicht ein; bestenfalls beschönigt er sie. Er zitiert aus der katholischen Liturgie, 
genauer: aus den Psalmen der Bibel: „Non intres in iudicium" 'Herr, Richte Deinen 
Diener nicht!' Im Evangelium steht aber auch: „Veritas liberabit vos" 'Die Wahrheit 
wird euch befreien.' Die nichts beschönigende, nichts verzerrende, wirklichkeitstreue 
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und befreiende Wahrheit müssen wir alle suchen in der Geschichte im allgemeinen und 
in der Nationalitätengeschichte im besonderen. Nur die klare Rede und derselbe 
geschichtliche Maßstab vermag die im madjarisch-deutschen Verhältnis immer noch 
vorhandene Störung auszuräumen. 

Übersetzung aus dem Ungarischen: Franz Wesner. 

1  Ungarischer Originaltitel: Beller Bela: Egy gyönge vdtö. In: Aer es Irodalom v. 16. Oktober 1987. 

Anmerkung: 
Es sind zehn Jahre her, daß in der ungarischen Literarturzeitschrift glet es Irodalom ein 
lebhaftes Streitgespräch über die Kollektivstrafe und über die Vertreibung der deutschen 
Bevölkerung Ungarns stattfand. Die deutschen Medien nahmen davon keine Notiz. Auch 
die ungarndeutsche Presse berichtete weder in Ungarn noch in Deutschland über die 
öffentliche Diskussion. Ausgelöst wurde die Debatte von dem Schriftsteller und Publi-
zisten Ambrus Bor, der den ungarischen Historiker Böla Bell& wegen seines, nach Bors 
Meinung zu deutschfreundlichen Buches, Kurze Geschichte der Deutschen in Ungarn, 
angriff. 

Böla Bell& war ein mutiger Historiker, der als erster in Ungarn — lange bevor das gün-
stigere politische Klima dies ohne Gefahr ermöglichte — die tiefe Verstrickung der 
ungarischen Politik in die Vertreibung öffentlich zur Sprache brachte, zu einem Zeit-
punkt, als die unwiderlegbaren Beweise (Protokoll der Allparteienkonferenz vom 14. 
Mai 1945 und Protokoll der Ministerratssitzung vom 12. Dezember 1945) noch ver-
schlossen in den Archiven schlummerten. Die Stellungnahme Böla Belldrs auf die An-
griffe von Ambrus Bor in Elet es Irodalom wird hier gleichsam als Reverenz an den vor 
zwei Jahren in Budapest verstorbenen Freund des Ungarndeutschtums wiedergegeben. 

Um das Bild abzurunden, sollte noch ergänzt werden, daß dem Protest der 26 aufrech-
ten Politiker, Schriftsteller und Künstler, die in Magyar Nemzet ihren Protest gegen die 
Vertreibung kundtaten, nur fünf Tage später (am 23. Januar 1946) ein an den Präsidenten 
der Nationalversamlung gerichteter offener Brief erschien (vermutlich identisch mit dem 
von Bell& erwähnten Brief in Szabadsdg vom 22. Januar 1946), in dem die Unterzeichner 
die Vertreibung der deutschen Bevölkerung ganz und gar als nicht inhuman bezeichnen. 
Und weiter: „Es wäre kurzsichtig und verfehlt, wenn wir die uns in der Geschichte nun 
gebotene Möglichkeit nicht ergreifen würden, um unsere Heimat von jenen zu befreien, 
die seit ihrer Ansiedlung stets nur Vorkämpfer deutscher Interessen waren." Wir wollen 
auch die Namen dieser vermeintlichen Antifaschisten, die sich für die Außerkraftsetzung 
elementarster Menscherechte und jeglicher Humanität in Bezug auf das Ungarndeutschtum 
öffentlich aussprachen, für unsere Geschichtschreibung festhalten. 

Ihre Namen (nach Kopie, unverändert): Bajcsy-Zsilinszky Endiel-16, Bokordi Zoltän, 
Dävid Antal, Derzsdnyi Miklös, Erddcly Imre, dr. Frenkovics Ferenc, dr. Frciter Ivän, dr. 
Istök Jänos, dr. Kemenes Lajos, Kiss Sändor, dr. Kovdsznay Läszlö, Kruchina Viktor, 
Makkay Miklös, Peterdi Andor, Platthy Päl, dr. Szekeres Jänos, dr. Tartsay Vilmosnö, 
Vdrnai Zseni, dr. Vdszi Mätyäs. 
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Die Wurzeln des Planes 
der Donau-Konföderation 1848/1849 

Miklös Füzes, Wes/Fünfkirchen 

Neben den Bestrebungen der bürgerlichen Umgestaltung des revolutionären Europas 
wurde auch die Notwendigkeit der Veränderung der Staats- und Regierungsformen 
aktuell. Die Geschichtsschreibung behandelt laufend diese Fragen, ihre detaillierte 
Erörterung wird jedoch deshalb behindert, weil man die Idee der Donau-Konfödera-
tion mit Kos suths Namen verbindet. Unsere Lexika, Mittel- und Hochschulbücher und 
demzufolge die wissenschaftlich orientierte öffentliche Meinung sowie auch die nicht 
mit diesem Gebiet eng vertrauten Historiker vermitteln bislang diesen Stand, obwohl 
viele Kenner der einschlägigen Fachliteratur bereits seit Jahrzehnten wissen oder 
ahnen, daß die Wahrheit ganz woanders zu suchen ist. Problematisch ist jedoch, daß 
sich deren Erkenntnisse auf Teilbereiche beschränken, weshalb ihnen der über die 
früheren gefühlsträchtigen Thesen gehende Durchbruch versagt bleibt. Es ist viel 
leichter, einen wohlklingenden, die politischen und emotionalen Ansprüche befriedi-
genden „konstruierten Mythos" zustandezubringen als diesen durch vernünftige 
Argumente zu widerlegen. 

Das Ziel der vorliegenden Abhandlung ist die Offenlegung weiterer Tatbestände, 
die Bekräftigung bekannter Folgerungen sowie die weitere Entfaltung rationaler 
Argumente. Wir stützen uns dabei auf neuere Quellen, die wir in dem im Wiener 
Staatsarchiv sich befindlichen Nachlaß Alexander Bach vorfanden. Ein Großteil 
dieser Quellen ist der ungarischen Geschichtsschreibung unbekannt. In deren Erman-
gelung haben daher ihre Feststellungen nur theoretischen Charakter und sind nicht 
ausreichend begründet. Eine ihrer Thesen lautet, daß die Regierung Batthyäny, der 
Verteidigungsausschuß und danach die Szemere-Regierung außenpolitisch nicht 
initiativ wurden sondern nur mit dem Strom schwammen. 

Innenminister Bach und sein Apparat verfügten über weit ausführlichere Kenntnis-
se. Man wußte dort, daß bei dem in der ersten Hälfte Juni 1848 in Wien weilenden 
ungarischen Ministerpräsidenten Lajos Batthyäny eine Konferenz stattgefunden hat, 
an der Fürst Adam Jerzy Czartoryskil, Graf Adam Potocki und noch zwei unbekannte 
Polen teilnahmen Es wurde nach der sinnvollsten Lösung gesucht, wie in der be-
stehenden verworrenen Lage die Verfassungsmäßigkeit trotz der unterschiedlichen 
Regierungsformen hergestellt und die staatlichen Beziehungen der Völker der Mon-
archie koordiniert werden könnten. 

Czartoryski, Adam Jerzy, Fürst (1770-1861), polnischer Politiker; nach der dritten Teilung Polens 
(1795) Berater des Zaren Alexander I., Rußlands Außenminister (1804-1806); setzte sich am Wiener 
Kongreß für die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Polens ein; einer der Anführer des polnischen 
Aufstandes 1830 gegen Rußland; Mitglied, dann an der Spitze der provisorischen polnischen Regierung; 
nach der Niederlage Führer der polnischen Emigration in Paris. 
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Dem Bericht2  über den Gesprächsablauf zufolge wich Batthyäny dynastischen 
Fragen aus. Die anderen waren Liberale. Czartoryski erklärte, daß der durch eine 
republikanische Regierung herbeizuführende Sturz der Habsburg-Lothringischen 
Dynastie die einzige und unerläßliche Lösung sei. Potocki und die beiden anderen 
Polen waren der gleichen Ansicht. Die Polen hielten einen allgemeinen Aufstand in 
Galizien für notwendig, zu dessen Verwirklichung Potocki seine persönlichen Dienste 
anbot. Er garantierte dessen Durchführung innerhalb von zwei Wochen. Czartoryski 
versprach, seinen Einfluß bei der französischen Regierung geltend zu machen im 
Hinblick darauf, daß Cavaignac3  eine sich auf ganz Europa erstreckende republikani-
sche Staatsform für die günstigste hielt. Batthyäny lehnte seine Mitwirkung im Falle 
dynastiefeindlicher Maßnahmen ab und betonte, daß die in den Reformen begehren-
den breiten Volksmassen vorhandene Dynastieverehrung die Garantie für Verände-
rungen sein könnte. Czartoryski und Potocki reagierten scharf auf diese Äußerung 
Batthyänys. Sie wollten in Paris die radikale Erneuerung Europas forcieren und 
anschließend, auf die eigene Stärke vertrauend, handeln, sich an Kossuth wenden, um 
im Einvernehmen mit den polnischen führenden Militärs notfalls mit den ungarischen 
Truppen zu kooperieren. Sie entfernten sich mit der Feststellung, daß, solange sich die 
ungarische Regierung die antidynastische Auffassung nicht zu eigen mache, ihre 
Aktivitäten erfolglos und ihre Macht eine Illusion blieben. 

Der leidenschaftliche Abschied und die letzte Äußerung Potockis haben in Batthyäny, 
laut Bericht, tiefe Spuren hinterlassen. Er war über Czartoryskis und Potockis Verhal-
ten empört und hat während des Treffens mit Kossuth in Eile das 18. Dekret Ferdinands 
V. und weitere wirksame Verfügungen bezüglich Kroatien, Slawonien und Dalmatien 
verfaßt. Ihre Überlegung war, daß, wenn der Banus von Kroatien die Drau überschrei-
tet, erreicht werden soll, daß vom König mit aller Macht ausgestattete Leute im Hinter-
land des Banus einen Aufstand anzetteln. Im Falle dieses Erfolgs müßte der Aufstand 
in Galizien folgen. Dem Bericht zufolge scheiterte der Plan jedoch, weil Wargha, der 
damalige Sekretär des ungarischen Außenministeriums in Wien, sämtliche Sendun-
gen, die die diesbezüglichen Vollmachten enthielten, unmittelbar der Wiener Regie-
rung zuspielte. Diese konnte so die sich anbahnende gefährliche Entwicklung verei-
teln. Nachdem so ein vom König ausgehender Aufstand in Kroatien, Slawonien und 
Dalmatien nicht verwirklicht werden konnte, blieb auch der Aufstand in Galizien aus. 

Laut Bericht bemühten sich Czartoryski und Potocki in Paris, Ledru-Rollin4  zum 
Wahlsieg zu verhelfen; ihren Einfluß auf Ungarn versuchten sie über Läszlö Teleki 
geltend zu machen. 

2 Staatsarchiv Wien. AVA Nachlaß Bach. Kart. 37. Aufteilungspläne für die Monarchie in Ungarn. 
Politische Pläne. Schrift Schiel. Zur Orientierung. 

3  Cavaignac, Louis Eugene (1802-1857), französischer General; seit Mai 1848 Kriegsminister der 
Zweiten Republik; unterdrückte als Militärdiktator den Juni-Aufstand; unterlag im Dezember 1848 bei 
der Präsidentenwahl dem Prinzen Louis Napol6on. 

4 Ledru-Rollin, Alexandre Auguste (1807-1874), französischer Politiker; Innenminister der provisori-
schen Regierung 1848; Teilnehmer der Juli-Revolution; seit 1849 Parlamentsabgeordneter. 
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Über die ungarischen außenpolitischen Bestrebungen erhalten wir einen neueren 
Beitrag aus Frankfurt am Main. Im Juli 1848 versammelte sich bei General von 
Radowitz5  eine intime Abendgesellschaft. Anwesend waren Läszlö Szalai, Delegier-
ter Ungarns beim Gesamtdeutschen Verfassungsgebenden Parlament, Hecker, Robert 
Blum, Simon und noch zwei nichtgenannte Delegierte. Es kamen sämtliche aktuelle 
Fragen Europa betreffend zur Sprache. Das Hauptthema der Besprechung war der Plan 
Kossuths, unterbreitet von der ungarischen Regierung, der Überlegungen über die 
Errichtung eines föderativen Staatsgebildes aus der Österreichischen Monarchie 
enthielt. Dieses sollte aus vier Einheiten bestehen: A. Ferdinand würde mit Sitz in 
Wien als deutscher Kaiser die deutschen Erbländer regieren. B. Ungarn, Siebenbür-
gen, Kroatien, Slawonien und Dalmatien würden von Franz Josef mit Sitz in Budapest 
regiert. C. Böhmen, Mähren, Galizien und die Bukowina kämen als slawisches Reich, 
mit Sitz in Prag, unter die Herrschaft von Erzherzog Franz Karl. D. Italien würde von 
Erzherzog Franz Karl, dem Sohn Ferdinands, mit Sitz in Mailand regiert. 

Die konföderierten Staaten wären auf der Grundlage nationaler Verfassungen zu 
regieren. Gegen die Türkei wären Reparationskriege zu führen, deren Ergebnis die 
Errichtung eines zur ungarischen Krone gehörenden Reiches mit den Fürstentümern 
Walachei, Bulgarien, Moldawien usw. unter dem Zepter Erzherzog Karls, dem dritten 
Sohn des Erzherzogs Franz Karl, wäre. 

Der Plan bedeutete keine Neuheit unter den Anwesenden, trotzdem fand er von 
allen unter ihnen keine Zustimmung. Radowitz legte seine eigene politische Auffas-
sung offen. Nach ihm ist die ungarische Regierung für die Aufrechterhaltung eines 
Zustandes wie vor dreihundert Jahren, was den Ansprüchen eines neuen Europa nicht 
entspräche und auch für Ungarn nicht nützlich wäre. Die Ungarn müßten die dynasti-
schen Zustände ablehnen, wenn sie den europäischen Ansprüchen genügen und auch 
ihrem eigenen Land nützen wollten. Sie müßten das Haus Habsburg-Lothringen 
verjagen. Kossuth wurde von Radowitz jetzt anders eingeschätzt als in der Zeit des 
Preßburger Landtages 1847/1848. Er hätte von ihm etwas anderes als die vorgenannte 
Konzeption erwartet. 

Im September 1848 verlagerte sich der Schauplatz der Planungen nach Pest. Der 
Informationsquelle zufolge fand in der Wohnung Kossuths eine Beratung statt, an der 
etwa dreißig einflußreiche Männer teilnahmen. Es wurde ein Brief von Radowitz 
verlesen, in welchem er seinen Standpunkt wiederholte: Für Ungarn kann nur ein Ziel 
erfolgbringend sein, nämlich die Politik der Entfernung von der Dynastie. Die 
deutschen Provinzen der Monarchie sind an Deutschland anzugliedern, zugleich ist 
aus den zur ungarischen Krone gehörenden Ländern, aus Böhmen, Mähren, Galizien 
und der Bukowina ein anderes unabhängiges Reich zu bilden. Über die Regierungs-
form hätten die einzelnen Länder zu bestimmen, von sämtlichen Vereinbarungen wäre 

5 Radowitz, Joseph Maria, von (1797-1853), General in preußischen Diensten; unter Einfluß der Berliner 
Revolution Austritt aus dem Staatsdienst; Westfalens Abgeordneter in der Frankfurter Nationalver-
sammlung; einer der Führer der äußersten Rechten; Vorkämpfer der deutschen Einheit. 
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jedoch die Dynastie ausgeschlossen. Kossuth merkte daraufhin an: Die Trennung wäre 
gegenwärtig noch nicht ratsam, sie könnte sogar ein gefährliches Experiment sein. Die 
Teilnehmer an der Beratung beauftragten dann Kossuth mit der Beantwortung des 
Briefes von Radowitz. Eines der folgenden Themen der Beratung war die Rückkehr 
Szalays aus Frankfurt, der auf die Schaffung einer Republik drängte. Aus der Schweiz 
wurde der Entwurf einer republikanischen Flagge moniert. Mazzini übermittelte 
Kossuth einen langfristig ausgelegten Plan, in welchem von einer gleichzeitigen 
Ausrufung der Republik in Italien, Ungarn, Deutschland und Polen die Rede war. Die 
Verwirklichung dieses Planes wurde jedoch im Hinblick auf den zu erwartenden 
Angriff von Jelacic vorläufig verworfen. 

