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Ungarndeutsche: Wie weiter? 

Festvoi 	ag am Konvent der SUEVIA PANNONICA 1998 in Ulm 

Michael Jözan-Jilling, Szekszärd 

Die vierjährige Periode, die die gegenwärtige Geschichte der Ungarndeutschen bestimmt 

hat, geht langsam zu Ende. Das Mandat der im Dezember 1994 gewählten Minderheiten-

selbstverwaltungen läuft nach den Wahlen im Oktober aus. Es braucht nicht besonders 

begründet zu werden, daß der gegenwärtige Zeitabschnitt der der Rechenschaftslegung 

gegenüber den Wählern ist. Was haben wir erreicht und was nicht? Im folgenden versuche 

ich, auf diese Fragen zu antworten. 
Die Ungarndeutschen haben die sich durch den Systemwechsel ergebenen Möglich-

keiten auf allen Gebieten schnell erkannt und genutzt. Trotz der anfänglichen Erschütte-

rungen verlief die wirtschaftliche Anpassung der Ungarndeutschen an die neuen Gege-

benheiten erfolgreich. Das wirtschaftliche Niveau der deutschen Ortschaften liegt über 

dem Landesdurchschnitt. Ich halte es für wichtig, dies zu betonen, bevor ich mich auf die 

Frage der sprachlichen und kulturellen Autonomie einlasse. In einem sich verbür-

gerlichenden Staat ist eine zivile Sphäre, die über einen wirtschaftlichen Hintergrund und 

über alte christlich-moralische Traditionen verfügt, bei der Linderung der Schock-

symptome des Zerfalls der früheren „staatlich-väterlichen Fürsorge" eine außerordent-

lich wichtige Voraussetzung für das Fortbestehen der Volksgruppe. Auf indirekte Weise 

war hier unter anderem die positive Europapolitik Deutschlands und die umfassende 

Entwicklung der ungarisch-deutschen Beziehungen zu spüren, durch die sich den 

Ungamdeutschen viele Möglichkeiten eröffneten. 
Die ungarndeutschen Vereine, die die Möglichkeiten des Vereinsgesetzes aus dem 

Jahre 1989 nutzten und sich ein Beispiel an den Vereinen nahmen, die eine Pionierrolle 

spielten (z.B. Lenau-Verein, Budapester Deutscher Kulturverein), schossen wie Pilze aus 

dem Boden. In Tengelic haben wir 1992 bereits das erste Landestreffen abgehalten, wo 

wir uns in bezug auf das noch nicht verabschiedete (doch bereits in Vorbereitung 

befindende) Minderheitengesetz das Ziel gesetzt haben: „Die Ungarndeutschen möchten 

ein Selbstverwaltungssystem schaffen, das auf der Basis von Vereinen gründet. Das 

Endziel ist die kulturelle und schulische Autonomie, das Instrumentarium hingegen das 

auf der zivilen Basis ruhende Minderheitenselbstverwaltungssystem." 

Die Vorbereitungen wurden unter diesem Zeichen durchgeführt, und es ist ihnen zu 

verdanken, daß bei der Wahl im Dezember 1994, die auch eine gesamtgesellschaftliche 

Sympathiewahl war, 126 deutsche Minderheitenselbstverwaltungen entstanden sind, 

denen im Herbst 1995 bei den Nachwahlen weitere 36 folgten. 
Nach der Konstituierung der „spontan" entstandenen Komitatsverbände bzw. der 

Vollversammlung der Landesselbstverwaltung, die von der Elektorenversammlung 

gewählt wurde, bildete sich schließlich im Mai 1995 die Struktur der Landes-

selbstverwaltung der Ungarndeutschen heraus, die ich durch folgende Abbildung veran- 
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schaulichen möchte. Im weiteren möchte ich über die Erfahrungen unserer Tätigkeit 
sprechen. 

Die örtlichen Minderheitenselbstverwaltungen 

Auf den auf dem Lande abgehaltenen Sitzungen der Landesselbstverwaltung sowie aus 
den Erfahrungen der Vertreter der Komitate wurde deutlich, daß das Hauptproblem die 
Unsicherheit im Zusammenhang mit der Konstituierung der Minderheitenselbstver-
waltungen und das völlige Fehlen entsprechender Erfahrungen war. Die Leiter (Bürger-
meister, Notare) der örtlichen Selbstverwaltung wußten in vielen Fällen nichts mit der 
Minderheitenselbstverwaltung anzufangen. Die meisten gewählten Minderheitenvertreter 
haben weder Erfahrung in der Selbstverwaltung sammeln können noch verfügten sie über 
rechtliche Kenntnisse. Alle diese Faktoren führten vielerorts zu Unsicherheit. Hinzu kam 
noch, daß die Finanzierung der Minderheitenselbstverwaltung bis heute nicht ausgearbei-
tet ist. Die gegenwärtige Lage ist, daß die finanzielle Situation unserer Selbstverwaltun-
gen zum großen Teil von der örtlichen Selbstverwaltung, die die Rolle des Hauptmäzens 
spielt bzw. von dem guten oder schlechten Verhältnis zu ihr abhängt. Danach ist die 
Situation der Minderheitenselbstverwaltungen in einigen Bezirken der Hauptstadt und in 
einigen größeren Städten als gut zu bezeichnen. Hier erhalten die Abgeordneten sogar ein 
Honorar und für die Pflege des kulturellen Lebens und das Unterrichtswesen finanzielle 
Unterstützungen. Diese Beispiele können leider nicht als charakteristisch gelten. In den 
meisten Selbstverwaltungen arbeiten die Abgeordneten ohne Honorar, und auch für die 
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Unterstützung der Kulturgruppen ist der finanzielle Rahmen eng begrenzt. Ich glaube, daß 
diese Auffassung, die nur auf Berufung und Idealismus der Minderheit baut, auf lange 
Sicht nicht gangbar ist. 

Neben der finanziellen Abhängigkeit und dem Ausgeliefertsein muß auch der häufige 
Fall des persönlichen Ausgeliefertseins hervorgehoben werden, der sich aus dem gegen-
wärtigen System des öffentlichen Dienstes ergibt. Vielerorts ist die oder der Vorsitzende 
der Minderheitenselbstverwaltung, eine Kindergärtnerin oder ein Pädagoge, die oder der 
sich in einem öffentlichen Angestelltenverhältnis befindet, die oder der im Interesse des 
Minderheitenunterrichts in Konflikt mit der örtlichen Leitung geraten kann, z.B. mit dem 
Bürgermeister, dem Notar, der Schulleitung usw. Setzt sich jemand für eine Sache ein 
(z. B. die ordnungsgemäße Verwendung der Förderungsquote des Minderheitenunterrichts 
(Kopfquote), Kompetenzen bezüglich der Ernennung von Leitern oder Umstrukturierung 
einer Unterrichtsinstitution), so kann das bezüglich der persönlichen Karriere mit 
negativen Folgen einhergehen, oder man bereitet sich keine Kopfschmerzen, indem man 
schweigt. 

Zu den Erfolgen möchte ich aufzählen, daß sich von den 164 Selbstverwaltungen nur 
eine einzige aufgelöst hat. Mit Hilfe des vom Bundesministerium des Innern gesicherten 
Begegnungsstättenprogramms verfügen unsere Selbstverwaltungen über eine Räumlich-
keit, über eine Infrastruktur, was die Tätigkeit auch im nächsten Zyklus sichert. 

Als Negativum pflegen viele zu erwähnen, daß im Interesse der Verwirklichung der 
kulturellen und schulischen Autonomie auf örtlicher Ebene kaum Institutionen übernom-
men oder unterhalten wurden. Ich halte dies im gegenwärtigen Stadium — die schrittweise 
Verwirklichung vor Augen haltend—für keinen goßen Fehler. Im gegenwärtigen Stadium 
halte ich die Übernahme von regionalen oder landesweiten Institutionen eher in einem 
minimalen Umfang für notwendig, welche eher die Aufgabe und Kompetenz der 
mittleren Ebene (Komitatsebene) oder der Landesselbstverwaltung ist. 

Das Minderheiten- und Unterrichtsgesetz räumt den Minderheitenselbstverwaltungen 
ziemlich gewichtige Mitspracherechte in bezug auf die Verwaltung von kulturellen und 
Bildungseinrichtungen, die nicht von Minderheitenselbstverwaltungen betrieben wer-
den, ein. Für die Ausübung der Rechte bedarf es noch Zeit, Geduld und Zivilcourage. Dies 
ist ein langsamer Prozeß, der sich über mehrere Zyklen hinstreckt und Unterstützung, 
Ausbildung und Solidarität erfordert. 

Die mittlere Ebene, die Komitate 

Das große Defizit des Minderheitengesetzes aus dem Jahre 1993 ist, daß es den nationalen 
und ethnischen Minderheiten nur in der Hauptstadt die Möglichkeit der Schaffung der 
mittleren Ebene, die sogenannte hauptstädtische Minderheitenselbstverwaltung, gesi-
chert hat. Wenn wir die geographische Verteilung der in Ungarn beheimateten Minder-
heiten betrachten, dann können wir schnell feststellen, daß dadurch die Volksgruppe, die 
in ihrer Mehrheit auf dem Land lebt — und ich denke hier nicht nur an die Ungarndeutschen 
— und dort ihre nationalen Traditionen, ihre Kultur, Sprache und Identität pflegt, in eine 
benachteiligte Lage gerät. 
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Unsere Selbstverwaltung hat dagegen schon in den ersten Tagen ihres Bestehens ihre 
Stimme erhoben, und im Zusammenhang mit der Modifizierung des Minderheiten-
gesetzes gehörte (und gehört) die Schaffung der Komitatsebene zu unseren wichtigsten 
Vorschlägen. Selbstverständlich haben wir versucht, die fehlende mittlere Ebene durch 
die Gründung der sogenannten Komitatsverbände zu kompensieren, was durch das 
ungarische Minderheiten- und Selbstverwaltunggesetz ermöglicht wird. Solche 
Komitatsverbände sind in den Komitaten Baranya, Bäcs-Kiskun, Bac6s, Fej6r, Gydr-
Sopron, Komärom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas und Veszprem „spontan" zustande-
gekommen. Der Satzung der Landesselbstverwaltung zufolge kann in den Komitaten, in 
denen mindestens vier Minderheitenselbstverwaltungen entstanden sind, der 
Selbstverwaltungsverband des Komitats gegründet werden, der einen Abgeordneten in 
den Vorstand der Landesselbstverwaltung delegiert. Die Hauptaufgabe der Selbst-
verwaltungsverbände der Komitate ist die Unterstützung und Koordinierung der Tätig-
keit der örtlichen Minderheitenselbstverwaltungen, die Behandlung von speziellen 
Problemen der Komitate und die Interessenvertretung von Komitatsinstitutionen mit 
Minderheitenbezug. 

Dank der Vorbereitung der Jahre 1990-1994 sowie der Förderung der Bundesrepublik 
Deutschland sind bereits früh die sogenannten Regionalbüros entstanden. Am Anfang 
waren es sechs, später sind weitere fünf dazugekommen. Die ersten sechs Regionalbüros 
hatten einen wichtigen Anteil am Zustandekommen der Selbstverwaltungen und der 
Ausgestaltung des Systems. Sie sicherten und sichern den Kontakt zu den Minderheiten-
selbstverwaltungen in den Komitaten sowie zu den Gemeinden und der zentralen 
Geschäftsstelle in Budapest. 

Wenn wir die bisherige vierjährige Tätigkeit der mittleren Ebene bewerten, dann 
überwiegen die negativen Erfahrungen gegenüber den Erfolgen. Betrachten wir sie der 
Reihe nach: Einige (oder zumindest sehr viele) haben gedacht, daß die gesetzlich 
garantierte Vereinigung der auf demokratischem Wege durch das Volk gewählten 
Selbstverwaltungen eine öffentliche Körperschaft mit dem Status einer rechtlichen 
Person ist. Diesbezüglich gab es die erste ernsthaftere Enttäuschung, denn wir erhielten 
reihenweise die Rückmeldung, daß die gegründeten Vereinigungen rechtlich (und dazu 
haben uns die wirtschaftlichen, finanziellen Umstände gezwungen) nur als Vereine 
aufzufassen und einzutragen sind. So wurden die Verbände der gewählten Selbstverwal-
tungen in einen Vereinsstatus zurückgestuft. Wenn wir die derzeit gültige ungarische 
Verfassung berücksichtigen, der zufolge die Minderheiten staatsbildende Faktoren sind 
(darüber später mehr), dann muß die Vertretung der Minderheiten auf örtlicher, Komitats-
und Landesebene gesichert werden. 

Übergangsweise haben wir uns den „Vereinbarungsvertrag" zwischen der Vollver-
sammlung des Komitats und dem Komitatsverband ausgedacht, der die Ebene des 
Komitats rechtlich kompensieren sollte. Diese Form des „Gentlemen' s Agreement" hielt 
die Minderheitenrechte auf der mittleren Ebene fest. Diese waren selbstverständlich 
feierlich zu deklarieren, und wenn sich die Gelegenheit ergab oder es die Politik wünschte, 
dann funktionierte es, besonders dann, wenn es notwendig war, die alten Kädär' schen 
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Klischees aufzuzeigen: Ich denke hier an die Stereotype der glücklichen, zufriedenen, 
tanzenden und singenden Minderheit. Wenn von etwas anderem die Rede war, von gut 
umschriebenen und definierten Minderheitenzielen, die die Mehrheits- bzw. Macht-
interessen verletzte, dann existierten wir plötzlich rechtlich nicht, waren kein Partner 
mehr, dann konnte die Minderheit nach den ewigen Regeln der Demokratie in den sie 
betreffenden Fragen unter Berufung auf einen 4-, 5- oder 6-Parteien-Konsens jederzeit 
überstimmt und dabei die erhabene Präambel, der Geist und die Praxis des Minderheiten-
gesetzes vergessen werden. Eine außerordentlich wichtige Rechtslücke und ein Problem 
bedeutete, daß das Minderheiten- und Unterrichtsgesetz in bezug auf die Verwaltung der 
kulturellen und schulischen Institutionen, die durch die Komitatsselbstverwaltung unter-
halten werden, nur den Landesminderheitenselbstverwaltungen einen Rechtsrahmen 
gesichert hat. Damit war der jeweiligen örtlichen oder Komitatsgewalt die Möglichkeit 
der Spaltung gegeben — die alte Regel des „divide et impera" je nachdem, ob der örtliche 
sogenannte „Vereinbarungsvertrag" oder die buchstabengetreue Interpretation der Rechts-
regelung eine größere Manövriermöglichkeit zur Ausstechung des unerwünschten „Part-
ners" bot. Auf konkrete Beispiele gehe ich später ein. Über die bereits früher erwähnten 
prinzipiellen und rechtlichen Überlegungen hinaus: 

Warum ist die Komitatsebene wichtig und notwendig? Antwort: um das vom ungari-
schen Minderheitengesetz in Aussicht gestellte sowie von den ungarländischen nationa-
len und ethnischen Minderheiten realistisch gesteckte Endziel zu sichern: die schulische 
und kulturelle Autonomie. Die schulischen und kulturellen Institutionen der Ungarn-
deutschen, die über eine regionale Ausstrahlung verfügen, sind in den Komitaten. Die 
gesetzliche Regelung — wenn wir der praxisnahen Lösung eine Chance geben wollen —
ist unabdingbar. 

Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen 

Am 11. März 1995 wurde auf der Versammlung der Elektoren der deutschen Minderheit 
(751 gewählte Elektoren) die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (Vollver-
sammlung) gewählt, die aus 53 Mitgliedern besteht. Die gewählte Vollversammlung der 
Landesselbstverwaltung hat am 8. April 1995 die Satzung verabschiedet und die 
Amtsträger gewählt. Zum Vorsitzenden wurde mit großer Mehrheit Dr. Jend Kaltenbach 
gewählt, der in seinem Programm für das Prinzip der Selbstverwaltung und der Fach-
kenntnis warb. Neben den Vorsitzenden wurden vier „sachverständige", stellvertretende 
Vorsitzende für die Bereiche Kultur, Finanzen, Rechts- und Geschäftsordnungsfragen 
sowie Unterricht gewählt. Unter der Führung der „sachverständigen" Vizevorsitzenden 
wurden Fachausschüsse gebildet, in denen außer den Abgeordneten der Minderheit die 
Experten der jeweiligen Fachgebiete vertreten sind. Der Vorstand hat im Mai 1995 Frau 
Herczeg-Köthy zur Geschäftsführerin gewählt, die die Struktur der Geschäftsstelle 
geschaffen hat. Nachdem Herr Kaltenbach zum Ombudsmann für Minderheitenrechte 
gewählt wurde, nahm Lorenz Kerner dessen Platz ein. 

Wenn wir die Tätigkeit der Landesselbstverwaltung untersuchen, dann lassen sich 
positive und negative Erfahrungen nebeneinander aufreihen. Der Vorstand der LdU 
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(s. Struktur) hat 26 Sitzungen, die Vollversammlung hingegen 16 Sitzungen im Verlaufe 
des vierjährigen Zykluses abgehalten. Darunter waren eine Vorstandssitzung und eine 
Sitzung der Vollversammlung nicht beschlußfähig. Das ist kein schlechtes Verhältnis, 
wie ich meine. 

Als Positivum ist noch zu erwähnen, daß sich die Sitzungsordnung relativ früh 
herausgebildet hat und auch daß die Sitzungen regelmäßig stattgefunden haben. Die 
Vollversammlung hat die Beschlüsse verabschiedet, die die grundlegende Tätigkeit der 
Selbstverwaltungen regeln. Sie hat Beschlüsse über das ungarndeutsche Wappen, die 
Auszeichnungen und Feiertage gefaßt und hat als erste unter den Minderheitenselbst-
verwaltungen ein Mitteilungsblatt der Selbstverwaltung herausgegeben. 

In bezug auf die Arbeitsmethode des Vorstands war die Initiative des ersten Vorsitzen-
den sehr wichtig, der zufolge der Vorstand jede zweite seiner Sitzungen auf dem Lande, 
in den unterschiedlichen Regionen abzuhalten hatte. Die offene, konstruktive Stimmung 
der Sitzungen hat dem Vorstand in bezug auf die landesweite Lage der deutschen 
Minderheit viele neue Erkenntnisse erbracht, gleichzeitig die Leiter der jeweiligen 
Minderheitenselbstverwaltung ermutigt, sich in Gegenwart der Vorstandsmitglieder mit 
ihren Problemen an die örtlichen Leiter (Stadt, Komitat) zu wenden. 

Die mit der Landesselbstverwaltung verbundenen negativen Erfahrungen beziehen 
sich auf die Weise des Wirtschaftens, die Finanzordnung und die gesetzliche Kontrolle, 
die sich weitestgehend daraus ergeben haben, daß sich der Rechtsrahmen der Landes-
selbstverwaltung in vieler Hinsicht zwischen „Selbstverwaltungskörperschaft" und 
einem „Landesverein" bewegt. Ein guter Teil der negativen Feststellungen des Berichts 
des staatlichen Rechnungshofes über die Landesselbstverwaltung (die natürlich nicht 
charakteristisch waren) haben sich darauf bezogen. Auf der Grundlage der gesammelten 
Erfahrungen müssen das Minderheitengesetz bzw. andere damit verbundenen Verord-
nungen geändert werden (Rechtsharmonisierung). Neben der gesetzlichen Kontrolle 
bedarf die Funktionsweise, die Beschlußfindung und das konsequente Vertreten der 
Beschlüsse unbedingt der Verbesserung. 

Das Endziel: die kulturelle und schulische Autonomie 

Wie bereits früher erwähnt wurde, ist das Erreichen der kulturellen und schulischen 
Autonomie im Falle der ungarländischen nationalen Minderheiten — so auch für die 
Ungarndeutschen — ein realistisches Ziel. In bezug auf die traditionelle volkstümliche 
Kultur der Ungarndeutschen — hier hat es bereits früher, während der Diktatur, Erfolge 
gegeben —hat die Gründung des Landesrats der Ungarndeutschen Kulturgruppen (LUK) 
einen wichtigen Fortschritt bedeutet. Als Erfolge sind die Galaprogramme, die niveauvol-
len Veranstaltungen und Publikationen aufzuzählen. In bezug auf die Theaterkunst, die 
die städtische, bürgerliche Kultur des Ungarndeutschtums verkörpert, gab es mehr 
Probleme als Erfolge. Das einzige deutsche Theater des Landes (im letzten Jahrhundert 
hat es noch viele gegeben) ist in Szekszärd. Seit der Gründung des Theaters gab es viele 
Probleme, die zum Teil fachlicher und zum Teil menschlicher und politischer Natur sind, 
auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Die Übernahme der Institution — was sich die 
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Selbstverwaltung als Ziel gesetzt hat— war ein Mißerfolg. In Budapest, wo die deutsche 

Schauspielkunst immer Tradition besaß, gibt es kein deutsches Theater. 

Eine Institution von landesweiter Bedeutung, die für die Ungarndeutschen wichtig ist, 

ist das Ungarndeutsche Museum mit Sitz in Tata, dessen geplante Übernahme ebenfalls 

nicht erfolgte. 
Unter den Unterrichtsinstitutionen— entsprechend der Konzeption zur Übernahme von 

Institutionen — gelangten Institutionen mit einer mindestens regionalen, doch eher 

landesweiten Bedeutung in den Mittelpunkt des Interesses: das UBZ in Baja, der deutsche 

Klassenzug des Klära-Ledwey-Gymnasiums, das Zweisprachige Schulzentrum in der 

Tiborc-Straße in Pdcs, das Lajos Tolnai-Gymnasium in Gyönk und das Deutsche 

Budapester Gymnasium. 
Als die LdU ihre Konzeption zur Übernahme von Institutionen angefertigt hat und sie 

von der Vollversammlung verabschiedet wurde, sind wir von den gegenwärtigen 

Gesetzesmöglichkeiten (Minderheitengesetz von 1993 und Unterrichtsgesetz von 1993) 

und dem Prinzip der schrittweisen Verwirklichung ausgegangen. Das Prinzip der 

schrittweisen Umsetzung impliziert eine allgemeine Zweisprachigkeit (in den Unterrichts-

institutionen), und wir haben uns auch für die Einführung eines rein deutschen Klassen-

zugs in absehbarer Zeit zumindest in Baja und Pdcs eingesetzt. 

Das andere Grundprinzip der Konzeption der Übernahme von Institutionen war, daß 

nur einige, gut ausgewählte Institutionen von regionaler, doch eher landesweiter Bedeu-

tung übernommen werden sollten. Dies waren das UBZ in Baja, das zweisprachige 

Schulzentrum in der Tiborc-Straße in Pdcs, das Szekszärder deutsche Theater und das 

deutsche Museum in Tata. Das andere wichtige Grundprinzip war die Finanzierung der 

von den Minderheitenselbstverwaltungen übernommenen und durchgeführten öffentli-

chen Aufgaben, womit wir uns gegen die bisherige kriterienlose Geldverteilung gewandt 

haben. Nachdem wir die Institutionen durchleuchtet hatten, haben wir die in Frage 

kommenden Partner und die Betriebsform in jedem Einzelfall überprüft und der Regie-

rung vorgeschlagen, einen Sonderfonds zur Übernahme und Unterhaltung von Institutio-

nen einzurichten (dies hätte im Fall der LdU 30-50 Mio. Ft bedeutet), um den sich die 

Landesselbstverwaltung zur Übernahme und Unterhaltung von nur solchen Institutionen 

hätte bewerben können, die von landesweiter Bedeutung sind. Wir haben auch auf die 

Notwendigkeit der Rechtsänderungen hingewiesen, so auch auf die Modifizierung des 

Gesetzes bezüglich der öffentlichen Bediensteten, denn es herrscht derzeit die Anomalie, 

daß die Angestellten einer kulturellen oder schulischen Minderheiteninstitution ihren 

Rechtsstatus als öffentliche Angestellte verlieren, wenn die Institution von einer 

Minderheitenselbstverwaltung übernommen wird. Die Regierung bzw. die Legislative 

war leider kein Partner bei der Lösung der oben skizzierten Vorstellungen. Anstelle des 

Fonds zur Übernahme und Unterhaltung von Institutionen haben die Landes-

selbstverwaltungen im Jahre 1998 eine 20-25%ige Erhöhung ihrer Förderung erhalten, 

unabhängig davon, ob sie eine öffentliche Aufgabe übernommen haben oder nicht. Es ist 

zu vermuten, daß diese Summe in vielen Fällen die Betriebskosten der Landes-

selbstverwaltungen gedeckt bzw. erhöht hat. Die positive Veränderung des rechtlichen 
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Umfelds zur Vereinfachung der Übernahme von Institutionen fand ebenfalls nicht statt. 
Von den geplanten Institutionenübernahmen wurde so nur ein gemeinsamer Betrieb des 
UBZs in Stiftungsform verwirklicht. Dies ist auf jeden Fall eine negative Bilanz, die durch 
die in den vier Jahren gewonnenen Erfahrungen gemäßigt werden kann. Meiner Meinung 
nach ist die Konzeption immer noch zu vertreten. Sehr viel wird über die Einstellung der 
neuen Regierung hinaus an der Entschlossenheit der neugewählten LdU sowie an der 
fachlich fundierteren Arbeitsweise der Geschäftsstelle liegen. 

Die Beziehungen der Landesselbstverwaltung 

Von den Beziehungen der LdU zur ungarischen Regierung sind zwei Regierungsorgane 
hervorzuheben: Das Ministerium für Kultur und Unterricht und das Minderheitenamt. 

In den vergangenen vier Jahren waren die Beziehungen zu beiden Regierungsorganen 
gut. Den Kontakt haben die dort arbeitenden ungarndeutschen Leiter reibungslos gestal-
tet. Eine gute, tägliche Zusammenarbeit hat sich zur Hauptabteilung für Minderheitenfra-
gen im Ministerium für Kultur und Bildung herausgebildet. Die Zusammenarbeit zu dem 
für uns wichtigsten Regierungsamt, dem Minderheitenamt, das dem Amt des Minister-
präsidenten zugeordnet war, zu dem verantwortlichen politischen Staatssekretär und der 
Leiterin des Amtes funktionierte durchweg gut. Es lag nicht direkt am Amt, daß die 
Modifizierung des Minderheitengesetzes ausgeblieben ist und die parlamentarische 
Vertretung nicht gelöst wurde, sondern — unserer Ansicht nach — viel eher am „geringen 
Gewicht", das die Regierung dieser Frage beigemessen hat. 

Als Positivum beim Ausbau der Beziehungen zwischen der LdU und der Regierung 
muß erwähnt werden, daß die LdU die Möglichkeit erhalten hat, an der Arbeit in den 
ungarisch-deutschen gemischten Kommissionen (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, 
Sachsen) vertreten zu sein. 

Noch 1995 haben wir den Kontakt zu allen Parteifraktionen aufgenommen, damit im 
Gesetzesvorbereitungsprozeß eine kontinuierliche Beziehung zu den Parteifraktionen 
entstehe. Nach entsprechenden Verhandlungen haben wir eine zweiseitige „Kooperations-
vereinbarung" ausgearbeitet. Leider hat keine einzige Partei auf die angebotene Zusam-
menarbeit reagiert, so daß nur die Möglichkeiten blieben, die sich fallweise über die 
persönlichen Kontakte ergaben. Selbstkritisch muß auch gesagt werden, daß die Führung 
der LdU die in den unterschiedlichen Fraktionen vertretenen ungarndeutschen Abgeord-
neten nicht „mobilisiert" hat und nicht alles für das Zustandekommen einer ungarn-
deutschen Lobby getan hat. 

Eine außerordentlich wichtige und besondere Möglichkeit bedeutete für die Ungarn-
deutschen die 1995 entstandene Institution des Minderheitenombudsmannes sowie die 
Person des Minderheitenbeauftragten. Als erster Vorsitzender unserer Selbstverwaltung 
gelangte Dr. Jend Kaltenbach in dieses Amt. Der Kontakt mit ihm war sehr intensiv und 
gewinnbringend. Der Ombudsmann hat uns durch seine persönlichen Beziehungen 
mehrfach geholfen, unter anderem hat er auch Studien über die Lage der Ungarn-
deutschen angefertigt, und ich möchte über seine „pflichtgemäßen" Berichte und Emp-
fehlungen hinaus seinen Bericht über den Minderheitenunterricht hervorheben. 
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Die parlamentarische Vertretung 

Dies ist ein Problem, das seit dem Systemwechsel, seit 1990 ungelöst ist. Im Sinne der 

gültigen ungarischen Verfassung sind die Minderheiten staatsbildende Faktoren. Das in 

Kraft befindliche Minderheitengesetz aus dem Jahre 1993 besagt im § 20: „Die Minder-

heiten haben ein — in einem gesonderten Gesetz zu regelndes — Recht auf eine parlamen-

tarische Vertretung." Der erste mißlungene Lösungsversuch erfolgte noch im Dezember 

1993. Das haben viele noch für keine „Tragödie" gehalten, weil wir uns 1994 in erster 

Linie auf die Wahl konzentriert haben und darauf, daß sich das Minderheitensystem 

einspielt. Wir sind auch davon ausgegangen, daß dieses System die geeigneten 

Minderheitenpolitiker hervorbringt. Die satte Mehrheit von 72 % der Regierungskoali-

tion schien eine weitere „Garantie" dafür zu sein, daß diese Frage laut der Versprechungen 

gelöst werden wird. Im Verlaufe der Zeit wurde immer deutlicher, daß daraus wegen des 

fehlenden politischen Willens nichts werden wird. 
Die LdU hat hingegen ihren pragmatischen Standpunkt betont, daß die Lösung des 

Problems wichtig sei und nicht die Art und Weise, ob in einem Ein- oder Zwei-

kammer-System. Nachdem alle Versuche ins Leere gelaufen waren und auch der letzte 

Hoffnungsschimmer verblaßte, kam es im Januar 1998 zu der Eintragung des Nationa-

litätenforums, das von ungarnkroatischen, ungarnslowakischen und ungarndeutschen 

Persönlichkeiten gegründet wurde. Trotz der außerordentlich kurzen Zeit und der 

Unbekanntheit gelang es dem Nationalitätenforum, eine Landesliste aufzustellen und 

damit hat es — meiner Meinung nach — das wichtigste Ziel erreicht, denn es hat mit seiner 

bloßen Existenz in den Wahlsendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens dem Land 

das Problem bzw. seine Ungelöstheit präsentieren können. Dies war die singuläre und 

unwiederholbare Rolle des Nationalitätenforums. Meinerseits halte ich die weitere 

Tätigkeit der Minderheitenpartei — in Kenntnis der Wahlergebnisse und der Reaktionen 

darauf — für einen störenden Faktor. 

Zielsetzungen und Ausblick 

Der nächste Regierungszyklus von 1998 bis 2002 ist für Ungarn und die in Ungarn 

lebenden Minderheiten schicksalhaft. Unser Land wird vorraussichtlich 1999 Mitglied 

der NATO und auch die EU-Mitgliedschaft wird in einen fortgeschrittenen Zustand 

geraten. Für die Ungarndeutschen wird der Ausbau der kulturellen und schulischen 

Autonomie die wichtigste Aufgabe sein. Dazu muß das Minderheitengesetz modifiziert, 

die ziel- und aufgabenorientierte Finanzierung gesichert, die Übernahme von Institutio-

nen, die die kulturelle und schulische Autonomie bedeutet, muß auf der Grundlage der 

Konzeption zur Übernahme von Institutionen begonnen und beschleunigt werden. 

Gesichert werden muß die parlamentarische Vertretung und die Einführung der 

Komitatsebene. Das wichtigste Instrumentarium dazu ist das in der Einleitung bereits 

erwähnte gut funktionierende Minderheitensystem, das auf einer zivilen Basis ruht. Die 

„Tengelicer Thesen" haben also von ihrer Aktualität nichts eingebüßt. 
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Kulturtagung in Backnang am 12. Juni 1999 
Veranstalter: 

Sozial- und Kulturwerk der Deutschen aus Ungarn e.V., München 
Kulturverein Nikolaus Lenau, Fünfkirchen/Ncs 

Zu Beginn der Tagung wurde in einer Gedenkminute der Toten gedacht, die in den letzten 
Monaten von uns gegangen sind: Josef Schmidt, Landesschulamtsleiter der Volksgruppe 
in Budapest; Dr. Heinrich Hoffecker, Frau Susanna Karly-Berger, Johann Till, Landes-
vorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in Hessen. 

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

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, 
der Kulturverein Nikolaus Lenau in Fünfkirchen (Ungarn) und das Ungarndeutsche 
Sozial- und Kulturwerk veranstalten gemeinsam das 22. Kulturseminar in unserer 
Patenstadt Backnang. Durch diese Gemeinsamkeit wollen wir ein Zeichen setzen, daß 
die Vertriebenen und die in der alten Heimat lebenden Ungarndeutschen noch eine 
Gemeinschaft bilden. 

Es gibt in Ungarn und in Deutschland keine ungarndeutsche Familie, die nicht 
engste Verwandte, ja sogar Eltern oder Geschwister hüben und drüben hat. Die 
gegenseitigen Besuche gehen im Jahr öfter hin und her. Auch unsere Organisationen 
haben vielseitige Verbindungen, die Heimatzeitungen berichten laufend über unser 
Leben und Wirken von hüben und drüben. Freilich betrifft dies hauptsächlich die ältere 
Generation. Die Jüngeren fahren nach Ungarn in Urlaub, jedoch mit dem Bewußtsein, 
ich fahre in die ehemalige Heimat meiner Eltern und Großeltern. Aber sie pflegen auch 
die verwandtschaftlichen Beziehungen während ihres Urlaubes und verstehen sich 
gut, wenn sie auch zwei verschiedene Sprachen sprechen. 

Wie die Jugend bzw. die jüngere Generation über diese Problematik denkt, werden 
wir vor allem aus dem Referat von Dr. Norbert Spannenberger erfahren. Vieles wird 
davon abhängen, ob die ungarische Nationalitätenpolitik guten Willens ist, das 
deutsche Schulwesen in Ungarn auszubauen und Lehrer heranzubilden, die sich zum 
Deutschtum bekennen. 

Heute befassen wir uns in 3 Referaten mit folgenden Themen: 
1. Friedrich Spiegel-Schmidt: Zwei 150-jährige ungarndeutsche Denkschriften. 
2. Dr. Nelu Bradean-Ebinger, Professor an der Wirtschaftswissenschaftlichen Univer-
sität in Budapest: Kann eine Volksgruppe ohne Muttersprache bestehen? 
3. Dr. Norbert Spannenberger, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geisteswissen-
schaftlichen Zentrum für Osteuropa, Leipzig: Situation und Einstellung der deutschen 
Jugend in Ungarn heute. 

Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Kulturvereins Nikolaus Lenau und 
des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes begrüße ich Sie sehr herzlich und 
danke für Ihr Kommen. 
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Des weiteren begrüße ich noch folgende Persönlichkeiten: Oberbürgermeister 
Jürgen Schmidt; Klaus Erlekamm, Leiter der Kulturabteilung der Stadt Backnang; 
Altoberbürgermeister Martin Dietrich; Dr. Friedrich Zimmermann; Dr. Johann Till, 
Vorsitzender, und Katharina Eicher-Müller, geschäftsführende Vorsitzende der Suevia 
Pannonica; Norbert Barthel, MdB; Christian Lange, MdB; Rektor Ulrich Schilke; 
Dr. Judit Fodor, Ungarisches Kulturinstitut, Stuttgart; Dipl.-Ing. Hans Schmuck, Lan-
desvorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in Bayern; Dipl.-Ing. 
Josef Brasch, Landesvorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in 
Baden-Württemberg; Prof. Dr. Paul Strifler und Martin Belafi. 

Grußwort von Jürgen Schmidt, Oberbürgermeister der Stadt Backnang 

Sehr geehrter Herr Reitinger, sehr geehrter Herr Kerner, sehr geehrte Gäste aus nah 
und fern, meine Damen und Herren, 
ich begrüße Sie anläßlich Ihrer diesjährigen 22. Studientagung sehr herzlich in Ihrer 
Patenstadt. Vor allem begrüße ich Sie, sehr geehrter Herr Lorenz Kerner, aus Fünf-
kirchen/Nes. Eine Studientagung des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks ist 
ohne Ihre Beteiligung nicht vorstellbar. Als Vorsitzender des Kulturvereins Nikolaus 
Lenau sind Sie Mitveranstalter dieser Studientagung und tragen dazu bei, daß 
grundlegende soziale, kulturelle und politische Themen der deutschen Minderheit in 
Ungarn bei jeder Studientagung zur Sprache kommen und aufgearbeitet werden. 

Als Vorsitzender der Landesselbstverwaltung der Deutschen in Ungarn sind Sie 
nicht nur Sprecher für die Interessen Ihrer Landsleute in ihrer angestammten Heimat, 
Sie sind auch Bindeglied zu Ihren vertriebenen Landsleuten in Deutschland. So ist es 
unter anderem auch Ihrem Engagement zu verdanken, daß am 13. September 1997, 
wenige Monate nach der letzten Studientagung, in Bäcsalmäs ein „Denkmal der aus 
ihrer Heimat vertriebenen Völker" in einer eindrucksvollen Feier eingeweiht werden 
konnte. Für uns als Patenstadt der Ungarndeutschen war es selbstverständlich, daß wir 
uns daran nicht nur ideell, vielmehr auch finanziell beteiligt haben. Die Kranznieder-
legung bei dieser Feierstunde gehört zu den ergreifendsten Momenten in meinem 
Leben: Ein symbolischer Akt, der Vorbild für viele andere sein kann und hoffentlich 
nachhaltig in die Zukunft wirkt. 

Wenn Sie, sehr geehrter Herr Kerner, morgen mit dem Ungarndeutschen Kultur-
preis ausgezeichnet werden, dann ist dies eine Bestätigung für Ihr unermüdliches 
Engagement im Interesse der Ungarndeutschen in ihrer Heimat und in Deutschland. 

Ebenso herzlich begrüße ich die weiteren Referenten der diesjährigen Tagung, 
zunächst unseren Gast aus Budapest, Herrn Prof. Nelu Bradean-Ebinger, Herrn Dr. 
Norbert Spannenberger aus München und Herrn Prodekan i. R. Friedrich Spiegel-
Schmidt aus Bernau, Sie hielten, wie in diesem Jahr, auch vor vier Jahren das 
Eröffnungsreferat. 

Mit Ihnen, sehr geehrter Herr Heinrich Reitinger, begrüße ich den Nestor und 
Vorsitzenden des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks e.V. und einen treuen 
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Freund der Patenstadt Backnang. Ihre vielfältigen Verdienste um den Aufbau und das 
erfolgreiche Wirken des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks sind unbestritten 
und Ihnen allen hier bestens bekannt. Vor zwei Jahren hatte ich die Ehre, Ihnen 
aufgrund Ihrer besonderen Verdienste um die vertriebenen Ungarndeutschen, die 
Verständigung zwischen Deutschen und Ungarn sowie die wirkungsvolle Unterstüt-
zung von Backnang als Patenstadt zunächst der Bäcsalmäser und später der Ungarn-
deutschen den Ehrenteller der Stadt Backnang zu verleihen. 

Das, was ich damals gesagt habe, gilt auch heute noch. Unsere Hochachtung vor 
Ihrem bisherigen Lebenswerk gilt vor allem Ihrer Geradlinigkeit, Ihrem unermüdli-
chen Eintreten für eine Verständigung zwischen den Völkern und Ihr großes Engage-
ment als Vorsitzender des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks. 

Sie haben damit einen sicher nicht zu unterschätzenden Beitrag für das Offenhalten 
des europäischen Gedankens in Ungarn in einer Zeit geleistet, als der Eiserne Vorhang 
als Folge des Zweiten Weltkriegs den Menschen im Osten Europas Demokratie, 
Freiheit und Gerechtigkeit versagte und die sog. „Diktatur des Proletariats" auch in 
Ungarn von Moskau ferngesteuert war. Ihre Basisarbeit für Verständigung gehört zu 
den vielen vertrauensbildenden Maßnahmen, ohne die die Überwindung des Ost-
West-Konflikts nicht möglich gewesen wäre. Vor zehn Jahren haben verantwortliche 
Politiker in Ungarn zugelassen, daß der Eiserne Vorhang niedergerissen und damit der 
Weg für die Einheit unseres Vaterlandes geschaffen wurde. Wir sind also den Ungarn 
großen Dank schuldig. 

Wir sollten uns daher mit aller Kraft dafür einsetzen, daß die zunehmende Integra-
tion Ungarns in die europäische Völkergemeinschaft unumkehrbar ist und hoffentlich 
bald zur Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union führt. 

Morgen sind die Menschen in unserem Lande aufgerufen, ein neues Europäisches 
Parlament zu wählen. Wir alle hoffen sicherlich, daß in fünf Jahren auch die Ungarn 
selber Abgeordnete für das Europäische Parlament wählen können. Das ist dann der 
Beginn einer neuen Ära für Ihr ungarisches Heimatland. 

Wie wichtig eine solche Entwicklung ist, zeigt sich heute mehr denn je angesichts 
der Vertreibung der Menschen aus dem Kosovo durch Milosevic und seine ultra-
orthodoxen serbischen Gefolgsleute. Die Mitgliedschaft Ungarns in der NATO hat die 
Machthaber in Belgrad sicher davor zurückschrecken lassen, auch die Ungarn und 
Deutschen aus dem Nordosten Serbiens zu vertreiben. Der Wahnsinnstraum von 
einem großserbischen Reich ist mit dem greifbar nahen Frieden hoffentlich endlich 
ausgeträumt. Der Frieden in dieser Region wird jedoch langfristig nur dann gesichert, 
wenn Europa mit Unterstützung der USA und der Vereinten Nationen die Menschen 
nicht nur in Serbien und im Kosovo beim Wiederaufbau, vielmehr auch die Menschen 
in den angrenzenden Regionen beim Ausbau der wirtschaftlichen wie sozialen 
Infrastruktur wirkungsvoll unterstützt. Dies ist wohl die größte Herausforderung, vor 
der wir am Ende dieses Jahrhunderts stehen. 

Der Auftrag Europas lautet, die Menschenrechte zu sichern und dies ist nur in einer 
freiheitlich demokratischen Gesellschaft möglich. Das, was heute in Europa schon 
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Wirklichkeit geworden ist, bewegte die Menschen auch in der Mitte des letzten 
Jahrhunderts. Damals kämpften mutige Menschen für eine demokratische Revolution 
in Deutschland wie in Ungarn. Viele ließen dafür ihr Leben. Auch wenn sie sich 
damals nur über kurze Zeit durchsetzen konnten, in Ungarn wesentlich wirkungsvoller 
als in Deutschland, war ihr Kampf auf lange Sicht nicht vergebens. Dafür sind wir 
diesen Menschen zu großem Dank verpflichtet. Sie, sehr geehrter Herr Spiegel-
Schmidt, werden im Anschluß an mein Grußwort anhand zweier ungarndeutscher 
Denkschriften dieses uns noch einmal plastisch vor Augen führen. Dafür danke ich 
Ihnen schon jetzt. 

Die Bedeutung der Muttersprache für eine Volksgruppe und die Situation und die 
Einstellung der deutschen Jugend in Ungarn heute sind ebenso wichtige Referate, die 

wir heute nachmittag hören werden. 
So verspricht die diesjährige Studientagung auch wieder wichtige Einsichten in die 

Geschichte und die Gegenwart der Deutschen in Ungarn. 
Abschließend danke ich Ihnen, sehr geehrter Herr Reitinger, noch einmal dafür, daß 

die Studientagung wieder in Backnang stattfindet und Sie so ein anspruchsvolles 
Programm vorbereitet haben. Ich wäre ein schlechter Patenonkel, wenn ich es bei 
diesem verbalen Dank belassen würde. Mit der Backnanger Porzellanmedaille soll die 
gute Verbindung zwischen Ihnen, dem Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerk e.V. 
sowie Ihrer Patenstadt Backnang symbolisch unterstrichen werden. 

In diesem Sinne wünsche ich auch der diesjährigen Studientagung eine nachhaltige 
Wirkung. 

Der Veranstalter: 
	 Der Gastgeber: 

Heinrich Reitinger 
	 Oberbürgermeister Jürgen Schmidt 
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Zwei 150-jährige ungarndeutsche Denkschriften 
Friedrich Spiegel-Schmidt, Bernau 

Die beiden Denkschriften, um die es geht, werden von den Autoren ungarndeutscher 
Geschichte oft erwähnt, ohne näher auf sie einzugehen. Als ich nach der Quelle suchte, 
stieß ich schließlich auf die 1941 in Wien erschienene, längst vergessene Habilitati- 
onsschrift des nachmaligen Erlanger Professors Hans Lades, in deren Anhang auch die 
Texte der beiden Denkschriften enthalten sind. Darum möchte ich mein Referat mit 
einem dankbaren Gedenken an diesen mittlerweile verstorbenen Historiker beginnen. 
Auch sonst kann ich mich im wesentlichen auf seine gründliche Arbeit stützen, die die 
Vorgeschichte der beiden Schriften darstellt und die Persönlichkeiten, die dabei eine 
Rolle spielten, trefflich charakterisiert. Sein Buch hat den Titel: Die Nationalitätenfra-
ge im Karpatenraum. 

Versetzen wir uns zunächst in die damalige Situation. Der Kampf gegen die 
ungarische Revolution war in vollem Gange. Anfang 1849 gelang dem Oberkom- 
mandierenden der kaiserlichen Truppen in Ungarn, Fürst Windischgrätz, der Ein-
marsch in Ofen. Doch im März kam der Rückschlag, der den Kaiser zwang, im April 
Rußland zu Hilfe zu rufen und am 2. April zur Abberufung des Fürsten führte. 

In diesen wechselvollen Monaten stand die Zukunft der gesamten Monarchie zur 
Debatte. Eine wichtige Rolle spielte dabei der Innenminister, Franz Graf Stadion. Er 
hatte sich schon vorher in führenden Positionen in Triest und Galizien für demokra- 
tische Lösungen der Nationalitätenspannungen eingesetzt. Ihm schwebte vor, die 
Kronländer in Völkerverbände umzuwandeln und dadurch den revolutionären natio- 
nalen Bestrebungen die Sprengkraft zu nehmen. Diesem Ziel sollte der Reichstag in 
Kremsier dienen, dessen Einberufung Stadion gegen konservative Widerstände im 
November 1848 durchgesetzt hat. Dort trug — damals mit Stadion eines Sinnes — der 
Ministerpräsident Fürst Schwarzenberg am 27. November das Programm der Regie- 
rung vor, in dem es heißt: „Die Verletzung dieses ersten Rechtes [der Gleichberech-
tigung] der Nationen entzündete den Bürgerkrieg in Ungarn; gegen eine Partei, deren 
letztes Ziel der Umsturz und die Losreißung von Österreich ist, erhoben sich dort die 
in ihren unveräußerlichen Rechten gekränkten Völker. Nicht der Freiheit gilt der 
Krieg, sondern denjenigen, die sie der Freiheit berauben wollen. Aufrechterhaltung 
der Gesamtmonarchie, ein engerer Verband mit uns, Anerkennung und Gewährlei-
stung ihrer Nationalität sind der Gegenstand ihrer Bestrebungen. Das Ministerium 
wird sie unterstützen mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln. Mit Gewalt der 
Waffen wird, da leider alle Wege der Versöhnung fruchtlos eingeschlagen worden, die 
Schreckensherrschaft einer verbrecherischen Partei bekämpft und der innere Friede 
wiederhergestellt werden." 

Schon am 7. November hatte er seinem Schwager Windischgrätz geschrieben, es sei 
jetzt die günstige Gelegenheit, „Ungarn mit der Gesamtmonarchie in notwendigen 
Zusammenhang zu bringen". 
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Die Frage, wie dieses Ziel zu erreichen sei, diskutierte der Ministerrat am 27. 

Dezember aufgrund eines im Hause Stadions ausgearbeiteten Elaborats „über die 

während und nach der militärischen Besetzung [Ungarns] zu ergreifenden Maßnah-

men." Auch diesen Text hat Lades aus dem Wiener Staatsarchiv kopiert. Er schlägt 

eigene Verwaltungsbezirke für die Nationalitäten in Ungarn vor, so einen deutschen 

Distrikt in Westungarn, der von Tyrnau bis St. Gotthard reichen und auch das damals 

noch mehrheitlich deutsche Raab einschließen sollte. Zweitens einen slowakischen 

Distrikt, als dessen Zentrum Schemnitz vorgesehen war. Ob die ruthenischen Komitate 

östlich davon selbständig werden oder Galizien angeschlossen werden sollen, ließ er 

offen. Die Mehrzahl der Rumänen wohnte in Siebenbürgen, das ohnehin ein eigenes 

Kronland bleiben sollte, so daß man einen Distrikt im schmalen rumänischen Sied-

lungsgebiet an der Grenze zu Siebenbürgen nicht für angezeigt hielt. Dagegen sollte 

das Banat ein gemischter Verwaltungsbezirk werden. Auffallend ist die großzügige 

Grenzziehung der serbischen Woiwodina, wie Wien seit je geneigt war, die Serben zu 

privilegieren, doch sei dabei die große Zahl der Deutschen in diesem Gebiet im Auge 

zu behalten. Dasselbe gilt für die deutschen Enklaven im ungarischen Bezirk. 
Diesen radikalen Plänen widersprach aber Windischgrätz, der sich von alt-

konservativen ungarischen Magnaten beraten ließ, die den vorrevolutionären 

Verfassungsstaat Ungarn wiederherstellen und den Nationalitäten nur mäßige Zuge-

ständnisse einräumen wollten. Der damals in Ungarn siegreich vordringende Feldmar-

schall, der fast diktatorische Vollmachten besaß, warnte davor, daß Stadions Pläne die 

Widerstandskraft der Revolutionäre erhöhen würden, und hielt die Slowaken noch 

nicht für reif für nationale Selbstverwaltung. So kam es zu langwierig sich hinziehen-

den Verhandlungen. 
Mittlerweile hatte Kaiser Ferdinand abgedankt und sein erst 18jähriger Neffe, Franz 

Josef, war Kaiser geworden, gleichsam direkt von der Schulbank mit einer keineswegs 

abgeschlossenen Vorbildung, Trotz seiner Jugend erwies sich bald, daß er allen 

demokratischen Reformen abhold war. So schob er die Entwürfe des Reichstags 

beiseite und erließ am 4. März 1949 aus eigener Machtvollkommenheit eine zentra-

listische Verfassung. Den Reichstag aber löste er am 7. März auf. Das bedeutete aber 

auch eine Entscheidung für die alte ungarische Verfassung, nur mit der Einschrän-

kung, „sofern sie der Reichsverfassung und der Gleichberechtigung der Nationalitäten 

nicht widerspricht." Neben Kroatien, Slawonien und Siebenbürgen als eigenen 

Kronländern und der unter Sonderrechten stehenden Militärgrenze blieb nur für eine 

serbische Woiwodschaft noch diese Möglichkeit offen. 
In dieser neuen Frage rückte auch Schwarzenberg immer mehr von Stadions 

demokratischen Plänen ab. Der Ministerrat befaßte sich schon am 5. März mit der 

Frage, wie die obige Einschränkung zu realisieren sei, und sah im Einvernehmen mit 

Windischgrätz vor, „die in ihrer Treue bewährtesten und durch Landes- und 

Geschichtskenntnis ausgezeichnetsten Männer der deutschen, magyarischen, serbi-

schen, walachischen und slowakischen Nation herauszufinden, um ihren Rat, ihre 

Ansichten und Vorschläge über die künftige Gestaltung des ungarischen Kronlandes 
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zu vernehmen." Hier kommen die beiden Persönlichkeiten ins Spiel, über deren 
Gutachten ich nun berichten will. Ich hielt es aber für notwendig, auf die turbulente 
Vorgeschichte einzugehen, da sie zeigt, wie in den Überlegungen dieser wechselvol-
len Monate alle, selbst die kühnsten Möglichkeiten einbezogen wurden. Nun war man 
zu konservativeren Vorstellungen zurückgekehrt und in diesen neuen Rahmen fügen 
sich auch die beiden Gutachter. 

Es sind Franz von Väghy und Georg Tretter von Järy. Väghy, 1776 geboren, war 
damals schon ein betagter Mann. Er stammt aus Ödenburg, wo er 1820 Bürgermeister 
wurde, bis er 1840 in das Septemviraltafelgericht in Pest berufen wurde. Georg Tretter, 
1804 in Pest geboren, dort 1846 Stadtrichter und 1847 Beisitzer im gleichen Tafel-
gericht. 1843 wird er als de Järy geadelt. Er steht dem deutschbewußten Kreis um 
Eduard Glatz, dem späteren Schwiegervater Edmund Steinackers, nahe, lehnte als 
Vertreter der Stadt im Landtag die Angebote der revolutionsgesinnten Partei Kossuths 
ab und legte daraufhin sein Mandat nieder. Ihnen hat Stadion drei Fragen vorgelegt: 

1. Was für Maßregeln sind augenblicklich notwendig, um die Deutschen zu 
überzeugen, daß ihre Nationalität mit der magyarischen nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch gleichberechtigt ist? 

2. Was für Maßregeln sind notwendig, damit die deutsche Nationalität für die 
Zukunft gegen magyarische Übergriffe gesichert wird? Folglich was ist zu verordnen 
in bezug auf a) Schulen, b) politische Verwaltung, c) Justiz, d) Geistlichkeit? 

3. Wie können die neuen provisorischen organischen Gesetze, die für die Gesamt-
monarchie erschienen, mit Berücksichtigung der deutschen Nationalität in Ungarn 
eingeführt werden? — namentlich: wie kann die Gemeindeordnung, die zur Basis aller 
nachfolgenden Einrichtungen dienen muß, in Ungarn ins Leben treten? 

Beachten wir besonders das Wort „überzeugen" in der ersten Frage. Es zeigt, daß 
Stadion sich der Notwendigkeit desselben bewußt war, stand doch das liberale 
Bürgertum eher im Lager der Revolution. Dies muß daher überzeugt werden, daß es 
im Interesse seiner Selbsterhaltung liegt, mit der Wiener Regierung zusammenzuar-
beiten. 

Beide Gutachten stehen auf dem Boden der oktroyierten Verfassung vom 4. März, 
die von der Kossuth-Partei abgelehnt wurde, und dann auch vom Kaiser schon mit dem 
Sylvesterpatent 1851 zugunsten einer absolutistischen Herrschaft wieder zurückgezo-
gen worden war. Während Väghy die Fragen in ihrer Reihenfolge behandelt, hat 
Tretter die 2. Frage vorgezogen. Dabei legt er seinen Versuch zugrunde, eine 
Darstellung der Lage zu unternehmen. Demnach sind Handwerk und Handel noch 
überwiegend in deutscher Hand. Doch bringt er sein Befremden darüber zum Aus-
druck, warum die Deutschen sich die Magyarisierungsgesetze der Reformzeit gefallen 
ließen, ja nicht nur untätig blieben, sondern sich sogar für das Ungarische — statt des 
Lateinischen — einsetzten. Wobei man allerdings in den königlichen Freistädten nur 
„so viel von den Sprachgesetzen in Anwendung brachte, als zur Rettung des Scheins 
Not tat". Er versucht, das mit der zersplitterten Lage der deutschen Sprachinseln zu 
erklären sowie mit der liberalen Gesinnung der Bürger. 
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Beide Gutachter sehen im einheitlichen Zollgebiet und der Freizügigkeit im ganzen 

Reich gute Voraussetzungen für eine zu erwartende — und dann auch eingetroffene —

Einwanderung deutscher Industrieller. Ja sie sehen sogar Möglichkeiten für weitere 

landwirtschaftliche Ansiedlungen, zu denen es allerdings nicht kam. Tretter weist 

dabei noch besonders auf die Bedeutung der reichsunmittelbaren Militärgrenze wie 

überhaupt des Heeres und der auch in Ungarn einzurichtenden Reichsbehörden hin. 

Wenden wir uns nun den einzelnen Punkten der zweiten Frage zu: 

a) Schulen. Übereinstimmend fordern beide, daß die Elementarschulen in der 

Ortssprache unterrichten. Bei Gemischtsprachigkeit soll der Minderheit die Möglich-

keit gegeben werden, auf eigene Kosten deutsche Grundschulen zu errichten. Väghy 

will dasselbe auch auf die Bürgerschulen anwenden und auch in den Real-, Gewerbe-

und Industrieschulen, weil es „zum Heile der ganzen Monarchie und insbesondere 

Ungarns ersprießlich sei, wenn hier vorzugsweise deutsche Lehre eingeführt wird, 

weil die vorhandenen technischen Lehrbücher ausschließlich deutsch sind und eine 

Entwicklung des noch auf niedriger Stufe stehenden Gewerbes nur durch Gesellen-

wanderung — die bekannte Walz — in die deutschen Provinzen gefördert werden kann." 

Dagegen soll in den Gymnasien, die die künftigen Beamten ausbilden, Ungarisch als 

Unterrichtssprache größere Geltung bekommen. Es muß allerdings erlaubt sein, auch 

deutsche Gymnasien zu gründen bzw. beizubehalten, und Deutsch muß auch in den 

ungarischen Gymnasien unterrichtet werden. Selbst an der Universität bleibe es 

Privatdozenten unbenommen, deutsche Vorlesungen über alle Fächer der Wissen-

schaft zu halten. Für deutsche Sprache und Literatur sind ordentliche Professoren 

anzustellen. Schließlich muß in den Präparandien für die Ausbildung guter deutscher 

Lehrer gesorgt werden. 
Hier fügt Väghy noch kritisch an, daß besonders die Benediktiner „sich Einführung 

und Verbreitung des Ungarischen eifrigst angelegen sein lassen". Tretter zählt 

namentlich die höheren Lehranstalten auf, die deutch bleiben müssen: so wegen der 

Verfassung des Heeres alle Soldatenschulen wie Theresianum und Ludovica; weiter 

die evangelischen Grammatikalschulen (wohl eine Art Untergymnasium) in Neuwerbas, 

Raab und Güns, die Gymnasien in Modern, Pest, Rosenau, wobei weitere Orte mit 

einem usw. in der Schwebe bleiben. Bei den fünfzig katholischen Gymnasien soll das 

jeweilige Bedürfnis der Mehrheit maßgebend sein. Deutsch soll aber an allen Gymna-

sien obligates Lehrfach sein. Die noch deutsche Bergwerksakademie in Schemnitz 

und die landwirtschaftliche Akademie in Ungarisch-Altenburg sollen deutsch bleiben. 

Von den Präparandien sollen die in Fünfkirchen, der Zips und Gran deutsch unterrich-

ten, auch Institute zur Heranbildung von Lehrern in Kleinkinderbewahranstalten (der 

alte Name für Kindergärten) in deutscher Sprache sind zu errichten. Deutsch soll 

„didaktische Sprache an den katholischen Lyceen in Fünfkirchen, Steinamanger, 

Waizen, Rosenau, Temesvar, den Akademien in Preßburg und Kaschau, der polytech-

nischen Schule in Pest, den evangelischen Lyceen in Preßburg, Ödenburg, Schemnitz, 

Käsmark und Leutschau sowie am theologischen Kollegium in Eperies sein. Zum 

Gebiet der deutschen Sprache zählt er auch die Judenschulen in Pest, Altofen, Arad, 
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Großkanischa und Preßburg. An der Universität schlägt er eine angemessene Teilung 
in deutsche, ungarische und lateinische Vorlesungen vor. 

b) Verwaltung. In den Gemeinden ist die Muttersprache maßgebend. Bei gemisch-
ter Bevölkerung schlägt Väghy Kompromisse vor. Während er sich mit den größeren 
Körperschaften nicht befaßt, hier also wohl nichts gegen ungarische Verwaltungsspra-
che hat, geht Tretter auch auf diese ein. Komitate oder Kreise, wo die Deutschen die 
Mehrheit bilden, sollen deutsch verhandeln. Das betrifft allerdings nur das Wiesel-
burger und das Ödenburger Komitat, wogegen Kreise mit deutscher Mehrheit zahlrei-
cher sind. Auch die Zipser Städte sollen wieder ein deutscher Kreis werden. Er sieht 
auch eine zweckmäßigere Einteilung der Komitate vor, wobei man auch auf die 
Sprache achten muß. Dabei stellt er fest, daß das westungarische Deutschtum weder 
eine Verschmelzung mit Österreich noch die Bildung einer deutschen Provinz wünscht. 
Zwischen den höheren Behörden muß die Korrespondenzsprache ungarisch sein, mit 
der Regierung in Wien deutsch. 

c) Justiz. Bei den unteren Gerichten wollen beide die Sprache der Mehrheit gelten 
lassen, bei den Berufungsgerichten dagegen die ungarische. 

d) Kirchen. Hier geht Väghy noch einmal auf die magyarisierende Tendenz der 
Kirchen ein. Beide fordern die Ausbildung deutschkundiger Seelsorger und in allen 
vorzugsweise deutschen Gemeinden Religionsunterricht, Predigt, Spendung der Sa-
kramente und Kirchenbücher in deutscher Sprache. In gemischten Gemeinden soll 
wenigstens ein Kooperator dafür sorgen. Väghy hält hier sogar Eingriffe des Staats für 
möglich. Tretter zieht daraus im Blick auf die erste Frage Folgerungen, welche von 
diesen Wünschen sofort berücksichtigt werden können. 

Nun kommen wir zur dritten Frage. Väghy hält schon jetzt, da das Land noch nicht 
ganz pazifiziert ist, eine zweckentsprechende Auswahl der leitenden Beamten in den 
Komitaten und Kreisen für wichtig. Er geht hier auf die Frage einer Neueinteilung des 
Landes ein, die Tretter bei der Behandlung der zweiten Frage angeschnitten hat, und 
kommt zum resignierenden Schluß, daß es unmöglich ist, deutsche Komitate zu 
bilden. Er tröstet sich aber damit, daß es für die deutsche Nationalität ersprießlicher 
sein könnte, ihren Einfluß überall geltend zu machen. Dabei hofft er, daß die neue 
Verfassung der Monarchie dem deutschen Element ein notwendiges Übergewicht 
verschaffen werde. Hier ist er sehr optimistisch. 

Tretter konzentriert sich auf das Gemeindegesetz und weist im übrigen auf seine 
Antworten zur zweiten Frage hin. 

Für das Gesamtbild wichtig sind auch die von den Slowaken eingereichten Stellung-
nahmen, da hier neben dem konservativen Gutachten des Franz von Hänrich die 
Petition der radikalen Slowakenführer Furban, Hodia und Stur tritt. Hänrich verurteilt 
zwar auch mit scharfen Worten, wie er es nennt, „die politischen Schwindeleien 
unreifer Köpfe", die das Lateinische durch das Ungarische als alleingeltend in allen 
Zweigen des öffentlichen und bürgerlichen Lebens ohne Rücksicht auf die übrigen 
Nationalitäten einführen wollten, beschränkt sich aber in seinen Anträgen auf kirch-
liche, schulische sowie allgemein kulturelle Maßnahmen, auf Sprachrechte in Verwal- 
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tung und Gesetzgebung sowie Gerichten, die Gründung einer slawischen politischen 
Zeitung, aber das alles ähnlich den deutschen Denkschriften im Rahmen des ungari-
schen Staates. Dagegen setzt sich der radikale Kreis für vollständige Trennung von 
Ungarn und Konstituierung eines eigenen slowakischen Kronlands ein, da — so ihr 
Argument — im andern Falle weder das Treiben der Magyaren noch das Auflehnen der 
andern Völkerschaften dagegen zu verhüten sei. 

Als Stadion Mitte April schwer erkrankt demissionieren mußte, schied der letzte 
aufrichtige Anwalt einer demokratischen Neuordnung aus. Für Österreich war es ein 
schwerer Prestigeverlust, daß es der ungarischen Rebellion nur mit russischer Hilfe 
Herr werden konnte. Das Land war gebändigt, aber seine Menschen nicht geändert. 
Haynau, der neue kaiserliche Oberbefehlshaber, begegnete dem mit unerbittlicher 
Härte, wie fast immer ein falsches Rezept, das selbst unter Deutschen und Slowaken 
die Feindseligkeit gegen Wiens Diktatur zunehmen ließ. Es ist bemerkenswert, daß 
von den früheren Abtrennungsplänen nur der der Woiwodina verwirklicht wurde. 
Weder die Slowaken noch die westungarischen Deutschen erhielten eigene Verwal-
tungsbezirke, nicht einmal innerhalb des Landes. Alles, was nach demokratischer 
Selbstbestimmung roch und damit auch jede Regung von Nationalitätenbewußtsein, 
verschwand in der Versenkung. Das war auch das Schicksal der behandelten Denk-
schriften. Dies galt erst recht nach dem Ausgleich von 1867. 

Haben also die Gedanken dieser Männer, abgesehen vom historischen Interesse, 
noch irgendeine Bedeutung? Ich meine, wenn Sie ihre Vorschläge aufmerksam 
verfolgt haben, werden Sie auf vieles gestoßen sein, worum in den späteren verhäng-
nisvollen Nationalitätenkämpfen immer wieder gerungen wurde. Bis in den wenig 
erfolgreichen Minderheitenschutz des Völkerbunds, die Genfer Nationalitäten-
kongresse, ja bis zu den neuen Beschlüssen der Europäischen Union, hat es seine 
Aktualität keineswegs verloren. Es war — ähnlich der Frankfurter deutschen Verfas-
sung — ein erster Versuch, auf die Minderheitenfrage Antworten zu finden. Wäre das 
Ungarn der Tisza und Konsorten, das Ungarn eines Horthy, Bethlen und Gömbös 
bereit gewesen, von diesen Gedanken zu lernen, so hätte es vielleicht die eigenen 
Katastrophen seiner Geschichte wenn auch nicht vermeiden, so doch erträglicher 
machen können. 

Was das Deutschtum betrifft, so war freilich vieles von den günstigen Vorausset-
zungen von selbst noch vor 1867 verlorengegangen. Das gesunde, durchaus dem Staat 
und der Staatsnation gerechtwerdende Kulturbewußtsein der Denkschriften blieb über 
Jahrzehnte verschüttet, und als es sich schließlich regte, mußte es oft gegen den Ungarn 
in der eigenen Brust ankämpfen, der ihm anerzogen worden war, und konnte so schwer 
zur überlegenen Gelassenheit eines Väghy oder Tretter von Järy zurückfinden. Das 
können auch die Verfechter heutigen ungarndeutschen Lebenswillens aus der Ge-
schichte lernen, die noch solche Persönlichkeiten hervorgebracht hat. 
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Kann eine Volksgruppe ohne Muttersprache bestehen? 
Nelu Bradean-Ebinger, Budapest 

1. Auf die im Titel gestellte Frage lautet die Antwort kurz und bündig: Jein. Ja und nein, 
d. h., es gibt für beide Varianten eine Menge von Beispielen: für Volksgruppen, die ihre 
angestammte Muttersprache schon verloren haben (in diesem Falle spricht die Sprach-
wissenschaft von „Sprachtod" bzw. „Sprachverlust"), werden meistens die Schotten und 
Iren genannt, die aber trotz ihres Sprachwechsels zum Englischen (Verlust der keltischen 
Muttersprache) weiterhin auf ihrem historischen Territorium leben und seit kurzem sogar 
eine gewisse politische Autonomie genießen (Schottland, Wales, Nordirland). Im zentra-
listischen Frankreich erhalten auch einige autochtone Volksgruppen (z. B. die Bretonen, 
die Basken, die Katalanen und in gewissem Sinne auch die Elsässer) regionale Rechte vor 
allem im Bereich der Schulpolitik. Oder längst als „tot" geglaubte Volksgruppen melden 
sich nach einem halben Jahrhundert wieder zu Wort und fordern ihre Minderheitenrechte 
(z. B. die deutsche Volksgruppe in Slowenien oder die Slowenen in der Südsteiermark). 

In den USA bewahren die meisten Einwanderergruppen ihre Bindung an die alte 
Heimat trotz des bekannten „melting pot" (Schmelztiegel), wenn auch ihre mitgebrauchte 
Muttersprache in der zweiten-dritten Generation verlorengeht. 

Trotz dieser affirmativen Beispiele als Antwort auf die im Titel gestellte Frage, plädiere 
ich schon aus persönlichen Gründen für eine negative Antwort, d. h. eine Volksgruppe 
kann ohne ihr wichtigstes Erkennungsmerkmal, die Muttersprache, als sprachliche 
Minderheit nicht bestehen. In Ungarn hat man diesbezüglich die Minderheiten bis Anfang 
der 90er Jahre in sprachliche (z. B. die Deutschen, Slowaken, Südslawen und Rumänen), 
ethnische (die Roma-Zigeuner) und konfessionelle (die Juden) Nationalitäten eingeteilt. 
Nach dem neuen Minderheitengesetz von 1993 genießen 13 autochtone (ung. „histori-
sche", seit mindestens 100 Jahren in Ungarn lebende) Volksgruppen gewisse kollektive 
und individuelle Minderheitenrechte (Selbstverwaltung). Ihre Verwirklichung läßt je-
doch aus finanziellen Gründen auf sich warten oder führt gar zu solchen unerwünschten 
Ausartungen, wie z. B. das sog. „Ethno-Business". Wie bekannt, wurden die Selbstver-
waltungen 1994 und 1998 größtenteils in der ungarischen (magyarischen) Bevölkerung 
gewählt. In diesen Organisationen sitzen mehrheitlich die alten Funktionäre oder deren 
jüngere Gesinnungsgenossen. So ist es kein Wunder, daß die ungarische Minderheiten-
politik gerade in ihrem wichtigsten Bereich, dem sogenannten Muttersprachenunterricht, 
— mit einigen wenigen Ausnahmen — keine substantiellen Änderungen und Ergebnisse 
vorweisen kann. 
2. In medias res — wir befinden uns also in einer der sprachlich kompliziertesten Regionen 
der Welt, wo ‚jeder eines jeden Mehrheit — Minderheit" ist, wo zwei Weltkriege 
ausgebrochen und gewütet haben, von den ethnischen Konflikten der letzten Jahre gar 
nicht zu sprechen: in Mitteleuropa (Zentraleuropa). 

Das mitteleuropäische Sprachareal (Donau-Sprachbund) ist eines der „komplizierte-
sten Sprachgebiete in Europa, von zahlreichen Isoglossen, Diglossen, Triglossen und vor 
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allem von „Biglossen" (Bi- von Bilingualismus) durchquert. Zwei der charakteristischen 
Eigenschaften für diesen Raum sind der Sprachkontakt und die Mehrsprachigkeit, wo aus 
historischen und geopolitischen Gründen zwei Schlüsselsprachen im Kontakt mit den 
anderen Sprachen des Areals ihren Stempel aufgedrückt haben: Deutsch im westlichen 
Teil und Ungarisch im östlichen Teil von Mitteleuropa. 

Unsere Heimat, Mitteleuropa, was bedeutet sie nun? Geht man zuerst von der Sprache 
aus, so bestimmt die Areallinguistik dieses Gebiet als „Donau-Sprachbund" mit folgen-
den Sprachen: Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Deutschösterreichisch, Slowenisch, 
Serbokroatisch und die rumänischen Dialekte in Siebenbürgen. Was verbindet diese 
Sprachen, was haben sie gemeinsam? Das jahrhundertlange Zusammenleben führte zu 
solchen strukturellen Affinitäten wie Erstsilbenbetonung, Quantitätskorrelation der 
Vokale, geringe Rolle der Diphthonge in der literarischen Norm, Liaison, Existenz des 
Konsonanten [11], reine, nicht reduzierte Artikulation der unbetonten Vokale, Stimmlosig-
keit der Konsonanten am Wortende, im Auslaut, stark synthetische Strukturen mit vielen 
Suffixen, entwickeltes Verbalpräfixsystem, viele lateinische Lehnwörter. 

Die muttersprachliche Schriftlichkeit beginnt schon im Mittelalter, entfaltet sich aber 
erst im 19. Jahrhundert wegen der Vorherrschaft des Lateinischen und Deutschen. 
Wortbildung und Wortzusammensetzung sind im gleichen Verhältnis vertreten, die 
Zukunftsform wird oft durch das Präsens ausgedrückt, und vieles andere mehr. Die 
Spracherneuerung im 19. Jahrhundert ist, insbesondere im Ungarischen und Tschechi-
schen, hingegen stark puristisch. Die Sprache ist jedoch nur ein Spiegelbild der Denkwei-
se, der Mentalität dieser Völker. So gibt es auch in der Kultur zahlreiche Affinitäten, 
Anähnlichungen, die zu vielen Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen in der Mentalität 
und Weltbetrachtung führten. Außer Sprache, Kultur, Literatur, Philosophie sieht auch 
die Bauweise, die Architektur vieler Großstädte ähnlich aus; Wien, Prag, Budapest und 
viele andere mitteleuropäische Städte stehen Zeuge dafür. 

Aber wie sieht es tief im Herzen, in der Gefühlswelt dieser Völker aus? Dazu hat vor 
allem die Literatur eine Reihe von bekannten Beispielen vorzuweisen, sprach- und 
kulturüberbrückende Autoren wie: Nikolaus Lenau, Ödön von Horväth, Franz Kafka, 
Rainer Maria Rilke, Ferenc Herczeg, Miroslav Krleza, Paul Celan, György Sebesty6n, 
Märton Kaläsz und viele andere. Ähnlich viele Namen könnte man auch aus der Musik, 
der Malerei und Bildhauerei nennen. Aber nicht nur im humanen Bereich, sondern auch 
auf dem Gebiet der Naturwissenschaften, Medizin, Technik, Wirtschaft und natürlich der 
Politik wären unzählige bekannte Namen zu erwähnen. 

Diese mitteleuropäischen Merkmale gehen natürlich auf die lange gemeinsame 
Geschichte, auf ein Zusammenleben von vielen Jahrhunderten zurück, wo oft aus dem 
Miteinander ein Gegeneinander wurde. All dies führte zu einer Haßliebe, von der die 
Gegenwart der mitteleuropäischen Völker gekennzeichnet ist. Will man nun ein typisches 
Merkmal gesondert behandeln, so ist dies die unsymmetrische geographische Lage dieser 
Völker und Volksgruppen. Jedes Volk lebt zusammen mit Volksgruppen anderer 
Nationalität, meistens Minderheiten, die im Nachbarland das Mehrheitsvolk bilden, so 
daß eine Reihe von Sprachinseln entstanden ist, die an die ehemalige offizielle 
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Vielsprachigkeit Mitteleuropas erinnern. In den nach dem Ersten Weltkrieg gegründeten 
Nationalstaaten leben überall mehrere Nationalitäten. Eine davon ist hervorzuheben, und 
zwar die jüdische, die Mitteleuropa ihren Stempel in vielen Lebensbereichen aufgeprägt 
hat. Außer den Juden sind es noch die Deutschen und Ungarn, die heute als Minderheiten 
in allen Ländern Mitteleuropas leben. 