Teleki aus Paris und Szalay aus Frankfurt verlangten endgültige Instruktionen, die 
von Kossuth, Gorove und Mör Perczel abzufassen seien. Sie beschlossen auch, einen 
bedeutenden Geldbetrag an Teleki für Pascal Duprot zu schicken, um damit die Wahl 
Ledru-Rollins oder Cavaignacs zum Präsidenten zu unterstützen. Nach Teleki kann 
man in Frankreich noch mit Lamoricier, Changernier, d' Arboville, Cesselen, 
Tocqueville6  und Perygny rechnen, die Radowitzens Politik befürworten. Erwähnt 
wird auch ein von Teleki stammender Brief, aus dem hervorgeht, daß er die Ansichten 
Radowitzens kennt und mit ihnen einverstanden ist. 

Die Frage der Staatsform erscheint erneut 1851 im Bach-Nachlaß, als der Komman-
dant der in Pest stationierenden 3. Armee von den Dokumenten des Außenministeri-
ums der Szemere-Regierung einige nach Wien schickte, die von Ministerpräsident 
Schwarzenberg an Innenminister Bach übergeben wurden.? Unter diesen Dokumen-
ten befand sich ein nicht signierter Brief aus Paris, datiert vom 14. Mai 1949, in 
ungarischer Sprache, dessen Verfasser die österreichischen Behörden in Läszlö Teleki 
vermuteten. Die Richtigkeit ihrer Feststellung bestätigt sich auf den ersten Blick durch 
seinen Inhalt. Seine Echtheit steht durch den Vergleich mit dem Original im Ungari-
schen Landesarchiv außer Zweifel. Den originalen an Kossuth adressierten Brief 
nämlich kannte schon György Spira, der daraus Zitate verwendete.8  Der wertvollste 
Teil des Briefes befaßte sich mit der Staatsform, worin er den Ausdruck „Donau-
Konföderation" bewußt verwendete. Der Brief wurde in seiner Gesamtheit noch nicht 
veröffentlicht, weshalb wir ihn, da er für uns hier von zentraler Bedeutung ist, im 
folgenden textgetreu zitieren: 

„Es gibt etwas, was mir besonders am Herzen liegt, weil davon meines Erachtens 
die Zukunft des ungarischen Vaterlandes abhängt. Seien wir gegenüber den verschie-
denen nationalen Minderheiten in der Gewährung ihrer Rechte überaus großzügig! 
Nicht bloß Österreich ist gestorben sondern auch das Ungarn Stephans des Heiligen. 

6 Tocqueville, Charles Alexis Henri Cl6rel, de (1805-1859), Schriftsteller und Politiker; 1848 Abgeord-
neter, von Juni 1848 bis Oktober 1849 Außenminister der Zweiten Republik. 

7 Staatsarchiv Wien. AVA Nachlaß Bach. Kart. 38. Ungarische Akten. 
Spira, György: Polgäri forradalom (1848-1849). Föderäciös javaslatok magyar radikälisok itsz6n51. 
[Bürgerliche Revolution (1848-1849). Vorschläge zur Föderation seitens der ungarischen Radikalen.] 
In: Magyar Orszäg Tört6nete 1848-1890. [Geschichte Ungarns 1848-1890.] Band I. S. 405-412. 
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Wir sind mit den Ereignissen gewachsen, jetzt erhebt sich nicht die Frage, ob sich 
Österreich und Ungarn trennen oder ein Land bilden, sondern welcher von den beiden 
sich im Kampf befindlichen Teilen den anderen absorbiert. 

Frankreichs 89er Führung zur Verwirklichung der Emanzipation Europas ist nun 
uns zugefallen, und wir haben meines Erachtens keine [andere — FM] Wahl, entweder 
wir nehmen diese Rolle an oder wir scheitern. 

Dieser Kampf kann nicht in Kleinlichkeiten enden, denn wozu sonst soviel Blut und 
Opfer? Wollen wir wie ein verkümmertes Pflänzchen unter dem Glas eines Frühbeetes 
dahinsiechen? Nein! Unser Schicksal wird der Welt größter Ruhm sein, oder der Tod. 

Unsere Aufgabe ist schwieriger als es die 89er Frankreichs war. Liben& ügalit6, 
Fraternit6 sind noch nicht ausreichend. Die Völker wollen auch nach ihrer nationalen 
Eigenart leben. Wir müßten ein System verwirklichen, in welchem das Fehlen der 
nationalen Einheit durch die Gewährung und Würdigung der Individual- und Minder-
heitenrechte ausgeglichen wird. Ungarn hat die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: 
entweder auf das Corpus Juris gestützt auf seine bisherigen Grenzen zu bestehen, ohne 
die Sensibilität der Völker zu beachten. In diesem Falle kann es viele Lorbeeren geben, 
jedoch nur auf dem Schlachtfeld; es wäre dies nur eine kurzfristige Sicherung der 
Existenz, jedoch verbunden mit ungeheuerlichen Opfern an Blut und Gütern, und der 
Lohn wäre eine unsichere Zukunft für einige Jahre; und wenn wir zugrunde gehen, 
wird zwar die Geschichtsschreibung unserer gedenken, aber Europa wird uns nicht 
beweinen. 

Die andere Möglichkeit, die wir haben, verlangt von uns, vom Corpus Juris etwas 
zu opfern, und dies nicht nur im Hinblick auf Kroatien sondern auch auf die Serben und 
Rumänen; notwendig ist die Aussöhnung mit der Woiwodschaft, ihr sei die General-
versammlung, den Rumänen die Selbstverwaltung in inneren und strafrechtlichen 
Angelegenheiten und weitreichende munizipale Garantien zu gewähren, immer dar-
auf achtend, daß die dort lebenden Ungarn und Deutschen nicht der rumänischen oder 
serbischen Jurisdiktion unterworfen werden; dies alles unter der Bedingung, daß sie 
in der obersten Regierung, im Landtag mit dem ungarischen Vaterland eine Einheit 
bilden und die Sprache des Landtages die ungarische sei. Selbst in der Regierung 
könnte ein Ressort für serbische und rumänische Angelegenheiten geschaffen werden. 
Und wenn wir darüber hinaus noch in der Volksbildung, in der kommunalen Verwal-
tung, in Religionsfragen, im Justizwesen, unter Berücksichtigung jener Sprachen, die 
in den Komitaten mit slawischen Bewohnern gesprochen werden, das Prinzip der 
vollkommenen nationalen Eigenständigkeit zubilligen, dann legen wir, glaube ich, 
den Grundstein für Ungarns glänzendste Zukunft. 

Alle Völker, nicht nur in Ungarn, sondern auch jene, die bisher ihre diesbezüglichen 
Ansprüche nicht geltend machen konnten, werden sehnsuchtsvoll ihre Blicke auf uns 
richten und mit Freude Ungarn als das Zentrum und die Königin einer zukünftigen 
Donau-Konföderation [Hervorhebung von mir — FM] akzeptieren, welche vielleicht 
für immer das Ungeheuer des Absolutismus bezwingen und sich vom Baltikum bis 
zum Schwarzen Meer erstrecken werde. Diese Konföderation kann verschiedene 
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Kettenglieder haben. Die ersten verbinden die bisher zu uns gehörenden Völker; 
Rumänien, Serbien und Bulgarien würden später jenen Teil bilden, deren Bande zu 
Ungarn lockerer wären. Böhmen und Mähren könnten mit noch lockereren Klammern 
an Ungarn liiert sein, sie könnten letztlich nur in der Abstimmung der auswärtigen 
Angelegenheiten bestehen. Und was erfordert dieser Weg? Ein bißchen Selbstüber-
windung, deren Lohn ewiger Ruhm und Leben sein werde. Nein, zwischen diesen 
beiden Wegen kann die Wahl nicht schwer sein. Je mehr wir den Nationalitäten geben, 
desto weniger müssen wir Österreich und dem Absolutismus geben. Die Dethronisation 
wurde vollzogen, jetzt wäre der erste Schritt eine beruhigende Botschaft an die Völker. 

Ich wünschte mir, daß viele meiner Landsleute Zeugen sein könnten, wie sich die 
Slawen und Rumänen an uns lehnen und wie sie uns zum Sturze Österreichs die Hand 
reichen. Wenn wir [sie — FM] überzeugen können, werden sie bis zum letzten Bluts-
tropfen mit uns sein, wenn nicht — dann nicht. 

Ich habe einen Plan entworfen, dessen letzte Worte auszusprechen nicht ratsam 
wäre, um nicht die Befürchtungen der Türken zu schüren. 

Aus patriotischen Gründen habe ich mich zu Wort gemeldet, ich bitte um Verzei-
hung, wenn ich mich geirrt habe. Gott mit Ihnen! 

PS: Und wir werden nicht auf diesem Wege vergehen sondern uns eher ausbreiten 
als auf dem anderen. Die Sympathie der Völker wird als moralisches Übergewicht, 
unsere geistige Behendigkeit wird mit doppelter Kraft für die Interessen der Nationa-
litäten auf unserer Seite sein. Die Völker werden am Erlernen unserer Sprache inter-
essiert sein und die Welt wird sie kennenlernen, weil sie das Interesse der Welt finden 
wird, und wir werden mächtiger sein als es jemals ein Volk war, weil sie keine Gegner 
unserer Eroberungen sein können." 

In seinem am 7. März 1848 an Kossuth adressierten Brief gebrauchte Teleki das 
Bestimmungswort „Donau-" noch nicht. Laut Erläuterung von György Spira9  emp-
fahlen die in Paris lebenden ausländischen Revolutionäre die Umbildung Ungarns zu 
einer Konföderation. Die Geburt des Gedankens einer Donau-Konföderation kann 
somit für März-April 1849 angesetzt werden. Falls wir dies annehmen, ist die Folge-
rung im weiteren unumgänglich, daß der Plan einer Donau-Konföderation eine Ant-
wort gewesen sein konnte auf die sogenannte „aufgezwungene Verfassung", die von 
Franz Josef am 4. März 1949 unterschrieben wurde, in welcher der Herrscher Sieben-
bürgen und die für die Rückgliederung vorgesehenen Teile, das zu vereinigende 
Kroatien, Slawonien, die Küste, die Militärgrenze und die aus der Batschka und dem 
Temescher Land (Temesköz) zu bildende serbische Woiwodschaft zu von Ungarn 
unabhängigen Kronländern machte und diese sowie die verbliebene Fläche Ungarns 
als Teile des einen unteilbaren Kaiserreiches deklarierte.10  

Endre Koväcs nennt Fürst Czartoryski als den Ausarbeiter des Planes einer Donau-
Konföderation und ging diesbezüglich auch auf die Begleitumstände ein. Nach ihm 

9  ebenda, S. 409. 
ebenda. Az oktrojält alkotmäny. [Die aufgezwungene Verfassung.] S. 355. 
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erscheint der Plan zur „föderativen Umbildung seit 1848 im Vorhaben Czartoryskis 
und seinem Kreise". In seiner Ausarbeitung wechseln jedoch die Bezeichnungen 
„Konföderation" und „Donau-Konföderation", die er übrigens von anderen übernom-
men hat. Die Entfaltung des Planes der Donau-Konföderation datiert er auf das 
Frühjahr 1848, was offensichtlich ein Irrtum ist.11  Endre Koväcs beschreibt an anderer 
Stelle den Werdegang des Gedankens einer Konföderation mit Einblick in die 
Werkstattarbeit.12  Czartory ski sah — nach eigener Feststellung — im Frühjahr die Zeit 
für gekommen, um die Frage der Unabhängigkeit Polens zu lösen. Zu dieser Frage 
gehörte auch die Zukunft der Habsburg-Monarchie. In den ersten Monaten kam die 
Frage der Abschaffung der Monarchie nicht zur Sprache, es wurde lediglich auf die 
Unabhängigkeit Galiziens hingearbeitet. Das Zentrum der Konföderation sah 
Czartoryski zu dieser Zeit noch in Wien. Gegen Herbst reifte die Konzeption der 
Verbündung mit Ungarn und Pest als Zentrum heran. Sollten die Ungarn diesen Plan 
nicht akzeptieren, würde sich nach seinem Plan Polen an die Türkei wenden. Die 
Voraussetzung all seiner Pläne war der slawisch-ungarische Ausgleich. Diesbezüg-
lich hat Czartoryski über seine Beauftragten umfangreiche Aktivitäten entfaltet. In der 
für seinen Ungarn-Beauftragten ausgearbeiteten Denkschrift schaffte er die Grundla-
gen für eine föderative Umbildung Ungarns. Nach seiner Aussage ist die Herstellung 
der Eintracht zwischen den zerstrittenen Völkern Ungarns das Ziel Polens, wozu 
jedoch der Ausbau einer föderativen Staatsform notwendig sei. Die Landesteile der 
Ungarn, Kroaten, Slowaken und Rumänen sollten sich nach ihren Bedürfnissen und 
Wünschen einrichten und sich in einem Zentrum vereinigen. Im November und 
anschließend mehrere Male verhandelte Fürst Czartoryski mit Läsz16 Teleki, der mit 
ihm bezüglich einer Übereinkunft weitgehend übereinstimmte. Teleki war jedoch 
nicht bereit, die territoriale Integrität Ungarns aufzugeben. Zur gleichen Zeit gab es 
noch eine andere Vorstellung: die Schaffung eines Bundes der südosteuropäischen 
Staaten mit französischer und türkischer Hilfe. Die sich auf Ungarn beziehenden Pläne 
ruhten jedoch monatelang wegen der militärischen Niederlagen. 

Die Pläne einer Konföderation wurden — unserer obigen Annahme entsprechend —
nur durch die Ausrufung der „aufgezwungenen Verfassung" und die erneuten unga-
rischen militärischen Erfolge neu belebt. Teleki teilte immer mehr die Ansichten 
Czartoryskis und seines Kreises über die Notwendigkeit einer Konföderation. Dieser 
Prozeß führte dann zur Niederschrift des bekannten Vorschlags vom 14. Mai 1849. 

Die Bezeichnung „Donau-Konföderation" erscheint nach den bisherigen Erkennt-
nissen nicht zuerst bei ihm, sondern bei dem Kroaten und Jeladid-Gefolgsmann 
Andrij a Torquat Brlid. Dieser beschrieb, bevor er nach einem dreimonatigen Aufent-
halt in Paris am 18. März 1849 nach Hause fuhr, in einem der Zeitung „La Tribune" 
abgegebenen Artikel die Lage Kroatiens, die Ursachen der Zwistigkeiten mit Ungarn 

11 Kova'cs, Endre: Magyar-Delszläv megbekelesi törekvesek 1849/1849-ben. [Ungarisch-südslawische 
Aussöhnungsbestrebungen 1848/1849.] Budapest 1958. S. 33-37. 

12 Kova'cs, Endre: Szabadsägharcunk es a francia közvelemeny. [Unser Freiheitskampf und die öffentliche 
Meinung Frankreichs.] Budapest 1976. S. 239-256. 
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und erklärte, daß die kroatischen Patrioten die Rettung ihres Landes in der Donau-
Konföderation sehen.13  

Der Plan der Donau-Konföderation erschien bei der ungarischen Regierung in den 
Verhandlungen mit den Rumänen über eine Aussöhnung. Nicolae Bálcescu empfahl 
ihre Verwirklichung während der Verhandlungen mit Kossuth, Szemere und Außen-
minister Kázmér Batthyány. Seines Erachtens war der Plan den ungarischen Verhand-
lungspartnern bekannt, anfänglich äußerten sie sich darüber auch positiv, schließlich 
war die Entscheidung der Regierung jedoch ablehnend.14  Den Plan mußte die Regie-
rung zu dieser Zeit nicht nur aus dem Brief Telekis vom 14. Mai gekannt haben, son-
dern aus dem Protokoll von der Konferenz im Palast des Fürsten Czartoryski, das über 
polnische Agenten nach Debrecen gelangen konnte. In der neuen Lage, beeinflußt 
durch die von den Erfolgen der Frühjahrsfeldzüge und der Dethronisation aufgekom-
menen Stimmung, suchten die Verhandlungspartner nach der Antwort, was im Falle 
des ungarischen Sieges geschehe. Die Antwort lautete: Konföderation. Die flächen-
deckend siedelnden Nationalitäten, die Kroaten, die Serben der Woiwodschaft und die 
Rumänen schließen sich auf föderative Weise der ungarischen Krone an, die Deut-
schen und Slowaken bekommen zwar keine Gebietsrechte, jedoch weitreichende Frei-
heitsrechte.15  Die Regierung war also zur Aufgabe der territorialen Einheit des Landes 
nicht bereit. Das am 10. Juni 1849 von Kázmér Batthyány im Namen der ungarischen 
Regierung herausgegebene Rundschreiben faßt den ungarischen Standpunkt wie folgt 
zusammen: Erhaltung der staatlichen Einheit und der territorialen Unversehrtheit. Mit 
diesen Prinzipien steht die Regierung, um László Telekis Formulierung zu gebrau-
chen, auf dem Boden des Corpus Juris. Auch die Nationalitätenfrage ließ sie nicht 
unberührt. Das am 28. Juli im Landtag beantragte und angenommene Nationalitäten-
gesetz sicherte innerhalb des bestehenden staatlichen Rahmens die Möglichkeit der 
Entfaltung der Nationalitäten, es beschrieb den Sprachgebrauch usw. und garantierte 
die gesellschaftlichen und politischen Freiheitsrechte.16  

Aus dem Gesagten wird ersichtlich, daß es Befriedungsbestrebungen und Konfö-
derationspläne bereits seit dem Frühjahr 1848 gegeben hat, und daß diese Pläne im 
Ausland, vornehmlich in Paris, von dort eingetroffenen Revolutionären verschiedener 
nationaler Herkunft ausgedacht wurden. Der Plan einer Konföderation, dann der 
Donau-Konföderation, ist mit der polnischen Emigration, in erster Linie mit dem 
Namen Fürst Czartoryskis verbunden. Ihre Bestrebungen waren nicht nur von der 
revolutionären Begeisterung geleitet, sondern von der Überzeugung, daß der Sieg der 

Sache Ungarns zur Wiedergeburt Polens verhelfen wird.17  Die Bestrebungen zur Ver- 

13 ebenda. 
14 I. Tóth, Zoltán: Bálcescu Miklós élete 1819-1852. [Das Leben des Nikolaus Bálcescu 1819-1852.] 

Budapest 1958. S. 131-132. 
ebenda. 
Füzes, Miklós: Batthyány Kázmér. Budapest 1990. S. 155. 
Somlyói Tóth, Tibor: Diplomácia és emigráció „Kossuthiana". [Die Diplomatie und Emigration 
„Kossuthiana".] Budapest 1985. S. 47. 

97 



wirklichung des Planes gehen zum Großteil auf sie zurück. Ihre Vermittler entfalteten 
seit dem Frühjahr 1848 umfangreiche Aktivitäten. Man sollte hier jedoch nicht die 
Bemühungen einer ungarisch-südslawischen Aussöhnung mit dem Plan der Donau-
Konföderation vermengen. Zu diesen Aktivitäten gehört auch noch Czartoryskis Plan 
eines Slawisch-Lateinischen Bundes, der sich von der Adria bis zum Baltikum 
erstrecken würde, gefolgt von einem Plan zur Aussöhnung der Ungarn mit den Slawen 
und den Rumänen.18  

Von dem mit dem Namen Kossuths verbundenen Plan einer Donau-Konföderation 
aus dem Jahre 1862 wissen wir aus der Arbeit von Lajos Lukäcs, daß dieser Plan in 
Wirklichkeit von György Klapka ausgearbeitet wurde.19  Klapka stellte sich diesen als 
Staatenbund vor, dem sich in erster Linie Ungarn, das eigenständige Siebenbürgen, 
Kroatien, Slawonien, Dalmatien, dann Rumänien und Serbien anschließen würden. 
Diesem Bund könnten sich jedoch auch andere Staaten anschließen. Der den Plan 
erläuternde Artikel ist unter dem Namen Kossuths, jedoch ohne dessen Wissen, als 
Replik erschienen. Es ist eine andere Frage, inwieweit sich Kossuth im späteren 
Verlauf, in Abhängigkeit von den politischen Aktualitäten, diesen Artikel mal zu eigen 
gemacht, mal sich davon distanziert hat. 

Um auf die 1848-1849er Außenpolitik zurückzukommen, müssen wir das Bild des 
„mit dem Strom schwimmen" modifizieren. Die ungarische Außenpolitik ist während 
des Freiheitskampfes nicht mit dem Strom sondern gegen den Strom geschwommen. 
Demzufolge konnten die Vision Ldsz16 Telekis und die Prophezeiung Adam Potockis 
nicht verwirklicht werden. Das auf dem Boden des Corpus Juris stehende historische 
Ungarn konnte, als Ergebnis schwerer Kämpfe und Opfer, noch einige Jahrzehnte 
überleben. Es wurde jedoch durch das Schwimmen gegen den Strom erschöpft und 
war nicht mehr fähig, seine territoriale Einheit durch Stärke zu behaupten. 

Übersetzung aus dem Ungarischen: Dr. Josef Schwing. 
18 Koväcs, Endre: Szabadsdgharcunk es a francia közvelemeny. [Unser Freiheitskampf und die öffentliche 

Meinung Frankreichs.] Budapest 1976. S. 243. 
19  Lukdcs, Lajos: Magyar politikai emigthci6 1849-1867. [Die ungarische politische Emigration 1849-

1867.] Budapest 1984. S. 202-215. 
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Erscheinungsformen des Identitätsbewußtseins 
der Ungarndeutschen vom Mittelalter 

bis zum Reformzeitalter° 

Paul Ginder, Stuttgart 

Meine Dankesgrüße möchte ich zuerst dem Nationalitätenverein der ungarländischen 
Deutschen von Fünfkirchen und der Baranya aussprechen, dessen Leitung dieses 
schon längst fällige Symposion zur Geschichte der Ungarndeutschen von der Zeit 
Stephans des Heiligen bis zur Gegenwart ermöglicht hat. Lobenswert ist der Mut des 
Vorstandes, mit dem er dieses Tabuthema der ungarischen Geschichte, dieses Wes-
pennest der öffentlichen Meinung, ins Visier der Veranstaltung nahm. Diesem Tabu 
ist es gerade zuzuschreiben, daß das seit 12 Jahrhunderten in Pannonien lebende 
Deutschtum zwar eine kontinuierliche Geschichte, jedoch kein Geschichtsbuch hat. 
Heutzutage lebt aber auch das historische Bewußtsein der Volksgruppe nicht mehr. 
Die Ursache dafür ist, daß die Etablierung einer Minderheitenintelligenz in Ungarn 
seit der Entstehung des neuzeitlichen Nationalismus, also seit etwa 150 Jahren, 
aufgrund verschiedenster politischer Argumente verboten war. 

So ist es nicht verwunderlich, daß zu dem mir gestellten Thema sozusagen alle 
Vorarbeiten fehlen. Ich selbst konnte mich nur an die Vorarbeiten von Bea von 
Pukänszkyl, Gedeon Petze und Lajos N6medi3  anlehnen und versuchte das Konzept 
meines Vortrages aus den weit zerstreuten Mosaiksteinchen des Lebenswerkes von 
Professor Jakob Bleyer4  aufzubauen. Im Rahmen dieses Kurzreferates kann ich nur 
die einzelnen Erscheinungsformen des Identitätsbewußtseins in den verschiedenen 
Epochen der ungarischen Geschichte anpeilen und es besteht leider keine Möglichkeit, 
sich hier wissenschaftlich in die Thematik zu vertiefen. Sozusagen als Ausgleich 
möchte ich Ihnen mit Hilfe der zahlreichen bibliographischen Hinweise eine diesbe-
zügliche Orientierungsmöglichkeit anbieten. Unter Identität verstehe ich die Zusam-
menfassung der Charaktereigenschaften einer Gemeinschaft, einschließlich der 
Zusammengehörigkeitsmerkmale einer Menschengruppe; zum Identitätsbewußtsein 
einer Volksgruppe gehört auch das Bekanntsein ihrer unterscheidenden Charakteristi-
ken, ebenso wie die Dokumentation ihres Andersseins. Schon daraus ergibt sich eine 
gewisse Relativität und Wechselhaftigkeit in der Begriffsbestimmung. So hebt der 
ungarische Historiker Jene; Sales beispielhaft hervor, „... daß die Zugehörigkeit des 
Menschen im Mittelalter die folgenden Faktoren in untenstehender Reihenfolge 
bestimmten: Religion, gesellschaftliche Stellung (Leibeigener, freier Bauer, Bürger, 
Adeliger, Ritter oder Aristokrat), das Land (Regnum), dessen Untertan er war. Die 
Nation oder das Geschlecht zählten erst an allerletzter Stelle ..."5  Da sind natürlich 
noch die Kategorien des kirchlichen Standes hinzuzunehmen. Neben diesen soziolo-
gischen und daher äußeren Elementen stand schon von Anfang an die emotionale 
Bindung zum Vaterland, auch wenn sich diese lange Zeit nur auf die Heimat 
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beschränkte. Gerade diese Bindung zur ungarischen Heimat zeigte sich von Anfang 
an bei den Ungarndeutschen, schon allein in der besonderen Bezeichnung „ungarn-
deutsch", die seit eh und je in dieser Region bekannt ist. Das Attribut „ungarisch" in 
der neueren Formulierung verdeckt eher die Wahrheit, als daß es sie zeigt. Bei den 
Ungarländischen Deutschen heißt es: „Wir sind Ungarn, nämlich Ungarndeutsche, 
aber keine Magyaren." 

Zur Zeit der ungarischen Staatsgründung 

Unter allen Nationalitäten Ungarns wurde den Ungarndeutschen eine eigenartige 
Rolle in der ungarischen Geschichte zuteil. Seit der Gründung des Staates durch 
Stephan den Heiligen im mittleren Donaubecken war das Schicksal des hier ansässi-
gen Deutschtums mit dem ungarischen Staat und somit auch mit dem ungarischen 
Volk organisch verbunden. Es kann sein, daß dabei die Wirkung des aus der Rhein-
gegend stammenden Erzbischofs Ascherich-Anastas eine Rolle gespielt hatte.6  Da er 
mit dem hl. Adalbert ins Land kam und sein ganzes Leben lang hier erfolgreich tätig 
war, müßte er eigentlich als der Apostel Ungarns betrachtet werden. Durch seine 
glückliche Diplomatie erwarb er die Zustimmung des Kaisers zur Gründung des 
selbständigen ungarischen Staates. Aus Ravenna, und nicht aus Rom brachte er den 
Segen des Papstes zur Staatsgründung und die heilige Krone mit.7  Die zeitgenössi-
schen Quellen belegen seine Bemühungen um die Fundierung der Kirche in Ungarn,8  
die im Geiste des Volkes wesentlich deutlichere Spuren hinterlassen hatten als in den 
schriftlichen Dokumenten. Prof. Karl Mollay konnte nachweisen, daß die ungarische 
Sprache das Wort „6rsek" eigentlich aus seinem Namen entlehnt hat, während die 
schriftlichen Quellen den Namen Ascherich zu Astrik deformiert haben.9  Hier sei auch 
die jüngste Entdeckung von Prof. György Györffy genannt. Es ist bekannt, daß die 
Quelle der „Mahnungen", die ins „Ungarische Gesetzbuch" an erster Stelle aufgenom-
men wurden, ein gut gelungenes Exemplar der spätfränkischen Königsspiegelliteratur 
ist, dessen Verfasser in Wirklichkeit nur Erzbischof Ascherich sein konnte 1  ° Die 
Rechtsquelle der treuen, aus dem Westen stammenden Ritter von Fürst G6za und 
König Stephan ist in Absatz 6 der „Mahnungen" am vollständigsten enthalten.11  Das 
zum Grundgesetz des Stephansstaates avancierte Werk erwies sich als Basis und 
Ausgangspunkt der im Reich der Heiligen Krone mehr oder minder verwirklichten 
tiefchristlichen Toleranz allen in diesem Raum beheimateten Völkern und so auch den 
hier ansässigen Deutschen gegenüber. Freilich mit der Idee der christlichen Univer-
salität, worauf die „Institutio morum" voll beruhte, war das Bild eines multikulturellen 
Staates unauflöslich verquickt, von dem sich der ungarische Staat und die ungarische 
Gesellschaft noch in großem Maße unterschieden. Es steht außer Zweifel, daß bei uns 
immer die königliche Macht jene dynamische Kraft darstellte, die die Entwicklung 
Ungarns in die vom Abendland geprägte Richtung lenkte. Das Staatsideal von König 
Stephan dem Heiligen fand gerade durch die von König G6za II. betriebenen großen 
Ansiedlungen seine Bestätigung, als sich die ungarische Staatsmacht durch die 
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Einwanderung der „Hospes" entscheidend stärken konnte, die „verschiedene Spra-
chen und Bräuche, verschiedene Waffen und Vorbilder" ins Land brachten.12  Dies 
machte das Ungartum geeignet, im Laufe der Zeit zum Archiregnum der südosteuro-
päischen Region heranzuwachsen, und trug dazu bei, daß der ungarische König seinen 
Titel um 12 weitere Lehnsländer erweiterte, wozu Prof. Ferenc Glatz sarkastisch 
bemerkt, daß die Tätigkeit des ungarischen Königs dabei erfolgreicher war, als die 
seines kaiserlichen Kollegen.13  

Im Hochmittelalter 

Die Vollständigkeit der ungarischen Königsmacht kennt man auch aus der bekannten 
Schilderung des Bischofs Otto von Freising, der mit dem dritten Kreuzzug durch das 
Land gezogen war.14  Die weit voraussehenden Maßnahmen dienten mit der Vermeh-
rung der Bevölkerung, der Ansiedlung von Fremden und mit der Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit weitgehend den Interessen des Landes. Als die Getreideproduktion die 
führende Rolle der Viehzucht übernahm und im Westen die Geldwirtschaft an die 
Stelle der Naturalwirtschaft trat, war auch Ungarn an einem Scheideweg angekom-
men. Neben König Andreas H. saß seine energische Frau, Gertrud von Meran, auf dem 
Thron. Sie erbte ihre moderne Anschauung und ihr Wissen vom namhaften bayrischen 
Geschlecht der Andechs. Sie versuchte die königliche Macht mittels Ersetzung der 
überholten Naturalabgaben durch Regalien zu stärken. Dazu gehörte in dieser Zeit die 
Zusammenfassung der leistungsfähigeren Dienstvölker durch Privilegien und die 
Festsetzung ihrer Pflichten.15  Diesem Zweck dienten die Statuten, wie z. B. das der 
von der Königin angesiedelten Deutschen in Vizsoly, dessen Text im Laufe der Zeit 
verlorengegangen ist,16  sowie die spätere der Siebenbürger Sachsen,17  der Kumanen, 
der Jassen und endlich die der Zipser in Oberungarn. Aus diesem privilegierten 
Rechtsstatus entwickelten sich später die Nationen des mittelalterlichen Ungarns. 
Nach der Beschreibung von Miklös Oläh existierten 12 dieser Art.18  Eine gerechte 
Beurteilung dieses interessanten Zeitalters und seiner Lichtgestalten ist noch am 
besten dem Szegediner Historiker Gyula Kristö gelungen,19  doch althergebrachte 
falsche Klischees verzerren auch hier die erhabene Gestalt einer wirklich großen 
Königin Ungarns, der Mutter der Heiligen Elisabeth von Thüringen. 