Ist Mitteleuropa noch lebensfähig? Ich glaube, ja. Seine Zukunft liegt im „gemeinsa-
men Haus Europa", dessen Konturen sich immer klarer abzeichnen und in dessen Mitte 
ein starker überbrückender Balken zwischen dem westlichen und östlichen Flügel des 
Hauses lebensnotwendig ist. So wie die ehemaligen „ewigen" Feinde, die Deutschen und 
Franzosen, im westlichen Teil zu einem Miteinander gefunden haben, können es auch die 
Völker Mitteleuropas tun, die ja schon so lange Zeit hindurch miteinander gelebt haben. 
(Bradean-Ebinger 1989.) 

Und nun einige Worte zur Aktualität des Themas "Mitteleuropa als Sprach- und 
Kulturraum", ein eigenes Forschungsprojekt. 

„Sprachkontakt ist immer auch Kulturkontakt". Von dieser These ausgehend wird der 
Versuch unternommen, das durch den Mauerfall von 1989 nunmehr schon seit 10 Jahren 
wieder zusammenwachsende Mitteleuropa (Zentraleuropa) als eigenständigen Sprach- 
und Kulturraum zwischen West- und Osteuropa aus kontaktlinguistischer Sicht zu 
bestimmen. Ost-Mitteleuropa ist durch die NATO-Aufnahme von Polen, Tschechien und 
Ungarn im März dieses Jahres und durch den bevorstehenden EU-Beitritt von fünf 
Ländern der Region erneut zum integren Teil des Westens geworden mit allen seinen 
kulturellen, sprachlichen, wirtschaftlichen und politischen Komponenten und Konse-
quenzen. Soweit die Aktualität dieses Themas. 

Huntington läßt grüßen: Der Zerfall der multiethnischen Staaten in Osteuropa (Sowjet-
union, Jugoslawien, Tschechoslowakei) auf der einen, und die Integration in der EU auf 
der anderen Seite werfen Probleme auf, deren Lösung gerade durch die mitteleuropäische 
Geschichte nicht nur im Negativen (s. Ersten und Zweiten Weltkrieg), sondern auch im 
Positiven (s% k. u. k. Monarchie) unter Beweis gestellt werden kann. 

Die moderne Kontaktlinguistik hat bis vor kurzem nur den westlichen Teil von 
Mitteleuropa (s. Hinderling-Eichinger) in Betracht gezogen, Ost-Mitteleuropa — wahr-
scheinlich aus politischen Gründen — auf der Seite liegenlassend. Dem soll nun in diesem 
Projekt Abhilfe geleistet werden. Gerade die mitteleuropäischen Sprachminderheiten 
können durch ihre historischen Erfahrungen auf beiden Seiten des ehemaligen Eisernen 
Vorhangs einen wertvollen Beitrag zur Lösung der „Kontaktkonflikte" leisten, die sich 
auch heute schon im Laufe der Integration zu einem multiethnischen und multikulturellen 
Europa ergeben. 
3. Und nun zurück zu den Ungarndeutschen: Zehn Jahre nach der ersten empirischen 
soziolinguistischen Untersuchung der deutsch-ungarischen Zweisprachigkeit, insbeson-
dere in bezug auf den Sprachgebrauch bei den Ungarndeutschen, wurde Mitte der 90er 
Jahre eine zweite Untersuchung durchgeführt, deren Ergebnisse hier im Vergleich zu der 
Situation von Mitte der 80er Jahre präsentiert werden. Der situative Gebrauch von 
natürlichen Sprachen als Mittel zwischenmenschlicher Verständigung ist Teil des sozial 
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organisierten Verhaltens. Eine überwiegend funktional wie sozial bestimmte Trennungs-
linie innerhalb einer Sprache oder zwischen zwei Sprachen, deren Funtkionsbereiche als 
komplementär zu betrachten sind, läßt eine Einteilung in zwei Kommunikationsvarianten 
zu, die sich bereichsweise voneinander abheben: die eher gefühlsbetonte Variante, die der 
täglichen Verständigung im Familienbereich, teilweise auch im Freizeit-, seltener im 
öffentlichen Bereich dient, und die offizielle Variante, die meistens alle öffentlichen 
Bereiche umfaßt und für den Verkehr mit staatlichen oder übergeordneten Instanzen 
unentbehrlich ist. Demnach verfügen die Sprachteilhaber über zwei oder mehrere 
linguistische Kodes, die sich als Bereichs- oder Teilkodes kennzeichnen lassen. 

Bei Mitgliedern von ethnischen Minderheiten stellt sich die Frage nach der Tren-
nungslinie zwischen zwei Sprachen (Bilingualismus) mit oder ohne Diglossie (inner-
sprachliche Zweisprachigkeit). Bei den Deutschen in Ungarn besteht eine Triglossie-
Situation. Es werden drei linguistische Kodes in den alltäglichen Situationen angewendet, 
der deutsche Dialekt, die deutsche Hochsprache und Ungarisch, wobei die Reihenfolge 
bei den einzelnen Generationen unterschiedlich ist. Bei der älteren Generation der 
Ungarndeutschen mit über 60 Jahren ergibt sich die häufige Reihenfolge Mundart —
Hochdeutsch — Ungarisch, bei der Generation zwischen 30 und 60 Jahren: Ungarisch —
Mundart — Hochdeutsch und bei der jungen Generation unter 30: Ungarisch — Hoch-
deutsch — Mundart. Die Gründe dafür sind historisch. 

Das Deutschtum in Ungarn bildete nie eine sozial geschlossene Gesellschaft; jede 
soziale Schicht ging ihren eigenen Interessen in der ungarischen Gesellschaft nach. Das 
deutschsprachige Bürgertum in den ungarischen Städten trug zwar zu Ungarns Moder-
nisierung wesentlich bei, war jedoch zahlenmäßig und somit auch in seiner Wirtschafts-
kraft beschränkt. Einen Verbündeten für die gewünschten wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Reformen fand es im ungarischen Landadel, der sich seit dem Anfang des 19. 
Jahrhunderts entschlossen gegen den ungarischen Hochadel und die österreichische 
Dynastie stellte. Die politische und wirtschaftliche Interessengemeinschaft mobilisierte 
das deutsche Bürgertum in der Revolution von 1848 für die ungarische Eigenstaatlichkeit 
und stellte es sogar gegen die deutsche Habsburger Monarchie. Der um die wirtschaftliche 
und politische Freiheit geführte Kampf war untrennbar mit dem Durchbruch des 
ungarischen Nationalbewußtseins und der ungarischen Nationalsprache verknüpft. 

Die Deutschen auf dem Lande, etwa 80% der deutschsprachigen Bevölkerung, waren 
mehrheitlich in der Landwirtschaft tätig. Sie wiesen infolge der regional unterschiedli-
chen Ansiedlungsbedingungen bei der Einwanderung bedeutende soziale und kulturelle 
Unterschiede auf, was vertikal zu einer vielschichtigen sozialen Gliederung innerhalb der 
Landbevölkerung führte. Die Absonderung der einzelnen Siedlungsgebiete voneinander 
führte zur Entstehung von regionalen Dialekten, die wiederum zur horizontalen Trenn-
linie innerhalb der „deutschen Gesellschaft" beitrug. Träger der Muttersprache, des 
Dialekts, waren die Familie, die dörfliche Gemeinschaft und zum Teil die katholische und 
mehr noch die evangelische Kirche. In den deutschen oder gemischtsprachigen Schulen, 
wo überhaupt vorhanden, wurden die Grundlagen der deutschen Hochsprache vermittelt. 
Die Schulen der Nationalitäten hatten jedoch seit der Jahrhundertwende, stärker noch 
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nach 1918, die erstrangige Aufgabe, den deutschen Kindern die ungarische Staatssprache 
beizubringen. Angesichts der Tatsache, daß die „Überdachung" der deutschen Mundart 
nicht durch die deutsche Hochsprache, sondern durch das Ungarische erfolgte, war dies 
ohne Zweifel positiv zu betrachten. Doch eine echte Zweisprachigkeit konnte wegen des 
niedrigen Niveaus sowohl des Muttersprachenunterrichts als auch des Unterrichts der 
ungarischen Fremdsprache nicht entstehen. Dagegen meldeten sich bereits in der Zwischen-
kriegszeit die ersten Zeichen der Verarmung der deutschen Muttersprache. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Minderheitengruppe kollektiv 
verurteilt und bestraft, unter anderem durch das Verbot der deutschen Sprache in den 
Schulen und in den öffentlichen Lebensdomänen. Einerseits waren die sozialen Auf- 
stiegschancen eindeutig mit der fehlerfreien Beherrschung der ungarischen Sprache 
verbunden, andererseits entsprach die Mundart nicht mehr den von der modernen Welt 
gestellten Anforderungen. Die Mundart wurde ausschließlich auf den Familienbereich 
beschränkt. Erst nach 1956 wurde Deutsch an den Gymnasien als zweite Fremdsprache 
fakultativ wählbar und wurden die ersten deutschen Klassenzüge gegründet, wobei 
allerdings die Regionaldialekte aus dem Unterricht z. B. in den Volkskunde-Fachzirkel 
verdrängt wurden. Heute ist bei allen Generationen die Tendenz festzustellen, daß die 
ungarische Staatssprache im Vordergrund steht, während die deutsche Hochsprache bei 
allen drei Generationen die Rolle einer „Schulsprache" spielt, und die deutsche Mundart 
lediglich zur passiven „Haussprache" wird. 

Die Untersuchung zum Sprachgebrauch der Ungarndeutschen erfolgte 1984 wie auch 
1994 durch Fragebogen. Durch die indirekte Befragung wurden zwar bestimmte Störfak- 
toren, so die Austrahlungseffekte, ausgeschlossen, doch gerade wegen der persönlichen 
Anwesenheit des B efragers kam der Anordnung der Fragen eine besondere B edeutung zu. 
Der deutschsprachige Fragebogen bestand in beiden Fällen aus 40 Fragen zum Sprach- 
gebrauch in den folgenden acht Lebensbereichen: in der Familie, in der Verwandtschaft, 
im Umgang mit Nachbarn und Freunden, in der Schule, in der Kirche, in den Behörden, 
im Beruf und am Arbeitsplatz, in der Freizeit, in den Medien. Der Fragebogen ging also 
vom Gebrauch der Sprachen in der intimen und vertrauten Situation in der Familie aus und 
endete mit einem Frageblock zur Selbsteinstufung der Sprachkenntnisse und Einstellung 
zu den gebrauchten Sprachen. Der Fragebogen war zwar nicht streng strukturiert, aber auf 
die wichtigsten Lebensdomänen konzentriert, um das Erfassen der im Vordergrund 
stehenden quantitativen Aspekte zu ermöglichen. 

Die Dominanz der gebrauchten Sprachen (L1 = Deutsch, L2 = Ungarisch, L3 = 
meistens Serbokroatisch) ergab folgendes Bild; das bedeutet, daß nur in einer einzigen 
Domäne, und zwar in den Medien, die deutsche Muttersprache (heute meist Zweit-
sprache) dominierend ist und das auch passiv. In den anderen 8 Domänen dominiert die 
ungarische Staatssprache eindeutig. Auch die Zusammenfassung zeigte die gleiche 
eindeutige Dominanz des Ungarischen (73% zu 30%). 

In der Familie, im intimsten Lebensbereich, wird L1 nur noch im Umgang mit den 
Großeltern (6. Frage = 45%) und teilweise mit den Eltern (4. Frage = 33%) in der Kindheit 
gebraucht. 
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In der Schule, vor allem im Deutschunterricht der Nationalitätenschulen und der 
zweisprachigen Schulen wird L1 immer mehr zu einer Hauptsprache im Unterricht (17. 

Frage = 63%). Leider wird außerhalb des Deutschunterrichts noch immer mehrheitlich 
Ungarisch (L2) gesprochen, sicher auch eine weitverbreitete Gewohnheit der mittleren 
(Eltern-) Generation der Nachkriegszeit, wo die Schule sehr schwer etwas zu ändern 

vermag. 
Auch die Kirche tut sehr wenig für den Gebrauch der "Mutter- bzw. Zweitsprache" 

Deutsch, obwohl nach der Wende in immer mehr ungarndeutschen Ortschaften deutsche 

Sonntagsmessen gehalten werden. 
Ins Auge treffend ist der Gebrauch von Ll (= Hochdeutsch) in den Medien (Frage 33-

37), wo das Deutsche vorherrscht, sicher auch als Folge der Öffnung Ungarns nach 
Westen, der sprachpolitischen Maßnahmen im Lande und der Verbreitung von Kabel-
und Satellitenfernsehen in ganz Ungarn. 

Aus dem Vergleich der statistischen Daten von 1984 und 1994 geht hervor, daß nach 
jahrzehntelang dauerndem Rückgang in der Sprachkompetenz ein kaum mehr erwarteter 
Aufschwung beginnt. 

Der Gebrauch der deutschen Sprache ist in den letzten zehn Jahren insgesamt von 14% 
auf 29,5% gestiegen. Im einzelnen sind folgende Entwicklungstendenzen festzustellen: 
Die größte Veränderung gab es im Bereich der Medien, wo vor allem durch die 
Einführung des Satellitenfernsehens der passive Gebrauch von Deutsch von 18% auf 72% 
gestiegen ist, während Ungarisch von 92% auf 63% zurückgegangen ist. Große Änderun-
gen gab es auch im Bereich der Schule, wo Deutsch von 0% auf fast 50% gestiegen ist, 
sicher als Folge des Anfang der achtziger Jahre eingeführten zweisprachigen Unterrichts. 
Erheblich gestiegen, von 3% auf 35%, ist der Gebrauch von Deutsch bei der Arbeit, was 
sicherlich mit der Öffnung Ungarns und vor allem dessen wirtschaftlichen Beziehung zu 
Deutschland in Verbindung steht. Eine Zunahme ist auch in der Freizeit, vor allem durch 
die häufigeren Deutschlandreisen, zu sehen. In den offiziellen Institutionen, vor allem in 
den Dörfern, wird nicht zuletzt infolge des eingeführten Selbstverwaltungssystems 
ebenfalls mehr Deutsch gesprochen. Dagegen ist der Gebrauch des Deutschen in der 
Familie in den letzten Jahren von 35% auf 15% zurückgegangen, während das Ungarische 
von 22% auf 67% gestiegen ist, was durch das Aussterben der älteren Generation zu 
erklären ist. Dominierend ist die deutsche Sprache, allerdings nur ihre passive Anwen-
dung, 1994 nur in einer einzigen Domäne, und zwar in den Medien. 

Träger der sich seit der politischen Wende abzeichnenden Dissimilation sind die 
jungen Generationen. Die Entwicklung möchte ich anhand der separierten Daten aus dem 
Jahr 1994 von 30 Schülern und Studenten aus der Schwäbischen Türkei darstellen. 
Besonders aufschlußreich für die Tendenz können die Daten aus Südtransdanubien schon 
deshalb sein, weil dieses Gebiet mit Fünfkirchen als Zentrum noch das größte deutsche 
Areal in Ungarn bildet. Innerhalb des multiethnischen Siedlungsraums — es leben hier 
Ungarn, Deutsche, Kroaten, Serben und Zigeuner — bilden die Deutschen in den Dörfern 
zwischen Fünfkirchen und Mohäcs/Mohatsch eine größere und relativ geschlossene 
Einheit. Die deutsche Minderheit macht in diesen Dörfern noch immer bis zur Hälfte der 
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Dorfbewohner aus. In den Dörfern wird überall Deutsch unterrichtet, in Böly/Bohl gibt 
es seit zwei Jahrzenten eine zweisprachige Grundschule mit Internat, in Fünfkirchen Fecs 
seit 1956 ein deutscher Nationalitätenklassenzug, seit zehn Jahren ein deutsches Schul- 
zentrum, in Baja/Frankenstadt ein ungarndeutsches Bildungszentrum. Seit den fünfziger 
Jahren werden an der Universität (früher Hochschule) Deutschlehrer für die Nationalitäten- 
schulen ausgebildet. 1989 wurde in Fünfkirchen auf Initiative der Studenten und 
Jugendlichen die Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher gegründet. Sie wollen „die 
deutschsprachige Kultur, die positiven Traditionen des tausendjährigen Zusammenle-
bens im Karpatenbecken kennenlernen, pflegen, bewahren und weitergeben; die Mutter-
sprache (Mundart und Hochsprache) bewahren und sich aneignen." 

Die von mir Befragten, die alle in fecs lernen und studieren, kamen zum Großteil aus 
den Ortschaften: 10 aus Fünfkirchen selbst, 5 aus Mecseknädasd/Nadasch, 3 aus Öfalu/ 
Ofalo, 2 aus B61y/Bohl, 2 aus V6m6nd/Wemend, jeweils 1 aus Borjäd/Barjad, Palotabozsok/ 
Boschok, Decs, Dunafalva, Himeshäza/Nimmersch, Nagynyäräd/Großnarad, Somberek/ 
Schomberg und Villäny/Wieland. Dem Alter nach waren 7 unter 16 Jahren, 8 zwischen 
17 und 19 Jahren, 11 zwischen 20 und 22 und 4 über 24 Jahren. Interessanterweise haben 
14 Informanten Hochdeutsch als Drittsprache (L3) angegeben, 6 Englisch. Das rührt 
daher, daß diese 14 Personen als Erstsprache (L1) die deutsche Mundart (Dialekt) 
angegeben haben. 

Aus den soziolinguistischen Daten geht hervor, daß das Ungarische bei der jüngeren 
Generation unter 30 in allen Bereichen alleinherrschend ist. Zugleich aber weisen 
einzelne Angaben darauf hin, daß die jüngere Generation unter 30 viel mehr über 
Deutschkenntnisse verfügt, als es bisher angenommen wurde. So sprechen 70% von den 
Befragten mit den Großeltern in der deutschen Mundart. Die Mundart wird von etwa 
einem Drittel der Befragten noch in verschiedenen Lebensdomänen benutzt. Die positive 
Einstellung zu der deutschen Sprache und die zunehmende Motivation zum Sprach-
erwerb und -gebrauch aktivieren die noch vorhandenen Deutschkenntnisse. Die passive 
Sprachkompetenz erreicht in den Medien 45,60%, in der Schule und an der Hochschule 
wird von 26,65% der Befragten die deutsche Standardsprache benutzt. Nach eigener 
Einschätzung beherrschen nur 6,6% von den Befragten die deutsche Sprache besser als 
Ungarisch, geben jedoch 50% von den Befragten die Antwort, daß sie die deutsche 
Sprache besser erlernen wollen. Die Hinwendung zur deutschen Sprache erfolgt aller-
dings zumeist aus praktischen Gründen, wie bessere Studien- und Arbeitsmöglichkeiten, 
oder— wie bei den Mitgliedern der GJU— verbunden mit dem Wunsch nach der ethnischen 
Gruppenzusammengehörigkeit. Die deutsche Mundart wird von der deutschen Standard-
sprache ersetzt, nicht zuletzt deshalb, weil die deutsche Mundart als Verkehrsmittel in 
einer veränderten, modernen Soziostruktur und -kultur nicht mehr fungieren kann. Der 
nächste Generationswechsel und die weitere Reduzierung der Mundartsprecher werden 
deshalb wahrscheinlich zum Verschwinden des Dialekts führen. Diese Tatsachen sollten 
demnach auch als Ausgangspunkt für die weiteren sprachpolitischen Maßnahmen in 
Ungarn dienen, die die tatsächliche Situation vor allem der jungen Generation berücksich-
tigen und keine unrealisierbaren Träume hegen sollten. 
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Neuestens hat Rudolf Kern in seinem Bericht zur Symposienreihe „Ungarndeutsche 
Identität in europäischer Dimension" ähnliche Erkenntnisse erzielt und folgende Feststel-
lungen zum Sprachgebrauch und zur Sprachkenntnis der Ungarndeutschen gemacht 
(Kern 1995: 11): 
— Es sind 15-20% der Ungarndeutschen, die die deutsche Sprache noch können und 
gebrauchen, ein Sprachverlust von hohem Maße also. 
— Dabei ergibt sich ein Viererschema zum Anteil von Deutsch und Ungarisch in Kenntnis 
und Gebrauch der Ungarndeutschen: 

a) ältere Generation: versteht und spricht noch Deutsch (= Mundart), 
b) mittlere Generation: spricht und schreibt in der Regel Ungarisch, die Deutschkennt-

nisse sind meist nur noch passiv, selten aktiv vorhanden — eine gewisse Zahl von Ausnah-
men bestätigt die Regel, 

c) jüngere Generation: versteht, spricht und schreibt nur noch Ungarisch (mit Ausnah-
men), 

d) jüngste Generation (Schulkinder): spricht und schreibt Ungarisch, lernt aber z. Z. 
wieder Deutsch (= Hochdeutsch) im Kindergarten und in der Schule. 

Eine besondere Gruppe von Ungarndeutschen, die Deutsch, oft in beiden Sprach-
formen (Hochsprache und Mundart), gut können, gebraucht es trotzdem nicht, sicherlich 
aus psychologischen Gründen, da das Deutsche in Ungarn lange Zeit als „faschistische 
Sprache" galt (vor allem nach 1945). 

Zusammenfassend können zur deutsch-ungarischen Zweisprachigkeit folgende Fest-
stellungen gemacht werden: 
— Die Ungarndeutschen, insbesondere die nach dem Zweiten Weltkrieg geborenen 
Generationen, befinden sich heute im Stadium einer fortgeschrittenen Assimilation. 
— Das Identitätsgefühl der Ungarndeutschen ist sehr schwach, obwohl in letzter Zeit vor 
allem bei der jüngeren Generation ein Aufwärtstrend zu bemerken ist, was mit einem sich 
verstärkenden (Mutter)Sprachbewußtsein jener ungarndeutschen Jugendlichen zu erklä-
ren ist, die die Möglichkeit haben, immer mehr am deutschen Sprachunterricht teilzuneh-
men. 
— Die Zweisprachigkeit der Ungarndeutschen ist in hohem Maße, vor allem bei den 
jüngeren Generationen, eher als passiv (rezeptiv) statt als aktiv (produktiv) zu bezeichnen. 
Der Sprachgebrauch weist eine einseitige Dominanz zugunsten des Ungarischen auf. 
— Die deutsche Mundart in Ungarn verschwindet langsam auch aus ihrer letzten Domäne, 
aus der Familie, und die deutsche Muttersprache wird immer mehr zu einer Zweitsprache, 
die in der Schule erlernt wird. So wird die Beherrschung der deutschen (Mutter)Sprache 
wahrscheinlich immer mehr an die höhere Ausbildung (Gymnasium, Hochschule) 
gebunden sein, was allerdings verhängnisvolle Folgen für die Existenz der traditionellen 
Minderheitengruppe selbst haben könnte. (Bradean-Ebinger 1997: 47-74) 
4. Neben dem Sprachgebrauch wurde auch die Identität der Ungarndeutschen anhand der 
Typologie von Gerhard Seewann (s. folgende Tabelle) untersucht. Bei der Analyse der 
gewonnenen Ergebnisse der Fragebogen-Umfrage zur Identität konnten folgende Fest-
stellungen gemacht werden: 

30 



— Viele der Befragten konnten sich nicht entscheiden und gaben deshalb 2 Typen an (z. B. 
A und B) Daher auch die Zahl von 316 Antworten bzw. 132%. 
— 48% der Informanten (Gr. A), also fast die Hälfte, sind bewußte Träger einer 
Doppelidentität, vor allem in der mittleren und jüngeren Generation. 
— 31% der Gewährsleute (Gr. B) bekennen sich als „Volksdeutsche", Deutsche in 
Ungarn, „Deutsche mit ungarischer Heimat", vor allem in der älteren Generation; also 
Leute, die noch einen ausgeprägten ungarndeutschen Schulunterricht erhalten hatten 
(noch vor 1945). 
— 33% (Gr. C) können als „unbewußte Träger einer doppelten Identität" bezeichnet 
werden, während 20% (Gr. D) sich als „völlig traditionsindifferent, Ungar mit ungarn-
deutscher Herkunft", also in einem fortgeschrittenen Assimilationsstadium erwiesen. 
— Die Mehrheit der Befragten (A + C = 81%) ist Träger einer Doppelidentität, also 
„Ungarndeutsche". 
— 51% (B + D) sind Träger einer singulären Identität, also „Deutsche in Ungarn mit 
ungarischer Heimat" (Gr. B) und schon „Ungarn" (assimiliert, Gr. D). 
Sowohl die Untersuchung zum Sprachengebrauch als auch die zur Identität der Ungarn-
deutschen ergibt ein sehr komplexes Bild mit vielen ähnlichen, aber auch mit einigen 
unterschiedlichen Entwicklungstendenzen. Die ältere Generation hängt noch an ihrer 
Muttersprache (Mundart) und Identität, die Mehrheit der mittleren hat beide schon 
verloren (mit wenigen Ausnahmen), während die jüngere Generation auf der Suche ihrer 
ungarndeutschen Identität ist, und durch die Erlernung der hochdeutschen Sprache in der 
Schule wahrscheinlich eine ganz neue Form von Identität (eine Art von Doppelidentität, 
aber unterschiedlich von der der mittleren (Eltern-) Generation) entwickeln wird. 
5. Zum Schluß folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse der soziolinguistischen 
Untersuchungen in Ungarn und in Kärnten (Österreich), die einen Vergleich der gewon-
nen Daten und Schlußfolgerungen in bezug auf Deutsch als Minderheits- und 
Mehrsheitssprache in Mitteleuropa ermöglicht. 

Bei der Feldforschung in den 90er Jahren (1994, 1997) konnte im Sprachengebrauch 
der Ungamdeutschen eine Dominanz von Ll (Deutsch als Minderheitssprache) allein in 
den Medien festgestellt werden, was sicher der Verbreitung der deutschsprachigen 
Sender im Satellitenfernsehen zu verdanken ist und vor allem im passiven Bereich 
vorherrscht. In den anderen 8 Lebensbereichen dominierte die ungarische Staatssprache (L2). 

Bei den Kärnter Slowenen konnte jedoch ein ausgeglichenes Verhältnis von L1 
(Slowenisch) und L2 (Deutsch) festgestellt werden: Ll dominierte in 5 Lebensbereichen 
(Familie, Schule, Kirche, Arbeit, allg. sprachliche Attitüde), L2 überwog in 4 Domänen 
(Freundes- und Bekanntenkreis, offizielle Institutionen, Freizeit und Medien). 

In den 80er Jahren dominierte Ll (Deutsch) bei den Ungarndeutschen auch noch im 
intimen Lebensbereich, in der Familie; was aber dank der fortgeschrittenen Assimilation 
und dann Aussterben der älteren Generation, die noch eine Schule in der Muttersprache 
besuchen konnte, heute nicht mehr der Fall ist. 

Bei den Kärnter Slowenen ist L1 (Slowenisch) trotz der dortigen Assimilation viel 
resistenter in sprachlich intimeren Bereichen wie Familie, Schule, Kirche und Arbeit. 
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Typologie der ungarndeutschen Identitätsformen* 

A+B = zweisprachig (wobei die Mehrheitssprache 
auch die Ersterwerbssprache sein kann) 

Gruppe A: Traditionstypus Nr. 1 „Hungarus": 
bewußter Träger einer Doppelidentität 

Gruppe B: Traditionstypus Nr. 2 „Völkisch": 
Deutscher mit ungarischer Heimat 

C+D = einsprachig ungarisch (Die Muttersprache 
ist bereits zur Fremdsprache geworden, die oft 
nur teilweise bzw. passiv benutzt wird). 

Gruppe C: Teilweise traditionsindifferent, halb Ungar 
und Ungarndeutscher: 
unbewußter Träger einer Doppelidentität 

Gruppe D: Völlig traditionsindifferent, Ungar 
mit „German background" (deutschem Hintergrund): 
ungarndeutsche Herkunft, Identitätsverlust wird 
durch ungarischen Nationalismus kompensiert 

A + C = Doppelte Identität (Ich bin ethnisch gesehen 
ein Deutscher, politisch-staatlich-kulturell ein Ungar, 
also ein Ungarndeutscher) 

B + D = Singuläre Identität (B: nur Deutscher mit ungarischer 
Heimat, D: nur Ungar) 

A 114 48% 
B 75 31% 

79 33% 
D 48 20% 

*nach Seewann, Gerhard, in: NZ (neue Zeitung) 41/1992. 

L2 (Deutsch als Amtssprache in Österreich) dominiert hier eher in sprachlich externen 
Bereichen wie Medien, offizielle Institutionen, Freizeit, Freundes- und Bekanntenkreis. 

Auch die Zusammenfassung der Sprachdominanz zeigt ein verkehrtes Bild bei den 
Ungarndeutschen und Kärntner Slowenen: 

Ungarndeutsche: 	 Kärtner Slowenen: 

Ll (Deutsch): 30% 
	

Ll (Slowenisch): 59% 
L2 (Ungarisch): 73% 
	

L2 (Deutsch): 60% 
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Daraus geht eindeutig hervor, daß der Sprachgebrauch von L 1 bei den Kärntner 
Slowenen doppelt so hoch ist wie bei den Ungarndeutschen, während der Gebrauch von 
L2 bei den Slowenen gleich hoch ist wie der von L 1 , bei den Ungarndeutschen aber 
anderthalbmal höher ist. Das bedeutet, daß es bei den Kärntner Slowenen eine ausge-
glichene Zweisprachigkeit mit einer verhältnismäßigen Verteilung der Domäne gibt, die 
Ungarndeutschen jedoch über eine einseitige Verteilung der Sprachgebrauchsdomäne 
verfügten, wobei die Staatssprache (L2) in fast allen Lebensbereichen dominiert. 

Deutsch, bei den Ungarndeutschen als Minderheitssprache (L1), bei den Kärntner 
Slowenen als Mehrheitssprache (L2), weist einen unterschiedlichen Sprachgebrauch auf: 
bei den Ungarndeutschen fast 75%, bei den Kärntner Slowenen 60%. Zieht man diesem 
Vergleich auch noch die Situation in Süddeutschland zu (Kapitel IV) = (Bradean-Ebinger 
1992), wo Deutsch (meistens Dialekt) bei der älteren Generation der Donauschwaben 
noch die Rolle von L1 spielt, während bei der jüngeren Generation das Hochdeutsche 
diese Funktion übernimmt, so können folgende Feststellungen gemacht werden: 
— Die Rolle der Hochsprache wird überall von der Staatssprache (L2) übernommen. 
— In Deutschland und in Österreich findet eine sprachliche Integration der älteren 
Generation und eine sprachliche Assimilation der jüngeren Generation der behandelten 
Minderheiten statt. 
— In Ungarn befinden sich beide Generationen im Stadium einer fortgeschrittenen 
Assimilation trotz der sprachpolitischen Anstrengungen zur Rettung der Muttersprache 
(L1) in den letzten zehn Jahren. 
— Ähnlich wie in den anderen Teilen Europas verhält sich eine Sprache in einer 
Mehrheitssituation ganz verschieden — ja sogar entgegengesetzt — als in einer Minder-
heitssituation. Das gilt auch für das Deutsche in Mitteleuropa. 
— Eine „echte" Zweisprachigkeit mit gleichen Chancen auch für die Minderheitssprache 
(L1) kann nur unter den Umständen einer wahren sprachlichen und politischen Autono-
mie (s. das Beispiel Südtirol, Hinderling 1996) gewährleistet werden. 

Zum Schluß mögen die konkreten Bestimmungen einer EG-Resolution (C 287/106) 
anläßlich eines europäischen Symposiums in Belgien zum Thema „Deutsch als Um-
gangs- und Muttersprache in der EG" (Kern 1989: 16) folgen, in der das Europäische 
Parlament die nationalen Regierungen und regionalen/lokalen Behörden auffordert, in 
folgenden Bereichen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Minderheiten zu 
ergreifen: 

a) im Unterrichtswesen: 
— die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß Regionalsprachen und -kulturen im 
Rahmen der offiziellen Lehrprogramme vom Kindergarten bis zur Universität unterrich-
tet werden; 
— dort, wo angemessen und möglich, die Voraussetzungen für einen Unterricht in den 
Regionalsprachen in Schulen jeder Art und jeder Größe, unter besonderer Berücksichti-
gung des Kindergartens, zu schaffen, damit das Kind seine Muttersprache sprechen kann; 
— überall im Rahmen der Lehrprogramme die Voraussetzungen für den Unterricht von 
Literatur und Geschichte der betroffenen Gruppen zu schaffen; 
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b) im Bereich der Massenmedien: 
— den Zugang zu lokalen Radio- und Fernsehstationen zu gewährleisten, damit eine 

kontinuierliche und wirksame Kommunikation in der Gemeinschaft ermöglicht wird, und 

die Ausbildung von Fachkräften auf kulturellem Gebiet zu fördern; 
— daß die Minderheiten für ihre kulturellen Veranstaltungen proportional die gleiche 

organisatorische und finanzielle Hilfe erhalten wie die Mehrheiten; 
c) auf dem Gebiet des öffentlichen Lebens und der sozialen Beziehungen: 

— den Gemeinden gemäß der Erklärung der Konferenz der Gemeinden Europas von 

Bordeaux direkte Verantwortung für diesen Bereich zu erteilen; 

— die Übereinstimmung von Kulturregionen und geographischer Verteilung der Gemeinde-

behörden in größtmöglichem Umfang zu fördern; 
— fordert auf dem Gebiet des öffentlichen Lebens und der sozialen Beziehungen, daß der 

Gebrauch der eigenen Sprache im Verkehr mit Vertretern des Staates und vor Gericht 

garantiert wird. 
Dieser für alle europäischen Staaten geltende Maßnahmenkatalog diente auch als 

Grundlage für den Sachstand- und Maßnahmenkatalog einer Symposienreihe zur „Ungarn-

deutschen Identität in europäischer Dimension" (Kern 1995: 34) zur Stärkung der 

sprachlichen Situation und soziologischen Struktur der Ungarndeutschen in den klassi-

schen Lebensbereichen einer Minderheit: 

(28) Selbstorganisation: 
Gegenwärtiger Sachstand: 
Empfohlene Maßnahmen: 

(29) Vereine 
Gegenwärtiger Sachstand: 
Empfohlene Maßnahmen: 

— quantitativ beschiedene Struktur 
— sehr geringe Inanspruchnahme 
— zur qualitativen Verbesserung des Angebots 
— zur Untersuchung und Steigerung des Benutzerinteresses 

— bisherige Struktur ist veraltet 
— Schaffung einer neuen Struktur von unten nach oben 
— sprachliche Fortbildungsmaßnahmen zur 

Sicherstellung von Deutsch als Kommunikationssprache 

— relativ gut ausgebaute Struktur 
— zum qualitativen Ausbau 
— zur sprachlichen Fortbildung der Mitglieder 

— Ausfall der Struktur in der mittleren und jüngeren 
Generation 

— zur kulturellen und sprachlichen Förderung von 
Jugendlichen und Kindern 

(1) Medien: 
Gegenwärtiger Sachstand: 

Empfohlene Maßnahmen: 

(2) Familie 
Gegenwärtiger Sachstand: 

Empfohlene Maßnahmen: 
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(5) Schule 
Gegenwärtiger Sachstand: — quantitativ und qualitativ unzureichende nicht 

minderheitseigene Struktur 

Empfohlene Maßnahmen: 
a) Ausbau der vorhandenen Struktur 

— Vermehrung der muttersprachendeutsch geführten 
Kindergärten 

— Vermehrung des sogenannten zweisprachigen 
Unterrichts in Grundschule und Gymnasien 

— Vermehrung des Angebots an Nationalitätengymnasien 
b) Aufbau einer eigenen Struktur 

— Aufbau deutscher, d. h. muttersprachendeutsch 
geführter Kindergärten 

— Aufbau deutscher Grundschulen 

(6) Kirche 
Gegenwärtiger Sachstand: 

Empfohlene Maßnahmen: 

— nicht-eigene Struktur, in der die deutsche Sprache kaum 
vorkommt 

— zur Gewinnung des niedrigen und höheren Klerus in der 
„Sprachenfrage". 

Nur durch die Verwirklichung dieses Maßnahmenkatalogs ist der fortgeschrittene 
Assimilationsprozeß bei den Ungarndeutschen aufzuhalten, um wenigstens eine ausge-
glichene Zweisprachigkeit wie z. B. die bei den Kärntner Slowenen zu erreichen. 
(Bradean-Ebinger 1997: 101-104). 
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Aktuelle Lage der deutschen Jugend in Ungarn 
Norbert Spannenberger, Leipzig 

Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, 
zunächst möchte ich mich für die Einladung bedanken. Es ist mir nicht nur eine Freude, 
sondern auch eine Ehre vor diesem Publikum in Backnang zu sprechen. Vor kurzem 
habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und diese Zäsur ruft auch Erinnerungen in 
den Sinn. Exakt vor 10 Jahren wurde ich vom hier anwesenden Herrn Heinrich 
Reitinger zum ersten Mal zur Tagung des Sozial- und Kulturwerkes eingeladen. 
Unzählige Gespräche wurden über den Volksbund, über Bleyer und die Gegenwart 
unserer Volksgruppe geführt und diese Gespräche wirkten motivierend auf mich. 
Manche von den hier Anwesenden habe ich schon damals kennengelernt und es 
entwickelte sich eine intensive landsmannschaftliche Beziehung. 

Sehr gerne gebe ich einen Überblick über die aktuelle Lage der deutschen Jugend 
in Ungarn, wenn auch uns allen klar sein muß, daß ich mit zwei Nachteilen zu kämpfen 
habe: Erstens habe ich bisher in München gelebt und dieser geographische Abstand 
macht es doch schwierig, intensive Beziehungen mit der Jugend in der Heimat zu 
pflegen. Andererseits gibt diese Distanz auch die Chance, manche Entwicklungen als 
Außenstehender zu betrachten und ein differenzierteres Bild zu entwerfen. Zweitens 
kann ich meine subjektive Betrachtungsweise nicht ganz beiseite schieben, was 
keineswegs bedeuten sollte, daß ich nicht um Objektivität bemüht bin. Problematisch 
ist meine Analyse eher deshalb, weil ich zur Zeit Vorsitzender des Verbandes 
Ungarndeutscher Studentenschaft bin und bei geäußerter Kritik an anderen Organisa-
tionen allzu leicht der Eindruck entstehen kann, ich wäre parteiisch. Nichtsdestotrotz 
scheue ich keine Kritik und betone, daß ich davon ausgehe, daß „wir eines Volkes 
Söhne sind". 
Mein Referat gliedert sich in vier Teile: Nach einem historischen Überblick der 
Geschichte der deutschen Jugendarbeit in Ungarn versuche ich, die Konturen einer 
„idealtypischen" Vorgehensweise zu entwerfen, wobei ich damit nicht den Anspruch 
erhebe, im Besitz der einzigen Wahrheit zu sein. In einem weitaus größeren Teil 
meines Referats beschreibe ich den aktuellen Stand der Jugendorganisationen. Ich 
hoffe, daß wir die Schlußfolgerungen gemeinsam, im Rahmen der anschließenden 
Diskussion erarbeiten können. Schließlich folgt eine kurze Zusammenfassung. 

I. Historische Voraussetzungen 

Die Wurzeln einer bewußten Interessenpolitik seitens der Deutschen in Ungarn reicht 
— und das ist allgemein bekannt — in die Zeit der Monarchie zurück. Die erste 
vorsichtige Organisation konzentrierte sich auf die Durchsetzung politischer Interes-
sen. Es war also naheliegend, daß die Ungarländische Deutsche Volkspartei eine 
Parteipolitik nach damaligen Maßstäben betrieb. Noch war die reproduzierende Kraft 
der Bestandssicherung, nämlich die Dorfgemeinschaft, relativ intakt. Doch es war 
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nicht zu verkennen, daß die diese Dorfgemeinschaft verlassenden Jugendlichen allzu 
häufig assimiliert in ihr Dorf — wenn überhaupt — zurückkehrten.' Die Assimilation 
betraf also in erster Linie jene Jugendlichen, deren Schicksal vom sozialen Aufstieg 
determiniert war. Aus diesem Grunde sammelte der in unseren Kreisen in Vergessen-
heit geratene Schriftsteller Adam Müller-Guttenbrunn jene schwäbischen Studenten, 
die ihr Studium in Wien bzw. in Deutsch-Österreich absolvierten, und er bot mit seiner 
Konzeption eine Alternative für diese angehenden Jungakademiker. Das bekannte 
Apponyi' sche Schulgesetz zeigte nach dem Ersten Weltkrieg seine unverkennbare 
Wirkung. Sie traf die deutsche Volksgruppe in Ungarn empfindlich, da sie tief in die 
Dorfgemeinschaften hinein vordrang und damit eine andere Zielgruppe, nämlich die 
ortsgebundene und nicht vom sozialen Aufstieg motivierte Jugend, traf. Wir wissen, 
daß dem Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein (UDV) nach 1925 durch 
die Bethlen-Regierung nicht ohne Hintergedanken untersagt blieb, sich der Jugendar-
beit zu widmen. Eigentlich war die Situation paradox: In der Führung des UDV saßen 
überwiegend Personen reifer und „spätreifer" Jahrgänge, deren Aufgabe letztendlich 
in der Unterbindung der Vereinstätigkeit bestand und die eigentliche Basisarbeit, die 
Betreuung der Dörfer, übernahm größtenteils die akademische Jugend. Diese wieder-
um mußten satzungsbedingt mit Ortsleitern älterer Jahrgänge die praktische Arbeit 
verrichten. Ein jeder von uns weiß, welche Bedeutung Bleyer selbst seinen studenti-
schen Mitarbeitern beimaß: Der „General" brauchte „Offiziere", und diese Schar von 
„Offizieren" rekrutierte sich aus Jugendlichen meist akademischen Ursprungs. Aus 
der Beziehung eines Professors zu seinen Studenten entwickelte sich eine Beziehung 
wie eines Vaters zu seinen Söhnen. Es ist keine sentimentale Verklärung der Vergan-
genheit! Beim aufmerksamen Studieren der spärlichen zeitgenössischen Berichte 
bzw. der Archivquellen bestätigt sich dieses Bild. Die Studentenverbindung Suevia 
bedeutete eine geistige Heimstätte für diese Jugendlichen, und Bleyer beteiligte sich 
am Verbindungsleben aktiv — auch in diesem Rahmen betreute er seine jungen 
Mitstreiter. Wir dürfen aber auch nicht verkennen, daß sich für eine aktive Mitarbeit 
in der Minderheitenpolitik nur ein Bruchteil der Jugendlichen mobilisierte. Da ein 
solches Engagement mit Schikanen und Diskriminierungen verbunden war, distanzier-
ten sich zu viele Jugendlichen von der Vereinsarbeit — sowohl als Studenten als auch 
als Jungbauern in den Dörfern. Den agilen Elementen boten die staatlichen Einrich-
tungen den Rahmen, sich „patriotisch" und „systemkonform" zu entfalten: KALOT, 
KALASZ, Levente, Emericana, Turul usw. 

Die jungen Mitarbeiter um Bleyer hatten aus ihrer Erfahrung heraus genügend 
Sensibilität bei der Einschätzung der Relevanz der Jugendarbeit. Bewußt bezog aber 
nicht nur die Volksdeutsche Kameradschaft, sondern auch der gesäuberte Volksbil-
dungsverein unter Gratz und Pint& die ungarndeutschen Jugendlichen in ihre Organi- 

In dieser Hinsicht empfiehlt sich, den soziographischen Hintergrund der Romane von Herczeg Ferenc 
auszuwerten. Er selbst war ein Prototyp dieser Entwicklung: schwäbisch-ländliche Herkunft, Studium, 
Konfrontation mit der magyarischen Kultur, die plötzlich als erstrebenswert erschien und schließlich 
propagandistische Förderung der Assimilation. 
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sationstätigkeit ein. Bekannterweise wurde diese Aktivität des Volksbildungsvereins 
von der Regierung geduldet, ja teils halbherzig auch unterstützt, die Jungkame-
radschaftdagegen ignoriert und bekämpft. Dem 1938 legitimierten Volksbund wurde 
gleichfalls nicht erlaubt, eine Jugendorganisation ins Leben zu rufen. Die Deutsche 
Jugend (DJ) konnte erst auf massiven reichsdeutschen Druck sanktioniert werden. Das 
Paradoxe dabei war eben, daß diese nach NSDAP-Vorbild aufgezogene DJ zunächst 
nach der Umgestaltung der Jungkameradschaft überhaupt geschaffen werden mußte 
und daß diese auch ideologisch wie organisatorisch eigentlich der HJ unterstellt war 
— wenn auch natürlich nicht offiziell. Die Geschichte der DJ (3,5-4 Jahre) war 
allerdings ein kurzes Intermezzo. 

Auch im Kommunismus gab es in der staatlich verordneten Nationalitätenpolitik 
keine deutsche Minderheitenorganisation für die Jugend. Dennoch trugen die vorsich-
tigsten Liberalisierungen in dieser Hinsicht Früchte: Die jährlich stattfindenden 
Jugendlager oder die diversen Folkloreveranstaltungen sowie die Gymnasien mit 
„deutschem Klassenzug" wurden naturbedingt die Heimstätten für viele Jugendli-
chen, die sich künftig in der Minderheitenpolitik engagieren sollten. 

Liebe Landsleute, nach dieser skizzen- und lückenhaften Rekapitulierung der 
Geschichte der Jugendarbeit läßt sich folgendes feststellen: Aufgrund der historischen 
Entwicklung kann man sich bei der Jugendarbeit nicht auf traditionelle Strukturen 
verlassen bzw. auf solche zurückgreifen. Abgesehen von kurzen Unterbrechungen 
blieben die Anfänge einer tiefgreifenden, strategisch durchdachten Jugendarbeit stets 
in ihren Keimen erstickt, und die Folgen dürfen weder verschwiegen noch bagatelli-
siert werden. Daher hätte ich nach 1990 als allererstes von den leitenden Persönlich-
keiten unserer Volksgruppe einen fundierten Plan zur Jugendarbeit erwartet. Von 
einem solchen Plan weiß ich persönlich nichts, und der aktuelle Zustand beweist, daß 
es einen solchen tatsächlich nicht gegeben hat und heute noch nicht gibt. 

II. Entwurf der Grundzüge einer „idealtypischen" Jugendarbeit 

Ich hoffe, daß meine folgenden Gedankengänge nicht als eine Anmaßung bewertet 
werden. Ich trage hier auch keine Neuigkeiten vor, vermisse jedoch zu diesem 
Problemkomplex seitens der Aktivisten unserer Volksgruppe die klaren Worte. Wie 
sollten die strukturellen Rahmenbedingungen aussehen, die eine erfolgreiche Jugend-
arbeit begünstigten? Es muß vorausgeschickt werden, daß auch in Ungarn die 
attraktiven Freizeitangebote ein freiwilliges und ehrenamtliches Engagement für eine 
Sache, die viel Idealismus verlangt, schwer in Mitleidenschaft gezogen haben —
übrigens auch bei den Erwachsenen. Andererseits aber ist seitens der ungarndeutschen 
Jugendlichen durchaus eine positive Einstellung vorhanden — teils wegen des traditio-
nellen Milieus in den Dörfern, teils, weil auch unter den ungarischen Studenten die 
Sensibilität für die Folklore ausgeprägt ist. (Tanzhaus, Vorträge über die Szekler etc.) 
An Interessenten bzw. Aktivisten dürfte es also auf den ersten Blick nicht fehlen. 
1.) Es ist eine Binsenweisheit, daß die Jugend in ihrer „eigenen" Sprache angesprochen 
werden muß. So gesehen, war der Start der Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher 

39 



(GJU) ideal. Nach „realen" Bedürfnissen ausgestaltet, schien sie die Jugend nicht nur 
angezogen, sondern auch „aktiviert" zu haben. Eine Fahrradtour oder Wanderung 
gehört also genauso in die Kategorie Jugendarbeit, wie Proben für die Tanzgruppen 
oder Kirmesblasmusik. 
2.) Dennoch darf der Dachverband der Erwachsenen nicht als Außenseiter bleiben und 
lediglich eine „beobachtende", praktisch also passive Rolle einnehmen. Jugendliche 
befürworten bei Entscheidungen Innovation und schwungvolles Handeln, Erwachse-
ne mehr Ausgewogenheit und Vorsicht. Insbesondere in der Minderheitenpolitik 
sollten diese aus zwei unterschiedlichen Milieus stammenden Impulse stets neu 
definiert, positioniert und nach enger Rücksprache miteinander „harmonisiert" wer-
den. 

An dieser Stelle sei mir ein ganz persönliches Wort erlaubt. Es hat mich schon als 
Schüler und als Student immer gestört, wenn Erwachsene keine Zeit für mich hatten 
bzw. nicht bereit waren, mit mir offene und ehrliche Gespräche über die Minderheiten-
politik zu führen. Die Diskurse mit Bischof Michael Mayer, Hans Till, Lorenz Kerner, 
Josef Bäling, Georg Krix usw. bleiben unvergeßliche Momente meines Lebens, denn 
sie waren nicht nur lehrreich, sondern sie gaben auch Orientierungshilfe. Dieser 
Erfahrungsaustausch sollte bewußt „institutionalisiert" werden—etwa im Rahmen von 
Fortbildungsseminaren für Führungskräfte. 
3.) Ganz besonders wichtig wären gemeinsame Veranstaltungen von führenden 
Persönlichkeiten der „Erwachsenen- und Jugendverbände". Richtlinienentscheidungen 
sollten im Rahmen solcher den Gemeinsinn fördernden Erlebnissen ausgehandelt und 
festgelegt werden. Bis heute denke ich gerne an die gemeinsame Zeit im Jugendlager 
mit Johann Wolfart oder Otto Heinek zurück. 
4.) Nicht zuletzt darf nicht vergessen werden, daß Bildung und Fortbildung für 
minderheitenpolitische Aktivisten von existenzieller Wichtigkeit sind. Auf die Füh-
rungsfiguren der „Erwachsenen" gehe ich hier nicht ein, das ist auch nicht meine 
Aufgabe, aber bezüglich unserer Jugendlichen muß ich bedauerlicherweise feststel-
len, daß noch sehr viel nachzuholen ist. Ich hoffe, daß es nicht hochnäsig klingt, aber 
was die Schule oder die akademische Ausbildung versäumt, muß im Falle unserer 
Jugendlichen in einem alternativen Rahmen nachgeholt werden. Geschichte und 
Kultur der eigenen Volksgruppe, Spielregeln der Nationalitätenpolitik usw. (Nicht 
zuletzt muß ich darauf hinweisen, daß viele jugendlichen Aktivisten gar nicht eine 
„Nationalitätenschule" besuchen!) 
5.) Wer sollte die Jugendarbeit praktisch ausüben? Diese simple Frage ist mit: „die 
Jugend selbst" nicht zufriedenstellend beantwortet. Wir haben eingangs geklärt, daß 
keine Strukturen vorhanden sind, worauf etwas hätte aufgebaut werden können. Zehn 
Jahre GJU scheint allerdings meine Bedenken zu widerlegen. Dennoch plädiere ich 
dafür, der Kreativität der Jugend erst nach enger Fühlungnahme und Rücksprachen mit 
der Leitung der „Erwachsenen" freien Lauf zu lassen. In die Praxis übersetzt könnte 
es so aussehen, wie das Verhältnis der Jungen Union zur CDU/CSU. (Das ist 
keinesfalls parteipolitisch gemeint!) Jeder führt seine eigene Organisation in eigener 
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Verantwortlichkeit, doch sie sind gemeinsam eine Gruppe, der gemeinsame Ideale 
und Ziele vorschweben. Meinungsverschiedenheiten sind dabei konstruktiv, völliges 
Zerwürfnis logischerweise destruktiv. 

III. Die aktuelle Lage der Jugendverbände 

Soweit die Theorie, wie sieht aber die Praxis aus? An erster Stelle muß die GJU 
behandelt werden, nicht nur, weil sie die älteste, sondern auch, weil sie die größte 
Jugendorganisation ist. 

1.) Die GJU 

Am 31. Dezember 1989 wurde im Lenau-Haus von etwa 50 Jugendlichen die GJU 
gegründet. Heute beträgt die Mitgliederzahl ca. 1.400 Personen, die in 58 Freundes-
kreisen erfaßt sind. Eine dezentralisierte Organisationsstruktur gewährt diesen Freun-
deskreisen weitgehende Unabhängigkeit, die nolens volens auch von vereinsinternen 
infrastrukturellen Mängeln gefördert bzw. begünstigt wird. Die GJU betrachtet sich 
selbst als die ungarndeutsche Jugendorganisation schlechthin, was lange Zeit damit 
bestätigt schien, daß es gar keine andere gab. Von diesem Selbstverständnis geleitet 
arbeitet sie mit großen europäischen Jugendvereinen zusammen und erlangte schnell 
auch in diesem Rahmen Salonfähigkeit3Die GJU beteuert, eine aktive Minderheiten-
politik zu betreiben und stützt ihr Verlangen nach emanzipierter Mitarbeit in der 
Landesselbstverwaltung auf diese Aktivität. Im Spiegel der ungarndeutschen Medien-
landschaft ist ihr Engagement beachtenswert und auch ihr Engagement in den 
einzelnen Dörfern, also ihre Basisarbeit, verdient Achtung. Zum professionellen 
Agieren gehört eine solide Infrastruktur: eigenes Büro mit Büroeinrichtung und einem 
hauptamtlichen Angestellten, eigener Minibus und ein Haus in der Gemeinde Berkina 
(Berkenye) nördlich von Budapest. Intensiv beschäftigen sich die Mitglieder der GJU 
mit Kindern, die ihre Freizeit in den Ferien in diesem Haus verbringen und damit das 
ethnische Gruppenbewußtsein fördern. 

Soweit die positiven Aspekte. Man braucht aber gar nicht zwischen den Zeilen zu 
lesen, um auch die Kehrseite der Medaille zu entdecken. Nach Mitteilung der GJU-
Vorsitzenden Kimmel „ist im wesentlichen nur die Hälfte der Freundeskreise tätig", 
was sie allerdings auf mangelnde Infrastruktur zurückführt. Deshalb will die Führung 
die „schlafenden Freundeskreise aufwecken" — heißt es in ihrer Selbstdarstellung.' Der 
Vorsitzende des „Wirtschaftsausschusses", was das auch immer sein mag, hat nach 
eigenen Angaben sprachliche Probleme, womit wahrscheinlich mangelnde Deutsch-
kenntnisse gemeint sind. Neben dem beeindruckenden Engagement in der Freizeitge- 

2  Das III. Landestreffen der GJU wurde beispielweise nicht nur mit 270 Jugendlichen aus allen Herren 
Ländern gefeiert, sondern zwecks Verständigung wurden auch drei Sprachen zugelassen, wobei ein 
„babylonisches Sprachgewirr entstand: Außer Ungarisch und Deutsch wurde Englisch allgemein als 
Verkehrssprache eingesetzt, portugiesische, italienische und russische Worte gehörten zum Alltag". Neue 
Zeitung vom 10. August 1996. 

3  Kimmel, Krisztina: Vorstellung der Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher. Ein Thesenpapier. 
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staltung fällt aber auch eine geradezu verblüffend unkritische Reflexion auf die 
Vorgänge in der Minderheitenpolitik auf, was bei glaubhafter Beteuerung einer 
intensiven Auseinandersetzung in diesem Bereich nur damit erklärt werden kann, daß 
minderheitenpolitische Fragen letztendlich nicht als relevante Aufgabe fokussiert und 
problematisiert werden. Noch nie habe ich eine kritische Stellungnahme oder Analyse 
zu den Vorgängen in der ungarischen Minderheitenpolitik in den GJU-Spalten der 
Neuen Zeitung entdeckt! So beteuert die GJU mit den gewählten Selbstverwaltungen 
„enger zusammenarbeiten" zu wollen, doch während seitens dieser Körperschaften, 
der Landesselbstverwaltung sowie des Ombudsmannes deutliche Kritik an den 
aktuellen Zuständen zu vernehmen ist, suggeriert die GJU eine nicht zu übertreffende 
Idylle.4  Die zarten Klagen über „infrastrukturelle Mängel" sind in diesem Zusammen-
hang nur marginal beachtenswert. Wie will aber eine GJU die Jugendorganisation der 
Minderheit schlechthin sein, wenn sie für solche Probleme keine Sensibilität aufweist? 
Eine solche Haltung darf nicht das Spiegelbild der deutschen Jugend in Ungarn sein 
— das ist deutlich zu wenig! So stellt Georg Krix in seinem Schreiben fest, die GJU habe 
zwar sehr viele Mitglieder, aber: „Ich habe mit einigen dieser ‚vielen ' gesprochen, 
z. B. mit einer Leiterin (von einem Freundeskreis). Sie war stolz auf ihre Mitglied-
schaft, konnte mir aber nicht sagen, was ist GJU und was will man erreichen. Ein 
anderes, schon erwachsenes Mädchen kam ebenso in Verlegenheit bei diesen Fragen, 
wollte aber wissen, ob es sinnvoll wäre, mit der Schüler-Tanzgruppe der GJU 
beizutreten, denn vielleicht bringt das Geld und Auftrittsmöglichkeiten ..."5  

Tatsächlich, was will eigentlich die GJU? Laut eigener Mitteilung: „das ungarndeut-
sche Identitätsbewußtsein zu verstärken und die Assimilation so wie möglich verlang-
samen".6  Dieser Ansatz könnte als Ergebnis einer analytischen Denkweise akzeptiert 
werden, würde man diese Formulierung nicht aus dem Mund anderer Führungsfiguren 
der Szene entnehmen können. So berichtet der Korrespondent der FAZ über den 
Besuch von Joschka Fischer in Budakeszi: „Selbst die gewählten Vertreter der 
deutschen Minderheitenselbstverwaltungen tun sich im Ungarischen leichter als im 
Deutschen und geben als politisches Ziel die ,Verlangsamung der Assimilation' an."7  
Ich kann mir schwer vorstellen, daß diese Dame Mitglied in der GJU ist und sie ihr 
„minderheitenpolitisches Programm" Hand in Hand mit der GJU-Führung erarbeitet 
hat. So bleibt nur anzunehmen, daß die größte deutsche Jugendorganisation in Ungarn 
— vorsichtig ausgedrückt — nur wenig Originelles zu bieten hat. 

2.) Der Verein Deutscher Studenten (VDSt) 

Der erste Anlauf, eine nach deutschem Vorbild konstruierte Studentenkorporation ins 
Leben zu rufen, verlief im Sand. Die katholische Verbindung Suevia-Danubia 

4  Siehe etwa die reformorientierte Stellungnahme von Jen6 Kaltenbach zum Minderheitengesetz. Magyar 
Nemzet vom 13. Januar 1999. 

5  Brief an Zoltän Schmidt vom 26. Juli 1997. 
6  Vgl. Kimmel, Vorstellung. 
7  FAZ vom 8. Januar 1999. 

42 



schlummerte eigentlich ein und schläft heute ihren Dornröschenschlaf. Erst nach 
massiver finanzieller und logistischer Hilfe konnte in Fünfkirchen der Verein Deut-
scher Studenten gegründet werden. Allem Anschein nach erweist er auch Lebensfä-
higkeit, was nur begrüßt werden kann. Der VDSt pflegt nicht nur studentische Sitten, 
sondern ihm ist auch der Weg offen, durch den Dachverband Studienaufenthalte im 
deutschen Raum zu gewährleisten, was aufgrund der für uns wenig konstruktiven 
„Förderungsstrategie" durch bundesdeutsche Einrichtungen von unschätzbarem Wert ist. 

Es bleibt zu hoffen, daß der VDSt wertvolle Akademiker für die Volkstumsarbeit 
gewinnt, denn nicht nur ich sehe darin seine wichtigste Aufgabe. Daß der VDSt eine 
Studentenverbindung ist und mit wenig Leuten arbeitet, halte ich deshalb nicht für 
schlimm, weil er eine Lücke schließt. Sehr zu bedauern ist, daß die GJU dem VDSt 
gegenüber keinerlei Sympathie hegt, dies auch nicht verbirgt und somit ein Span-
nungsverhältnis fördert. Offensichtlich wurde mit dem VDSt das Monopol der GJU 
auf Alleinvertretungsanspruch der ungarndeutschen Jugend illusorisch und — obwohl 
dies völlig fehl am Platz ist — sieht die GJU in ihm eine Konkurrenz. Hinzu kommt das 
völlige Unverständnis für das studentische Verbindungswesen, was mehrere Gründe 
hat: Unwissen über studentische Korporationen oder aber disqualifizierende Informa-
tionen über das Verbindungswesen während der Studienaufenthalte in Deutschland 
oder Österreich, egalitäre Vorstellungen innerhalb einer Organisation als Maßstab für 
den Zeitgeist und somit intuitive Ablehnung „elitärer Vereinsmodelle". Ich muß 
wieder auf unsere eigene Geschichte verweisen: Die geistige Führung der ungarn-
deutschen Jugend in der Zwischenkriegszeit versammelte sich in der akademischen 
Verbindung Suevia, die übrigens gleichfalls dem Dachverband VVDSt angehört hatte. 
Diese Tradition wiederzubeleben und zu fördern wäre oberstes Gebot der Jugendar-
beit. In erster Linie die Jugend selbst sollte aber dies erkennen! 

3.) Der Verband Ungarndeutscher Studentenschaft (VUdS) 

Wenn die GJU für alle Jugendlichen gedacht war und der VDSt eine explizit 
studentische Korporationseinrichtung ist, so ist der Verband Ungarndeutscher Stu-
dentenschaft von der Intention her ein Mittelweg: eine Organisation für alle Studenten 
ohne Korporationszwang. Er hat offiziell etwa 50 eingeschriebene Mitglieder, davon 
erscheinen etwa 35-40 auf den jährlich zweimal stattfindenden Tagungen. Die 
ursprüngliche Initiative zur Gründung dieses Verbands, die im April 1997 erfolgte, 
geht auf die Suevia Pannonica, Heidelberg, zurück mit der Überlegung, die künftige 
Intelligenz der Volksgruppe in einem größeren Rahmen zu erfassen. Weniger 
„Vereinsmeierei" als eine zielorientierte Bildung der Mitglieder in der Nationalitäten-
politik stand von Anfang an im Mittelpunkt. Dabei schwebte u. a. die Aktivität der 
Siebenbürgisch-sächsischen Studentengruppe hier in Deutschland als Vorbild vor, die 
in eher lockeren Zusammenkünften sich mit Geschichte und Gegenwart der eigenen 
Volksgruppe auseinandersetzt. 

Die Arbeit im Verband gleicht tatsächlich eher einer „Volkshochschule". In jährlich 
zwei Tagungen werden minderheitenpolitisch relevante Fragen und Themenkomplexe 
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behandelt. Das Niveau muß aber — verglichen mit den Sachsen, wahrscheinlich auch 
mittelfristig — deutlich niedriger angesetzt werden, an der Herausgabe einer deutschen 
Zeitschrift etwa kann zunächst gar nicht gedacht werden. Das hat meines Erachtens 
zwei Gründe: 
1.) Fakt ist, daß die Hochschullehrkräfte den Verband nicht als unterstützungswürdig 
halten, aus welchen Gründen auch immer. Darauf kann und möchte ich auch nicht 
weitereingehen, obwohl die Frage eine besondere Relevanz aufweist. Eine erfrischende 
Erfahrung war allerdings die Gastfreundschaft von Prof. Dr. Csaba Földes von der 
Universität Veszpr6m/Weißbrunn auf der letzten Frühlingstagung. 
2.) Der allgemeine Kenntnisstand der Studenten über Geschichte und Gegenwart der 
deutschen Volksgruppe in Ungarn ist leidlich niedrig. Sie lesen nur wenig Fachliteratur 
zu diesen Fragen, so daß sie sich häufig noch den von Stereotypen verzerrten Bildern 
bedienen, wenn es um die eigene Vergangenheit geht. Stellvertretend für dieses 
Problem sei hier nur erwähnt, daß auf der Tagung im Fünfkirchner Lenau-Haus Frau 
Dr. Agnes Töth ihr Buch über die Aus- und Umsiedlungen nach dem Zweiten 
Weltkrieg vorstellte. Dieses Buch ist die Standardfachliteratur zum Thema und ist eine 
erfrischende Oase in der Flut der ansonsten eher bescheidenen Druckerzeugnisse 
gleichen Themas. Kein einziger der Studenten hat vorher je von diesem Buch nur 
gehört, geschweige denn gelesen! Das Gespräch mit der Autorin war ein voller Erfolg, 
das Buch kommt übrigens demnächst in deutscher Sprache heraus. Doch auch die 
Neue Zeitung wird eigentlich nicht gelesen, und daß es ein Sonntagsblatt gibt, haben 
viele gar nicht gewußt. Ebenfalls wenig bekannt war ein Jend Kaltenbach oder ein Otto 
Heinek. Ein großes Erlebnis war das kürzlich erschienene Buch von Landsmann Franz 
Sziebert aus Görcsönydoboka/Getschingen: Niemand hat das Buch gekannt oder 
gelesen. Die Autorenlesung mit Herrn Sziebert ist sehr gut angekommen und war trotz 
Generationsunterschied ein großer Erfolg. In seinem Rundbrief vom 25. Mai 1998 
schilderte der Vorsitzende der Suevia Pannonica, Hans Till, seine Eindrücke über die 
Jugend folgendermaßen: „Als nüchterne Beobachtung am Rande möchte ich die 
Tatsache anführen, daß die ungarndeutsche Studentenschaft nur sehr mühsam für die 
gemeinschaftlichen Interessen zu mobilisieren ist ... [Es] meldet sich kaum jemand zu 
Wort bei der Diskussion. Nach meinem Eindruck ist außer eventuellen sprachlichen 
Ängstlichkeiten das Desinteresse an dem ungarndeutsch orientierten gesellschafts-
politischen Geschehen im Lande dafür veratwortlich."8  

Ich wollte mit diesen Informationen nicht Empörung auslösen und billige Lorbeeren 
ernten, sondern nur darauf hinweisen, daß es viel zu viel zu tun gibt, und man muß an 
den Fundamenten arbeiten — so verbitternd das auch ist. Während eine solide 
Zusammenarbeit mit dem VDSt-Fünfkirchen gewährleistet ist, demonstriert die GJU 
auch dem Verband gegenüber ein reserviertes Verhalten. Rein hypothetisch stelle ich 
in den Raum, daß hierbei die gleichen Vorurteile eine Rolle spielen, wie im Falle des 

8  Rundbrief der Suevia Pannonica vom 25. Mai 1998. Diese Erfahrung sammelte Herr Till nach der Tagung 
des VUdS in Piliscsaba, die am 1.-3. Mai 1998 stattfand. 
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VDSt. Letzten Endes leidet an diesen kleinkarätigen Gefechten die Volksgruppenarbeit 
und solange dies nicht klar wird, wird es auch keine Wende geben. Ich wünschte mir, 
daß eine weise Vermittlung der jetzigen Führung der Selbstverwaltung eine genesende 
Klärung heraufbeschwört und eine konstruktive Zusammenarbeit beginnt. Ein 
besonderer Dank gilt der Suevia Pannonica bzw. deren Vorsitzenden, Hans Till, der 
sich nach der Gründung des Verbandes keineswegs elegant zurückzog, sondern dem 
Verband in jeder Hinsicht mit Rat und Tat zur Seite steht. Auch die Auszeichnung der 
Suevia-Preisträger erfolgt im Rahmen der Studententagungen, was diesen Veran-
staltungen einen besonderen Glanz verleiht. Es wäre wünschenswert, wenn man zu 
den Tagungen der ungarndeutschen Organisationen auch unsere Studenten aus Ungarn 
einladen würde, denn über die Landsleute in Deutschland ist gleichfalls ein Infor-
mationsdefizit festzustellen. 

4.) Der Bleyer Jugendring 

Über diese jüngste Jugendorganisation kann ich nur wenig berichten, da ich sie 
tatsächlich nicht kenne. Es ist ein Projekt von Herrn Georg Krix und ist vor allem um 
Budapest herum präsent. Er wird von der Führung der Jakob Bleyer-Gemeinschaft 
betreut und versteht sich als ein Verein im klassischen Sinne. Wir können nur 
wünschen, daß er sich gut entwickelt. 

IV. Zusammenfassung 

Ich hätte sehr gerne ein lustigeres Bild entworfen, dies erschien mir aber im Spiegel 
der gegenwärtigen Lage nicht angebracht. Im vollen Bewußtsein der subjektiven Züge 
meines Referats plädiere ich für eine durchdachte, mit den Betroffenen abgestimmte 
und effiziente Jugendarbeit, wobei die Verantwortung der gewählten Körperschaften 
besonders hervorzuheben ist. Angehöriger einer Minderheit zu sein ist keine Freizeit-
sondern eine Lebensaufgabe. Es geht um unsere eigene Zukunft, wofür wir selbst die 
Verantwortung tragen. Genau deshalb ist das bekannte Sprichwort der alten Römer 
hoch aktuell und auch für uns gültig: „Per aspera ad astra!" 

Josef de Ponte: Die symbolische Donau mit den kulturschaffenden Schwaben ... 
(Skizze für ein Mosaikwandbild) 
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Feierstunde und Preisverleihung anläßlich der 
Kulturtagung in Backnang am 13. Juni 1999 

Begrüßung der Gäste durch Heinrich Reitinger 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, 

im Namen des Kulturvereins Nikolaus Lenau, Fünfkirchen, und des Ungarndeutschen 
Sozial- und Kulturwerkes begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu unserer Feierstunde aus 
Anlaß der Vergabe des 16. Ungarndeutschen Kulturpreises und der Verleihung der 
Goldenen Verdienstmedaille, die heute zum 8. und 9. Mal vergeben wird. 

Dieser Feierstunde ging gestern die 22. Kulturtagung mit drei Referaten voraus. Wir 
haben uns in den 21 vorangegangenen Seminaren mit dem Schicksal der in Ungarn 
verbliebenen Deutschen ausführlich beschäftigt. Sicherlich haben wir dadurch und 
durch all unsere Organisationen dazu beigetragen, daß die Bundesrepublik Deutsch-
land seit 1987 durch vertragliche Regelungen vor allem das kulturelle und schulische 
Leben der Deutschen in Ungarn jährlich mit umfangreichen finanziellen Mitteln 
unterstützt. 

Werden all diese Hilfen dazu beitragen, daß das Deutschtum in Ungarn bestehen 
bleibt, oder wo schon halb eingeschlafen, wiederum zum Leben erweckt werden kann? 
Die ungarische Nationalitätenpolitik kann dazu entscheidendes beitragen. Ob dieses 
Überleben gelingt, hängt aber letztendlich von unseren Landsleuten selbst ab. Diese 
Frage ergeht hauptsächlich an die junge Generation. Wollen oder können sie, die 
Deutschen in Ungarn — durch die Vertreibung, Verschleppung und Verfolgung aller 
Art gedemütigt — die Kraft aufbringen, ihre Muttersprache und Kultur selbstbewußt zu 
verteidigen und zu ihr zurückzufinden? 

Nun aber zurück zum Anlaß dieser Feierstunde: zur Verleihung des Ungarn-
deutschen Kulturpreises und der Goldenen Verdienstmedaillen. 

Der Vorstand des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes hat einstimmig 
beschlossen, den Ungarndeutschen Kulturpreis 1999 Herrn Lorenz Kerner, Vorsitzen-
der des Kulturvereins Nikolaus Lenau, Fünfkirchen (Ungarn), zu verleihen. 

Ebenfalls einstimmig hat der Vorstand des Ungarndeutschen Sozial- und Kultur-
werkes beschlossen, Herrn Oberbürgermeister Jürgen Schmidt und Herrn Klaus 
Erlekamm, dem Leiter der Kulturabteilung der Stadt Backnang die Goldene Ver-
dienstmedaille zu verleihen. 

Ich begüße unsere Preisträger sowie alle Gäste sehr herzlich. 
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Laudatio Heinrich Reitingers auf Lorenz Kerner 
anläßlich des ihm verliehenen Ungarndeutschen Kulturpreises 

Lorenz Kerner ist am 2. August 1946 in dem kleinen Dorf Jood/Gyöd bei Nes/ 
Fünfkirchen als einziges Kind sehr armer ungarndeutscher Eltern geboren. Mutter und 
Vater waren Tagelöhner, haben sich bis 1956 drei Hektar Ackerland gekauft, das aber 
1959 von der damals gegründeten Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft 
weggenommen wurde. Seine Mutter mußte in die LPG eintreten, und sein Vater hat bei 
der Eisenbahn Arbeit gefunden. 

Die Grundschule besuchte er in seinem Heimatdorf, wo die Klassen 1 bis 4 und 5 bis 
8 ungetrennt in einem Raum unterrichtet wurden. Die Landwirtschaftlichen Genossen-
schaften machten das Leben auf dem Dorfe aussichtslos. Darum schickten die Eltern den 
einzigen Sohn auf das damals sog. „deutsche Gymnasium" nach Nes/Fünfkirchen 
(ungarndeutscher Klassenzug des Klara Ledwey Gymnasiums), wo er 1964 sein Abitur 
machte. Anschließend meldete er sich an die Attila Jözsef Universität in Szeged, wurde 
aber wegen „Platzmangels" — so hieß seinerzeit die Begründung — nicht aufgenommen. 
Kerner kam ein Jahr lang zur Post, wo er zum Telefonmechaniker ausgebildet wurde. 

1965 begann er sein Studium an der Hochschule für Lehrerbildung in Nes, wo er 1969 
das Staatsexamen als Lehrer für Deutsch und Ungarisch machte. Er war vier Jahre lang 
Student von Prof. Dr. Karl Vargha. Bei der Auszeichnung von Prof. Vargha — ebenfalls 
hier in Backnang — sagte Kerner in seinem Grußwort: „Ich bin stolz und dankbar, daß ich 
vier wunderbare Jahre in Ihrer geistigen Nähe verbringen durfte, besonders aber dafür, daß 
Sie mich auf meinen großen Dienst für und um das Ungarndeutschtum vorbereitet haben." 