Es ist natürlich ein großer Irrtum, in der Universalität des Mittelalters ein Hindernis 
des Assimilationsprozesses der Völker zu sehen, wie dies die ungarischen Liberalen, 
selbst Jänos Arany,20  taten. Es steht fest, daß die hier ansässig gewordenen Völker aus 
dem Osten, z. B. die Kabaren, die Petschenegen, die Kalisen, die Kumanen und die 
Jassen, gerade in diesen Jahrhunderten zum organischen Bestandteil des Ungartums 
wurden, genau so wie manche Volksgruppen aus dem Westen, so die Ritter der 
Staatsgründerzeit, die französischen Siedler bei Somogyvär, die Franken in Syrmien 
(Francavilla),21  die Städte gründenden Vallonen und Italiener, aber auch das Volk der 
„zehn Dörfer der Königin" bei Vizsoly22  oder die „Eburonen" in der Umgebung von 

Eger23  und viele andere mehr. Dieser Assimilierungsprozeß war jedoch im Mittelalter, 
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ganz bis zur Neuzeit, das Ergebnis einer natürlichen Entwicklung und somit frei von 
jeder Gewalt, von jeglichen gesellschaftlichen oder staatlichen Eingriffen. Auch die 
Forschungen von Paul Binder aus Siebenbürgen bestätigen, daß die gewaltsame 
Veränderung der Nation oder der Muttersprache im mittelalterlichen Ungarn ganz und 
gar unbekannt war.24  

Die Forschungsergebnisse von Gyula Kristö lassen vermuten, daß im Kreise der 
Opposition am königlichen Hof eine Verstärkung der Deutschfeindlichkeit25  erfolgte, 
die sich — mit bis in die Gegenwart reichender Wirkung — in der um 1283 entstandenen 
„Gesta Hungarorum" von Simon K6zai, dem Chronisten von König Ladislaus dem 
Kumanen, niederschlug.26  In diesem Werk wird die Abstammung der Ungarn mit den 
Hunnen in Verbindung gebracht und seitdem gelten Attila und sein Vater Bendegüz 
als Urquellen adeliger Freiheit. Die Kirche erkannte die Gefahren dieser Lehre bereits 
im Augenblick ihrer Entstehung, und Erzbischof Ladomir sah sich veranlaßt, in 
Gegenwehr das herrliche „Officium Sancti Stephani Regis" dichten zu lassen. In 
einprägsamer Form wird hier die ungarische Wirklichkeit dem Attila-Wahn 
gegenübergestellt27a (leider gibt es noch keine deutsche Übersetzung dieser Perle der 
mittelalterlichen lateinischen Dichtkunst Ungarns). 

Das alte Ungarn besaß also die geistige Kraft, mit diesem staatsvernichtenden Gift 
fertig zu werden. Ein gesundes Organ bezwingt das gefährliche Fieber.27b 

Verfolgt man die Nachfolge der Lebensführung der hl. Elisabeth oder der hl. 
Margarethe, beide aus dem Hause der Ärpäden, stößt man auf vielfältige Beispiele 
religiöser Tiefe. Auch die Kultur erlebte eine Blütezeit, und aus diesen beiden Wurzeln 
nährt sich die einmalige Schönheit der ungarischen Marienklage,28  ein aus wunder-
voller Verschmelzung abendländischer Frömmigkeit mit urmagyarischer Dichtkunst 
entstandenes Ewigkeitswerk. 

1367 entsteht in Fünfkirchen/Nes die erste Universität des Landes, deren Vorste-
her der im pfälzischen Bergzabern geborene Bischof Wilhelm Heinrich von Coppenbach 
war.29  Wenn meine These zutrifft, ist es nicht verwunderlich, daß Oswald, der geheim-
nisvolle Schreiber der damals berühmten Bergmannsstadt Königsberg/Üjbänya im 
Oberland, bald darauf, um 1396, sein monumentales deutschsprachiges Epos, dieses 
wunderbare Produkt der zeitgenössischen Kaisermystik, gedichtet hat.30  In seinem 
Werk vereint er die Wundersage vom Schlaraffenland mit dem Glauben der zeitgenös-
sischen Bauern an die Wiederkehr von Kaiser Barbarossa. Einem Propheten gleich 
verkündet er: 

„Jedoch ist uns gesait, 
von pauren solch mer, 
das er als ein waler 
sich oft bi ine hab lassen sehen 
und hab ine öffentlich verjehen, 
er still noch gewaltig werden 
aller romschen erden ... "31  
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In der Frühphase der Renaissance 

Nach dem Tatarensturm und den anschließenden inneren Kriegen verstärkt sich in 

Ungarn wieder die königliche Macht unter der Herrschaft der Anjous. Die neu besie-

delten Städte, nun mehr mit überwiegend deutschen Bürgern, schaffen die Grundlagen 

für eine gewaltige wirtschaftliche Entwicklung, die in der Zeit von Sigismund zur 

vollen Blüte kommt.32  Die Aufdeckung der Details dauert immer noch an, und unser 

besonderer Dank gebührt den Professoren Andräs Kubinyi33  und Karl Mollay, die mit 

einer ganzen Reihe bedeutender Werke zur Verwirklichung dieser großen Zielsetzung 

dienen bzw. gedient haben. 
Zu dieser Zeit kodifizierte der landesweit berühmte Finanz- und Rechtsexperte, 

Johannes Siebenlinder, die Rechtspraxis der Stadt Buda/Ofen im deutschsprachigen 

„Ofner Rechtsbuch".34  Dieses Recht lag, mit etwas modifiziertem Inhalt, der Verwal-

tung der meisten königlichen freien Städte im Land zugrunde. Leider haben wir nicht 

die Möglichkeit, uns in die damaligen, manchmal übertriebenen Erscheinungsformen 

des Identitätsbewußtseins des städtischen deutschen Bürgertums zu vertiefen. Nach 

diesem Gesetzbuch durfte z. B. nur derjenige zum Richter gewählt werden, der nach-

weisen konnte, daß mindestens vier seiner Vorfahren Deutsche waren. Wahrschein-

lich war es nicht dieser Punkt allein, was die Massenerhebung am 23. Mai 1439 in Ofen 

ausgelöst hat, aber dieser Umstand führte in der Leitung der Stadt zur deutsch-

ungarischen Parität. Es ist interessant, daß dieses Ereignis in der ungarischen Chronik 

Thuroczys einerseits35  und in der Nürnberger Weltchronik Schedels andererseits in 

ganz unterschiedlichem Licht erscheint.36  Der rein soziale Hintergrund devalviert 

allerdings den Wert des Kampfrufes des Gesindels, den der österreichische Sänger von 

König Albrecht, Kiefenberger, aufgezeichnet hat: 

Wir wellen chainen Deutschen hie habn, 
wir wellen se aus dem land hin jagn, 
wir sein allzeit mit in ser überladen! ... "37  

Statt falsche Prämissen zu ziehen, sollte man eher das geistige Gären im Kreise der 

ungarländischen Deutschen beobachten, das landesweit zu spüren war, wie z. B. ganz 

stark in der Tätigkeit des Notars von Preßburg, Liebhart Eghenvelder, der in die Lan-

desversammlung delegierten Abgeordneten der Städte oder eben bei der in Ödenburg/ 

Sopron geborenen Helene Kottaner, einer Hofdame der Königin. 
Das Testament des ungarländischen deutschen Bürgers Eghenvelden von Preßburg 

aus dem 15. Jahrhundert erwähnt in seinem Besitz eine Bibliothek u. a. mit 37 

wertvollen handgeschriebenen Werken.38  Seine nach Brüssel gelangten Tagebücher 

berichten über die Abwicklung politischer Aufträge auf hoher Ebene.39  

Noch interessanter ist die Rolle der einfachen deutschen Bürgerfrau Helene 

Kottaner in der großen Politik. Im geheimen Auftrag der Königin gelang es ihr, die in 

Visegräd/Plintenburg streng bewachte Heilige Krone zu entwenden, damit man den 
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nachgeborenen Säugling als Ladislaus V. in Stuhlweißenburg/Szökesfehörvär zum 
König krönen und derart seinen Anspruch auf den Thron begründen konnte. In ihren 
„Denkwürdigkeiten", die zugleich die ersten von einer Dame verfaßten Memoiren in 
Ungarn sind, beschreibt sie dieses Abenteuer sehr anschaulich 40  Auf ähnlicher Linie 
liegen die leider nur in Bruchstücken eines noch in unserer Jugend gepflegten Kinder-
spieles, der sog. Mutprobe, im Spiel des „polnischen Ladislaus" (Lengyel-Läszlö-jätök) 
überkommenen Reste eines der ältesten völkischen Schauspiele Ungarns. Jen6 Szücs 
vermutet darin das Werk eines Schulmeisters von Czikädor (bei Bätaszök), der ehe-
maligen Zisterzienser Abtei, der es aufgrund der mündlichen Volksüberlieferung für 
seine rekordierenden Schüler gedichtet haben könnte.41  Den geschichtlichen Hinter-
grund liefern Szenen aus dem Bürgerkrieg nach der Wahl des Polenköngis zu Ungarns 
Herrscher Wladislaus I. (Uläszlö) im Jahre 1440. Johann Hunyadi zieht mit den 
Anhängern des „polnischen Ladislaus" (Lengyel Läszlö) nach Czikädor, wo sie die 
Anhänger des deutschblütigen Königs, Ladislaus V. (Nömet Läszlö) sammeln. Erst-
malig nimmt das Volk Partei. Die Fergen im Schauspiel stehen auf Seite des nach-
geborenen Königs Ladislaus V. und lehnen die Überführung der Leute des polnischen 
Ladislaus über die angeschwollenen Bäche ab. Sie sind zwar arm, doch weisen sie den 
Bestechungsversuch von Goldstücken der Gegenpartei entrüstet mit dem Wortwech-
sel ab: „Heiden seid ihr! Woher wollt ihr denn das Gold hernehmen? ... Ihr lügt, ihr habt 
es gestohlen!" Es ist charakteristisch, daß die Zuneigung des Volkes Läszlö, dem 
Deutschen gehört, der auf dem Arm von Helene Kottanerin mit der von ihr geretteten 
Krone gekrönt wurde, während sie in der Auffassung der „Herren" wie auch im 
ungarischen Geschichtsbild immer nur als „Kronendiebin" dasteht. 

Als Gipfel dieser Entwicklung kann man die um 1437 entstandene Georgenberger 
Chronik eines unbekannten Verfassers betrachten. Er Verfaßte sein Werk, das im 
Archiv von Szepesszombat (Georgenberg) in Oberungarn erhalten geblieben ist, 
anhand ungarischer Quellen. Ein Bürger Ungarns mit deutschem Identitätsbewußtsein 
spricht darin. Er versucht die Rolle der „deutschen Herren" hervorzuheben, aber er teilt 
die Ansichten des Volkes. Die Ermordung von Königin Gertrud beschreibt er als 
brutale Tat magyarischer Aristokraten, die vom Volk bitter beweint wird. Er prangert 
insbesondere die Unterdrückung des Volkes durch die Mächtigen an. Sein Geschichts-
bild ist eindeutig: „Dy Bemen hatten dy Lewtsch ingehalden, und die Unger den Kes-
margt und von peyden seyten ist daz Land beswerit worden."42  

In der Zeit der Renaissance und des Humanismus wuchs im Kreise der ungar-
ländi schen Deutschen eine so große Zahl von hervorragenden Talenten heran, daß hier 
nicht einmal eine vollständige Aufzählung möglich wäre. Zugleich begünstigte diese 
Zeit aber auch die Assimilation der Patrizierschicht.43  Die Zünfte, deren Nomenklatur 
deutsch war,44  erlebten einen Aufschwung. Süddeutsches Kapital floß in großen 
Mengen Ungarn zu, während Künstler, Wissenschaftler und Handwerkermeister nach 
Deutschland strömten, wie unter anderem die Dürers aus Südungarn. Der große 
Erasmus von Rotterdam zollt dem Talent ungarländischer deutscher Dichter hohe 
Anerkennung.45  Die Sodalitas Litteraria Danubiana, die vom deutschen Erzhumanisten 
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Konrad Celtis46  organisierte wissenschaftliche Gesellschaft47  läßt diesen ostmitteleuro-
päischen Geist, den ungarländische Deutsche zahlreich vertraten, auf einem wirklich 
hohen europäischen Niveau erscheinen.48  Zu dieser Zeit rief Andreas Hess49  die unga-
rische Buchdruckerei ins Leben; damals entstanden auch die unsterblichen Meister-
werke von Paul von Leutschau.5° 

Zur Zeit der Türkenherrschaft in Ungarn 

Der aus dem Balkan auf die abendländische Welt hereinbrechende Türkensturm 
erstickte dieses Aufblühen ungarndeutscher Geistigkeit ebenso radikal, wie in der 
Vision des zeitgenössischen ungarischen Dichters Janus Pannonius der plötzliche 
Spätfrost die viel zu früh entsprossene Mandelblüte bei Fünfkirchen.51  Unter der 
Türkenherrschaft gab es keinen Platz für die ungarische Welt des Adels und der 
Kirche, noch weniger eine Bleibe für den deutschen Bürger. Der Wüstenwind 
vernichtet alle Spuren. Es graust der Gedanke, welches Schicksal wäre der Dürer-Familie 
in Ajtds oder Gyula beschieden gewesen, wäre sie aus Fügung des Schicksals nicht 
vorher nach Westen gewandert. Welch einen Verlust hätte dadurch die Kultur der 
Menschheit erlitten! Die erbitterten Versuche von Wolfgang Schreiber, dem letzten 
Richter der Stadt Fünfkirchen52  vor der Türkenherrschaft, den Lauf des Schicksals 
umzukehren, sowie der Leidensweg seines Sohnes Wolf Schreiber53  zeigen, wozu die 
ungarländischen Deutschen zur Verteidigung ihres Vaterlandes bereit waren. Aber 
alles war vergeblich; es begann eine 150-jährige Leidenszeit. 

Die Dynamik des Zusammengehörigkeitsgefühls der während der wütenden Türken-
herrschaft im ungarischen Restgebiet zurückgebliebenen Deutschen verstärkte sich 
qualitativ wie quantitativ. Die Reformation, die hauptsächlich durch die Luther-Bibel 
auf die Volkssprache zurückgriff, bewegte die ungarländischen Deutschen wie auch 
die Ungarn zur Liebe und Pflege der Muttersprache. Als Beispiel soll hier die kultu-
relle Aktivität des Leonhard Stöckl aus Bartfeld/Bärtfa erwähnt werden, den man auch 
als „praeceptor Hungariae", als „Schulmeister Ungarns" verehrte. Mit seinem deutsch-
sprachigen Schuldrama „Susanne" legte er einen Grundstein für das deutschsprachige 
Schauspiel in Ungarn.54  Bis dahin gab es nur anfängliche Versuche in einigen Städten, 
und mit seiner Tätigkeit kam er auch den diesbezüglichen ungarischen Ansätzen 
zuvor.55  

Das tragische Schicksal des Ungartums teilten auch die ungarländischen Deut-
schen. Christian Schesaeus, der Pfarrer von Mediasch/Medgyes, besang als erster den 
Kampf und den Tod von Miklös Zdnyi, dem Helden von Szigetvär, in seinem Werk 
„Ruinae Pannonicae", das 1571 in Wittenberg erschien.56  In der großen Gefahr war 
also die Zusammenarbeit lückenlos. 

Es ist bekannt, daß die Leiden der Türkenkriege auch bei den Ungarn das Gefühl 
der völkischen Zusammengehörigkeit verstärkten. Die gezwungenerweise zu Kämp-
fern gewordenen niederen Schichten prägten in Anlehnung an die Gedankenwelt des 
Adels die erste frühere Form des nationalen Bewußtseins. Die Tradition des Stephans- 
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staates erlitt den ersten Bruch, als die „kämpfenden Stände" sich nicht zu der ihrer 
Abstammung entsprechenden Standesideologie, sondern zu der nationalen Ideologie 
des Adels bekannten und sofort den freien Sachsen das Hospitesrecht verweigerten mit 
der hahnebüchenen Begründung, daß diese nur Ankömmlinge seien, die sich nicht in 
die freie ungarische Nation eingegliedert hätten.57  Der Sachsengraf Albert Huet war 
gezwungen, an der Versammlung am 10. Juni 1591 in Alba Julia/Gyulafeh6rvär sich 
vor dem Fürsten Zsigmond Bäthori mit dem bekannten „Grundausfürliger Sermon" zu 
verteidigen, dessen beispielhafter Text in der ungarischen Geschichtsforschung nur 
schwer aufzufinden ist.58  Im königlichen Ungarn fiel die Aufgabe der Verteidigung 
der Bürgerfreiheit gegen die Willkür der Adeligen Tibertius Himmelreich, dem 
Sekretär der ungarischen Hofkammer, zu. Er fand zumindest bei seinem Herrn, dem 
König Matthias II., Unterstützung. Das Wesen der Sache begriff noch am besten 
Wolfgang Jakob von Alistal, Großmeister der zeitgenössischen Politikwissenschaft, 
in seinem 1654 in Utrecht erschienenen Werk.59  Den Großteil der Daten lieferte dazu 
der bekannte Zollexperte, Daniel Ny6ki Rauch, in seinen Erinnerungen an den Zustand 
der Dreißigstelzölle im Jahre 1655.60  Für das Gleichgewicht sorgte der Bürgermeister 
von Ödenburg/Sopron, Christoph Lackner,61  ein tüchtiger Verfechter der Rechte der 
Heiligen Krone und der unverfälschten Kronenideologie.62  Als Nachwirkung seiner 
Person und des von ihm gegründeten Vereins (Foedus Studiosorum Nobilium Sopro-
niensium) schlug in den Herzen der Soproner Bürger jenes eigenartige ungarn-
deutsche Selbstbewußtsein Wurzeln, das sich auch in zahlreichen Familienchroniken 
niederschlägt.63  Hierzu gehört der in Güns geborene Melchior Inchofer, der in 
Messina die erste ungarische Kirchengeschichte verfaßte.64  Nach den Forschungen 
von Dezs6 Dümmerth konnte von diesem Werk bisher nur der erste Teil in Druck 
erscheinen.65  Leider ist hinsichtlich der wesentlichen Punkte des Themas kein weite-
res gleichwertiges ungarisches wissenschaftliches Werk bekannt. 

Bei der „dritten Staatsgründung" 

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzt die vom ungarländischen deutschen 
Bürgertum ausgehende Bewegung ein, die gegenüber der von Jänos Thuröczy und 
Istvän Werböczy formulierten These von der auf dem falschen Hunnenkult basieren-
den Lehre von der „adeligen Nation" das auf christlicher Universalität beruhende 
neuzeitliche „Hungarus"-Bewußtsein trat, das den Nationalitäten viel Toleranz entge-
genbrachte. In diesem Zeichen gab David Fröhlich 1641 in KAmärk die Bibel des 
neuen ungarländischen deutschen Bewußtseins unter dem Titel „Der uralte Deutsch-
Ungerische, -Zipserische und -Siebenbürgische Landßmann" heraus.66  Was seine 
geschichtlichen Argumente anbelangt, wandelt er noch auf der Bahn von falschen 
Mythen der Vergangenheit, doch die Anschauung des Buches durchdringt bereits der 
bürgerliche Geist, in dem er selbst lebt. Als Tourist ist er stolz darauf, daß er als erster 
den Lomnitz-Gipfel bestieg. Mit seinem praktisch gestalteten Reiseführer versuchte 
er die Jugend zum Wandern zu bewegen, damit diese die Welt besser kennenlerne.67  
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Seine große Wirkung fand auch dadurch Bestätigung, daß unser ungarländisches 
Deutschtum bis zur Volksbund-Ära den von ihm geprägten Begriff „Deutschungarn" 
zur Bezeichnung der eigenen Volksgruppe benutzte. Diesen Geist machte sich auch 
die erste Generation der führenden Schichten jener Deutschen zu eigen, die nach 
Ungarn siedelten, um die von den Türken verwüsteten und nun befreiten Gebiete 
mittels der Schwabenzüge wieder zu bevölkern. 

Die Geschichtsforschung hat eindeutig festgestellt, daß die Ansiedlung der Deut-
schen vom Ende des 17. bis Ende des 18. Jahrhunderts im Zeichen des Wiederaufbaus 
des Staates stattfand68  und ähnliche Ergebnisse erhoffen ließ wie einst im Mittelalter. 
Es war wahrscheinlich nicht ihr Fehler, daß es doch nicht so gekommen ist. Aber eine 
Untersuchung der „Schuldfrage" sollte mindestens dort ansetzen, wo sich die Wege 
der Völker im Reich von Stephan dem Heiligen voneinander trennten. Als Grundlage 
dient die Erkenntnis, daß das auf dem Gewaltakt der Landnahme basierende Aus-
schließlichkeitsrecht in Verbindung mit der Nationstaatsideologie seit der Reformzeit 
bestrebt war, die Wirklichkeit des Völkerfriedens auszulöschen. Dies hinterließ in der 
Geschichte aller hier lebenden Völker seine Spuren. 

Leider haben wir keine Möglichkeit, die Verdienste der ersten Generation der 
Siedler aufzuzählen. Erwähnt seien aber Maximilian He11,69  dessen Verdienste die 
Wissenschaft damit würdigte, daß sein Name heute zur Bezeichnung eines Mondkra-
ters dient. Oder die hingebungsvolle Tätigkeit Georg Prays im Dienste der ungarischen 
Geschichtswissenschaft bzw. die Ludwig Mitterpachers auf dem Gebiete der Land-
wirtschaft und die Aktivitäten Daniel Mitterpachers im Bereich der Erziehung. All das 
steht im monumentalen, die Irrtümer der Vergangenheit größtenteils korrigierenden 
Werk von Domokos Kosäry geschrieben.7° Zu nennen wären noch die Verdienste von 
Daniel Terstyanszicy, Mattias Johann Korabinszky, Samuel Johann Klein, Daniel 
Cornides, Samuel Bredetzky sowohl bei der Entwicklung der ungarischen Kultur wie 
im Dienste des ungarländischen Deutschtums. Es wäre ja weit verfehlt, das frühere und 
das neu angesiedelte Deutschtum des Landes im Bereich der Kultur oder bezüglich der 
Stammesvielfalt voneinander zu trennen, wie das manche im Banne der falschen 
Trianon-Grenzen tun. 

Auf den Spuren des verirrten Reiters? 

Es gab wirklich einen Punkt in der ungarischen Geschichte, als die Kurutzenwut vor 
allem des kleinen Adels über den Verlust der Freiheit des Ständestaates sich mit dem 
Bangen des um den Fortbestand der ungarischen Sprache besorgten ungarischen 
Volkes vereinte.71  Seitdem sind etliche falsche Koordinaten in diesem komplizierten 
historischen Gleichnis bekanntgeworden, aber in jener Zeit erlebten es die Menschen 
wie oben beschrieben, und dafür setzten sich die Besten der Nation ein. Trotzdem ist 
uns die bedauernswerte seelische Schwäche des gemeinen Adels unverständlich, 
aufgrund der man bereit war, die jahrhundertealten Werte der Stephan' schen Staats-
ideologie für die Erhaltung wirtschaftlich weitgehend wertlos gewordener, mehr oder 
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minder nur zur Unterdrückung der Leibeigenen dienender Adelsvorrechte auf den 
Schutt zu werfen. 

Ging doch der Stern der kleinadeligen Herrlichkeit bei Majt6ny/Maitingen unter, 
doch nicht ihre Macht in den Komitaten auf dem flachen Lande. Die Habsburger waren 
immer mehr bestrebt, die Bildung im Lande zu heben und wollten sich dabei der Hilfe 
der beiden katholischen Schulorden, der Jesuiten und der Piaristen, bedienen. Diese 
waren aber neu im Lande und fremd vor den örtlichen Potentaten. Um Eingang zu 
finden und Wurzel schlagen zu können bei der kleinadeligen Jugend, die eine geho-
benere Bildung weitgehend in Anspruch nahm, mußten sie sich anschmiegsam zeigen. 
So sahen sie sich Veranlaßt, das nationale Idol dieser Welt, die Persönlichkeit des 
Hunnenherrschers Attila mittels ihrer pädagogischen Fähigkeiten vor ihren damals 
noch größtenteils adeligen Schülern im christlichen und humanistischen Lichte 
darzustellen, und zwar so, daß die ungarischen Adeligen als unmittelbare Nachfolger 
der Hunnen daraufhin nicht nur ihre Herrschaft über die schuftenden Leibeigenen 
verstärken, sondern auch den Völkern Europas durch die Heraufbeschwörung ihrer 
kriegerischen Tugenden Angst einflößen können. Läszlö Ször6nyi zog nach tiefgrei-
fenden Forschungen folgende Schlußfolgerung: „Entscheidend ist, daß die adelige 
Nation den ihr ungeteilt unterstehenden ungarischen Boden mit Gottes Recht und ewig 
besitzt und besitzen soll, unter Ausschluß der kalvinistischen Bauern und aller elen-
digen Nationalitäten."72  Dieses Paradies verewigte Antal Szirmay am treffendsten, 
und zwar in seinem Werk „Hungaria in parabolis", in dem auch das Ungarische 
Vaterunser zu lesen ist.73  Dieser Welt fand sich der Luxemburger Jesuit FranQois 
Xavier de Feller gegenüber, als er sich zwischen 1765 und 1769 in Ungarn aufhielt. 
Er äußerte sich entzückt von dem gemeinen Volk, aber der Geist der Adeligen schreck-
te ihn zurück: „... sie sind unerträglich. Die Natur ihres Vaters Attila und ihres Onkels 
Buda steckt in ihnen ..."74  

Es war leicht, diese Gesellschaft mit akuter Deutschfeindlichkeit zu impfen, mittels 
einfältiger Märchen, nach denen der heilige König, der Staatsgründer, die ungarische 
Sprache auf Anraten fremder Priester aus seinem Hof verbannt und das wunderschöne 
Erbe Ärpäds fremden Rittern vor die Füße geworfen hätte. Nach der unglücklichen 
Sprachverordnung von Joseph II. erntete der Roman „Etelka" des Piaristen Andräs 
Dugonics, das falsche Mythos der Landnahme, im Kreise des empörten Kleinadels 
riesigen Beifall.75  Diesem einzigen „Bestseller" der damaligen ungarischen Literatur 
folgten weitere Versuche dieser Art, doch den Besten der ungarischen Nation, wie 
Ferenc Kazinczy und später Domokos Kosäry sowie Gyula Szekfü, graute es vor 
solchen wertlosen Produkten der zeitgenössischen Schundliteratur. Schon Läszlö 
Ször6nyi wurde auf den eigenartigen balkanischen Hintergrund und auf das balkani-
sche Niveau der Romane von Dugonics aufmerksam.76  

Es ist erschütternd zu lesen, wie in dem „Schlüssel-Roman" eines Piaristenprofessors 
an die Stelle der „Ermahnungen" des staatsgründenden Königs nun als Testament des 
landnehmenden Fürsten Ärpäd die falsche Botschaft verkündet wird: „... Besiedele die 
herrlichen Wüstungen Deines Landes mit Magyaren (als echte Muttersöhne). Dulde 
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nicht, daß andere nichtsnutzige Nationen sich mit ihrem Fett mästen ... Sollten die 
spärlichen Nachkommen der transdanubischen Pannonen [das sind bei ihm die 
Abkömmlinge der mittelalterlichen Deutschen, G.] sich Dir auch gänzlich unterwer-
fen, traue keineswegs diesen Falschen, so lange sie sich mit ihrer ungehobelten, 
abscheulichen Sprache nicht mit dem Blute der Magyaren vermischen ... "75a)  

Noch grausamer lautete die Sentenz des Priesters bunjewatzischer Abstammung 
aus Szegedin gegen die Neusiedler des Kaisers in der Batschka und im Banat: „... die 
dritte Methode des Kaisers [Joseph IM, die deutsche Sprache ins Land zu bringen, war 
die: ... die lieblichen Wüstungen, wo vorher zu Nutzen des Landes Ochsen weideten, 
nahm er weg und ließ dort Schwabendörfer errichten ... Unter Aufwendung ungeheu-
rer Spesen ließ er dieses Gesindel deutschen und französischen Ursprungs herunter-
schaffen; das Fett unseres Landes löffeln nun diese Trottel von Halbmenschen. Damit 
hat er auch unseren Bischöfen eine unaussprechlich große Last aufgeladen, denn diese 
waren nun gezwungen, solche Personen zu Priestern zu weihen, die deutsch, franzö-
sisch, raitzisch, ungarisch gleicherweise sprechen konnten. Man traf nämlich in den 
Orten auf Gemeinschaften aller dieser Sprachen. Auch diese Priester waren Daherge-
laufene ..."77  

Der Großteil der Forscher betrachtet diese Ungartümelei als vorübergehende 
Phase, die ziemlich schnell von der Szene der Geschichte verschwand, da die 
Aufklärung ganz andere Probleme ans Tageslicht brachte. Es kamen neue, unbekannte 
Kräfte zum Vorschein, zum Beispiel aus den Werken der Jakobiner und anderer 
Schriftsteller. Die Zeit forderte ein menschliches Dasein für die Massen der Leibeige-
nen, die Abschaffung des feudalen Systems und die Einführung erfolgreicher 
Wirtschaftsformen. Auf diesem Gebiet wirkten die Besten der Nation mit den Leitern 
des ungarländischen Deutschtums zusammen. So blieben Dugonics' Beanstandungen 
der Ansiedlung unbeantwortet. 