Kerner war 23, als er auf Vorschlag seines Lehrstuhlleiters, Dr. Vargha, in die Tätigkeit 
des Verbandes der Ungarndeutschen eingebunden wurde. Er begann seine ehrenamtliche 
Arbeit im Kulturausschuß. Der damalige Generalsekretär, Dr. Friedrich Wild, wollte 
Kerner sogar als Mitarbeiter im Verband anstellen, auf den Platz von Nikolaus Holzmann, 
der sich Anfang der 70er Jahre nach Deutschland abgesetzt hat, aber Kerner hat das 
Angebot — auch auf den Rat von Prof. Vargha— nicht angenommen. Vargha wußte es, daß 
„dieser untertänige Staatsdienst" für den jungen, freimütigen Rebellen zu gefährlich sein 
würde. 

Kerner entschied sich also für die pädagogische Laufbahn, die aber nur sehr kurz war. 
Er unterrichtete vom September 1969 bis Mitte April 1970 in der Gemeinde Nadasch/ 
Mecseknädasd und kam von dort zum Fünfkirchner Studio des Ungarischen Rundfunks, 
wo er als Mitarbeiter der ungarndeutschen Redaktion begann. 1973 ernannte man Kerner 
zum Leiter der Redaktion. Zwischen 1976 und 1979 war er schon Korrespondent des 
Ungarischen Rundfunks und Fernsehens in Berlin. In dieser Zeit hat er während seiner 
zahlreichen Reportagerundreisen quer durch Deutschland all das aus Hautnähe erfahren, 
was unseren in der alten Heimat verbliebenen Landsleuten nicht möglich war. Er baute 
als Berichterstatter die Beziehungen der Vertriebenen zu den Bundesländern und zur 
Bundesregierung sowie zum Verein für das Deutschtum im Ausland aus. Nach seiner 
Rückkehr wurde er stellvertretender Studioleiter des Funkhauses Ncs/Fünfkirchen und 
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verantwortlicher Leiter aller Minderheitenprogramme des Ungarischen Rundfunks. 1989 
ernannte man Ihn zum Intendanten von Studio Fünfkirchen. 

Der Rundfunk war für Kerner in zweifacher Hinsicht fruchtbar, erstens für sein 
fachliches Vorwärtskommen, zweitens für seinen Dienst um sein Ungarndeutschtum. Er 
sagte einmal, daß jeder Ungarndeutsche, dort wo er ist, das machbar meiste für seine 
Volksgruppe tun soll. Kerner hat danach gehandelt. Er hat einen beispielhaften mutter-
sprachlichen Rundfunk für seine Landsleute ausgebaut, der aber gleichzeitig ein wichti-
ger Stützpunkt, eine organisatorische Zentrale, eine Anlauf- und interessenvertretende 
Stelle für unsere Landsleute war. Der Rundfunk, d. h. Kerner, half in Erbschaftsfragen, 
bei Renten aus Deutschland, organisierte die ersten Partnerschaften als auch Gastspiele 
ungarndeutscher Tanzgruppen, Musikkapellen und Chöre zu uns Vertriebenen in Deutsch-
land. In dieser Kernerschen Organisierung haben im Januar 1981 die Blaskapelle Hetfell/ 
Hetvehely und der Wielander Frauenchor am Münchner Schwabenball teilgenommen. 
Es waren die ersten ungarndeutschen Gruppen, die auf Einladung von uns Vertriebenen 
in Deutschland gastierten. Damit war das Eis gebrochen. Dieser Gastspielreise folgten 
unzählige. 

Lorenz Kerner war der einzige Ungarndeutsche, der seit 1974 jede Möglichkeit nutzte 
— ob auf Einladung des Bundespresseamtes, der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Adenauer-
Stiftung, des Stuttgarter Instituts für Auslandsbeziehungen, des VDA, der verschiedenen 
Rundfunkanstalten oder der Landsmannschaften und Partnergemeinden — um auf Veran-
staltungen, in Vorträgen, Rundfunk-, Fernseh- und Zeitungsgesprächen auf die Ungarn-
deutschen aufmerksam zu machen, sie als einzige in der alten Heimat bleiben wollende 
Volksgruppe im gesamten Osteuropa vorzustellen, die es verdient unterstützt zu werden. 

Kerner hat 1992 einen unerwarteten Schritt gewagt. Von der Spitze des Rundfunks 
Fünfkirchen wechselte er zu einer österreichisch-ungarischen Gesellschaft, die er noch im 
Jahre 1990 gründete und ist seitdem deren geschäftsführender Gesellschafter. Er zögerte 
über zwei Jahre. Nicht nur die freie Marktwirtschaft mit ihren neuen Möglichkeiten und 
Herausforderungen lockten den Unternehmungsfreudigen, sondern auch die Tatsache, 
daß die Grundlage der politischen Unabhängigkeit in der wirtschaftlichen Selbständigkeit 
wurzelt. Und die Richtigkeit dieses Standpunktes hat sich bei Kerner gerade in den letzten 
vier Jahren bewiesen, als er Vorsitzender der Landesselbstverwaltung der Ungarn-
deutschen war. 

Lorenz Kerner gründete mit mehreren tüchtigen Ungarndeutschen im Herbst 1980, 
kurz nach seiner Rückkehr aus Berlin, den Fünfkirchner Deutschklub. Daraus ist 1985 der 
Kulturverein Nikolaus Lenau herangewachsen. Es war der erste unabhängige, selbstän-
dige und eingetragene kulturpolitische deutsche Minderheitenverein im gesamten Nach-
kriegsosteuropa. Kerner ist seit dem 23. September 1985 ununterbrochen agiler und 
erfolgreicher Vorsitzender des heute stärksten ungarndeutschen Vereins, dessen Sitz, das 
Lenau-Haus, mit bundesdeutscher Hilfe aufgebaut und eingerichtet wurde. Das Lenau-
Haus ist heute nicht nur eine bekannte und begehrte Begegnungsstätte, Schauplatz 
zahlreicher Veranstaltungen, sondern auch das geistig-kulturelle Zentrum unserer Ungarn-
deutschen, Sitz mehrerer ungarndeutscher Vereine und Organisationen. Auf dem Hofe 
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dieses Lenau-Hauses wurde zu Pfingsten 1997 auf Initiative unseres Freundes Lorenz 
Kerner das internationale Denkmal aller verschleppten, vertriebenen und verschollenen 
Ungarndeutschen im Beisein des Staatspräsidenten Ungarns, Ärpäd Göncz, des deut-
schen Botschafters, Dr. Hasso Buchrucker und meiner Wenigkeit feierlich eingeweiht. 
Die Errichtung des Denkmals wurde von unserem Sozialwerk auch finanziell unterstützt. 

Kerner ist seit seinem 23. Lebensjahr im Jahre 1969 unermüdlich und selbstlos für 
unsere Volksgruppe tätig. Begonnen hat er als Student im Kulturausschuß. Auf dem 4. 
Kongreß des Verbandes der Ungarndeutschen im Jahre 1974 wurde er zum Vorsitzenden 
des Ausschusses für Presse, später zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 

1982 hat Lorenz Kerner als erster Ungarndeutscher aus der alten Heimat hier in 
Backnang einen Vortrag gehalten. Seitdem war er oft als Gast hier, und die diesjährige war 
die 5. gemeinsame Kulturtagung des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes und des 
Fünfkirchner Lenau-Vereins. 

Das 1993 gebilligte Minderheitengesetz räumte den Nationalitäten Ungarns zum 
ersten Mal in der Geschichte die Wahl eigener Selbstverwaltungen ein. Am 4. Dezember 
1994, gleichzeitig mit den Kommunalwahlen, wurden in den auch von Ungarndeutschen 
bewohnten Dörfern und Städten des Landes 167 deutsche Selbstverwaltungen gewählt. 
Kerner sah im neuen, von unten, von der Basis gewachsenen und getragenen Modell der 
Selbstverwaltung eine bisher nie dagewesene Garantie der Fortbestehung seiner in ihrer 
Muttersprache, Kultur und Identität stark angeschlagenen deutschen Volksgruppe. 
Darum gehörte er im März 1995 — vor der Wahl der ersten Landesselbstverwaltung — zu 
jenen ungarndeutschen Politikern, die die Auflösung des Verbandes befürwortet haben. 
„Ob es richtig war, wird die Geschichtsschreibung beurteilen müssen" — sagte dazu 
Kerner 1997 in einem Vortrag hier in Backnang. 

Am 30. September 1995 wurde Lorenz Kerner zum Vorsitzenden der Landes-
selbstverwaltung der Ungarndeutschen gewählt. In seinem Programm hieß es: Selbstver-
waltung, Fachlichkeit, Regionalität und Einheit der Volksgruppe. Er trat somit als Leiter 
der Volksgruppe in die Fußstapfen seines großen Vorbildes, Dr. Jakob Bleyer. Damit ging 
auch der Traum seines ehemaligen Professors, Dr. Karl Vargha, in Erfüllung. Dr. Vargha 
meinte Mitte der 70er Jahre vor Vertretern des Sozialwerks in Fünfkirchen, daß er in 
Lorenz Kerner einen zweiten Jakob Bleyer sehe. Leider nur für eine sehr kurze Zeit, denn 
auch zu unserem Bedauern ist Lorenz Kerner bei der Wahl 1998 nicht mehr angetreten. 
Sein Schritt ist zu verstehen, denn die gewachsenen Aufgaben des Vorsitzenden der LdU 
kann man ehrenamtlich und dazu noch aus Fünfkirchen nur mit fast übermenschlichen 
Anstrengungen und höchstens nur für kurze Zeit wahrnehmen. 

Nach den vielen leeren Versprechungen der ungarischen Regierung und des Parla-
ments 1997 und 1998, die Vertretung der ungarländischen Minderheiten im Parlament 
endlich zu lösen, gründete Lorenz Kerner — der die Minderheiten von Regierung und 
Parlament hintergangen, ausgespielt und belogen sah—im Januar 1998 das Nationalitäten-
forum, die erste Wahlpartei der ungarländischen Minderheiten. In knapp zwei Wochen 
gelang es Kerner und seinen Mitstreitern eine Landesliste aufzustellen. Allein diese 
historische Errungenschaft bewies die Notwendigkeit und Richtigkeit des Nationalitäten- 
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forums, auch dann, wenn es wegen der kurzen Zeit von Anfang an klar war, man erreicht 
kein einziges Mandat im Parlament. Die Verlierer und Versager waren nicht sie, die 
Kandidaten des Nationalitätenforums, sondern eindeutig das ungarische politische Sy-
stem, aber auch jene Minderheitenfunktionäre, unter ihnen zahlreiche Ungarndeutsche, 
die sich vor dem Forum versteckt haben, Kerner zynisch belächelten und jetzt nachher 
klug seien, sich mit faulen Argumenten und Ausreden rechtfertigen wollen. 

Das Nationalitätenforum — die Wahlvereinigung der ungarländischen Deutschen, 
Slowaken und Kroaten — hat unter dem erfolgreichen Vorsitz von Lorenz Kerner 
bewiesen, daß die Minderheiten Ungarns, wenn auch erst eine dünne aktive Gruppe, bereit 
sind, ihr eigenes Geschick in die eigene Hand zu nehmen, dazu den entschlossenen 
Willen, das Können und die Fähigkeit besitzen. Und das dürfte ein Zukunftssignal sein. 

Zu seiner Person und Rolle darf eine Tatsache ohne Übertreibung schon heute 
festgestellt werden: Lorenz Kerner ist sicherlich einer, wenn nicht der markanteste 
ungarndeutsche Politiker der Nachkriegsgeschichte. 

Lorenz Kerner ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Daß er seine große 
Arbeit mit Erfolg durchführen konnte, verdankt er auch der Geduld und Mithilfe seiner 
Frau. An dieser Stelle wird auch ihr unser Dank ausgesprochen. 

Lorenz Kerner hat sich in hohem Maße für das Ungarndeutschtum verdient gemacht. 
Der Vorstand des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes hat daher einstimmig 
beschlossen, ihm den Ungarndeutschen Kulturpreis 1999 zu verleihen. 

Laudatio Heinrich Reitingers 
auf Oberbürgermeister Jürgen Schmidt 

anläßlich der ihm verliehenen Goldenen Verdienstmedaille 
des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes 

Herr Jürgen Schmidt wurde am 8.Mai 1942 in Przemy§1 ( Polen) geboren. Von 1944 bis 
1950 wuchs er im Weserbergland in Niedersachsen auf und lebte dann von 1950 bis 1962 
in Kassel, wo er 1962 am traditionsreichen Friedrichsgymnasium das Abitur machte. 

Herr Schmidt ist verheiratet und hat vier Kinder: eine Tochter und drei Söhne. Von 
1962 bis 1968 studierte er an der Hochschule für Musik (Schulmusik, Orchester- und 
Kammermusik sowie Orchester- und Chorleitung) und an der Johann Wolfgang von 
Goethe-Universität in Frankfurt am Main Musikwissenschaft, Deutsch und Philosophie. 

Von 1968 bis 1977 war er zunächst Studienreferendar und nach dem 2. Staatsexamen 
(1970) Gymnasiallehrer für Musik und Deutsch in Frankfurt. Von 1974 bis 1977 war er 
als stellvertretender Schulleiter der größten Gesamtschule Hessens mit 3500 Schülern für 
Personalangelegenheiten (180 Lehrer) und die Stundenplangestaltung zuständig. 

1977 wurde Jürgen Schmidt in das Hessische Kultusmisterium berufen. Hier in 
Wiesbaden hat er — wenn ich es richtig weiß — seinen Referenten-Kollegen, den 
Ungarndeutschen Heinrich Knieß kennengelemt. Das war sozusagen sein erster Kontakt 
mit dem Ungarndeutschtum, denn Heinrich Knieß hat ihn über die Vertreibung der 
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Ungarndeutschen und über die Geschichte des Deutschtums in Ungarn unterrichtet. Als 
Ministerialrat und seit 1985 als stellvertretender Abteilungsleiter nahm er folgende 
Aufgaben wahr: die Schulaufsicht für Gymnasien und Gesamtschulen, Erwachsenenbil-
dung. Er war Vertreter der Landesregierung in verschiedenen Gremien, u. a. im Hessi-
schen Volkshochschulverband, Landeselternbeirat und Landesschulbeirat. 

Von 1962 bis 1974 lebte Herr Schmidt in Frankfurt und übte dort in dieser Zeit eine 
Reihe von Ehrenämtern aus, von denen wir hier einige nennen: Vorsitzender des 
allgemeinen Studentenausschusses der Hochschule für Musik — Kirchengemeinderat — 
Vorsitzender von Kulturvereinen — Mitglied eines Stadtteilparlaments. Als Mitglied der 
hessischen Gesellschaft für Ostbeziehungen hat er in Frankfurt Hilfsmaßnahmen für 
Armenien nach dem dortigen Erdbeben organisiert. Herr Schmidt ist auch heute noch 
Mitglied des Fördervereins und des Freundeskreises der Johann Wolfgang von Goethe-
Universität sowie des Patronatsvereins der Hochschule für Musik. 

Am 20. Februar 1994 wurde Jürgen Schmidt zum Oberbürgermeister der Großen 
Kreisstadt Backnang (Region Stuttgart) gewählt. Auch viele Ungarndeutsche zählten zu 
seinen Wählern. Kurz nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister hatte ich einen Antritts- 
besuch bei ihm gemacht und ihm die Glückwünsche des Ungarndeutschen Sozial- und 
Kulturwerkes überbracht. Auf meine Frage, ob die Patenschaft mit uns Ungarndeutschen 
auch weiterhin so positiv wie bisher verlaufen wird, war seine eindeutige Antwort: „Ja!". 
Als Stadtoberhaupt legt Herr Schmidt einen besonderen Schwerpunkt auf die Wirt-
schaftsentwicklung in Backnang und der Region. Dafür hat er eigens eine Stabsstelle für 
Wirtschaftsförderung geschaffen. Für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung von 
Backnang wird die Realisierung eines 60 Hektar großen Industrie- und Technologie-
parkes von großer Bedeutung sein. Darüber hinaus will er den hohen Erlebniswert der 
Stadt Backnang verstärken, den Tourismus ausbauen und eine Weiterbildungsakademie 
mit Schwerpunkten Telekommunikation, Ost-Westkooperationen und Seniorenbildung 
aufbauen. Von der wirtschaftlichen Entwicklung Backnangs konnten wir uns selbst 
überzeugen. Jedesmal, wenn wir in den letzten Jahren zu unseren Tagungen nach 
Backnang angefahren sind, konnten wir feststellen, daß es wiederum ein Stück gewach-
sen und schöner geworden ist. 

Gemeinsam mit Herrn Professor Dr. Siuruainen, dem Gouverneur der Provinz Oulu 
(Finnland), hat Herr Schmidt die Voraussetzungen für eine Kooperationsvereinbarung 
zwischen der Provinz Oulu und der Stadt Backnang geschaffen, die von den Gremien der 
Provinzialverwaltung Oulu und dem Gemeinderat der Stadt Backnang im März 1996 
verabschiedet wurde. 

Als Oberbürgermeister ist Herr Schmidt gleichzeitig Pate aller ungarndeutschen 
Landsleute. Seit 1994 ist er Mitglied des Patenschaftsausschusses und Vorsitzender des 
Stiftungsrates des Ungarndeutschen Heimatmuseums Backnang. Im gleichen Jahr wurde 
er vom Städtetag Baden-Württemberg als Mitglied der Donauschwäbischen Kultur-
stiftung benannt. 

1998 wurde er mit der goldenen Ehrennadel der Landsmannschaft der Donauschwaben 
ausgezeichnet. 
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Im Rahmen seiner Arbeit für die Ungarndeutschen hat Herr Schmidt folgende 
Vorhaben unterstützt bzw. an deren Verwirklichung mitgewirkt: 

— Förderung der Arbeit des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes e.V., u. a. bei 
der Vorbereitung und Durchführung der Studientagungen seit 1995. Er hat in seiner 
Eigenschaft als Stadtoberhaupt sich immer Zeit genommen, an unseren Kulturseminaren 
und Feierstunden teilzunehmen und auch alle Teilnehmer mit einem Grußwort willkom-
men geheißen. 

— Förderung bei der Vorbereitung und Durchführung der Backnanger Schwabenbälle. 
Die Schwabenbälle sind auch heute noch mit ihren Trachtengruppen ein Teil unserer 
Kultur, ebenso die Jahrgangstreffen, die er, soweit es seine Zeit zuließ, besuchte und 
Grußworte im Namen der Stadt Backnang übermittelte. 

— Förderung der Arbeit des Patenschaftsausschusses der Deutschen aus Bäcsalmäs u. a. 
bei der Vorbereitung und Durchführung des Heimattreffens und Kirchweihfestes, sowie 
des Ortssippenbuches (Herausgeber ist Anton Hippich) und bei Besuchen in ihrer 
Heimatstadt. 

— Finanzielle Absicherung des Ungarndeutschen Heimatmuseums durch die Stadt 
Backnang und dessen Einbeziehung in die Kulturkonzeption der Stadt sowie der 
Stadtwerbung. 

— Förderung der Kultur- und Sozialarbeit des Freundeskreises der Deutschen in 
Bäcsalmäs (Josef Pohl), Unterstützung der Verwaltung in Bäcsalmäs, des Kindergartens, 
der Schulen und der Berufsschule im Interesse des Zusammenlebens, der Bildung und des 
Erlernens der deutschen Sprache. 

— Sicherung der finanziellen Voraussetzungen zur Förderung von Austausch-
begegnungen im Bereich der Schulen, der Kultur und des Sports. 

— Einbeziehung von Bäcsalmäs in die Wirtschaftskontakte mit den Partnerstädten. 
— Ideelle und finanzielle Beteiligung am „Denkmal für die aus ihrer Heimat vertriebe-

nen Völker" in Bäcsalmäs (1997). 
— Unterstützung des Kreisverbandes der Europa Union e.V. bei ihren ungarischen 

Aktivitäten. 
Herr Oberbürgermeister Schmidt hat sich durch seinen Einsatz, der weit über das 

Dienstliche hinausgeht, in hohem Maße für das Ungarndeutschtum verdient gemacht. 
Dies ist aber nicht zuletzt auch das große Verdienst seiner Frau Gemahlin, die sich 
verstärkt um die Familie kümmert und ihn bei seinen zahlreichen Aufgaben unterstützt 
und begleitet. Ihr sprechen wir hier unseren herzlichen Dank aus. 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Bundesvorstand des ungarndeutschen 
Sozial- und Kulturwerkes hat einstimmig beschlossen, Ihnen zum Zeichen der Anerken-
nung und des Dankes die Goldene Verdienstmedaille zu verleihen. 
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Laudatio Heinrich Reitingers auf Klaus Erlekamm 
anläßlich der ihm verliehenen Goldenen Verdienstmedaille 

des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes 

Herr Klaus Erlekamm ist am 17. September 1938 in Neisse (Schlesien) geboren. Als 

Kind hat er die schrecklichen Jahre der Vertreibung und das Seßhaftwerden im Westen 
Deutschlands am eigenen Leib erlebt. Der Weg führte die Familie nach Backnang, wo 
Herr Erlekamm aufwuchs und wo er nicht nur eine neue Heimat fand, sondern auch 
seine Frau Doris, eine Backnangerin kennenlernte und ehelichte,und mit der er eine 
28jährige Tochter hat. 

Nach seiner Ausbildung für den gehobenen Württembergischen Verwaltungs-
dienst, einschließlich Studium, das er 1962 als Diplom-Verwaltungswirt abschließt, 
macht er von 1962 bis 1966 einen kurzen Abstecher nach Waibligen, wo er in der 
Stadtverwaltung erste berufliche Erfahrungen sammelt. 

Im Dezember 1966 wechselt er zur Stadt Backnang, der er bis heute treu dient und 
deren kulturelles Bild er in über drei Jahrzehnten, bis 1993 als Hauptamtsleiter und 
danach als Kulturamtsleiter, mitgestaltet hat. Zu seinen Aufgabenbereichen gehören 
neben Kultur auch Schulen, Sport, Partnerschaften und Patenschaften. Die Arbeit mit 
und für die Ungamdeutschen hat ihn fast sein ganzes Berufsleben begleitet. 

Seit 1967 begleitet und organisiert Herr Erlekamm die jährlichen Bäcsalmäser 
Heimattreffen mit, und auch die Backnanger Schwabenbälle haben ihre Durchführung 
seiner Mitarbeit zu verdanken. 

1988 war er zusammen mit der Stadtdirektorin Anneliese Barta aus Bäcsalmäs an 
den organisatorischen Vorbereitungen und der Gestaltung der Verschwisterungs-
feierlichkeiten zwischen Bäcsalmäs und Backnang beteiligt. 

Diese 10jährige intensive Partnerschaft wurde bei den Jubiläumsfeierlichkeiten 
1998 in Backnang und im Mai 1999 in Bäcsalmäs gebührend gefeiert und gewürdigt. 

Seit 1971 ist Herr Erlekamm Mitorganisator der Studientagungen und Kultur-

seminare des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerkes. Dabei gab es eine enge 
Zusammenarbeit mit den früheren Oberbürgermeistern Martin Dietrich und Hannes 
Rieckhoff und dem allzu früh verstorbenen Vorsitzenden des Patenschaftsausschusses 

Josef Gstalter. 
Aber auch in der Zusammenarbeit mit dem jetzigen Oberbürgermeister Jürgen 

Schmidt und dem Vorsitzenden des Patenschaftsausschusses, Anton Hippich, gehen 
sein Engagement, sein Fleiß und guter Wille weit über das Dienstliche hinaus. 

Besondere Verdienste hat Herr Erlekamm sich um das ungarndeutsche Heimatmu-

seum erworben. 1977 als Provisorium in der Karlstraße gegründet, wurde das neue 
ungarndeutsche Heimatmuseum 1984 in der ehemaligen Bürgermühle eingeweiht. 
Die Arbeit des Museums wird weiterhin von ihm begleitet, auch werden hier 
zahlreiche Kunstausstellungen mitorganisiert. 

Damit das Heimatmuseum nicht eines Tages geschlossen werden muß, weil die 

ungarndeutschen Vertriebenen Einheimische geworden oder verstorben sind, wurde 
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nach langen Überlegungen beschlossen, eine Stiftung zu gründen. 1989 wurde die 
Stiftung Ungarndeutsches Heimatmuseum gegründet, an deren Ausarbeitung der 
Vereinbarungen und der Verfassung Herr Erlekamm zusammen mit dem unvergesse-
nen Josef Gstalter und dem Stuttgarter Rechtsanwalt, Dr. Kunz, maßgeblich beteiligt 
war. 

Bei all Ihren schwierigen und umfangreichen Aufgaben hat Sie, Herr Erlekamm, 
Ihre Frau Gemahlin stets unterstützt und begleitet. Dafür sagen wir ihr an dieser Stelle 
ein herzliches „Vergelt' s Gott!" 

Sehr geehrter Herr Erlekamm, Sie haben sich in hervorragender Weise um die 
Deutschen aus Ungarn verdient gemacht. Der Bundesvorstand des Ungarndeutschen 
Sozial- und Kulturwerkes hat daher einstimmig beschlossen, Ihnen zum Zeichen des 
Dankes und der Anerkennung die Goldene Verdienstmedaille zu verleihen. 

Die Geehrten der Kulturtagung mit Heinrich Reitinger 
Von links: Klaus Erlekamm, Jürgen Schmidt, Heinrich Reitinger, Lorenz Kerner 
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Das Ungarndeutschtum an der Jahrtausendwende 

Lorenz Kerner, Nes/Fünfkirchen 

Verehrte Damen und Herren! Liebe Landsleute! Liebe Freunde! 
Wer sind wir Ungarndeutschen? Was wollen wir? Wohin streben wir? Was erwarten 
wir? 

Bevor ich auf diese Fragen eingehe, über unsere gegenwärtige Lage und unsere 
Zukunftschancen spreche, möchte ich meine frühere Behauptung wiederholen, daß 
die Minderheiten Ost- und Mitteleuropas die Betrogenen, die Geschädigten des 
Jahrhunderts sind. In dieser meiner Auffassung wurde ich nämlich vor kurzem auf 
einer Konferenz in Budapest von der Leiterin des Instituts für Europäische Verglei-
chende Minderheitenforschung, Frau Erika Törzsök, bestätigt, als sie „die Minderhei-
ten die großen Verlierer der Nachkriegszeit" bezeichnete. Wir Ungarndeutschen sind 
das beredteste Beispiel, daß der mit Sprachverlust und Identitätsschwund begleitete 
Eingliederungszwang nicht erst in der Nachkriegszeit begann, dann wurde er nur 
vervollkommnet. Darum zwingt sich als Einleitung ein kurzer historischer Rückblick 
auf, in dem ich mich aber nur auf die Nachkriegsjahre konzentrieren möchte. 

Die Zeit zwischen 1944 und 1956 ist als die tragischste Phase in die Geschichte der 
Ungarndeutschen eingegangen. In diesen Jahren wurden wir verschleppt, entrechtet, 
enteignet, diskriminiert und vertrieben. Heimatlos und rechtlos wurden wir in der von 
uns mitaufgebauten gemeinsamen Heimat. Unsere Volksgruppe wurde zerrissen. Eine 
fast 250jährige Aufbauarbeit ist brutal abgebrochen, ein Teil unserer Leistungen sogar 
zerstört worden. 

Der Prozeß, uns unserer Muttersprache, Kultur und Identität zu berauben, wurde 
systematisch und brutal fortgesetzt. Durch die Vertreibung der Deutschen und die 
Einsiedlung von ungarischen Bevölkerungsteilen in unsere Häuser, durch unsere 
Zwangsumsiedlung in völlig ungarische Dörfer wurden die jahrhundertealten deut-
schen Sprach- und Kulturgemeinschaften zerschlagen. Das Restungarndeutschtum 
wurde verängstigt. Viele Landseute flüchteten vor der Vertreibung in die Städte, in die 
Industrie, in erster Linie in den Bergbau. 

In diesem Zustand, fast mit bloßen Händen — wie seinerzeit unsere deutschen 
Kolonistenahnen —, machten sich die heimatverbliebenen, eingeschüchterten, ihrer 
Intelligenz fast völlig beraubten Ungarndeutschen ans Werk. Ein Neuaufbau, ein 
Neuerwerb unserer Existenz, unseres Ansehens begann. Es ist nicht übertrieben, wenn 
ich diese Zeit als zweite Landnahme der Ungarndeutschen bezeichne. 

Nach 1956 begannen wir langsam unsere ehemaligen Wohnhäuser zurückzukau-
fen, im überwiegenden Teil aber haben die Ungarndeutschen neue Häuser gebaut. In 
den meisten Dörfern und Städten unserer ungarländischen Siedlungsgebiete sind 
durch unsere Aufbauarbeit neue Dorf- und Stadtteile, auch andere Bürger anziehende 
Siedlungszentren entstanden. Nachdem auch unsere Felder und Wälder weggenom-
men wurden, später auch von den zu Neueigentümern gewordenen ungarischen 
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Siedlern — ven ihnen durch die Kollektivierung der Landwirtschaft —, haben wir in den 
Dörfern in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und Staatsgütern, 
in den Städten in der Industrie unsere Leistungen vollbracht. Die später ermöglichten 
Hauswirtschaften waren für uns schon der wirtschaftliche Neubeginn. 

Wollte sich der kommunistische Staat zwischen 1960 und 1990 mit seinen landwirt-
schaftlichen Erfolgen prahlen, zeigte er mit Stolz auf die blühenden Kooperativen und 
Hauswirtschaften der ungarndeutschen Dörfer. Das Häuserbauen, das Aufblühen der 
Unternehmungslust und des Wirtschaftsgeistes bewiesen auch in der harten Zeit die 
Verbundenheit mit der Heimat Ungarn. Diese Anhänglichkeit ist eine phänomenale 
Tugend der Ungarndeutschen. Eben darum verweile ich noch bei dieser Liebe, ja 
Treue zur ungarischen Muttererde, zu deren Stiefkinder wir wurden. Im Jahre 1956 
hatten wir, verstoßene Ungarndeutschen, die große Chance, massenhaft über die 
offenen Grenzen das Land zu verlassen, wie es tausende andere Bürger getan haben. 
Wir sind geblieben, und unsere Gegenwart beweist es, daß die damalige Entscheidung, 
zu bleiben, richtig war. Es sei nur nebenbei bemerkt, daß diese unsere Treue von 
Ungarn nie so richtig anerkannt wurde. 

Was ist denn das Geheimnis unseres Bleibens, damit auch das Geheimnis, daß im 
ehemaligen politischen Osten Europas, in dessen Ländern sehr starke deutsche 
Bevölkerungsteile lebten, das Ungarndeutschtum die einzige überlebens- d. h. 
fortbestandsfähige deutsche Volksgruppe ist? Einer der einschlägigen Gründe dürfte 
sein, daß man uns seinerzeit, nach der Türkenherrschaft, als auserwählte Aufbauer 
nach Ungarn gerufen hatte. Wir waren willkommene Helfer. Und man hat uns 
wirtschaftlich verwirklichen lassen, wofür man uns eingeladen hatte. 

Wir wollten und konnten arbeiten, hatten stets die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten 
zu entfalten, Leistungen zu vollbringen und es störte uns nie, wer dafür den Ruhm oder 
die Anerkennung kassierte. Es gab in Ungarn — Gott sei Dank! — zu jeder Zeit 
fortschrittliche Menschen, die die wirtschaftliche, geistige, kulturelle und ethnische 
Bedeutung der Ungarndeutschen erkannt und anerkannt haben. Wir sind stolz auf 
unsere Leistungen, auf unser Hiersein und schauen unserer Vergangenheit mit 
gehobenem Haupt ins Auge, ohne uns schämen zu müssen. 

Indem wir Häuser, später auch noch Wochenendhäuser gebaut, Weingärten und 
Hauswirtschaften bestellt und Autos gekauft haben, wurden unsere Kinder — weil 
enteignete bäuerliche Eltern und Großeltern ihnen kein anderes Vermögen geben 
konnten — auf Schulen geschickt. Unsere Volksgruppe hat demzufolge so viele 
Akademiker wie nie zuvor. Wir sind stolz auf unsere deutschstämmigen Wissen-
schaftler, Mediziner, Juristen, Ingenieure, Journalisten, Schriftsteller, Künstler, und 
auch auf manche tüchtige Geistliche. Unsere Aufgabe ist es nun, die meisten von ihnen 
in die Volkstumsarbeit einzubeziehen. 

Mut und Selbstbewußtsein haben wir gezeigt, indem wir an unserem Deutschtum 
festgehalten haben. Aus dem Nichts mußte sich eine ganze Generation des Ungarn-
deutschtums aufopfern. Heute gibt es kein einheitliches Ungarndeutschtum mehr. 
Wegen der Vertreibung, der Zu- und Übersiedlung leben wir zerstreut im ganzen 
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Lande, unsere Muttersprache ist angeschlagen und große Probleme gibt es auch mit 
der Identität. 

Lohnt es sich denn für dieses Restungarndeutschtum noch einen Einsatz zu 
erbringen? Hat diese zerrissene Volksgruppe eine Zukunft? Hat sie überhaupt den 
Willen, die Kraft und den Mut zum Fortbestehen? 

Solche und zahlreiche ähnliche Fragen wurden uns in den vergangenen 50 Jahren 
gestellt. Und seien wir ehrlich, auch ihr heimatvertriebenen, und wir heimatverbliebenen 
Ungarndeutschen haben schmerzhaft dasselbe gefragt. — „Ins Museum gehören sie, 
wie ihre Reliquien: Spinnrad, Sichel und Sense" — hieß es in so manchen aussichtslo-
sen Äußerungen auch hier in Backnang. Unsere, meine Antwort ist heute zwar erst ein 
stilles, aber ein eindeutiges Ja. 

Es ist ebenfalls eine unserer Tugenden, daß wir Ungarndeutschen uns von der 
Geschichte nie haben mitreißen lassen, sondern der Entwicklung stets ein bischen 
vorangegangen sind. Von unseren Verwandtenbesuchen aus Deutschland sind wir 
nicht nur mit neuen Kleidern, Anzügen, Strumpfhosen, Hemden, Schallplatten usw. 
nach Hause gefahren, sondern haben auch Werkzeuge, Produktionskenntnisse und 
-methoden mitgenommen. Viele in den siebziger-achtziger Jahren von Ungarn-
deutschen gegründeten Werkstätten und Handwerksbetriebe sind zu namhaften Fir-
men der Gegenwart geworden. 

In Fünfkirchen/Ncs haben wir 1986, drei Jahre vor dem Vereinsgesetz Ungarns, 
ebenfalls mit der Hilfe unserer vertriebenen Landsleute, den Kulturverein Nikolaus 
Lenau gegründet, den ersten selbständigen, eingetragenen deutschen Minderheiten-
verein im gesamten Nachkriegs-Osteuropa. Er ist heute mit dem Lenau-Haus der 
stärkste Minderheitenverein Ungarns. 

Nach den ersten Wahlen der Minderheitenselbstverwaltungen im Dezember 1994 
waren wir die einzige historische Minderheit Ungarns, die ihren „Demokratischen 
Verband" auflöste. Über die Richtigkeit dieses Schrittes wird mit der Zeit die 
Geschichte urteilen. Sicher ist aber heute schon: ein Hauptgrund der Zerstrittenheit der 
anderen ungarländischen Minderheiten ist das Nebeneinandersein des alten und des 
neuen Organisationsmodells. 

Die Wahlen der Minderheitenselbstverwaltungen haben zahlreiche neue Kräfte 
mobilisiert, besonders die Jugend ist aktiv geworden. Neben der Gemeinschaft Junger 
Ungarndeutscher (GJU) begann sich — zwar mit Geburtshilfe aus Deutschland und 
Österreich — auch die studentische Jugend zu organisieren. Wir haben heute zwei 
Verbindungen und den Verband ungarndeutscher Studenten, aus dem hoffentlich der 
Verband der ungarndeutschen Akademiker herauswachsen wird. Unsere Aufgabe ist 
es, eine kräftige, bewußte, ihrem Volk beispielhaft vorangehende, treue ungarn-
deutsche Intelligenz zu organisieren, mit der Jugend gemeinsam ein langfristiges 
Programm zu erarbeiten. Trotz der Mängel des Minderheitengesetzes hat sich mit der 
Wahl der Selbstverwaltungen ein neues, hoffnungsvolles Kapitel in unserer fast 
dreihundertjährigen Geschichte eröffnet. Historische vier Jahre gingen für uns Ungarn-
deutsche im diesjährigen Frühjahr zu Ende. Es war die erste Legislaturperiode der 
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Minderheitenselbstverwaltungen. 1994 standen wir zunächst mit Vorbehalt vor dieser 
neuen Möglichkeit der ungarischen Minderheitenpolitik, weil wir dachten, es sei 
erneut nur ein Stück der bekannten Schaufensterpolitik. Wir erkannten aber doch noch 
rechtzeitig, daß das Selbstverwaltungsmodell, wenn es nicht nur von uns, von der 
Basis ernst genommen wird, zu einer wichtigen Garantie unseres Fortbestehens als 
Volksgruppe werden kann. Wir gaben Vollgas. Das Ergebnis: 164 örtliche ungarn-
deutsche Selbstverwaltungen, und bei den Wahlen 1998 schon 257. 

Selbstverwaltung, Fachlichkeit, Regionalität und Einheit der Volksgruppe hießen 
unsere politischen Zielsetzungen. Die inhaltliche Kernfrage ist nach wie vor der 
Sprachunterricht geblieben. Es reicht nicht aus, sich zu uns zu bekennen, zu einem 
Bekenntnis gehört die Tat der aktiven Mitwirkung in den Bereichen Mutter- oder 
Zweitsprache, Schule und Bildung, sowie Kultur im weitesten Sinne — hieß und heißt 
es bei uns. Erwähnen muß ich auch die Wichtigkeit unserer ungarndeutschen Literatur. 
Sie ist ein Stück von uns, unserer Geschichte, Gegenwart und Zukunft. 

Eine Vielheit haben wir angestrebt, um unser Denken und unsere Gefühle, unser 
Wesen deutlich sichtbar zu machen. Wir Ungarndeutschen haben eine eigene Hymne, 
ein eigenes Wappen, beide sind auch Ausdruck der Zusammengehörigkeit des 
heimatvertriebenen und des heimatverbliebenen Teils unserer Volksgruppe. Die 
jährliche Landesgala der besten ungarndeutschen Talente mit Neujahrsempfang am 2. 
Januarsamstag ist zur Tradition geworden, zwei Jahre lang mit jeweils 1200 Gästen in 
der Pester Redoute, ab 1999 mit über 1500 Gästen schon im Budapester Kongreßzen-
trum. 

Der 1996 gegründete Landesrat der Chöre, Musikkapellen und Tanzgruppen hat 
inzwischen über 450 eingetragene Mitgliedsvereine, mehr als alle anderen Minderhei-
ten in Ungarn zusammen. Gemeinsam mit Ihnen, mit euch, weihten wir in Fünf-
kirchen/Nes, in Bogdan/Dunabogdäny, Dorog, Almasch/Bäcsalmäs Denkmäler der 
Verschleppung und Vertreibung ein, in Nes im Beisein des Staatspräsidenten Ärpäd 
Göncz. Herr Oberbürgermeister Schmidt, Sie haben in Ihrem gestrigen Grußwort die 
Bedeutung dieser Denkmäler am Beispiel von Bäcsalmäs gewürdigt. In Bäcsalmäs 
war der damalige Parlamentspräsident Zoltän Gäl dabei. Die ungarische Regierung hat 
vertriebene und heimatverbliebene Ungarndeutsche um Vergebung gebeten. Mit der 
finanziellen Hilfe Deutschlands haben wir in der Stadt Veszprim ein „deutsches 
Haus" gekauft und eingerichtet. Ebenfalls mit Geldern vom BMI erwarben wir in 
Budapest in der Lendvay-Straße 22 ein dreigeschossiges Gebäude. In diesem Jakob-
Bleyer-Haus sollen ab dem Jahr 2000 die ungarndeutschen Landesvereine, die Neue 
Zeitung und vieles andere mehr untergebracht werden. 

Hinter der überwiegenden Mehrheit der ersprießlichen Gemeinde- und Städtepart-
nerschaften zwischen Deutschland und Ungarn steht Ihr, unsere vertriebenen ungarn-
deutschen Landsleute. Ein schönes Beispiel dafür sind gerade Backnang und Bäcsalmäs, 
Fellbach und Ncs. Immer größer wird auch die Zahl jener deutsch-ungarischen 
wirtschaftlichen Kooperationen, hinter denen ebenfalls Ungarndeutsche stehen. Mit 
Hilfe der Vertriebenen wurden in Ungarn zahlreiche Kirchen, Alten- und Behinderten- 
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heime renoviert und eingerichtet. Mehrere vertriebene Ungarndeutsche siedelten und 
siedeln zurück in die alte Heimat, andere kaufen sich Weingärten oder eine Zweitwoh- 
nung. Lassen Sie mich auch hier betonen, daß sich in Europa nur wenige mit Gewalt 
getrennte Volksgruppen damit rühmen können, daß sie friedlich und aus eigenem 
Willen wieder zusammenfanden und gemeinsam den großen historischen Auftrag 
jeder Minderheit, „das Vermitteln", erfüllen. „Vertriebene wurden zu Mittlern, zu den 
besten Botschaftern Ungarns", betonte Heinrich Reitinger in seinem Vortrag auf der 
Historikerkonferenz in Budapest. 

Gibt es denn im politisch und wirtschaftlich zusammenstrebenden Europa eine 
schönere Aufgabe für eine Minderheit? Ich darf ohne Selbstüberschätzung noch eine 
Frage stellen. Wo könnte Ungarn wirtschaftlich heute stehen, hätte es seine Ungarn-
deutschen nicht vertrieben? Überall dort, wo der Nationalismus und Haß sich gegen 
Deutsche wandte, blieb Niedergang zurück — bis heute. 

Auf allen drei Gebieten — Sprachunterricht, Partnerschaften und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit — setzt sich auch unsere Sprach- und Kulturnation Deutschland seit 
Jahren mit stets größerem Erfolg ein. Mit der großzügigen Hilfe der Bundesrepublik 
Deutschland wurden mehrere großartige Schulprojekte verwirklicht. Schade, daß 
diese anteilmäßig nicht Eigentum der Ungarndeutschen wurden. Zahlreiche Gast- 
lehrer und Lektoren aus Deutschland helfen uns. Der Rahmen für eine qualitativ 
höhere Stufe des Deutschunterrichts ist also geschaffen. Unsere Aufgabe ist es nun, 
dies zu tun. 

Seit einigen Jahren sind wir Zeugen einer ganz besonderen Entwicklung. Wir haben 
es einerseits mit dem großen Problem des Sprachverlusts zu tun, andererseits wieder- 
um erfahren wir gerade bei dieser Gruppe eine enorme Identitätsstärkung. Immer mehr 
Landsleute bekennen sich durch ihre regelmäßige Teilnahme an den verschiedenen 
Veranstaltungen oder durch ihre aktive Mitgliedschaft in den Vereinen zum Deutsch- 
tum. Nach den Jahrzehnten der Bitternis müssen wir vielleicht akzeptieren, daß nicht 
mehr in jedem Fall die Sprachkentnis das entscheidende Merkmal der Minderheiten-
zugehörigkeit ist. Viele die Sprache nicht oder nur ungenügend sprechende Ungarn-
deutschen unternehmen alles, um ihre Kinder zur Großmuttersprache zurückzuführen. 
Aufgaben, die früher die Familien erfüllten, kommen heute dem Kindergarten und der 
Schule zu. Die Sprache wird nur mehr in sehr wenigen Familien den Kindern 
weitergegeben. Darum spielen die Schulen heute eine entscheidende Rolle. 

Leider sind dieser Herausforderung nicht alle Einrichtungen gewachsen. Noch 
immer mangelt es an qualifizierten Deutschlehrern, es fehlen gute Lehrbücher, und 
nach wie vor gibt es kein vom Kindergarten bis zur Hochschulausbildung reichendes 
Programm. Wir haben keine Bestandsaufnahme über den sog. ungarndeutschen 
Muttersprachunterricht, über den tatsächlichen Bedarf an Kindergärtnerinnen, Sprach-
und Fachlehrern. In jedem Komitat ist mindestens eine Gymnasialklasse einzurichten, 
in der alle Fächer in deutscher Sprache unterrichtet werden. Auch die Förderung aus 
der Bundesrepublik Deutschland muß dringend neugeregelt werden. Gebiete, die das 
Fortbestehen der Minderheit bestimmen, wie Sprachunterricht, Schule, Kindergarten, 
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Kultur, Lehrerausbildung und Fortbildung müssen außerordentliche Aufmerksamkeit 
und Vorrang bekommen. Dafür wird viel zu wenig Geld ausgegeben. Viele vom 
Bundestag für die Unterstützung der Ungarndeutschen bestimmten Mitteln werden 
nicht minderheitenfördernd eingesetzt. Trotz allergrößter Anstrengung, konnte an 
dieser festgefahrenen Praxis weder der Verband, noch die Landesselbstverwaltung 
etwas ändern, weil es die Kompetenzen zweier Ministerien berührt. In Deutschland 
muß dringend umgedacht werden. Wir erwarten vom offiziellen Deutschland mehr 
Interesse, mehr Verantwortung. Es reicht nicht, wenn nur wir uns zur deutschen 
Sprach- und Kulturnation zählen. 

Bleiben wir noch bei den seit Jahren zu lösenden Aufgaben. Es gibt nach wie vor nur 
ein Wochenblatt, keine Fortschritte im Rundfunk und Fernsehen. Die uns zur Verfü-
gung stehende Sendezeit — im Radio 30 Minuten täglich, im Fernsehen 30 Minuten 
wöchentlich — kann keinesfalls als Befriedigung der muttersprachlichen Medienan-
sprüche der Ungarndeutschen bezeichnet werden, höchstens als geringste Anerken-
nung dieser. Hingegen haben die Ungarn in den Nachbarländern unvergleichbar 
bessere Möglichkeiten. Nur in Jugoslawien gibt es drei Rundfunkstationen in ungari-
scher Sprache, die in Neusatz allein sendet täglich 24 Stunden, das Fernsehen 3-4 
Stunden. Die Ungarn in den Nachbarländern haben Tageszeitungen, Fach- und 
Jugendblätter, Periodika — eine beneidenswerte Medienlandschaft. 

Nachdem das Parlament das Wahlgesetz nicht modifizierte, die Horn Regierung uns 
irregeführt und belogen hat, blieb uns bei der Parlamentswahl 1998 keine andere 
Möglichkeit, als mit dem von uns Ungarndeutschen initiierten und gegründeten 
Nationalitätenforum — der Wahlvereinigung der Deutschen, Slowaken und Kroaten in 
Ungarn — unsere Entschlossenheit zu zeigen. Wir wollten der Regierung und dem 
Parlament beweisen, daß wir den Mut, den Willen, die Kraft und die Fähigkeit haben, 
uns auch politisch zu artikulieren und zu behaupten. Trotz der zur Verfügung 
stehenden sehr knappen Zeit gelang es uns, wenn auch nur mit 22 Kandidaten in 11 
Komitaten, aber eine Landeswahlliste aufzustellen. Diese Tatsache ist eine historische 
Errungenschaft. Solange in den Nachbarstaaten Ungarns, in Rumänien, in der Slowa-
kei und in Jugoslawien, die Innenpolitik von ethnischen und Minderheitenkonflikten 
belastet ist, gründeten die Nationalitäten Ungarns — zum ersten Mal in ihrer Geschichte 
— eine Wahlvereinigung. Wir haben in unserem Wahlprogramm nicht gefordert, nur 
verlangt, und nicht mehr, aber auch nicht weniger, als was den Ungarn in den 
Nachbarländern gesichert wird. Wir, in Ungarn lebende Minderheiten, möchten so 
viel, wie zu unserem Fortbestehen als Minderheit notwendig ist. Solange in Sieben-
bürgen, in der Slowakei, in der Woiwodschaft schon die kleinen Kinder ausgezeichnet 
ungarisch sprechen, die Kirchen beispielhaft ihren muttersprachlichen seelsorgeri-
schen Pflichten nachkommen, Träger der Identität der Nationalität sind, müssen die 
Minderheitenkinder in Ungarn ihre Muttersprache in der Schule als Fremdsprache 
erlernern. Die muttersprachlichen Gottesdienste sind so selten, wie weiße Raben. Wir 
haben auch darauf hingewiesen, daß die Republik Ungarn, ihre Regierung und die 
parlamentarischen Parteien für die Ungarn in den Nachbarländern nur soviel fordern 
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dürfen, was sie auch den ungarländischen Minderheiten sichern. Es darf nicht 
zweierlei Maßstäbe geben. Die Zeit war zu kurz, um eine Strategie auszuarbeiten, um 
echte Hoffnungen hegen zu dürfen, sie reichte aber, um die eigenen Reihen zu ordnen, 
sie besser kennenzulernen, sowie die feigen Fluchtargumente und die gekünstelten 
Scheinausreden vieler zu erfahren. Das Verhalten der Parteien war von vornherein 
bekannt: Neid, Eifersucht, wegen Angst um die Mandate. Daß Minderheitenparteien 
keine Alternative seien, selbstverständlich nur in Ungarn nicht, waren ebenfalls 
Ablenkmanöver, denn dieselben Politiker haben die Wahlpraktiken der Parteien der 
ungarischen Minderheit in Rumänien und in der Slowakei weitgehend unterstützt. Es 
sei bemerkt, daß die ungarische Minderheitenpartei in Rumänien in der Regierung 
sitzt. 

Die simplen Befürchtungen einiger Minderheitenfunktionäre, daß die wenigen 
Stimmen bei der späteren Handhabung von Minderheitenanliegen unsere Positionen 
verschlechtere, die Partei den Minderheiten schade, haben sich auch nicht bewahrhei-
tet. Es waren eher Eigenbeweise des Fernbleibens. Sicher ist, daß die Gründung und 
der Auftritt des Nationalitätenforums politisch notwendig und richtig war, es hat das 
Ansehen der Minderheiten gestärkt, auch dann, wenn dies die Parteien nicht zugeben. 
Wären wir diesen Weg nicht gegangen, hätte man uns sicherlich unterstellt, es nicht 
einmal versucht zu haben, parlamentarisch vertreten zu sein. Sicher ist auch, daß 
einige unserer Ungarndeutschen, die wir gerne als Kandidaten aufgestellt hätten, 
verängstigt waren. Aber auch diese Haltung ist zu akzeptieren, wenn man sie ehrlich 
zugibt. Kurzum: das Nationalitätenforum hat Erfolg geerntet. Wir waren die Sieger, 
das Parlament, die Parteien und die Regierung die Verlierer. Die damalige soziallibe-
rale Koalition hätte die parlamentarische Vertretung der Minderheiten mit ihrer 
Dreiviertelmehrheit einfach beschließen können. Sie wollten es aber nicht, besonders 
die Liberalen nicht. Sie waren offen dagegen. Darum sind alle ihre nachträglichen 
Erklärungsargumente faule Ausreden. Die Ungarndeutschen sind übrigens in allen 
Parlamentsfraktionen vertreten. In fünf Parteien gibt es etwa 30 deutschstämmige 
Abgeordneten. Die LDU ist nach wie vor parteineutral und wird sich selbstverständ-
lich auch in Zukunft konsequent für die Vertretung der Minderheiten mit eigenem 
Recht im Parlament einsetzen. Sollte von der Nationalversammlung erneut ein Gesetz 
geschaffen werden, beginnt das Nationalitätenforum diesmal rechtzeitig mit der 
Vorbereitung, um unsere parlamentarische Vertretung endlich zu sichern. 

Was wir mit dem Selbstverwaltungsmodell bisher erreicht haben? Die Ungarn-
deutschen begannen sich zu organisieren, ihre Angelegenheiten in die eigene Hand zu 
nehmen. Eine Struktur wurde geschaffen, auf die das Morgen der Volksgruppe 
aufgebaut werden kann. Wir sind endlich aus unserem jahrzehntelangen Zwangs-
versteck herausgeschlupft, haben Tapferkeit, Willen, Kraft und Fähigkeit bewiesen. 
Wir haben bewiesen, daß wir ein wichtiger staatsbildender Faktor in der gemeinsam 
mitaufgebauten Heimat sind; bewiesen, daß auf die größte nationale Minderheit, auf 
unsere Vaterlandstreue, auf unsere Ausdauer, unseren Fleiß und auf unser Können 
Verlaß ist, wir haben bewiesen, daß man mit uns rechnen kann, aber auch, daß man mit 
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uns rechnen muß. Wir Ungarndeutschen sind eine berechenbare Volksgruppe. All 
dem ist zu verdanken, daß unser Stellenwert in Ungarn enorm gewachsen ist. 

Wir sind eine anerkannte Volksgruppe. Die ungarische Bevölkerung hat uns nun 
schon bei zwei geheimen Kommunalwahlen mit ihrer großen Sympathie ausgezeich-
net. In den meisten Städten und Gemeinden hat fast die Hälfte aller Wähler auch unsere 
ungarndeutschen Kandidaten unterstützt. Die Mehrheitsbevölkerung wertete in den 
Schulen unsere deutsche Muttersprache auf, sie singt, musiziert und tanzt mit uns in 
unseren Vereinen. Unser fachliches Können, unser Fleiß und unsere Sprachkentnisse 
sind gefragt wie nie zuvor. Das berechtigt zu Hoffnungen. Darum darf ohne Übertrei-
bung leise festgestellt werden: Es ist erneut ein gutes Gefühl, Ungarndeutscher zu sein. 

Leider kann wenig Ähnliches über das ungarische Parlament und dessen Parteien 
behauptet werden. Im Gegensatz zu den offiziellen staatlichen Erklärungen dem 
Ausland gegenüber, sind sie nach der mehrheitlichen Verabschiedung des Minderheiten-
gesetzes im Jahre 1993 von der gesellschaftlichen Praxis plötzlich und unerklärbar 
zurückgewichen. Sie haben weder die parlamentarische Repräsentanz der Minderhei-
ten geregelt noch das Minderheitengesetz modifiziert. Als hätten die Parteien Angst 
bekommen, wie erfolgreich die Minderheiten die neuen Möglichkeiten für sich 
nutzen, als wären sie eifersüchtig auf die landesweit gut organisierte Minderheiten-
bewegung, die ihr parteipolitisches Interesse vor den letzten Kommunalwahlen spür-
und sichtbar weckte. Darum müssen wir die Volksgruppe in der Zukunft mit noch 
mehr Wachsamkeit, Zusammenhalt und Stärke vor den Bestrebungen der politischen 
Parteien schützen, unsere Neutralität bewahren. Entweder Partei oder Minderheiten-
selbstverwaltung. Beides nicht! 

In ganz Ungarn muß man wissen, wer wir sind, was wir tun. Je weniger Zweifel an 
unserem Willen aufkommt, um so anerkannter werden wir sein. Mag uns dieser oder 
jener mit Neid beäugen, unsere Leistung dient uns und unserem Vaterland Ungarn. 
Auch in der Zukunft kommt es darauf an, daß wir Tag für Tag, überall dort, wo wir 
leben und tätig sind, uns als Ungarndeutsche kundtun und auch zu erkennen geben, wie 
dies auch unsere deutschen Vorfahren jahrhundertelang tugendhaft getan haben, in 
Treue zu ihrem Deutschtum und in Treue zum gemeinsam mitaufgebauten Vaterland. 
Wir sind nicht nur geschichtlich in diesem Lande verwurzelt, wir sind und bleiben hier. 

Haben wir die schwierigen Jahre überstanden, so werden wir auch das Heute und das 
Morgen gemeinsam meistern. Die Voraussetzungen dafür sind: unser unbeirrbarer 
Wille, unsere Kraft und Ausdauer, unser fachliches Können sowie die liebevolle 
Verantwortung für unser ungarndeutsches Volk. 

Ich gebe zu, daß ich optimistisch bin. Schadet das? Sogar meine Kritiker— inner- und 
außerhalb Ungarns — müssen zugeben, daß man nach all den schweren, aussichtslosen 
Jahrzehnten der Einschüchterung, der kräftigen Assimilierungspraktiken, der 
„Nixdeutschzeit" nur mit hoffnungsvollem Optimismus, mit ergebnisversprechenden, 
inhaltsvollen Programmen das allseitig angeschlagene Ungarndeutschtum zum muti-
gen Wollen eines Neubeginns anregen und zum Mitmachen gewinnen kann. Die pure 
Kritik entmutigt. Sie bewirkt mit dem ständigen Pessimismus Aussichtslosigkeit und 
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konserviert Zurückhaltung. Wir benötigen heute Idealisten, die die Volksgruppe 
verantwortungsvoll erwecken, ihr im Rahmen des Gesetzlichen alle Möglichkeiten 
zeigen, die die Fortbestehung der Minderheit garantieren. 

Die jetzige Form der Selbstverwaltung bedeutet für uns keinen fertigen Zustand, 
sondern eine Möglichkeit, die wir nutzen und entwickeln müssen. Ein Freiraum hat 
sich für uns erschlossen, der uns Jahr für Jahr neue Möglichkeiten anbietet. Langfristig 
muß uns dieses Modell garantieren, daß wir stufenweise die für unser Fortbestehen 
äußerst notwendigen Bildungseinrichtungen und auch die Medien in die eigene Hand 
nehmen. Dazu aber muß das Minderheitengesetz dringend modifiziert werden, was 
von der neuen Regierung versprochen wurde. Das Gesetz muß die Voraussetzungen 
der Wählbarkeit in die Minderheitenselbstverwaltungen vorschreiben; die Beziehung 
der lokalen Selbstverwaltungen und der Minderheitenselbstverwaltungen regeln; die 
stabile Finanzierung der Minderheitenselbstverwaltungen garantieren, die sich selbst-
verständlich nach der Größe richtet, entweder nach der Zahl der gewählten Abgeord-
neten oder nach der Zahl der gegründeten Selbstverwaltungen; und dringend muß auch 
die Komitatsebene geschaffen werden, denn zwischen den örtlichen Selbstverwaltun-
gen, den Wurzeln, und der Landesselbstverwaltung, der Krone, fehlt zum Blutkreis-
lauf die Verbindung, der Stamm des Baumes. 

Um eine effektive, erfolgreiche Struktur zustandezubringen, müssen die Minder-
heitenangelegenheiten auf Regierungsebene endlich getrennt werden, und zwar auf 
die Gebiete: Amt der Nationalen Minderheiten, Amt der Auslandsungarn und Amt der 
Zigeuner. 

Und erwirkt werden muß bei der geplanten Modifizierung des Minderheiten-
gesetzes auch eine Änderung der Volkszählungspraxis. Bei der nächsten, im Jahre 
2001, sollen auch die Minderheiten korrekt gezählt werden. Darum müssen dies 
fördernde Fragen her. Unbedingt muß nach der Staatsbürgerschaft gefragt werden und 
nicht nur nach der Nationalität, damit sich die Minderheiten auch zur Heimat bekennen 
können. Mehrere Fragen müssen ermöglichen, daß sich die Minderheitenbürger frei 
zu ihrer Muttersprache, Nationalität, zu ihrem Kulturkreis und ihrer Tradition beken-
nen können. Mit großen Lettern steht im Programm der Ungarndeutschen als Ziel auch 
die Europäische Union. Erstens, weil allein die EU die Gleichberechtigung und 
Gleichrangigkeit aller Minderheiten garantieren kann. Erst das vereinte Europa wird 
die langersehnte sprachlich-kulturelle Heimkehr der Minderheiten sichern. Zweitens: 
Die Aufgabe der Ungarndeutschen als Vermittler ist es, hüben und drüben alles zu tun, 
um Ungarn in jenes geistig-politisch wirtschaftliche Europa (ins Abendland) zurück-
zuverhelfen, aus dem vor Jahrhunderten unsere deutschen Vorfahren kamen, um in 
Ungarn eine neue Heimat zu finden. 

Beenden möchte ich meinen Vortrag mit den Gedanken von Hans Faul-Farkas, und 
zwar mit den letzten Absätzen seines Romans „Die neue Heimat". Wie der Roman 
anfängt, so klingt er auch aus. Der Simandl-Vetter erzählt: „Seither sind an die 
zweihundert Jahre vergangen. Die ,Kreuzln und Grabsteine, die damals den 
Maulbeergarten — wie der alte Friedhof droben, hinter der ,Kastelln heißt — anfüllten, 
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sind umgefallen, die Grabhügel längst schon alle eingesunken und flachgetreten. Nur 
ein alter, wettergrauer Stein steht noch, nicht weit vom großen Kreuz ... Gebt acht auf 
diesen alten Grabstein. Denn fällt er eines Tages um und zerbricht er in Stücke, dann 
weiß niemand mehr, wer darunter seinen ewigen Schlaf schläft. Ganz vergessen wäre 
dann der alte Pfarrer Wolf, wie die vielen anderen, die sich vor zweihundert Jahren von 
der alten Heimat losgerungen, weithin über Berg und Tal wanderten, um eine neue 
Heimat zu suchen und zu gründen. Ja, auf den alten, moosbedeckten Grabstein gebt 
gut acht, denn fällt er um, so wißt ihr gar nicht mehr, von wo ihr her seid ... 

Simandl-Vetter stopfte an und nahm seinen weitkrempigen Hut vom Bett. Die 
Weiber drehten noch schnell die letzten Fäden Hanf von der Kunkel ab ... 

Der Winter ist endlich, nach hartem Kampf vorüber. Der warme Tauwind hat die 
weiße Schneekappe von den niedrigen Rohr- und Strohdächern herabgefegt, und die 
Eisblumen auf den Fensterscheiben sind vom Kuß des Frühlingssonnenstrahles 
zerronnen. Im Hof draußen steht schon der Wagen mit dem Pflug und der Schleppe und 
in der Luft schwingt schon frischer Erdgeruch. Die Arbeit geht los. Die Bienen 
tummeln sich schon." 

Nach 33 Jahren aktiver Mitarbeit in den verschiedensten Fach- und Führungsgre-
mien der Ungarndeutschen möchte ich mich auch hier bei all jenen bedanken, die mich 
in meinem hingabevollen Dienst für unser deutsches Volk in Ungarn im In- und 
Ausland unterstützt haben. Wenn ich jetzt nicht mehr kandidierte und anderen das 
weite Feld der Verantwortung überlassen habe, so in der Gewißheit, daß meine Arbeit 
von Nutzen war, bei aller Kritik, die vielleicht daran zu üben ist. Nur der, der nicht 
arbeitet, macht keine Fehler. Ich stelle mich ihnen, weil ich ein gutes Gewissen habe 
und weiterhin das meine für uns beitragen werde. Ich hoffe, daß all das noch nicht 
Erreichte in den nächsten Jahren Ausprägung und Vollendung findet, damit unser 
Deutschtum neue Stufen zu seiner Verwirklichung in einem vereinten Europa, zu dem 
wir maßgebend beitragen wollen, erreicht. 

In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, und dafür, daß ich an 
diesem herrlichen Sonntag Ihre teure Zeit in Anspruch nehmen durfte. 

Winterrohr 

Entfärbt sein Himmel, 
im Wasser frierende Menschenleere. 
Ächzend wiegt sich an ihm der Wind. 
Einsam steht's, obwohl es viele sind. 
Träumt nicht einmal vom Sommer mehr, 
nur 
einen Vogelflug vom Sommer her 
sehnt es zu sehn: 
im Vorüberwehn. 

Valeria Koch 
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György Steuer, Regierungskommissar 
für die deutsche Minderheit in der Bethlen-Ara 

Norbert Spannenberger, Leipzig 

Eine der markantesten Epochen der Zwischenkriegszeit in Ungarn war zweifelsohne die 
Regierungszeit von Ministerpräsident Istvän Bethlen (1921-1931). Sie machte nicht nur 
der Übergangszeit der Revolutionen ein Ende, sondern ihr gelang auch die Konsolidie-
rung des Landes, womit die Weichen für die künftige politische Entwicklung gestellt 
wurden. Dies gilt auch für die Minderheitenpolitik. Die Bethlen' sehe Minderheitenpolitik 
prägte nicht nur die Zeit bis zum Anfang der dreißiger Jahre, sondern manche ihrer 
Merkmale und Strukturen blieben bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges bestehen. 
Deshalb ist es von besonderer Relevanz, der Frage nachzugehen, welche Personen in der 
Konzeption des Ministerpräsidenten eine signifikante Rolle gespielt haben. Eine allzu 
einseitige Festlegung auf die Hauptakteure kann aber in der Forschung leicht zu einem 
verzerrten Bild der Problematik führen, da diese in ihrer Handlung nicht nur von Zeit und 
Raum, sondern auch von ihrem engeren Umfeld beeinflußt waren. Aus diesem Grund sei 
auch die Tätigkeit eines der Akteure aus der „zweiten Reihe" unter die Lupe zu nehmen. 

Eine dieser bisher eher vernachlässigten Persönlichkeiten ist Dr. György Steuer. Er 
wurde 1875 in der Gemeinde Palona (Komitat Bäcs-Bodrog) geboren, studierte und 
promovierte an der juristischen Fakultät der Universität Budapest und durchlief eine 
Karriere als Staatsbeamter. Aus dem Honvddministerium, wo er zum Abteilungsleiter 
befördert wurde, schied er 1917 aus, um das Amt des Obergespans im Komitat Torontäl 
zu übernehmen. 1918 mußte er sein Amt abtreten und befaßte sich weiterhin mit Fragen 
der Genossenschaften und des Journalismus und blieb auch politisch aktiv) Die Wirren 
der Nachkriegszeit und das zunehmende politische Engagement von Jakob Bleyer führten 
zu einer zunächst harmonischen, danach aber völlig vergifteten Beziehung zwischen den 
beiden. 

Als sich Universitätsprofessor Jakob Bleyer gegen Ende des Ersten Weltkrieges der 
Redaktion der Neuen Post anschloß, die dem 1917 gegründeten „Christlichen Presse-
unternehmen" gehörte und wo die katholisch-konservativen Pfarrer Johannes Huber, 
Franz Hufnagel und die Journalisten Johann Faul-Farkas sowie Anton König Mitarbeiter 
waren, bedeutete dieser Schritt ein klares Bekenntnis zu einem politischen Kurs, der unter 
dem Zeichen des Klerikalismus, Konservativismus, Antisemitismus und Antisozialismus 
stand. Mit Hilfe dieses deutschsprachigen Blattes begann Bleyer auch seine minderheiten-
politische Konzeption zu propagieren, die „gewissen Träumern und Hetzern alldeutscher 
Färbung" eine klare Absage erteilte und Nationalitäten, „die sich als Feinde der ungari-
schen Staatsidee erwiesen", an den Pranger stellte.2  Damit wurden von ihm die „sächsi- 

I  Orszägos Leveltär. Miniszterelnöksegi Iratok. (OL. ME.) [Ungarisches Landesarchiv. Schriften des Mini-
sterpräsidiums]. K 28. Blind. 94. Tit. 193. Bleyers Stellungnahme zu Steuers Person am 18. August 1918. 

2Neue Post vom 10. und 15. Mai 1918. 
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schen" und die mit ihnen verbündeten „schwäbischen" Volkstumspolitiker um Rudolf 
Brandsch und Adam Müller-Guttenbrunn vor der Öffentlichkeit zu Feinden apostro-
phiert, und Bleyer befand sich durchaus im Fahrwasser solcher deutschstämmiger 
Politiker wie György Steuer, die die „gebildeten" Deutschstämmigen zur Führung ihres 
angestammten Volkes aufforderten, um die Vorherrschaft der Magyaren im multieth-
nischen Apostolischen Königreich zu stärken und Bestrebungen um Autonomie entge-
genzuwirken.' Doch diese Gemeinsamkeit hörte an jenem Punkt auf, wo Bleyer tatsäch-
lich sein minderheitenpolitisches „Minimalprogramm" durchsetzen wollte. Im Interesse 
dieser hochbrisanten politischen Zielsetzung verlangte er die Verwirklichung des mutter-
sprachlichen Unterrichts in den Volksschulen und die Gründung eines deutschen Kultur-
vereins, der sich allerdings von jeglicher politischen Betätigung fernhalten sollte. Aber 
schon in der Frühphase seiner politischen Tätigkeit mußte Bleyer die Grenzen seines 
Wirkungsfeldes erfahren. Als er in der Neuen Post die Gründung eines Kulturvereins 
ansprach, ließ der Obergespan des Komitates Torontäl, György Steuer, nicht nur die 
deutschsprachige Presse, sondern auch den „Südungarischen landwirtschaftlichen Bauern-

verein" gegen Bleyers Plan mobilisieren.4  Ministerpräsident Wekerle bat Bleyer, die 
Gründung des Vereins zunächst nicht zu vollziehen. Diesem Wunsch kam Bleyer ohne 
Widerspruch nach. „Inzwischen sind im ungarischen Abgeordnetenhaus seitens der 
nichtdeutschen Nationalitätenabgeordneten Äußerungen getan worden, welchen kein 
einziger Deutschungar beistimmen kann. Da wir Deutschungarn auch den blassesten 
Anschein zurückweisen, als ob wir mit den rumänischen oder slowakischen Agitatoren 
an einem Strick ziehen wollen, haben die Gründer des Deutschungarischen Kulturvereins 
unter Führung des Reichstagsabgeordneten Franz Herczeg beschlossen, ihre Aktion auf 
einen günstigeren, hoffentlich nicht allzu fernen Zeitpunkt aufzuschieben", erklärte Bleyer.5  

Zur ersten Zusammenarbeit zwischen Bleyer und Steuer kam es im „Volksrat für 
Deutsch-Ungarn jenseits des Königsteiges", der am 1. November 1918 gegründet wurde. 
Steuer mußte 1918 sein Amt als Obergespan aufgeben und allzu gerne erblickte er als neue 
Entfaltungsmöglichkeit für sich, den Machenschaften der „Nationalitätenagitatoren" 
entgegenzuwirken. Nach der Verabschiedung des Autonomiegesetzes der Kärolyi-
Regierung Ende Januar 1919 trat Bleyer von der Leitung des Volksrates zurück und 
György Steuer übernahm seinen Posten. Nichts verdeutlicht mehr die unterschiedliche 
Natur beider Personen als dieser Wechsel: Bleyer protestierte mit seinem Rücktritt aus 
ideologischer Überlegung gegen den „Verrat" an der staatlichen Integrität, während der 
nüchterne Realpolitiker Steuer im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten seine Ziele 
doch durchzusetzen versuchte. 

Bald nach der Ausrufung der „Räterepublik" im März 1919 ging allerdings Steuers 
Führung zu Ende, da der Volksrat aufgelöst wurde. Die Wende erfolgte mit dem Sturz der 
sozialdemokratischen Peidl-Regierung am 15. August 1919. Sie bedeutete nicht nur das 

3Vgl. Spiegel-Schmidt, Friedrich: Die kulturpolitische Konzeption Jakob Bleyers. In: Suevia Pannonica. 
Archiv der Deutschen aus Ungarn. Jg.1 (11.) 1983, S. 9. 

4Nach eigener Darstellung bekämpfte Steuer deshalb die Gründung eines Kulturvereins, weil er jegliche 
Selbstinitiative der Schwaben verhindern wollte. Der von ihm geleitete „Bauernverein" hatte eine spezielle 
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Ende der Revolutionen in der Nachkriegsära, sondern auch die Einführung des „christ-
lich-nationalen Kurses". Sarkastisch und verbittert kommentierte der einstige 
Nationalitätenminister Oszkär Jäszi diese Entwicklung: „Alle leitenden Posten des 
Landes sind von der unkultiviertesten Kompanie des Landes besetzt: von solchen 
Menschen, deren Horizont dem Blickkreis des sich von Phrasen berauschten, Hunger 
leidenden und verbitterten unteren Beamtentums nicht hinausgeht. Führende Rolle spielt 
vor allem das schwäbische Kleinbürgertum (Friedrich, Huszär, Heller, Schnetzer, Bleyer 
usw.), dessen Antisemitismus und eingeengter Nationalismus immer der stärkste war."6  
Die neue politische Elite befand sich hinsichtlich der künftigen Minderheitenpolitik in 
einer widersprüchlichen Situation, denn einerseits war die Abneigung, ja sogar der Haß 
auf die Nationalitäten sowohl in der Öffentlichkeit als auch in ihren Reihen präsent, 
andererseits aber blieben die künftigen Grenzen Ungarns in der Schwebe, so daß sie die 
schwache Hoffnung nicht aufgeben durfte, die Verstümmelung des Stephan-Reiches mit 
einer demonstrativ „großzügigen" Minderheitenpolitik doch noch teils vermeiden zu 
können. Um Ungarn den Minderheiten doch attraktiver zu machen, wurde ein neuer, 
allerdings im Vergleich zu den Revolutionen wesentlich zurückhaltenderer Kurs in der 
Minderheitenpolitik eingeschlagen. Auf ausdrücklichen Wunsch Bleyers, dem ursprüng-
lich das Kultusministerium angeboten wurde, erhielt er das Ministerium für nationale 
Minderheiten ohne Portefeuille. Dieser Neubeginn trug seine Schwächen schon während 
seiner Geburt in sich: Die wichtigste Aufgabe dieser Einrichtung war „zwecks revisioni-
stischer Bestrebungen dem Ausland zu demonstrieren, daß es in Ungarn eine ehrliche 
Nationalitätenpolitik gibt" — beteuerte Antal Pötz, Bleyers Sekretär im Nationalitäten-
ministerium.7  Die jeweiligen Hauptabteilungen im Ministerium hatten demnach gemäß 
der spezifischen Situation der einzelnen Minderheit das Ziel, diesen den Verbleib bei 
Ungarn — allerdings nur bei „Minimalzugeständnissen" — schmackhaft zu machen. Für 
diesen Zweck erhielt das Ministerium angesehene Finanzmittel.' Das Ministerium hatte 
also politische, nicht aber minderheitenpolitische Aufgaben zu erfüllen. Zum deutschen 
Staatssekretär im neuen Nationalitätenministerium schlug Bleyer György Steuer vor, 
womit die letzte harmonische Phase ihrer Zusammenarbeit begann.' 

Ziemlich rasch, schon am 20. August 1919, gab das Ministerium das „Gesetz über die 
Gleichberechtigung der nationalen Minderheiten" heraus. Während die Revolutionsre-
gierungen mit der traditionellen ungarischen Nationalitätenpolitik abgerechnet und den 

Funktion zu erfüllen, nämlich eine „Nationalitätenagitation" zu unterbinden. Vgl. OL. ME. K 28. Bünd. 94. 
Tit. 193. Memorandum Steuers vom 20. Juli 1922. 