Am Scheideweg 

Aus den obigen Zeilen spricht der Neid der in Szeged wirkenden bunjewatzischen 
Dugonics-Familie auf die erfolgreicheren deutschen Handwerker.78• 79  Die Wirklich-
keit sah ganz anders aus, wie es Jakob Bleyer gegenüber Graf Istvän Bethlen, der durch 
die Entstehung eines deutschen Mittelstandes das Ende des Ungartums und des 
ungarischen Staates herannahen sah, skizzierte. Mit Bleyer meinen wir auch, daß 
„dieses Deutschtum bereits im 17., 18. und 19. Jahrhundert eine selbstbewußte 
Intelligenz hatte, die an deutschen Universitäten studierte und der kulturellen Ent-
wicklung Ungarns große Dienste tat. Von den Schriftstellern und Wissenschaftlern 
will ich nur Windisch, Glatz, Endlicher, Genersich, Schröer, Kolbenheyer, Steinacker, 
Elischer Schedius und die vielen anderen erwähnen, die mit ihren ungarischen 
Kollegen vorbildhaft zusammenarbeiteten, sie unterstützten und mit ihnen in muster-
hafter Freundschaft lebten und sich trotzdem—als ehrliche Männer—zum Deutschtum 
bekannten, und—wenn es nötig war—gegen die ungarischen Assimilationsbestrebungen 
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für ihr Deutschtum kämpften. Dies geschah in der nationalsten und menschlichsten 
Blütezeit des ungarischen Geistes, als der historische und ungarische Mittelstand, der 
ungarische Adel, darunter die Familien Bessenyei, Kazinczy, Kölcsey, Berzsenyi, 
Kisfaludy, Kärmän, Csokonai, Vörösmarty und viele andere zu Europäern wurden." 
Bleyer schwor bei Gott, „daß dieses Ungartum niemand besser kennt, besser versteht 
und mehr liebt als ich ..."80  

Vieles könnte und müßte noch zur Beleuchtung dieses heiklen Themas gesagt 
werden, um die für die heutige Zeit gültigen Schlußfolgerungen zu ziehen und das 
wirklich schwere und umständliche Problem des ungarländischen Deutschtums regeln 
zu können. Ich glaube, Bleyers fast unmittelbar vor seinem Tod geäußerten Worte 
liefern dafür den besten Ausgangspunkt. Denn dabei kommt es nicht nur auf die 
Muttersprache, sondern auch auf das Erleben und auf das Bekennen des völkischen 
Bewußtseins und der ethnischen Identität an. Es wäre für mich eine große Genugtuung, 
wenn ich Ihnen, die sich die Erziehung der Jugend zur Lebensaufgabe erkoren haben, 
mit meinen bescheidenen Hinweisen, mehr noch mit der Quellenangabe bei Ihrer 
schweren Arbeit Hilfe leisten könnte und in diesem Sinne bedanke ich mich für meine 
Einladung und für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. 

Vortrag gehalten vor einem Kreis ungarndeutscher Pädagogen am 22. September 
1995 im alten Komitatshaus zu Fünfkirchen/Pecs. [Siehe auch S. 119-121.] 
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In Memoriam Valeria Koch 
(24. April 1949 — 28. Februar 1998) 

Immer schon, fast seit wir sie kennen, haben wir uns Sorgen um sie gemacht. Den 
Ungarndeutschen Kulturpreis, der ihr 1993 verliehen wurde, mußte an ihrer statt ihr 
Laudator, Jänos Szabö, entgegennehmen. Schon damals war sie schwer krank und wir 
bangten, ob sie noch einmal hochkommt. Dann schien es, als habe sie ihr schweres 
Leiden überwunden, und es war Szabö, der am selben Krebsleiden sterben mußte. Und 
nun erreicht uns die Nachricht von ihrem „plötzlichen Tod". 

Am Sterbebett ihres geliebten Vaters muß sich die junge Dichterin dieser harten 
Wirklichkeit stellen: 

Vater, wars schrecklich, das Hinübergleiten? 
Kam der schwarze Engel, um dich zu begleiten 
oder war auch dies vereinsamt zu schaffen? 
Denn: Helfen vermag selbst die Liebe nicht. 

Aber dann der Klang der Hoffnung: 

Hast es jetzt leichter, Gewaltiger im Leiden, 
schreitest beflügelt auf lichtenden Weiden 
den Blüten entgegen , verklärter Agronom? 
Es versickert der Strom 
deines Daseins im All 
Wolke, Träne, Rinnsal 
bist nun geworden: Allgegenwart. 

Aber schon früher zieht durch ihre Dichtung der Ton einer düsteren Ahnung: 
1974: In memoriam Valeria Koch, die es hätte geben können. 
1976: Nicht nur du wächst, auch der Tod in dir. 
Und 1978 in einem Gedicht, über das sie die Worte „für Christus" stellt, mischt sich 
sein Leiden mit unserem und gibt uns Hoffnung: 

Selbst wenn die Stunden wie gelähmt auf dich fallen 
selbst wenn in dir Qual und Angst widerhallen 
selbst wenn du schweigst wie im Fleisch dir Metall 
selbst wenn verkrüppelt dir vorkommt das All 
Steh auf und wandle! 

Dann wieder (1985) düsteres Ahnen: 

Es wird Winter werden 
ohne Sommer gewesen zu sein ... 

Tote liegen in mir 
vergiften mein Blut 
halte mich am Leben 
entflamme die Glut. 
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1987 angesichts des Todes zweier Schulkameradinnen in einem fingierten Brief an 
ihre Lehrerin: 

Zwei von uns sind drüben, 
sie kennen keine Not, 
wieviele von uns üben 
das Ringen mit dem Tod? 

Nur einmal dringt der Lebenswille durch: 

Ich will noch lieben 
Kinder kriegen 
um den Maibaum tanzen 
Bäume pflanzen 
nicht zerscherben 
schön alt werden ... 

Das war ihr nicht vergönnt. In den Jahren des eigenen Ringens mit der lebensbedro-
henden Krankheit finden wir nur einmal einen Bezug darauf in ihrer Dichtung, ein fast 
verzweifeltes Anklammern an Leben und Liebe: (1992) 

Lieb mich im Tod 
lieb mich auch krank 
lieb mich in Not 
und ohne Dank. 

Es ist für mich alten Mann immer wieder erschütternd, so junge Mitmenschen vor mir 
aus dem Leben scheiden zu sehen Einmal hat Valeria Koch sich in Menschen wie mich 
versetzt in zwei Gedichten (1985): 

Urenkels Äugelein 
wie es lacht 
vor Beginn 
meiner ewigen Nacht. 

Und: 	 Auch ich sah Licht 
in meinem langen Leben 
viel andres wird es wohl nicht geben 
denn das ist alles 
in der Sonne zu gehen 
frei atmen froh aufstehen 
lebenlassend leben können ... 
in fünfzehn Jahren 
bin ich schon Erde ... 

Laßt uns von der früh Vollendeten lernen, so nüchtern dem letzten Atemzug entgegen-
zugehen, so über den Tod hinaus ihr in Dankbarkeit und Liebe verbunden bleiben. 

Friedrich Spiegel-Schmidt 
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Katharina Eicher-Müller: 

Die Preisträger der SUEVIA PANNONICA 1998 

Annamaria Hock 

Annamaria Hock ist am 13. März 1976 geboren. Sie studiert an 

der Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen Deutsch als 

Nationalitätenfach und Physik, ist Mitglied der ungarndeutschen 

Tanzgruppe und Blaskapelle in V6m6nd und Volkstanzlehrerin in 

Nagypall/Pahl und Erd6smecske/Metschke. Anschrift: H-7726 

V6m6nd, Tavasz u. 15. 

Nora Rutsch 

Nora Rutsch ist am 25. September 1976 geboren. Sie studiert an 

der Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen Deutsch als 

Nationalitätenfach und Geschichte, ist Mitglied der GJU (Ge-

meinschaft Junger Ungarndeutscher) und arbeitet aktiv im 

Liederkranzverein in Länycsök mit. Anschrift: H-7759 Länycsök, 

B6ke t6r 2. 

Krisztina Szeiberling 

Krisztina Szeiberling ist am 21. Mai 1977 geboren. Sie studiert an 

der Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen Deutsch als 

Nationalitätenfach, ist Mitglied der GJU, beteiligt sich an der 

Organisation deutscher Veranstaltungen und arbeitet an der Sen-

dung „Unser Bildschirm" des Fünfkirchner Fernsehens mit. An-

schrift: H-7728 Somberek, Kossuth u. 116. 

Adrienn Szigriszt 

Adrienn Szigriszt ist am 13. Juni 1979 geboren. Sie studiert an der 

Eötvös-Loränd-Universität in Budapest Germanistik, ist Mit-

glied und Amtsträgerin der GJU und Leiterin der deutschen 

Nachwuchstanzgruppe in Nadasch. Anschrift: H-7795 Mecsek-

nädasd, Räköczi u. 60. 
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Zoltän Szalonna 

Zoltän Szalonna ist am 26. Juni 1975 geboren. Er studiert Inge-
nieurwissenschaften für Elektrotechnik in Fünfkirchen, ist Mit-
glied und stellvertretender Sekretär der GJU, Leiter des V6m6nder 
Freundeskreises und aktives Mitglied der V6nrinder deutschen 
Tanzgruppe. Anschrift: H-7726 Vdm6nd, Zrinyi u. 42. 

Attila Jözsef 

Attila Jözsef ist am 16. August 1978 geboren. Er studiert an der 
Wesprimer Universität Germanistik und Englisch, singt im 
Kisldder deutschen Chor mit, organisiert und betreut deutsche 
Veranstaltungen in seinem Heimatort. Anschrift: H-8446 Kisl6d, 
Räköczi u. 19. 

Gäbor Schultz 

Gäbor Schultz ist am 17. September 1977 geboren. Er studiert an der juristischen 
Fakultät der Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen und ist Mitglied des Vereins 
Deutscher Studenten in Fünfkirchen, in welchem er Schriftwart und Kassenwart ist. 
Anschrift: H-7795 Mecseknädasd, Liszt Ferenc u. 1. 

Dr. Friedrich Wild und Dr. Karl Vargha 
beim Schwabenball 1973 in Fünfkirchen 

118 



Bericht 

Wegweisende Fünfkirchner Gespräche 

Die liebliche Kleinstadt meiner Jugendjahre, Fünfkirchen/Pdcs, wird in letzter Zeit 
immer häufiger zum Treffpunkt und zur Gesprächsrunde donauschwäbischer bzw. 
ungarndeutscher Geistesschaffender gewählt. Frei und ehrlich wird hierbei um die 
Ermöglichung der geistigen Wiedergeburt des heimischen Deutschtums gerungen. So 
trafen sich auf freundliche Einladung des rührigen Fünfkirchner-Baranyaer Kreises 
der ungarländischen Deutschen am 22.-23. September 1995 in den Räumlichkeiten 
des alten Komitatshauses vorwiegend Pädagogen, Wissenschaftler und Studenten zu 
einem Symposium. Unter Planung und Anleitung der Vorsitzenden, Frau Eleonora 
Kretz-Matkovits, und insbesondere des Hauptarchivars Dr. Miklös Füzes, war man 
auf diesem Wege um Abhilfe eines schlimmen Übels im ungarndeutschen Geschichts-
unterricht bestrebt. Mangels geeigneter Lehrmittel und bei absolutem Fehlbedarf an 
entsprechender Fachliteratur beabsichtigte man Hilfsunterlagen für den notwendigen, 
amtlich vorgeschriebenen Unterricht dieses wichtigen Faches in der Schule erlangen 

zu können. 
Neun fachkundige Referenten wurden nun gebeten, in Kurzvorträgen zu diesem 

Thema ihre Erkenntnisse zu erläutern, die in der anschließenden Diskussion ausführ-
lich besprochen wurden. An der Tagung, die vom Bürgermeister der Stadt Fünfkirchen 
eröffnet wurde, gab es rege Beteiligung; die Presse und selbst der Rundfunk nahm am 
zweiten Tag daran großen Anteil und sorgte für beträchtliche Information der 
Öffentlichkeit. Diesem Umstand ist es wohl zuzuschreiben, wenn es den beiden tüch-
tigen Initiatoren trotz Widerstand und arger Hemmnisse seitens örtlicher Minderheiten-
gruppen gelang, Mittel und Möglichkeiten für die Drucklegung der Arbeit zu beschaf-

fen. 
Nun liegt das Werk in der Ausgabe des Vereins seit Spätherbst 1997 in Fünfkirchen 

vor. Unter dem Titel: „Die Geschichte der Ungarndeutschen von der Zeit Stephans des 
Heiligen bis zur Gegenwart" befinden sich auf 188 Seiten die Texte aller Referate 
zweisprachig und reich bebildert. Weggeblieben ist — vermutlich aus finanziellen 
Gründen — das wissenschaftliche Beiwerk und die zahlreichen Quellenangaben, die 
eben für die Studenten unerläßlich sind. Glanzstück ist zweifelsohne die Darbietung 
vom Hintergrund und Ablauf des Assimilationsprozesses der Ungarndeutschen von 
Dr. Läszld Katus; eine Arbeit von außerordentlicher Objektivität und Präzisität über 
dieses heikle Thema unserer Geschichte. Auf gleich hohem wissenschaftlichen 
Niveau referiert Dr. Läszlö Szita über die Einwanderung deutscher Lutheraner in 
Südtransdanubien im 18. Jahrhundert. Viele neue Elemente geschichtlicher Erkennt-
nisse bringt Dr. Agnes T6th in ihrer Abhandlung: „Die Schicksalsprüfung der 
Ungarndeutschen (1945-1948)". Einen nötigen Versuch wagt Dr. Paul Ginder aus 
Stuttgart mit seiner Darstellung der Erscheinungsformen des Identitätsbewußtseins 
der Ungarndeutschen vom Mittelalter bis zum Reformzeitalter. Anschließend erörtert 
Universitätsprofessor Loränt Tilkovszky das im alten Ungarn schwierige Problem der 
Balance zwischen Bekundung der deutschen Nationalität und dem ungarischen 
Patriotismus. Der Ödenburger Historiker Szabolcs Szita behandelt das Zusammenle-
ben der Nationalitäten im mittleren Donauraum während des 19. und 20. Jahrhunderts; 
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doch scheint er die Retardation der Vergangenheit noch nicht völlig kaschiert zu 
haben. Auf der anderen Seite schlägt das Pendel in den äußerst interessanten Ausfüh-
rungen des inzwischen unerwartet verstorbenen Imre Solymär aus Bonnhard über 
Fleiß und Sparsamkeit als den beiden wichtigsten Elementen im wirtschaftlichen 
Verhalten und in der Mentalität der Deutschen in Südtransdanubien in Richtung einer 
überzogenen Darstellung aus. Tiefschürfend dokumentiert Dr. Miklös Füzes seine 
reichen Forschungsergebnisse über die Vorgänge bei der Eingliederung der Ungarn-
deutschen in das Gefüge der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Vertreibung aus 
Ungarn. Ebenso gründlich und lehrreich war die Schilderung von Prof. Jene; Kalten-
bach über die neuesten politischen Entwicklungsgänge in Ungarn und die sich dabei 
steigernde Rolle der Eigenbeteiligung des heimischen Deutschtums. Das Werk klingt 
in voller Hoffnung aus, bezüglich der Wiedergewinnung der ungarndeutschen Iden-
tität. 

Dazu bietet die Entwicklung tatsächlich ein wenig Gewähr und bezeichnenderwei-
se fand hierfür der entscheidende Dialog im darauffolgenden Jahr wieder in Fünf-
kirchen statt. Wesentlich höherwertiger und breitenwirksamer wurde die literatur-
historische Tagung des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 
Tübingen gemeinsam mit dem Kulturverein Nikolaus Lenau e. V. P6cs für die Zeit 
vom 29.-30. November 1996 angelegt und durchgeführt. In 13 Referaten wurde das 
Pensum auf zwei Hauptgruppen aufgeteilt und an den beiden Tagen erfolgreich 
bewältigt. Die 1. Hauptgruppe: „Deutsche Regionalliteratur im Umbruch (1918-
1944)" umfaßte mit 10 Referaten den gesamten donauschwäbischen Bereich, während 
in 3 Referaten der zweiten Gruppe allein die ungarndeutsche Literatur von 1954 bis 
1996, „zwischen Bevormundung und Selbstverpflichtung", behandelt wurde. Wahr-
lich ein mächtiges Vorhaben, an dessen Bewältigung neben Referenten aus Deutsch-
land Wissenschaftler aus Budapest, Miskolc, Veszpr6m, selbst aus Kroatien, beteiligt 
waren. 