5Neue Post vom 23. Oktober 1918, zitiert nach Schwind, Hedwig: Jakob Bleyer. Ein Vorkämpfer und 
Erwecker des ungarländischen Deutschtums. München 1960, S. 54. 

6Zitiert nach Fata, Marta: Jakob Bleyer. Politischer Vertreter der deutschen Minderheit in Ungarn 1917-1933. 
Freiburg 1991, S. 59. 

7Belügyminiszterium Dolcumentäciös Osztäly Irattära (BMDOI). [Archiv der Dokumentationsabteilung des 
Ungarischen Innenministeriums]. V-89906. Geständnis von Antal Pötz am 6. Mai 1946. 

8Fata, Bleyer, S. 62. 
9Bleyer äußerte sich in seiner Stellungnahme euphorisch über Steuers gesellschaftspolitisches Engagement 
und stellte fest, er sei „einer der populärsten Männer des einheimischen Deutschtums" gewesen. OL. ME. 
K 28. Bünd. 94. Tit. 193. Bleyers Vorschlag über die Ernennung Steuers am 18. August 1919. 
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Minderheiten Kollektivrechte gewährt hatten, griff dieses Gesetz auf der „68-er Grund-
lage" auf die individuellen Rechte zurück, wenn auch die Errungenschaften der Revolutions-
zeit ihre Spuren hinterließen. So wurde der freie Gebrauch der Muttersprache in den 
Komitats- und Gemeindeversammlungen gewährt, und falls sich die Körperschaft für die 
ungarische Sprache entschied, durfte auf Antrag von 20 % der Mitglieder das Protokoll 
auch in der Sprache der jeweiligen Minderheit angefertigt werden. Die Minderheiten 
erhielten das Recht auf Gründung von Schulen und Vereinen. Allerdings verfügte das 
Ministerium zwecks Durchsetzung dieser Bestimmungen über keinerlei Exekutivrechte, 
so daß sie praktisch von den Behörden leicht sabotiert werden konnten. Zweitens wurde 
das Gesetz dadurch in seinen Fundamenten erschüttert, daß die Kirchen und die 
Gemeinden die Unterrichtssprache in den Schulen weiterhin frei bestimmen durften, 
womit die überwiegende Mehrheit von dieser Verfügung ausgenommen blieb. Sowohl in 
den Konzessionen, als auch in deren juristischen Abschirmung war dieses Gesetz ein 
Rückschritt im Vergleich zur Minderheitenpolitik der Revolutionszeit. Bereits einen 
Monat später, am 20. September, stellte der Ministerrat fest, das Gesetz konnte aufgrund 
des Widerstandes der Behörden nicht durchgeführt werden.'° Bleyer griff auf politische 
Mittel zurück und gründete u. a. mit Johannes Huber, Senior Scholtz und Lorenz Landgraf 
am 21. Februar 1920 die „Christlich-Deutschungarische Integritätspartei". Dieser Schritt 
verdeutlicht am klarsten die Ohnmacht und die Kompetenzlosigkeit des Nationalitäten-
ministeriums, an dessen Spitze Bleyer stand. 

In jenem Moment aber, als mit dieser Partei die Gründungsmitglieder ihre Absicht 
bekundeten, den Minderheitenrechten tatsächlich Geltung zu verschaffen, kam es auch 
zum Aufeinanderprallen mit jenen Kräften, wie etwa mit György Steuer, die in der 
Nationalitätenpolitik lediglich ein Instrument nationalmagyarischer Ziele sahen. Bleyers 
Aktivität als Nationalitätenminister steuerte ihn in eine Zwickmühle. Einerseits konnte er 
sich als Sprecher der deutschen Interessen in Ungarn durchsetzen und damit die Sachsen 
in Budapest mundtot machen. Rücksichtslos verfolgte er 1920 die politische Aktivität der 
Gündisch-Gruppe und bezeichnete sie als „Vaterlandsverräter" und „kommunistische 
Sympathisanten")' 

Mit seiner Agitation in Westungarn konnte sich Bleyer auch der Antipathie der 
Deutschnationalen im deutschen Reich und in Deutsch-Österreich gewiß sein. Anderer-
seits wurde ihm seitens der magyarischen Öffentlichkeit nicht nur die Erfolglosigkeit in 
Westungarn, sondern auch sein Engangement für das minderheitenpolitische Minimal-
programm persönlich zur Last gelegt. Dies mußte selbst seine politischen Mäzene und 
Mitarbeiter im Nationalitätenministerium überrascht haben, und bald sah er sich in der 
Rolle des Protagonisten der deutschen Minderheit. Die Gründung der „Christlich-
Deutschungarischen Integritätspartei" untermauerte dieses Bild, und er mußte nicht nur 
die Angriffe der extremen Radikalen und der Rassenschützer um Gyula Gömbös in Kauf 
nehmen, sondern auch die Feindschaft mit seinem Staatssekretär György Steuer bzw. die 

1°Fata, Bleyer, S. 65f. 
"Vgl. Fata, Bleyer, S. 94. 
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Distanzierung seiner politischen Weggefährten.12  Steuer gründete im „Alleingang" am 
16. Mai 1920 einen Bauernbund in der Nord-Batschka, was jedoch von der minderheiten-
feindlichen Öffentlichkeit gleichfalls Bleyer zur Last gelegt wurde.13  Steuer, der mit 
dieser Aktion eine eventuelle deutsche "Agitation" unterbinden wollte, distanzierte sich 
später von diesem „Projekt", die Verantwortung vor der Öffentlichkeit mußte nolens 
volens Bleyer auf sich nehmen." Viel entscheidender war jedoch, daß Bleyer auch das 
Vertrauen der Regierung und somit der politischen Elite verspielte und damit seine 
wichtigste Stütze verlor. Bleyer muß es zu dieser Zeit klar geworden sein, daß er lediglich 
als „Aushängeschild" benutzt wurde und zog mit seinem Rücktritt die Konsequenz.'s  

Dieser politische „Reifeprozeß" veranlaßte ihn aber, nach neuen Wegen zu suchen und 
einige seiner früheren ideologischen Dogmen Schritt für Schritt aufzugeben. Er nahm von 
seiner These Abstand, daß der ungarische Staat aus politischer Einsicht die kulturellen 
Rahmenbedingungen für das politische Fortbestehen der schwäbischen Bauern ermög-
lichen würde und erkannte immer mehr die Notwendigkeit der organisierten Interessen-
vertretung sowohl auf kultureller als auch auf politischer Ebene. Unter letzterem verstand 
er allerdings nicht die Gründung einer politischen Organisation, sondern innerhalb der 
vorhandenen Parteien die parlamentarische Vertretung und die weiterhin enge Anleh-
nung an die jeweilige Regierung. Bleyer nahm Kontakte zur deutschen Gesandtschaft in 
Budapest auf und konsultierte mit den deutschen Diplomaten über mögliche Hilfe aus 
dem Reich. Die Einschätzung von Loesch, dem Vorsitzenden des „Deutschen Schutz-
bundes", wonach „sich Bleyer im Laufe der letzten Jahre immer kräftiger zum Deutschen 
entwickelt habe und den Ehrgeiz besitze, Führer der Deutschen in Ungarn zu werden", 
erleichterte die Vertiefung dieser Kontakte.' Die Gesandtschaft konnte zwar zunächst 
keine Intervention seitens der Reichsregierung erwirken, doch ihre finanzielle Zuwen-
dungen und ihre Vermittlung unter den deutschen Richtungen in Ungarn waren entschei-
dend. Auf diese Weise konnte eine Zusammenarbeit zwischen Bleyer und dem Rechts-
anwalt Guido Gündisch, also die „Einheit" in der deutschen Bewegung, bewerkstelligt 
werden. Schließlich ermutigte die Gesandtschaft Bleyer, zunächst eine Zeitung heraus-
zugeben, wozu auch finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt wurde. 

Bleyers Umdenken nach seinem Sturz als Nationalitätenminister führte zur Ansicht, 
daß die Hauptaufgabe der deutschen Minderheit deren innere Organisation sei. Im Zuge 
der Gespräche mit der deutschen Gesandtschaft und seinen Mitarbeitern wurde ein 
„Neuanfang" unvermeidbar. Dies war nicht nur darauf zurückzuführen, daß auf dem 

12Sowohl die „Christlich-Nationale Wirtschaftspartei" als auch der „Katholische Volksverein" konnten sich 
mit Bleyers politischer Linie nicht identifizieren und kündigten ihre Unterstützung. Schwind, Bleyer, S. 88. 
Steuer stellte Bleyer später als einen Wankelmütigen dar, der sich vom Nationalitätenminister zu einem 
unberechenbaren „Agitatoren" entwickelt habe. OL. ME. K 28. Bünd. 94. Tit. 193. Memorandum Steuers 
vom 20. Juli 1922. 

13Vgl. Fata, Bleyer, S. 87. 
14Natürlich mußte der Nationalitätenminister über Steuers Unternehmen gewußt haben, da die Gründung des 

Bundes in der „Neuen Post", dem Organ der Arbeitsgruppe um Bleyer bekanntgegeben wurde. 
I5Sonntagsblatt vom 21. März 1926. 
16Zitiert nach Fata, Bleyer, S. 120. 
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Gebiet Rumpfungarns die frühere deutsche Bewegung niemals richtig Fuß fassen konnte, 
oder darauf, daß die aktivsten Teile in den Nachfolgestaaten lebten, sondern auch darauf, 
daß trotz des Ausgleichs mit Gündisch nicht von einer Kontinuität in der deutschen 
Interessenvertretung die Rede sein konnte. Bleyer selbst schaltete die anderen deutschen 
Richtungen nach den Revolutionen politisch aus. Dieser Schlag rächte sich und wirkte 
jetzt lähmend auf seine eigenen Bestrebungen. Mit der Ausschaltung der aktiven 
sächsischen Intelligenz in Budapest konnte der Mangel an Intellektuellen in der Bleyerschen 
Bewegung niemals richtig ausbalanciert werden. 

Während Bleyer im Dezember 1920 als Nationalitätenminister abdanken mußte, 
behielt György Steuer seine Funktion als deutscher Staatssekretär, um die Abschaffung 
des Ministeriums technisch durchzuführen. Nach außen aber blieb das Ministerium 
nominell bestehen. „Mit den Friedensverträgen hatte das Weiterbestehen [des 
Nationalitätenministeriums] keinen Sinn mehr gehabt" — erklärte Bleyers Sekretär 
später.'7  Das Schicksal des Nationalitätenministeriums war also schon ein Jahr nach 
Bleyers Amtsantritt als Minister besiegelt. Doch auch während seines Bestehens wurde 
die ihm entgegenbrachte Antipathie, ja sogar feindselige Einstellung nicht verschleiert. 
Sehr gut illustriert dieses Problem die Korrespondenz von Steuer. Am 20. Dezember 1921 
wandte er sich an den Obergespan des Komitates Bäcs-Bodrog mit der Bitte, in Bäcsalmäs 
die Gründung von Agrarvereinen zu unterstützen. Damit wollte Steuer aus „national-
magyarischem Interesse" die „harmonische Zusammenarbeit" der ungarischen mit der 
Nationalitätenbevölkerung fördern, um wirtschaftlichen oder kulturellen Separations-
bewegungen den Wind aus den Segeln zu nehmen.18  Elf Tage später schrieb Steuer den 
Obergespan erneut an und bat ihn, bei der Neubesetzung der Notarstellen darauf Wert zu 
legen, daß die zu Ernennenden die Sprache der jeweiligen Nationalität beherrschten. 
„Ansonsten würde die Führung der nicht ungarischsprachigen Bevölkerung aus der Hand 
des Notars entkommen und von Nationalitätenagitatoren übernommen 	Steuer 
befürchtete also die Herausbildung einer Nationalitätenfront, die in ihren Keimen dadurch 
erstickt werden sollte, daß man ihr in solchen „Miminalzugeständnissen" entgegenkam. 
Der Obergespan würdigte den Staatssekretär mit keiner Antwort, sondern schrieb direkt 
die zuständige II. Abteilung des Ministerpräsidiums an und gab seiner Verwunderung 
Ausdruck, daß das Nationalitätenministerium trotz des bekannten Antrags aus dem Jahre 
1920 noch immer nicht aufgelöst sei.19  Er beteuerte, daß er sich im Komitat sofort nach 
seiner Amtsübernahme ein Bild über die Nationalitätenverhältnisse verschafft habe. Da 
die Slowaken und die Südslawen in keiner einzigen Gemeinde die 35 % erreichten, 
glaubte er, nur die Deutschen aus „Nationalitätengesichtspunkten" berücksichtigen zu 

17BMDOI V-89906. Geständnis von Antal Potz am 6. Mai 1946. 
18In der südungarischen Stadt Fünfkirchen (Pecs) wurde im August 1921 die „Baranya-Baja Serbisch-

Ungarische Republik" ausgerufen. Die Stadt Baja und ihre Umgebung gehörte zum Komitat Bäcs-Bodrog. 
Um nach der „Befreiung" die Lage hier zu stabilisieren, sollte die "nationale Einheit" gestärkt werden. Wie 
unterschiedlich sie jedoch realisiert werden sollte, bewies die oben behandelte Korrespondenz. 

19Der Antrag, worauf sich der Obergespan bezog, lief unter der Nummer 9393/920 bei der II. Abteilung des 
Ministerpräsidiums ein. Er wurde vom „Tärsadahni Egyesületek Szövetsege" (TESZ) [Verband Gesell-
schaftlicher Vereine] kurz nach Graf Päl Telekis Machtübernahme gestellt Darin wurde „einstimmig" die 

70 



müssen, die kompakt lebten und teilweise 90 % der Gemeindebevölkerung ausmachten. 
Er kontaktierte daraufhin die „Führer" der Deutschen, namentlich den Grundbesitzer 
Imre Till aus Katymär und den Dorfrichter Peter Hauser aus Csävoly, die „ohne 
Beeinflussung" erklärt haben sollen, sie seien stolz darauf, daß sie während der serbischen 
Unterdrückung wegen ihres Ungartums verfolgt wurden und jetzt ihr „Ungartum genie-
ßen" wollten. „Ich mußte feststellen, daß es im Komitat Bäcs-Bodrog keine deutsche 
Frage gibt, soweit sie jemand aus Eigennutz und mit künstlichen Wiederbelebung der 
Konflikte nicht wiederzuerwecken versuchte" — stellte der Obergespan kategorisch fest. 
Die ungarische Regierung kannte diese Stimmung der Verwaltungsbeamten und es stand 
außer Frage, zu wessen Gunsten sie in Konfliktfällen Partei ergreifen würde. Dennoch 
legte sie Wert darauf, Auseinandersetzungen so gut wie möglich in Grenzen zu halten. Die 
provokative Anschrift des Obergespans, der in Steuers Briefen eine Einmischung in 
seinen Geschäftsbereich sah, wurde von der Regierung zunächst nicht beantwortet, 
sondern im August 1922, also nach der klanglosen Auflösung des Nationalitäten-
ministeriums, ad acta gelegt.2° 

Niemals verlor aber die ungarische Regierung aus dem Auge, daß die Minderheiten-
frage immerhin ein Bestandteil ihrer außenpolitischen Konzeption war, wenn auch nur 
von vorübergehender Natur. Steuers Bemühungen als Staatssekretär können nur in 
diesem Zusammenhang verstanden werden. Bis zum Frühjahr 1921 wurden nämlich die 
Verhandlungen mit Österreich geführt, bis dahin durfte auch am Bild eines funktionstüch-
tigen Nationalitätenministeriums nicht gerüttelt werden. Die aus der Sicht Ungarns 
erfolgreich gelöste „Ödenburg-Abstimmung" machte aber inzwischen ein allzu großzü-
giges Entgegenkommen gegenüber den Nationalitäten überflüssig. Schon auf dem 
Ministerrat am 5. Mai 1921 schlug Außenminister Miklös Bänffy vor, das ihm unterstellte 
Nationalitätenministerium offiziell dem Innenminister zu überantworten, weil die gegen-
wärtige Konstellation „außenpolitisch sehr unvorteilhaft" sei. Ministerpräsident Bethlen 
stellte fest, daß „zur Zeit großes Aufsehen erregen würde, wenn die Regierung hierbei 
Veränderung durchführte", doch er versprach, nach der Lösung der „Westungarn-Frage" 
werde er das Ministerium übernehmen und gleichzeitig auch auflösen. Der Ministerrat 
stimmte Bethlen zu und beschloß, die Minderheitenfrage der H. Abteilung des Minister-
präsidiums zuzuweisen.21  Die Modalitäten dieser Umorganisation entwarf im Januar 

unverzügliche Auflösung des Nationalitätenministeriums verlangt, das nach Meinung der TESZ-Mitglieder 
„der Schaffung eines einheitlichen magyarisch-nationalen Gefühls im Wege steht". OL. ME. K 28. Bünd. 
94. Tit. 193. Brief des Obergespans an das Ministerpräsidium vom 28. Januar 1922. 

200L. ME. K 28. Bünd. 94. Tit. 193. Steuers Briefe an den Obergespan des Komitates Bäcs-Bodrog vom 20. 
und 31. Dezember 1921. Brief des Obergespans an das Ministerpräsidium vom 28. Januar 1922 und 
handschriftliche Notiz der II. Abteilung des Ministerpräsidiums am 17. August 1922. 

210L. ME. K 28. Bünd. 94. Tit. 193. Auszug aus dem Protokoll des Ministerrates vom 5. Mai 1921. Die 11. 
Abteilung des Ministerpräsidiums wurde ursprünglich zwecks Betreuung der politischen Angelegenheiten 
der magyarischen Minderheiten in den Nachfolgestaaten geschaffen, nachdem das Nationalitätenministerium 
diese Kompetenz verloren hatte. Vgl. Bärdi, Nändor: A Keleti Akciö — A romäniai magyar intözmönyek 
anyaorszägi tämogatäsa az 1920-as övekben. [Die Ost-Aktion. Die Unterstützung der ungarischen Institutionen 
durch das Mutterland in den 1920-er Jahren In: Magyarsägkutatäs 1995-96, Budapest 1996, S. 148. 
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1922 diese Abteilung selbst. Da die Betreuung der Slowaken und der Rumänen jeweils 
einem Regierungskommissar unterstellt war und das Nationalitätenministerium sich 
lediglich mit den Deutschen und den Südslawen beschäftigte, konnte man offiziell mit der 
„Zweckmäßigkeit einer einheitlichen Handhabung der Nationalitätenfrage" leicht argu-
mentieren. Der Entwurf des Ministerpräsidiums ließ aber keinen Zweifel daran, daß nicht 
solche „formelle Aspekte" vordergründig waren. Nach Ansicht der Regierungsorgane 
„gefährdete das Nationalitätenministerium, eine für Nationalitätenzwecke geschaffene 
Organisation allein als solche die Einheit der Regierung". Insbesondere nach den 
Revolutionen, unter der Leitung von Jakob Bleyer, soll dessen Tätigkeit destruktiv 
gewesen sein. „Gefährlich war das Wirken des Nationalitätenministeriums auch in jener 
Hinsicht, daß es das nicht vorhandene Nationalbewußtsein künstlich zu erwecken 
versuchte. Gestützt auf unüberlegt herausgegebene Verordnungen wurde der Natio-
nalitätenunterricht selbst dort erzwungen, wo dies seitens der Eltern gar nicht erwünscht 
war. Die Nationalitätensonderstellung wurde im ganzen Land verkündet." Dies aber 
entsprach nicht den Prinzipien der ungarischen Nationalitätenpolitik, bei deren Behand-
lung außen- wie innenpolitische Aspekte zu berücksichtigen waren, stellten Mitarbeiter 
im Ministerpräsidium fest. Außerdem beteuerten sie, daß man die Nationalitäten in 
Ungarn nicht einheitlich behandeln könnte, womit innerhalb Ungarns die Idee eines nach 
einheitlichen Normen festgelegten Minderheitenschutzes abgelehnt wurde.22  

Doch wie sollte das Nationalitätenministerium verschwinden, ohne daß man dadurch 
außenpolitisch ein schlechtes Bild machte? Als Modell bot sich an, für alle Nationalitäten 
ein Regierungskommissariat zu errichten oder selbst die vorhandenen abzuschaffen und 
auch diese in „Fachreferate" umzuwandeln. Im Falle der letzteren Variante vermutete 
man aber nicht nur Unruhen unter den Nationalitäten, sondern auch ein schlechtes Echo 
im Ausland. Da in Regierungskreisen die Regierungskommissariate auch außenpolitisch 
als „nicht gefährlich" eingestuft wurden, konnte sich schließlich dieses Modell durchset-
zen. Dennoch wurde die Errichtung eines Regierungskommissariats — „angesichts deren 
großen Anzahl" — lediglich für die Deutschen befürwortet, während die Südslawen einen 
Fachreferenten und eine Sekretärin innerhalb des Ministerpräsidiums bekommen sollten. 

Nach Ansicht der II. Abteilung des Ministerpräsidiums war die Besetzung des 
deutschen Regierungskommissariats gar nicht so einfach, doch schließlich wurde György 
Steuer vorgeschlagen, der zugleich die Liquidierung des Ministeriums „erledigen könn-
te", „wesentlich gemäßigter, als Bleyer ist" und „als Staatsbeamter stets eine wahre 
magyarische Gesinnung bezeugte".23  Die formelle Auflösung des Nationalitätenmini-
steriums wurde für das Etat-Jahr 1922/23 vorgenommen, doch dadurch, daß leere Stellen 
nicht neu besetzt werden sollten, „würde seine Arbeit de facto eher eingestellt sein als 
juristisch."' 

22  OL. ME. K 28. Bünd. 94. Tit. 193. Aufzeichnung der II. Abteilung des Ministerpräsidiums vom 29. Januar 1922. 
23Als Alternative wurde auch Gusztäv Thirring, Direktor des Statistischen Amtes, in Erwägung gezogen, der 

aus West-Ungarn stammte und die dortige Aktion der Liga für Gebietsverteidigung [Tertiletv6d6 Liga] 
leitete. 

240L. ME. K 28. Bünd.94. Tit.193. Aufzeichnung der II. Abteilung des Ministerpräsidiums vom 29. Januar 1922. 
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In seiner Vorlage an den Ministerrat präzisierte das Ministerpräsidium auch den 
Aufgabenbereich des neuen Regierungskommissars. Dieser sollte demnach häufig 
Inspektionsreisen in die von Minderheiten bewohnten Gebiete vornehmen, direkte 
Kontakte zur Bevölkerung pflegen, Beschwerden anhören und mündlich aufklären bzw. 
kleine Probleme vor Ort lösen. Somit sollten — im Gegensatz zur Tätigkeit des Nationalitäten-
ministeriums — „tatsächliche und keine erfundenen oder suggerierten Wünsche" behan-
delt werden. Auch außenpolitisch glaubte sich Bethlen diesen Schritt zunutze zu machen, 
da so „die Anschuldigung aufhörte, womit das Nationalitätenministerium als ausgespro-
chen irredentistische Einrichtung der europäischen Öffentlichkeit" dargestellt wurde.25  
Schon wenige Tage später meldete Finanzminister Tibor Källay „mit Befriedigung, daß 
die Auflösung des Nationalitätenministeriums bald verwirklicht werde". Er beteuerte, 
daß im Sinne des Spargebotes notwendig sei, „entbehrliche Einrichtungen nicht weiter 
aufrechtzuerhalten".26  In seinem Antwortschreiben präzisierte Bethlen seine Vorstellun-
gen über die tatsächliche Rolle des Regierungskommissars, woraus hervorging, daß er 
dieses Amt lediglich als eine „provisorische Funktion" (sic!) betrachtete, „mit der ein 
jeder beauftragt werden könnte". Er entschied sich nur deshalb für das Regierungs-
kommissariat und nicht für ein „Sachreferat", weil dies „als ein höherer Titel nach außen 
besseren Eindruck macht". Der Ministerpräsident legte dabei Wert darauf, einen „Gemä-
ßigten" in dieses Amt zu berufen, womit die Grenzen der künftigen Minderheitenpolitik 
klargestellt waren. Dieser sollte auch keinerlei Exekutivbefugnisse erhalten, nur Informa-
tionen sammeln und diese an das Ministerpräsidium weiterleiten, das in diesen ad hoc 
Fällen mit den zuständigen Ministerien Kontakt aufzunehmen hatte.27  

Am 10. Februar einigte sich der Ministerrat über die Person Steuers als Regierungs-
kommissar und zugleich bat Bethlen den Finanzminister, den Mitarbeitern des Natio-
nalitätenministeriums dringend andere Stellen zuzuweisen, damit die stille Auflösung des 
Ministeriums abgewickelt werden könne. Doch der in der ungarischen Innenpolitik 
geschliffene Steuer zeigte sich von seiner Ernennung zunächst wenig beeindruckt. In 
seinem betulich abgefaßten Schreiben an das Ministerpräsidium beteuerte er, daß er das 
angebotene Amt angesichts der damit zusammenhängenden „großen nationalen Interes-
sen" nicht ablehnen könne, doch gleichzeitig reichte er ein Memorandum an Bethlen, von 
dessen Erfüllung er die Amtsübernahme abhängig machte. Dieses Memorandum ist 
besonders wertvoll, da es dank der „unfrisierten" Lageschilderung unverschleiert all jene 
Probleme anspricht, die damals die Minderheitenfrage überschatteten und offensichtlich 
nicht nur von den „Unruhestiftern" der Nationalitäten wahrgenommen wurden. 

Steuer stellte eingangs fest, daß er von 51.000 Kronen Rente mit seinen drei Kindern 
nicht leben könne, doch das Regierungskommissariat „ist eine von heute auf morgen 
auflösbare Vertrauensstelle", die keine Existenzgrundlage sei. Deshalb bat er um die 
Aufstockung der damit verbundenen Spesen und um die feste Anstellung im Landwirt- 

25Ebda. 
260L. ME. K 28. Blind. 94. Tit. 193. Vertrauliche Schrift des Finanzministers an den Ministerpräsidenten vom 

3. Februar 1922. 
270L. ME. K 28. Blind. 94. Tit.193. Bethlens Brief an den Finanzminister vom 7. Februar 1922. 
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schaftsministerium, worüber bereits Verhandlungen liefen. „Darüber hinaus würde ich 
mit dem Regierungskommissariat eine außerordentlich schwierige und verhaßte Aufgabe 
übernehmen, weil die Politiker die deutsche Frage vergiftet haben und die Provinz-
behörden die Regierungsverordnungen nicht bereit sind durchzuführen." Steuer stützte 
sich dabei nicht auf fiktive Vermutungen, sondern zitierte seine eigenen Erfahrungen als 
Staatssekretär des Nationalitätenministeriums. Er betonte, ohne die tatkräftige Unterstüt-
zung der Regierung im Sinne seiner Richtlinien die Amtsübernahme nicht verantworten 
zu können. Was waren nun Steuers Vorstellungen über die künftigen Richtlinien in der 
Minderheitenpolitik? Nach seinem Memorandum stand die kulturelle und wirtschaftliche 
Organisation der „Deutschsprachigen" im Mittelpunkt der staatlichen Aufgaben." "Au-
ßerdem gibt es um die Schulfrage tatsächlich Probleme, deren taktvolle und umsichtige 
Erledigung mit viel Sorgen und Arbeit verbunden wird, da die parteipolitische und die 
Presseagitation die Lage vergiftet hatte. Selbst bei der patriotischsten und selbstlosesten 
Öffentlichkeitsarbeit wird voraussichtlich derjenige vielen Auseinandersetzungen, Bein-
stellen und Angriffen ausgesetzt, der die deutsche Kommissariatsstelle übernimmt, 
vorausgesetzt, daß er seine Aufgaben gewissenhaft erfüllt." Weil die deutsche Bevölke-
rung in Problemfällen „angesichts ihrer Ordnungsliebe und höherer Bildung viel größere 
Ansprüche erheben wird, als die Slowaken oder die Rumänen", sollte nach Steuers 
Ansicht dieses Amt um so schwieriger werden. Steuer vergaß auch nicht, den Minister-
präsidenten daran zu erinnern, daß er seine Aufgabe im Gegensatz zu den "radikalen 
Nationalitätenpolitikern" auf „magyarisch-nationaler Grundlage" ausführen wollte.28  

Bethlen ließ am 6. Juli 1922 Steuer in seinem Dekret 5625/922 über dessen Aufgaben 
als Regierungskommissar informieren. Er wurde verpflichtet, monatlich 8-10 Tage lang 
Reisen zu unternehmen und sich folgenden Fragen zu widmen: 
1. Meinungsbildung, Beschwerdeanhörung und Benachrichtigung des Ministerpräsidiums 
in Wirtschaftsfragen der deutschsprachigen Bevölkerung; 
2. Dasselbe in kulturellen Belangen. Eventuell Versorgung der Schulen mit deutschspra-
chigem Unterricht gemäß höherer Instruktionen; 
3. Dasselbe in sozialen Fragen; 
4. Nach Anweisungen des Ministerpräsidiums gesellschaftliche Lenkung der deutsch-
sprachigen Bevölkerung, Pflege und Stärkung der Anhänglichkeit zum ungarischen 
Vaterland; 
5. Das Regierungskommissariat verfügt über keinen eigenen Etat; 
6. Es verfügt über keine fachlichen Mitarbeiter, die Büroarbeiten erledigt eine Sekretärin. 

In "Notfällen" durfte der Ministerpräsident den Regierungskommissar auch für 
„besondere Aufgaben" heranziehen, doch er sollte lediglich „informativ" mit Beratungs-
recht und nicht exekutiv eingesetzt werden. Über das neu errichtete Amt wurden nicht nur 
die Minister, sondern auch die Obergespane schriftlich unterrichtet und um deren 
Kooperation gebeten. Bethlen legte Wert darauf, daß letztere die deutsche Bevölkerung 

280L. ME. K 28. Bünd. 94. Tit. 193. Steuers Memorandum vom 21. Februar und sein Brief an das 
Ministerpräsidium vom 1. März 1921. 
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über die Existenz dieses neuen Amtes informierten und zur Kenntnis brachten, daß „die 
deutschsprachige Bevölkerung sich in ihrer eigenen Muttersprache an den Herrn 
Regierungskommissar wenden darf."29  

Wenn Steuer die kontraproduktive Einstellung der Verwaltungsbehörden als Haupt-
hindernis seiner künftigen Tätigkeit bezeichnete, so sollte sich diese Befürchtung schnell 
bewahrheiten. Am 7. August erklärte der Obergespan des Komitates Fej6r, daß in seinem 
Komitat bereits alle Deutschen assimiliert seien. „Um die Nationalitätenfrage nicht 
künstlich vielleicht doch wiederzubeleben", lud er Steuer ein, damit sich dieser von den 
Zuständen im Komitat selbst überzeugte und seine Tätigkeit auch gleich wieder einstell-
te.30  Je deutlicher Steuer die Abneigung der Behörden seinem Amt gegenüber bewußt 
wurde, desto mehr verlagerte er die Schwerpunkte seiner Tätigkeit von der Betreuung der 
„tatsächlichen Probleme" der „deutschsprachigen Bevölkerung" auf die Bekämpfung der 
Bleyer-Gruppe. Diese Tendenz erreichte im September 1922 einen Höhepunkt, als Bleyer 
in einer Stellungnahme für das Auswärtige Amt Steuer als einen „Nationalmagyaren" 
charakterisierte, der keineswegs im Dienst der Ungarndeutschen stehe.31  

Schon in seinem Schreiben an das Ministerpräsidium im März 1921 stellte Steuer klar, 
daß er seine Aufgabe auf „national-magyarischer Grundlage" lösen würde. Doch was 
sollte dies in der Praxis bedeuten? Steuers Ideologie unterschied sich in nichts von der 
zeitgenössischen öffentlichen Auffassung. „Die Ahnen der ungarländischen deutschen 
Bevölkerung suchten in Ungarn Heimat und sie fanden sie hier auch. In Ungarn bekamen 
sie nicht nur Ackerland, sondern auch Rechte und Freiheit. Ihre Wirtschaft und ihre Kultur 
schufen sie unter dem Rechtsschutz und der Verfassung des ungarischen Staates. Die 
einheimischen Deutschen betrachten sich als Glieder der ungarischen Nation. Sie dürfen 
gegenüber der ungarischen Nation niemals undankbar oder untreu werden" — schrieb 
Steuer. Deshalb erachtete er als oberste Priorität seines Amtes der „nationalen Einheit" 
zu dienen: 
1. Erhaltung der Nichtungarischsprachigen in ihrer Liebe zur ungarischen Heimat und in 
ihrer Anhänglichkeit zur brüderlichen ungarischen Nation — vaterländische Lenkung in 
allen Lebensbereichen; 
2. Verbreitung des ungarischen Nationalgefühls und Nationalgesinnung, Pflege der 
ungarischen Sprache unter den Anderssprachigen und Förderung deren Aneignung; 
3. Unterbindung aller Bewegungen, die die Schaffung einer eigenständigen Intelligenz 
der Nationalitäten begünstigt oder fördert. „Die deutschstämmige Intelligenz ist der 
wertvollste Faktor des ungarischen öffentlichen Lebens, und der ungarische Staat wäre 
in seinen Einrichtungen ein blutarmer Organismus, wenn man die deutschstämmige, aber 
mit demMagyarentum gemeinsam fühlende Intelligenz entfernen würde bzw. wenn diese 
sich aus dem ungarischen öffentlichen Leben zurückziehen und dessen Nachwuchs 
verhindern würde." 

290L. ME. K 28. Blind. 94. Tit. 193. Dekret 5625/922 des Ministerpräsidenten vom 21. Februar 1922. 
300L. ME. K 28. Mind. 94. Tit. 193. Schreiben des Obergespans des Komitat FejOr vom 7. August 1922. 
3I  Vgl. Fata, Bleyer, S. 136. 
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4. Beseitigung solcher Bewegungen, die zum Ziel hatten, das deutsche Nationalitäten 
bzw. Rassenbewußtsein im öffentlichen Leben zu erwecken. Diese Gefahr glaubte Steuer 
in der „Alldeutsch-Bewegung" entdeckt zu haben, bei der nur die „Rasseninteressen", 
nicht aber der Staat oder das Vaterland eine Rolle spielten. „Die sich aus dem deutschen 
öffentlichen Leben ausschaltende deutsche Bewegung, sei es auf wirtschaftlichem, sei es 
auf finanziellem oder kulturellem Gebiet, stellt sich früher oder später in den Dienst der 
Alldeutsch-Interessen und so kann sie äußerst gefährlich, ja staatsgefährdend werden. 
Gegen die Alldeutsch-Bewegung muß auf der ganzen Linie der Kampf aufgenommen 
werden" — betonte der deutsche Regierungskommissar.32  

Erst wenn man den Gedankengang Steuers aufmerksam studiert, wird verständlich, 
gegen welche geistige Mauer Nationalitätenbewegungen jeglicher Art, von den ganz 
gemäßigten bis zu den radikalsten, im zeitgenössischen Ungarn anzurennen gezwungen 
waren. Steuer artikulierte in diesem Memorandum lediglich jene Gedanken, die in der 
Öffentlichkeit Allgemeingültigkeit besaßen. In voller Überzeugung stand er aber hinter 
dieser Ideologie. Wie stellte sich aber Steuer unter solchen Voraussetzungen die wirt-
schaftliche und kulturelle Betreuung der „Deutschsprachigen" vor? Die wirtschaftliche 
Organisation bezeichnete er als notwendig. Er verstand aber darunter die gemeinsame 
Erfassung der deutschen Landwirte mit den ungarischen, um so die „staatsloyale 
Gesinnung" in ihnen „verwurzeln zu lassen". Eine selbständige Organisation nur für 
Deutsche erachtete er für „gefährlich" und wehrte sich dagegen, den ehemaligen 
„Südungarischen landwirtschaftlichen Bauernverein" als Vorbild zu nehmen, der zwar 
aus deutschen Bauern, doch auf „national-magyarischer Grundlage" bestand und einst die 
historische Mission der Magyaren zu erfüllen hatte, nämlich die Eindämmung des 
serbischen und des rumänischen Einflusses in den einstigen Südgebieten. Die Mitglieder 
dieses Vereins waren „die ergebensten Anführer der schwäbischen Bevölkerung, und sie 
beugten jener Untergrundtätigkeit vor, die Zwistigkeiten zwischen dem Ungartum und 
dem Schwabentum gesät hätte ..." Jetzt aber wollte der Regierungskommissar die 
Deutschen in die Komitatsgenossenschaften (Hangya etc.) integrieren. Ähnlich sollte nun 
auch die „einheitliche Kulturpolitik" gestaltet werden. „So wie viele kleine Flüsse sich in 
einem großen Fluß vereinigen, der aber nur unter seinem Namen weiter rauscht, ähnlich 
ist auch die Aufgabe der Nichtungarischsprachigen dieses Landes, mit ihren wirtschaft-
lichen, moralischen und kulturellen Kräften die Kraft des ungarischen Flusses und der 
ungarischen Kultur zu stärken, dessen Wellen das stolze Schiff des ungarischen Staates 
schaukeln, den Glanz und Wert der ungarischen Kultur erhöht. In diesem Vergleich 
drückt sich mein ganzes Kulturprogramm aus" — beteuerte der von der Regierung 
ernannte deutsche Regierungskommissar. Nach Steuer sollten die Fundamente der 
ungarischen Kultur in den Volksschulen gelegt werden, weshalb die Schulfrage nicht zum 
Gegenstand der politischen oder der Presseagitation gemacht werden dürfte. Doch 
„spontane Äußerungen", die „ohne äußere Beeinflussung und Aufwiegelung" seitens der 
deutschen Bevölkerung kommen, sollten „ganz weise in Erwägung gezogen" werden. 

320L. ME. K 28. Bünd. 94. Tit. 193. Memorandum Steuers vom 20. Juli 1922. 
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„Über die tatsächlich vorhandenen Probleme darf man nicht zur Tagesordnung übergehen, 
doch Agitatoren müssen von vornherein verhindert werden, die mit der Verschärfung der 
geäußerten Beschwerden allgemeine Unruhe heraufbeschwören (...). Steuer erblickte in 
der Vergangenheit einen gravierenden Fehler darin, daß die nach seiner Ansicht nur 
lokalen Unstimmigkeiten als landesweite Unstimmigkeiten aufgeblasen wurden, was 
wiederum bis dahin „unbekannte Nationalitätenaspirationen” in der deutschen Bevölkerung 
erweckten. Er glaubte, die Pflege der Muttersprache garantieren zu können, ohne dabei 
den ungarischsprachigen Unterricht und die nationalen Interessen zu gefährden. Er 
befürwortete also das Fortbestehen der deutschen bäuerlichen Sprache und Kultur unter 
der ländlichen Bevölkerung, nicht aber die Förderung einer nationalen Minderheit. Diese 
Betrachtungsweise erinnerte an die Konzeption Bleyers aus 1917-18, also noch vor 
dessen Ernennung zum Nationalitätenminister-  „In jenen Gemeinden, wo die deutsch-
sprachige Bevölkerung (...) magyarisiert ist, darf der intensive ungarischsprachige 
Unterricht nicht zurückentwickelt werden." Mit dieser Auffassung hing Steuers Vorschlag 
zusammen, jegliche deutsche Kulturvereine zu verbieten, weil diese die „ungarischen 
Kulturinteressen" verletzten, statt dessen sollte sein Amt dafür sorgen, daß die deutsche 
Bevölkerung mit adäquaten Lesestoffen versorgt würde. „Die deutsche Bevölkerung lebt 
vielerorts in geistiger und seelischer Armut, weil nicht einmal das Mindestmaß an 
Bildungsmitteln zur Verfügung steht" und er stellte richtig fest, daß bei den meisten 
Familien der Kalender das einzige Buch sei, das auch gelesen wurde. Diese aber, wie auch 
alle vorhandenen Zeitungen, stufte er als „alldeutsch" ein und bemängelte, daß von den 
13 unterschiedlichen Kalendern kein einziger Lesestoffe beinhaltete, die „die ungarische 
Vaterlandsliebe, die Pflichten gegenüber dem ungarischen Vaterland behandeln oder von 
patriotischen Gefühlen durchtränkten Zeilen daran erinnern würde, daß der Leser in 
Ungarn lebt". Auch bei dieser Gelegenheit versäumte er nicht, Bleyer und seine 
Mitstreiter in schlechtem Licht erscheinen zu lassen. Er prangerte zu Recht die übertrieben 
antisemitische Tonart der „Neuen Post" und zu Unrecht der seiner Meinung nach 
übertrieben nationalitätenzentrierte Richtung des „Sonntagsblattes" und der "Neuen 
Post" an, die seiner Meinung nach von der Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht 
einmal verstanden wurden. Anstatt sich mit "Brunnenvergiftung" zu beschäftigen, wie 
das seiner Ansicht nach das „Sonntagsblatt" tat, schlug Steuer die Herausgabe von „guten 
deutschen Wochenzeitungen und noch besseren Kalendern" vor, worunter er die Zuwen-
dung zu „praktischen Fragen des Alltags" verstand.33  Zugleich empfahl er — wie schon 
seiner Zeit als Staatssekretär — in den Gebieten der Nationalitäten nur Beamte mit 
Sprachkenntnissen einzusetzen. 

Ministerpräsident Bethlen wußte allzu gut, daß er auf Steuer zählen konnte, und seine 
Rechnung ging auf. Er stellte dem Regierungskomissar 1923 das „Neue Politische 
Volksblatt" zur Verfügung, woraus ein nicht offizielles Sprachorgan der Regierungspo-
litik werden sollte. Erst als die Magyarisierungstendenz des Blattes zu offenkundig wurde 

33Ebda. Steuers Vorschlag wurde vom Sachbearbeiter im Ministerpräsidium dreimal dick angestrichen und 
tatsächlich aufgegriffen und verwirklicht. 
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und dieser Kurs nicht mehr in die politische Konzeption paßte, wurde Steuer als Redakteur 
abgelöst, wenn auch er weiterhin dahinter stand.34  Der deutsche Regierungskommissar 
gab in dieser Zeitung seiner Meinung Ausdruck, daß die Minderheitenfrage eine rein 
administrative sei, die keiner Kultur- oder Wirtschaftsvereine bedurfte. Die Bleyer-
Gruppe und das „Sonntagsblatt" bezichtigte er weiterhin „alldeutscher Tendenzen". 

Bleyer griff in seiner Erwiderung sowohl die Person Steuer als auch deren Politik als 
ehemaliger Obergespan an, wobei auch die Polemik nicht fehlte: „Sie sind ein Mann ohne 
jede ernste politische Überzeugung, ein Mann dessen hundei 	tinal selbst verherrlichte 
uneigennützige, 10-15-20 jährige öffentliche Tätigkeit in erster Linie dem öffentlichen 
Fortkommen diente."35  Der bissige Ton nahm zu, als infolge der Vorbereitungs-
verhandlungen des „Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins" (UDV) die 
Atmosphäre sich noch mehr verschlechterte. Erst nach der Intervention der deutschen 
Gesandtschaft war die Regierung bereit, Bleyer und Gündisch in diese Verhandlungen 
einzubeziehen. Dem deutschen Gesandten Welczek ging es in erster Linie darum, Steuer 
als „Repräsentationsalternative" der Ungarndeutschen zurückzudrängen und die Bleyer-
Gruppe als solche zu favorisieren. Steuer erlitt zwar eine Niederlage, gab aber den Kampf 
nicht auf und plädierte am Vorabend der Vorbereitungen des UDV für die Einschränkung 
der Nationalitätenrechte.36  

Steuer mußte danach zwar in die Defensive, er konnte sich aber somit mehr einer 
Tätigkeit widmen, die nunmehr sein Hauptanliegen werden sollte: belastendes Material 
über Bleyer und seine Bewegung zu sammeln. In seinen „Presseberichten" bediente er 
sich gerne komparativer Mittel und hob insbesondere den Gesinnungswandel Bleyers in 
der Minderheitenpolitik seit 1920 hervor. Mit verbitterter Besessenheit erinnerte er seinen 
Brotgeber daran, daß, während Bleyer noch im März 1918 für die Assimilation der 
deutschstämmigen Intelligenz plädierte, dieser Ende der 20-er Jahre die Assimilation 
bekämpfen wollte. „Obwohl sich seitdem tatsächlich einiges verändert hat", betonte 
Steuer, „dürften Männer des öffentlichen Lebens ihre heiligsten nationalen und weltan-
schaulichen Auffassungen nicht an den Nagel hängen".37  Doch nicht nur die einheimi-
sche, sondern auch die aus Deutschland stammende „pangermanische Presse" sowie die 
Aktivität des Volksbildungsvereins beschäftigte den deutschen Regierungskommissar. 
Dabei kommentierte er mit Vorliebe die Ansprachen der Generalversammlungen des 
UDV aus „patriotischer" Sicht. So bemängelte er, daß der „große Feiertag" der ungar-
ländischen Deutschen zwar der 20. August sei, doch in den Generalversammlungen die 
Person des ersten Königs nicht genug im Vordergrund stünde. „Insbesondere hätte man 
in patriotischen, ermutigenden feierlichen Ansprachen würdigen müssen, was Westeuro-
pa Ungarns Gründung zu verdanken hat und warum das Reich St. Stephans eine 
Notwendigkeit ist". Statt dessen dienten seiner Ansicht nach die Reden nur der Absicht, 
„in den ,Deutschland über alles` verkündenden alldeutsch Kreisen" Gefallen zu ernten. 

34Vg1. Fata, Bleyer, S. 222. 
35  Sonntagsblatt vom 8. April 1923. 
36Fata, Bleyer, S. 145f. und 161. 
37OL. ME. K 28. Blind. 94. Tit. 193. Schreiben Steuers an Ministerpräsident Bethlen vom 10. Januar 1929. 
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Selbst an den Reden von Gustav Gratz fand Steuer immer ideologisch etwas auszusetzen. 
Er warf dem Vereinsvorsitzenden vor, dieser machte allein mit der Erwähnung der 
Assimilation eine schlechte Propaganda für Ungarn. "Diese Gefahr besteht nicht in 
Ungarn, sondern in anderen Ländern, wo man (...) die Magyaren und die Deutschen nicht 
in ein Volk mit höherer oder gleicher, sondern in Balkanvölker mit wesentlich niedriger 
Kultur zwangsweise einzuschmelzen versucht."" 

Auch wenn Steuer gewissenhaft seinen Aufgaben nachkam, bereitete ihm diese 
Verpflichtung zunehmend weniger Freude. Er fühlte sich gewissermaßen hintergangen, 
da nicht nur Bethlen davon ausging, daß diese Stelle nur eine vorübergehende Erschei-
nung auf der minderheitenpolitischen Bühne werden sollte. Obwohl ihm des öfteren ein 
Abgeordnetenmandat in Aussicht gestellt wurde, mußte er auf seinem Posten ausharren, 
wobei seine finanzielle Entschädigung von 136 Kronen jahrelang nicht erhöht und für 
Sachkosten keine separaten Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Deshalb wandte er sich 
direkt an Bethlen und bat etwas verbittert um Erhöhung seiner Spesen." 

Das Modell des Regierungskommissariats für die Minderheiten sollte also ein Wahr-
zeichen der Bethlen' schen Minderheitenpolitik werden. Im Interesse außenpolitischer 
Bestrebungen mußte das „Wohlwollen" der Regierung auch in der Minderheitenpolitik 
institutionell präsentiert werden. Da man mit dem Nationalitätenministerium unter Bleyer 
schlechte Erfahrungen gesammelt hatte, mußte eine Alternative herangezogen werden, 
die formell auch die Kontinuität zum Nationalitätenministerium bescheinigen konnte. 
Unter welchen Gesichtspunkten dies geschah, wurde in dieser Abhandlung ausführlich 
geschildert. Genau aus dem Blickwinkel der Kontinuität war Steuer Bethlens Favorit auf 
dem Posten des Regierungskommissars. Steuer war ein Prototyp des „christlich-national-
magyarischen" Beamten, der durchaus den Zeitgeist verkörperte. Außerdem hatte er 
einen deutschen Namen und war deutscher Abstammung, so daß er stets als Angehöriger 
einer Nationalität apostrophiert werden konnte, und im Gegensatz zu Bleyer entwickelte 
er sich als Amtsträger des kurzlebigen Nationalitätenministeriums nicht zu einem 
„Radikalen".4° Steuer war also ein Teil jenes Systems, dessen sich Bethlen in seiner 
Minderheitenpolitik bis zum Ende seiner Regierungszeit bediente. Es war eine überspitzt 
staatspaternalistische und zentralistische Minderheitenpolitik, die weitgehend von den 
höchsten staatlichen Organen und in erster Linie von ihm selbst gelenkt wurde. Da das 
Nationalitätenministerium aufgelöst war und es auch keine von den Minderheiten selbst 
gewählten und legitimierten Interessenvertretungen gab (daran änderte die Gründung des 
Volksbildungsvereins auch nichts), zog die Regierung die Grenzen einer aktiven Minder-
heitenpolitik nach eigenem Ermessen. Diese Grenzen waren jedoch denkbar eng. Auch 

380L. ME. K 28. Bünd. 94. Tit. 193. Schreiben Steuers an Ministerpräsident Bethlen vom 19. September 1929. 
390L. ME. K 28. Bünd. 94. Tit. 193. Schreiben Steuers an Ministerpräsident Bethlen vom 2. September 1929. 
40In diesem Zusammenhang wird auch jene Terminologie verständlich, der sich Gegner der Nationalitäten-

bewegungen bis zur nationalsozialistischen Infiltration in der Volksgruppe ohne Schwierigkeiten bedienen 
konnten, doch am tatsächlichen Sachverhalt völlig vorbeiging. Die „nationale Einheit" wurde ein beliebig 
dehnbarer Begriff und deren Schutz als patriotische Pflicht konnte jederzeit als Tugend dargestellt werden, 
wie auch immer man das zu verwirklichen glaubte. Schnell konnten Andersdenkende und -handelnde als 
„Vaterlandverräter", „Unruhestifter" etc. gebrandmarkt werden, die „zentripetale Tätigkeit" ausübten. 
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zur Exekutive der minderheitenpolitischen Richtlinien verpflichtete sich die Regierung 
lediglich in Zusammenarbeit mit den von ihr selbst ernannten, finanzierten und gelenkten 
Organen. Das Modell des Regierungskommissariats ist ein Paradebeispiel dafür. Die 
Effektivität dieses Modells aus der Sicht eines erfolgreichen Minderheitenschutzes war 
von Anfang an fragwürdig: Erstens, weil der gesellschaftliche bzw. der behördliche 
Widerstand schon bis 1922 unmißverständlich zum Ausdruck kam. Welchen Stellenwert 
dieser Mentalität selbst Ministerpräsident Bethlen beimaß, geht aus dem Schreiben des 
Obergespans des Komitates Bäcs-Bodrog hervor. Zweitens galten aber selbst die 
Regierungsmitglieder nicht als Förderer einer Lösung der Minderheitenfrage, d. h. nicht 
einmal jene befürworteten eine positive Minderheitenpolitik, die nach dem Bethlen' schen 
System Garanten ihrer Durchsetzung hätten sein sollen.' Die Bethlen' sche Minderheiten-
politik gewährte also den Minderheiten in Ungarn einen unvergleichbar engeren Spiel-
raum, als dies in den Nachbarstaaten der Fall war. Wenn Bethlen zugleich andeuten ließ, 
daß er selbst die Regierungskommissariate als nur „vorübergehende" Einrichtungen 
betrachtete42, so ist die Folgerung naheliegend, daß er unter gegebenen Umständen selbst 
diese Einrichtungen am liebsten aufgelöst hätte. Doch aus zwingenden Gründen in der 
Außenpolitik, der Bethlen die Minderheitenfrage — ähnlich wie Teleki — weitgehend 
unterordnete, mußte es einige Scheininstitutionen geben. Dazu brauchte Bethlen „treue 
magyarische Schwaben", wie György Steuer. Bleyer wiederum, der seinen ehemaligen 
Mitarbeiter besser als die meisten Zeitgenossen gekannt hatte, bezeichnete Steuer einfach 
als „Verräter".43  

Dies belegt exemplarisch die Korrespondenz zwischen Bethlen und seinem Finanzminister Tibor Källay im 
Frühjahr 1922. Daraus geht hervor, daß Källay „mit Beruhigung" zur Kenntnis nahm, daß die Auflösung des 
Nationaliätenministeriums endlich vollzogen werde und unter dem Vorwand notwendiger Sparmaßnahmen 
weitere finanzielle Einschränkungen in diesem Bereich befürwortete. Vgl. OL. ME. K 28. Bünd. 94. Tit. 193. 
Schreiben Källays an Bethlen am 3. Februar und am 20. März 1922. 

42So Bethlen in seinem Antwortschreiben am 7. Februar an Källay. Ebda. 
43Vgl. Fata, Bleyer, S. 138 und 252. 

Perlen 

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

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

Valeria Koch 
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Michael Haas 
Hochschulprofessor und Pfarrer 

Franz Galambos-Göller, Pece'ünfkirchen 

Vorwort 

Michael Haas ist nach 133 Jahren noch immer verdächtigt oder totgeschwiegen. Im Pallas 
Lexikon (1894) kommt er noch glimpflich davon: „... Als er Bischof von Szatmär wurde, 
hat man ihn mißverstanden und sein Name wurde unpopulär ..." Jözsef Szinnyei sagt 
(1896): „... er war Ungar, aber Anhänger der deutschen Kultur, daher wurde sein Name 
unbeliebt ..." Im Magyar Pedagögiai Lexikon (1932) wird festgestellt: „... Er hat mit Eifer, 
der für eine bessere Sache würdig gewesen wäre, an der Germanisierung des ungarischen 
Unterrichtswesens mitgewirkt; dafür wurde er mit dem Bischofsamt von Szatmär belohnt 
... aber abgesehen von seiner politischen Haltung, beeiferte er sich mit seiner gründlichen 
Sachkenntnis im Schulwesen, organisierte die Lehrerbildung neu, mit Ersatzkursen 
förderte er die Weiterbildung der Lehrer ..." 

Allerdings wurde „sein Name nicht nur unpopulär", er wurde auch verleumdet und 
totgeschwiegen, so daß er im Katolikus Lexikon (1932) gar nicht genannt wurde. 

Demgegenüber war Michael Haas seiner Zeit weit voraus. Er dachte vor 150 Jahren im 
Geiste des H Vatikanischen Konzils und versuchte die allgemeinen Menschenrechte im 
christlichen Sinn zu verwirklichen. 

Michael Haas — Herkunft und Schule 

Eine sehr bedeutende Persönlichkeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Ungarn 
war Michael Haas. Er war „eifriger Oberhirte der Kirche, unerschütterlich treuer Untertan 
des Königs, eine Hauptstütze des Unterrichtswesens" — so wurde er in der ersten, kurzen 
Todesanzeige gewürdigt.' 

Michael Haas wurde am 8. April 1810 in Pinkafö/Pinkafeld (heute Burgenland) im 
Eisenburger Komitat geboren. Seine Eltern waren Michael Haas, Handwerker, die Mutter 
die Tochter des Gemeindenotars. Seine Urgroßeltern mütterlicherseits ließen sich zuerst 
in Nes/Fünfkirchen nieder, wanderten aber später nach Pinkafeld weiter. Der Urgroßva-
ter hieß Josef Thresl, aus „Hamburk" stammend, der Beschäftigung nach ein Tuch-
macher. Er wurde mit einer Witwe Namens Anna Maria am 25. Februar 1756 in der 
Stadtkirche zu Fünfkirchen getraut. Der Sohn dieses Josef, ebenfalls Josef (der Großvater 
von M. Haas), empfing am 15. Februar 1756 die Taufe; dieser ging nach Pinkafeld.2  

Die Volksschule besuchte Michael im Heimatort, das Gymnasium in Szombathely/ 
Steinamanger, die philosophische Fakultät an der Universität Fünfkirchen. Hier hat man 
ihn auch in die Diözese aufgenommen und zum Theologiestudium nach Wien ins 

1  Religio, Jg. 1866 I., S. 208 - ein wirkungsvolles Wochenblatt für Seelsorge und Literatur in ungarischer 
Sprache. 

2  Aus dem Taufbuch der Innenstädtischen Pfarrei in Ncs/Fünfkirchen. 

81 



Pazmaneum geschickt. 1834 erhielt er am 6. August die Priesterweihe von Bischof 
Andreas Böle zu Steinamanger und hielt seine Primiz am 17. August in der Heimatkirche. 

Michael Haas, der Seelsorger 

Um die Gesinnung besser kennenzulernen, hier einiges über seine erste heilige Messe. Die 
Primizpredigt hielt ihm sein Heimatpfarrer, der über die Grenzen Ungarns hinaus 
berühmte Prediger und Katechet, Josef Weinhofer. In seiner Chronik schreibt er: „Den 17. 
August, der der 13. Sonntag nach Pfingsten war, feyerte der Hochwürdige Herr Michael 
Haas in der hiesigen Pfarrkirche seine Primitz unter dem Andrange einer häufigen 
Volksmenge, unter der Assistenz von 15 Priestern. Die Feyerlichkeit erhielt einen 
besonderen Vorzug, weil der Primiziant seine Großeltern, Josef und Maria Thresl, die ihre 
Jubelehe begingen, am Altare segnete. Die Primitzpredigt hielt der Ortspfarrer von dem 
Aussatz der heutigen europäischen Welt, von den Mitteln, die der Priester gebrauchen 
muß, diesen Aussatz zu tilgen, von dem Christenvolke, das von demselben entweder 
bewahrt oder gereinigt zu werden verlangt. Der Altar wurde durch die Bemühungen der 
hiesigen hohen sehr wohltätigen und für alles Gute eifernden Herrschaft auf das 
niedlichste geziert. Bey dieser Gelegenheit spendete die gnädige Gräfin Franziska von 
Batthyany der Kirche fünf schön gestickte, weiß planierte, mit Gold gezierte Sesseln zum 
stallum Pontificantis."3  

Der Festprediger rief am Ende seiner Ansprache prophetisch dem Neupriester zu: 
„... Werde ein Streiter des Herrn und mache dich gefaßt für die Ehre Jesu, für das Heil 
der Seelen, für die katholische Kirche viel zu leiden, denn die heutigen Tage sind böse. 
Du hast in der Taufe den schönen viel bedeutenden Namen ‚Michael' bekommen; schon 
dieser Name will dich aufmuntern, daß du wie der Erzengel Michael für die Ehre der 
katholischen Kirche, deren Beschützer Sankt Michael ist, kämpfest. Du bist an dem 
merkwürdigen Tag der Verkündigung Jesu Christi zum Priester geweiht worden, so 
trachte danach, aus allen Kräften im Geiste verklärt zu werden, und das wirst du gewiß 
werden, wenn Gottes Liebe deine Sprache, das innerliche Gebet dein Athmen, die 
Unschuld deine Luft, die Tugend dein Leben, die Sehnsucht nach dem Ewigen dein 
ganzes Gefühl sein wird, dann wirst ein echter Streiter Christi sein und nun gehe hin und 
opfere."4  

Seine Eltern erlebten diesen Freudentag nicht. Die Mutter starb schon früh, der Vater 
kurz vorher, am 29. Mai 1834. Im Elternhaus umgab Michael Haas christlich frommer 
Geist. Sein Vater legte am Sterbebett eine Generalbeichte ab. Und wie wir in der Chronik 
lesen, „er erhob danach seine Hände und die Augen zum Himmel und betete mit Inbrunst: 

3  Der katholische Christ, Jg. 1859 II., S. 74-75; Josef Weinhofer, Pfarrer von Pinkafeld, geb. 16. Mai 1778. 
Am 10. Mai 1801 zum Priester geweiht, ab 1806 Pfarrer von Pinkafeld. Freund des Regensburger 
Bischofs, Michael Sailer. -Im ganzen Land als Prediger und Katechet bekannt, gesuchter Beichtvater und 
Seelenführer, vorzüglicher Erzähler biblischer Geschichten. - Aus seiner Pfarrei führte er 40 Jünglinge 
zum Priestertum. (Vgl. Pinkafelds Trauer. Wien 1859). 

4Erstes Schulprotokoll der Pfarre Pinkafeld vom Jahre 1803 bis 1863. Angelegt von Pfarrer Josef 
Weinhofer., S. 102-103. - Text der Predigt im von M. Haas herausgegebenen Bd. I der Predigten von 
Weinhofer, Fünfkirchen 1853, S. 108. 
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,0 liebwertester Bräutigam meiner Seele, nehme hin mein sündiges Herz, reinige es von 
meinen Sünden mit deinem kostbaren Blut, male darauf dein bitteres Leiden und deinen 
Tod unauslöschlich, daß ich würdig werde, dich einst im Himmel anzuschauen und mich 
ewig deiner zu erfreuen. —5  

Dieser fromme Geist zeichnete Michael Haas in seinem ganzen Leben aus. 
Das Beispiel seines ersten Gönners, des Heimatpfarrers Josef Weinhofer, vor Augen 

„schritt er tatenlustig und lebensmutig an die Übernahme seines heiligen Dienstes." 
Von Weinhofer lernte er: „Der heutige Priester muß mehr wissen ..., weil die Urteile 

für und wider das Evangelium durch Presse, durch die Eisenbahn und Telegraphen 
schneller, als sonst im Umlauf gebracht werden ... Er muß mehr wissen, weil die 
Menschen in eine neue Bewegung geraten, der Unglaube kühner, die Irrtümer täuschen-
der geworden sind. Und er muß mehr wissen, damit er seine Gemeinde vor Irrtümer 
bewahren, sie belehren könne. Er darf mit den wenigen Kenntnissen, die er in der Schule 
sich zu eigen gemacht hat, nicht zufrieden sein." 

Weinhofer kannte die Umstände seiner Zeit, darum fährt er fort „... es steht traurig um 
den Priester, der sich mit demselben begnügt und die übrige kostbare Zeit mit Essen, 
Trinken, Schlafen und Lustbarkeiten zubringt ... die verlorene Zeit kommt nimmer, und 
kein Banqueroute ist schrecklicher als der, welcher ein leichtfertiger, geistesarmer 
Priester mit dem nie wiederkehrenden Kapitel seiner Zeit erleidet ..."6  

Michael Haas wirkte als Kaplan in Ozora, Földvär, Pincehely und in der Augustiner-
und Domkirche von Fünfkirchen. Dabei lernte er fleißig in seiner Freizeit, so daß er 1837 
in Pest das Doktorat der Philosophie erreichte. Bischof Szepesy (1828-1838) erkannte 
das Talent des jungen Priesters im Schulwesen und ernannte ihn kurz danach zum 
Professor der Geschichte in dem von ihm gegründeten Lyzeum. 1843 wurde ihm der 
Lehrstuhl für Dogmatik übertragen. 1846 wählte ihn der Stadtmagistrat zum Stadtpfarrer. 
Ein Nachfolger von ihm in diesem Amte begründete dies in der Pfarrchronik: „... Die 
Fünfkirchner liebten ihn wegen seiner ausgezeichneten Predigten, seines liebevollen 
Benehmens und seines unvergleichlichen hochaktiven Fleißes. Er hatte ein außerge-
wöhnliches Erinnerungsvermögen, in der Wissenschaft war er vorzüglich bewandert; er 
war temperamentvoll in seinen Bewegungen, kraftvoll von Gestalt und hatte eine 
herzgewinnende Stimme ..."7  

Die Predigtsprache von Michael Haas ist so anschaulich, daß man aus seiner Antritts-
rede die damalige Situation in dieser Pfarrei (sie hatte meist deutsche Gläubigen) ganz 
leicht erkennen kann. In dieser Predigt sagt en „... Mir ist bange und wie steigert sich 
dieses Gefühl, betrachte ich noch die Zeit, in welcher der Herr mich berufen hat. Ich 

5  a. a. 0., S. 109; nur 80 der Predigten. 
6a. a. 0., S. 80. 
7  Historia Parochiae Interioris Civitatis V. Ecclesiensis Tom. I. pag. 35-36; eine im übrigen sehr positive 
Charakterisierung: „Michael Haas war als Verfasser mehrerer geschichtlicher Werke ausgezeichnet; ein 
unermüdlicher Seelsorger, trefflicher Redner und großer Schulfreund. Die Fünfkirchner waren ihm 
wegen seiner ausgezeichneten Predigten und seinem freundlichen Benehmen sehr zugetan; er war eifrig 
und rastlos tätig, besaß ein ausgezeichnetes Gedächtnis und war in den Wissenschaften gut unterrichtet. 
Er hatte ein lebensfrisches Aussehen, war sehr beweglich und hatte eine herzgewinnende Stimme." 
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gehöre nicht zur Zahl derer, die das Heil nur in der Vergangenheit suchen und vor lauter 
Klagen über eine gottentfremdete und von den Wegen der Wahrheit und Tugend 
abgewichene Gegenwart das Auge sich blenden für die Vorzüge und Segnungen, welche 
unsere Tage in mehrfacher Beziehung auszeichnen. Daß aber die religiösen Verhältnisse 
unserer Zeit schwierig, sehr schwierig sind, daß aber der Unglaube noch nie freier 
hervorgetreten ist, daß es überhaupt noch so viele Menschen gab, die sich im Herzen zu 
gar keiner geoffenbarten Religion bekennen, die vom Worte Gottes, von den Gnaden-
mitteln der Kirche nichts wissen wollen, als in unseren Tagen, das wird keiner in Abrede 
stellen ... Besonders euch, verehrte Meister, bitte und beschwöre ich, schicket eure 
Gesellen in die Kirche, schicket sie zur Predigt. Ihr seid dazu im Gewissen verbunden, ihr 
seid ihre Vorgesetzten, ihr vertretet Vaterstelle an ihnen. Es wird euch auch lieb sein, wenn 
eure Kinder in der Fremde zu gottesfürchtigen Meistern kommen, die sie zur Gottesfurcht, 
zur Andacht, zu allem Guten anhalten. Tut es auch mit euren Lehrjungen, schickt sie 
fleißig zur Kirche, besonders in die Christenlehre. Aus gottvergessenen Lehrjungen 
werden selten gute Gesellen und brave Meister. — Auch euch Dienstherren und -frauen 
bitte ich, schickt eure Dienstboten in die Kirche, daß sie euch treu dienen, euch ehren, 
schätzen — nicht aus Furcht, sondern aus Liebe, aus Gehorsam gegen Gott ... Einen 
Freund, einen Tröster, einen Vater sollt ihr an mir haben ... Bald werden wir nur ein Herz 
und eine Seele im allerheiligsten Herzen Jesu und dem reinsten Herzen Mariä sein. 
Amen"8  

Ein besonderes Mittel seiner Seelsorge war die Bruderschaft vom Unbefleckten 
Herzen Mariens. Darüber schrieb er selbst: „Die Bewohner Fünfkirchens versammeln 
sich viel zahlreicher als ehedem in Glaube, Liebe und Treue in diesem der Mutter der 
schönen Liebe, der Patrona Hungariae geweihten Gotteshaus und vernehmen mit Eifer 
von da das Wort, das uns glücklich und selig macht ..."9  In der Stadtkirche wurde damals 
noch so der Früh- wie der Spätgottesdienst in deutscher Sprache gehalten. Pfarrer Haas 
gestaltete die Gottesdienste sehr feierlich. Dazu gehörte auch, daß er schöne Paramente 
anschaffte. „Das Herz eines katholischen Menschen muß ja weinen, wenn er sieht, wie die 
heiligsten Geheimnisse unserer Religion in schlampigen, verschmutzten, fleckigen 
Gewändern gefeiert werden."10  Um das Familienleben christlich zu beeinflussen, legte er 
nicht nur auf die gute Vorbereitung zur Erstkommunion Gewicht. Er gestaltete diese in 
seiner Kirche ganz besonders feierlich. Im Jahre 1849 lud er den Bischof ein, die heilige 
Messe zu zelebrieren, was der Bischof auch getan hat. Die Erstkommunion so feierlich 
auszurichten, geschah in Ungarn wahrscheinlich das erste Mal in der Stadtkirche.11  Er 
konnte dies auch darum tun, weil er Vertrauter des Bischofs Scitovszky war.12 

Als während der Revolution 1848-49 Fünfkirchen von den Kaiserlichen beschossen 
wurde, hat man Pfarrer Haas betraut, eine Deputation zum Kommandanten Borolka zu 

8  Antrittspredigt Michael Haas'. Fünfkirchen 1846, S. 30; in deutscher und ungarischer Sprache. 
9 Haas, M.: Gedenkbuch der königl. freien Stadt Fünfkirchen. Fünfkirchen 1852, S. 107. 

101n: Danielik: Eml6kkönyv. Bd. II. Pest 1852, S. 417. 
I I Bischöfliches Archiv, P6cs 619/1849; Vgl. Unsere Post, Stuttgart Jg. 1978 Nr. 7, Artikel von: Galambos-

Göller, Franz. 
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führen. Der Major empfmg die Abgesandten zornig und nannte sie „ihr Fünfkirchner 
Hunde". Aus dieser schweren Zeit ist noch eine Begebenheit in der Chronik von 
Domherrn Kelemen aufgezeichnet. Am Namenstag des Kaisers Franz Josef, am 4. 
Oktober, hielt Bischof Scitovszky in der Stadtkirche einen Festgottesdienst, und Michael 
Haas predigte. "Die Zahl der Teilnehmer — so die Chronik — war sehr armselig. Vielen 
schmerzte die Tatsache, daß der Probst (1847 bekam Haas diesen Titel) deutsch gepredigt 
hat."13 Ich zweifle an der Richtigkeit dieser Behauptung; vielmehr wird die Ursache in der 
Unruhe dieser Zeit zu suchen sein. 

In dieser Zeit, als Haas Stadtpfarrer war, fiel ein wichtiges Ereignis für die Stadt und 
für das ganze Bistum: Die Errichtung des Klosters der Notre-Dame-Klosterfrauen. Nach 
der Auffassung von Pfarrer Haas war die Familie die erste Schule für die Kinder. Nach 
seiner Auffassung hat die Mutter die wichtigste Rolle in der Familie. Und er sah, daß 
bisher die Heranbildung der Mädchen ziemlich vernachlässigt war. Diese Meinung 
stimmte mit dem Bestreben des Bischofs Scitovszky (1839-1849) voll überein. Der 
Bischof trat sein Amt in Fünfkirchen schon mit der Absicht an, eine Erziehungsanstalt und 
eine Schule für Mädchen zu gründen, und diese Lehranstalt Klosterfrauen anzuvertrauen. 
Für diese Aufgabe wollte er die Schwestern aus dem Kloster Notre-Dame aus Preßburg 
ansiedeln. In der Geschichte des Klosters wird festgestellt: „Haas ist Mitarbeiter und 
Augenzeuge der Gründung des Frauenklosters, wenn auch die Finanzen vom Bischof 
Scitovszky stammen."14  Diese Worte sagen viel weniger aus, als der wirkliche Anteil von 
Michael Haas bei der Gründung dieser Institution war. Haas beschrieb nämlich das 
Fortschreiten der Bauarbeiten in der katholischen Zeitschrift „Religio" laufend und so 
detailliert, daß man aus seinen Berichten fast die ganze Baugeschichte und ihre weitere 
Entwicklung zusammenstellen kann. Daraus kann man schließen, daß alles mit seinem 
Wissen, vielleicht sogar mit seinem Mitplanen geschehen ist. 

Die Bauarbeiten dauerten vier Jahre lang, und am 21. Juli 1851 wurden die Klosterfrau-
en in der Domkirche im Beisein der Stadtbevölkerung von Michael Haas begrüßt und vom 
Kardinal Scitovszky feierlich in das Kloster eingeführt. Aus seiner (Haas!) Begrüßungs-
ansprache ein kurzer Abschnitt: „Soll es mit der Welt wieder besser werden, soll Segen 
über das Land und Friede in der Menschheit wieder heimisch werden, so muß der Geist 
der Religion und Gottesfurcht in den Familien wieder lebendig werden. Dieses Ziel kann 
aber nur dann erreicht werden, wenn wieder fromme Mütter und gottesfürchtige Haus-
frauen herangebildet werden, die den frommen Sinn der Religion und Gottesfurcht von 
Jugend auf in die Herzen der Kinder tief einsenken und so auf die kommenden 
Geschlechter verpflanzen ..."15  

Da die Schwestern ihre Studien in Wien absolvierten, mußten sie — um unterrichten zu 
können — neuerdings Prüfungen bestehen. Der Direktor der neuen Schule war Michael 

I2 Március 15-ike, von Alajos Garay, Jg. 1848, Nr. 230 Art. Mocsolád dec. 2. 1848 von Alajos Garay. 
13 Fényes, Miklós: Kelemen József kanonok naplója. In: Baranyai helytörténetírás. Pécs Jg. 1973, S. 211-

220. 
14 Szentkirályi, István: A pécsi Notre-Dame-Nőzárda története. Pécs 1908, S. 83. 
15 In: Gedenkbuch der königl. Freistadt Fünflirchen von Haas, M.: a. a. O., S. 173-180. 
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Haas. Er bereitete auch die Schwestern auf die Prüfung vor. Im Dezember 1852 bestanden 
sieben, im April 1853 weitere vier Schwester glänzend die Prüfung und bekamen ihr 
Lehrerinnendiplom.16  

Haas hatte sehr gute Erfahrungen mit der Arbeit der Schwestern gesammelt und 
beschäftigte sich mit dem Plan, eine Lehrerinnen-Bildungsanstalt zu gründen. „Ein 
solcher Plan war damals noch ganz neu — schreibt er in „Religio" — aber die Verwirkli-
chung ist nicht nur nützlich, sondern auch notwendig, da in einer solchen Klosterschule 
die auszubildenden Lehrerinnen auch eine religiöse Erziehung bekommen und im 
katholischen Geist bestärkt werden."17  

Dieser Plan wurde, wenn auch viel später, doch verwirklicht.18  
Die neu eröffnete und von den Schwestern geleitete Elementarschule hatte eine so 

große Anziehungskraft, daß Haas am 25. Oktober 1851 an Scitovszky (der inzwischen 
Erzbischof von Gran/Esztergom und Kardinal wurde) berichten mußte: „Die Zahl der 
Eltern, die ihre Töchter in die Klosterschule schicken möchten, ist fast unendlich groß. 
Manche drängen, ja drohen um die Aufnahme durchzusetzen."19  1853 betrug die Zahl 
schon 280 Personen. Die Idee von Pfarrer Haas war ein Samenkorn; es wurde zum Baum. 
Die Klosterfrauen entwickelten in den kommenden Jahrzehnten alle Schularten: Elemen-
tar-, Bürgerschule, Lehrerinnen-Bildungsanstalt und Gymnasium, und für jede Einrich-
tung wurde auch ein Internat eröffnet. Alle diese Schulen bestanden bis zur Verstaatli-
chung im Jahre 1948. Das sogenannte deutsche Gymnasium (das Klara Ledwey Gymna-
sium) von heute ist ein paralleler Klassenzug im Gebäude des früheren Gymnasiums der 
Klosterschwestern. 