Nun liegen auch hier die Texte in der Regie von Horst Fassel, dem Planer und 
Verwirklicher des gesamten Unternehmens in Fünfkirchen in der Ausgabe der „Mate-
rialien 8" des Tübinger Instituts mit 138 Seiten von Ende 1997 vor. Der Titel lautet: 
"Deutsche Literatur im Donau-Karpatenraum (1918-1996). Regionale Modelle und 
Konzepte in Zeiten des politischen Wandels". Eine ausführliche Besprechung ist hier 
nicht möglich. Um das für die Landsleute Wesentliche herauszustellen, muß auf 
Einzelheiten weitgehend verzichtet werden. 

Einen Markstein bildet die, auch im Buch vorangesetzte, Abhandlung von Frau 
Marta Fata über die Rolle von Jakob Bleyer bei Gründung und Entwicklung des 
„Sonntagsblattes" von Budapest in der Periode von 1921 bis 1933. Bildet doch dieses 
Zweiwochenblatt das Herzstück der donauschwäbischen Presse und galt als Motor für 
die Entwicklung der Regionalliteratur. Deutlicher und beweiskräftiger als die bishe-
rige Forschung stellt Frau Fata die persönliche und finanzielle Opferrolle Bleyers 
hierbei heraus. Es ist zu bedauern, daß ihr manche Zurückerinnerungen der einstigen 
Akteure, wie zum Beispiel die von Anton König, verborgen geblieben sind. Diese 
hätten wohl ihre Forschungen noch mehr beflügelt. Unbekanntes bringt auch die 
Studie der Fünfkirchner Studentin Krisztina Töth über ein Periodikum der Fünfkirchner 
Zweigstelle des Rotary-Clubs, „Brief aus Fünfkirchen", aus der Zeit von 1933-1935. 
So wünschenswert die Förderung der Information über die Vielvölkerkultur der 
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Schwäbischen Türkei in diesem deutschsprachigen Blatt auch erscheint, beschränkte 
man sich doch in der Wirklichkeit mehr auf die Popularisierung des „magyarischen 
Globus". Für die Donauschwaben hatte man nichts übrig. Durch eine wissenschaftli-
che Erforschung der deutschsprachigen Presse, sowohl der katholischen wie der 
evangelischen Kirche, in der Zwischenkriegsperiode wäre dieser Aufgabe wohl besser 
gedient gewesen. 

Sicher benötigt die Jugend noch Zeit und Reife, um das von dem Organisator der 
Tagung, Horst Fussel, hochgesteckte, immerhin wünschenswerte Ziel — wie er es in 
seiner Abhandlung: „Die Tiererzählungen von Otto Alscher vor und nach 1918" 
beispielhaft vorexerziert — richtig anzusteuern. Die Säuberung des Miefs der Vergan-
genheit, Mut zur schonungslosen Demaskierung aller Verzerrungen, wie dies unter 
seinen Zeitgenossen meistens noch Jänos Szabö gegeben war, fordert eine Vertiefung 
des Denkens, Klarstellung der Sicht, wie Vordringen zum Kern der Dinge; es ist eine 
Aufgabe, derer noch nicht alle gerecht werden. Dies zeigte sich bei Jözsef Koväcs in 
seiner Darstellung über das Wirken von Böla von Pukänszky (der Text fehlt aus diesem 
Grunde im Werk!). 

Erfrischend wirken immerhin die Bemühungen der jungen Wissenschaftlerin 
Viräg Cseresznyös aus Wesprim. Es ist erfreulich zu sehen, wie eine aus der 
Urenkelgeneration zu den geistigen Spuren ihrer Ahnen im Lande zurückfindet. Ist 
doch ihre Deutung des schriftstellerischen Werkes des leider viel zu früh von uns 
gegangenen Dr. Hans Christ mit dem Titel: „Zwischen Vater- und Mutterland" nicht 
nur treffend und wahr, mehr noch frappiert sie durch das Aufgreifen einer Thematik, 
die in der Bundesrepublik selbst allmählich in die Vergessenheit versinkt. Auf 
ähnlicher Linie liegt die Studie von Dezsö Szabö, Referent bei Prof. Manherz in 
Budapest, über die Rolle der „Deutschen Zeitung" von 1940 bis 1944 in Budapest. So 
wie wir uns an die teils ungewohnten Namensformen bei dieser Urenkelgeneration zu 
gewöhnen haben, muß man Verständnis dafür aufbringen, daß das Aufdecken von 
Selbstverständlichkeiten ihnen noch große Probleme bereitet. 

Dem Kölner Literaturhistoriker, Ingmar Brantsch, gelang es, sein ursprüngliches 
Expos6 in den Eckartschriften über die unlängst mit dem Donauschwäbischen Kultur-
preis geehrte Dichterin Valeria Koch mächtig umzugestalten, zu einem mit Heidegger-
Philosophie gründlich angereicherten Vortrag unter dem Titel: „Valeria Koch — der 
Star der ungarndeutschen Dichtung nach dem Zweiten Weltkrieg". Bei aller Hochach-
tung ob dieser Leistung vermißt man dennoch die Herausstellung ihrer Leistung als 
erfolgreiche Vermittlerin zwischen den Kulturen. Schafft sie doch in ihrem dichteri-
schen Wirken nicht nur gelungene Abbilder nach ungarischen Vorbildern, sondern 
vertieft diese selbst noch beim Lob ihrer beiden schwäbischen Großmütter. Auch ihre 
donauschwäbische Bindung ist unübersehbar. 

Man hat sich in Fünfkirchen anläßlich der beiden Tagungen auf einen Weg bege-
ben, welcher beide Völker und Kulturen auf jene neue Praxis des Zusammenlebens 
geistig vorzubereiten sucht, die nach altem Muster einst Jahrhunderte hindurch mit der 
Betonung des deutschen Elementes in diesem Mischkessel des Völkergewirrs entspre-
chend funktionierte. Durch geistige Wegbereitungen dieser und ähnlicher Art sollten 
die Möglichkeiten dafür gewissenhaft erkundet werden. 

Pannonicus 
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Buchbesprechungen 

Donauschwäbische Geschichte. Band II. Herausgeber: Ingomar Senz. München 
1997. 462 S. 

Als erster der drei vorgesehenen Bände des Gesamtwerks ist dieser Band erschienen, 
der die Zeit zwischen 1806 und 1918 behandeln soll. Tatsächlich erweist es sich als 
schwierig, sich genau an diese Periodisierung zu halten. Die Autoren sahen sich immer 
wieder genötigt, auf die in früheren Zeiten liegenden Wurzeln zurückzugreifen, sowie 
sie da und dort die Linien auch über den ihnen zugewiesenen Zeitabschnitt hinaus 
weiterziehen. Man kann fragen, was die Planer dazu geführt hat, gerade das Jahr 1806 
— Ende des Heiligen Römischen Reiches —, das für Ungarn kaum von Bedeutung war, 
mitten in der großen durch die Französische Revolution und die Napoleonischen 
Kriege geprägten Umbruchphase zwischen 1790 und 1815 als Zäsur zu wählen. Den 
behandelten Zeitraum teilen sie nochmal in vier Teile: 1806-1825, bearbeitet von 
Rudolf Fath, 1825-1848 und wieder 1867-1918 von Ingomar Senz und 1848-1867 
von Friedrich Gottas. 

Neben der zeitlichen steht die inhaltliche Problematik. Das Werk gibt zu, daß die 
Bezeichnung Donauschwaben erst 1922 erfunden worden ist. In Ungarn ist sie bis 
heute kaum gebräuchlich. In Rumänien sprach man von Banater und Sathmarer 
Schwaben, am ehesten wurde sie von den aus Jugoslawien Stammenden im Westen 
akzeptiert. In der behandelten Zeit bildeten die „Schwaben" einen wesentlichen Teil 
des Deutschtums Ungarns, so daß die Darstellung immer wieder ausführlich auf die 
allgemeine Entwicklung des Landes eingehen sowie die älteren deutschen Siedlungs-
gebiete mit einbeziehen muß. Es ist nicht überzeugend und konnte auch nicht 
konsequent durchgehalten werden, was Senz behauptet (S. 268), daß die Zipser, 
Siebenbürgischen und westungarischen Städte — warum nennt er ausgerechnet die 
heutige Hauptstadt des Burgenlandes Kismarton? — „für unsere Betrachtung" aus-
scheiden. Nur mit so verengtem Gesichtskreis kann Fath — weit über seine Periode 
hinausgreifend — behaupten, 1910 habe es in Ungarn keine Stadt mehr mit nennens-
werter deutscher Bevölkerung gegeben. (S. 64) 

Trotz dieser vorgegebenen Erschwerungen haben die Autoren sich erfolgreich 
bemüht, ihrer jeweiligen Aufgabenstellung gerecht zu werden. Für jede Periode 
werden Statistiken, die Entwicklung in Stadt und Dorf, dabei Buchdruck, Presse, 
Theater, Wirtschaft, Schulwesen, kirchliches Leben behandelt. Dabei kommt es aus 
dem oben angeführten Grunde oft zu Wiederholungen, die durch eine durchgreifende 
Redaktionsarbeit hätten vermieden werden können. Das sollte bei den noch ausstehen-
den Bänden beachtet werden. 

Alle Perioden übergreifend nimmt das Problem Magyarisierung und deutsches 
Volksbewußtsein als nur langsam sich entfaltende Reaktion darauf einen beherrschen-
den Platz ein. Besonders Senz bemüht sich, diesem Prozeß nachzuspüren, Dabei ist es 
einfacher, die gesetzlichen Maßnahmen zur Förderung des Magyarischen aufzuzählen 
als den sich allmählich vollziehenden seelischen Umstellungsprozeß zu erspüren und 
besonders seinen Hintergründen nachzugehen. (z. B. S. 125 ff., 271,287 ff.) Wichtig 
ist die Herausstellung der nur dem magyarischen Nationalismus eigenen Vermischung 
von fortschrittlichem Liberalismus und dem vererbten Anspruch des Adels, die Nation 
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zu sein. (z. B. S. 260ff.) Folge davon: „Die Begriffe 'Herr' und `Magyarentum' ver-
schmolzen zu einem." (S. 296, 342) Dann seit 1910 der turanische Rassennatio-
nalismus, der sich jetzt gegen die bisher mit allen Mitteln Assimilierten kehrt. (S. 313) 

Noch einige Einzelbemerkungen: Bei der Behandlung der Gesangbücher (S. 77, 
382) fehlen jedesmal die evangelischen, deren es eine ganze Reihe gab. (Preßburger, 
Ödenburger, Tolnauer Gesangbuch) Bei den ersten Lehrerbildungsanstalten (S. 142) 
fehlt Oberschützen, das zwar in Westungarn liegt, aber durch das Werk des Wieners 
Gustav Adolf Wimmer (S. 316 nur kurz erwähnt), des dortigen Pfarrers und später als 
höchst aktiver Kossuth-Anhänger zur Emigration gezwungen, über Jahrzehnte die 
evangelischen deutschen Schulen in ganz Ungarn mit hervorragendenen deutschen 
Lehrern versorgte, so daß auch in den schwäbischen Schulen eine ganze Reihe von 
Lehrern westungarischen Ursprungs tätig war (erst S. 392 anerkannt). 

Der Landtag von 1860 löste sich nicht selbst auf (so mißverständlich S. 186), son-
dern wurde vom Kaiser aufgelöst, weil er sich auf eine bloße Personalunion versteifte. 
Darum kam der Entwurf des Nationalitätengesetzes nicht mehr zum Zuge, und nicht, 
weil die Magyaren es verzögert hätten. (so Senz S. 256) Daß Baja bei den Städten ohne 
deutsches Umland genannt wird (S. 269), ist ein merkwürdiger Irrtum. 

Woran lag es, daß in Bonnhard zwischen 1900 und 1910 die Magyaren um 7,3 % 
zunahmen? Man müßte hier auch die Konfessionsstatistik heranziehen, um festzustel-
len, ob dieses Mehr von einem Sprachwechsel der 1500 Juden kam. Daß aus dem 
deutschen Bürgertum „jedes nationale Selbstbewußtsein abging" (S. 290), ist wohl 
übertrieben. Es ist eher so, daß es im stolzen kulturellen Überlegenheitsgefühl erst zu 
spät merkte, daß der Boden darunter wankte. Ein Fragezeichen muß auch über die 
assimilierende Wirkung der Industrie-Arbeiterschaft gesetzt werden. (S. 306) Das 
trifft wohl für die spätere Zeit zu. Zunächst war der Anteil der deutschen Facharbeiter 
so groß, daß sie in der Arbeiterbewegung, die über Jahrzehnte zweisprachig arbeitete, 
dominierten. Bei der Behandlung des Weinbaus (S. 340f.) ist wohl auch von der 
Schwäbischen Türkei die Rede, es hätte aber der wichtigste Weinort Villäny auch 
genannt werden können. 

Hatten die Ungarndeutschen wirklich „keine Möglichkeit der Solidarisierung mit 
einem deutschen Volksteil" (S. 384), wo sie doch mit Österreich in einem Staat lebten? 
Was alles von Wien aus für sie unternommen wurde, ist ja im folgenden ausführlich 
dargelegt. Auch darf die Bedeutung der gemeinsamen Armee mit ihren über ganz 
Ungarn verstreuten Garnisonen und deutschen Offizierskasinos sowie den von ihr 
gebotenen Aufstiegsmöglichkeiten ohne Magyarisierungsdruck nicht übersehen wer-
den, obwohl diese noch kaum ins Blickfeld der Geschichtswissenschaft gerückt ist. 
Nicht zufällig waren im Horthy-Ungarn fast alle höheren Offiziere deutscher Abstam-
mung. Verwundert liest man, daß das Bauernvolk mit dem assimilierten Bürgertum 
„seine politische Führungsschicht" verloren habe, nachdem bis dahin immer wieder 
die Beziehungslosigkeit zwischen Stadt und Land betont worden war. Wie war es 
wirklich? Man darf die übergreifenden Organisationen nicht übersehen, die Stadt und 
Land zusammenbanden, wie z. B. die Kirchen. Wie viele ihrer Söhne schickte die Stadt 
als Pfarrer oder Beamte in die schwäbischen Dörfer? 

Zu S. 388: Auch die siebenbürgische Kirche war prinzipiell territorial begründet. 
Daß in ihr die Sachsen so stark dominierten — einige magyarische Gemeinden und das 
zweisprachige Klausenburg gehörten ihr an — lag an der Hinwendung der Magyaren 
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zum Kalvinismus. Die starke Zunahme der Staatsschulen (S. 390) kam hauptsächlich, 
was hätte erwähnt werden sollen, von der Zwangsverstaatlichung rumänischer Kirchen-
schulen. 

Daß die sozialdemokratische Agitation unter den Nationalitäten steckenblieb (S. 
396), lag am brutalen Gegendruck des Staates. 

Dies als einige zweckmäßige Ergänzungen zu dem ansonsten umfassenden und 
anschaulichen Bild, das die Verfasser vom Leben der Donauschwaben in der bearbei-
teten Zeit bieten. 

Friedrich Spiegel-Schmidt, Bernau 

Läszlö Lajos: Könyörgös a hontalanokört. [Gebet für die Heimatlosen.] Szekszärd 
1995. 216 S. 