Michael Haas, der Schulrat 

Die Tätigkeit des Geschichtsprofessors und Stadtpfarrers konnte nicht unbekannt bleiben. 
In Regierungskreisen wirkte sie so überzeugend, daß man ihn 1853 zum „Schulrath" des 
Ofen-Pester Schulbezirks ernannte. In der Fünfkirchner Diözese war man darüber echt 
erschrocken. Anton Szauter brachte es öffentlich zum Ausdruck: „... In der Zeitschrift 
„Religio" haben wir viele wertvolle Mitteilungen gelesen, besonders über unser geliebtes 
Komitat, Baranya. Im oft anonymen Berichterstatter erkannten wir sofort den verdienten 
Fünfkirchner Historiker und Stadtpfarrer. Darum erwachte auch in uns der Wunsch, er 
möge für immer als der Unsrige in unserer Residenzstadt verbleiben. In diesem Herzens-
wunsch sind wir jetzt enttäuscht; er verläßt unser Komitat und er wird auf dem Gebiet der 
Schule anderswo den Lebensbaum der Kirche zum Aufblühen bringen."20  

Richard Rotter, der über das Wirken von Michael Haas die erste „Lebensskizze" 
geschrieben hat, bemerkt zur Ernennung von Michael Haas: „Das Unterrichtswesen bot 
ein wenig erfreuliches Bild des Stillstandes ... Das neue System sollte nun das Übel an 

16  Szentkirälyi, I.: a. a. 0., S. 53. 
17  Religio, Jg. 1853 I., S. 396. 
18  Szentkirälyi, I.: a. a. 0., S. 138; Die Lehrerbildungsanstalt wurde 1895 gegründet. 
19  Ebd., S. 54. 
20  Religio, Jg. 1853 I., S. 404. 
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der Wurzel fassen; ... Es fehlten nur energische, das Gute mit vollem Ernst anstrebende 
Vollzugsorgane Auch im Verwaltungsgebiet Ofen—Pest begegnen wir bis zum Schluß 
des Jahres 1852 einer Lässigkeit im Vorwärtsschreiten, die man nicht beschönigen kann 
... Der Fortschritt beginnt mit dem Tage, an dem Michael Haas als Schulrath berufen 
wurde . "21  

Dasselbe wird im Jubiläumsschematismus der Diözese Sathmar/Szatmär des Jahres 
1904, das heißt in einer amtlichen Veröffentlichung des Bistums Sathmar, über Michael 
Haas festgestellt: „In der Zeit, als Michael Haas seine Tätigkeit als Schulrat antrat, stand 
der Unterricht so an den Gymnasien wie auch an den Volksschulen — verglichen mit 
anderen Ländern z. B. in Deutschland oder Österreich— auf einem sehr niedrigen Niveau. 
Die Richtigkeit dieser Behauptung wird von Männern, die damals in der Schule tätig 
waren, anerkannt. Im Land gab es noch keine Institute zur Ausbildung von Gymna-
sialprofessoren, es gab keine oder nur sehr schwache Lehrerpräparandien. Wenn jemand 
an einem Gymnasium unterrichten wollte, mußte er ins Nachbarland Österreich gehen, 
um sich die notwendigen Kenntnisse anzueignen."22  

Bei Dr. Rotter heißt es weiter: „Ich werde bloß Taten sprechen lassen ... In der neuesten 
ungarischen Geschichte des ungarischen Schulwesens steht Dr. Haas — wenn wir der 
Wahrheit Zeugnis geben wollen — als einer jener repräsentativen Charaktere da, die wir 
als Pfleger des Geistes ihrer Zeit und ihres Volkes verehren müssen Erst jetzt trat er 
[Haas] in eine Sphäre, für die er, wie kein Zweiter, Alles, Alles mitbrachte. Eine beinahe 
unverwüstliche Leibesgesundheit und Arbeitskraft, einen reichen Schatz von Erfahrung, 
ein Herz voll Liebe zur Jugend, eine schwer zu trübende Heiterkeit des Gemütes, eine 
durch Humanität veredelte Geradheit des Sinnes, einen aus Überzeugung entspringenden 
energischen Willen, eine seltene Vertrautheit mit den Verhältnissen Ungarns, eine 
lebhafte und ausdauernde Begeisterung für den Fortschritt, einen klaren Blick in die 
Bedürfnisse seiner Landsleute, eine opferfreudige Hingabe an das Vaterland und dessen 
Monarchen und als Schlußstein seines ganzen Wesens ein durch nichts zu erschütterndes 
Vertrauen auf das Walten der göttlichen Vorsehung verbunden mit Frömmigkeit ..."23  

„Man wird fragen, was denn die Schule ihm verdanke? Kurz geantwortet: Alles !"24  Julius 
Szekfü schreibt aber in seiner „Ungarischen Geschichte" über die Schulfrage dieser Zeit 
nur einen Satz: „Die Regierung der Bach-Ära hielt inmitten ihrer vielen Organisations-
tätigkeiten die Volksschule nicht einer umgreifenden Reformierung würdig."25  

Was tat demgegenüber Michael Haas für die Schule? 
Um die Tätigkeit von Michael Haas richtig einschätzen zu können, muß man wissen: 

„Der Ofen-Pester Schulbezirk erstreckte sich auf 606,19 Quadratmeilen, das heißt, rund 

21  Rotter, Richard: Lebensskizze. Ofen 1859, S. 2; Richard Rotter ist 1824 in Jauemig geboren. Als in Ofen 
1855 die Oberrealschule gegründet wurde, wurde er hier zum Professor für Geschichte und Geographie 
berufen. (Vgl. Szinnyei, S.: Magyar frok dlete es munkäi. Budapest 1896. Bd. XI., Sp. 1265-1266.) 

22  A szatmäri püspöki egyhäzmegye emlekkönyve. 1904, S. 45; Im weiteren: Jubiläumsschematismus. 
23  Rotter, R.: a. a. 0., S. 9. 
24 Ebd., S. 10. 
25  Szeldii, Gyula: Magyar törtdnet. 7. Aufl. Budapest 1943. Bd. V., S. 445. 
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35.000 Quadratkilometer mit 1.765.218 Seelen. Und Haas war nicht nur für die römisch-
und griechisch-katholischen, sondern auch für die griechisch-orthodoxen und israeliti-
schen Volks- und Mittelschulen der zuständige Inspektor. Die Arbeiten, die er zu 
verrichten hatte, waren so umfangreich, daß außerungarische Schulräte davon keine 
Ahnung haben können."26  

Weit weg von der Fünfkirchner Diözese blieb er auch weiterhin in ständiger Verbin-
dung mit seinem Bistum und nahm Anteil an den hiesigen Sorgen. Die Lehrerbildungs-
anstalt von Fünfkirchen verlor, als Folge der Ergebnisse, in den Jahren 1848/49 die 
Zöglinge und wurde geschlossen. Der Nachfolger von Johann Scitovszky im Bischofs-
amt, Bischof Georg Girk (1853-1868) betrachtete es als seine vordringliche Aufgabe, für 
die Ausbildung von Lehrern zu sorgen. Die auf privater Basis abgehaltenen befähigenden 
Prüfungen konnten auf die Dauer ja keine Lösung sein !27  

Auch der Seelsorgerklerus auf dem Land beschäftigte sich mit diesem schweren 
Problem. Anton Szauter, Sohn eines Lehrers, schrieb darüber einen Artikel 1853 in der 
Zeitschrift „Religio": „... Wenn wir in die Zukunft blicken, ergreift uns Angst: In 
Ermangelung von gut erzogenen, gebildeten Volksschullehrern leidet Bildung und 
Erziehung der Kinder! Wir verspüren schmerzlich, daß wir keine Lehrerpräparandie mehr 
haben ... Wir hoffen aber, daß sie aus ihrem Schlaf wieder erweckt wird . . "28  

Schulinspektor Michael Haas wußte von diesen Sorgen und versprach Bischof Girk 
seine Hilfe zur Lösung dieses Problems. 1854 reichte Bischof Girk in dieser Frage beim 
zuständigen Ministerium ein Gesuch ein und schilderte mit bewegten Worten die 
zerrüttete Lage in seinem Bistum. Er zählte die Dörfer auf, wo man die Schule schon 
geschlossen hätte, wenn die Priester der jeweiligen Orte nicht vorübergehend eingesprun-
gen wären. — Er blieb mit Michael Haas ständig in brieflicher Verbindung. Haas hatte 
nämlich Einfluß bei hohen Regierungsstellen und arbeitete daran, daß diese wichtige 
Frage möglichst bald gelöst werde. 

In einem Brief an Bischof Girk schreibt er: „Bei meinen offiziellen Rundfahrten habe 
ich die Erfahrung gemacht, daß man sich in Totis / Tata, Stuhlweißenburg/Sz6kesfeh&vär, 
Moor/Mör, Szegedin/Szeged, Ofen und Pest beklagte: Seit der Schließung der Präparandie 
in Fünfkirchen kann man keine rechtschaffene, brauchbare Lehrer und Hilfslehrer, 
besonders solche, die in beiden Sprachen so in der ungarischen, wie in der deutschen 
bewandert währen, bekommen."29  

Beim ersten Anlauf ist es nicht gelungen, die Präparandie nach Fünfkirchen zu bringen; 
sie kam nach Ödenburg, weil beim Eintreffen des Gesuches von Bischof Girk die Sache 
schon entschieden war ... 1855 kam aber eine Verordnung heraus, nach der mehrere 
Präparandien eröffnet werden sollten. So konnte durch Bischof Georg Girk mit seiner am 
15. Oktober 1856 datierten Urkunde die neue Lehrerbildungsanstalt eröffnet werden.3° 

26  Rotter, R.: a. a. 0., S. 10-11. 
27  Vgl. Döbrössy, Alajos: A p&si püspöki tanitok4z6 int&et.126cs 1896, S. 30. 
28  Religio, Jg. 1853 in der Mainummer. 
29  Bischöfliches Archiv, 1)6cs 164/1854. 
3° Döbrössy, A.: a. a. 0., S. 30. 
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Inzwischen begann Michael Haas sein Amtieren als Schulrat und sein „reformatorisches 
Wirken", um die damals noch neuen „pädagogisch-didaktischen" Erläuterungen in die 
Praxis umzusetzen. 

Hier ist von jener Unterrichtsmethode die Rede, die Johann Pestalozzi (1746-1827) 
erarbeitet hatte. Man nennt sie "Anschauungsunterricht". In den Volksschulen bestand 
bisher die Methode der endlosen Wiederholung, der andauernden „Übung" (Büffeln) des 
zu Erlernenden. Dieses ständige „Auswendiglernen" schwächte den Geist und hatte kaum 
Erfolg. Die neue Methode, die auch Haas anzuwenden suchte, bestand darin, daß die 
Dinge (Objekte) betrachtet, betastet und so kennengelernt werden. Die Kinder sollen sich 
ein Bild, eine Vorstellung machen, die Sachen sollen erfahren und ihre Eigenschaften 
kennengelernt werden. So werden die Kinder sich auch darüber äußern und langsam 
darüber sprechen können: Wie sieht ein Ding aus, welche Teile hat es, woraus besteht es, 
was kann man damit anfangen?! Die Kinder können sich darüber Gedanken machen und 
diese auch zum Ausdruck bringen.ma 

Michael Haas war mit Leib und Seele dabei, diese Methode in die damaligen Schulen 
einzuführen. Wie er in den Schulangelegenheiten die Methode verbreitete, „kann jeder 
bezeugen, der mit ihm in dieser Zeit in Verbindung stand. Man sah, daß die Schule das 
eigentliche Element seines hochbegabten Geistes war. Stunden, ja Tage verstrichen ihm 
wie Augenblicke, wenn er inmitten der Schuljugend verweilte. Sein Lehren und Abfra-
gen, sein väterliches Loben und Zurechtweisen war belehrend und aneifernd für Lehrer 
und Schüler. Sein Interesse für die Schule war derart leidenschaftlich, daß er angehende 
Lehrer, wenn es nicht anders ging, auf seinen amtlichen Rundreisen von Dorf zu Dorf mit 
sich nahm und unterwies. Was ihm wegen Mangel an Zeit nicht möglich war, das besprach 
er mit seltener Fertigkeit in den ,Tanodai Lapok (Lehrerblätter)." Im amtlich vom 
Ordinariat 1904 herausgegebenen „Jubiläumsschematismus der Diözese Szatmär" heißt 
es: dieses Blatt „verdanke ihm sein Entstehen."31  Wie es im „Der katholische Christ" 
steht: „Das Schulblatt verdankt sein Entstehen zumeist Ihm." Das Titelblatt war nämlich 
vom Mai 1856 bis zur Ernennung von Michael Haas zum Bischof von Szatmär/Sathmar 
so gestaltet: „Több jeles szakerfiü es különösen HAAS MIHALY iskolatanäcsos 
közremüköd6s6vel szerkeszti Lonkay Antal = In Mitarbeit von mehreren Fachleuten und 
besonders von Schulrat MICHAEL HAAS redigiert durch Anton Lonkay."32  Bemer-
kenswert ist, daß im Text nur der Name von Haas mit durchgehend großen Buchstaben 
geschrieben wurde, der Name Lonkay wurde nicht hervorgehoben. 

Nach seiner Bischofsweihe „begleiten ihn die Tanodai Lapok mit Glück- und Segens-
wünschen in die weite Ferne. Er war ja seit der Gründung der Lehrerblätter bis zu seiner 
Abreise deren Freund und Gönner, ebenso wie der Förderer der Volksbildung. Nicht nur 
der Ofen-Pester Verwaltungsbezirk, das ganze Land weiß es, welche Fortschritte die 

30a Meszäros, Istvän: Pestalozzi vältozö arca a 19. szäzadi nepoktatäsban. In: „Pedagögiai Szemle", 
Budapest, Nr. 2; Eine Studie. 

31  Vgl. Jubiläumsschematismus, S. 45. 
31a  Vgl. Der katholische Christ, Jg. 1865, Nr. 19, S. 146. 
32  Nach der Ernennung von Haas zum Bischof wurde sein Name auf dem Titelblatt nicht mehr genannt. 
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Sache der Volksbildung durch die unermüdliche Tätigkeit dieses Mannes machte. 
Bezeichnend sind die Worte, die ich h. der Redakteur] kürzlich aus seinem Munde 
persönlich hörte: ,Wenn ich auch gar keine Verdienste hätte — sagte er — so wäre für mich 
immer doch tröstlich zu wissen, daß ich 30.000 Kinder in die Schule gezaubert habe' (= az 
iskoläba varäzsoltam)."33  

Er schrieb eine große Zahl von Artikeln in den Lehrerblättern. Ein Artikel trägt den 
Titel: „Wie verschafft ein Gymnasium Schulbücher für mittellose Schüler?" Darin kann 
man die Geisteshaltung und den Charakter von Michael Haas genau erkennen. Redakteur 
Lonkay reflektiert darauf: „... Einer der eifrigsten Hüter und Förderer des ungarischen 
Schulwesens findet trotz seiner vielfältigen Pflichten noch Zeit für unsere Lehrerblätter: 
Er schreibt ja an die Priester: ... Hochwürdige Seelsorger unseres Vaterlandes ... 
betrachtet den Schullehrer als euren Mitarbeiter, wachet sorgfältig über das Schulgebäu-
de, besucht die Schule und überwacht, ob die Kinder auch anwesend sind, ob der Lehrer 
zu den Kindern genug freundlich ist, dann und wann gestaltet auch selbst den 
Unterricht ..."33a  Darum war man von seiner Tätigkeit begeistert. Als er 1857 im Kreis 
Miskolc auf Dienstreise war, schickte man folgenden Bericht an die Zeitung: „Wie das 
Morgenrot die Schatten der Nacht überwindet und die Natur mit Glanz erfüllt, so erschien 
einer der schönsten Morgen im Maimonat über dem Himmel der katholischen Schule, 
Michael Haas in Miskolc. Es war ein erhabenes Bild zu sehen, wie er sich väterlich lieb 
mit Flammeneifer zu den kleinsten Sprößlingen des Vaterlandes herabließ, sich einfühlig 
mit den Kindern beschäftigte. Er verweilte in jeder Klasse längere Zeit; nichts, kein 
einziger Gegenstand, kein einziges Kind entzog er seiner Aufmerksamkeit. Er legte den 
Kleinen die Frömmigkeit, die Tugend, das Gehorsam als Grundelemente der Glückselig-
keit ans Herz. Nach Beendigung solchartiger Visitation rief er das Lehrpersonal zu einer 
Besprechung, ermutigte die Lehrer zum weiteren Ausharren auf der mühevollen Bahn der 
Volkserziehung."34  

33  Tanodai Lapok, Jg. 1859 I., S. 107; Im weiteren: Lehrerblätter. 
33a Ebd. 1856, S. 6-8; Weitere Artikel von M. Haas in den Lehrerblättern: „Miköp kelljen az olvastatäst 

szellemköpzöleg intözni?" (= Wie man das Lesen geistfördernd lehren soll?) 1856 I., S. 79. - „Hazänk 
nagytiszteletü lellcipäsztoraihoz" (= An die Hochwürdigen Seelsorger unseres Vaterlandes) 1856 L, S. 5-
7. - Drei Briefe von Anton Szauter, der in Wien Erfahrungen sammelte, über des Thema: Unterricht und 
Leitung in den Elementarschulen. Durch Vermittlung von Haas, darum die Veröffentlichung seiner 
Erfahrungen mit dem Titel: Briefe an M. Haas in den Lehrerblättern. - „Nöhäny öszinte szö a pesti 
gazdasägi kiällitäsr61 iskolai szempontböl" (= Einige ehrliche Worte über die wirtschaftliche Ausstellung 
in Pest in Hinsicht der Schule) 1857 II., S. 3-5. - „Ndhäny szö a harangozö tanitökhoz" (= Einige Worte 
an die Lehrer, die gleichzeitig den Glöcknerdienst verrichten) 1857 I., S. 93. - „Mi az a mintaiskola?" 
(= Was ist eine Musterschule?) 1858, S. 126-127. - 	legjobb ajändök" (= Das wertvollste Geschenk) 
1859 II., S. 7-8; Zu diesem Artikel die Bemerkung des Redakteurs: „Wir fühlen uns besonders geehrt, daß 
einer der eifrigsten Hüter und Förderer des ungarischen Schulwesens, trotz unzähligen amtlichen 
Verpflichtungen auch den Lehrerblättern unermüdlich zur Seite steht." - Diese Artikel stehen stets in der 
Spalte „Unterricht und Volkserziehung." 

34  Lehrerblätter, Jg. 1857, S. 6-7; Hier wird berichtet, daß Schulrat (= Bezirksschulinspektor!) Haas in der 
Gesellschaft des jeweiligen Lehrkörpers, wenn möglich, auch Ausflüge in die Umgebung machte, z. B. 
um die Burgruine von Diösgydr, dann in den Ort, der von den Leuten „Szentlölek" genannt wird, auch 
weiter hinauf zur Ruine eines ehemaligen Paulinerklosters 
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In manchen Gymnasien wies man seine Bestrebungen zurück, in anderen hatte man 
volles Verständnis. Darüber wird aus Szegedin berichtet: „Von der Wichtigkeit der 
Bedeutung des Schulwesens geleitet, besuchte er all unsere Schulklassen. Er wollte nicht 
so sehr die Geschicklichkeit der Lehrer, als vielmehr das Können der Schüler kennenler-
nen. Bei entsprechenden Antworten setzte er die Gewandtheit des Lehrers voraus." Bei 
diesem Besuch bezeichnete man ihn als „vortrefflichen Schulinspektor" und stellte fest: 
„Nach sechs Tagen verabschiedete er sich herzlich von uns und ließ einen guten Eindruck 
zurück."35  

Aus all dem geht hervor, wie die Gesinnung des Schulrats Michael Haas war, dem 
Fortschritt des Landes und dem Wohle all seiner Bewohner zu dienen. Bei der Schlußfeier 
des Gymnasiums in Stuhlweißenburg hielt er die Festansprache und führte aus: „... Die 
Zeiten änderten sich zwar, aber es blühen jedoch noch vortreffliche Schulen in dieser 
Stadt. Der Ungar müsse auch nach Wissenschaft streben, um in der Reihe der gebildeten 
Nationen mit Auszeichnung bestehen zu können ... "36  

Immer wieder betonte er, man möge im Unterrichtswesen den Fortschritt nicht 
vernachlässigen. 1858 erzählte er bei der Eröffnung des Staatsgymnasiums in Pest, daß 
er vor kurzem einen deutschen Gelehrten zu Gast hatte. Vom Schwabenberg zeigte er 
diesem das Panorama von Ofen und Pest. Der Gast war von der Schönheit des Bildes 
überwältigt und sprach begeistert: „Es wäre schmählich, wenn in einer solchen Lage aus 
Pest und Ofen nichts geworden wäre. ,Und ich antwortete ihm mit Szechenyi ,Ungarn und 
so Pest-Ofen war noch nicht, es wird erst werden!' Wir sprachen dann über Land und 
Leute, über Ungarns, über Österreichs Vergangenheit und Zukunft und mein für Pracht 
und Herrlichkeit der Rheinländer schwärmender Freund stimmte bei, daß Pest-Ofen nicht 
gewesen ist, sondern erst werden wird ... Daß Deutschlands herrliche Städte vorzüglich 
durch ihre Schulen das geworden sind, was sie sind. Und daß auch Ofen-Pest nur durch 
gute Schulen das werden wird, was es seiner Lage nach werden soll ..."37  

Auch Rotter behauptet: „Sein Hauptaugenmerk richtete Michael Haas doch auf die 
Hebung der Volksschule . . . Durch die Leistungen auf diesem Gebiet hat er den Dank des 
Gesamtvaterlandes verdient. Auch seinen Bemühungen standen die weit zerstreuten 
Puszten an der Donau und Theiß im Wege. Wie er aber tatsächlich bewiesen hat, war es 
für seinen energisch wollenden Geist nicht unbezwingbar. Ziffern sollen dies bekräftigen: 
am Ende des Jahres 1851 zählte das Ofen-Pester Verwaltungsgebiet im ganzen 592 
Volksschulen ... Im Jahre 1857 stieg diese Zahl schon auf 916. Viele Schulen wurden 

35 Religio, Jg. 1853 II., S. 493. 
36  Der katholische Christ, Jg. 1854 II., S. 267. 
37  Ebd. Jg. 1858 II., S. 129; Michael Haas ist schon zum Bischof von Sathmar ernannt, aber noch nicht 

konsekriert. Die hier erwähnte Ansprache hat M. Haas bei der Eröffnungsfeier des k. k. Staatsgymnasiums 
gehalten. Seine Amtsführung wurde schon bisher sehr mißtrauisch beobachtet und von fortwährenden 
Angriffen begleitet. Wahrscheinlich wurde diese seine Rede ganz besonders zum Stein des Anstoßes. 
Ultranationalisten haben Demonstrationen organisiert. Vielleicht auch darum übernahm kein einziger 
Diözesanbischof die Aufgabe, Mitkonsekrator zu sein. Im Anhang wird der Großteil der Ansprache 
abgedruckt. Man war einfach unfähig, die Fortschritte, u. a. besonders im Schulwesen, anzuerkennen, nur 
weil er auch anderen Nationalitäten gerecht werden wollte. 
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erweitert, so daß mehr als 500 neue Klassen eröffnet wurden. — 1851 gab es 1426 
Elementarlehrer (darin sind alle Lehrer der verschiedenen Konfessionen enthalten). Am 
Schluß des Jahres waren allein in den katholischen Volksschulen 1298 Personen tätig. —
Früher gab es keine Sonntagsschulen, 1857 gab es bereits /114, von Tanyaschulen waren 
1857 schon 149 in Betrieb und weitere im Entstehen begriffen. Wer diese Schulen 
organisierte, war kein anderer als der Schulrat Michael Haas ... "38  

Es fehlten natürlich auch Lehrkräfte. Als Übergangslösung berief er bewährte Lehrer 
aus Österreich, Böhmen, Mähren und aus Schlesien. Dies wurde ihm als große Sünde 
angerechnet. Aber „mit wahrlich großer Geduld und Ausdauer betrieb er auch die 
Gründung von Lehrerbildungsanstalten! Seine Mühe wurde belohnt: am Schluß des 
Jahres 1857 waren in seinem Verwaltungsgebiet sechs Präparandien, von denen zwei, 
eine männliche und eine weibliche, in Pest, die anderen in Szegedin, Gran/Esztergom, 
Erlau/Eger und in Kalocsa ihre Wirksamkeit entfalteten."39  

Die Lehrerkonferenzen 

Bei seinen Reisen wurde er Lehrer der Lehrer, um ihnen die neuen Unterrichtsprinzipien 
beizubringen. Die neu eingeführten Lehr- und Lesebücher übersetzte er selbst und paßte 
sie den ungarischen Verhältnissen an. Auch dies wurde ihm als Sünde angerechnet. Um 
den zweckmäßigen Gebrauch dieser Bücher und die Anwendung der neuen Methoden zu 
verbreiten, organisierte er die sogenannten Lehrerkonferenzen. August Mendlik aus dem 
Bistum Fünfkirchen schreibt darüber in der Zeitschrift „Der katholische Christ": „Auf 
dem Lande ruft der Richter die ganze Gemeinde zusammen, wenn etwas entschieden 
werden soll. So muß auch im Schulfach die Versammlung mehrerer zweckmäßig sein. 
Nur bei solchen Versammlungen kann einer den anderen Rath erteilen und mit vereinten 
Kräften sich gegenseitig unterstützen ... Im Ausland sind diese Konferenzen schon in 
schönster Blüte, nur in Ungarn sind sie noch nicht im Gebrauch ... Allein unter Leitung 
des Hochw. Herrn Dr. Michael Haas, Probst und Schulrat, können wir hoffen, daß die 
Lehrerkonferenzen auch in unserem Lande erblühen werden ..."40  

Und tatsächlich, diese Konferenzen wurden bald populär. In der genannten Zeit kann 
man im Blatt „Der katholische Christ" mehrere Berichte aus dem Fünfkirchner Bistum 
finden. Es wird festgestellt: „Der methodische Teil des Unterrichts und die Handhabung 
der Schuldisziplin werden durch diese Versammlungen mehr gefördert, als durch die 
lehrreichsten und gediegensten Schriften."41  

In Pest übernahm— wenn es irgendwie möglich war — Michael Haas selbst den Vorsitz 
bei den Konferenzen. „Er machte mit gewohnter Vatersorge auf die Wichtigkeit der 
Erlässe des Kultusministeriums aufmerksam. Er zeigte, wie sehr ihm das Gedeihen der 
Volksbildung am Herzen lag."42 

38  Rotter, R.: a. a. 0., S. 12. 
39 Ebd. S 111-115. 
40  Der katholische Christ, Jg. 1855 S., 359-360. 
41  Ebd. Jg. 1858, S. 26-27, 42-43; Jg. 1859 II., S. 38-39, 190; Kemender, Gödreer, Nadascher Bezirk. 
42  Ebd. Jg. 1857 II., S. 185; Jg. 1856 I., S. 30, 132. 
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Die Lehrer verstanden und schätzten diese Neuerung, und an der letzten Ofener 
Versammlung nahmen die Elementarlehrer der Hauptstadt öffentlich vom inzwischen 
zum Bischof von Sathmar ernannten Schulrat Abschied. Es wurde ein Gedicht verfaßt und 
vertont, das den Titel „Lehrerdank" trug. Die bezeichnendste Stelle lautet: 

Was wir in unserem Verein 
An Wissen und an Kunst gewonnen, 
Ihm danken wir es, ihm allein, 
Der kühn das neue Werk begonnen, 
Die Leu,' rung unseres Verstandes, 
Der vieles schärfer jetzt durchdringt, 
Die Festigung des Einheitsbandes, 
Das sich um unser Leben schlingt. 
Die Kenntnis unsres Vaterlandes, 
Die frisch von Kinderlippen klingt, 
Dies Alles und noch Vieles mehr 
Dies Alles schuf und kräftigt' er, 
Den Gott erwählt, um uns zu lehren, 
und seiner Kirche Reich zu mehren.43  

Michael Haas und der Denkmalschutz 

Schon als Geschichtsprofessor am Fünfkirchner Lyzeum (1837-1843) zeigte sich sein 
Interesse für dieses Fach. Schon damals war er aufgeschlossen für Denkmäler der Römer-
und der Türkenzeit im Komitat Baranya.44  Auch in Danieliks Eml6kkönyv (Gedenkbuch) 
beschrieb er die Katakomben, die unterirdische Kapelle und die Hochschule beziehungs-
weise die Universität Fünfkirchens im Jahr 1367.45  Darum scheint es als selbstverständ-
lich, daß er sich auch bei seinen Dienstreisen als Schulrat für alles begeisterte, was 
historisch wertvoll war. Er suchte sich auch auf diesem Gebiet nützlich zu machen. 

Mit Dr. Rudolf von Eitelberger, k. k. Universitätsprofessor am Kunsthistorischen 
Lehrstuhl in Wien, war er ständig im Briefwechsel. Diese im gewissen Sinne selbst-
gewählte Aufgabe auf dem Gebiet des ungarischen Denkmalschutzes nahm er freiwillig 
auf sich, wenn dies auch zusätzliche Anstrengungen kostete. 

Für diese Frage war auf dem ganzen Gebiet des Kaiserreiches vom Jahre 1853 bis 1860 
die k. k. Zentral-Commission zur Erforschung und Erhaltung von „Baudenkmalen" 
zuständig. Sie war eine Sammelstelle von Fachinformationen, Informationen die von 
eingeladenen Architekten, Bischöfen, Domherren, Pfarrern u. a. m. geliefert wurden. 

43  Rotter, R.: a. a. 0., S. 18. 
44  Haas, Mihäly: Baranya. Pe.cs 1845; Darin wird der Ausdruck „Schwäbische Türkei" das erste Mal 

erwähnt; nicht als ob Haas diesen erfunden hätte, sondern, wie er schreibt: „So nennt man dieses Gebiet". 
Weil die Beschreibung des Komitats in diesem Buch vorzüglich dargestellt wird und noch heute gut 
gebraucht werden kann, hat es die Komitatsbibliothek der Baranya als Reprint neu herausgegeben. (126cs 
1995.) 

45  Danielik: a. a. 0. II. 1852. 

93 



Diese schickten von Gebäuden, Ausgrabungen, „Denkmalen", Grabstätten, Meldungen, 
Informationen, Zeichnungen an die Zentral-Commission in Wien. Protokolle und Regi-
ster von solchen Informationen sind heute noch im Österreichischen Bundesdenkmalamt 
zu finden. Dr. Edit Szentesi gebührt Lob und Dank, daß wir von der fleißigen Mitarbeit 
Dr. Michael Haas' erfahren können. Um so mehr, weil man ihm noch nach 150 Jahren 
nach seinem Tode vieles anlastet.46  

Dr. von Eitelberger war ex officio Mitglied der Zentral-Commission. Edit Szentesi hat 
fünf von Haas an ihn gerichtete Briefe entdeckt und diese in der Mü'eml&ci Szemle 
(Rundschau für Denkmalschutz) veröffentlicht. Auch in den „Tanodai Lapok" (Lehrer-
blätter) findet man Hinweise.47  

Um das Totschweigen von Michael Haas und die Vorwürfe hinsichtlich seiner 
Vaterlandsliebe zu brechen, soll so manches hier aufgeführt werden. 

Michael Haas fiel ja schon im Jahre 1845 bei der Tagung der Ungarischen Ärzte und 
Naturforscher im Badeort Harkäny im Komitat Baranya auf. Hier hielt er über die 
Altertümer des Komitats einen aufsehenerregenden Vortrag. (Hier bekamen die Teilneh-
mer sein Buch „Baranya" als Geschenk des Bischofs Johann Scitovszky überreicht.48  Auf 
seine Aufsätze in verschiedenen Zeitungen habe ich bereits hingewiesen.) 

Die Mitglieder der Zentralkommission trugen den Namen „Conservator". In den 
verschiedenen Ländern des Reiches wurde für je ein umgrenztes Gebiet ein Conservator 
ernannt. Man könnte sie auch als Informanten bezeichnen. Im Ofner Verwaltungsgebiet 
war Michael Haas der Conservator. Als er 1859 zum Bischof von Sathmar ernannt wurde, 
dankte er ab, verblieb aber auch weiterhin Berichterstatter. 

Auszüge aus den Briefen von Michael Haas an Eitelberger: 

Aus diesen erkennen wir, wie M. Haas die Augen bei seinen Dienstreisen offenhielt, 
Kulturschätze entdeckte und davon berichtete. 

Am 11. April 1855 aus Gyöngyös (auszugsweise): „... über die höchst merkwürdige 
Kirche in Csetnek im Gömörer Komitat; ebenfalls über die Kirchenruine von Zsämb6k." 
Er hat mit Sachverständigen Verbindung aufgenommen, wie wir dies im Brief vom 15. 
Mai 1855 sehen können: „Herr Architekt Gerster wird gewiß schon in Ocsa gewesen sein 
und alles aufs genaueste aufgenommen haben ... Bei meiner jetzigen reise habe ich im 
Komitat N6gräd zu B6r und Cs&se und im Heveser Komitat in Pata und Gyöngyös vier 
vorgotische Kirchen entdeckt." 

Aus diesem Brief erfahren wir, wie er die falsche Übersetzung von Glockenauf-
schriften aus dem XV. Jh. berichtigt hat, weil die Leipziger Illustrierte einen unrichtigen 
Text brachte. „Besonders empfehle ich Ihnen nach Gyöngyös und Miskolcz-St. Benedikt 
zu gehen. Im letzteren Ort soll der Kirchenboden (= Speicher = padläs) mit alten 
Schnitzereien und Ornamenten angefüllt sein." 

46  Szentesi, Edit: Bekez&sek a magyarorszägi müemläkvOdelem elötört6neteb61. In: Müemlervedelmi 
szemle, 1992/1, S. 68-82. 

47  Ebd. 1992/2, S. 47-52. 
48  Haas, M.: Baranya, Pecsett, 1845. 
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„In Peremarton bei Wesprim waren Sie schon? Die Kirche soll höchst interessant sein 
— Szegedin sollen Sie bald ganz genau gezeichnet bekommen. Nun leben Sie wohl! 
Verzeihen Sie mein Gekritzel. Ich schreibe im Gasthaus von der Reise über Stock und 
Stein, Berg und Thal noch ganz müde.” 

Der dritte Brief ist in Ofen am 16. Juni datiert: „... Ich habe auf meiner Reise wieder 
Herrlichkeiten entdeckt, über die Sie entzückt sein werden ... In Szentmäria und Feldöbrd 
bei Gyöngyös sind zwei uralte Kirchen. — In Apätfalva bei Erlau (Eger) eine i. J. 1220 
erbaute Zisterzienserkirche, halb romanisch, halb gotisch, viel größer als Zsämbdk. —
Auch bei Äbrahäm eine uralte Kirche. In Miskolcz, ach freuen Sie sich, ein wahrer 
Prachtbau. — In Diösgyör fand ich das Königsschloß Ludwig I. — Von der herrlichen 
Paulinenkirche auf dem Berge Szentldlek sind Portalbögen im schönsten Styl. — In 
Jäszberdny fand ich die größte Franziskanerkirche ... Am 20. komme ich nach Wien, um 
mit Ihnen besprechen zu können, was ich nur kurz andeutete." 

Aus den Zeilen bricht die Freude, die Begeisterung, ja der Stolz hervor über die 
„Herrrlichkeiten", die Haas sehen und bewundern durfte! 

Der vierte Brief kam auch aus Ofen am 23. November 1855: „... In der Anlage sende 
ich Ihnen Alles, was ich über die Ruinen in Zsämbdk auftreiben konnte ... Ach, ich hätte 
Ihnen so Vieles zu schreiben, doch es fehlt die Zeit ..." 

Im fünften Brief aus Ofen am 18. August 1856, sprudelt wiederum sehr viel heraus: „... 
Ich fand wieder interessante Kirchen am Fuß des Mätra ... in Stuhlweißenburg ein 
herrliches Baustück eines uralten Grabmonumentes ... Die Überbleibsel der hl. Kreuz-
kirche bei Moor sind im Garten von Csäkvär; ich werde mehreres kopieren lassen ... 
Gyöngyös fand ich bei den Franziskanern eine wunderbare Sakristei ..." 

Aus diesem Brief erfahren wir auch, daß von Eitelberger ein Jahrbuch der Zentral-
Cornmission veröffentlicht wurde. Darin sprach Eitelberger außer den Bischöfen und 
dem Abt von Pannonhalma nur über Möritz Czinar und „dem rastlos thätigen k. k. Schulrat 
und Conservator Dr. M. Haas in Pesth seinen innigen Dank aus."49  

Schulrat Dr. Michael Haas war wirklich auch auf diesem Gebiet "rastlos thätig" um die 
ungarischen Kunstdenkmäler zu erhalten und zu restaurieren. 

1858 trat dann in der Denkmalpflege eine Änderung ein. Aber aus der Sprache der 
Briefe bekommt man auch den Eindruck, daß Haas und Eitelberger miteinander vertraut 
wurden. Haas erwähnt Schwierigkeiten, die mit seinem Schulratsamt verbunden waren. 
Man hört aus seinen Worten eine gewisse Klage heraus. Er schreibt: „Die in Wien 
erscheinende ungarische Zeitung ,Magyar Sajtö agitiert täglich offen und verdeckt gegen 
die Einführung der deutschen Sprache in den Gymnasien und Sie können sich leicht die 
Lage eines Schulrates denken, welcher das Nöthige einleiten und durchführen soll: die 
opponentiellen Lehrer sagen, in Wien will man etwas anderes; die Schulräte wollen nur 
sich Verdienste sammeln und übertreiben die Sache."50  Wenn man über das bisher 
Gesagte ehrlich nachdenkt, ist man erstaunt, wie man Haas „Germanisator" nennen kann! 

49  Szentesy, E.. a. a. 0., S. 74. 
5°Ebd. 
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Wenn man seine schriftstellerische Tätigkeit in Betracht zieht und weiß, was er für die 
Schule tat, ist es unverständlich. In Danieliks Emlökkönyv — Gedenkbuch steht sein 
offener Brief an Danielik vom Jahre 1852: „So oft ich das Buch von Hovänyi ‚Italienische 
Reise' in die Hand nehme, kommt mir der Gedanke, wenn es doch einen Reisenden geben 
würde, der unser liebes, gutes Vaterland bereisen würde, und seine heiligen Stätte, 
karitative Institutionen, Kunstschätze beschreiben täte, wie der eben genannte, die 
Muttererde der Religion und der Kunst schilderte! So könnten auch unsere Landsleute mit 
all dem bekannt gemacht werden, was man in dieser Hinsicht in unserer Heimat aufzeigen 
kann !"51  

Und weiter schreibt Haas: „Schade, daß hie und da alte Gemälden, Bilder und Statuen 
als materielle Hieroglyphen aus den Kirchen entfernt werden! Auch ich selbst habe an 
manchen Orten solche hinausgeschaffte Kunstschätze von großem Werte gesehen, die 
man nur renovieren und entsprechend wieder zurückbringen hätte müssen. Schade, sehr 
schade, daß dies gerade bei uns geschah, die wir doch an Kunstschätzen so arm sind! ... "52  

Man hat Haas derart angeschwärzt, daß sein Name im „Katolikus Lexikon" (Budapest 
1932) nicht einmal genannt wird. Und in einem Lehrbuch für Hochschüler (A magyar 
nevelös törtönete = Die Geschichte der Erziehung in Ungarn) wurden in den 60er Jahren 
(und vielleicht auch heute noch) die Studenten mit einer Verleumdung über Michael Haas 
unterrichtet. Darin steht (in ungarischer Sprache): „In der Bach-Ära wurden hauptsäch-
lich kirchliche Persönlichkeiten oder kaisertreue Leute in die Schlüsselstellen des 
Schulwesens berufen, solche, die sich den Wünschen Wiens völlig unterordneten, die für 
die Interessen des Gesamtreiches Handlangerdienste leisteten. Unter diesen ragte Dr. 
Haas heraus, der für seine ‚Treue' mit dem Bischofsstuhl von Sathmar belohnt wurde. Er 
verkündete: ,Auch der Tschikosch von der Tiefebene (Alföld) muß in der Tanyaschule 
das deutsche ABC erlernen " 5̀3  

In der Chronik der Fünfkirchner Stadtpfarrei liest man sogar: „Als guter Deutscher 
(mint jö nömet) hat Haas die deutsche Sprache zu sehr verbreitet. Demzufolge zog er sich 
den Haß vieler auf sich; in Ofen-Pest hatte er auch Unannehmlichkeiten, man hat gegen 
ihn demonstriert; aber später versuchte er seinen Fehler wieder gutzumachen." Wohlge-
merkt, dies steht in der Chronik jener Pfarrei, wo Michael Haas vor seiner Berufung zum 
Schulrat sehr beliebter Pfarrer war (1846-1853).54  

Diese Anschuldigung hatte schon Richard Rotter entkräftet: "Dies ist ein Vorwurf, 
womit man jeden seiner Amtlichen Schritte mit wahrhaft mittelalterlichen Verketzungseifer 
nachlief. Die geringste Stichhaltigkeit dieses Tadels bewiesen Ziffern am unwiderleg-
lichsten. Von den 14 Gymnasien sind 12 ungarische und nur zwei deutsche. 

51  Danielik: a. a. 0. II., S. 401. 
52  Ebd. 
53  Ravasz, L. - Bell6r, B. - Simon, Gy.: A magyar neyel6s tört6nete. Budapest 1951, S. 98; Weiland Professor 

1361a Bell& fragte ich persönlich über diese Behauptung: „Wann und wo? Kann dies belegt werden? Dies 
ist doch nur eine einfache Erfindung!" Er antwortete: „Die Themen waren unter den Autoren aufgeteilt. 

Die Aussage stammt nicht von mir." 
54  Historia Parochiae 	a. a. 0., S. 35. 
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Am Ende des Jahres 1857 (als er zum Bischof ernannt wurde) bestanden im Ofen-
Pester Verwaltungsgebiet 606 Volksschulen mit ungarischer Sprache und nur 76 deut- 
sche Anstalten ... Nie hatte Haas der Pflichten vergessen, die er als Ungar seinem Land 
schuldete. Er wollte nur die Ausgleichsidee, die dem Geist der Gegenwart entspricht, 
verwirklichen ... Er befürwortete den Grundsatz, daß die verschiedenen Volksstämme in 
Ungarn friedlich sich nebeneinander entwickeln und ihrer Eigentümlichkeiten gemäß 
sich fortbilden sollten."55  

Im Jubiläumsschematismus des Sathrnarer Bistums, d. h. in einer amtlichen Veröffent-
lichung, 38 Jahre nach dem Tod von Haas lesen wir: „Es ist wohl wahr, daß Michael Haas 
als Schulrat nicht frei von allen Fehlern (Irrtümern) war. Man weiß aber ,errare humanum 
est = Irren ist menschlich ' und Haas war auch nur ein Mensch. Sein Flammeneifer für alles 
Gute und sein Tatendrang gegen alles Schlimme hat ihn vielleicht manchesmal zur 
voreiligen Tat hingerissen. Aber—Ihr braven Leute—die Ihr ihn mit Steinen bewerft, habet 
Ihr ihn nie in seiner Aufbauarbeit gesehen, als er liebevoll am Werk war, als er förderte 
und Gutes tat? Wenn Ihr ihn aber in dieser seiner Art nicht gesehen habet, dann habt Ihr 
auch kein Recht über ihn zu urteilen. Ihr habt ja diese seine Eigenschaft gar nicht gekannt, 
in der Ihr ihn verleumdet! Ihr habt ihn nicht einmal von außen gekannt, darum könnt Ihr 
den inneren Menschen ja gar nicht schätzen ... Ist es berechtigt, ist es überhaupt möglich 
von Michael Haas anzunehmen, er habe die deutsche Sprache mit Eifer verbreitet und die 
ungarischsprachigen Kinder in deutsche umwandeln wollen? Aller Welt war doch 
bekannt, daß er die Zeitschrift ,Tanodai Lapok — Lehrerblätter' gegründet hat. Michael 
Haas war doch die Seele und der führende Geist dieser Lehrerhefte. Für die Pflege und 
Bildung der ungarischen Sprache hat doch gerade er die inhaltsreichsten Artikel veröf-
fentlicht. Und trotzdem hat man ihn als Germanisator verschrien. Es ist wirklich schwer 
zu entscheiden, was in dieser Behauptung schlimmer ist: der böse Wille oder die 
B lödsinnigkeit."56  

Michael Haas und der Gesellenverein in Pest 

Unter dem Stichwort „Katholischer Gesellenverein" lesen wir im Katolikus Lexikon 
(1932): „In Ungarn hat der Piaristenpater Adolf Szaböky die Bewegung zur Gründung 
von Gesellenvereinen ins Leben gerufen ... Den ersten Gesellenverein hat er mit der 
Unterstützung von Erzbischof Johann Scitovszky im Jahre 1856 eröffnet."57  

55  Rotter, R.: a. a. 0., S. 17; Jubiläumsschematismus, S. 45. 
56  Jubiläumsschematismus, S. 45; Ob er diese Lehrerzeitschrift gegründet hat oder ob ev. nur die Idee von 

ihm stammte, ist nicht leicht auszumachen. Allerdings bis zu seiner Ernennung zum Bischof stand am 
Titelblatt immer sein Name mit fetten Großbuchstaben, Antal Lonkay mit gewöhnlichen Buchsta-
ben. 

57  Josephus Brüstle, ein berühmter Historiker des Fünfkirchner Bistums schreibt über Michael Haas: „... Er 
hatte ein prächtiges Gedächtnis, so daß man ihn ruhig Fundgrube des Wissens nennen kann. Sonst war 
er in geistlichen Beschäftigungen unermüdlich, sein Geist brannte unermüdlich für die Literatur, er war 
freundlich im Gespräch, zur Nachgiebigkeit stets bereit; von ihm ist niemand ohne Hilfe oder ohne Rat 
weggegangen ..." (In: Brüstle, Josephus: Recensio ckri universi. 1874 Bd. I., S. 155.). „... Er war Ungar, 
aber Anhänger der deutschen Kultur; deswegen wurde er später unpopulär ..." (In: Szinnyei, Jözsef: 
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Dasselbe behauptet auch Antal Meszlenyi in seiner Lebensbeschreibung von Fürst-
primas Scitovszky: „Adolf Szaböky sammelte einfache Lehrjungen und Handwerksge-
sellen um sich. Er linderte ihre materielle Not und bildete in ihnen ein katholisches 
Selbstbewußtsein aus. An seiner Tür klopften von Zeit zu Zeit immer mehr Jugendliche. 
So ist am 8. September 1856 der Gesellenverein in Pest gegründet worden ..."58  

In der Wirklichkeit ist der katholische Gesellenverein in Pest auf folgende Weise 
entstanden. Erzbischof Johann Scitovszky hegte schon lange in seinem Herzen den 
Gedanken und Plan, für junge Handwerker einen solchen Verein zu errichten. Der Pester 
Magistrat stimmte zu, solche Institutionen, wie sie in Deutschland und in Österreich schon 
im Betrieb waren, einzurichten. Scitovszky beauftragte den Stadtpfarrer von Pest, Anton 
Szäntöfy (Ackermann), den Plan zu verwirklichen. 

Mit der Hilfe des Magistrats und des Gemeinderats wurde in der Theresienstadt das 
Valero-Haus in der Königsgasse gemietet und darin entsprechende Lokalitäten vorberei-
tet. Inzwischen warb der Stadtpfarrer unermüdlich unter den Gesellen Mitglieder für den 
geplanten Verein. Er erklärte ihnen, wie nützlich es für ihr künftiges Leben sein wird, 
wenn sie in den Verein eintreten. Auch die Satzungen des Vereines wurden ausgearbeitet, 
amtlich bestätigt und gedruckt. 

Nach gründlicher Vorbereitung meldete man dem Erzbischof, der sich gerade in Wien 
aufhielt, man könnte mit der Verwirklichung beginnen. In derselben Zeit weilte auch 
Adolf Kolping „Domvikar zu Köln am Rhein und Ordner fast sämtlicher Gesellen-
vereine" in Wien. Kardinal Scitovszky bat ihn, persönlich nach Pest zu kommen und auch 
dort einen Verein zu arrangieren. Herr Kolping, allgemein der „Gesellenvater" genannt, 
kam Mitte Mai 1856 in der Begleitung des Redakteurs der Zeitung „Der katholische 
Christ" nach Pest. „Beide gingen am Samstag von Werkstatt zu Werkstatt um auch noch 
Handwerksgesellen für den zu gründenden Verein einzuladen. So erschienen am Samstag 
Abend beim Stadtpfarrer Szäntöfy zwölf Stammgesellen von der Werkstatt: Ad. Wagner, 
Stefan Farkas und Reinlein. Am Sonntag Abend waren es aber schon 40 gleichgesinnte 
Stammgesellen im Pfarrhaus; auch M. Haas war anwesend. Herr Kolping erklärte ihnen 
das Ziel, die Einrichtung und Nützlichkeit des Vereines für ihr eigenes Wohl in beherzten 
Worten und erklärte somit den Gesellenverein als gegründet." Es war der 134. Verein in 
Europa. Schulrat Michael Haas sprach hierauf herzliche Worte des Dankes im Namen der 
versammelten Gesellen für die Bemühung des Gesellenvaters Kolping.59  

Magyar :Ira ölete es munkäi. 1896 Bd. IV., Sp. 206). „Haas war kämpferischer Vertreter der germani-
sierenden Schulpolitik in der Bach-Ära. Im Jahre 1858 eröffnete er mit einer deutschen Ansprache das 
katholische Gymnasium im Pester Fünften Bezirk ..." Das Gymnasium war aber nicht ein katholisches, 
sondern ein staatliches Gymnasium. (In: Kenyeres, Agnes: Magyar öletrajzi lexikon Bd. I.) Das „Magyar 
katolikus lexikon" Budapest 1994 bringt folgendes: „In seiner Verpflichtung zum habsburgischen 
politischen Unterrichtswesen machte sich Michael Haas mit Sachkenntnis daran, das Unterrichtswesen 
zu gestalten, er organisierte neu die Lehrerbildung und förderte die Weiterbildung der Schullehrer ... Da 
er Anhänger und Verbreiter der deutschen Kultur war, hat er seine Popularität verloren ..." (Bd. III. Art. 
Haas Mihäly.) 

58  Meszlönyi, Antal: A magyar hercegprimäsok. o. 0., o. J., S. 275; Hermann, Egyed: A katolikus egyhäz 
törtönete. o.O., o. J., S. 442; Er nennt Szaböky „den ungarischen Kolping". 
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Die feierliche, amtliche Eröffnung des Gesellenvereins geschah am 8. September 1856, 
am Fest Mariä Geburt. Am Nachmittag des Festes hielt der Fürstprimas nach der Litanei 
in der Theresienstädter Pfarrkirche das Veni Sancte, segnete auch die Vereinsfahne ein; 
auf der Fahne waren die Bilder der Muttergottes und des heiligen Stefans, wie auch das 
Bild des heiligen Josefs. Um den Altar standen 155 Handwerksgesellen. Die Fahne 
übergab der Erzbischof sechs ungarischen und sechs deutschen Gesellen mit den Worten: 
"Nehmt die gesegnete Fahne in Besitz, daß ihr unter Obhut des heiligen Stefans und des 
Nährvaters Jesu den Kampf gegen die Verlockungen des Fleisches und gegen die Feinde 
des christlichen Glaubens und der Sittlichkeit mit Sieg bestehen könnt. Im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen." 

Hierauf begann der feierliche Zug im Beisein einer großen Menschenmenge in 
Richtung Vereinshaus. Da stellte Probstpfarrer Szäntöfy den HH Erzbischof die Mitglie-
der vor. Seine Eminenz erklärte in einer ziemlich langen Ansprache die Bedeutung der 
Mitgliedschaft im Gesellenverein. Sie klang mit den Worten aus: „Bleibt zu dieser Fahne 
treu und zu eurem Vorhaben, euer Lohn wird dafür nicht ausbleiben." 

Probstpfarrer Szäntöfy bat nach gelungener Arbeit um seine Entlassung. Er versprach, 
auch weiterhin als Schutzvorstand dem Verein beizustehen. Er bat den Fürstprimas, an 
seiner Stelle Schulrat Michael Haas mit der Leitung des Vereins zu betrauen. Scitovszky 
nahm den Vorschlag an, und so wurde Michael Haas erster Präses des Pester Gesellen-
vereines. 

Aus dieser Schilderung ist ersichtlich, daß der Name des Piaristenpaters Adolf Szaböky 
(Schneider) gar nicht vorkommt. Schulrat und Präses des Gesellenvereins, Michael Haas, 
schrieb bald zwei Büchlein für die Gesellen: das Büchlein „Gabe der Liebe" in deutscher 
Sprache, dessen Drucklegung der Großhändler Josef Mddey übernahm und das Büchlein 
in ungarischer Sprache „Szeretet adomänya", das Dr. Johann Ranolder, der Bischof von 
Wesprim, finanzierte.60  

Adolf Szaböky übernahm nach der Ernennung von Michael Haas zum Bischof von 
Sathmar die Leitung des Vereins.61  

Michael Haas und die verschiedenen Klöster 

In dieser Sache hatte er große Erfahrung. Von den Notre-Dame-Schwestern in Fünf-
kirchen war vorstehend schon die Rede. 1854 begleitete er die B armherzigen Schwestern 
von Graz nach Szegedin, die das dortige Krankenhaus übernahmen.62  

Die Einführung der Barmherzigen Schwestern in seiner Heimatgemeinde war im Jahre 
1852. Der Erlös von der Herausgabe der Predigten von Josef Weinhofer und vom Verkauf 
des katechetischen Büchleins für die Sonntagsschulen, „Die Haupt — Glaubens — und 

59  Vgl. Der katholische Christ, Jg. 1856 I., S. 178; Religio, Jg. 1856 II., S. 176-179; Szäntöfy-Ackermann 
wurde am 6. Juni 1813 in der Stadtkirche von Fünfkirchen getauft. 

60 In: Religio Jg. 1857 II., S. 162. 
61  Ebd. Jg. 1859 I., S. 270; Zum wirklichen Präses des Gesellenvereins wurde der bisherige Vizepräses 

ernannt (Vgl. Religio, Jg. 1859 II., S. 237). 
62 Ebd. Jg. 1854 II., S. 322. 
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Sittenlehre" im Jahre 1855, diente auch den Schwestern und dem Krankenhaus. Für das 
Krankenhaus hat er in seinem Testament auch eine größere Summe bestimmt.63  1859 
übergab er als Bischof das noch nicht ganz fertiggestellte Kloster in Sathmar den 
Barmherzigen Schwestern. Ebenfalls 1859 schickte er einige Vinzentinerinnen nach 
Unghvar zur Erziehung der Mädchen im katholischen Geiste. Dazu stellte er ihnen das 
sog. Gisela-Haus zur Verfügung.64  Im selben Jahr hatte er Anteil an der Seßhaftwerdung 
der Barmherzigen Schwestern in Esztergom.65  

1863 beauftragte er die Jesuiten mit der Leitung des Diözesanpriesterseminars und 
erkämpfte für das Katholische Gymnasium in Sathmar das Öffentlichkeitsrecht.66  

Michael Haas, Bischof von Sathmar 

Am 18. April 1858 brachte das offizielle Blatt, die „Wiener Zeitung", die Ernennung 
Haas' durch den Kaiser zum Bischof von Sathmar. Am 19. April benachrichtigte der 
Kultusminister den Außenminister über diese Ernennung. Am 27. April war die Antwort 
vom Nuntius noch nicht eingetroffen, der Kultusminister bereitete aber das Ernennungs-
dekret vor, daß dies im Amtsblatt „Wiener Zeitung" veröffentlicht werde. Am 28. April 
meldete der Nuntius, daß Rom keinen Einwand erhob. Die „Allgemeine Zeitung" in 
Augsburg brachte die Nachricht darüber in der Nummer 165 am 14. Juni 1858.67  Diese 
Nachricht löste im ganzen Land Erstaunen aus. „Wie kann einer Bischof werden, der 
vorher noch nicht einmal Domherr war? Daß Haas zum Amt und zur Würde eines 
Bischofs alle Fähigkeiten besaß, bezweifelte aber niemand, höchstens jene, die im 
Hintergrund manipulierten, so daß es acht Monate bis zur Bischofsweihe dauerte. Haas 
selbst war auch erstaunt, ja erschrocken über die Verfügung der Göttlichen Vorsehung. 
Auf den Fittichen seiner Wünsche ist er nie in solch hohen Regionen geflogen."68  

Dies ist nicht bloß eine schriftstellerische Floskel! Er sagte es schon in seiner 
Antrittsrede, als er zum Stadtpfarrer von Fünfkirchen gewählt wurde: „Mir ist bange, eng 
und bescheiden waren meine Wünsche für die Zukunft, als mich vor elf Jahren der 

63  Kugler, Franz: Geschichte von Pinkafeld. o. 0., o. Z., S. 117; Im Jahre 1855 gab Haas das Buch von 
Weinhofer „Die Haupt - Glaubens - und Sittenlehre" für die Sonntagsschüler heraus, der Erlös ging an 
die Barmherzigen Schwestern in Pinkafeld (Vgl. Der Katholische Christ, Jg. 1855 I., S. 28-29). 

64  In der Spalte 208 bei Szinnyei heißt es: „Mit Nändor Knauz schrieb er die Geschichte der Barmherzigen 
Schwestern in Esztergom 1865". 

65  Jubiläumsschematismus, S. 47. 
66  Ebd. 
67  Ebd. S. 46; Sipos, Ferenc: A szatmäri püspöks6g tört6nete (Manuskript im Archiv der Sathmarer Diözese) 

Bd. II., S. 146 - Zitiert bei: Hauler, Ernst: Gerhardsbote, Stuttgart Jg. 1995, S. 11-15 (Vgl. auch: 
Allgemeine Zeitung, Augsburg, Jg. 1858 Nr., 165 S. 2655). Es dauerte noch sieben Monate bis zur 
Bischofsweihe. In diese Zeit fiel die feierliche Eröffnung des k. k. Staatsgymnasiums in Pest. Nach dem 
Gottesdienst in der Servitenkirche wurde die Feierlichkeit in der Redoute abgehalten. Anwesend waren 
A. Szäntöfy, Probst und Stadtpfarrer von Pest, der Stadtklerus, die Repräsentanz der Gemeinde, der 
Rektor der Universität und der noch als Schulrat tätige, aber schon zum Bischof ernannte Michael Haas. 
Die Pest-Ofner Zeitung brachte in der Nummer 229 vom 7. Oktober 1858 die Ansprache im Wortlaut und 
Der katholische Christ den Verlauf der Feierlichkeit (Jg. 1858 II., S. 128-129); Siehe Anhang! 

6t Jubiläumsschematismus, S. 46; Rotter, R. a. a. 0., S. 25. 
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unvergeßliche Szepesy als Arbeiter in den Weinberg des Herrn sandte. Eine stille Pfarre, 
und wäre es möglich inmitten reizenden ,rebenbegrenzten Gegenden, an denen unser 
Bistum so reich ist!' Das war das Ziel meines Sehnens und Strebens. Denn schon im 
Jünglinge lebte die Überzeugung, die sich im Manne tausendfach bewährte; nicht auf dem 
guten Markte eines glanzvollen, bewegten Lebens, sondern an der Brust der Natur im 
stillen Heiligtum eines segensvollen, wenn auch wenig beachteten Wirkungskreis 
arbeiten zu können ..."69  

Wie wir sahen, es kam ganz anders. Sein Wirkungskreis war nicht bescheiden, er stand 
im Rampenlicht der Öffentlichkeit. 

Die Bischofsweihe fand am 13. Februar 1859 statt. Sie geschah im hohen Dom zu 
Esztergom. Bischof Haas fuhr an der Seite des Fürstprimas Johann Scitovszky mit einem 
Sechsergespann hinauf. Dem Kardinal standen Anton Peitler, Kultusministerialrat (vor-
her Fünfkirchner Domherr) und Andreas Liptay, Domkapitular, zur Seite. Als 
Mitkonsekratoren amtieren zwei Weihbischöfe: Josef Vieber und Imre Töth.7° Kein 
einziger Diözesanbischof war anwesend, weder Johann Ranolder von Wesprim noch 
Georg Girk von Fünfkirchen. In den Lehrerblättern heißt es: „Seine Eminenz bewegte die 
apostolische Funktion der Weihe tief! Als er die Hände auf das Haupt seines Mitbruders 
im Bischofsamt ausbreitete, flossen Tränen aus seinen Augen. Die Weihe gab der 
ungarischen Kirche wiederum einen glaubenseifrigen Oberhirten, der bewappnet war mit 
festem Glauben, beharrlicher Hoffnung und mit brennender Liebe seinen Weg antritt, um 
das Volk zu lehren ‚alles zu halten, was der HERR befohlen hat!' 

An der Bischofsweihe nahmen der Obergespan des Komitats Pest, der Bürgermeister 
der Stadt und mehrere hochgeachtete kirchliche und weltliche Personen aus der Haupt-
stadt und ganz besonders viele aus dem Schulbereich teil, so wie auch die Kinder und 
Studenten der Stadt Esztergom. 

Am nächsten Tag verabschiedete sich die Jugend von dem Mann, den sie schon seit 
sechs Jahren als den besten Vater kannte." 7' 

Auch die Zeitschriften „Religio" und „Der katholische Christ" erledigten die Feier mit 
einigen kurzen Sätzen und nannten außer Scitovszky keinen einzigen Namen. 

In den nächsten Wochen übergab er die Schulgeschäfte seinem Nachfolger, und am 1. 
März bestieg er den Pest-Debreziner Zug, um zur Übernahme seines Bischofssitzes nach 
Sathmar zu reisen. 

An der Grenze der Diözese, in Fay, begrüßte Dechant Franz Kellermann den schon 
lange sehnlichst erwarteten „Apostel des Schulwesens" und Oberhirten des Bistums. Der 
Bischof brachte in Erwiderung auch väterliche Grußworte an die erschienenen Priester 

69 Michael Haas in der Einleitung seiner Antrittsrede als Pfarrer in der Innenstädtischen Pfarrei von 
Fünfkirchen in deutscher und ungarischer Sprache. Fünfkirchen 1856. 

70  Religio, Jg. 1859 I., S. 125. 
71  Lehrerblätter, Jg. 1859 I., S. 94-95; Kein einziger Diözesanbischof war dabei. Auch zu der Installation 

wurde sein Heimatbischof, Georg Girk, eingeladen; er gratulierte nur brieflich. Bischöfliches Archiv 390/ 
1859 (Vgl. dazu noch Flesch, Ferdinand: Dr. Michael Haas, Bischof von Sathmar. In: Gerhardsbote, Jg. 
1973, S. 87-88 u. Jg. 1974, S. 3.) 
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und Lehrer. Er versprach, die Autorität der Lehrer zu beschützen, verlangte aber auch, 
gewissenhaft am Aufblühen der Volkserziehung mitzuwirken. Den Priestern sicherte er 
zu, ihnen ein echter Vater zu sein. Nach der Begrüßung begleitete ihn ein Banderium in 
die Kirche. Er freute sich, gerade in einer dem heiligen Michael geweihten Kirche die 
Gläubigen begrüßen zu dürfen. 

Am 2. März zelebrierte er selbst die heilige Messe und sprach zu den Anwesenden. 
Nach der Messe begab er sich in die Schule. Hier zeigte sich gleich der Schulmann. Nach 
dem Gebet stellte er den Kindern die Frage: Was haben wir eben gemacht? — Wir beteten. 
— Zu wem beteten wir? — Zum lieben Gott. — Wer ist Gott? Und er begann einen 
regelrechten Unterricht. Unterdessen gewahrte er, daß das Volk vor dem Fenster stand 
und zuhörte. Da rief er alle hinein in das Schulzimmer und fuhr in seiner ergreifenden Art 
im Unterricht weiter. So begann Bischof Michael Haas seine Tätigkeit mit einem 
Unterricht der Kinder und zugleich auch der Erwachsenen. 

Das Banderium begleitete ihn auch nach Großkarol/Nagykäroly, wo er vom Oberge-
span und dem Oberstuhlrichter begrüßt wurde. In seiner Antwort sprach er seine 
Hoffnung aus, daß er in der Frage der Volkserziehung von den Beamten Unterstützung 
erhalten werde. Das Banderium flankierte ihn bis nach Sathmar. Dort hielt er am 3. März 
in der katholischen Mädchenschule die Prüfung ab. Er fand dabei Gelegenheit (trotz der 
anstrengenden Reise) darauf hinzuweisen: ,Es sei höchste Zeit sich um die Mädchener-
ziehung zu kümmern. "72  

Am 6. März erfolgte dann seine Inthronisation im Sathmarer Dom. In seiner Antritts-
rede berief er sich auf die Worte Jesu: „Gebt Gott was Gottes ist und gebt dem Kaiser, was 
des Kaisers ist. Mit diesen Worten wollte er auf den Sathmarer Frieden vom Jahre 1711 
hinweisen, wo die Kurutzen dasselbe getan haben. Die Versammelten waren so begei- 
stert, daß sie von der Heiligkeit der Kirche vergessen haben und dreimal 	en riefen, so 
daß die Kirchenmauern nur so widerhallten."73  

Der Bischof wandte sich nachher gleich seiner Hirtenaufgabe zu und begann Visitations-
reisen. Wenn jemand über die Amtsreisen des früheren Schulrats Zweifel hätte, so werden 
diese jetzt ausgeräumt: Bischof Haas blieb auch als Bischof ein begeisterter Schulmann. 
In beiden Wochenheften stehen uns Berichte zur Verfügung. Er besuchte nicht nur die 
Pfarrdörfer, sondern auch die Filialen. Er stärkte die Gläubigen im Glauben, visitierte die 
Schulen: "Er schaute nicht nur oberflächlich in die Schulen hinein, um sich vom Stand des 
Gebäudes, vom Wissen der Kinder zu informieren; er verweilte in der Schule so als Lehrer 
der Kinder, wie auch der Schullehrer. So gab er — wie der Dechant des Kreises Erdöd 
berichtet — uns die Fackel des priesterlichen Eifers und auch der neueren Lehrmethode in 
die Hand, daß wir sie weitertragen."74  

In der Schule hatte er seine ausgezeichnete Bewandtnis erwiesen, seine väterliche und 
milde Liebe den Kleinen gegenüber walten zu lassen, er belehrte sie durch zweckmäßige 

72  Ebd. Jg. 1859 I., S. 138; Bericht von Könnye, Lajos. 
73  Gerhardsbote, Jg. 1973, S. 88; Art. v. Flesch, Ferdinand. 
74  Lehrerblätter, Jg. 1859 H., S. 251. 
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Erzählungen mehr praktisch als trocken — theoretisch — wie es im „Katholischen Christ" 
heißt. Seine Art beeindruckte die Priester sehr: „Die bei den Priesterversammlungen 
(Korona-Sitzungen) Anwesenden machten das feierliche Versprechen, das erhabene 
Beispiel und die heeren Prinzipien seiner Exzellenz nachzuahmen und betrachteten es als 

heilige Pflicht, sich danach zu richten . .. "75  

In den Lehrerblättern fmdet man oft in der Spalte Berichte aus dem Schulwesen, die 
ähnlichen Inhalt haben. Zum Beispiel: „... Uns ist wirklich der Engel vom Himmel beim 
Teich Siloe erschienen, der das faule Wasser mit starkem Arm in Wallung bringt, daß 
Lahme, Hinkende und von allerlei Krankheiten Geschlagene gesund werden. (Joh 5,5) 
Dieser Engel ist unser Hochwürdiger Herr Bischof. Er besucht die Schulen seiner 
Residenzstadt sehr oft. Kaum vergeht ein Tag, wo er nicht in einer erscheint. Besonders 
um die Elementarschule kümmert er sich und um die Lehrer-Ausbildung. Er schart die 
Theologiestudenten, führt sie in eine Schule; gibt ihnen persönlich Instruktionen für die 
Praxis des Unterrichts. Manches mal fährt er in die Pfarreien der Umgebung und dort 
geradewegs in die Schule ... Er befragt die Kinder 1-2 Stunden lang und dabei lehrt er 
sie. Seine Gewandtheit und sein Taktgefühl ist bewundernswert. Wenn er unter den 
Kindern ist, meint man er ist eines von ihnen und er versteht die Aufmerksamkeit der 
Kinder meisterhaft zu erwecken ... Er ermahnt die Lehrer, wenn sie begabte Kinder, 
besonders aus ärmlichen Verhältnissen antreffen, mögen sie es ihm melden und er werde 
für ihre Ausbildung sorgen. So möchte er in Zukunft die Schulen mit Lehrern versor-

gen."76  
Seit der Übernahme der bischöflichen Amtsgeschäfte werden die sogenannten Rund-

briefe regelmäßig gedruckt. Die Rundbriefe enthalten die Richtlinien und Verordnungen. 
So ordnete er an, daß Pfarr- und Schulchroniken geführt werden. Er verlangte ausführli-
che, schriftliche Meldungen über den Zustand der Schulen, Vorschläge darüber, wie man 
die finanzielle Lage der Lehrer aufbessern könnte, Angaben über Hindernisse von 
Einschulung der Kinder und eventuelle Auskunft, wie diese Hindernisse beseitigt werden 

könnten. 
Er wollte die Meinung der Geistlichkeit wissen, wie das Schulwesen überhaupt 

gehoben, die Religiosität und die Sittlichkeit der Jugend verbessert werden könnte. 
Im Jahre 1859 rief er das Ehegericht des Bistums ins Leben und ernannte dessen 

Mitglieder. Im selben Jahr eröffnete er die neue Lehrerbildungsanstalt. Das Bistum hatte 
auch ein Internat (Kollegium); im Jahre 1865 wohnten darin 25 Schüler: 4 aus der höheren 
Elementarschule, 9 aus der Präparandie und 12 Gymnasiasten. Die Jugendlichen beka- 

75  Religio, Jg. 1859 II., S. 6-8; In der Korona-Sitzung wurden folgende Themen behandelt: Des Bischofs 

Pläne, Vorhaben, besonders die neue Lehrmethode, die pflichtmäßig vorgeschriebene Meldung über den 

Unterricht und der Schule, die geplante Geschichte des Bistums, die Landkarte des Bistums; pflichtmäßig 

verordnet er die Schul- und Pfarrchronik; Bericht über den Zustand der Schulgebäude, über die 

Schwierigkeiten im Schulbesuch, wie die Religiosität der Jugend verbessert werden könnte. Dabei wurde 

von der Geistlichkeit die Überzeugung geprägt, daß mit der Bestrafung der Eltern der bessere Schulbesuch 

nicht herbeigeführt werden kann. 
76  Lehrerblätter, Jg. 1859, S. 251. 
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men volle Verpflegung, zehn wurden vom Kostenbeitrag ganz befreit, die übrigen zahlten 
nach Möglichkeit. Der Beitrag des Bischofs waren 200 Gulden, die übrigen Kosten 
wurden aus Stiftungen und aus verschiedenen Geschenken gedeckt.77  

Im Jahre 1861 eröffnete Bischof Haas die Diözesanpfandkasse. 1863 berief er die 
Jesuiten zur Leitung des Priesterseminars. 1863 erkämpfte er das katholische Gymnasium 
für Sathmar. Im selben Jahr führte er die Vinzentinerinnen persönlich in Szigeth ein.78  
Manche Lehrer unterrichteten noch ohne Diplom; er ermahnte sie, die Prüfung nachzu-
holen. 

Er verleugnete seine Herkunft nicht und ermunterte die Sathmarer Schwaben zum 
Festhalten an ihrer Muttersprache. Er plante die Herausgabe eines deutschen Gebet- und 
Gesangbuches. Darum rief er die Geistlichkeit auf, die hergebrachten Kirchenlieder zu 
sammeln.79  

Dabei fand er auch noch Zeit zur wissenschaftlichen Betätigung. 1864 sandte er der 
Ungarischen Wissenschaftlichen Akademie Zeichnungen von der im 12. Jahrhundert 
erbauten Fekete-Ardöer alten Kirche. Unter der vom Regen abgewaschenen Tünche 
zeigten sich Wandmalereien. Er ließ die Kirche in einen besseren Zustand setzen, den 
Kalk abnehmen, so kamen die Fresken in ihren lebhaften Farben zum Vorschein. Darüber 
schrieb er auch dem Institut für Österreichische Geschichtsforschung. Darin veröffent-
lichte er auch eine Abhandlung über die Holzkirchen Ungarns. Auch 1866 erschien von 
ihm noch ein Artikel „Über die Holzkirchen im Bistum Sathmar".8° 

Die Zeitspanne seiner Regierung als Bischof war leider zu kurz, wie dies schon im 
Jubiläumsschematismus festgestellt wird: „Die Zeit reichte nur, um Mängel und Fehler 
zu entdecken und sie kennen zu lernen. Die Taten für eine Weiterentwicklung währen erst 
später gefolgt, hätte die göttliche Vorsehung nicht anders beschlossen."81  

Krankheit, Tod und Begräbnis von Bischof Michael Haas 

Die Wochenzeitung „Der katholische Christ" brachte in ihrer 19. Nummer vom 15. 
Oktober, Jahrgang 1865, ein Bild des Bischofs (eine Radierung) und eine kurze Würdi-
gung seiner Persönlichkeit. Der Artikel schließt mit dem Satz: „Gott erhalte diesen 
eifrigen Nachfolger der Apostel noch lange." Wahrscheinlich wußte man in der Redak-
tion noch nichts von seiner schweren Erkrankung. In der Todesanzeige der „Religio" wird 
aber behauptet: „ . Nach schon mehrere Monate andauernder Krankheit ist Michael Haas 
am 27. März 1866 gestorben."82  

77  Jubiläumsschematismus, S. 47. 
78  Ebd. 
79  Gerhardsbote, Jg. 1973, S. 87-88; Art. v. Flesch, Ferdinand; Jg. 1974, S. 3. 
80  Der katholische Christ, Jg. 1861 I., S. 239; An die Ungarische Akademie übersandte er Abbildungen der 

Kirchen von Apätfalva, Szentlelek, Edeleny im Komitat Borsod, weiterhin der Kirche von Nagybänya, 
Beregszäsz, Nagyszöllös, der Kirchenruine in Veg-Ard6, wo noch Reste wunderschöner Fresken sichtbar 
sind, dasselbe ist der Fall bei der Fekete-Ardöer Kirche. 

81  Jubiläumsschematismus, S. 48. 
82  Religio, Jg. 1866 I., S. 208. (Vgl. noch: Lehrerblätter, Jg. 1866 I. S. 110.) 
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Er mußte schon im Oktober 1865 nach Pest in ein Krankenhaus eingeliefert werden. 
Hier bekam er dann am 30. November 1865 ein Telegramm, das der Lehrkörper der 
Katholischen Lehrerpräparandie in Sathmar von seiner Sitzung an ihn sandte. Die Lehrer 
sind um seine Gesundheit besorgt und schreiben: „Wir sind Zeugen des Fortschritts, den 
unsere Schulen während der kurzen Zeit Ihrer Regierung schon gemacht haben; wir 
wissen, warum wir Ihnen wie der Sohn dem Vater anhänglich zugetan sind; wir lieben 
unseren Wohltäter, der uns in der Mutlosigkeit stets aufrichtet, uns in der Arbeit aneifert 
und diese Ermutigung tut uns so gut! Unser Inneres ist aber voll Sorge. Nehmen Sie, bitte 
unsere tiefe Verehrung und Liebe, wie auch unseren ewigen Dank an, den wir zum 
Ausdruck bringen möchten. Wir beten zum Herrn, er möge Ihr Leben für Ihre Diözese und 
für das gemeinsame Vaterland noch lange erhalten."83  

Am 15. Februar 1866 teilen die Lehrerblätter mit: „Wir müssen leider Nachricht 
darüber geben, daß die Brust- und Herzkrankheit des Herrn Bischofs Haas immer 
schlimmer wurde. Am letzten Dienstag nahm er an einer Konferenz teil und kam ganz 
kraftlos in seine Wohnung zurück. Es befiel ihn Herzklopfen und er hatte auch Atemnot. 
Trotzdem ertrug er seine Schmerzen angezogen am Schreibtisch sitzend und er beschäf-
tigte sich mit Lesen und Schreiben. Nach einigen Tagen beschloß aber ein ärztliches 
Consilium, er möge sich ins Bett legen. Am 12. Februar ließ er sich durch Paul Szema, 
einen Sathmarer Priester versehen um für den eventuellen Tod vorbereitet zu sein."84  

Aus dem Rundbrief des Kapitelvikars, in dem er den Tod mitteilt, schreibt er: „Wir 
warnten am Anfang des Jahres 1866, wir sollten unsere Freude darüber dämpfen, daß der 
Todesengel im Jahre 1865 das Leben aller Priester des Bistums verschonte. Wir 
versuchten unsere Freude darüber zu mäßigen, weil der Hochwürdigste Herr Bischof 
schwer krank darniederlag und quasi das Leid und die Schmerzen von uns allen trägt ..."85  

Stellte auch Richard Rotter fest, Michael Haas habe auch eine „beinahe unverwüstliche 
Leibesgesundheit" (s. Anm. 22), diese hatte doch Schaden genommen. Seine Amtsreisen 
als Schulrat und die Visitationsreisen als Bischof nahmen ihn zu sehr in Anspruch. Noch 
mehr aber zehrten an seinen Kraftreserven die fortwährend andauernden Anschuldigun-
gen seiner Gegner. Bei solchem Zustand waren die Anforderungen doch zu groß! Die 
Angriffe plagten Seele, Geist und Leib. Er hatte allerdings Unterstützung in der Solidarität 
des Domkapitels von Sathmar. Dieser nahm ihn noch in seiner Lebenszeit in Schutz und 
richtete an den Fürstprimas eine Eingabe, in der das entehrende Gerücht eines 
„Germanisators" widerlegt wurde.86  

Bischof Haas hatte im Pfarrer Johann Stettner von Petrifeld seinen vertrauten Freund. 
Manchmal gab er ihm zu verstehen, wie er unter dem ungerechten Vorwurf leidet. Pfarrer 
Stettner versuchte ihn zu trösten. Darauf die Antwort des Bischofs: „Was man in 
Nagykäroly angefangen, hat man hier fortgesetzt! Isten neki = Ich geb' mich drein! Ich 

83  Lehrerblätter, Jg. 1865, S. 617; Am 30. November abgehaltene Konferenz des Lehrkörpers. 
"Ebd. Jg. 1866 I., S. 56. 
85  Religio, Jg. 1866 I., S. 308; Im Rundbrief des Kapitelvikars, Andreas Obermayer. 

Sipos, Ferenc: A szatmäri püspöksdg törtdnete. (Manuskript im Archiv der Diözese., S. 446; Zitiert bei 
Dr. Hauler, Ernst: „Im Sog des Sathmarer Bischofs, Michael Haas". In: Gerhardsbote, Jg. 1995, S. 11-15.) 
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habe gegen mein geliebtes Vaterland mit Wissen und Willen nie gesündigt; ich war den 
Ungarn ein Ungar, den deutschen ein Deutscher und meinem Fürsten treu. Für die Ungarn 
habe ich tausendmal mehr gearbeitet als für die Deutschen ! Alle ungarischen Schulbücher 
sind mein Werk. Azonban kinek veszett nev6t költik, annak el kell vesznie = den man zum 
Untergang verschrien hat, der wird dem Verderben auch preisgegeben (oder: dessen Ruf 
angekratzt ist, kann machen was er will, der ist sowieso verloren!). 

Es waren 33 Briefe des Bischofs an Pfarrer Stettner übriggeblieben. Davon waren nur 
zwei in ungarischer Sprache geschrieben, die übrigen alle in Deutsch. Der spätere Pfarrer 
Brazay von Petrifeld äußert sich darüber so: „Es ist merkwürdig, daß diese Korrespondenz 
in deutscher Sprache geschah."87  Als wäre es ein Sakrileg, wenn Freunde in der Mutter-
sprache Briefe wechseln! 

In seinem Testament verabschiedete sich Bischof Haas von seinen Priestern mit 
bewegten Worten: „Ich danke allen Priestern der Diözese vom Grunde meines Herzens 
für die vielfältigen Gunsterweisungen, die man mir gegenüber zum Ausdruck brachte; ich 
danke für die Geduld, mit der man mich und meine Schwächen ertragen hat; für den Eifer, 
mit dem man meine Wünsche und Anweisungen zu verwirklichen suchte, Gott möge mir 
die Huld erweisen, daß ich mich im Himmel einst über das Heil erfreuen könne, die ich 
hier auf Erden meine geliebte Kinder und Brüder nannte. Verzeiht mir, meine Brüder und 
Söhne, wenn ich Euch beleidigt habe und gedenkt meiner am Altar des Herrn. Der Vater 
im Himmel möge Euch vor Bösem bewahren und in der Wahrheit heiligen,"88  Die Schule 
und die Volkserziehung waren sein innigstes Bestreben. Darum bedachte er sie in seinem 
Testament. „Allgemeine Erben meiner Habschaft sollen die Lehrer der 30 ärmsten 
Schulen im Bistum sein. Unter ihnen sollen die Zinsen jährlich aufgeteilt werden."89  

Über den Tod und über die Beisetzung wird berichtet: „Er starb im 56. Lebensjahr in 
Pest an Herzbeutelwassersucht. Er starb aber als christlicher Prälat, denn er vergaß nicht 
das ,dispone domui tuae (disponiere über dem, was dein ist), und die Worte Senecas: 
,egregia res est, mortem condiscere = Es ist eine ehrenvolle Sache, sich zum Sterben 
vorzubereiten.) Er betete viel und litt mit unbeschreiblicher Hingebung. 

Wer es weiß, was sein rastloser Geist gearbeitet hat, wie viel er bei seinen geringen 
Geldmitteln begonnen und teils vollendet, nur der weiß, was die Kirche, Wissenschaft, 
und Volkserziehung in Ihm verloren haben."90  

Auch „Religio" betont, „die Kirche hat einen nimmermüden Oberhirten, der König 
einen unerschütterlich treuen Untertan, das Schulwesen aber seine Hauptstütze verloren 
... Die Trauer des Bistums Sathmar teilt auch die Diözese Fünfkirchen, wo er viele Jahre 
hindurch als Professor und Pfarrer so segensreich gewirkt hat."91  

Am 28. März hat in der Kirche der Leopoldstadt der Titularbischof und Domherr von 
Sathmar eine stille Messe für das Seelenheil des verstorbenen Bischofs zelebriert. Dabei 

87  Ebd. 
88  Religio, Jg. 1866, S. 308; Aus dem Rundbrief des Kapitelvikars. 
89  Lehrerblätter, Jg. 1866, Nr. 21; In der Spalte: Briefkasten. 
9° Schulchronik von Pinkafeld II., S. 14; Lehrerblätter, Jg. 1866 I., S. 110. 
9t Religio, Jg. 1866 I., S. 208. 
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waren Erzbischof Josef Lonovics, Prälat Josef Szabö, Stefan Lipovnitczky, geistlicher 
Würdenträger an der Tafel, Alexander Levay, anwesend. Gleich nachher wurde der 
Leichnam nach Sathmar überliefert. 

Nach erhaltener telegraphischer Nachricht hat die bischöfliche Residenzstadt ein 
stummer Schrecken befallen. Was man längst befürchtet hatte, wollte man, nachdem es 
schon geschehen war, kaum glauben. Am Karfreitag nachts um zwei Uhr ist der Leichnam 
mit der in Nagykäroly harrenden Begleitung angekommen. Der Schmerz gab sich laut 
kund. Weil aber der Leichnam wegen des verschlossenen Metallsarges nicht sichtbar war, 
fmg man an zu zweifeln und dies auch offen auszusprechen, man hätte aus Pest einen 
leeren Sarg gebracht. Endlich mußte man dem allgemeinen Wunsch nachgeben, und am 
Mittwoch nach Ostern durften 150 Personen die veränderten Züge das letzte Mal 
betrachten. 

Mit welcher Pietät die Stadt Sathmar ihn verehrte, bewiesen die vielen Trauerfahnen; 
die Musik verstummte, das Theater war geschlossen. Die ganze Stadt brach in Wehklagen 
aus, denn sie fühlte, wen und wieviel sie in ihm verloren hat. Es war ja kaum ein Kind in 
der Stadt, das von ihm nicht unterrichtet wurde. 

"Am 5. April um neun Uhr fmg das Leichenbegängnis an; den Sarg umgaben die 
Diözesan- und Klostergeistlichen, 128 an der Zahl. Die katholischen Bürger bildeten 
unter der ungeheuren Menschenmenge mit 80 Fackeln ein Spalier. Alle Behörden und 
Anstalten waren vertreten. Die ganze Leichenfeierlichkeit verrichtete der Domprobst, 
Andreas Obermayer. Die stumme Ruhe und die Tränen beweisen laut, daß die Gegend 
ihre belebende Sonne, ja ihre Seele verloren hat. 

Die feierlichen Exequien wurden am 15. Mai abgehalten; auch da waren alle Behörden 
und Ämter, ja sogar die protestantische Geistlichkeit vertreten. Das Requiem hielt der HH 
Josef Kozachsek, Domherr zu Großwardein, das Gloriosum der H11 Schulrat Johann 
Kummer. Nach den vollendeten Trauerzeremonien wurde die Leiche besucht und die 
kindliche Liebe und Pietät zierte den Sarg mit Blumenkränzen. Non vixit die, sed 
totuum."92  

Zu dieser Trauerzeremonie schreibt ein Berichterstatter (ohne Unterschrift) in den 
Lehrerblättern: "Die Tränen, welche der schwere Verlust vor 40 Tagen aus den Augen 
preßte, sind versiegt, aber die immer noch ausgehängten Trauerfahnen verkünden zur 
Genüge die wehmutsvolle Stimmung. Die öffentliche Meinung beklagt einmütig den 
Verlust der das Reich des Geistes getroffen hat. 

Es ist wohl wahr, in menschlicher Gestalt können wir Ihn nicht mehr wahrnehmen 
(sehen), aber der Geist, der in Ihm wirkte, verpflichtet alle, und hat unauslöschliche 
Spuren zurückgelassen. Und es ist eigenartig, weit und breit hört man: ich kann es noch 
immer nicht glauben, daß er uns verlassen hat. Diese Erklärung ist eine ganz laute 
LOBREDE."93  

92  Schul- und Pfarrchronik von Pinkafeld IL, S. 13-14; Der Bericht ist so anschaulich geschrieben, daß er 
nur von einem der Anwesenden geschrieben werden konnte. Wahrscheinlich ein Kaplan, der aus 
Pinkafeld stammte und höchstwahrscheinlich den Geburtsort von Haas vertreten hat. 

93  Lehrerblätter, Jg. 1866 I. Nr. 21., S. 208. 
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Anhang 

Ansprache von Bischof Michael Haas (noch Schulinspektor!) bei der Eröffnung des k. k. Staats-
gymnasiums in Pest 

Hochansehnliche Fest Versammlung! Es ist noch nicht lange her, daß ich an einem milden, sonnenhellen 
Frühlingsmorgen mit einem reisenden Gelehrten vom Schwabenberge auf Pest-Ofen und seine weitgedehnte 
Umgegend herabschaute. Mein Gefährte hatte während des Bergsteigens Wolfgang Müller' s schöne Verse: 

Mein Herz ist am Rhein, im heimischen Land, 
wo die Wiege mir stand, 
Wo die Jugend mir liegt, wo die Freunde mir blühn, 
Wo ich geschwelgt in Liedern und Wein, 
Wo ich bin, wo ich gehe — mein Herz ist am Rhein. 

mit der Begeisterung wahrer Vaterlandsliebe zu öfteren Malen ausgerufen; als wir aber die Höhe erreicht, da 
brach er, überwältigt von der unbeschreiblichen Pracht und Fülle der Landschaft in die Worte aus: „Es wäre 
schmählich, wenn in solcher Lage aus Pest und Ofen nichts geworden wäre." Ich antwortete ihm jedoch mit 
Sz6chenyis Worten: „Ungarn — und sohin Pest und Ofen — wär nicht, es wird erst werden." Wir sprachen dann 
über Land und Leute, über Ungarns, über Österreichs Vergangenheit und Zukunft, und mein für all' die Pracht 
und Herrlichkeit der Rheinländer schwärmender Freund stimmte mir bei, daß Pest-Ofen nicht gewesen ist, 
sondern erst werden wird. 

Seit jenem Tag ist vielerlei an mir vorübergegangen und auch ich bin an manchen vorbeigegangen. Ich habe 
mich nämlich kürzlich in Deutschland umgesehen und in mir die Überzeugung gekräftigt, daß Deutschlands 
herrliche Städte an der Donau und am Rhein, an der Spree, Elbe, Weser und am Neckar vorzüglich durch ihre 
Schulen das geworden sind, was sie sind. Auch Pest-Ofen wird nur durch gute Schulanstalten das werden, was 
es seiner Lage nach werden soll und auch kann. 

Der unvergleichliche Riehl sagt in seinem herrlichen Buche: „Land und Leute" unter anderem: „Es gibt 
deutsche Länder, die so schlechte Landstraßen und Feldwege besitzen, daß sie eigentlich noch gar nicht reif 
gewesen sind zum Eisenbahnbau. Doch mußten sie notgedrungen Schienenwege bauen. Aber wenn sie jetzt 
nicht schleunigst sich reif machen für den Besitz der Eisenbahnen, indem sie das Versäumte an Staats- und 
Gemeindestraßen gründlich nachholen, dann werden sie mit ihren eigenen Lokomotiven den Verkehr aus dem 
Lande führen, statt ihn ins Land zu bringen." Was Riehl hiermit in materieller Beziehung von deutschen Gauen 
behauptet, gilt bei uns vielfach in geistiger Hinsicht. Leben in Europa heißt heutzutage in Europa WIRKEN. 
Ohne Wissenschaft, welche Geist und Herz veredelt, welche die Würde des Menschen begründet und über die 
Schranken der Unsterblichkeit zu dem EWIGEN führt, ohne Wissenschaft, welche die wahre Zierde und die 
einzig rechte Unterlage des öffentlichen Lebens ist, kann heutzutage in Europa kein Volk, keine Nation mehr 
mit Ehren bestehen. Wissenschaft ist heutzutage Macht, Herrschaft, Reichtum und Ehre, und diese können 
ohne dieselbe nicht mehr erworben, nicht mehr für die Dauer behauptet werden. 

Es kann nicht geleugnet werden, daß Ungarn in Folge der zweihundertjährigen Türkenkriege, in denen es 
Schutzmauer Deutschlands und seiner Civilisation gegen verwüstenden Überfälle barbarischer Horden 
bildete, in so mancher Beziehung hinter seinen westlichen Nachbarn zurück ist; aber es kann mit der freudigen 
Hoffnung und mit der vollsten Zuversicht seiner Zukunft entgegensehen, indem es Se. k. k. Apostolische 
Majestät und Allerhöchstseine Regierung unausgesetzt bemüht sind, einzuholen, was bisher versäumt worden 
ist. Der neueste Beweis dieser väterlichen Fürsorge ist dieses Gymnasium, das heute am Allerhöchsten 
Namenstag eröffnet wird. Se. Kaiserliche Hoheit, unser Landes Gouverneur, Erzherzog Albrecht, überzeugte 
sich nämlich, daß in Pest bei der von Jahr zu Jahr steigenden Zahl derjenigen, die sich den Studien widmen, 
ein Gymnasium (das Piaristengymnasium!) nicht mehr ausreicht, und seine Bitte zu den Stufen des Thrones 
brachte und bei dem Landesvater sogleich volle Gewährung fand. 

Welche Wohltat der Stadt Pest und ihrer weitesten Umgegend durch diese neue kaiserliche Anstalt 
zugewendet wird, brauche ich nicht weitläufig auseinanderzusetzen. Es leuchtet von selbst jedem mit den 
Bedürfnissen der Zeit vertrauten Staatsbürger ein. Zum Danken sind aber wegen Errichtung dieser Anstalt 
insbesonders jene Eltern verpflichtet, die ihre heranwachsenden Söhne für den Dienst des Staates, für Kunst 
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und Wissen im höheren Sinne des Wortes heranbilden wollen, aber auch jene müssen danken, die vor dem 
großen Umschwung der Dinge in Ungarn es mit Wieland beinahe für ein Glück halten, „als Deutsche geboren 
zu sein". 

Die Unterrichtssprache der neuen Anstalt wird die deutsche Sprache sein, die nicht nur die Sprache des 
Reiches ist, sondern auch zu den gebildetsten und reichsten Sprachen der Welt gehört. Die Schüler dieser 
Anstalt werden durch die unmittelbare mit derselben in den Stand gesetzt, die reichen Schätze der Kultur, die 
sie ihnen zu bieten vermag, und für alle Lebensberufe liegende und unentbehrliche allgemeine Bildung sich 
anzueignen. Nebst der deutschen Sprache wird aber in dieser Anstalt auch die ungarische gründlich und mit 
allem Eifer gelehrt werden und der schlichteste Menschenverstand muß es klar einsehen, daß durch diese neue 
Anstalt das herrliche ungarische Idiom weder verdrängt, noch in seiner Entwicklung gehemmt werden soll, 
noch werden wird. 

Die Alten, auf deren Spuren wir so gerne wandeln, legten überall ein großes Gewicht auf den Anfang eines 
Unternehmens, einer Handlung, eines Zeitabschnittes. Und mit Recht! denn mit dem Anfange tritt eine 
Handlung, ein Vorhaben aus dem Reich der Gedanken in das der Wirklichkeit, und der Anfang bedingt den 
Fortgang wie das Ende, die je nach Umständen mehr oder weniger von ihm abhängig sind. 

In diesem Sinne ist der Umstand, daß gerade heute, an dem Allerhöchsten Namenstage des Landesvaters, 
diese Anstalt feierlich eröffnet wird, für unser Gymnasium gewiß ein freudiges Omen. Unser Allergnädigster 
Kaiser wird dieser neuesten Schöpfung gewiß auch in Zukunft seine besondere Huld angedeihen lassen, und 
unser Landesgouvemeur, der das Wohl Ungarns so sehr am Herzen trägt, wird auch nicht aufhören derselben 
seine Fürsorge zuzuwenden. 

Die an diese Schulanstalt berufenen Lehrer werden die Tüchtigsten sein. Sie werden deutschen Fleiß, 
Geduld, Wissenschaft und deutsche Bildung mit sich bringen; sie werden die deutsche Treue und Hingebung 
bestrebt sein, die ihnen gesteckte Aufgabe auf das Gewissenhafteste zu lösen. Sie werden nicht zufrieden sein 
mit halber Bildung, mit einer Art von Bildung, — sie werden die volle Bildung wollen; sie werden sie wollen 
für sich, sie werden sie wollen für die ihnen anvertrauten Jünglinge. Sie werden Alles erfrischen und erquicken 
und mehren, Alles heben und erfreuen. Ihre Freude wird ihr Amt, ihre Wonne der Segen des Amtes, ihr Trost 
die schöne Natur, ihr Umgang edle Menschen, das Nachdenken über wichtige Wahrheiten ihr Bedürfnis, und 
die treue Pflichterfüllung ihr Seligkeit sein. Der Religion, der Bildung, dem Adel und der Tüchtigkeit werden 
sie sie ins Herz weihen. Sie werden der Zeit, Gott und Kaiser geben, was der Zeit, Gott und dem Kaiser gehört. 

Ich kann euch demnach, teure Jünglinge, die ihr von nun an diesem Gymnasium angehören werdet, nur 
glücklich preisen, indem euch in dieser Anstalt Alles reichlich geboten werden wird, was euch zu guten, braven 
und tüchtigen Menschen machen kann. Eure Pflicht ist vor Allem, euch würdig vorzubereiten auf eure künftige 
Stellung in der Welt. Ihr werdet künftig vom Vaterlande, der Kirche, dem Staate dienen, und zwar mit euren 
Geisteskräften. Das könnt ihr nicht, wenn ihr nicht eure Zeit treu zur Ausbildung eures Geistes anwendet, wenn 
ihr nicht emsig euch den Wissenschaften hingebet, die in unserer vorschreitenden Zeit mit ganzer ungeteilter 
Kraft getrieben werden wollen, weil Schreibmaschinen lange nicht mehr ausreichen. bedenkt, was das 
Vaterland, was eure Eltern, was besonders liebende Mütter von euch zu erwarten berechtigt sind. Möge euch 
Gott ebenso Kraft, Ausdauer und den besten Willen segnen, wie eure Lehrer! Möge er diese neue Anstalt für 
und für in seinen gnädigen Schutz nehmen, damit sie blühe, zum Wohle der Stadt und des ganzen großen 
Vaterlands! 

(Ohne zu beschreiben, welchen tiefen Eindruck die hier mitgeteilte Anrede des sprachgewaltigen Herrn 
Bischofs hervorgebracht! ..." Aus der „Pest-Ofner Zeitung"; Jg. 1858. Nr. 229, Donnerstag 7. Oktober) 

Die Würdigung des Bischofs nach seinem Tode im Rundbrief des Kapitelvikars der Diözese Sathmar94  

Hochwürdige Mitbürger! Es fehlen mir die Worte, um dem Schmerz über den Verlust unseres geliebten 
Hochwürdigsten Herrn Bischof M. Haas entsprechenden Ausdruck zu verleihen. 

Was wir Ihnen, liebe Mitbürger am Anfang des Jahres mit einem gewissen inneren Schmerz angezeigt 
haben, wurde nur zu sehr Wirklichkeit. Wir warnten damals davor, uns voreilig darüber zu freuen, daß gemäß 
des Willens Gottes—in dessen Hände das Schicksal aller Menschen ruht—im vergangenen Jahr 1865 das Leben 
aller Priester unseres Bistums vom Todesengel verschont blieb. Wir versuchten zu jener Zeit unsere Freude 

94  Aus dem katholischen Wochenblatt „Religio", Jg. 1866 I., S. 308-309. 
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darum zu mäßigen, weil unser Herr Bischof schwer krank darniederlag und sozusagen die Leiden von uns allen 
getragen hat. Es ziemte sich wirklich, die Freuden zu dämpfen, weil der Herr, dessen providentielle Urteile 
unerforschlich sind, ein gemeinsames Opfer forderte, indem er den von uns nahm, der uns allen gehörte. 

Es ist schwer zu würdigen, wer und was er war, den uns der bittere Tod genommen hat! Man müßte sein 
ganzes Herz durchforscht haben, seine ganze Liebe zu den Seinen kennen, denen er bis zur Vollendung zugetan 
war. Man sollte alle seine heilsamen Anstrengungen einzuschätzen versuchen, die er zum Wohle der Kirche 
und des Staates gemacht hat. Man müßte alle seine Bemühungen durchschauen und würdigen können, die er 
zur Förderung des Gemeinwohls anstrebte, denn diese sind sämtlich in ein nie vergehendes Verzeichnis 
aufgeschrieben zum Gedächtnis künftiger Generationen, zum Ruhm für den selig verstorbenen. Doch wer 
könnte alles, was er in seinem Leben an unschätzbaren Aktivitäten leistete, in Bewegung setzte und ausführte, 
aufzählen und mit entsprechendem Lob verherrlichen! Die hohe Bedeutung seiner Person mit Worten 
auszusprechen ist eine schwierige Aufgabe! 

Einiges davon soll skizzenhaft geschildert werden. Unser Bischof frommen Gedankens ist am 8. Oktober 
1810 von ehrsamen und frommen Eltern im Markte Pinkafeld im Eisenburger Komitat im Bistum Steinamanger 
geboren. Die Elementarschule besuchte er im Heimatort, das Gymnasium in Steinamanger. Philosophie 
studierte er in Fünfkirchen, Theologie aber an der berühmter Wiener Universität als Zögling des Pazmaneums 
und kehrte mit den Früchten seiner allbekannten wissenschaftlichen Bildung zurück. Den auffallenden Beweis 
seiner wissenschaftlichen Kultur erbrachte er bald, als er an der katholischen Fakultät der Pester Universität 
den Doktortitel erworben hat. 

Nach Beendigung der theologischen Studien weihte ihn, aufgrund der Entlassung des damaligen Bischofs 
von Fünfkirchen, der Oberhirte von Steinamanger Andreas Böle im Jahre 1834 zum Priester. Der Neupriester 
verbrachte mehrere Jahre als Kaplan in den Pfarreien Ozora, Pincehely und Földvär, sowie in der Augustiner-
kirche und in der Domkirche zu Fünfkirchen. Er fungierte überall sehr eifrig und zur Zufriedenheit aller. 

1837 wurde ihm in einer geglückten Wahl der Lehrstuhl für allgemeine und pragmatische Geschichte am 
Bischöflichen Lyzeum in Fünfkirchen anvertraut. Diesen Lehrstuhl hatte er sechs Jahre inne und brachte ihn 
zu großem Ansehen. 1843 wurde er Professor für Dogmatik im selben Lyzeum und er unterrichtete hier fleißig 
drei Jahre lang die Kleriker, die zukünftigen Arbeiter des Weinberges unseres Herrn. Zu seinen Verdiensten 
sammelte er somit neue hinzu und übernahm 1846 die Seelsorge der damals vakanten Pfarrei zu Mariä 
Lichtmeß. Er versah hier das Amt eines Seelsorgers als wahrer Hirte seiner Herde, die ihm anvertraut war: so 
im Unterricht des Glaubens wie in der Aufbauarbeit der praktischen Seelsorge sechs Jahre hindurch so 
vorzüglich, daß er im zweiten Jahr nach der Übernahme der Pfarrei 1847) verdiente, durch den Apostolischen 
König mit dem Titel eines Propstes St. Benedikt von Sümegh ausgezeichnet zu werden. Bei seinen Gläubigen 
war er beliebt, und er wurde von ihnen so geschätzt, daß er — als er 1853 zur Leitung des Schulwesens zum 
königlichen Schulrat ernannt wurde — von seinen Gläubigen, die er als Pfarrer am Weg des Seelenheils führte, 
und als ordentlicher Beichtvater der Klosterfrauen, die er mit geistiger Nahrung des Seelenheiles förderte —
nicht ohne Thränenvergießen und Herzenleid entlassen wurde. 

1854 ist er zum Ritter des vornehmen St. Joseph-Ordens ernannt worden. 
Was er in diesem, ihm anvertrauten Schulratsamt auf vortreffliche Weise ausführte, mit welcher Gesinnung 

er die Kinder der zerstreut lebenden Bewohner auf der Tiefebene des Vaterlandes mit der Wohltat von neu 
errichteten oder erneuerten und erweiterten Schulen errichtete, mit welcher Liebe und geschicktem Sachver-
stand er zum Elementarunterricht Handbücher schrieb, ist aus inländischen und ausländischen Zeitungen und 
Zeitschriften genügend bekannt. Er stattete diese Bücher mit den Schätzen seiner gut fundierten Wissenschaft aus. 

Er verfaßte auch viele wissenschaftliche Werke. Auf diesem Gebiet machte er seine ersten Versuche schon 
als Zögling des Priesterseminars im Pazmaneum, wo er viele vortreffliche Beiträge für die Blätter des 
berühmten Professors der ungarischen Sprache auf der Universität in Wien, Josef Marion, beisteuerte. Mit dem 
Hochwürdigsten Herrn Anton Peitler, Bischof von Waitzen, bereitete er die Drucklegung des früheren 
Fünfkirchner Bischofs, Ignatz Szepesy vor. Mit außergewöhnlicher Gewandtheit beschrieb er das Komitat 
„Baranya" und gab in deutscher Sprache das „Gedenkbuch der Stadt Fünfkirchen" heraus. Die Herausgabe der 
Kanzelreden, seines ersten Gönners, Josef Weinhofer, Pfarrer von Pinkafeld, in drei Bänden ist auch sein 
Verdienst: nämlich "Die Sonntags- und Festtagspredigten", die vom Allerheiligsten Altarsakrament und über 
die Seligste Jungfrau Maria (die letzten sind noch in der Druckerei). 

Im Jahre 1858 wurde er zur bischöflichen Würde erhoben. Als er die Regierung dieser Diözese antrat, hielt 
er nichts für wichtiger, als die Erziehung zur Sitte und Religiosität geistig stärksten Mittels, die einem 
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Oberhirten zur Verfügung stehen, zu fördern. Daher betrat er unzählige Male die Kanzel und verkündete als 
geistiger Vater mit seiner klaren und hellen Stimme das Wort des Herrn. Es war für ihn ein Vergnügen, mit 
gewohnter Leichtigkeit an einem Tag auch mehrmals zu predigen. es  gab wohl kaum jemand, der seine 
Rednergabe nicht bewunderte, niemand dem sie nicht großen Genuß bedeutete. 

Ein weiterer Schwerpunkt um Sitte und Kultur zu pflegen, war für ihn der Unterricht der Schulkinder. Mit 
seiner angeborenen Geschicklichkeit visitierte er mit besonderem Eifer als erfahrener Schulmann, als Prototyp 
eines erstklassigen Lehrers die Schulen. Ausgezeichnet verstand er die Elemente des Glaubens zu erklären; 
dies war für ihn gleichbedeutend wie die Reichung von süßer Milch. Ich wünschte, alle Seelsorger verstünden 
dies auf gleicher Weise! Da war er echter Nachfolger des göttlichen Meisters, der so lieblich mahnte: ,Lasset 
die Kindlein zu mir kommen und haltet sie nicht zurück." Glücklich ist der Arbeiter im Weinberg des Herrn 
zu nennen, der ihn während eines Unterrichts hören und ihn bei einer Visitation begleiten konnte. Und 
wahrlich, es werden unter Euch noch wenige sein, die dieses Glückes nicht teilhaft geworden sind. Er hat 
nämlich in den sieben Jahren seiner Tätigkeit als Bischof auch die weitesten Pfarreien der Diözese besucht. 
In seiner Tugend, die keine Ermüdung kannte, ging er auch in die entlegensten Filialgemeinden der Bergen, 
sammelte seine Schäflein und weidete sie. 

In den sieben Jahren, in denen er dem Bistum vorstand, hat er wahrlich vieles zustandegebracht. Tatsachen 
beweisen dies, sie sprechen davon und die Nachwelt wird sich liebevoll ihrer erinnern. Während der sieben 
Jahre hat er eben so viele Pfarreien und Schulen gegründet und hat auch ganz viele den Ansprüchen der Zeit 
entsprechend eingerichtet. Zur Ausbildung von Elementarschullehrer hat er eine Lehrerbildungsanstalt ins 
Leben gerufen. Er sicherte ihren Bestand mit einer beachtlichen Stiftung, nämlich mit einem Weinberg in 
Sziny6r-Varalja. 

Mit Vorliebe und feinem Geschmack sorgte er für die Kirchen und als Liebhaber der Künste förderte er sie. 
Das Domkapitel stattete er mit einem Kapitels-Wahrzeichen aus, das er vom Kaiser und König Franz Josef I. 
erlangte. Die große Zahl der Armen unterstützte er bis zur gänzlichen Ausplünderung seiner Kasse. 

Er war immer und allen zugänglich und stand allen liebevoll mit Rat und Fülle seines guten Herzens bei, er 
wurde allen alles, daher ist auch sein Heimgang für alle, die ihn kannten, zur Ursache ehrlicher Trauer und 
Tränen geworden. Als man Ihn von Pest, wo er die Schmerzen seiner langwierigen Krankheit mit dem Tod 
überwunden hat, nach Hause brachte, bewiesen das allgemeine Wehklagen, der innerliche Schmerz, das 
inständige Beten aller viel klarer als eine inhaltsreiche Rede: wer er war, den der grausame Tod der ungarischen 
Kirche ehrwürdige Persönlichkeiten auf gräßlichste Weise weggerissen und uns zu früh geraubt hat. Betet und 
flehet zu Gott um die Seelenruhe unseres so guten Vaters! Er bittet uns ja so liebevoll, da er in seinem Testament 
für uns diese Abschiedsworte einfügte: 

,Ich danke allen Priestern der Diözese vom Grunde meines Herzens für die Vielfältigen Gunsterweisungen, 
die man mir erwiesen hat, für die Geduld, mit der man mich und meine Schwächen ertragen hat, für den Eifer, 
mit dem man meine Wünsche und Weisungen auszuführen trachtete. Gott möge mir die Huld erweisen, daß 
ich mich im Himmel einst über das Heil jener erfreuen könne, die ich hier auf Erden meine geliebten Kinder 
und Brüder nannte. Verzeiht mir, Brüder und Söhne, wenn ich euch beleidigt habe und gedenkt meiner am Altar 
des Herrn. Der himmlische Vater möge Euch alle vor dem Bösen bewahren und in der Wahrheit heiligen." (Es 
folgen noch Anweisungen über die Beisetzung.) 

Andreas Obermayer 
vicarius capitularis (Kapitelvikar) 

Literarische und wissenschaftliche Tätigkeit von Michael Haas 

In lateinischer Sprache 

„Assertiones ex universa Philosohpia publice propugnandas, e prae lectionibus Josephi Jonas Professoris 
suscepit et publicavit Michael Haas, alumnus annum Seminarii Quinqueecclessiensis" et Typis Stephani 
Knesits, anno 1830. (= Öffentliche Verteidigung /Darstellung/ der Thesen von Joseph Jonas, Professor an 
der Bischöflichen Theol. Hochschule in Fünfkirchen gehalten und veröffentlicht von Michael Haas, Hörer 
des zweiten Jahrgangs der gesamten Philosophie; gedruckt in der Knesits' schen Druckerei in Fithairchen 1830. 

Seine Hirtenbriefe an die Geistlichkeit des Bistums Sathmar. 
Wichtiger Schematismus des Bistums Sathmar. 
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In ungarischer Sprache 

„Baranya" földirati, statisztikai es törtineti tekintetben. („Baranya" in Hinsicht der Geographie, der Statistik 
und der Geschichte des Komitates.) Pecs, 1845. „Weil diese Beschreibung des Komitates Baranya so in der 
Reformzeit, wie auch heute in den Angaben genau ist, und weil die Zusammenfassung zeitüberdauernd ist" 
hat sie die Komitatsbibliothek 1985 in Reprint neu aufgelegt und herausgegeben. 

Cikkei a Magyar orvosok es termeszetvizsgälök Munkälataiban („Zahlreiche Artikel in ,Elaborate der 
ungarischen Ärzte und Naturforscher' über die römischen, türkischen und ungarischen Altertümer der 
Baranya, 1846." 

Danielik „Emlekkönyv I.", Pest 1852. (Danielik: Gedenkbuch I. über die Geschichte des Bischofs Georg 
Klimo, Domherr Josef Koller, Domherr Szalägyi, über die römischen Katakomben und die in Nes noch 
vorhandene unterirdische Kapelle, — die Hochschule in Nes 1367. — Einiges über die Musik der Kirche 
Ungarns, — Literarische Splitter, — Inschriften am Berg Sinai, — Das Archiv der assyrischen Könige, —
Jüdische Handschriften in China, — Christliches Museum im Lateran, — Entdeckung eines Manuskriptes von 
Origines). 

In Danielik „Einlekkönyv lt" (In Danielik „Gedenkbuch II."): Josef Weinhofer, Pfarrer in Pinkefö/Pinkafeld, 
— Augustin Wimmer, evangelischer Pastor,— Werner Zakarias, — Jözsef Kassay, ungarischer Sprachwissen-
schaftler und Schriftsteller, Kurze Geschichte der Ortschaften: Bäta, Bätaszek, Fadd, Duna-Földvär, Duna-
Szekcs6, Madocsa, Mohäcs, Paks, Pinkaf6, Szekszärd, Tolna, Vukovär. — Kurze Geschichte der Witwe von 
Mildös Batthyäny. — Ältere und neuere Kunstdenkmäler. 

In der Zeitung „Pesti Hirlap" seine Rede bei der festlichen Einweihung der Pester Hauptschule. 
Im Wochenblatt „Religio" herausgegeben von der St. Stephansgesellschaft: zahlreiche Artikel aus der 

Fünfkirchner Diözese, u. a. „Vasmegyei kolostorok" (= Klöster im Eisenburger Komitat") u. a. m. besonders 
was die Schule angeht. 

Er war Hauptmitarbeiter der von Lonkay Antal gegründeten „Tanodai Lapok" ( = „Lehrerblätter"). 
Er schrieb ein „Eldszö" (="Vorwort") zur von Gy6zd Kempelen in Pest 1859 herausgegebenen „Magyar 

helyesfräs" (= „Ungarische Rechtschreibung"). 
Brief an Jänos Erdelyi, Nes, 8. April 1844 In: „Erdelyi Tär" (= „Siebenbürger Magazin"). 
Seine ungarische Antrittsrede als Pfarrer der Innenstädtischen Pfarrei am 21. Mai 1846. 
A szeretet adomänya (= Die Gabe der Liebe), an die Freunde und Mitglieder des kath. Gesellenvereines in Pest 

1859. 
„Paulai szent Vincze leänyai meghonosftva Esztergomban" (= Die Töchter des hl. Vinzentius von Paul, 

eingeführt in Esztergom) 1865, zusammen mit Nändor Knauz. 
Ein Gedicht, anläßlich der 40-jährigen Feierlichkeiten der Regierung Kaiser-Königs Franz Joseph I. 

In deutscher Sprache 

Anrede des k. k. Schulrates Michael Haas an die Schüler und deren Aeltern bei der Gelegenheit der 
Fahnenweihe am 19. Mai 1856. 

Ansprache bei der Eröffnung des k. k. Staatsgymnasiums in Pest. In: „Pest-Ofner Zeitung, 1858, Nr. 229. 
Gabe der Liebe für Freunde und Mitglieder kath. Gesellenvereine. Pest 1857. 
Zahlreiche Artikel in „Der katholische Christ" Wochenblatt des St. Stephansvereins, besonders in der Spalte 

„Aus meiner Wandermappe" 
Antrittspredigt am 21. Mai 1846 anläßlich seiner Installation in der Stadtpfarrei zu Fünfkirchen durch 

Generalvikar Josef Farkas. 
Predigt, gehalten am Feste des hl. Königs Stephanus in der Domkirche zu Fünfkirchen. In: „Pecsi egyhäzi 

töreddk 1842-1843". Pecs 1846, S. 175-194). 
Predigt, gehalten am 24. Okt. 1847 zu Magyar-Szek, da Georg Gruber seine erste heilige Messe las. 

Fünfkirchen 1847, Pag. 24. 
Rede, gehalten bei der Feierlichkeit der Enthüllung des Monumentes vom Domkapellmeister Georg Lickl, 

errichtet von seinen Freunden und Verehrern. Wien 1852, Pag. 16. 
Gedenkbuch der Königlichen Freistadt Fünfkirchen. Zur Erinnerung an die feierliche Einführung der 

kanonisierten U. L. Frau in das zu FünfIcirchen errichteten Klosters. Fünfkirchen 1852, S. 199. 
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Neu entdeckte Wandgemälde in der kath. Kirche zu Fekete — Ardo. In: "Mitteilungen der Zentralen 
Cornmission", Jg. 1864, S. 237-242. 

Ueber die Holzkirchen. In: "Mitteilungen der Zentralen Commission", Jg. 1864, S. X—XII. 
Die Holzkirchen im Bisthum Szathmär. In: "Mitteilungen der Zentralen Commission", Jg. 1866, S. 1-16. 
Pinkafelds Trauer, als er am 27. Juni 1819 durch den Tod entrissen ward. Der geehrten Pfarrgemeinde 

Pinkafeld und allen Schülern und Verehrern Josef Weinhoferis zum freundlichen, christkatholischen 
Andenken aus Liebe und Hochachtung von einem Zöglinge desselben. Wien 1859, pag. 30. 

Michael Haas gab die Kanzelreden des berühmten Predigers Josef Weinhofer heraus: In drei Bänden: 
Sonntags-, Festreden und zur Ehre des Heiligsten Altarsakramentes. Erster Band: Festlicher Teil. Fünf-
kirchen 1853. 

Die Haupt — Glaubens — und Sittenlehren der katholischen Kirche. Pest 1855, pag. 71. 
Lehrreiche Mitteilungen aus den Schriften eines katholischen Seelsorgers. Pest 1858. 
Christliche Lebensweisheit eines getreuen Seelenhirten, 25 populäre Predigten auf alle Sonntage des 

Kirchenjahres. Im Auftrag des Bischofs von Szathmar. Wien 1860. 
Joseph Weinhofers Einundfünfzig Predigten über die Anbetung des Altarsakramentes, die alle verstehen und 

die meisten brauchen könnten. Wien 1869 

Diese Liste enthält die von Jözsef Szinnyei in "Magyar ft& 6lete 6s munkäi" 1896 schon mitgeteilten Werke, 
sie ist aber trotz Hinzufügung mancher neu entdeckten Werke noch immer nicht vollständig. 

Michael Haas 
als Pfarrer von Fünfkirchen 	 als Bischof von Sathmar 
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Die "Schule von Kalocsa" (1860-1948) und 
der Geschichtslehrer P. Istvän Komärik (1855-1940) 

Paul Ginder, Stuttgart 

Der niedergewalzte ungarische Freiheitskampf von 1848/49 verursachte bei der 
ohnehin unausgeglichenen ungarischen Gesellschaft einen schweren seelischen Schock. 
Dieser konnte auch durch den Ausgleich mit dem Habsburger Herrscherhaus von 1867 
keine volle Heilung erfahren. Infolge der radikalen Abwürgung des seit der Reform-
epoche allmählich hervorsprießenden Demokratisierungsvorganges entstand ein Reiz-
zustand in der Volksseele. Scharfsichtige Beobachter registrierten diesen labilen 
Zustand und waren um Heilung des Übels bemüht.1  Dazu gehörte neben dem Kreis der 
Staatsmänner um Ferenc Deäk und Baron Jözsef Eötvös der Erzbischof von Kalocsa 
und Bäcs, Jfizsef Kunszt (1790-1866). Erschreckend mußte er u. a. die gravierenden 
Mängel in der Jugendbildung bei seinem von den Piaristen geleiteten erzbischöflichen 
Gymnasium zu Kalocsa in den 1850er Jahren feststellen. 

Doch es gelang ihm unverzüglich, den Jesuitenorden zur Übernahme dieses sowohl 
für das Land, besonders aber für die Batschka besonders wichtigen Kulturinstituts zu 
bewegen. Nach den Bestimmungen des Stiftungsbriefes vom 4. September 1860 
eröffneten sie mit Aushilfe österreichischer und schweizer Lehrkräfte aus eigener 
Reihe sofort den Schulbetrieb.2  Sie verlegten den Ordenssitz nach Kalocsa und 
erhielten hier neben den erforderlichen Räumlichkeiten für das Gymnasium und das 
Ordenshaus auch Platz für Bau und Installierung eines Kollegiums zur Unterbringung 
der aus dem ganzen Lande hierher strömenden Vorzugsschüler. Nach Wunsch und 
Willen des Erzbischofs sollten diese Konviktoren nicht allein wissenschaftlich ge-
schult, vielmehr im Sinn der Maxime des Sankt Stefans-Gedankens zu einer vorzüg-
lichen Führungsschicht des Landes herangezogen werden. Dies verdeutlichte bereits 
sinnvoll die Namensgebung für das Kollegium: Stephaneum. Auf Grund ihrer reichen 
pädagogischen Erfahrungen begannen die Jesuiten das aufgegebene dreischichtige 
Bildungsziel bei den Schülern zu verwirklichen. Allen vermittelten sie, so auch den 
auswärts in der Stadt untergebrachten Kostgängern, den sog. Externisten, ein hoch-
qualifiziertes Wissen. Den kirchlichen Nachwuchs, der bereits im blauen Talar als 
„kleine Priester" zahlreich die mittleren Bankreihen in der Klasse füllte, hatte man im 
Priesterseminar untergebracht. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Konviktoren 
gerichtet, die im Stephaneum unter Obhut ihrer Magister ein Eigenleben führten. Es 
waren Söhne des katholischen Hochadels, ebenso wie aus Kreisen der hohen Beamten 
der Verwaltung und der Armee, aus dem Mittelstand, doch auch aus dem Bauerntum 

der Batschka. 

Kemeny, Zsigmond bän5: IsA4 egy szö a forradalom utan [Noch ein Wort nach der Revolution], Pest 1851. 

2  Töth, Mike (Red.): A kalocsai kolMgium ötven 6ve [Fünfzig Jahre aus der Tätigkeit des Kollegiums zu 

Kalocsa], Kalocsa 1910, S. 15-18. 
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Alsbald zeigte sich die enorme Wichtigkeit dieses Unternehmens. Bei steigender 
Bedeutung der Schulbildung gewann im Lande eine andere Geistesrichtung Ober-
hand, welche sich mit voller Wucht auf die Beherrschung der Seele der Jugend warf. 
Bei dem labilen Zustand der Gesellschaft konnte mit Hilfe von Geschichtsklitterung 
die nationale Leidenschaft nur allzu leicht gefährlich angefacht werden. Als besonde-
rer Meister erwies sich hierbei Kálmán Thaly (1839-1909), ein unbändiger Hasser des 
Herrscherhauses der Habsburger. So war er u. a. bestrebt, durch Veröffentlichungen 
und Rückerinnerungen an die mißlungenen ungarischen Adelsrebellionen der Ver-
gangenheit, noch mehr durch Verbreitung der vielfach von ihm selbst gefälschten 
gehässigen Kurutzenlieder gegen Wien und die Deutschen zu hetzen. Dabei hob er 
besonders die Gestalt des Kurutzenführers Imre Thököly (1657-1705) hervor, wel-
cher Ungarns Heil bis zu seinem Tode in der türkischen Emigration durch Unterstüt-
zung der untergehenden Türkenmacht, auch noch im Widerstand gegen die Befreiung 
des Landes aus dem 150jährigen Türkenjoch zu fördern trachtete.3  Unrühmlich 
bekannt war Thaly seinerzeit als Oppositionspolitiker im Parlament, insbesondere 
durch seine Haßtiraden gegen die Deutschen, wie er eine solche am 30. Januar 1885 
von sich gab. „Laufe Kurutze, denn es kommt der Deutsche — spottete er bissig — siehe 
da, welch ein lumpiger gelehrter Wurm .... Nicht zu leugnen ist seine Gelehrsamkeit, 
ebensowenig der Umstand, daß er ein Wurm sei, da er so gerne kribbelt und 
krabbelt ..."4  Wahrlich ein schlimmes Zerrbild des Deutschtums, welches sich insbe-
sondere zur Horthy-Zeit bei großen Teilen der ungarischen Jugend eingenistet hatte 
und die Bereitschaft zur Deutschenvertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg emotio-
nell förderte. 

Dagegen stellte sich unverzüglich Kalocsa, wo Pater Kálmán Rosty (1832-1905) 
bereits um 1880 das von ihm verfaßte Geschichtsdrama, betitelt nach dem katholi-
schen Gegenspieler von Thököly, dem Grafen István Koháry (1649-1731) als „Spie-
gel der Treue" auf der Schulbühne aufführen ließ.5  Zwei Welten aus der Zeit der 
Türkenbefreiung prallen hier aufeinander: die Treue zum althergebrachten Stephans-
reich und die Adelsrebellion unter dem fingierten Vorwand der Befreiung der 
ungarischen Rasse. Dies dürfte der Anlaß gewesen sein, als der aus dem slowakischen 
Stamm hervorgegangene neugebackene Geschichtslehrer des Jesuitengymnasiums zu 
Kalocsa, Pater István Komárik (1855-1940), mit der historischen ungarischen Wirk-
lichkeit konfrontiert wurde. Diese Entscheidung wurde ihm und vielen seiner Schüler 
in der Folgezeit zum Schicksal. Am 23. Dezember 1855 in der alten Bischofsstadt 
Neutra geboren, begann er sein Studium bei den dortigen Piaristen. Er machte 1873 
seine Matura bei den Benediktinern zu Raab; hier wählte er den Priesterberuf und trat 

3  Thaly Kálmán (Red.): Késmárky Thököly Imre és némely híveinek naplói és emlékezetes írásai (1686-
1705) [Tagebücher und denkwürdige Schriften des Imre Thököly von Käsmark und einiger seiner 
Getreuen (1686-1705)], Pest 1868-1878, Bd. I.—II. 

4  Képviselőházi Napló 1885 január 30. [Parlamentsprotokoll vom 30. Januar 1885]. In: Az 1892. évi febr. 
28-ára hirdetett országgyűlés ... Band 22, S. 194. 

5  Rosty, Kálmán: Koháry István a hüség tüköre. [István Koháry, Spiegel der Treue, in: (wie Anm. 2)], S. 103. 
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1877 dem Jesuitenorden bei. Er studierte in Innsbruck, vorübergehend auch in Prag, 
und wurde in Tirol zum Priester geweiht. 1884 schickte ihn der Orden nach Kalocsa 
zur Ableistung seiner Magisterjahre. Auf Umwegen kam er an die Universität nach 
Budapest, wo er in der Zeit von 1886 bis 1887 die Lehrbefähigung für den Geschichts-
unterricht ebenso wie für die lateinische Sprache erwarb. So kam er im Herbst 1887 
als Gymnasiallehrer nach Kalocsa zurück, wo bereits ein breites Arbeitsfeld auf ihn 
wartete.6  

Dazu gehörte die Aufrüstung der ihm anvertrauten Jugend mit einem gefestigten 
Weltbild, wie auch die Übermittlung geeigneter Kenntnisse über Vergangenheit und 
Gegenwart von Land, Volk und Umwelt der heranreifenden Menschen. Eine beson-
dere Obliegenheit der Schule von Kalocsa war die Betreuung der emporstrebenden 
Söhne der von der Leibeigenschaft befreiten Bauern der Batschka, darunter der 
schwäbischen Bauernsöhne. Erhielten doch die tüchtigsten unter ihnen hier ihr 
Rüstzeug zur Bewältigung hoher Berufungen, wie es viele aus ihren Reihen hervor-
gegangene Gymnasialprofessoren bewiesen, wie z. B. Josef Flodung (1845-1900), 
Franz Speiser (1854-1933), Franz Pinzger (1972-1941) und andere mehr. So kam 
auch der Bauernsohn Jakob Bleyer aus Dunacséb, dem als Professor der Germanistik, 
Minister und Minderheitenpolitiker eine große Aufgabe bevorstand, in der Zeit von 
1886 bis 1893 in das Gymnasium von Kalocsa. 

Über das Wirken Komáriks als Lehrer in den Jahren 1886 bis 1893 erhält man den 
besten Aufschluß aus seinen damaligen Werkveröffentlichungen, wie aus späteren 
Bekundungen seines Schülers Bleyer. Auf Grund von Quellenstudien entwarf Komárik 
ein Werk über Thökölys historischen Gegenspieler, dem Grafen István Koháry.7  
Dessen Platzwahl an der Seite Wiens und des abendländischen Befreiungsheers gegen 
die Türkenmacht in einer entscheidenden Geschichtsperiode Ungarns dokumentierte 
die einzig reale Möglichkeit zur Wiederherstellung der Grundprinzipien und der 
Macht des einstigen Stephansreiches. Auf welch empfänglichen Boden der Samen von 
Komáriks Lehre über das mittelalterliche Reich als Remedium gegen den Wahn eines 
ungarischen Rassenstaates bei den Schülern gefallen ist, bestätigen am besten die 
Aussagen Jakob Bleyers vom 9. Mai 1933, die er im ungarischen Landtag gemacht hat. 
Als politisches Glaubensbekenntnis der von ihm im Landtag vertretenen Ungarn-
deutschen deklamierte er u. a.: „[...] Wir stehen mit Glauben und Überzeugung auf dem 
Boden des Sankt-Stephan-Gedankens [A, worauf der ungarische Staat durch tausend 
Jahre aufgebaut war [...]. Wer statt der Sankt-Stefans-Idee ungarische Rassenpolitik 
verkündet, der versündigt sich nicht nur am ungarischen Staat, sondern auch an der 
ungarischen Rasse [. ..], der findet sich mit dem Gedanken ab, daß das Ungartum seiner 
tausendjährigen Sendung entsagte."8  

6  Nagyfalusy, Lajos: Az ifjúság atyja. (Komárik István 1855-1940) [Vater der Jugend. (István Komárik, 
1855-1940)]. In: Gyenis András (Hrsg.): Hittel és tudással. Jeles jezsuiták életműve [Durch Glauben und 
Wissen. Lebenswerk berühmter Jesuiten], Budapest 1940, S. 242-250. 

7  Komárik, István: Gróf Koháry István élete [Leben des Grafen István Koháry], Kalocsa 1891. 
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Komärik ging mit großem Elan an die Arbeit heran, um für den Geschichtsunterricht 
der ungarischen Mittelschulen ein geeignetes Lehrbuch zusammenzustellen. In drei 
Jahren gelang es ihm, ein Werk zu konzipieren, in welchem — im Gegensatz zu den 
damaligen schöngeistigen und literaturhistorischen Darstellungen in Ungarn — neben 
der Rolle des Stephanreiches auch dessen Mission für das Christentum und die 
abendländische Welt entsprechend dokumentiert wurde. Auch die Mißgriffe vor, bei 
und nach Mohäcs wurden nicht verschwiegen, und Untaten der Habsburgerherrscher 
angeprangert. Noch vor der Jahrhundertwende kam diese pragmatische Geschichte 
Ungarns heraus.9  Das Werk wurde gewissenhaft geprüft und vom Kultusministerium 
des Ägoston Trefort unter Nr. 1340/1900 für den Unterricht der Maturantenklassen der 
Mittelschulen Ungarns zugelassen.10  Doch die politische Entwicklung ließ in Ungarn 
die Saat des Bösen aufgehen. Die mit blindem Deutschenhaß durchdrungenen, 
vielfach auch gefälschten Kurutzenlieder von Kälmän Thalyll vermochten ihr Publi-
kum in sinnlose Wut zu versetzen. Als es dem obskuren „Magyaronen" Frigyes 
Bruckner gelang, dieses Gemisch in den Schulbetrieb einzuschleusen12, wurde damit 
der Seelenvergiftung der Jugend Tür und Tor geöffnet. Das Vabanque-Spiel der 
Politiker brachte mit der Vorherrschaft des Kurutzengeistes, wie auch mit der 
Abschaffung des muttersprachlichen Schulunterrichts bei den Nationalitäten eine 
gefährliche Patt-Situation zustande. Dies führte allmählich zur Isolierung des Geistes 
von Kalocsa; das erfolgreiche, bereits mehrfach verlegte Lehrbuch Komäriks wurde 
nach 1907 zurückgezogen. 

Leider fehlt eine gründliche Biographie von Jakob Bleyer; das unter den gegebenen 
Umständen der Hitler-Zeit verfasste Werk der Münchner Studentin Hedwig Schwind 
entspricht auch in der vom Südostdeutschen Kulturwerk 1960 redigierten Form nicht 
den Erfordernissen.13  Viel zu wenig wurde seine Jugendzeit erforscht, als sich im 
allgemeinen der Charakter und die Grundeinstellung des Menschen formt. Bei Bleyers 
verschlossenem Wesen und dem Quellenmangel ist der Zugang hierzu nicht leicht. 
Auch verließ er Kalocsa 1894 mit einem wunden Punkt, indem er der geistlichen 
Laufbahn aus verständlichen Gründen entsagte und in Budapest den Pädagogenberuf 
wählte. Doch im Gegensatz zur Schule im Neusatz fühlte er sich in Kalocsa sehr wohl 
und gut aufgehoben, was ihn zu Höchstleistungen anspornte; er maturierte als 
Klassenprimus. Die Unterrichtssprache des Gymnasiums war gemäß dem Höchstziel 

8 Jalcob Bleyers Rede im ungarischen Abgeordnetenhaus am 9. Mai 1933. In: K6pvisel6häzi Nap16, XV. 
kötet, Budapest 1931, 176. ül6s (Auszug aus dem Parlamentsprotokoll vom 9. Mai 1933), S. 214. 

9 Komärik, Istvän: Magyarorszäg olcnyomoz6 tört6nete [Pragmatische Geschichte Ungarns], Kalocsa 
1899. 

10  Töth (wie Anm. 2), S. 127. 
II Thaly, Kälmän: Irodalom- is müvelts6gi tanulmänyok a Räköczy korb61[Literatur- und kulturgeschichtliche 

Studien aus der Räköczy-Zeit], Budapest 1885. 
12  Bruckner, Frigyes: Kurucviläg — Kurucdalok gyüjtem6nye [Kurutzenwelt — Sammlung von Kurutzenlie-

dem]. [Für Schulzwecke zusammengestellt], Budapest 1904. 
13  Schwind, Hedwig: Jakob Bleyer. Ein Vorkämpfer und Erwecker des ungarländischen Deutschtums. 

Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerks, 14, München 1960. 
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der Ausbildung wie auch dem Versuch zur Heranbildung einer geeigneten Führungs-
schicht für das Land dienend, selbstverständlich ungarisch. Doch wurde jedem 
Schüler Freiraum bei der Entscheidung seiner völkischen Identität gewährt; das freie 
Bekenntnis zur Muttersprache wurde nie angetastet und keine Form der Magyarisierung 
gefördert. Es ist schon eigenartig, daß im Stephaneum, dieser Alma Mater ungarischer 
Herrenwelt immer Platz war zum Heranreifen deutsch-ungarischen Wesens; doch 
mußte sich jeder selbst dazu entscheiden. Den schlagenden Beweis über diesen Geist 
der Schule von Kalocsa liefert Bleyer selbst in einer seiner letzten Rückerinnerungen 
vor seinem Tode mit dem tiefinnigen Geständnis: „Ich bin Deutscher von Geburt, der 
noch von seiner Schulzeit her — im Gegensatz zu seinen schwäbischen Mitschülern —
tiefe deutsche Sehnsucht in seiner Seele trug; ich war aber auch ein Kultur-Ungar, der 
mit ganzer Hingebung an der ungarischen, dem deutschen Bildungskreis angehören-
den, dennoch in eigenem Licht schimmernden Geistigkeit hing und das ungarische 
Herrentum samt Tugenden und Schwächen nicht nur hoch schätzte, sondern auch lieb 
gewonnen hatte. Beide Gegebenheiten kämpften in der Jünglingsseele miteinander; 
vereinigten sich dann aber in schöner und anregungsvoller Harmonie. Dies spiegelte 
sich auch in meiner Berufswahl und Berufsarbeit wider: ich studierte deutsche und 
ungarische Philologie und erblickte meine Lebensaufgabe in der Erforschung der 
Zusammenhänge im deutschen und ungarischen Geistesleben."14  Tatsächlich scheint 
Bleyer unter 25 Mitschülern der Maturantenklasse des Gymnasiums von Kalocsa, bei 
13 Schwabensöhnen im Sommer 1893, der einzige gewesen zu sein, der diese 
Entscheidung traf; andererseits aber auch Lajos Budänovich, der selbstbewußte 
Bunjewatze aus Bajmok und spätere Bischof von Szabadka/Subotica.15  

Unter diesen Voraussetzungen entwickelte sich angesichts der einmaligen Elo-
quenz des Geschichtslehrers Komärik vor den Schülern die wunderbare Vision der 
tausendjährigen Völkergemeinschaft des mittleren Donauraumes unter dem Schutz 
des Reiches der Heiligen Krone Ungarns. Sie konnte zu einem alles gestaltenden 
Lebenselement der Fähigsten werden, wie bei Bleyer. Auch auf niederer Ebene war 
diese Weltanschauung zur Ausbildung eines deutsch-ungarischen Bewußtseins bei 
jenen geeignet, die dazu den Willen und die Anlage besaßen. Tatsächlich war der Kreis 
jener hier herangebildeten Schwabensöhne aus der Batschka, die sowohl dieser 
Weltauffassung bis zuletzt treu geblieben sind und dabei auch im Lande Ehre und 
Würde erlangten, gar nicht so eng. Hierbei kann man u. a. auf Glieder der Sippe 
Fernbach aus Apatin, auf die Leh' s aus Filipowa, Karl Ginder aus Kernei, Franz 
Michler und Franz Schnobl aus Csävoly, Mathias Hoffmann aus Parabutsch, Johann 
Fuszenecker aus Hajosch, den hochverdienten Anton Lepold aus Filipowa oder 
Domkapitular und Parlamentsmitglied Jakob Egerth aus Hodschag hinweisen.16  Aus 

14131eyer, Jakob: Ungarntum mit dem Deutschtum schicksalverbunden. Volk und Reich 9. Jg. (1933), 
Berlin, Oktoberheft, S. 846. 

15  Töth, Mike (Red.): A kalocsai koll6gium ötven Eve [Fünfzig Jahre aus der Tätigkeit des Kollegiums von 
Kalocsa], Kalocsa 1910, S. 174-175. 

161m Werk wie bei Anm. 15. 
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akribischen Darstellungen seiner ersten Schüler an der Peter Päzmäny-Universität in 
Budapest bezüglich der Lehr- und Forschungsmethode Professors Bleyers wird 
überdeutlich, wie tief die Unterrichtsstunden Komäriks ihn beeinflußten.17  Dessen 
gereifte und wissenschaftlich ausgeglichene Geschichtsdarstellung lieferte Bleyer 
auch den geeigneten Rahmen, in welchen er das wunderbare Mosaik seiner ungarn-
deutschen Literatur- und Kulturschau harmonisch einzufügen vermochte. In Form 
zahlreicher gründlicher Abhandlungen schuf er ein Pantheon von Geistesgrößen über 
Jahrhunderte hinweg, welches das Bild und Idee des Deutsch-Ungartums in der 
Überlieferung mit Dauerwirkung verankern vermochte. 

Als ich nach dem Ersten Weltkrieg als Konviktor nach Kalocsa kam, wurde ich 
selbst Schüler bei Pater Komärik, wofür ich der Vorsehung nicht dankbar genug sein 
kann. Selbst aus diesem Blickwinkel eines sechsjährigen Zusammenlebens fällt es 
schwer, darzustellen, wie dieser große Dulder mit der Zwangslage, sein Lehrbuch 
nicht anwenden zu dürfen, fertiggeworden ist. Auch in einer von nationaler Leiden-
schaft sprühenden Periode verkündete er nur das, was er für richtig hielt, unabhängig 
davon, was man ihm durch Schulbücher, Weisungen und Inspektionen vorschrieb. 
Wenn Naseweise, die die Divergenz des gegensätzlichen Stoffes zwischen Schulbuch 
und Vortrag bemerkten und ihn altklug fragten, was sie nun zu lernen hätten, bekamen 
sie stets die gleichlautende Antwort: „Lesen Sie bitte — sagen wir — die Seiten Ihres 
Lehrbuches von 50 bis 70 nach". Das war jene witzige Schülerweisheit der „olvassäk 
meg", d. h. des Nachlesens, aber schon bald merkte man das Grundsätzliche: Wer 
diesen Stoff entsprechend referieren konnte, bekam jeweils eine mittlere Note, doch 
„gut" gab es nur für jene, die seinen Vortrag entsprechend beherrschten. All dies war 
immerhin bei ihm völlig nebensächlich, da man zum Jahresende das gesamte Material 
auf Grund seiner Themenauswahlzettel frei vorzutragen hatte. Im Laufe der Zeit 
wurde Komäriks Methode überall bekannt und vielerorts war man bemüht, sie im 
Geschichtsunterricht einzuführen.18  

Zur Zeit meines Gymnasialstudiums in Kalocsa, in den Jahren 1924-1932, gab es 
kaum mehr Schüler aus der jugoslawisch gewordenen Süd-Batschka und somit fiel 
eines der wichtigsten Reservoiren weg. Dennoch wurde die Institution in der ursprüng-
lichen Form weitergeführt und die völkische Toleranz unbehindert gewahrt. Verlet-
zungen der kindlichen Seele infolge der in den Schulen Ungarns der Horthy-Zeit 
überall üblichen Anpöbelungen, wie „sväb" oder „paraszt" unterblieben weiterhin. 
Die Einengung und anderes mehr wirkte schon in der Richtung eines von äußeren 
Stürmen sorgfältig geschützten und gehegten Bannkreises; man trachtete einem 
Idealbild nachzuahmen; wie ich dem Vorbild des Geschichtslehrers Komärik. So 
vereinigte sich auch in meinem Wollen deutsche Sehnsucht mit der Achtung ungari-
scher Hochkultur in einer wirksamen Harmonie. Alle Katastrophen und Wirrnisse des 

17  Värady, Imre: Professor Bleyer. Wie seine ersten Budapester Hiker ihn sahen. Erinnerungen. Südostdeutsche 
Heimatblätter (München) 3. Jg. (1954), Folge 1-2, S. 58-62; ähnlich auch die Erinnerung von Ladislaus 

Michael Weifen. 
18  Nagyfalusy (wie Anm. 6), S. 243. 
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Lebens überdauerte die Freundschaft unter den Schulfreunden; sie wirkt noch heute. 
Kurz nach meinem Abgang aus Kalocsa ist die „Wolfszeit" eingebrochen und in 
Ungarn obsiegte alsbald die „Kurutzenzeit", wie sie der einstige Kommilitone von 
Franz Anton Basch im Eötvös-Kollegium, Gdza Fdja, lauthals ankündigte.19  Kaum, 
daß P. Komärik am 25. März 1940 im Ordenshaus friedlich die Augen schloß, hatte 
sich die Weltlage drastisch verschlimmert. Es kam allmählich alles außer Rand und 
Band, weder Toleranz noch Friede herrschte mehr zwischen den Menschen, sondern 
nur mehr die nackte Wut und die Gier. Selbst die Erinnerung an den nun schon seit 
Jahren toten Jakob Bleyer verdüsterte sich derart, daß seine angeblichen Jünger 
anläßlich seiner Denkmalsenthüllung im August 1937 sein Idealbild deutsch-ungari-
scher Identität zu einem untauglichen Prokrustes-Bett verdammten und vor der Jugend 
sein Wollen mit der Führer-Ideologie verfälschten.20  

Daran hat sich in über gut 60 Jahren, trotz allen furchtbaren Lehren, kaum etwas 
geändert. Immer noch scheint die Menschlichkeit aus dem Leben der Völker und 
Staaten weitgehend verbannt zu sein: war doch das Höchste, was Proteste dagegen 
zuwege brachten, das schamvolle Wegschauen. Das ungeheuerliche XX. Jahrhundert, 
welches leider unser Schicksal war, muß wohl so jämmerlich zu Ende gehen, wie es 
angefangen hatte. Eines konnte man allerdings nicht bewerkstelligen, das Überdauern 
der menschenverachtenden Tyrannei, die Erstickung der menschlichen Sehnsucht 
nach Freiheit und Gerechtigkeit. Trotz allem obsiegt die Wiederherstellung der 
Grundprinzipien der Menschlichkeit, wie dies u. a. auch Istvän Komärik und Jakob 
Bleyer verkörperten. An diesem Werk sollten nun wir, ihre Schüler allen voran, nach 
unseren Kräften unentwegt weiterwirken bis zum Ende. 

Die andauernde Wolfszeit fügte es, daß im Sommer 1948 der letzte Vertreibungszug 
der Schwaben aus Ungarn noch nicht in Deutschland landete, als die Räkosi-Meute die 
liebgewonnene Schule von Kalocsa samt Stephaneum und Ordenshaus konfiszierten, 
die Jesuitenpatres bei Nacht und Nebel brutal in das Elend vertrieben. Seitdem gibt es 
die Alma Mater Jakob Bleyers ebenso wenig mehr wie seine ursprüngliche Grabstätte 
im Kerepescher Friedhof. Mit diesem Nachruf tilge ich eine bittere Schuld. 
19  Feja, Geza: Kurucok [Kurutzen], Budapest 1939. 
20  Christ, Hans: Ich stand am Grabe Jakob Bleyers. Vom Bleyer-Bild der damals jungen Generationen. 

Suevia Pannonica, Archiv der Deutschen aus Ungarn, Jg. 11 (1983), S. 96-111. 

Istvän Komärik 
(1855-1940) 

Jakob Bleyer 
(1874-1933) 
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Volksgericht in Öbänya?! 
Miklös Füzes, Pecs/Fünfkirchen 

Das in einem malerischen Tal des Ost-Mecsek gelegene, von deutschen Kleinbauern und 
Tagelöhnern bewohnte Dorf Öbänya/Alte Glashütte' wurde im Januar 1953 durch 
tragische Ereignisse bekannt. Dort kam es nämlich zu einem der radikalsten Fälle quasi 
als Antwort auf die gegen die „Kulaken" eingeleiteten Maßnahmen. Dabei haben zwei 
Einwohner des Dorfes den Ratsvorsitzenden (offizielle Bezeichnung: Vorsitzender des 
Exekutivkomitees des Gemeinderates) in der Nacht des 23. Dezember 1952 erschlagen. 

Jänos Koväcs erschien einige Jahre zuvor als Vorsitzender des Exekutivkomitees des 
Gemeinderates im Ort, wo ihn niemand kannte. Über sein früheres Leben wußte und weiß 
man heute noch nichts Genaueres. In seiner Todesurkunde wurden seine Eltern als 
„unbekannt" bezeichnet und auch sein Geburtsort konnte nicht angegeben werden. 

Die Umstände des Mordes an Jänos Koväcs wurden von der Komitatsabteilung der 
Staatssicherheitsbehörde (ÄVH)2  vor Ort untersucht. Es wurde festgestellt, daß Jänos 
Koväcs bestrebt war, die Anweisungen der Partei und der Regierung anständig auszufüh-
ren, weshalb er unter den feindlich gesinnten klassenfremden Elementen in Öbänya viele 
Gegner gehabt habe. Aufgrund von Zeugenaussagen wurde erklärt, daß er von feindlich 
gesinnten Personen vorsätzlich, auf terroristische Art und Weise, ermordet worden sei. 

Der Ablauf der Geschehnisse wurde wie folgt schriftlich festgehalten: Jänos Koväcs 
war am 23. Dezember 1952 zur Gründungssitzung der Ungarisch-Sowjetischen Gesell-
schaft im Nachbarort Mecseknädasd eingeladen. Dort traf er gegen 19.00 Uhr ein. Nach 
der Sitzung begab er sich zu seiner Partnerin (er war Witwer), dort nahm er das 
Abendessen ein und machte sich zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr auf den Weg nach 
Öbänya. Zum Überfall kam es 200 m von der Wohnung des M. H. entfernt. Koväcs erlitt 
drei kräftige Schläge, zum Teil am Scheitel bzw. in der Nackengegend. Laut Informatio-
nen der ÄVH haben die Täter sich auf die Tat vorbereitet und dieselbe aus dem Hinterhalt 
als Über-raschungsakt begangen. 

Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Personen vorgeführt, darunter M. H., der 
von der ÄVH wegen seiner deutschen Nationalität und seiner Volksbund-Vergangenheit 
als „feindliches Element" betrachtet wurde, sowie I. N., ein aus der Ungarischen 
Kommunistischen Partei (MKP, UKP) ausgeschlossener Bergmann. Trotzdem hatte die 
ÄVH zunächst keinen Erfolg. Inzwischen erhielt die ÄVH vom Vorsitzenden des 
Exekutivkomitees des Kreisrates P6csvärad die Information, daß J. M. aus Öbänya ihn in 
der vorausgehenden Woche aufgesucht und ihm mitgeteilt habe, daß Jänos Koväcs das 
Dorf tyrannisiere. 

Eine schriftliche Beschwerde lag auch vom Dorflehrer, Läszlö Koncz, vor, der einige 
Wochen früher aus Öbänya nach Pereked versetzt worden war. Die ÄVH erfuhr auch 

'Alte Glashütte. Baranya Megye Földrajzi Nevei I. Komitatsarchiv Baranya, 1982. Hrsg.: Jänos Pesti. 111. 
2 Ebenda. MSZP ir. 1952. Stimmungs- und Lageberichte der Komitatsabteilung der Staatssicherheits-
behörde. Fond 36, Gruppe 1, Schutzeinheit 123. Nes, 26. Dezember 1952. 
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davon, daß der frühere Mühlenbesitzer György Tichy gemeinsam mit weiteren Kulaken 
die Einwohner gegen Koväcs aufzuhetzen versuchte. 