Der Verfasser dieses Bändchens ist langjähriger Mitarbeiter des Fünfkirchner 
Nationalitätenrundfunks, selbst mit einer aus Jugoslawien geflohenen Deutschen 
verheiratet. Das wohl hat ihn veranlaßt, diesen Bericht zu Papier zu bringen. Er schil-
dert den Leidensweg einer schwäbischen Familie, gesehen mit den Augen einer jungen 
Frau, die zum Zeitpunkt der Ereignisse selbst noch ein Kind war, durch die Lager Titos. 
Schließlich gelingt der Familie die Flucht nach Ungarn. Aber auch da sind sie nicht 
willkommen, wagen es nicht, als Deutsche zu leben, und geben so ihre Muttersprache 
zugunsten des Magyarischen auf. So ist die Sprache, in der die angenommene Verfas-
serin erzählt, ein immer wieder mit deutschen Brocken durchsetztes Ungarisch. 
Gerade in dieser Unmittelbarkeit ist dem Autor ein erschütterndes, authentisches Bild 
von den Leiden auf den Gewaltmärschen und in den Lagern, auch des durchaus 
ambivalenten Verhältnisses zu den teilweise von früher bekannten serbischen Bewa-
chern bis zur Zeugung eines Kindes und dem elenden Tod der Mutter desselben 
gelungen. 

Friedrich Spiegel-Schmidt, Bernau 

Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-
1948. Herausgegeben von Richard G. Plaschka, Horst Haselsteiner, Arnold 
Suppan und Anna M. Drabek. Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. Wien 1997. 205 S. 

Für den aus unseren Reihen, der aufgrund des Titels eine gründliche Aufarbeitung 
auch der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn sucht, ist dieser Sammelband eine 
Enttäuschung. Damit befaßt sich nur ein Artikel von Agnes Töth, dessen Inhalt, der 
den Lesern unseres Archivs, das den Backnanger Vortrag der Verfasserin gebracht hat, 
nichts Neues bietet. 

Wer aber auch an den größeren Zusammenhängen interessiert ist, findet in dem 
Buch sehr ergiebige und aufschlußreiche Beiträge zur Lage im Sudetenland und im 
Protektorat Böhmen und Mähren während des Krieges von wohltuender Objektivität, 
ob sie nun von österreichischer oder von tschechischer Seite stammen. Hier soll 
besonders der Beitrag von Arnold Suppan hervorgehoben werden, der zeigt, wie 
zunächst unter dem Reichsprotektor von Neurath die Lage verhätnismäßig günstig 
war, dann aber die kurze grausame Ära Heydrich folgte, die mit dessen Ermordung und 
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den folgenden Vergeltungsakten endete. Nachher hat Frank wieder versucht, zumin-
dest die tschechische Arbeiterschaft zu gewinnen. Daß die tschechische Seite die Zahl 
ihrer Toten und sonst Geschädigten sieht und ihr eine objektive Sicht für die verhält-
nismäßig bessere Situation während des Kriegs gegenüber etwa Polen schwerfällt, 
kann man ihr kaum übelnehmen. 

Eingehend ist auch die Frage der Magyaren in der Slowakei und des Bevölkerungs-
austausches mit Ungarn geschildert, wobei man allerdings den Eindruck hat, daß die 
ersten wilden Vertreibungen verharmlost werden. Selbstverständlich ist im Gesamt-
zusammenhang auch das Problem der Juden berücksichtigt, allerdings keineswegs 
erschöpfend, sondern eher an lokalen Beispielen. 

Friedrich Spiegel-Schmidt, Bernau 

Ostdeutsche Gedenktage 1998. Persönlichkeiten und historische Ereignisse. 
Herausgegeben von der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen. Bonn 1998. 
420 Seiten + vier Seiten Inserat. Taschenbuchformat. 

Die alljährlichen Ostdeutschen Gedenktage sind aus dem literarischen Verlauf der 
deutschen Vertriebenen nicht mehr wegzudenken. Es handelt sich um den 17. Band der 
genannten Reihe, wie im Vorwort hervorgehoben wird. Ihre Erfassung erfordert 
natürlich eine Menge Vorarbeit. Dazu sind alle ostdeutschen und ostmitteldeutschen 
vertriebenen Gruppen aufgerufen. Es liegt auf der Hand, daß das Südostdeutschtum, 
und besonders das Donauschwabentum, oft zu kurz kommt. Das scheint im laufenden 
Jahrgang nicht der Fall zu sein. Das Südostdeutschtum ist mit fünf Beiträgen vertreten. 
Namentlich sind es folgende: Der 75. Todestag von Adam Müller-Guttenbrunn, dem 
Schriftsteller, Journalisten und Theaterdirektor, von Dr. Horst Fassel; 150. Gedenkjahr 
von privilegierter Nation zur nationalen Minderheit: Die Siebenbürger Sachsen in der 
Revolution von 1848/49, von Dr. Michael Kroner; Zum 150. Geburtstag des ungarischen 
Ministerpräsidenten Alexander Wekerle, von mir, und: 100 Jahre Amtliches Ungarisches 
Ortsnamengesetz 1898, ebenfalls von mir. 

Damit scheint das Südostdeutschtum hinreichend dokumentiert zu sein. Dr. Christa 
Zach rekapituliert die Übernahme der: Grenzburg und Grundherrschaft Törzburg 
durch Kronstadt (1498). 

Der „Guttenbrunner" ist in Donauschwäbischen Kreisen hinreichend bekannt. Dr. 
Horst Fassel setzt indes neue Akzente. Der Guttenbrunner wird u. a. der „Homer der 
Donauschwaben" genannt Das ist eine Auszeichnung, die alle Maßen übertrifft. Der 
Biograph Adam Müller-Guttenbrunns, Ferdinand Ernst Gruber, haut in dieselbe 
Kerbe und nennt ihn einen „geschichtskundigen Europäer", was natürlich sehr in 
unsere Zeitläufte paßt. Vor allem aber sei es dem Guttenbrunner darauf angekomnen, 
die Kulturmission der Donauschwaben herauszustellen, und zwar trotz seiner vielen 
Ämter, die er in Wien wahrzunehmen hatte. Das Bild, welches Dr. Fassel vom „Erz-
schwaben" entwirft, bedarf keiner Ergänzung oder gar Richtigstellung. Die ausführ-
lichen literarischen Hinweise tun noch das übrige. 

Die Siebenbürger Sachsen wurden wegen ihrer prvilegierten Stellung bis 1848 von 
den anderen nationalen Völkerschaften Ungarns stets beneidet. Damit war es 1848 und 
erst 1867 bzw. 1868 aus. Einige Jahre später, bzw. 1876, wurde auch ihr Siedlungs-
gebiet aufgelöst und in das Komitatssystem eingegliedert. Die Folgen waren schwer- 
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wiegend, nämlich Einbußen auf dem völkischen Gebiet, denn sie waren in die 
walachischen und secklerischen Blöcke eingekeilt. Auch Denkschriften an das Frank-
furter Bundesparlament vermochten daran nichts mehr zu ändern. 

Die beiden letzten Beiträge von mir erinnern an zwei altungarische Jahreszahlen. 
Alexander Wekerle, der Ältere aus Moor im Schildgebirge, war eine dominierende 
Gestalt, dreifacher Ministerpräsident Großungarns, und hat dessen Zertrümmerung in 
Trianon um einige Jahre noch überleben müssen. 

Mein zweiter Beitrag befaßt sich mit dem Ortsnamengesetz 1898, das in der Dop-
pelmonarchie wegen der vielfältigen völkischen Lage Siebenbürgens und anderer 
Siedlungsgebiete Altungarns zu einem Wirrwarr führte. 

Dr. Christa Zach ruft uns den Verteidigungsauftrag der Siebenbürger Sachsen in 
Erinnerung. 

Anton Tafferner, München 

Paul Ginder — Friedrich Spiegel-Schmidt — Franz Wesner: 
Hütlense a „hüseben". — A hüsemozgalom bonyhädi dokumentäciöjähoz. 
[Untreue in der „Treue". — Zur Bonnharder Dokumentation der Treuebewegung.] 
Suevia Pannonica/Lenau Verein. 
Hrsg. vom Kulturverein Nikolaus Lenau in Fünfkirchen und von der Suevia 
Pannonica, der Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e.V., Heidelberg. 
Gedruckt in Bonnhard 1995. 100 Seiten. 14,5 x 20,5 cm. Broschüre mit Glanzum-
schlag. 

Die Broschüre empfiehlt sich nach außen also glänzend. Dasselbe bezieht sich auch 
auf den Inhalt. Es handelt sich um die Abwehr oder noch mehr: Um die Zurechtrückung, 
um die Aufdeckung der nationalistischen Hintergründe der Bonnharder antideutschen 
Zentrale aller Schattierungen gegen das ungarländische Deutschtum. Dazu waren die 
vier Artikelschreiber: Ginder, Spiegel-Schmidt und Wesner vom Fach her prädesti-
niert, d. h. vorherbestimmt. Die Sprache ist madjarisch; eine eigentümliche Gepflo-
genheit in der ungarndeutschen Dialektik, jedoch begründet mit Rücksicht auf das 
verbliebene ungarländische Deutschtum in der alten Heimat, nicht zuletzt auch wegen 
der madjarischen amtlichen Dokumente in Fotokopie. 

In einem Vorwort stellen die beiden Vorsitzenden, Dr. Johann Till in „Heidelberg" 
und Lorenz Kerner in Fünfkirchen das Anliegen vor. Die Broschüre wolle nicht mehr 
und nicht weniger, als den „Gegenseitigen Dienst und die gegenseitige Freundschaft 
des Madjarentums und des (ungarländischen) Deutschtums". 

Dann folgen die Aufsätze, namentlich die Einleitung von Dr. Johann Till: Aufwer-
tung der Treuebewegung zu einem antifaschistischen Bund? — Ein steriler („unfrucht-
barer") Versuch in Bonnhard. Friedrich Spiegel-Schmidt: Kritische Bemerkungen zur 
Dokumentation der Treuebewegung. Dr.Paul Ginder: „Im Strome gefährlicher Het-
zen" — Für die Verteidigung des Gedenkens an Jakob Bleyer. Franz Wesner: Eine 
satirische Antwort. „Difficile est Satiram non scribere." [Es ist schwierig, — in diesem 
Zusammenhang — keine witzige Geschichte zu schreiben.] Das Sprichwort stammt 
vom römischen Dichter Juvenalis. Versuchen wir nun, in die Materie einzusteigen. 

Die Verfasser gehen von der politischen Lage im Katastrophenjahr 1918 aus, als 
gleichzeitig mit dem Untergang des alten Ungarns auch die Nationalitätenfrage in den 
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Brennpunkt der politischen Neuordnung geriet. Madjarischerseits zieht wie ein roter 
Faden die zwiespältige These durch die Broschüre, wonach das, was den madjarischen 
Minderheiten in den Kleinentente-Staaten recht und billig sei, der deutschen Minder-
heit in Rumpfungarn nicht zustehe, denn jene seien eine Zwangs-, die aber eine 
„freiwillige" Minderheit. Die logische Folge davon war, daß man der deutschen 
Minderheit keine Minderheitenrechte einräumen dürfe, obwohl diese in die ungari-
sche Gesetzessammlung, in das Corpus Juris Hungarici Eingang fanden. Die Wirk- 
lichkeit sah anders aus. Trianon war ein Diktatsfrieden entgegen den Wilson' schen 
Prinzipien (1918) und hätte darum mit der deutschen Minderheit in Ungarn nichts zu 
tun. Die drei Minderheitenschultypen A, B und C der Bethlen-Regierung (1923 
bzw.1924) waren da, aber die Wirklichkeit sah anders aus. Über diesen Hintergrund 
informiert uns der einleitende Artikel Dr. Tills. Er geht natürlich weit über die 
„Treuen" hinaus und geht mit den Rassenschützlern von Gömbös, mit den H6jjas-Ivän 
Leuten hart ins Gericht. Deutsche und madjarische Frontkämpfer Hand in Hand — von 
Deutschtumsschutz keine Rede. Summe aller Recherchen: Lage des Ungarländischen 
Deutschtums aussichtslos. Bodenreform und Nationalitätenfrage der Madjaren jen-
seits der Grenzen beherrschen das Feld. 

Friedrich Spiegel-Schmidt nahm die „Treuen" unter die Lupe. Sie seien politisch 
schwierig einzuordnen. Außer der Treuebewegung setzte sich Spiegel-Schmidt mit 
dem Volksbund und dem Zweiten Wiener Abkommen (1940) auseinander. Er be- 
leuchtet manchen Hintergrund, vor allem den außenpolitischen Hintergrund, die 
Revision etc., wodurch Ungarn in der sogenannten „deutschen Frage" zugunsten des 
ungarländischen Deutschtums zum Einlenken gezwungen wurde. Basch oder Gratz? 
Oder genauer: Der Volksbund im Feuerofen der Außenpolitik. Die Volksgruppe kam 
zu ihren Rechten, jedoch ohne ihr Mitwirken. 

Bleyer blieb noch lange nach seinem Tode Zielscheibe nationalistischer Angriffe, 
wie Dr. Ginder nachwies. Diese nahmen ab etwa 1930 an Heftigkeit zu. Die Ausfüh- 
rungen Dr. Ginders umfassen bei weitem den größten Teil der Broschüre. Sie sind 
darum in einzelne Kapitel gegliedert, und zwar in das Problem der Madjarisierung; 
zum Schutze der Ehre Bleyers; in die Verfeindung des Geistes Bleyers über das Grab 
hinaus; in den Kampf um den muttersprachlichen Unterricht in der Schule, in die Welt 
der Treuebewegung und schließlich in das Kapitel mit einem Blick aus der Vergangen-
heit in die Zukunft. In allen diesen Kapiteln erweist sich Dr. Ginder als exzellenter 
Kenner der jüngsten madjarischen Vergangenheit. Nach alldem muß man sich freilich 
fragen, was blieb Franz Wesner zu berichten übrig? Nicht viel. Er wählte darum für 
seine Ausführungen die literarische Form der Satire. Formell arbeitet er laufend mit 
Zitaten und gibt seine „Sauce" (Soß) dazu. Das macht die Lektüre köstlich. 

Werfen wir nun einen Blick in den drucktechnischen Aufbau der Broschüre. 
Spiegel-Schmidt fügt seinem Aufsatz 33 Fußnoten bei. Die Sensationen liegen beim 
Aufsatz Dr. Ginders. Er bringt folgende Fotokopien: Der Vizegespan des Tolnauer 
Komitates an den Oberstuhlrichter in Bonnhard (1924); die interessanteste Fotokopie 
ist das Protokoll der römisch-katholischen Pfarrei in Bonnhard vom 29. Oktober 1939 
mit fünf Unterschriften. Dieses getreue Abbild in der Tolnau könnte man freilich ohne 
Abstriche auch auf die Branau übertragen. Stilistisch fällt Franz Wesner ganz aus der 
Reihe. Er fügt seinen Satiren 51 Fußnoten im Umfang von 16 Druckseiten an, die an 
Gründlichkeit bzw. Gewissenhaftigkeit nichts mehr zu wünschen übrig lassen. Dabei 
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kommen bekannte donauschwäbische und madjarische Schriftsteller zu hohen Ehren, 
u. a. Loränt Tilkovszky. 

Ein Rezensent muß natürlich stets Ausschau halten nach verbesserungswürdigen 
Stellen. Mit dem madjarischen Name des UDV happert es manchmal: Egyesület — 
Egylet; Nepmüveleidesi-Nemüvel6si Egyesület; richtig: Magyarorszägi Nilmet 
Nepmüvelödesi Egyesület = Ungarländischer Deutscher Volksbildungsverein, 
abgekürzt: UDV. Dagegen hatte es sein Nachfolger spielend leicht: „Volksbund" 
(VDU). Zu weiteren Ausführungen reicht der Raum leider nicht mehr aus. Die 
Verteidigungsschrift war längst fällig und wird ihre Stellung behaupten. 

Anton Tatferner, München 

Ungarndeutsche Kulturarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg: 
Die Tscholnoker sind seit den fünfziger Jahren mit dabei. 

Die Blaskapelle Lang aus Promontor/Budafok spielte zum ersten 
Schwabenball nach dem Zweiten Weltkrieg, im Mai 1958, auf 
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