Im nächsten Bericht der AVH3  ist schon von der verfeindeten Beziehung zwischen 
Läszlö Koncz und dem Vorsitzenden des Exekutivkomitees die Rede. Laut Bericht soll 
Koncz schon seit Jahren diverse Aktionen organisiert, die Kulaken in diese einbezogen, 
die werktätigen Bauern jedoch irregeführt haben. In schriftlichen Gesuchen habe Koncz 
den Vorsitzenden Koväcs beim Kreisrat verleumdet. Da Koväcs Koncz wegen dessen 
feindlich gesinnten und unparteilichen Verhaltens kritisiert habe, hätten sich die Gegen-
sätze zwischen den beiden weiter verschärft. Koncz soll Jözsef Heim, György Tichy und 
Lajos Breitenbach, alle wohnhaft in Öbänya (die letzten beiden wurden von der ÄVH als 
Kulaken betrachtet), dazu angeregt haben, „dem Ratsvorsitzenden den Garaus zu 
machen". Laut Bericht soll Koncz die geistige Anführung bzw. Anstiftung zugegeben 
haben. Derart angestiftet, hätten Jözsef Heim und Lajos Breitenbach mehrmals über den 
Plan gesprochen, so auch darüber, den Ratsvorsitzenden am 23. Dezember 1952 zu 
erschießen bzw. zu erschlagen. Der Plan des Erschießens sei am Widerstand der dazu 
ausgesuchten Person gescheitert und so nur die andere Möglichkeit, das Erschlagen mit 
Eisenstangen, übriggeblieben. Laut Bericht bereiteten sich die Täter schon seit 1951 auf 
die Tat vor. Den Mord begingen Jözsef Heim und Lajos Breitenbach am 23. Dezember 
zwischen 23 und 24 Uhr. Nachdem sie erfuhren, daß Jänos Koväcs am Nachmittag nach 
Mecseknädasd gegangen war, lauerten sie ihm auf dem Heimweg auf, und nachdem Jänos 
Koväcs das Haus von M. H. verließ, schlug Breitenbach ihm mit der vorbereiteten 
Eisenstange aus voller Kraft auf den Kopf. Diesem Schlag folgten zwei Schläge von Heim 
mit einem Knüppel. Nachdem die beiden festgestellt hatten, daß der Ratsvorsitzende tot 
war, gingen sie nach Hause und versteckten ihre Waffen. 

Die Bevölkerung, die Angehörigen der beteiligten Personen sowie die öffentliche 
Meinung erfuhren anhand eines kurzen Zeitungsberichts vom Vorfall .4  Das auch bis 
daher nicht gerade für seine Neutralität bekannte Presseorgan berichtete davon, daß das 
Standgericht (Statarium) des Komitatsgerichts in recs „eine mörderische Kulakenbande" 
verurteilt habe. Die Mitglieder der „Bande" waren laut Bericht: Lajos Breitenbach, Kulak 
und ehemaliger Mühlenbesitzer; Jözsef Heim, Kulak und ehemaliges Volksbund-
mitglied; György Tichy, Kulak, ehemaliger Wirt und Freibadbesitzer; Läszlö Koncz, 
Lehrer, Oberleutnant in der Horthy-Armee; Ferenc Resch, ehemaliges Volksbund-
mitglied und SS-Mann; der aus einer Kulakenfamilie stammende Keresztay Schmidt, 
Gemeinderatssekretär, ehemaliger Gemeindenotar. Die Zeitung stellte Jänos Koväcs als 
selbstbewußten, gewissenhaften, von jedem Opportunismus freien Ratsvorsitzenden dar, 
der im Kreise der Werktätigen der Gemeinde beliebt war und der gerade deswegen den 
Zorn der Feinde der werktätigen Bauern auf sich gezogen hatte. 

Laut Bericht habe Läszlö Koncz die Kulaken der Gemeinde um sich versammelt und 
mit ihnen die Ermordung des Ratsvorsitzenden ausgemacht. Sie hätten auch ein Kopfgeld 

3  Ebenda. 31. Dezember 1952. 
4  Dunäntüli Naplö. 11. Januar 1953. S. 2. 
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ausgesetzt, aber Ferenc Resch sei — wie bereits erwähnt — vom Mord zurückgetreten. Die 
Tat wurde auch laut zitiertem Zeitungsbericht von Breitenbach und Heim begangen. 
Breitenbach habe den Ratsvorsitzenden mit einer Eisenstange, Heim mit einem riesigen 
Holzpfahl niedergeschlagen. Bei der Verhandlung waren Hunderte von Werktätigen 
zugegen. Lajos Breitenbach, Jözsef Heim, György Tichy und Läszlö Koncz wurden 
wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes bzw. wegen Anstiftung zum Mord zum 
Tode sowie zu vollständiger Vermögensenteignung verurteilt. Ferenc Resch bekam 
wegen Mittäterschaft am Mord eine lebenslängliche Gefängnisstrafe, während Kereszt6ly 
Schmidt zu einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren und zu vollständiger Vermögens-
enteignung verurteilt wurde. Die Angehörigen haben weder die Urteile noch die Voll-
streckungsbescheide je erhalten. 

In Anbetracht dessen, daß das Prozeßmaterial nicht bekannt ist, müssen wir uns an die 
Berichte der ÄVH halten bzw. deren Realitätswert prüfen. Obwohl es gleich beim ersten 
Lesen deutlich wird, daß die Berichte von Präkonzeption zeugen, bleibt uns zwecks 
Aufdeckung der Wahrheit nichts anderes übrig, als uns mit ihnen zu befassen. Einzelne 
Teile der Berichte kann man zwar mit schriftlichen Quellen vergleichen, aber um die 
Geschehnisse ganzheitlich schildern und verstehen zu können, müssen die Aussagen der 
Miterlebenden herangezogen werden, da keine schriftlichen Dokumente über die wahren 
Beweggründe der Tat, über die sozialen Verhältnisse im Ort bzw. über die damalige 
öffentliche Stimmung vorliegen. Auch die Kenntnis der Prozeßschriften würde unsere 
Arbeit nicht erleichtern, basierten doch Ermittlung, Anklageerhebung und Gerichtsver-
handlung— wie auch sonst in ähnlichen Fällen — bekannterweise auf Präkonzeptionen, die 
zur alltäglichen Praxis der stalinistischen Machtausübung gehörten, wobei regelmäßig 
Geständnisse erzwungen und Beweise manipuliert wurden. Auch kann kein Zufall sein, 
daß in den im Komitatsarchiv aufbewahrten Dokumenten der höheren Behörden —
Exekutivkomitee des Kreisrates Pdcsvärad und Exekutivkomitee des Komitatsrates 
Baranya — keinerlei Angaben zu Jänos Koväcs zu finden sind. 

Als indirekt nutzbare schriftliche Dokumente liegen die Sitzungsprotokolle des 1950 
gegründeten Gemeinderates und des Exekutivkomitees des Gemeinderates vor. Aus 
diesen geht hervor, daß Jänos Koväcs am 26. Mai 1951 nach Abberufung seines 
Vorgängers als Vorsitzender des Exekutivkomitees (und gleichzeitig des Gemeinderates) 
von Öbänya eingesetzt wurde.' 

Die wichtigste Tätigkeit von Jänos Koväcs erschöpfte sich im erfolgbesessenen 
Vorantreiben der Getreideablieferungen. Da die Gemeinde ihre Abgabepflicht nicht 
vollständig erfüllt hatte, verlangte Koväcs vom Exekutivkomitee, eine verstärkte „Volks-
erziehungstätigkeit" zu entfalten.6  Er erklärte, daß das Exekutivkomitee nach strengeren 

5  Komitatsarchiv Baranya. Dokumente des Exekutivkomitees der Gemeinde Öbänya. Protokoll über die 
Sitzung am 26. Mai 1951. 

6  Der Begriff „Volkserziehung" bedeutete keinesfalls eine Überzeugung der Bevölkerung mittels Argu-
mente, sondern war ein unmittelbares Mittel der Unterdrückung. Die „Volkserzieher" vermittelten die 
unanfechtbaren Vorstellungen der Machthaber an die Staatsbürger. Diejenigen, die den Gehorsam 
verweigerten, wurden als Klassenfeinde behandelt. 
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Mitteln greifen und gewisse Strafmaßnahmen einleiten würde, wenn die Bevölkerung 
den strengen Aufruf des Landwirtschaftsministers nicht verstehen sollte. Bezüglich der 
Milchabgabe berichtete er auch von positiven Ergebnissen, trotzdem äußerte er sich 
grollend über einen Bauern, der die Milch auf dem freien Markt verkaufte, sowie über 
einige Bauern, die ihre Kühe zwecks Vermeidung der Abgaben untereinander mehrmals 
austauschten.' Die gegen die Kulaken eingeleiteten Maßnahmen wurden infolge Koväcs' 
Tätigkeit noch härter. In den Sitzungen des Exekutivkomitees erwähnte er diejenigen mit 
Namen, die ihrer Abgabepflicht noch nicht nachgekommen waren. Er erstattete Straf-
anzeigen und schreckte nicht einmal vor Erpressungen zurück: Er erklärte, wer seine 
Abgabepflicht noch nicht erfüllt habe, der solle es nicht einmal versuchen, beim 
Gemeinderat eine Holzbesorgungs- oder Schweineschlachtengenehmigung zu beantra-
gen.' Bei der Organisierung der LPG bezeichnete Koväcs die Kulaken als feindliche 
Agenten, die immer nur „Sprengungen" (sic!) im Kopf hätten.' Sein Verhalten mäßigte 
sich auch später nicht. Gegen die „Spekulanten" (Burger, die um den täglichen Lebens-
unterhalt kämpften!) verkündete er drakonische Strenge.'° Die Obrigkeit würdigte 
Koväcs' Eifer mit der Wanderfahne des Volkswohlfahrtsministers und des Kreisrates, die 
er am 27. Juli 1952 im Rahmen einer feierlichen Sitzung des Gemeinderates entgegen-
nahm. Die Gemeinde hatte nämlich als vierte Siedlung im ganzen Land ihre Brot- und 
Getreideabgabepflicht erfüllt, im Komitat bzw. im Kreis stand sie sogar an erster Stelle. 
Wahrscheinlich hatte Koväcs schon in jenen Tagen ein Vorgefühl, denn er bat die 
Bevölkerung des Dorfes in seiner Ansprache um Verzeihung, weil er bei der Ernte, der 
Einfuhr und beim Dreschen „etwas härter ans Werk gegangen" sei. Dies habe er nur getan, 
um die Richtlinien und die Anweisungen der Regierung und der Partei einhalten zu 
können. In den Wortmeldungen brachten mehrere Personen den im Dorf entstandenen 
Getreidemangel zur Sprache. Gleichzeitig bat man ihn, den Verkauf von Tieren zu 
genehmigen, was er bis daher verweigert hatte. In seiner Antwort erkannte Koväcs das 
Bestehen eines Getreidemangels nicht an und betrachtete die Beschwerden als feindliche 
Denunziation." 

Im Herbst war der Ratsvorsitzende mit der Erfüllung des von zentralen Stellen 
verordneten Aussaatplanes beschäftigt. Diesen hätte die Gemeinde—laut Koväcs' Bericht 
— hundertprozentig erfüllt. Trotzdem habe er einige Bauern ausfindig gemacht, die bis 
zum 7. November (zum Festtag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution) die 
Saatvorschrift nicht entsprechend befolgt hatten. Gegen diese ließ er ebenfalls Strafver-
fahren einleiten» Einer der Angezeigten war Antal Hauer. Sein Fall — einer der weniger 
brutalen Fälle — soll nun als Beispiel herangezogen werden. Hauer galt mit seinem 8 
Katastraljoch und 1083 Quadratklafter großen Grundbesitz und mit seinem aus zwei 

7  Ebenda. 20. Oktober 1951. 
8  Ebenda. 13. November 1951. 
9  Ebenda. 10. November 1951. 

10Ebenda. Protokolle der Sitzungen des Exekutivkomitees. Öbänya 1952. 
Il Ebenda. Protokolle der Gemeinderatssitzungen. öbänya, 27. Juli 1952. 
12  Ebenda. 8. November 1952. 
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Zimmern und zwei Küchen bestehenden Haus als mittlerer Bauer. Er wurde von Jänos 
Koväcs angezeigt, weil er seiner im Aussaatplan der Gemeinde festgelegten Pflicht, 1,5 
Katastraljoch Weizen, 0,5 Katastraljoch Roggen und genauso viel Herbstgerste auszusä-
en, nicht nachgekommen war. Darüber hinaus hatte er auch die Abgabepflicht von 437 
kg Mais und 178 kg Sonnenblumen nicht erfüllt. 

Im Fall verfuhr das Exekutivkomitee des Kreises P6csvärad als Gericht erster Instanz. 
Dabei wurden auch die zum Schiedsspruch nötigen Dokumente eingeholt. Im von Jänos 
Koväcs als Ratsvorsitzenden ausgefertigten Vermögenszeugnis betrug der Gesamtwert 
des Vermögens von Hauer 20.000 Forint. Hauer wurde laut Führungszeugnis 1879 in 
Öbänya geboren, war ungarischer Staatsbürger und seine Muttersprache war Ungarisch. 
Sprachkenntisse: Ungarisch und Deutsch, wobei die an zweiter Stelle genannte Sprache 
auf seine Abstammung und auf die wirkliche Muttersprache hinweist. Wegen der den 
Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg vorgeworfenen Kollektivschuld waren viele 
Angehörigen des Ungarndeutschtums bestrebt, ihre wirkliche Muttersprache zu verheim-
lichen. 

Während des Verhörs erklärte Hauer, daß er seine Felder seit seiner Eheschließung im 
Jahre 1918 selbständig bestellte. Die Abgabepflichten habe er bis daher immer restlos 
erfüllt, habe aber wegen der schlechten Ernte nicht so viel säen können, wie vorgeschrie-
ben war. Zudem sei er 74 Jahre alt und vollständig arbeitsunfähig. Seine Maisabgabe-
pflicht habe er wegen mangelnder Ernte überhaupt nicht erfüllen können; an Sonnenblu-
men habe er nur 30 kg ernten können, aber diese Menge habe er restlos abgeliefert. 
Während der Verhandlung stellte sich heraus, daß seine Felder früher von seinem 
Schwiegersohn bestellt worden waren, der aber aus dem Dorf weggezogen und nicht mehr 
bereit war, diese Arbeit zu verrichten. Diese Tatsache wertete Jänos Koväcs als Versuch 
Hauers, sich von den Pflichten zu befreien. 

Antal Hauer wurde zu einer Geldstrafe von 1.000 Forint verurteilt, die in einen Arrest 
von 10 Tagen zu Selbstkosten umwandelbar war» 

Währenddessen hatte die Bevölkerung des Dorfes immer mehr zu klagen, was auch in 
den Gemeinderatssitzungen zum Ausdruck kam. Der Parteisekretär beanstandete, daß 
man im Laden der Bauerngenossenschaft für die Weinreben- und Obstbaumpflege keine 
Chemikalien und Werkzeuge kaufen konnte, sowie, daß die Fuhrleute die zur Anfertigung 
von Rädern nötigen Eisenbänder nicht besorgen konnten.'4  Es wurde bemängelt, daß man 
die zum Verkauf der Haustiere erforderlichen Scheine nicht ausgefertigt bekam. Deshalb 
konnte man keine Tiere verkaufen, aber wegen des Futtermangels war zu befürchten, daß 
die Tiere im Winter verhungern würden. Die Antwort des Ratsvorsitzenden lautete so, daß 
man den Tierbestandsentwicklungsplan des Jahres 1951 nicht erfüllt habe und ihn nun 
1952 erfüllen müsse. '5  

Koväcs selber widerlegte eines der ihm von der AVH zugesprochenen Attribute, 
nämlich daß er im Dorf beliebt gewesen sei. Er gab selber zu, daß er den Kontakt zur 

13  Ebenda. Dokumente des Exekutivkomitees des Kreisrates P6csvärad. Regelverletzungen. 
14  Ebenda. 5. Januar 1952. 
15  Ebenda. 16. Juni 1952. 
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Bevölkerung verloren hatte. Dabei gab er aber überwiegend dem Kreisrat Pdcsvärad die 
Schuld, der ihn angeblich nicht genügend unterstützt hätte.16  

Koväcs' autoritären Auftritt haben wir schon mit Beispielen belegt. Aber, da er in 
einem Dorf arbeitete, das trotz der Aus- und Ansiedlungsaktionen der Nachkriegszeit fast 
ausschließlich von Deutschen bewohnt war, soll nun auch seine Beziehung zum Deutsch-
tum untersucht werden. Die Protokolle enthalten zu diesem Thema zwei Äußerungen von 
Koväcs: 1. Bei der für die LPG-Bewegung entfalteten Propaganda bat er die Mitglieder 
des Exekutivkomitees, den Bauern im Dorf zu erklären, daß man niemand zum Beitritt 
zwingen wolle, man wolle ja keine Volksbundorganisation gründen» 2. Man wolle nicht 
nur Versprechungen machen wie einst Hitler, ihre Waffe sei die Überzeugung.18  Eine 
weitere Information zu Koväcs' Vorgeschichte: Als Einwohner von Öfalu (?) diente er 
aufgrund der Wehrpflicht in der deutschen Wehrmacht und stand bis 1946 unter 
polizeilicher Aufsicht. '9  

Die Gemeinderatsprotokolle helfen uns weiter. Darin sind nämlich fast alle beim 
Standgericht verklagten Personen erwähnt. Lajos Breitenbach als Mitglied des Exekutiv-
komitees, Jözsef Heim als Mitglied des Exekutivkomitees und als Vorsitzender der 
Kommission für Landwirtschaft, Läszlö Mild& Koncz als Gemeinderatsmitglied und als 
Vorsitzender der Kulturkommission, Keresztdly Schmidt als Sekretär des Exekutivkomi-
tees und György Tichy als Kulak, als feindliches Element. Lajos Breitenbach beteiligte 
sich an den Sitzungen des Exekutivkomitees nur gelegentlich, zu den einzelnen Themen 
äußerte er sich nicht. Sein Fernbleiben entschuldigte er anfangs damit, daß er bettlägerig 
sei, später blieb seine Abwesenheit unentschuldigt. Daher wurde er in der Gemeinderats-
sitzung am 5. März 1952 abberufen.2° 

Jözsef Heims Beteiligung am öffentlichen Leben war vielfältig und etwas wider-
sprüchlich. Er setzte sich mehrmals für den vom Ratsvorsitzenden vertretenen Stand-
punkt — für die dogmatische Befolgung der allgemeinen politischen Richtlinien — ein. Er 
begleitete den Ratsvorsitzenden bei dessen Besuchen auf den Feldern.21 Er sprach sich für 
die Zahlung des LPG-Beitrages aus und schlug vor, daß in erster Linie diejenigen 
Mitglieder Waren bekommen sollten, die die Zahlung schon geleistet hatten.22  Er erhob 
sein Wort auch für die erfolgreiche Produktenabgabe und tadelte diejenigen, die dieser 
Pflicht verzüglich nachkamen.23  Bei der anläßlich des Erfolgs der Abgabeaktionen 
veranstalteten Feier gab er bekannt, auf welche Weise die Gemeinde den Erfolg erzielt 
hatte. Gleichzeitig stellte er fest, daß die Gemeinde die Ernte ursprünglich in acht Tagen 

16  Ebenda. 10. Februar 1952. 
17  Ebenda. 10. November 1951. 
18  Ebenda. 13. November 1951. 
19  Komitatsarchiv Baranya. Dokumente des Vizegespans des Komitates Baranya. Personalakten. Personal-

akte des früheren (abberufenen) Ratsvorsitzenden Jözsef Horväth. Öfalu gehörte, wie Öbänya, zum 
Kreisnotariat Mecseknädasd. 

20Ebenda. Protokolle der Gemeinderatssitzungen von Öbänya. 5. März 1952. 
21  Ebenda. Protokolle der Sitzungen des Exekutivkomitees der Gemeinde Öbänya. 5. Mai 1951. 
22  Ebenda. 13. November 1951. 
23  Ebenda. 20. November 1951. 
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einbringen wollte, aber die Arbeit in 4 Tagen habe verrichten können. Einige hatten den 
Stoppelsturz noch nicht beendet, diese forderte er auf, die Arbeit am nächsten Tag 
abzuschließen. Seiner Meinung nach hatte zum Erfolg auch die Methode beigetragen, daß 
das Getreide direkt vom Dreschplatz zur Abgabensammelstelle transportiert wurde.24  Der 
Ratsvorsitzende hob Heims Namen auch als Beispiel hervor: Heim habe seine Abgabe-
pflicht zu 120 % erfüllt und leiste auch als Gemeinderatsmitglied hervorragende Arbeit.25  
Im Frühjahr 1952 befürwortete Heim den Plan, das Freibad von Tichy in die Verwaltung 
der Gemeinde zu übemehmen, und er leitete die Renovierungsarbeiten.26  Er versprach 
auch, daß die Gemeinde die Emtearbeiten im Jahr 1952 in drei Tagen abschließen würde. 
In gemeinsamer Arbeit würde man auch mit dem Dreschen auf dem gemeinsamen 
Dreschplatz in zehn Tagen fertig.27  Dabei ließ er sich aber mit dem Ortssekretär der UWP 
(MDP, Ungarische Wektätigenpartei) auf eine Diskussion ein. Heim behauptete, daß man 
den Plan bezüglich Durchführung der Pflugarbeiten wegen der Dürre nicht erfüllen 
könne. Die fachgemäße Begründung interessierte aber den Parteisekretär nicht im 
geringsten, er meinte, die Dürre könne ja kein Hindernis sein, was da geredet werde, sei 
nur Kulakengeschwätz.28  Heim erwähnte auch die „Sticheleien" im Dorf. Er bat darum, 
die Probleme beim Exekutivkomitee anzumelden, das doch die Aufgabe hätte, die 
Probleme zu lösen.29  Im Sommer 1952 schlug er sogar offensive Töne an: Er beanstan-
dete, daß man für jedes Übel die Ständige Kommission für Landwirtschaft verantwortlich 
machen wolle, obwohl oft auch das Exekutivkomitee schuldig sei.3° 

Läszlö Mildös Koncz ist mit der Geschäftsführung der Volkserziehungstätigkeit 
beauftragt worden.3' Vor der Exekutivkommission erschien er nur gelegentlich, aufgrund 
eigener Einladungen, aber auch diesen leistete er nicht immer Folge. Trotzdem sind einige 
Daten zu seiner Beziehung zum Ratsvorsitzenden vorhanden. Im November 1951 kam 
nämlich in einer Sitzung des Exekutivkomitees die Ankunft einer neuen Erzieherin zur 
Sprache. Es wurde beanstandet, daß der Gemeindevorstand fiir die neue Pädagogin 
keinen Empfang bereitet und keine Unterkunft besorgt hatte. Aus der Antwort des 
Ratsvorsitzenden ging hervor, daß Koncz seine Versetzung und die Ankunft eines neuen 
„Kaders" nicht angemeldet hatte. Deshalb sei kein Empfang bereitet und keine Unterkunft 
besorgt worden. Der Ratsvorsitzende hielt es für richtig, daß Koncz für die Unterbringung 
der neuen Pädagogin gesorgt hatte, er beanstandete nur, daß Koncz „wie ein Tier ins 
Gemeinderatshaus stürzt, was sich gegenüber einem Ratsvorsitzenden nicht schickt".32  

24 Ebenda. 27. Juli 1952. 
25  Ebenda. 13. November 1951. 
26Ebenda. Protokolle der Gemeinderatssitzungen von öbänya. 9. Mai 1952. 
27  Ebenda. 1. Juli 1952. 
28Ebenda. 23. September 1951. 
29  Ebenda. 18. November 1951. 
30 Ebenda. 16. Juni 1952. 
31  Komitatsarchiv Baranya, P&s. Protokolle der Sitzungen des Exekutivkomitees der Gemeinde öbänya. 

28. April 1951. 
32  Ebenda. Protokolle der Sitzungen des Exekutivkomitees der Gemeinde Obanya. 13. November 1952. 
33  Ebenda. Protokolle der Gemeinderatssitzungen von öbänya. 10. Februar 1952. 
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Läsz16 Miklös Koncz wurde im Februar 1952 trotz der offensichtlichen Antipathie in 
seiner Abwesenheit zum ständigen Mitglied des Komitees33  und im März — gleichzeitig 
mit der Abberufung von Lajos Breitenbach — zum Gemeinderatsmitglied bestellt.34  An 
den Gemeinderatssitzungen beteiligte er sich nur einige Male, zuletzt am 1. Juli 1952. 
Während dieser Zeitspanne wurde nur eine einzige Wortmeldung von ihm registriert, 
darin ging es um die Bestellung des Winterberges. Mit schulischen Fragen befaßte sich 
der Gemeinderat im betreffenden Intervall nicht. Anfang Mai bedankte sich der Ratsvor-
sitzende beim Lehrkörper für die erfolgreiche Organisierung der 1. Mai-Feier.35  Koncz' 
Name erscheint in den Protokollen sonst nur in den An- bzw. Abwesenheitslisten, und 
nach dem 1. Juli 1952 nicht einmal mehr dort. 

Der Fall von Keresztey Schmidt weist sogar einen romantischen Bezug auf. Bei der 
Gründung des Gemeinderates wurde nämlich seine Frau zum Sekretär des Exekutivko-
mitees ernannt. Sie fuhr jeden Tag von Mecseknädasd zur Arbeit, aber ab Herbst 1951 
erschien sie wegen ihrer Schwangerschaft nicht mehr in den Sitzungen. Anfangs wurde 
sie vorübergehend von einem der Mitglieder des Exekutivkomitees vertreten, nach 
Februar 1952 übernahm ihr Mann als Stellvertreter den Posten des EK-Sekretärs.36  In den 
Sitzungen hatte der Sekretär die Aufgabe, das Protokoll zu führen. Die Körperschaft 
befaßte sich mit Fragen des Haushaltsplanes und mit Steuersachen. 

György Tichys Rolle ist einfacher zu beurteilen. Der Ratsvorsitzende erwähnte ihn in 
einer Sitzung im November 1951 als Kulaken. Seine Schuld bestand darin, daß er kein 
Silofutter zubereitete37, seine planmäßige Abgabepflicht nicht erfüllte und den Boden 
nicht tief genug pflügte. Besondere Beachtung wurde ihm geschenkt, weil er früher ein 
Wirtshaus und ein Freibad besaß." Im August 1951 erhielt er wegen Versäumung der 
Abgabepflicht eine Geldstrafe, die vom Preis für sein abgeliefertes Schwein abgezogen 
wurde.39  Weil er die Herbstsaat nicht bis zum 7. November beendet hatte, wurde er wieder 
angezeigt.4° 

Die persönlichen Erinnerungen liefern weitere Informationen zu den Ereignissen bzw. 
zur öffentlichen Stimmung im Ort. Sehr wichtig sind dabei die Erinnerungen von Frau 
Schmidt, Sekretär des Exekutivkomitees des Gemeinderates 41  Der Kampf urn die 
Befreiung und später um eine Rehabilitation ihres Gatten war und ist das wichtigste 
Anliegen ihres Lebens. 

Frau Schmidt kam bei den Gemeinderatswahlen am 22. Oktober 1950 als Sekretär des 
Exekutivkomitees aus dem benachbarten Mecseknädasd, wo sie als Gemeinderatsan- 

34  Ebenda. 5. März 1952. 
35  Ebenda. 9. Mai 1952. 
36  Ebenda. Protokolle der Sitzungen des Exekutivkomitees der Gemeinde Öbänya. 10. Februar 1952. 
37  Ebenda. 10. November 1951. 
38  Ebenda. 13. November 1951. 
39  Ebenda. 30. August 1952. 
4Ö  Ebenda. 9. November 1952. 
41  Interview mit Frau Schmidt. 136cs, 22. Februar 1998. Tonbandaufnahme in der Sammlung des 

Komitatsarchivs Baranya. Frau Schmidt hat die Verwendung des Materials vor der Öffentlichkeit 
genehmigt. 
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gestellte gearbeitet hatte, nach Öbänya. Es wurde ein fünfköpfiges Exekutivkomitee 
aufgestellt, bestehend aus Jözsef Horväth, dem Töpfer Jänos Koväcs, Jözsef Heim, Peter 
Hauer und Frau Schmidt. Es stand von vornherein fest, wer welche Funktion bekleiden 
sollte. Jözsef Horväth wurde Ratsvorsitzender, Jänos Koväcs stellvertretender Ratsvor-
sitzender — sie beide stammten nicht aus Öbänya. Jözsef Horväth hat eine Frau im Dorf 
geheiratet und ist auf diese Weise dort ansässig geworden, und der Vater von Jänos 
Koväcs stammte aus Gyulaj. Im Sommer war Koväcs Kontrolleur bei der Dreschmaschi-
ne. Peter Hauer bekleidete früher das Amt des Dorfrichters. Jözsef Heim war Parteimit-
glied und richtiger Parteigänger. 

Jözsef Horväth wurde wegen unzulässigen Waffenbesitzes — er war Wildschütz —
verhaftet und eingesperrt. Im Amt des Vorsitzenden folgte ihm Jänos Koväcs. Sein Weg 
führte von der Dreschmaschine geradewegs zum Stuhl des Vorsitzenden. Angeblich 
wurde er von höherer Stelle dorthin beordert. 

Frau Schmidt charakterisiert Öbänya wie folgt: „Dort trug selbst der Reichste das Laub 
aus dem Wald auf dem Rücken nach Hause, um es als Streu für die Tiere zu benutzen. Man 
sammelte Eicheln im Wald, damit die Schweine was zu fressen hatten. Viele gingen jeden 
Tag zu Fuß nach Szäszvär ins Bergwerk. Die Einwohner von Öbänya waren pflichtbe-
wußte, arbeitsame Menschen und hielten viel auf das Gesetz." Schickte sie Vorladungen 
aus, erschienen die Menschen rechtzeitig und ohne Ausnahme. In Mecseknädasd lief es 
schon anders, dort mußte man fast schon die Polizei ausschicken, damit die Leute 
erschienen, wenn etwas zu erledigen war. Was dort drei Wochen dauerte, konnte man in 
Öbänya in einer Stunde schaffen. 

Es kam einige Male vor, daß Breitenbach Koväcs' Abwesenheit ausnutzte und bei Frau 
Schmidt vorsprach, um die Abrechung seiner Abgaben vorzunehmen. Im Ergebnis stellte 
sich heraus, daß er keine Schulden mehr hatte. Einmal rief ihn Koväcs am darauffolgen-
den Tag, als Frau Schmidt sich nicht im Rathaus aufhielt, zu sich und forderte ihn auf, das 
und das noch abzuliefern. Breitenbach holte sein Büchlein und sagte, er habe mit der Frau 
Sekretär schon abgerechnet. Als Frau Schmidt im Büro erschien, sagte Koväcs wütend 
zu ihr: "Hätte ich Ihren Zustand nicht berücksichtigt, wären Sie schon bei der ÄVH!" Er 
akzeptierte die Höhe der Abgabepflicht nicht. Sein Standpunkt lautete: „Solange der 
Vorrat reicht, muß man abliefern!" Die selbst gemästeten Schweine konnte man nur im 
Besitz einer Genehmigung schlachten. Koväcs verweigerte die Erteilung solcher Geneh-
migungen. Er meinte, die Schweine sollten eher zur Erfüllung der Ablieferungspflicht 
benutzt werden. Einmal schnüffelte er bei der Familie Resch — später wurde auch Resch 
verurteilt — herum. Damals backte man das Brot noch selber zu Hause. Die Reschs hatten 
gerade Brot gebacken und den Backtrog ausgewaschen. Das mit Mehlresten vermischte 
Wasser schütteten sie auf den Hof vor die Ziegen. Koväcs interpretierte das so: „Die geben 
den Ziegen Mehl zu fressen!", und zeigte die Familie an. Darüber hinaus ging er mit einem 
Meßstab auf die Felder und prüfte die Tiefe der gepflügten Furchen nach. Er maß auch 
György Tichys Acker und stellte fest, daß die Furchen die vorgeschriebene Tiefe um 2 cm 
unterschritten. Deshalb wollte er Tichy einsperren lassen mit der Begründung, daß dieser 
das Tiefpflügen sabotiert hätte. Koväcs war froh, wenn er jemandem Schaden zufügen 

129 



konnte. Er war ein dicker, kahlköpfiger Mann und sprach mit nasaler Stimme. Er war 
jedem unsympathisch. Seine Wohnung befand sich angeblich im Zeughaus der Feuer-
wehr in Öbänya. Da die Gemeinderatssitzungen sich oft bis in die Nacht hinausschoben, 
bat Frau Schmidt um ein Bett, bezog es mit eigener Bettwäsche, legte ihren eigenen 
Strohsack hinein und schlief bei solchen Anlässen in Öbänya im Feuerwehrzeughaus. 
Koväcs hat diese Lagerstätte, in Abwesenheit von Frau Schmidt, für sich in Anspruch 
genommen: Er legte sich, ohne jemand zu fragen, einfach ins fremde Bett. 

Als Frau Schmidt Anfang September 1951 im Wochenbett lag, ließ sie sich ihr Bettzeug 
nach Hause bringen, und zwar an einem Tag, wo Koväcs nicht zu Hause war. Als Koväcs 
zurückgekehrt war und entdeckte, daß das Bettzeug weg war, soll er lauthals geschrien 
haben: „Die reaktionäre Sekretärin hat mir die Bettwäsche gestohlen !" Er fühlte sich noch 
beleidigt! Der Kleinrichter von Öbänya war gleichzeitig auch Briefträger und mußte als 
solcher jeden Tag nach Mecseknädasd hinüber. Die an den Gemeinderat adressierte Post 
brachte er immer in die Wohnung von Frau Schmidt, die die Post zu Hause öffnete und 
die Büroarbeit dort erledigte. Koväcs gefiel auch diese Praxis nicht, deshalb sagte er 
öfters, daß Öbänya zwei Gemeindebüros hätte, das eine in Öbänya, das andere in 
Mecseknädasd. 

Als die sechs Wochen des Mutterschaftsurlaubs vorüber waren, suchte Frau Schmidt 
den Kreisrat in 136csvärad auf und kündigte ihren Arbeitsplatz mit der Begründung, daß 
sie mit dem Neugeborenen zu Hause bleiben wollte. Der Kreisratsvorsitzende versuchte 
alles, um sie zum Bleiben zu bewegen, aber Frau Schmidt war dazu nicht bereit, sie bot 
dagegen einen Kompromiß an, den sie sich auch heute noch nicht verzeihen kann Sie 
hatte nämlich den Einfall, sie und ihr Mann könnten die Arbeitsplätze tauschen: Sie würde 
sich in Mecseknädasd um die Steuersachen kümmern, während ihr Mann als Gemeinderats-
sekretär in Öbänya arbeiten könnte. Dem Kreisratsvorsitzenden gefiel der Vorschlag. 
Frau Schmidt stellte nur eine Bedingung. Sie erklärte, daß man mit Jänos Koväcs nicht 
zusammenarbeiten könne, weil der nicht normal sei. Der Kreisratsvorsitzende erwiderte: 
„Ich lasse ihn als Nachtwächter woanders hin versetzen!" Nachher kam es zum besagten 
Arbeitsplätzetausch, obwohl der Gatte anfangs dagegen protestierte. Nur das Verspre-
chen bezüglich Koväcs' Versetzung beruhigte ihn gewissermaßen. Jänos Koväcs ver-
blieb jedoch in seinem Amt, und in seinen Tätigkeiten trat auch nachher keine positive 
Wende ein. 

In Öbänya gab es kein einziges Haus, das man hätte verstaatlichen können. Koväcs ließ 
trotzdem 18 Häuser verstaatlichen. Wer 34 Joch Acker und vielleicht noch einige Pferde 
oder Kühe besaß, den machte er zum Kulaken. Damals soll Jözsef Heim gemeint haben: 
„Du alter Schurke, wenn du mich zum Kulaken machst, dann bringe ich dich um!" 
Niemand nahm die in der Kneipe vor mehreren Zeugen geäußerten Worte, die Heim auch 
Koväcs ins Gesicht sagte, ernst. Diese Worte waren also nicht nur Kereszt6ly Schmidt 
bekannt, der — nach Aussage seiner Frau — später deswegen zur Verantwortung gezogen 
wurde. Schmidt, der das Amt von seiner Frau übernommen hatte, meinte: „Der Alte stellt 
eine Gefahr für sich selbst und auch für die Öffentlichkeit dar!" Bei der Obduktion wurde 
angeblich tatsächlich festgestellt, daß Koväcs einen Gehirntumor hatte. 
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Frau Schmidt beschreibt Koväcs als sadistisch veranlagten Menschen. Man behaupte-
te, daß er einst Gendarm gewesen sei, und daß seine Frau von jemand erschlagen worden 
sein soll. Man sagte auch, Koväcs sei deshalb mehrmals durch den Wald nach lecsvärad 
gegangen, weil er im Wald ein Funkgerät versteckt hatte. Laut Frau Schmidt waren das 
nur Gerüchte. Man schimpfte ihn auch einen Renegaten. Er soll auch kein aufrichtiger 
Parteimann gewesen sein. Er schikanierte die Leute, wo er nur konnte. Frau Schmidt hätte 
nicht geglaubt, daß die Einwohner von Öbänya so unüberlegt sein würden. Ihrer Ansicht 
nach haben sie den Mord nur aus äußerster Verzweiflung begangen. 

Der Lehrer Koncz verfaßte mit seiner eigenen Schreibmaschine ein Gesuch, in dem er 
Koväcs' Versetzung beantragte, weil dieser für den Posten des Ratsvorsitzenden untaug- 
lich war. Es kam nicht zur Versetzung. Als Heim erfuhr, daß Koväcs ihn zum Kulaken 
erklärt hatte, sprach er beim Kreisrat vor und legte gegen Koväcs Beschwerde ein. Später 
behauptete er, sein Name sei in der Kulakenliste tatsächlich gestrichen worden. Frau 
Schmidt meint aber, in Öbänya habe es keine Liste gegeben, die habe nur in Koväcs' 
Reden existiert. Koväcs soll zwar beim Kreisrat eine Liste eingereicht haben, aber im Dorf 
selbst hat keiner sie gesehen. 

Nach den Informationen von Frau Schmidt war Läszlö Koncz vor seiner Anstellung als 
Lehrer Offizier. Er war ein intelligenter, anständiger Mann, dem man nichts Böses 
nachsagen konnte. Später wurde er beschuldigt, die Kulaken des Dorfes um sich 
versammelt und zum Mord am Gemeinderatsvorsitzenden angestiftet zu haben. Heim 
brachte das von Koncz verfaßte Gesuch im Dorf von Haus zu Haus und ließ alle es 
unterschreiben: „Das Volk verlangt nach seiner Versetzung!" Als er bei Tichy ankam, soll 
dieser gesagt haben: „Ich würde gerne etwas opfern, damit es klappt." Diese Situation 
interpretierte man später so, daß er Geld für Koväcs' Ermordung angeboten hat. 

György Tichy hatte früher angeblich 20 Joch Grundbesitz, eine Mühle und ein kleines 
Freibad. Er hatte selbsthergestellten Wein ausgeschenkt, sein Wirtshaus war die Unter- 
haltungsstätte der Gemeinde gewesen. Seine Frau stammte aus Nagymänyok, der 
Grundbesitz stand in ihrem Eigentum. „Tichy war ein sehr anständiger und friedfertiger 
Mann mit einem großen Schnurrbart", charakterisiert ihn Frau Schmidt. „Er sah wie ein 
echter Ungar aus." 

Auch Lajos Breitenbach war ein anständiger, stiller, sogar etwas in sich gekehrter 
Mann. Er arbeitete wie jeder. In Öbänya holte man oft Reisig aus dem Wald. Breitenbach 
und Heim, die beiden hatten je einen Pferdewagen, fuhren das Reisig nach Bonyhäd, wo 
man es verkaufen konnte. Damals wurde doch in jedem Haushalt Reisig zum Brotbacken 
gebraucht. Im Gemeinderat mußte man jedoch eine Genehmigung einholen, damit man 
Reisig sammeln und abtransportieren durfte. 

Jözsef Heim war eher ein hektischer Typ, er stritt sich auch mit seiner Frau ziemlich 
oft. Er geriet mit dem Gemeindevorsitzenden am häufigsten in Streit. Er war Parteimit-
glied und wagte es, Koväcs rundheraus die Meinung zu sagen. Frau Schmidt erinnert sich 
wie folgt: „Wer hätte gedacht, daß Heim dem ‚Alten' was antun könnte? Koväcs war doch 
oft in Heims Weinkeller, er trank ja sehr gern. Dort betrank er sich oft dermaßen, daß er 
nicht einmal stehen konnte. Da brachte der Heim einen Schubkarren und beförderte den 
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Vorsitzenden zu dessen Unterkunft. Wer hätte gedacht, daß er ihn totschlagen würde?" 
Vom Mord erfuhr Frau Schmidt erst am Morgen des 24. Dezember 1952 in Mecseknädasd. 
An der Nachricht hat zwar etwas nicht gestimmt, denn man sagte, jemand habe den 
Sekretär totgeschlagen. Der war aber gerade zu Hause, so ahnte man schon, daß nur vom 
Vorsitzenden die Rede sein konnte. Keresztely Schmidt machte sich auf den Weg nach 
Öbänya. Als er die Brücke im „oberen" Ortsteil von Mecseknädasd erreichte, begegnete 
er einem ihm bekannten Polizisten aus Mecseknädasd, der folgendes sagte: „Der 
Vorsitzende ist umgebracht worden. Er liegt drüben auf der Wiese!" Schmidt schritt am 
Leichnam vorbei und suchte den Parteisekretär von Öbänya auf, um ihm vom Vorfall zu 
berichten. Er ging nachher ins Gemeinderatshaus und meldete die Ermordung des 
Vorsitzenden beim Kreisrat. 

Der Leichnam wurde ins Mecseknädasder Leichenhaus verbracht und wahrscheinlich 
dort obduziert. Frau Schmidt war bei der Bestattung von Jänos Koväcs anwesend. Es war 
eine „Parteibestattung", bei der hauptsächlich Parteimitglieder zugegen waren. In den 
Leichenreden wurde behauptet, daß Koväcs der Verschwörung einer Kulakenbande zum 
Opfer gefallen sei. Sein Name am Grabholz ist schon längst verschwunden, das Grab wird 
nicht mehr gepflegt. 

Der zweite Weihnachtstag war ein Arbeitstag, so ging Keresztely Schmidt zur Arbeit. 
Im Gemeinderatshaus waren die Beamten der ÄVH schon eingetroffen. Schmidt bemerk-
te, daß sie ihn streng beobachteten. Sie ließen ihn nicht einmal aus dem Haus, um seine 
Notdurft zu verrichten. Sie schlugen ihm ins Gesicht, so daß seine Brille auf den Boden 
fiel. Aber die Ermittler gaben ihm die Brille nicht zurück. Er soll auch ohnmächtig 
geworden sein. Man brachte ihn ins Gebäude der ÄVH nach P6cs, wo man alle 
Gefangenen — nach Schmidts späteren Aussagen — solange folterte, bis sie bereit waren, 
die Anklage zu bestätigen. 

Am Dreikönigstag, dem 6. Januar, erschienen Beamte der ÄVH in Schmidts Wohnung 
und verlangten nach einem ordentlichen Anzug, weil am darauffolgenden Tag die 
Gerichtsverhandlung stattfand. Über die Verhandlung wollte Schmidt später nicht einmal 
im Familienkreis sprechen. Weil er meinte, daß sowieso schon alles egal war, teilte er 
seiner Frau nur mit, daß er in der Verhandlung nur die Wahrheit gesagt habe. Die 
Wahrheit, wie er sie kannte, nicht was ihm die Männer von der ÄVH diktierten. Vom 
Urteil erfuhr Frau Schmidt nicht auf offiziellem Wege, sondern nur durch persönliche 
Bekanntschaft. So erfuhr sie auch, daß die beiden Täter noch am Tag der Verhandlung in 
Wes gehängt worden waren. Bei der Hinrichtung waren auch Gemeinderatsvorsitzende 
und Parteisekretäre anwesend. Einer von ihnen schilderte später den Verlauf der Hinrich-
tung. Heim soll, bevor der Strick an seinem Hals festgezogen wurde, gerufen haben: „Wir 
sehen uns noch wieder!" Die übrigen Verurteilten wurden nach Märianosztra geliefert. 

Frau Schmidt beantragte die Genehmigung eines Gesprächs mit ihrem Mann. Dem 
Gesuch wurde nach langer Zeit stattgegeben. Bei diesem Anlaß versprach sie ihrem 
Mann, daß sie alles unternehmen würde, damit er aus dem Gefängnis entlassen werde. 

Manche Einwohner des Dorfes wurden drei Monate lang von der ÄVH gefangenge-
halten. In der Nacht zum 1. April brachte man sie ins Internierungslager. Auch Frau 
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Schmidt mußte mit ihrem Säugling auf einen LKW steigen. In Nes wurde sie einwaggoniert 
und zusammen mit anderen Gefangenen nach Ohat-Pusztaköcs bei Tiszafüred (Ungari-
sche Tiefebene) gebracht, wo man in einem Staatsgut Zwangsarbeit leisten mußte. 

Öbänya ist auch im Familien- und Freundeskreis von Jözsef Heim als arme Siedlung 
bekannt, wo man allein vom Ackerbau nicht leben konnte. Im Winter gingen auch als 
wohlhabend geltende Bauern in den Wald zur Arbeit. Wer Pferde besaß, wie Jözsef Heim, 
Lajos Breitenbach und György Tichy, der machte Fuhren. Die gemästeten Schweine hatte 
man abzuliefern, so auch den Wein, das Getreide und alles Mögliche. Wollte man für seine 
Familie ein Schwein schlachten, mußte man eine Genehmigung einholen, die aber oft 
verweigert wurde. Die Dorfbewohner konnten diese Einschränkungen wegen der großen 
Armut kaum mehr ertragen. 

Am 23. Dezember morgens ging Jözsef Heim mit anderen Gemeinderatsmitgliedern 
zu einer Sitzung nach Mecseknädasd. Am Abend traf er betrunken zu Hause ein. Er stritt 
sich mit seiner Frau und nachher ging er gleich zu Bett. Er schlief schon, als Lajos 
Breitenbach erschien. Heim stand auf, zog sich an und ging mit Breitenbach fort. Erst 
später erfuhr Heims Familie davon, daß er mit Breitenbach und mit Ferenc Resch nach 
Mecseknädasd zurückgegangen war. Resch hatte es sich unterwegs doch überlegt und 
kehrte um, aber vom geplanten Überfall sagte er niemand auch nur ein Wort. Als Heim 
und Breitenbach sich an einem Heuschober hinsetzten, schlief Heim— wie man es nachher 
erzählte —ein. Lajos Breitenbach hatte eine Eisenstange bei sich, mit der er Jänos Koväcs, 
dessen Weg dort vorbeiführte, einen Schlag auf den Kopf versetzte. Koväcs war auf der 
Stelle tot. Danach weckte Breitenbach Heim und sagte ihm, die Sache sei erledigt. Heim 
griff auch nach seinem Stock und schlug damit auf Koväcs ein, dieser aber war schon tot. 

Am nächsten Tag erzählte man im Dorf, daß der Ratsvorsitzende im Hotter von 
Mecseknädasd totgeschlagen worden sei. Am Abend des darauffolgenden Tages holte die 
ÄVH auch Heim ab. Im Gemeinderatshaus liefen die Verhöre tagelang. Man verhörte 
auch die Familienangehörigen, aber die wußten vom Vorfall nichts. 

Jözsef Heim durfte nie wieder nach Hause. Nach Neujahr holte man in seinem Haus 
einen guten Anzug ab, damit er ordentlich angezogen in der Verhandlung erscheinen 
konnte. Über die Gerichtsverhandlung wußte die Familie lange Zeit nichts. Die Hälfte des 
Familienvermögens wurde enteignet, und am 1. April wurde auch die Familie Heim 
interniert. Nachdem die Angehörigen nach 1953 ins Dorf zurückkehren durften, wurden 
sie von den Beamten oft Mörder geschimpft Die Einwohner der Siedlung hielten sie aber 
nicht für Mörder. Das Geschehene tat auch der Familie sehr leid, aber sie waren der 
Meinung, daß die Leute die Schikanen des Ratsvorsitzenden nicht mehr hatten ertragen 
können. 

Über den Verlauf der Hinrichtung wurde die Familie erst nach Jahren vom Förster, der 
als Ortsparteisekretär der Hinrichtung in Fecs beigewohnt hatte, informiert: 

Als ersten zog man Lajos Breitenbach aus dem Wagen, mit dem die Verurteilten zur 
Hinrichtungsstätte gebracht worden waren. Er war ganz zusammengebrochen, so zerrte 
man ihn förmlich unter den Galgen. Als zweiter kam Jözsef Heim an die Reihe. Er schritt 
auf eigenen Füßen zum Galgen und machte auch vom Recht des letzten Wortes Gebrauch: 

133 



„Heute bin ich dran, morgen ihr!” und „Ihr werdet das noch verantworten müssen!" Über 
die Urteilsvollstreckung erhielt auch die Familie Heim keinen offiziellen Bescheid. 

György Tichy hielt sich zur Zeit der Geschehnisse nicht in Öbänya auf: Er saß gerade 
in Komlö seine Gefängnisstrafe als „Kulak" ab. Auch Läszlö Koncz lebte nicht mehr im 
Dorf. Sie beide wurden nicht mehr hingerichtet, dafür abtransportiert. Ihr weiteres 
Schicksal ist heute noch unbekannt. Erst viel später, als man schon etwas freier reden 
durfte, erfuhr man von einem anderen Zeugen der Hinrichtung, daß die Leichname auf 
anständige Weise in Särge gelegt und im öffentlichen Friedhof in P6cs in der Parzelle XX 
beerdigt worden sind. Die hinterbliebenen Familienangehörigen stellten für beide Toten 
Grabsteine auf und pflegen die Gräber heute noch. 

Im Kreise der Familie Heim war Läszlö Koncz, der nur einige Jahre seines Lebens in 
Öbänya verbrachte, als sehr anständiger Mann bekannt. Er und Jözsef Heim trafen sich 
öfters. Koncz konnte nicht einmal einer Fliege was antun, er kann nicht der Anstifter 
gewesen sein. Aber nach dem Mordfall wurde der ganze Freundeskreis in den Fall 
verwickelt, obwohl es lauter anständige, friedfertige Menschen waren. Wahrscheinlich 
hatten sie aber den Terror des Ratsvorsitzenden nicht mehr ertragen können. 

Der Fall wird im Dorf immer wieder erwähnt. Jeder sagt, daß man es anders hätte 
erledigen sollen. Die Dorfbevölkerung hielt es nicht mehr aus, aber warum gerade sie es 
taten, das weiß keiner. 

Das Dorf hält sich für unschuldig. Insbesondere seit es sich herausgestellt hat, daß 
Koväcs ein Spion war. Er machte keine Ausnahmen, er schikanierte das ganze Dorf, er 
hatte zu niemanden eine gute Beziehung. Alle haßten ihn, er lebte einsam im Dorf. 

Es ist möglich, daß Heim vor der Hinrichtung tatsächlich die Worte sprach: „Es hat sich 
gelohnt!"42  

Die Familie von Lajos Breitenbach erhielt von den Ereignissen auf ähnliche Weise 
Kenntnis. Auch ihre Ansicht ist ähnlich, aber sie hält es für möglich, daß der damals schon 
schwerkranke Lajos Breitenbach, der nicht mehr viel Zeit zu leben hatte, aus diesem 
Grund die Schuld für die praktische Umsetzung des Plans — für den Mord am Vorsitzen-
den — nur auf sich nahm, ohne es tatsächlich getan zu haben. 

Ältere Personen, die zum Zeitpunkt der Geschehnisse schon Erwachsene waren, 
sprechen mit Angst vom Fall:2  Sie berichten davon, daß Koväcs regelmäßig die Höfe und 
Ställe kontrollierte und dabei die Schweine im Stall zählte. Wenn er die Zahl der Tiere für 
zu hoch hielt, schrieb er weitere Ablieferungspflichten vor. Die Leute im Dorf zürnten ihm 
deswegen. Koväcs schrieb auch vor, wieviel Schweinefett man abzuliefern hatte bzw. für 
wieviele Personen eine Familie ein Schwein schlachten durfte. Größere Familien durften 
gleich zwei Schweine schlachten, aber dann mußte fast alles Fett abgeliefert werden. 
Koväcs beobachtete alles. In Öbänya schlachtete und räucherte man oft nachts, damit er 
es nicht herausbekam. Viele schlachteten die Schweine im Keller, sonst hätte Koväcs alles 
requiriert. Er war sehr streng. 

42 Mündliche Mitteilung von P6ter Rajczi, der in jener Zeit als Richter beim Komitatsgericht in P6cs 
arbeitete und von Kollegen vom Fall erfuhr. 

43  Interview mit Märia Schillinger und Frau Mätyäs (Mätyäs Ignäcn6). Öbänya, 1998. 
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Nach dem Vorfall zitterten die Menschen vor Angst. Unterwegs im Wald schaute man 
sich häufig beängstigt um, ob nicht die Beamten der AVH schon da wären, um einen 
abzuholen. Diese Angst war selbst während der Interviews deutlich zu spüren. 

Der Meinung der Befragten nach ist es möglich, daß die Angehörigen von Heim und 
Breitenbach sich wegen der Sache schämen, andere tun es aber nicht. Die Befragten 
wissen nur von den beiden Hinrichtungen, aber das Schicksal der übrigen Verurteilten ist 
ihnen nicht bekannt. Die beiden Befragten wissen nicht, ob das Dorf die Täter moralisch 
verurteilt. Die Täter waren ja die reichsten im Ort und fühlten sich wahrscheinlich in 
Gefahr. Die Sache lief heimlich, keiner wußte etwas davon. Im Dorf ist jeder mit jedem 
verwandt, trotzdem wußte keiner was davon. Die Dorfbevölkerung verurteilt die Ange-
hörigen der Täter nicht, niemand hat ihnen etwas angetan. 

Eine andere, damals ebenfalls schon erwachsene Frau44, bezeichnet Koväcs mit ihren 
ersten Worten als jugoslawischen Spion. Das habe sich erst herausgestellt, nachdem man 
ihn totgeschlagen hatte. Es ist ihr nicht bekannt, unter welchen Umständen Koväcs ins 
Dorf gekommen war. Auch sie vertritt die Ansicht, daß Koväcs den Lebensunterhalt der 
Dorfbewohner gefährdete. 

Breitenbach hatte zwei Pferde, mit denen er Fuhren machte. Davon lebte er, er fuhr 
Holzkohle und Holz nach Zomba und Tevel. Koväcs ließ ihn aber nicht arbeiten, deshalb 
hatte die Familie nichts zum Leben. Trotzdem bezeichnete Koväcs die Breitenbachs als 
Kulaken. Er verweigerte auch J6zsef Heim die Genehmigung zur Arbeit. Die beiden 
wären sonst den Hungertod gestorben. Wen Koväcs mochte, dem erlaubte er vieles, wem 
er zürnte, den bestrafte er. Der mußte zugrundegehen. Man sprach im Dorf oft davon, daß 
man Koväcs umbringen sollte. Man beobachtete ihn, aber es bot sich keine günstige 
Gelegenheit, erst in einer Nacht kurz vor Weihnachten. 

Breitenbach watete nach der Tat im Bach nach Hause, um keine Spuren zu hinterlassen. 
Die Leiche wurde am nächsten Morgen entdeckt. Danach trafen die Beamten der AVH 
im Dorf ein. Das ganze Dorf wäre zugrunde gegangen, wenn man die Täter nicht überführt 
hätte. Die Ermittlungen dauerten schon seit einigen Tagen, aber es gab keine Anhalts-
punkte. Schließlich verriet Resch die Täter. Sie hatten Resch beauftragt, Koväcs zu 
erschießen, aber er hatte es sich anders überlegt. 

Laut ihrer Aussage soll J6zsef Heim unter dem Galgen gesagt haben: „Jetzt werden wir 
gehängt, später kommen Sie an die Reihe!" 

Man wollte auch den Lehrer Koncz und György Tichy hinrichten, da sie laut Anklage 
die Anstifter waren. Warum auch diese Männer in die Sache verwickelt wurden, ist nach 
Meinung der Befragten nicht zu wissen. 

Eine Befragte, die infolge ihrer Heirat nach öbänya gekommen war, kennt die 
Geschehnisse aus den Berichten anderer Dorfbewohner.45  Sie bringt den Fall mit der 
Kulakenliste in Zusammenhang. Sie interpretiert ihn wie folgt: Die reicheren Bauern, die 
der Gefahr ausgesetzt waren, in die Kulakenliste aufgenommen zu werden, verschworen 

"Sie verweigerte die Veröffentlichung ihres Namens. Tonbandaufnahme: Öbänya, 1997. 

45 Interview mit Frau Anna Kovacs geb. Frey. Tonbandaufnahme: Öbänya, 1998. 
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sich, lauerten dem Vorsitzenden — von dem sie nicht einmal wußten, wer er war, denn er 
war vom Komitatsrat in Öbänya eingesetzt worden — auf und erschlugen ihn unterwegs 
von Mecseknädasd nach Hause. 

Sie hat den Eindruck, daß die Angehörigen etwas beleidigt sind, da sie die Tat nicht als 
Mord auffassen. Sie hätten es verkraften können, wenn man anstelle der Täter die 
Bergleute, die jeden Tag zu Fuß zur Arbeit gingen, bestraft hätte. Einer der Verhafteten, 
der am Fall nicht beteiligt war, soll sich im Gefängnis verplappert haben. Man habe ihm 
dort gedroht, die Bevölkerung des Dorfes zu dezimieren, wenn er die Namen der Täter 
nicht sagte. Er hielt die Folterungen nicht mehr aus und legte ein Geständnis ab. Er wurde 
zu lebenslänglicher Haft verurteilt, ins Dorf kehrte er auch nach der Amnestie nicht mehr 
zurück. 

Jeder, der irgendeinen Kontakt zu Koväcs gehabt hatte, wurde verhört. Koväcs soll ein 
Tagebuch geführt haben, in dem er auch seine Feinde, seine Freunde und seine Partnerin 
registrierte. Kinder soll er gemocht haben, von Natur aus sei er kein schlechter Mensch 
gewesen. Auch seine Freundin wurde verhört und später interniert. Die von der Sache 
betroffenen Familien wurden interniert, ihre Häuser, ihr Vermögen enteignet und 
versteigert. Mancher erwarb eines der Häuser, um es der Familie später zurückzugeben, 
mancher behielt es für sich. Über die Indizien spricht man heutzutage nicht mehr. Die 
Angst ist immer noch da, und man glaubt, das Dorf hätte zu sühnen. Manche schämen sich 
wegen des Geschehenen. 

Um die Geschehnisse verstehen zu können, muß man einige Daten aus der Geschichte 
des Ortes kennen. Das in einem Tal des Ost-Mecsek entstandene Dorf wurde im 18. Jh. 
von seinem Grundbesitzer, dem Bischof zu Pdcs, mit deutschen Einwanderern besiedelt. 
Die Bevölkerung beschäftigte sich mit Waldarbeiten, Köhlerei, der Herstellung von 
Aschenlauge und mit Glasproduktion. Infolge des technischen Fortschritts verlor das 
Dorf die letztgenannte Erwerbsquelle, so daß man gezwungen war, die kargen Möglich-
keiten der Forst- und Landwirtschaft zu nutzen. 

Bei der 1938 durchgeführten sozialen Bestandsaufnahme wurde vom 1300 Katastraljoch 
großen Besitz der Domäne des Pdcser Bistums im Dorfhotter auf 997 Katastraljoch 
ausschließlich Forstwirtschaft betrieben. Nach der Größenordnung folgte der bischöfli-
chen Domäne eine Familie, die ein Anwesen von 10-20 Katastraljoch besaß. Weitere 27 
Familien besaßen je 5-10,19 Familien je 3-5,15 Familien je 1-3 Katastraljoch und 12 
Familien weniger als je 1 Katastraljoch. Mägde und Knechte gab es im Ort nur 3, 
Landwirtschaftsarbeiter dagegen 119. Darüber hinaus wohnten im Dorf 16 selbständige 
Handwerker, 8 Industriearbeiter, 1 selbständiger Kaufmann, 1 kaufmännischer Ange-
stellter und 1 Lehrer. Die Handwerker waren größtenteils Töpfer und stellten Haushalts-
produkte her. Die Maurer fanden in der Regel in der Umgebung von Wes Arbeit. Die 
Domäne beschäftigte saisonal 20-40 Männer als Holzfäller. Mit diversen Waldarbeiten 
befaßten sich 60-100 Frauen bzw. Kinder. 

Infolge ihrer Armut konnte die Siedlung die Folgen des Zweiten Weltkrieges relativ 
leicht überwinden. Im Zuge der Bodenreform konnte man den ehemaligen Volksbund-
mitgliedern keinen Grundbesitz wegnehmen, da sie keinen hatten. Die in der Gegend 
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eintreffenden Neusiedler fanden keine leerstehenden Häuser vor, so blieb die Gemeinde 
von den Ansiedlungswellen verschont. Bei der Zusammensiedlung der deutschen Bevöl- 
kerung Südungarns war zwar Öbänya als Zielort angegeben, auch trafen einige deutsche 
Siedlerfamilien aus den umliegenden Dörfern ein, aber in Ermangelung entsprechender 
Erwerbsmöglichkeiten verließen sie das Dorf wieder. Zwischen 1946-48 kam es nicht zu 
Aussiedlungen nach Deutschland. Abgesehen von den kriegsbedingten Verlusten — den 
im Feld gefallenen Soldaten der deutschen und der ungarischen Armee bzw. den in 
sowjetische Arbeitslager verschleppten und dort verstorbenen Personen — hatte die 
Gemeinde ihre Bevölkerung beibehalten. 

Im Jahr der behandelten Geschehnisse wohnten in Öbänya in 87 Häusern 423 
Personen, darunter 77 Schulkinder. Im Dorf gab es keinen Strom, keine Eisenbahn, keine 
Kanalisation, keinen artesischen Brunnen und keine Verbindungsstraße. Es gab auch 
keinen Arzt und keinen Tierarzt. Das Schulgebäude bestand aus zwei Klassenzimmern. 
80 % der Bevölkerung arbeiteten in der Industrie, 18 % in der Landwirtschaft und 2 % in 
sonstigen Berufen. Handwerker: 6 Töpfer, 1 Wagner, 1 Tischler, 1 Schmied. Die einzige 
Handelseinheit war der Laden der Bauerngenossenschaft. Die 1300 Katastraljoch große 
wirtschaftliche Nutzfläche des Dorfes setzte sich aus nur 128 Katastraljoch Ackerboden, 
14 Katastraljoch Gemüse- und Obstgärten, 9 Katastraljoch Weinberg, 28 Katastraljoch 
Wiesen, 73 Katastraljoch Weiden, 1015 Katastraljoch Wald und 33 Katastraljoch 
sonstigen Flächen zusammen.m 

Das Dorf war in geographischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht als isoliert 
zu betrachten. Es folgte zwar in gut organisierter Weise den Gesetzen des Staates, aber es 
behielt seine Traditionen bei. Es hatte auch ein streng gewahrtes „inneres Normsystem", 
das jedoch nicht in jedem Fall dem staatlichen Gesetz entsprach. Während z. B. das Jagen 
im Gesetz an eine Jagdgenehmigung gebunden ist, betrachtete man das „Wildern" in 
Öbänya infolge der zwingenden materiellen Not sogar als lobenswerte Leistung. Genauso 
wurde auch der Holzdiebstahl aus dem Wald, den man meistens unter dem Vorwand der 
„Reinigung" des Waldes betrieb, beurteilt. Die Einrichtungen der stalinistischen Diktatur, 
insbesondere die Abgabepflichten, standen in krassem Gegensatz zum inneren Norm-
system der Gemeinde, das unter den kläglichen Erwerbsverhältnissen den täglichen 
Lebensunterhalt vor Augen hielt. So waren Zusammenstöße von vornherein unvermeidlich. 

Im Frühjahr 1951 wurde Jänos Koväcs in dieser gut organisierten, nach internen Regeln 
lebenden Gemeinde von höherer Stelle als Ratsvorsitzender eingesetzt. Koväcs waren die 
im Dorf gültigen Normen nicht bekannt, auch deshalb konnte er sich im Ort nicht einleben, 
dort nicht Wurzeln schlagen, sich die Interessen des Dorfes nicht zu eigen machen. Er sah 
einzig und allein das Programm der Ungarischen Werktätigenpartei (MDP) vor sich, das 
er auf den Buchstaben genau durchführen wollte. Daher zwang er der hart um den bloßen 
Lebensunterhalt kämpfenden Gemeinschaft die Ablieferungspflicht auf und setzte damit 
ein Ergebnis durch, dessen sich nicht einmal viele wohlhabende Bauerndörfer in Ungarn 
rühmen konnten. 

46  Ebenda. Dokumente des Exekutivkomitees des Kreisrates Pecsvärad. Sekretariat, Gemeindekartei. 
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Die Dorfgemeinschaft setzte sich natürlich zur Wehr, konnte sich jedoch im Labyrinth 
des totalitären Machtsystems nicht zurechtfinden und blieb deshalb schließlich allein. Die 
Elite der Gemeinde initiierte bei den zuständigen Stellen vergeblich andere, vernünftige, 
sonst übliche Lösungen, d. h. etwa die Versetzung des in menschlicher, moralischer und 
sogar rechtlicher Hinsicht untauglichen Ratsvorsitzenden. Das stalinistische System 
arbeitete nicht nach Vernunftsprinzipien, sondern aufgrund von Emotionen bzw. auf-
grund der Treue zum System. Jänos Koväcs, selbst Angehöriger des den Machthabern 
untertänig dienenden Pöbels, wurde auf diese Weise zum fanatischen Ratsvorsitzenden, 
also zum Vorsteher einer Körperschaft, die rein theoretisch auf demokratischem Wege 
hätte gewählt werden sollen. Er aber war von der Gemeinde nicht einmal formal zum 
Vorsitzenden gewählt, sondern höchstwahrscheinlich von einer höheren Stelle im 
Exekutivkomitee eingesetzt und schließlich von „der Maschinerie des Wahlverfahrens" 
zum Vorsitzenden erklärt worden. 

Die Gemeinde hat Koväcs nie als authentische Person, als Vorsteher akzeptiert. Seine 
Anweisungen gefährdeten selbst die ärmlichen Lebensverhältnisse der Einwohner, 
gleichzeitig mißachtete er auch die Traditionen des Dorfes. Als Ungar wurde er zum 
Vorsteher einer deutschen Gemeinde bestellt, in der vorher nur sein Amtsvorgänger und 
der Lehrer ungarischer Abstammung waren. Selbstverständlich konnte er die Probleme 
des Deutschtums nicht verstehen und sich mit diesen nicht identifizieren. Die Tragödie 
am 23. Dezember 1952 war eine Folge der verzweifelten Reaktion einer Gemeinde, die 
an der Grenze des Existenzminimums ihr Dasein fristete. Es ist aber nicht nur die Tragödie 
von Koväcs, sondern auch die der Täter und sogar die der ganzen Ortschaft. 

Die Aufgabe, den entsprechenden Schritt zu tun, fiel der Elite der mit ihrem Problem 
allein gelassenen Siedlung zu. Bezüglich dieses Schrittes hatte das von Koväcs tyranni-
sierte Dorf keine große Auswahl. Koväcs wurde ja trotz Ansuchens nicht abgelöst und er 
selber machte schon wegen seines grenzenlosen Fanatismus keinen Rückzieher, obwohl 
er die Gefahr vielleicht schon ahnte. Im Dorf wird wohl eine Stimmung geherrscht haben, 
in der alles egal zu sein schien und nur noch eins wichtig war: Koväcs loszuwerden. Die 
Ereignisse der letzten Stunden sind wahrscheinlich darauf zurückzuführen, aber es 
können auch die Betrunkenheit bzw. die konkrete Auseinandersetzung an jenem Tag dazu 
beigetragen haben. Der entscheidende Faktor wird aber mit Sicherheit die in der 
Gemeinde herrschende Koväcs-feindliche Stimmung gewesen sein. Die Motivation der 
Tat und der Maßstab der Täter kann aber nur die Bestrebung gewesen sein, den internen 
Regeln des Dorfes zur Geltung zu verhelfen, indem man eine Person beseitigte, die selbst 
die grundlegendsten Elemente des Lebensunterhaltes gefährdete. 

Als unmittelbarer Auslösefaktor kommt wahrscheinlich die Kulakenfrage in Betracht. 
Im Herbst 1952 wurde in Ungarn die Überprüfung der sog. Kulakenlisten angeordnet. Das 
Thema stand in jeder Gemeinde auf der Tagesordnung. Die Einwohner wurden erneut 
klassifiziert. Jänos Koväcs konnte in dieser zugespitzen Situation seine Macht uneinge-
schränkt ausdehnen. Er durfte über Menschenschicksale entscheiden, Menschen drohen 
und sie erniedrigen. Und dies alles in Öbänya, wo aufgrund der offfiziellen Kriterien 
niemand zum Kulaken erklärt werden konnte. Es gab nämlich keine Bauernhöfe mit über 
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25 Katastraljoch Bodenbesitz und mit einer Nettoeinnahme von über 350 Goldkronen. 
Den Einwohnern des Dorfes war bekannt, daß in den Gemeinden der Gegend Kulakenlisten 
erstellt und dem Exekutivkomitee des Kreisrates vorgelegt worden waren. Man wußte 
aber nicht, daß der Ratsvorsitzende von Öbänya keine Kulakenliste eingereicht hatte. 
Unter den Kulakenlisten des Kreises ist nämlich keine aus Öbänya vorzufinden,47  
ebenfalls nicht unter den nachträglich im Sommer 1953 zusammengestellten und dem 
Ministerialrat vorgelegten Kulakenlisten.48  Hätte eine existiert, wäre sie dort mit Sicher-
heit aufzufinden. Aber in der hauptsächlich von Angst geprägten Situation bot die Liste 
eine gute Gelegenheit zur Erpressung, von der Koväcs wahrscheinlich reichlich Gebrauch 
gemacht hat. 

In erster Linie wird sich die Elite des Dorfes in Gefahr geglaubt haben. Durch diesen 
Umstand waren gerade sie innerhalb der Gemeinschaft zum Handeln bestimmt. Unter-
sucht man jedoch die Persönlichkeiten der Täter, scheint es auf den ersten Blick nicht 
selbstverständlich, daß sie diese Lösung der Sache auf sich nahmen. Der Fall Breitenbachs 
ist einfacher: Er war ein kränklicher, zurückhaltender Mann, der sich an der Tätigkeit des 
Exekutivkomitees des Gemeinderates nicht aktiv beteiligte, nicht einmal, wenn er in der 
Sitzung anwesend war, was er nach einer Zeit überhaupt nicht mehr tat. Er wird die Sache 
bestimmt genau abgewogen haben. Mit der neuen Macht identifizierte er sich nicht, wozu 
ihm seine Krankheit einen Vorwand lieferte. Jözsef Heim dagegen paßte sich — zumindest 
anscheinend — an. Er unterstützte das neue System mit Taten — ganz bis Sommer 1952, 
als er sich das erste Mal widersetzte. Wahrscheinlich erging es ihm wie vielen anderen: 
Als er die Unterdrückung auf eigener Haut spürte, begriff er das Wesen der neuen Macht. 
Man muß aber wissen, daß die Angst sich in den unter der totalitären Macht leidenden 
Menschen in zweifacher, man könnte sogar sagen: in schizophrener Weise äußerte. Je 
nachdem, ob man vor größerer Öffentlichkeit — insbesondere bei offiziellen Anlässen —
oder im engeren Kreis das Wort ergriff, sagte man etwas anderes. 

Die gleiche Rolle wie Jözsef Heim spielte Lajos Schum in Magyaregregy. 1956 
versteckte er aber die Revolutionäre in seiner Wohnung, und er war es, der die Aufstän-
dischen, die sich in der Burg Märe versteckt hielten, beim Einmarsch der Sowjets warnte. 
Er sorgte auch dafür, daß die Gefallenen ein für Helden gebührendes Begräbnis bekamen 
usw. Daß einzelne Personen verschiedene Funktionen im örtlichen politischen Leben zu 
bekleiden bereit waren, war oft auf ihre Bestrebung zurückzuführen, die Dörfer vor 
machtgierigen Fremden zu beschützen. Es war nämlich eine der grundlegendsten 
Methoden der neuen Macht, Fremde als Ortsvorsteher einzusetzen, die den Willen der 
Partei und der Regierung ohne Widerrede durchsetzten. 

Auf die Frage, warum gerade der Mord als einzige Lösung gewählt wurde, findet man 
außer der allgemeinen Verzweiflung im Dorf keine annehmbare Antwort. Man kann sich 
zwar nicht mit der Tat identifizieren, aber man kann sie verstehen. Es spricht aber auf jeden 
Fall für die Täter, daß sie sich der tyrannischen Macht in einer Zeit zu widersetzen wagten, 

47  Komitatsarchiv Baranya. Dokumente des Kreisrates P6csvärad. Protokolle des Exekutivkomitees, 1951-
1952. 

48 Ungarisches Landesarchiv. Dokumente des Ministerialrates. (X1X-A-2-j). 
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wo die meisten Bürger Ungarns entweder mit gesenktem Haupt an den Geschehnissen 
vorbeigingen oder sich der Macht willenlos ergaben. 

Beachtenswert sind die Reaktionen der Dorfgemeinschaft auf den Fall. Die Tat wird 
nicht einfach als Mord betrachtet, denn man weiß, daß es im Interesse des Dorfes soweit 
gekommen war. Man identifiziert sich zwar nicht mit der Methode, aber das Ergebnis wird 
akzeptiert. Man hält die Täter nicht für Helden, aber man verbannte sie nicht aus dem 
Gedächtnis der Gemeinschaft. 

Der Fall in Öbänya läßt sich nicht als Volksgericht im herkömmlichen Sinne des 
Wortes interpretieren. Die Bevölkerung verhalf der Gerechtigkeit nicht mit spektakulä-
rem Ausbruch zur Geltung. Aufgrund eines allgemeinen, jedoch nicht konkret formulier-
ten Bedarfs bürdete sich die Elite des Dorfes die „Rechtsfindung" auf. Mit der Wahl der 
Mittel und der Ausführung des Plans erwarben sich die Täter zwar keinen Ruhm, aber die 
Dorfgemeinschaft würdigte ihre Opferbereitschaft zur Zeit der Ereignisse genau so wie 
heute noch. 

ÖbänyalAlte Glashütte 

Grab des 
	

Grab des 
Lajos Breitenbach 
	

Jözsef Heim 
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Deutsche Identität im Ungarn des 20. Jahrhunderts 
Loränt Tilkovszky, Budapest 

In jenem Großungarn, das sich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs über das gesamte 
Karpatenbecken erstreckte, lebten annähernd 2 Millionen Deutsche. Die Einwohnerzahl 
der Ungarn betrug im Vorkriegsungarn kaum mehr als die Hälfte der Gesamtbevölke-
rung. Die Deutschen nahmen unter den nationalen Minderheiten in der Reihenfolge der 
Größenordnung — nach den Rumänen und Slowaken — den dritten Platz ein. Nach Trianon 
hatte Ungarn infolge der Lostrennung der von nationalen Minderheiten mehrheitlich 
bewohnten Gebiete einen ungarischen Bevölkerungsanteil von fast 90 %, die verbliebe-
nen Deutschen waren mit einer halben Million, das sind 7 % der Gesamtbevölkerung, 
zwar die stärkste Minderheit, sie geriet jedoch angesichts der aufflammenden Bestrebun-
gen des wegen Trianon verbitterten Ungartums in eine immer mehr gefährdete Lage. 

Die deutsche Minderheit war jener Volksteil, der, in Streulagen siedelnd, von der 
ungarischen Mehrheitsbevölkerung umgeben und meist in mehrsprachigen Ortschaften 
lebend, bereits seit mehreren Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg den Auswirkungen 
der Madjarisierung am ehesten ausgesetzt. Es war also mit ihrer umfangreichen und 
beschleunigten Assimilation zu rechnen. Dieser Prozeß war in seiner Ganzheit auch 
bisher keine spontane Erscheinung, er beschränkte sich nicht nur auf den städtischen 
Bereich sondern eroberte auch die deutschen Dörfer, in denen die Schule und die Kirche 
ebenso wie die örtlichen Behörden sowie die großteils assimilierte örtliche Intelligenz mit 
zunehmender Intensität die Madjarisierung mit patriotischem Eifer vorantrieben. 

Ein Großteil des Deutschtums im Ungarn nach Trianon fand sich mit dieser Lage ab, 
es widersetzte sich jedoch mitunter in krassen Fällen der an Gewalttätigkeit grenzenden 
Nötigung. Im übrigen hatte es nichts dagegen, es erachtete es sogar als vorteilhaft, wenn 
die Schule in zunehmendem Maße zur guten Aneignung des Ungarischen Gelegenheit 
bot, deren Vorteile im Umgang mit den Behörden ebenso auf der Hand lagen, wie die 
Verständigung des Bauern mit den Käufern auf den Märkten oder des Handwerkers mit 
den Kunden usw. Innerhalb der Familie und der Dorfgemeinschaft war die Kenntnis und 
der Gebrauch der deutschen Sprache noch vorhanden. Die Gefährdung der nationalen 
Existenz wurde von der deutschen Minderheit nicht erkannt, ihr nicht bewußt und 
beschäftigte sie auch nicht im besonderen. 

Das Deutschtum Nachkriegsungarns besaß nur in geringem Maße eine nationalbewuß-
te Intelligenz. Deren herausragendster Vertreter, Jakob Bleyer, war es, der darauf hinwies, 
daß es unter solchen Umständen früher oder später zum Verlust der deutschen Identität 
kommen kann. Er ermahnte die besorgte ungarische Regierung, die sich um das Schicksal 
und die Bewahrung der nationalen Identität der in den Nachbarstaaten zur Minderheit 
gewordenen Ungarn bemühte, daß sie das gleiche den nationalen Minderheiten, auch der 
deutschen Minderheit, im eigenen Land nicht vorenthalten könne, nämlich, daß sie über 
Institutionen verfüge, die der eigenen Volksgruppe die ureigenen nationalen Werte, die 
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Notwendigkeit der Bewahrung, Pflege und Entfaltung der eigenen Sprache und Kultur ins 
Bewußtsein bringe. Er setzte sich für die Zulassung eines landesweiten deutschen Vereins 
für Volksbildung ein, der in von Deutschen bewohnten Gebieten über Ortsgruppen 
verfügt. Dieser Verein könnte nach seiner Vorstellung der Repräsentant des Ungarn-
deutschtums und Verhandlungspartner zur ungarischen Regierung sein, um die Fragen 
von gemeinsamem Interesse, besonders das Problem der Volksschulen der nationalen 
Minderheiten einvernehmlich zu ordnen. 

Die ungarische Regierung, die im Ungarn nach Trianon von einer besonders stark 
aufgeheizten chauvinistischen und nationalitätenfeindlichen Stimmung beeinflußt war, 
sträubte sich gegen die Genehmigung dieses Vereins. Nur durch Unterstützung und 
Intervention der reichsdeutschen Diplomatie konnte der Verein 1924 als „Ungarländischer 
Deutscher Volksbildungsverein" gegründet werden. Nur diese konnte verhindern, daß 
der das heimische Deutschtum aufrütteln wollende Bleyer von der Leitung des Vereins 
ausgeklammert wurde. Die ungarische Regierung hätte an dessen Spitze am liebsten den 
„ungarländischen Regierungskommissar für die Deutschsprachigen", Georg Steuer, 
gesehen. 

Nach langen Verhandlungen und Diskussionen kam es zu einer sonderbaren, einer 
sogenannten Kompromißlösung. Der Verein kam derart zustande, daß in ihm als 
Gegengewicht zur Bleyer' schen Richtung, die für den Schutz der nationalen Identität 
steht, auch jene Richtung des heimischen Deutschtums vertreten sein solle, die sich mit 
der Assimilation abfindet und lediglich deren gewaltsame Durchsetzung ablehnt. Bleyer 
wurde nur als stellvertretender Vorsitzender akzeptiert. Vorsitzender wurde jener Gustav 
Gratz, Vertrauter der ungarischen Regierung, der als ungarischer Politiker deutscher 
Abstammung der Bedeutung der Nationalitätenfrage wohl bewußt ist, die Assimilations-
gefahr jedoch nach Möglichkeit herunterspielt, weil er um das harmonische Zusammen-
leben mit dem Ungartum fürchtet, indem die Betonung der Identitätsgefährdung und die 
damit zusammenhängende Aufklärungs- und volksschützende Aktivität allzu sehr in den 
Vordergrund gestellt werden. Gratz hatte schon anfänglich seine Bedenken bezüglich der 
Anlehnung an die sich mit dem heimischen Deutschtum solidarisierenden, zu moralischer 
und materieller Unterstützung bereiten „deutschen Volksgemeinschaft", was nach seiner 
Auffassung einer ausländischen Einmischung in die als innere Angelegenheit angesehene 
ungarländische Nationalitätenfrage gleichkäme. 

Gustav Gratz war als Vorsitzender für die Loyalität des heimischen Deutschtums 
gegenüber der ungarischen Nation und dem Vaterland verantwortlich. Die Zusammen-
setzung der Führungsorgane des Vereins sollte der als vertrauenswürdig eingestuften 
Gustav Gratz' schen Richtung gegenüber der mit Mißtrauen verfolgten Bleyer' schen 
Richtung die Führungsrolle sichern. Durch die Einwirkung der reichsdeutschen Diplo-
matie ergab sich schließlich, daß Bleyer stellvertretender und geschäftsführender Vorsit-
zender wurde, was im Verein die Durchsetzung seiner Konzeption gegenüber der 
Gratz' schen Richtung, die sich diesbezüglich vergeblich eine Überlegenheit erhoffte, 
begünstigte. Bleyer konnte durchgehend eine gewisse Selbständigkeit seiner Anschau- 
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ung behaupten, und das „Sonntagsblatt" war nicht das Organ des Vereins, es war das 
Sprachrohr Bleyers; Gratz schrieb nicht darin. 

Das Gratz-Bleyer' sche Verhältnis war bei weitem nicht problemlos, jedoch keines-
wegs gegnerisch. Wenn auch beide verschiedene Auffassungen in der Frage der Assimi-
lation hatten, so konnten sie doch bei Übergriffen gemeinsam intervenieren; sie verhan-
delten zusammen im Namen des Vereins mit der Regierung, um wenigstens den 
gemischtsprachigen Schulunterrichtstypus dem überwiegend vorhandenen, der 1-2 
wöchentliche Deutschstunden vorsah, durchzusetzen. Sie wehrten sich gemeinsam 
gegen chauvinistische Angriffe, die die Existenz und die Tätigkeit des Volksbildungs-
vereins ablehnten und den Ausbau der Ortsgruppen des Vereins sowie deren Verbindun-
gen zur Budapester Zentrale in jeder erdenklichen Art und Weise zu vereiteln trachteten. 
Gratz nahm Bleyer jenen gegenüber, die diesen einer unpatriotischen Haltung bezichtig-
ten, in Schutz, und er ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, daß Bleyer seine eigene 
und seines Volkes deutsche nationale Identität mit aufrichtigem ungarischen Patriotismus 
in harmonischer Einheit zu bewahren und zu pflegen bestrebt ist. 

Die Bemühungen des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins blieben 
großteils unfruchtbar. In der Schulfrage zum Beispiel bekam er von der Regierung nicht 
die erhoffte Unterstützung, vor allem deshalb nicht, weil die Schulen in den deutschen 
Ortschaften überwiegend von den Kirchen erhalten wurden, zu deren autonomen Rechte 
die Bestimmung der Unterrichtssprache gehörte. Trotz der Intervention der Regierungen 
der Weimarer Republik konnten die Kirchen nicht dazu bewegt werden, der deutschen 
Sprache im Schulunterricht mehr Spielraum zu gewähren. Sie verschlossen sich davor aus 
Angst, den Verdacht der „Regermanisierung" der großteils bereits madjarisierten Schu-
len seitens der Chauvinisten auf sich zu ziehen. 

Bleyer mußte jedoch auch erfahren, daß zum Teil die deutsche Minderheit selbst die 
Bedeutung des muttersprachlichen Schulunterrichts nicht gebührend erkannt hat; die 
madjarisierte Dorfintelligenz hat sich geradezu für die weitere Madjarisierung und 
keineswegs für die Bewahrung der deutschen Identität eingesetzt. Aus diesem Grund hat 
Bleyer der Heranbildung einer volksbewußten jungen heimischen deutschen Intelligenz 
außerordentlich große Bedeutung beigemessen. Damit geriet er in scharfen Gegensatz zur 
ungarischen Regierung und öffentlichen Meinung derart, daß er nur durch geheime 
Beschaffung von Stipendien aus Deutschland die gesetzte Aufgabe voranbringen konnte. 
Diese begabten ungarndeutschen Jugendlichen studierten an den ungarischen Hochschu-
len und Universitäten, zwischendurch je ein Semester in Deutschland. 

Besonderer Wert wurde auf die profunde und vielseitige Studie der ungarndeutschen 
Volkskunde, besonders auf die Aneignung der Methoden der Aufklärungsarbeit zur 
Festigung der deutschen Identität gelegt. Diese jungen Leute bereisten in Gruppen die 
deutschen Dörfer, hielten ihre Landsleute an, die Bedeutung der schon vergessenen oder 
vernachlässigten deutsch-völkischen Eigenheiten, Werte, die Muttersprache, Bräuche, 
Volkslieder, Volkstracht usw. zu erkennen, sie zu schätzen und sie als Merkmale der 
eigenen deutschen Identität zu schützen. Diese mit Begeisterung ausgeübte Tätigkeit 
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konnte der regen Aufmerksamkeit der örtlichen Behörden nicht entgehen, es gab 
Schikanen der Gendarmerie, besonders dann, wenn auch reichsdeutsche Studenten-
gruppen in den Sommerferien an diesen identitätsfördernden Aktivitäten teilnahmen. Im 
wesentlichen unterschieden sich diese Aktivitäten nicht von jenen ungarischer Studenten-
gruppen und Pfadfinder in den Nachbarländern, der Slowakei, Siebenbürgen und in der 
Woiwodschaft, um bei den dortigen ungarischen Minderheiten das nationale Selbstbe-
wußtsein wachzuhalten und vor den Gefahren der Assimilation zu warnen. Die heimi-
schen deutschen Jugendlichen konnten aufgrund ihrer Verbindungen zu den reichs-
deutschen Altersgenossen den seit 1928 in Deutschland hochgekommenen und 1933 an 
die Macht gelangten Nationalsozialismus kennenlernen. Dabei stand bei ihnen lediglich 
die Hoffnung im Vordergrund, daß diese aufstrebende Bewegung, dieses neue Deutsch-
land, das Auslandsdeutschtum, so auch die Ungarndeutschen, in ihrem Kampf um die 
nationale Identität wirksamer als bisher die Weimarer Republik unterstützen wird. 

Jene ungarischen Kreise, die die „jungradikale Bewegung" der Ungarndeutschen 
verfolgten, nutzten die begründete Angst eines beachtlichen Teils der ungarischen 
Gesellschaft vor dem Nationalsozialismus aus und begannen groß und breit zu verlaut-
baren, daß die jungen Mitglieder des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins 
den Nationalsozialismus verbreiten. 

Ministerpräsident Gömbös drohte mit der Auflösung des Vereins, wenn dessen 
Vorsitzender, Gratz, darin keine Ordnung schafft und die Ausbreitung der „radikalisie-
renden, extremistischen" Aktivitäten der Jungen nicht unterbindet. An deren Spitze stand 
Franz Basch, der seit 1932 das Amt des Generalsekretärs bekleidete. Einerseits rechnete 
die ungarische Regierung bereits früher — doch jetzt noch mehr — mit Deutschland im 
Kampf um die Revision des Friedensvertrags, andererseits wollte sie die Einmischung 
Deutschlands in die als souveräne, innere Angelegenheit Ungarns zu behandelnde 
deutsche Minderheitenfrage unbedingt vermeiden. Die ungarische Politik konnte die 
Angst vor dem von Hitler-Deutschland ausgehenden geistigen und politischen Einfluß 
sehr leicht dazu ausnützen, um mit der Betonung der Gefährdung des Ungartums die 
Gefährdung der deutschen Nationalität herunterzuspielen. Gegenüber den ungarischen 
ethnographischen Landkarten, die die Angaben zur Muttersprache bei der Volkszählung 
und die Ergebnisse der Assimilation präsentierten, wurden vom Ausland Karten verbrei-
tet, die ausschließlich die Abstammung und den Lebensraum der deutschen Volksgruppe 
gekünstelt und unwirklich mit nach oben aufgerundeten Daten darstellten. Diese als 
pangermanisch bezeichneten „Volksboden"-Karten waren ein dauernder Anlaß der 
allgemeinen Empörung, besonders im Hinblick auf die Gefährdung des Ungartums in 
dem von Deutschen stark bevölkerten Transdanubien, zumindest in den als Ausläufer des 
österreichischen deutschen Volksbodens dargestellten Komitaten Sopron, Moson und 
Vas. 

Die demographischen Probleme des Ungartums — nicht bloß die auch für andere 
Volksgruppen typische Einzelkindfrage, auch andere Erscheinungen, wie der Land-
erwerb der Deutschen in ungarischen Ortschaften, welcher jedoch keinesfalls die 
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behaupteten Ausmaße hatte, denn diese deutschen Aufkäufer wurden dort recht schnell 
assimiliert; die Abwanderung der arbeitsuchenden ungarischen Landbevölkerung aus 
gemischtethnischen Gebieten in die Städte, als deren Folge der Untergang des 
Madjarentums, ausgestorbene Dörfer, verstummte Glocken usw. — wurden zur schreck-
erregenden Stimmungsmache. Die massenhafte, gewaltsame Namensmadjarisierung, 
die in dieser Zeit ihren Höhepunkt vor 1945 erreichte, verschlechterte weiter die Lage. 
Gegen jene, die zum Schutz der nationalen Identität zur Gegenagitation schritten, wurden 
besonders jetzt in großer Zahl Strafprozesse mit der Anschuldigung des Verbrechens 
gegen die Ehre der ungarischen Nation angestrengt. Gegen Basch wurde ebenfalls 
Anklage erhoben, worauf er von Gratz bis zur Erlangung der Rechtskraft des Urteils von 
seinem Posten als Generalsekretär suspendiert wurde. Auch dessen Anhängerschaft 
wurde in kurzer Zeit aus dem Verein verdrängt. Diese organisierte sich anschließend unter 
der Bezeichnung „Volksdeutsche Kameradschaft" und stellte sich gegen Gratz und den 
Verein, da dieser fortan nur noch der Verein der sich mit der Assimilation Abfindenden 
und nur noch deren gewaltsamen Durchsetzung Ablehnenden wurde. Während der Ende 
1933 gestorbene Bleyer — als einziger Abgeordneter der volksbewußten Deutschen — auf 
der Bank der Regierungspartei Platz nahm, schlossen sich Basch und seine Gefährten der 
Opposition an, edoch nicht irgendeiner der verschiedenen nationalsozialistischen Partei-
en, die sich auch schon in Ungarn wie Pilze vermehrten, sondern traten bei den 1935-er 
Wahlen in den Wallareisen mit nennenswertem deutschen Bevölkerungsanteil als 
Kandidaten der Kleinlandwirtpartei an. Die Regierung sorgte jedoch dafür, daß sie bei der 
Wahl allesamt durchfielen. hi ihren Forderungen gaben sie sich mit dem von Gömbös 
einheitlich und endlich einzuführen beabsichtigten gemischtsprachigen Schulunterricht 
nicht ab, sondern wünschten rein deutschsprachige Schulen — ohne jedoch die Notwen-
digkeit, Ungarisch als Pflichtfach beizubehalten, abzustreiten. 

Im Herbst 1936 mußte Basch in 136.cs/Fünficirchen seine Gefängnisstrafe antreten, 
nachdem das Urteil gegen ihn Rechtskraft erlangte. In dieser Zeit stand Richard Huß, 
Universitätsprofessor aus Debrecen an der Spitze der Volksdeutschen Kameradschaft. In 
Deutschland und von der gesamten deutschen Volksgemeinschaft gab es weltweit 
Demonstrationen und Proteste gegen die Einkerkerung des als Märtyrer deutschen 
Volkstumsschutzes betrachteten Basch. Durch diesen Druck sowie auf den ausdrückli-
chen Wunsch der deutschen Regierung wurde Basch Anfang 1937 vorzeitig aus der Haft 
entlassen. Gratz ließ verlautbaren, daß er ihn und seine Gesinnungsfreunde in den Verein 
wieder aufnehmen würde, wenn sie ihre Verbindungen zu Deutschland abbrächen. Dazu 
waren sie jedoch nicht bereit, sie arbeiteten ein eigenständiges Programm, ein sogenann-
tes Volksprogramm aus, welches sich auf alle brennenden Fragen des heimischen 
Deutschtums erstreckte, so auf die Kindergärten und Schulen, nicht mehr nur auf die 
Volksschulen sondern auch auf die Mittelschulen, auf die Lehrer- und Priesterausbildung, 
die Jugendorganisation und soziale Institutionen, den Aufbau einer „volksbewußten" 
Presse sowie die Lösung der zu ihrem Volkstum treuen politischen Vertretung. Die 
ungarische Regierung, die auf die tatkräftige Hilfe Deutschlands bei der Zurückgewin- 
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nung der verlorenen Gebiete immer mehr angewiesen war, machte der Reichsregierung, 
die zu verstehen gab, daß sie in der Nationalitätenpolitik anstelle des Gratzens Stempel 
tragenden Vereins nur die Volksdeutsche Kameradschaft um Basch als einzig wahre 
Vertretung anerkennen könne, insofern eine begrenzte, jedoch bedeutsame Konzession, 
nämlich, daß die vielfach geplagte Volksdeutsche Kameradschaft im November 1938 
unter der Bezeichnung „Volksbund der Deutschen in Ungarn" ihre konstituierende 
Sitzung abhalten konnte. Ihr Vorsitzender wurde der vor kurzem noch drangsalierte 
Basch. Das schon vorher ausgearbeitete, erwähnte Volksprogramm wurde die Grundlage 
des dem Innenminister zur Genehmigung vorgelegten Satzungsentwurfs, den die Teleki-
Regierung im April 1939 nicht in der ursprünglichen Form annahm, sondern um ein 
Dreiviertel gekürzt, mit der Begründung, daß im Sinne des ungarischen Vereinsgesetzes 
nur ein solcher Verein genehmigt werden kann, der nur für eine einzige Zweckbestim-
mung gegründet wird und sich nicht auf die globale Ausübung aller möglichen Aktivi-
täten erstreckt. Der Volksbund kann daher keine umfassende Volksgruppenorganisation 
sondern nur ein deutscher Kulturverein sein, neben dem der Ungarländische Deutsche 
Volksbildungsverein weiterhin seine Berechtigung hat. Deren Vorsitzender, Gustav 
Gratz, der sehr gegen die Gründung des Volksbunds war, dankte nach deren Vollzug ab 
und zog sich aus der Beschäftigung mit deutschen Minderheitenfragen zurück. Seine 
Stelle an der Spitze des Vereins nahm Domkapitular Pint& (Binder) ein, der vergeblich 
versuchte, ein Gegengewicht zum Volksbund, der mit reichsdeutscher Unterstützung 
eine Monopolstellung innerhalb des ungarländischen Deutschtums anstrebte, zu schaffen. 

Basch und der aus der Volksdeutschen Kameradschaft hervorgegangene Volksbund 
empfanden aufrichtigen Dank für die Parteinahme und Unterstützung aus Deutschland in 
den Bemühungen um die Bewahrung der deutschen Identität und für die Erkämpfung der 
durch die Legalisierung des Vereins verbesserten Bedingungen im Kampf gegen die 
Assimilierungstendenzen. Sie fanden sich nur vorläufig damit ab, daß die genehmigte 
Satzung den Wirkungskreis des Vereins einengte. Sie vertrauten darauf, daß der Aufga-
benbereich mit der Zeit erweitert und so der ursprünglich konzipierte Volksgruppen-
charakter des Vereins erreicht werden kann. Sie hofften, daß mit weiterer Hilfe Deutsch-
lands die ungarländische Volksgruppe des deutschen Volkes — durch Überwindung des 
noch zu spürenden Widerstands — ihr Verhältnis zum ungarischen Staat und zur 
ungarischen Gesellschaft so ordnen kann, daß sie ihre Autonomie, die einzige wirkliche 
Garantie für den Bestand und Entfaltung der Identität, verwirklichen kann. Die ersehnte 
Wende trat 1940 ein, jedoch unter Umständen, die zur schweren Belastung für die 
heimische volksdeutsche Bewegung wurde und keine segensreichen sondern unselige 
Folgen hatte. 

Ende August 1940 kam es, daß die sich um den Erfolg der siebenbürgischen Gebiets-
revision besorgte ungarische Regierung an der unmittelbaren Schwelle des zweiten 
Wiener Schiedsspruchs von der deutschen Regierung ein sogenanntes Volksgruppenab-
kommen zur Annahme vorgelegt bekam, wodurch der Widerstand gegen die Volksgruppen-
autonomie gebrochen werden sollte. Damit hörte der Volksbund auf, ein Verein zu sein, 
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und forthin bestimmten nur die Paragraphen des Wiener deutschen Volksgruppenab-
kommens dessen Gepräge, Aufgaben und Funktion. Basch war nicht mehr der durch die 
Vollversammlung eines Kulturvereins gewählte Vorsitzende, sondern der Volksgrup-
penführer durch Berlins Vertrauen. 

Der Ungarländische Deutsche Volksbildungsverein konnte sich nur noch bis Oktober 
behaupten, um — völlig aussichtslos — ein Gegengewicht zum Volksbund zu bilden; auf 
den Druck der deutschen Regierung und die Aufforderung der ungarischen Regierung 
mußte er seine Tätigkeit einstellen. Von nun an gehörte zum Wirkungskreis des 
Volksgruppenführers das ungarländische Deutschtum in seiner Ganzheit, nicht nur die 
Mitglieder des Volksbunds. Er konnte mit dem breitgefächerten Ausbau der Unterglie-
derungen und Institutionen der Volksgruppe beginnen, jedoch nach den Grundsätzen der 
unter die Leitung der SS gestellten Volksgruppenpolitik und nach den Anweisungen des 
Reichsführers SS, Himmler, der sich nicht darum scherte, in welche Lage er Basch und 
das ganze ungarländische Deutschtum brachte. Nach seinen Vorstellungen hatte der 
Volksbund als ausgesprochen nationalsozialistische Volksgruppenorganisation zu fun-
gieren, neben gewissen Äußerlichkeiten auch weltanschaulich und mentalitätsmäßig, 
obwohl dies in Wirklichkeit für die große Mehrheit der Ungarndeutschen fremdartig war. 
Daß sich damit viele trotzdem abfanden, ist großteils darauf zurückzuführen, daß sie die 
Zeit für gekommen glaubten, in welcher sich das ungarländische Deutschtum endlich frei 
zu seiner deutschen Identität bekennen und zu deren Verwirklichung die institutionellen 
Absicherungen schaffen konnte. Was jedoch statt dessen geschah, welcher Verrat an der 
ungarländischen Volksgruppe seitens der von Berlin gesteuerten deutschen Volkstums-
politik verübt wurde, ist, daß während des Zweiten Weltkriegs, besonders mit Beginn der 
Kriegsführung gegen die Sowjetunion, anstatt die Volksgruppe zu retten, diese für die 
Kriegsziele des Dritten Reiches, unter Berufung auf die aus der Zugehörigkeit zur 
deutschen Volksgemeinschaft resultierenden Verpflichtungen, ausbeutete und ausbluten 
ließ, in schändlichem Mißbrauch des sich als naiv herausgestellten Vertrauens gegenüber 
denjenigen, die sich dem Schutz der deutschen Identität verschrieben hatten. Dies stellte 
sich erst nach und nach heraus und da war die Volksgruppenführung bereits Gefangener 
der Lage. 

Eigentlich begann der Verrat an der Volksgruppe bereits im Herbst 1939 im Rahmen 
des von Hitler beschlossenen großangelegten Umsiedlungsplanes, den Horthy sofort 
wärmstens begrüßte, weil er glaubte, sich so jenes selbstbewußten, sich zur deutschen 
Identität bekennenden und diese bewahren wollenden Teils des heimischen Deutschtums 
leicht entledigen zu können, um für die Assimilation des restlichen Teils freie Hand zu 
bekommen. Als Vorlage für die Lösung diente jenes Abkommen, welches die deutsche 
Regierung mit der italienischen Regierung schloß, um den dem freundschaftlichen 
Verhältnis ihrer beiden Länder im Wege stehenden „Störfaktor" Südtiroler Deutschen zu 
beseitigen. Diese wurden zur „freiwilligen" Erklärung aufgefordert: Die selbstbewußten 
Deutschen optieren für Deutschland, die zur Assimilation bereiten für Italien. Auf Ungarn 
übertragen, hätte schon das erwähnte Volksgruppenabkommen von 1940 eine derartige 
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Umsiedlungsaktion ermöglicht, jedoch, aufgrund des Wiener Schiedsspruchs, vorläufig 
nur auf die in den an Ungarn rückgegliederten ostungarischen und nordsiebenbürgischen 
Gebieten lebenden Sathmarer Schwaben bzw. Siebenbürger Sachsen beschränkt. Die 
deutsche Regierung entschied jedoch letztlich, jegliche Umsiedlung aus Ungarn erst nach 
dem mit dem erhofften deutschen Sieg beendeten Krieg aufzuschieben. Horthy konnte 
jedoch kaum erwarten, für die Umsiedlung der selbstbewußten Deutschen aus ganz 
Ungarn so schnell wie möglich ein Abkommen zu schließen. Alle, die sich bei der 
Volkszählung von 1941 neben der deutschen Muttersprache zur deutschen Nationalität 
bekannten, waren von der ungarischen Regierung samt ihren Familienangehörigen zur 
Umsiedlung vorgesehen, wobei dieses Bekenntnis so verstanden wurde, daß sie sich 
freiwillig zur Umsiedlung meldeten. Im Besitz der mehrmaligen Versprechen Hitlers 
bezüglich der Umsiedlung, wurde die Frage der heimischen deutschen Minderheit von 
den ungarischen Regierungen als nur ephemer betrachtet und deren dauerhafte Bereini-
gung nicht angestrebt. Eine Verordnung im Februar 1941 ermöglichte zwar schon den 
vollwertigen Unterricht in der Muttersprache, für dessen tatsächliche Verwirklichung 
fehlten jedoch die nötigen Voraussetzungen. Auf die verschiedenartigen berechtigten 
Wünsche der Volksgruppenführung reagierte man mit Beschwerden bei der deutschen 
Regierung, daß dadurch die kriegsbedingten Kraftanstrengungen Ungarns als Verbünde-
ter Deutschlands nur gestört würden. Mit dieser Taktik konnte immer wieder erreicht 
werden, daß Basch von Berlin verwarnt wurde, er solle sich nicht so sehr um die Rechte 
der Volksgruppe in Ungarn kümmern, sondern eher darum, daß die Volksgruppe mit 
mehr Erzeugnissen und mit gründlicher Ausschöpfung des Menschenmaterials zum 
Kampf des Deutschtums auf Leben und Tod ihren Beitrag leiste. Im übrigen wird die 
Umsiedlung die Zukunft der Volksgruppe in Ungarn ohnehin lösen. 

Unter diesen Umständen akzeptierte die ungarische Regierung alle Wünsche der 
deutschen Regierung: die Absonderung des ungarländischen Deutschtums, besonders 
dessen selbstbewußten Teils, sowie die Möglichkeit der unmittelbaren Inanspruchnahme 
durch Deutschland. Besonders eklatante Beispiele sind die mit Deutschland geschlosse-
nen Abkommen bezüglich Anwerbung zu der Waffen-SS aus den Reihen der Ungarn-
deutschen. In den Abkommen von 1942 und 1943 wurde der Entzug der ungarischen 
Staatsangehörigkeit für die Einrückenden festgelegt, sie konnten nicht mehr zurückkeh-
ren, und ein ähnliches Schicksal sollte auch den bei sich nächst bietender Gelegenheit 
auszusiedelnden Familienangehörigen zuteil werden. Nachdem Volksgruppenführer 
Basch 1943 das von ihm erwartete Freiwilligenkontingent nicht zusammenbringen 
konnte, schlug er der deutschen Regierung vor, im nächsten Jahr eine Zwangserhebung 
durchzuführen, dazu solle man die Zustimmung der ungarischen Regierung einholen. So 
kam es dann auch: 1944 wurde die 55-Truppenergänzung in Ungarn tatsächlich in Form 
von Zwangsrekrutierung durchgeführt, die das hiesige Deutschtum außerordentlich hart 
traf. Dieses dritte SS-Abkommen beinhaltete nicht mehr den Entzug der ungarischen 
Staatsangehörigkeit; deren Verlust für die Angeworbenen nach den ersten beiden 
Abkommen wurde ebenfalls für ungültig erklärt. 
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Die gegen den mit der Propaganda für die im Abkommen festgelegte SS-Anwerbung 
beauftragten Volksbund auftretende Treuebewegung wurde in ihrer Wirksamkeit da-
durch geschwächt, daß sie die Bewegung der Madjarisierten war, daß in ihr Tendenzen 
der Madjarisierung zur Geltung kamen: ungarische Sprache und Gesang, ungarischer 
Schulunterricht wurden, wenn auch nicht grundsätzlich, so doch in der Praxis als 
Kriterium der Treue zum ungarischen Vaterland oder zumindest als deren wünschens-
werter äußerer Ausdruck erachtet. Die Treuebewegung konnte daher für die zu ihrer 
deutschen Identität Stehenden auch dann nicht attraktiv sein, wenn sie ihrer ungarischen 
Heimat ergeben sein wollten — was sie in ihrer Mehrheit auch blieben. 

Ein in der Geschichte des Volksbunds wichtiger Umstand war, daß die ungarländische 
deutsche Volksgruppenführung durch die Rückgliederung der Batschka und Nord-
siebenbürgens Zuwachs an Kräften erhielt, die bereits früher, noch während ihrer 
jugoslawischen bzw. rumänischen Zeit Nazi-Anhänger waren und nun als innere Oppo-
sition um Basch den nationalsozialistischen Charakter des Volksbunds, wie er im Wiener 
Volksgruppenabkommen vorgesehen war, stärker zur Geltung bringen wollten. Neben 
den beiden dem Volksbund angehörigen Abgeordneten, die aufgrund der Vereinbarung 
der deutschen und der ungarischen Regierung 1939 über die Regierungspartei in das 
Parlament gewählt wurden und dort eine passive Rolle spielten, kamen später aus den 
deutschen Gebieten der mit Ungarn wiedervereinigten Landesteile solche ins Parlament, 
die in ihren Zwischenrufen an Ministerpräsident Källay Hitler-Zitate verwendeten und 
sich auf die „erhabenen Ideen des Nationalsozialismus" beriefen. Im Mai 1944 meldeten 
alle dem Volksbund angehörenden Abgeordneten ihren Austritt aus der Regierungspartei 
und deklarierten, daß sie zusammen mit den dem Volksbund angehörenden Mitgliedern 
des Oberhauses den Block der Deutschen Nationalsozialistischen Gesetzgeberschaft 
gegründet haben. Die Verantwortung der Volksgruppenführung, die unbedingt von den 
einfachen Mitgliedern des zur Volksgruppenorganisation gewordenen Volksbunds aus-
einandergehalten werden muß, wurde zweifellos stark ausgeweitet dadurch, daß sie nebst 
gewissem Vorbehalt mit den Pfeilkreuzlern und anderen ungarischen Nationalsozialisten 
kooperiert hat, um das Loslösen Ungarns aus dem Krieg zu verhindern und den Kampf 
bis zum äußersten fortzusetzen. 

Was geschah nach dem Krieg? Die sogenannten Volksgerichte, die zur Aburteilung der 
Kriegsverbrecher und der mit volksfeindlichen Handlungen Beschuldigten ins Leben 
gerufen wurden, stuften den Volksbund sowie dessen Jugendorganisation, die Deutsche 
Jugend, als „Verbrecherbande" ein. Im Falle der zu den Waffen-SS Eingerückten wurde 
zwischen den wirklich Freiwilligen und den Zwangsrekrutierten praktisch kein Unter-
schied gemacht. Die Verantwortung des Volksgruppenführers kann man nicht abstreiten; 
was die Schwere des Urteils anbelangt, gab es — hinsichtlich der mildernden Umstände 
— im Gericht Meinungsverschiedenheiten; nach der Verkündung des Todesurteils durch 
die zweite Instanz wurde ein Gnadengesuch unterbreitet, welches vom Präsident der 
Republik im April 1946 abgelehnt wurde. In dieser Zeit lief bereits die im Januar 
begonnene Aussiedlung — Vertreibung — der Ungarndeutschen auf vollen Touren. 
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Die deutsche Minderheit war schutzlos gegenüber den infolge des Zweiten Weltkriegs 
aufgekommenen Bestrebungen, daß man wenigstes den Teil, der unter den Einfluß Nazi-
Deutschlands geriet und durch die ungarische Politik diesem am meisten ausgeliefert war, 
nun loswerden wollte und jetzt mit dem Vorwand der Vergeltung jene Umsiedlung oder 
Aussiedlung durchführte, die von Hitler und Horthy, den beiden Verbündeten seinerzeit, 
noch im Glauben an den Sieg, geplant haben. 

Die erste ungarische Regierung nach dem Krieg griff 1945 auf die Daten der Volkszäh-
lung von 1941 zurück. Für das Gebiet des hinter die Grenzen von Trianon — die heutigen 
Grenzen — zurückgedrängten Ungarns errechnet, waren es 470.000, die deutsch als 
Muttersprache angaben, davon 300.000, die sich auch hinsichtlich der Nationalität zum 
Deutschtum bekannten. Die letzteren wurden von der ungarischen Regierung einfach als 
Faschisten qualifiziert und in zwei Memoranden an die Potsdamer Konferenz um die 
Anordnung ihrer Ausweisung gebeten. Diese hat entsprechend der Eingabe der ungari-
schen Regierung Anfang August 1945 die teilweise Aussiedlung der Ungarndeutschen 
beschlossen. 

Die von den Sowjets geleitete und entscheidend unter sowjetischem Einfluß stehende 
Allierte Kontrollkommission für Ungarn hat jedoch durch schwere Irreführung und 
hartnäckigen Druck letztlich der ungarischen Regierung im Dezember 1945 den Be-
schluß einer Aussiedlungsverordnung aufgezwungen, aufgrund derer auch jene auszusie-
deln seien, die sich zur ungarischen Nationalität bekannten. Auf diese Weise wurde—mit 
geringfügigen Ausnahmen — die kollektive Durchführung der Aussiedlung für die 
gesamte deutsche Volksgruppe beschlossen. 

Ohne auf die Einzelheiten des Ablaufs, Stockens und schließlichen Unterbleibens der 
Aussiedlung einzugehen, ist festzustellen, daß ungefähr die Hälfte der Deutschen, die in 
ihrer Heimat verblieben, die eingeschüchtert durch das Erlebte, durch die erdrückende 
Last der über Jahrzehnte erklärten Berechtigung der an ihnen begangenen Repressionen, 
es vorzog, eher ihre Muttersprache aufzugeben und im Ungartum einzuschmelzen, als 
sich bei den alle zehn Jahre abgehaltenen Volkszählungen zu ihrer nationalen Identität zu 
bekennen. Die ungarische Nationalitätenpolitik war noch lange Zeit nach 1949/50 
assimilationsorientiert und sah sehr spät die Notwendigkeit ein, die Identität der nationa-
len Minderheiten bewahren zu helfen, wozu institutionelle Absicherungen, vor allem 
muttersprachliche Schulen notwendig sind. Die Wende zum besseren kam erst 1989/90. 
Das 1993 beschlossene Nationalitätengesetz ist— wenn auch nicht fehlerfrei —deshalb von 
großer Bedeutung, weil es das Recht auf Bewahrung der Identität der nationalen 
Minderheiten und die Errichtung ihrer Selbstverwaltung anerkennt, wozu der Staat zur 
materiellen Unterstützung verpflichtet ist. Daß es vorher bei weitem nicht so war, wird 
aus dem Lauf des Schicksals der Ungarndeutschen deutlich, deren Kampf um die 
gefährdete Identität sich — mitunter auch von Entgleisungen begleitet — über den 
Volksbildungsverein bis zum Volksbund und darüber hinaus erstreckt. 
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Die Serben — Österreich und Ungarn 
Friedrich Spiegel-Schmidt, Bernau 

Die Ereignisse der letzten Jahre haben unsere Blicke mehr denn je auf das serbische 
Volk gelenkt. Doch können wir vieles erst richtig verstehen, wenn wir in die 
Geschichte zurückblicken. Entsprechend der Themenstellung unseres Archivs soll 
dabei das Verhältnis zum österreichischen Herrscherhaus und zum Volk der Magyaren 
untersucht werden. 

Warum ist Kosovo „heiliges Land der Serben"? Hier fand 1389 die Schlacht auf 
dem Amselfeld — Kosovo polje — statt, die ihren von den Osmanen besiegten Fürsten 
Sava zum Nationalheiligen werden ließ. Hier war das Zentrum ihrer Kirche: Pec, der 
Sitz des Patriarchen, dem die Sultane — wie auch anderswo — zum Ethnarchen, zum 
auch politischen Vertreter seines christlichen Volkes machten. Das hat damit zu tun, 
daß der Islam keine Trennung von Staat und Religion kennt. 

Der Siegeszug der kaiserlichen Armee tief in den Balkan hinein weckte 1690 die 
Hoffnung auf Befreiung vom 300 jährigen Türkenjoch. Als die Feldherren des 
Kaisers Ped und Prigtina erobert hatten, huldigte Patriarch Arsenije III. Crnojevi 
dem Kaiser. Leopold I. belohnte das mit zwei Privilegien am 6. April und am 21. 
August 1690, die ihnen unter vorausgesetzter habsburgischer Herrschaft Glaubens-
freiheit und das Recht, selbst ihre Führer zu wählen, garantierte. Dasselbe galt auch 
für die Albaner. Praktisch wurde damit das Ethnarchat des osmanischen Staatsrechts 
auch unter der vorausgesetzten neuen Herrschaft aufrechterhalten. Doch mußten sich 
noch im selben Jahr die Kaiserlichen, bedrängt von den perfiden Eroberungsfeldzü-
gen Ludwig XIV. von Frankreich, die den Türken sehr zu Hilfe kamen, aus Serbien 
einschließlich Belgrad zurückziehen. Der Patriarch, der vor der Rache des Sultans 
zitterte, schloß sich mit schätzungsweise 200.000 Anhängern, darunter etwa 40.000 
waffentaugliche Männer, der abziehenden Armee an, nachdem schon vorher kleinere 
Gruppen Serben und Bunjevatzen die Frontlinien überschritten und unter dem Kaiser 
Schutz gesucht hatten. Hier muß auch mitbedacht werden, daß während der türki-
schen Herrschaft Serben in die entvölkerten Gebiete Ungarns bis über Ofen hinaus 
eingesickert waren. Umgekehrt haben die jetzt entvölkerten Gebiete des Kosovo 
Albaner eingenommen. 

Den Flüchtlingen erneuerte Leopold am 20. August 1691 ihre Privilegien in der 
Hoffnung, daß er „mit Gottes Hilfe durch seine siegreichen Waffen die raitzische 
Nation so bald wie möglich in ihre alten Wohnsitze zurückführen und den Feind von 
dort werde vertreiben können". Nach ihren vorübergehenden Wanderungen in den 
transdanubischen Komitaten entschloß sich Wien, die Raitzen auch auf dem Gebiet 
Ungarns in einer politischen Einheit zusammenzuhalten. Dafür wurden Slawonien 
und die Batschka vorgesehen. Schließlich wurden die hervorragenden Kämpfer 
gegen die Türken Hauptträger der Militärgrenze. So kam auf kroatischem Gebiet die 
serbische Krajina zustande. Bei all dem blieb die Frage in der Schwebe, ob das 
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Ethnarchat des Patriarchen, was Crnojevid in aller Stille anstrebte, sich auch auf die 
schon länger auf ungarischem Boden siedelnden Serben ausdehnen sollte. Insgesamt 
lebten etwa 400.000 Serben in Ungarn. 

Wie wichtig später für die durch die Angriffe Friedrichs von Preußen äußerst 
gefährdete Herrschaft Maria Theresias die raitzischen Grenzregimenter waren, 
erhellt aus einer nüchternen Zahl: Von den 110.000 Mann der österreichischen 
Armee stellte die Grenzmiliz 46.000, und hatte immer noch 20.000 im Grenzschutz. 

Zwar wurde die Macht des Patriarchen 1730 eingeschränkt, doch blieb er Vertreter 
seines Volkes gegen Bestrebungen Ungarns, dieses unter ihre Verfassung zu zwin-
gen. Da das vorübergehend neben ihm bestehende Amt eines Woiwoden bald 
aufgehoben wurde, blieb er schließlich das einzige Oberhaupt des raitzischen Volkes. 

Die Serben wählten nach der Auswanderung des Patriarchen an dessen Stelle einen 
neuen mit dem Sitz in Ped, dem der Nachfolger des Patriarchen Crnojevid nun als 
Metropolit untergeordnet war. Das mißfiel der Regierung in Wien. Es gelang ihr, den 
neuen Patriarchen, Arsenije IV. Jovanovid 'gakabenta, dazu zu bringen, daß er seinen 
Sitz aus dem türkischen Serbien nach Karlowitz in Kroatien verlegte. Daraufhin 
wählten die Serben keinen Nachfolger mehr in Ped, so daß die serbisch-orthodoxe 
Kirche faktisch bis 1918 von habsburgischem Boden aus regiert wurde. Die Einfüh-
rung des neuen Metropoliten war der Anlaß des ersten raitzischen Nationalkongres-
ses 1745 und in dessen Folge der ersten Illyrischen Hofdeputation, die bis 1777 
bestand und der die gesamte Verwaltung der Grenzbezirke übertragen war, und die 
die Serben vor der Vereinnahmung in den ungarischen Staat schützte. Mit den Worten 
ihres Präsidenten, Graf Ferdinand Kolowrat, „sei die serbische Nation als ein 
Patrimonium Domus Austriacae und nicht Regnis Hungariae gehalten und von des 
Königreichs Hungarn Dependenz ganz und gar separierter, von der alleinigen 
Jurisdiktion der Kaiserlich-Königlichen Majestät selbsten erkennet und forthin also 
traktieret worden". Natürlich hat das den ohnehin bestehenden Gegensatz zwischen 
Magyaren und Serben verschärft. Diesen vermochte die Deputation nicht zu lösen, 
was 1777 zu ihrer Auflösung beitrug. Leopold II. errichtete wieder eine Illyrische 
Hofkanzlei und bewilligte die Abhaltung eines raitzischen Nationalkongresses. 

Als Grund nennt Fürst Kaunitz: „Je bedenklicher die Absicht ist, aus Hungarn, 
Siebenbürgen und der Illyrischen Nation eine vim unitam (eine vereinte Kraft) zu 
machen, desto räthlicher und notwendiger wird das Prinzip Divide et Impera." Das 
rührte, da es die Volksgruppe auch weiter der ungarischen Beherrschung entzog, an 
die verwundbarste Stelle der Magyaren. In dieser kurzen Episode goß der Grenzer-
general Secujac, damals Führer der serbischen Bewegung, noch Öl ins Feuer, als er 
auf der Nationalversammlung im August 1790 in Temesvar zum erstenmal die alle 
Staatsgrenzen negierende Idee der slawischen Gemeinsamkeit zum politischen 
Prinzip erhob. 

Franz I. hob die Hofkanzlei allerdings schon kurz nach seiner Thronbesteigung 
ohne Not wieder auf. Die Unzufriedenheit der nun immer mehr vom nationalen 
Erwachen erfaßten Nationalitäten — besonders der Kroaten und Slowenen — machte 
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sich Napoleon zunutze, als er 1809 deren Wohngebiete einschließlich Kärntens als 
„Illyrische Provinzen" aus Österreich ausgliederte und seinem Reich zuschlug. Da ist 
der aus der Antike entlehnte Begriff „illyrisch" nun von den Serben auf deren 
südslawische Brudervölker übergegangen. Hier war nun die noch als Einheit empfun-
dene „lingua illyrica" Staatssprache. Unter dem damit gewachsenen Selbstbewußt- 
sein wird Ludwig Gaj zum Vorkämpfer des Illyrismus, der alten Form des südslawi-
schen Einheitsgedankens mit starker Stoßrichtung gegen die ungarischen Bestrebun-
gen. 

Im Vormärz kommt es zu Wechselwirkungen zwischen den slowakischen roman-
tischen Träumern von einer großen Slavia Jan Kollär und Safärik, die ihre Anregun-
gen als Studenten 1817 auf dem Wartburgfest der Deutschen Burschenschaft emp-
fangen und von dort mitgebracht haben. Auch wenn die Ideen Herders erst später 
explizit eingebracht werden, ist seine Wirkung auch hier schon unverkennbar, hat 
doch auch dieser die Slawen als ein großes Volk behandelt. Von diesem Geist 
getragen wird in Pest 1826 die serbische Kulturinstitution Matica Srpska gegründet. 

afärik, einige Jahre Lehrer am serbischen Gymnasium in Neusatz, gehört zu den 
Initiatoren der serbischen Zeitschrift Serbske Letopisi, die eine wichtige Rolle bei der 
Entwicklung von der Mundart zur Schriftsprache spielte. Zur selben Zeit gewannen 
die Serben Schritt für Schritt ihre Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Dabei 
wechselten die Fürsten zwischen den Häusern Karadjordjevid und Obrenovid. Der 
junge Staat wurde von Österreich unterstützt. 1878 entschieden die Großmächte am 
Berliner Kongreß über die Gebietsaufteilung des Balkans. Das Osmanische Reich 
galt jetzt nur noch als „der kranke Mann am Bosporus". Serbien wurden weitere 
Gebiete im Süden zugesprochen. Das dadurch von Istanbul abgeschnittene Bosnien 
durfte — ein Danaergeschenk — Österreich besetzen. Zunächst blieb das enge Verhält-
nis zwischen Serbien und dem Habsburgerreich intakt. Doch wuchs auch das 
Interesse Rußlands für das konfessions- und stammesverwandte Volk. Die Wende 
trat 1903 ein, als der König aus dem Haus Obrenovid ermordet wurde und Peter I. 
Karadjordjevid an seine Stelle trat. Er schränkte den österreichischen Einfluß ein, 
förderte die Idee der südslawischen Einheit und suchte dafür die Unterstützung 
Rußlands. Die Beziehung wurde weiter durch den „Schweine-Zoll-Krieg" 1906-11 
belastet, bei dem die Interessen der ungarischen Schweinezüchter eine wichtige Rolle 
spielten. 

Da war das halb serbische, halb kroatische Bosnien mit seinem starken in der 
Türkenzeit zum Islam übergetretenen Bevölkerungsteil — aller Wahrscheinlichkeit 
nach die Nachkommen der mittelalterlichen Bogomilen-Sekte, die hier ihr Zentrum 
hatte — ein Pulverfaß. Die politisch riskante Annexion durch Österreich nach drei 
Jahrzehnten Militärverwaltung brachte es 1908 schon fast zum Überlaufen. Serbi-
sche Wühlarbeit in diesem ungefragt an die Donaumonarchie gefallenen Land führte 
zum Attentat auf Franz Ferdinand und zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Zwar 
war Serbien zunächst von den Mittelmächten besiegt und besetzt worden, konnte aber 
nach deren Zusammenbruch den alten Traum des Staats der Serben, Kroaten und 
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Slowenen —Jugoslawien — verwirklichen. Da nach der bolschewistischen Revolution 
Rußland als Schutzmacht wegfiel, wuchs der Einfluß Frankreichs, das, hauptsächlich 
mit Stoßrichtung gegen Ungarn, die Kleine Entente gründete. Das kleine Rest-
Österreich spielte nur noch in Versuchen, mit den Slowenen zu einer Regelung der 
Minderheitenfragen zu kommen, eine Rolle. 

Quellennach weis: 
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Friedrich Walter — Harold Steinacker: Die Nationalitätenfrage im alten Ungarn und die Südostpolitik 
Wiens. München 1959, bes. S. 12, 16, 19, 23. 
Holm Sundhaussen: Der Einfluß der Herderschen Ideen auf die Nationsbildung bei den Völkern der 
Habsburger-Monarchie. München 1973, S. 146, Anm, 578. 149. 
Harold Steinacker: Austro-Hungarica. München 1963, S. 211. 
Bertelsmann-Lexikon, Art. Serbien. 
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Katharina Eicher-Müller: 

Die Preisträger der SUEVIA PANNONICA 1999 

Anita Schäffer 

Sie ist am 21. Mai 1976 geboren, studiert an der Eötvös-Loränd-
Universität in Budapest Germanistik. Sie ist Geschäftsführerin 
des Verbandes Ungarndeutscher Studentenhaft und Gründungs-
mitglied. 
Anschrift: H-2330 Dunaharaszti, Hatär üt 59. 

Monika Szeifert 

Sie ist am 14. April 1977 geboren, studiert an der Janus-
Pannonius-Universität in Fünfkirchen Deutsch als Nationalitäten-
fach. Sie ist Mitglied der GJU, der Säsder Ungarndeutschen 
Tanzgruppe und des Chores, außerdem arbeitet sie aktiv bei der 
deutschen Redaktion des Rundfunks in Fünfkirchen, schreibt 
Artikel für die Neue Zeitung. 
Anschrift: H-7370 Säsd, Gärdonyi G6za utca 8. 

Baläzs Juräsek 

Er ist am 18. September 1977 geboren, studiert an der Eötvös-
Loränd-Universität in Budapest Germanistik. Er ist im Csolnoker 
Deutschen Verein tätig und spielt in der Blaskapelle. 
Anschrift: H-2521 Csolnok, Radnöti utca 6. 

Zoltän Ferdinand Ay 

Er ist am 27. August 1978 geboren, studiert an der Katholischen 
Universität Päzmäny Pdter in Piliscsaba Deutsch und Kommuni-
kation. Er ist Mitglied des Jugendringes der Jakob-Bleyer-Ge-
meinschaft und ist in dessen Tanzgruppe aktiv. 
Anschrift: H-2082 Piliscsaba, Kossuth u. 68. 
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Nachrufe 

Gedenken an Susanna Karly-Berger 

Susanna Karly-Berger wurde am 27. Oktober 1927 in Wudersch/ 
Budaörs geboren. Sie erlag am 25. März im 72. Lebensjahr in 
Augsburg einem Krebsleiden. Unter großer Anteilnahme wurde 
sie am 30. März in Göggingen zu Grabe getragen. Abschied 
nahmen ihr Mann und ihre Schwester Maria und viele Freunde aus 
Wudersch und Augsburg. 

Susanna besuchte von 1942 bis 1944 das Jakob-Bleyer-Gym-
nasium in Budapest, zu dessen ersten Schülerinnen sie gehörte. Im 
Winter 1944/45 war sie im Sudetenland, wohin die deutschen 
Schulen aus Ungarn verlegt worden waren. Im Frühjahr 1945 kam 
sie in das Salzkammergut. Anfang Januar 1946 wurde sie nach 
Deutschland vertrieben, wo sie nach einer vierzehntägigen Irr-
fahrt durch Stuttgart und das Saarland am 14. Januar 1946 im 
Augsburger Kloster Sankt Stephan aufgenommen wurde. Mit 
großer Liebe hing Susanna an ihrer Heimat und verwand die Schrecken der Vertreibung, die einen 
ihrer Angehörigen in den Tod getrieben hatte, nie. In Augsburg baute sie sich eine neue Existenz 
als Arzthelferin, Sekretärin und Buchhalterin auf. 1952 heiratete sie. Ihr Mann stammt aus 
Hodschag in der Batschka. Zusammen bauten sie einen Betrieb mit zwölf Filialen auf. 

Allmählich konnte Susanna ihren schriftstellerischen Neigungen mehr und mehr nachgehen. Sie 
schrieb Aufsätze, Gedichte (auch in ihrer Heimatmundart), verfaßte Berichte, Theaterkritiken, 
Buchrezensionen und Kalenderbeiträge. Auch gestaltete Susanna für Rundfunk und Fernsehen 
selbst Programme und wirkte auch mit. Zu erwähnen ist die große Ausstellung der Donauschwaben 
aus Ungarn und der Musikabend im Neuen Schloß in Suttgart 1987. 

Mit großer Hingabe bemühte sie sich um die Wiederbelebung der Fronleichnamsbräuche in 
Budaörs. Mangelnde Anerkennung dieser Bemühungen machte ihr schwer zu schaffen. 

Einige Jahre war sie Kulturbeauftragte des bayrischen Landesverbandes der Landsmannschaft. 
Dabei war ihr besonderes Anliegen die Vermittlung von Au-pair-Stellen in deutschen Haushalten 
für ungarndeutsche Mädchen, von denen diese in Sprachkenntnis und Deutschbewußtsein gestärkt 
zurückkehrten. Daraus erwuchsen auch Schulpartnerschaften. 

Besonders hat sich Susanna bei der Trachtenforschung engagiert und sammelte auch Gedichte, 
die vom Pieper-Verlag veröffentlicht wurden. Zur Förderung der deutschen Sprache in Ungarn 
wirkte Susanna bei den Schulpartnerschaften mit. Sie war auch zweite Vorsitzende und Kulturre-
ferentin der LDU in Bayern. Außerdem gehörte Susanna verschiedenen Vereinen an, unter 
anderem auch der Suevia Pannonica, wo sie aktiv mitwirkte. 

In das Archiv der Suevia Pannonica brachte sie nicht nur diese Spezialkenntnisse ein, sondern 
auch manche ihrer kurzen Verse. Die Veröffentlichung eines geplanten Sammelbändchens 
derselben hat sie nicht mehr erlebt. 

Besonders am Herzen lag ihr auch der Zusammenhalt der ehemaligen Schüler des Jakob-B leyer-
Gymnasiums, für die sie mehrere Treffen organisierte. Sie gehörte bis zuletzt dem Vorstand der 
Suevia Pannonica an und hat wiederholt den geselligen Teil deren Konvente gestaltet. So ist ihr Tod 
in vielerlei Hinsicht ein schmerzlicher Verlust. 

Brasch/Spiegel-Schmidt (in: Der Donauschwabe Nr. 13/1999) 
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Gedenken an Dr. Heinrich Hoffecker 

Am 27. März 1999 wurde die Urne mit der Asche unseres 
Bundesbruders, Dr. Heinrich Hoffecker, geboren am 3. März 
1920 in Haschad/Hässägy (Baranya), auf dem Waldfriedhof in 
Waldesch beigesetzt. Er starb am 17. März 1999 am Königs-
stuhl in Rhens am Rhein. 

Der Rückblick auf den Lebensweg von Dr. Heinrich Hoffecker 
von der Jugendzeit in Ungarn bis zum weit bekannten Frischzel-
lenarzt in Rhens erfüllt uns mit großer Hochachtung vor seinen 
Leistungen. Für uns Ungarndeutsche ist seine Volkstumsarbeit 
in seiner Jugendzeit in der Schwäbischen Türkei von besonde-
rer Bedeutung. Ungezählt sind die Veranstaltungen, die er 
zusammen mit seinen Freunden organisiert und durchgeführt 
hat. Seine Lieder, zu denen er sich auf der bändergeschmückten 
Gitarre stets selbst begleitet hat, öffneten die Herzen der Jugend 
ebenso wie die der Erwachsenen. Sie festigten den Glauben an 
die Kraft und den Wert des eigenen Volkstums, der vielfach schon im Schwinden war. 

Am 15. Februar 1939 fand der erste Gauschwabenball in Fünfkirchen statt. Hans Krämer 
begrüßte den Volksgruppenführer Franz Basch. Heinrich Hoffecker war unter den Ordnern. 
Gegen zwei Uhr in der Nacht drangen Angehörige des katholischen Studentenverbandes 
Emericana in den Saal. Die Störenfriede mußten aus dem Saal gewiesen werden. Im Deutschen 
Volksboten vom 26. Februar 1939 wird unter der Überschrift: „Was wird mit Jungkamerad 
Hoffecker?" berichtet: „Universitätshörer Jungkamerad Heinrich Hoffecker war am Gau-
schwabenball in Fünfkirchen Festordner. Als er kurz nach dem Gauball, der besonders in der 
Fünfkirchener Presse so viel Staub aufgewirbelt hat, die Vorlesungen der medizinischen 
Fakultät, dessen Hörer er ist, besuchen wollte, haben ihn die ungarischen Studenten aufgefor-
dert, nicht nur den Vorlesungssaal, sondern auch die Universität selbst ein für allemal zu 
meiden." Auf die Beschwerde Hoffeckers gab der Dekan per Aushang bekannt, daß Heinrich 
Hoffecker nicht am Besuch der Vorlesungen behindert werden darf. Dennoch verließen 
sämtliche Studenten und die Assistenten noch Tage nachher den Hörsaal, sobald Hoffecker 
diesen betrat. Dieser Vorfall wurde bis über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Selbst der 
Kultusminister hat sich in die Sache eingeschaltet. Zum Glück für die Beteiligten blieben die 
Bedrohungen des Lebens von Heinrich Hoffecker nur verbale Kraftakte. 

Während wir mit den kleinen Problemen unserer engen Heimat beschäftigt waren, braute sich 
über uns das Unheil zusammen. Hitler brauchte Soldaten, er griff nach uns. Die ungarische 
Regierung wollte die rebellierenden Schwaben loshaben, besonders die heranwachsende 
Intelligenz. Das zwischenstaatliche Abkommen über die Rekrutierung zur Waffen-SS vom 
Februar 1942 schuf die Voraussetzungen. Am 28. April 1942 wurden die ersten „Freiwilligen" 
aus den Reihen der Ungarländischen Deutschen Jugend, an die 1200 an der Zahl, in einer 
Großveranstaltung verabschiedet. Niemand wußte, was ihm bevorstand. 

„Wer das Glück hat, sich dem Ende eines erfüllten Lebens zu nähern, wird den Schritt dorthin, 
woher er gekommen, aus der Ewigkeit, als Teil der Schöpfung, frei von Angst, zufrieden 
nachvollziehen. Vor meiner Geburt, meiner Berufung in die Zeit, gab es mich nicht. Ich wurde 
ein Teil der Schöpfung." Mit diesen Gedanken verabschiedete sich Heinrich Hoffecker von uns, 
er verfaßte sie wenige Tage vor seinem Tode. 

Adam Hohmann 
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Buchbesprechungen 

Neue bibliographische Schriften von Anton Scherer 

Es muß immer wieder mit Bewunderung vermerkt werden, was für eine enorme Kleinarbeit 
Scherer leistet. Bibliographien sind für den Forscher, der nach Quellen sucht, ein unentbehrliches 
Handwerkszeug. Darum können Scherers Arbeiten nur jedem empfohlen werden, der sich, auf 
welchem Feld auch immer, mit donauschwäbischen Themen wissenschaftlich beschäftigen will. 
Nun zu den einzelnen Heften: 
1. Cvaj dojee Profesorn — faterland ferlorn. Tendenziöse Darstellungen, unzulässige 
Verallgemeinerungen, unwahre Behauptungen, Irrtümer bei deutschen und jugoslawischen 
Historikern. Ausgangspunkt: Günter Schödl: „Land an der Donau." Graz 1997, 44 S. 

Kritische Auseinandersetzung mit Schödis Buch. Im Anhang ist auch meine Besprechung 
desselben in S P 1995 zitiert. Was ich dort im Blick auf das Ungarndeutschtum kritisch anmerkte, 
wird hier noch schärfer — besonders für das Jugoslawien-Kapitel von Holm Sundhaussen zum 
Ausdruck gebracht. 

An einem Punkt — hier geht es um Rumänien — ist Scherer allerdings ein Irrtum unterlaufen. 
(S. 7.) Andreas Schmidt wird zwar, was Scherer ausstellt, an der von ihm zitierten Stelle nicht 
erwähnt, wohl aber auf S. 528 des Buches. 

In einem eigenen Abschnitt setzt sich Scherer mit der Stellung Franz Hamms zum Natio-
nalsozialismus auseinander, indem er die Aussage des Ausstellungskatalogs „Die Donauschwaben" 
(s. S P 1987, S. 140) unter die Lupe nimmt, daß „Hamm als überzeugter Christ auch gegen die 
nationalsozialistischen Kräfte auf seinen Ansichten beharren mußte". Demgegenüber bezeichnet 
Scherer Hamm als Nationalsozialisten. Ich muß ihm darin recht geben. Schon bei unserer ersten 
Begegnung im Deutschen Haus in Budapest am 15. Mai 1941 berichtete mir Hamm vom 
gemeinsamen Besuch bei Bischof Raffay, er habe dem B ischof gesagt: Wir sind Nationalsozialisten. 
Ebenso ist es unbestreitbar, daß Hamm noch 1944 — nach dem Austritt aus der schwankenden 
Regierungspartei — den Block der nationalsozialistischen deutschen Abgeordneten gründete. 
Dennoch hat auch die Aussage Eberls im Katalog ein relatives Recht. Denn die wirklich 
hundertprozentigen Nationalsozialisten in der Batschka waren die radikalen Erneuerer, zu denen 
Hamm nicht gehört hat. Es bedarf einer genaueren Untersuchung, wie weit hinter seinem — schon 
nach meinem damaligen Urteil überflüssigen und unklugen—Bekenntnis zum Nationalsozialismus, 
wirklich ein volles Ja zu allem, was im Dritten Reich geschah, wovon ein Volksdeutscher meist nur 
wenig wußte, zu sehen ist. Sicher ist, daß Hamm— darin hat Eberl recht— antichristliche Tendenzen 
im Nationalsozialismus nie mitgemacht hätte. 
2. Die Donauschwaben und die Deutschen im Allgemeinen in den USA, in Canada, Brasilien, 
Argentinien, Venezuela und Australien. Graz 1597, 52 S. 

Man kann über Publikationslisten als Rezensent wenig sagen. Hier handelt es sich um ein kaum 
aufgearbeitetes Kapitel der weltweiten Zerstreuung unseres Volksstammes, wobei es, wie schon 
der Titel sagt, nicht leicht ist, zwischen speziell Donauschwäbischem und Deutschem im allgemeinen 
zu unterscheiden. 
3. Donauschwäbische Bibliographie 1965-1975. Schöngeistiges Schrifttum. Graz 1998, 36 S. 

Hier wäre wohl kritisch anzumerken, daß das Schrifttum in den Heimatländern — die neu 
aufblühende deutsche Dichtung in Ungarn und mehr noch in Rumänien — und die Werke in 
Deutschland lebender Autoren nicht getrennt aufgeführt werden. Ja auch Werke sind angeführt, die 
bloß ein Südostthema behandeln, wie etwa „Die Brautfahrt nach Ungarn" des in München von mir 
beerdigten Altpragers Alfons von Czibullca. (S. 9.) 
4. Donauschwäbische Bibliographie 1965-1975. Graz 1999, 200 S. 
Fortsetzung der schon früher erschienenen Bände. Scherer ist bemüht, die Publikationen unter 
verschiedenen Aspekten zu ordnen. Dies konsequent durchzuhalten, erweist sich aber als schwierig. 
Darum sind die Namenslisten am Schluß eine große Hilfe zur Orientierung. Das gilt besonders für 
die Orts- und Siedlungsgeschichte, wo die alphabetische Reihenfolge sowohl nach Verfassern wie 
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nach Ortsnamen angelegt ist. Ich würde es für übersichtlicher halten, wenn entweder durchgehend 
nach Verfassern oder durchgehend nach Ortsnamen vorgegangen worden wäre. 

Scherer hat seine Bibliographien stets nach den Erscheinungsjahren herausgebracht, so hier 
1965-1975. Dieser Zeitraum ist freilich heute zu einem großen Teil nicht mehr top-aktuell. So 
würden wir es dem fleißigen Gelehrten wünschen, daß er die Bibliographie bald bis in die letzten 
Jahre fortsetzen kann, denn gerade seit 1975 ist eine Fülle wichtiger Arbeiten erschienen. Ich denke 
dabei auch an die Jahrgänge unseres Archivs. 
5. Bibliographie der Veröffentlichungen von Prof. Dr. Anton Scherer. Von Arbeo Wolfram 
Scherer. Graz 1998, 96 S. 

Das zeigt auch diese Scherer-Bibliographie, die sein offenbar in den Spuren des Vaters 
weiterarbeitender Sohn zusammengestellt hat. Da diese Bibliographie alle Veröffentlichungen bis 
zum Erscheinungsjahr enthält, sind hier Besprechungen zu vielen Werken enthalten, die in der 
großen Bibliographie noch auf sich warten lassen. Doch zeugt dieses Heft von einem enormen 
Lebenswerk eines unermüdlichen Wissenschaftlers. 

Friedrich Spiegel-Schmidt 

SZEDERKÜNY/SURGETIN — Jahrbuch des Heimatvereins 1997 
Wieder ist ein Band dieses zweisprachigen Jahrbuchs erschienen, auf das wir schon einmal 
hingewiesen haben. Er enthält eine Zusammenfassung der Gemeindegeschichte vom Herausgeber 
Jänos Ravasz in der Zeit zwischen 1920 und 1944, einen Artikel von Gallus Rehm über den 
Lehmbau, setzt die Schilderung von Volksbräuchen fort. Interessant ist auch die Conscription von 
1828. Der literarische Teil enthält Gedichte der verstorbenen Valeria Koch und des von ihr 
gleichsam entdeckten und geförderten jungen Dichters Robert Becker. Der Band ist reich bebildert. 
Das Buch ist ein empfehlenswertes Beispiel deutsch-ungarischer Gemeinschaftsarbeit im Bereich 
der Heimatkunde. 

Friedrich Spiegel-Schmidt 

Peter Horwath: Der Student Franz Anton Basch im Spiegel seiner Korrespondenz. 
Verlag der Arbeitsgemeinschaft Donauschwäbischer Lehrer e.V. München, 1999, 16 Seiten, 
Bezug: ADL e. V., Postfach 1810, 63888 Miltenberg. 

Peter Horwath, der am 29.Juni 1929 in Großbetschkerek geboren ist und heute in den USA lebt, 
beschäftigt sich mit dem Briefwechsel in ungarischer Sprache zwischen Franz Anton Basch und 
Mihäly Horväth. Diese interessante Ergänzung des Lebenslaufes von Basch stammt aus den Jahren 
1921 bis 1922. Basch lebte bis 1920 in Zsombolya/Hatzfeld, weilte aber auch später in den Ferien 
immer wieder bei den Eltern. So entstand die Korrespondenz zwischen dem Studenten Basch und 
dem Junglehrer Horväth. Basch studierte in Budapest Philologie. Hier kamer in Berührung mit dem 
Problem ungarndeutscher Identität: Vaterlandsliebe und Liebe zum eigenen Volk. Er schlug einen 
Weg ein, auf dem er sich konsequent für das Deutschtum in Ungarn einsetzte, zuerst im 
„Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein", dann als einer der Führer in der „Volksdeut-
schen Kammeradschaft", päter als Vorsitzender des „Volksbundes der Deutschen in Ungarn" und 
zuletzt als Volksgruppenführer des „Deutschtums in Ungarn". Wegen seiner letzteren Tätigkeit 
wurde er verurteilt und 1946 in Budapest in der Marköstraße hingerichtet. 

Auf Seite 11 schreibt Basch an seinen Freund über seine Bestimmung: „... und opfert man, 
kämpft mit den Schwierigkeiten, bemißt solche Pflichten, damit das Leben an Gewicht zunimmt ..." 
Das Heft gliedert sich in vier Teile: Informationen über den Autor, die Briefe mit Ablichtungen und 
in deutscher Übersetzung, Anhang und Curriculum vitae. 
Der Briefwechsel der beiden Freunde, deren Lebensweg auseinanderging, ist eine wertvolle 
historische Ergänzung zur Zeitspanne nach dem Ersten Weltkrieg und eine gute Quelle der 
Historiker. 

Katharina Eicher-Müller 
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Die Erinnerung bleibt. Donauschwäbische Literatur seit 1945. Eine Anthologie, Band 
1, A—D, herausgegeben von Stefan Teppert. Hartmann Verlag. Sersheim 1995, 669 S. 

Der Herausgeber bringt eine Auswahl der donauschwäbischen Literatur, genauer gesagt der seit 
ca. 1970 existierenden Vertreibungs- und Integrationsbelletristik, „die erstere erinnernd an die 
Heimat in Südosteuropa und letztere an die Integration im Ausland". 

Die Anthologie wurde in acht Teilen gegliedert: Grußwort, Rückblende, Zur Einführung, 
Danksagung, Die Autoren und ihre Texte, Anhang, Verzeichnis der Autoren und Veröffentlichungen. 

In der Rückblende gibt Josef Volkmar Senz einen breiten historischen Überblick über das 
Donaudeutschtum. In der Einführung stellt der Herausgeber die Autoren vor und umreißt die 
Themen der verschiedenen Schriftstellergenerationen: Flucht und Vertreibung, Entwurzelung und 
Verlust der Heimat, Enteignung, Verschleppung und Internierung lassen tiefe seelische Wunden. 
Die jüngeren Autoren behandeln Themen der heutigen Zeit. Die Hauptmotivation der Autoren ist 
die Vergangenheitsbewältigung, das unermeßliche Leid und den Schmerz, die negativen Erlebnis-
se den Überlebenden mitzuteilen. „Solche Erlebnisse haben die Menschen mit bedrückender und 
traumatischer Intensität geprägt." Im fünften Teil werden 52 Autoren (davon 7 ungarndeutsche) in 
alphabetischer Reihenfolge dargestellt, beginnend mit Otto Aczel, endend mit Veronika Dreichlinger. 
Der Leser findet neben dem Porträt des Autors seinen Lebenslauf mit Geburts- und heutigem 
Wohnort sowie Ausschnitte aus seinen literarischen Werken. Z. B. lebt Vinzenz Bernhardt, der in 
Batsch-Brestowatz (Jugoslawien) geboren ist, heute in Australien, oder Bela Bayer, der in Väralja/ 
Waroli (Ungarn) die Welt erblickte, wohnt heute im benachbarten Bonyhäd/Bonnhard. 

Der Band, dem noch sechs weitere folgen sollen, ist eine Fundgrube für unsere Landsleute und 
ein ausgezeichnetes Nachschlagewerk für den Wissenschaftler, der sich mit der donauschwäbischen 
Literatur befaßt. 

Erwähnenswert ist auch der Lebensweg des Herausgebers, Stefan Teppert, der selbst ein typisch 
donauschwäbisches Schicksal zeigt. Er ist in Entre Rios (Brasilien) geboren, studierte an verschie-
denen Universitäten in Deutschland, auch in Wien. Er ist der Kulturreferent der Landsmannschaft 
der Donauschwaben in Sindelfingen. 

Katharina Eicher-Müller 

Persönliches 

Heinrich Reitinger wurde 80 Jahre alt 
Am 11. Oktober 1999 feierte Heinrich Reitinger seinen 80. Geburtstag. Als geschäftsführender 
Vorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn und als Vorsitzender des 
Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks wirkte er über ein halbes Jahrhundert unermüdlich 
und erfolgreich zum Wohle seiner Landsleute hüben und drüben. Brückenschlag zur alten 
Heimat und Versöhnung sind ihm ein besonderes Anliegen. 

Wir Suevianer danken dem Jubilar für sein vorbildliches Wirken, im besonderen für die 
großzügige Förderung unseres Archivs, und wünschen ihm noch viele Jahre in guter Gesundheit 
und ungebrochener Schaffenskraft. 

Dr. Susanne de Ponte, die Tochter unseres Bundesbruders Josef de Ponte, erhielt für ihre mit 
summa cum laude bewertete Dissertation „Aktion im Futurismus. Ein Versuch zur methodischen 
Aufarbeitung von ‚Verlaufsformen' in der Kunst", die sie bei Prof. Dr. Karina Türr am Institut für 
Kunstgeschichte der Universität Erlangen-Nürnberg angefertigt hat, den Promotionspreis der 
Staedtler-Stiftung 1998, den am höchsten dotierten Promotionspreis der Universität Nürnberg-
Erkangen. Sie hat seit April 1999 ein Stipendium der Universität zur Vorbereitung des Habilitations-
projektes „Skulptur um 1900". Zudem nimmt sie Lehrtätigkeiten an der Akademie der Bildenden 
Künste in Nürnberg und am Institut für Kunstgeschichte der Universität Erlangen-Nürnberg wahr. 
Wir gratulieren ihr sehr herzlich zu dieser Auszeichnung. 
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