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Der Volksbund der Deutschen in Ungarn
Eine nationalsozialistische Volksgruppen- oder eine
nach Emanzipation strebende Minderheitenorganisation?
Norbert Spannenberger, Leipzig
Eine wichtige Auswirkung des Ersten Weltkrieges für die Deutschen in Ungarn
bestand darin, daß sie mit reichsdeutschen Soldaten in Berührung kamen, was bislang
unbekannte Gefühle erwecken sollte: das nationale Bewußtsein und die Solidarität mit
den Konnationalen. Die Oktoberrevolution des Mihäly KÄROLYI begrüßte diese
Minderheit bereits als einen auf ethnischer Grundlage organisierten Nationalen Rat.
Dieser vertrat unter der Leitung der Siebenbürger Sachsen eine klare minderheitenpolitische Programmatikl Als Gegenpol erschien ein in der Minderheitenpolitik
bislang unbekannter Universitätsprofessor, Jakob BLEYER, auf der Bühne und verneinte die Existenzberechtigung politischer Interessenvertretung sämtlicher Minderheiten.2 BLEYERS Konzeption bejahte die „unanfechtbare ungarische Suprematie" auch in
der Minderheitenpolitik, und plädierte für eine zentralistische und konservative
Regierungsform für Großungarn. Wir wissen, daß BLEYER schon 1917 zum politischen
Kreis des Ministerpräsidenten TIszA gezählt hat3 und seine Ansätze über die „engen
seelischen Verbindungen zwischen Ungartum und Deutschtum" eine beliebte Parole
von ungarischen und assimilierten Intellektuellen war. Diese sollte dazu instrumentalisiert werden, um den Wind aus dem Segel der radikalen — wie etwa der sächsischen
— Minderheitenpolitiker zu nehmen. Angesichts der Tatsache, daß die minderheitenpolitischen Ansätze der Revolutionsregierungen einen festen Bestandteil ihres gesellschaftspolitischen Programmes gebildet hatten, war die Parteinahme zugunsten eines
dieser minderheitenpolitischen Programme nolens volens auch eine Stellungnahme
für oder gegen die Revolutionsregierungen. Auch wenn BLEYER versucht hatte, die
Auseinandersetzung mit den „Sachsen" auch in weltanschauliche Bahnen zu lenken,
war dies nicht haltbar. Die Angehörigen des „sächsischen" Lagers waren nämlich
ebenfalls praktizierende, meist protestantische Christen und zu dessen führenden
Persönlichkeiten zählte sogar auch der katholische Prälat und Sozialpolitiker, Alexander GIESSWEIN.4
I Ausführlicher dazu siehe SPIEGEL-SCHMIDT, Friedrich: Die Arbeiterbewegung 1918/19 in Ungarn mit
besonderer Berücksichtigung der Deutschen in Ungarn. In: Südostdeutsches Archiv, Jg. 26/27 (1983-84),
S. 125-38.
2 Bisher sind zwei Biographien über Jakob BLEYER, beide als Dissertationen in deutscher Sprache
erschienen. SCHWIND, Hedwig: Jakob Bleyer. Ein Vorkämpfer und Erwecker des ungarländischen
Deutschtums. München 1960.2. Auflage.; FATA, Marta: Jakob Bleyer. Politischer Vertreter der deutschen
Minderheit in Ungarn 1917-1933. Freiburg 1991.
3 Vgl. SEEWANN, Gerhard: Das Ungarndeutschtum 1918-1988. In: HÖ5CH, Edgar — SEEWANN, Gerhard:
Aspekte ethnischer Identität. Ergebnisse des Forschungsprojekts „Deutsche und Magyaren als nationale
Minderheiten im Donauraum". München 1991, S. 299-303, hier 303.
4 STEINSCH, Irma: Die Entwicklung der deutschen Volkstumsforschung in Ungarn vom ersten Weltkrieg bis
zum Wiener Vertrag. In: Deutsche Ostforschung, Jg. 1943, S. 531-551, hier 532. BLEYER bezeichnete
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Nach den Revolutionen erhielt BLEYER auf eigenen Wunsch das Nationalitätenministerium. Im Gegensatz zu seinem Namen bestand dessen Aufgabe nicht in der
Ausarbeitung der künftigen Minderheitenpolitik der ungarischen Regierung, sondern
in der Propagandatätigkeit gegen die Abtretung ungarischer Gebiete: Ober- bzw.
Westungarns, des späteren Burgenlandes.5 Doch den Verlust des Burgenlandes
kommentierte die Öffentlichkeit als BLEYERS persönlichen Mißerfolg, der selber erst
jetzt davon erfuhr, daß man sein Ministerium selbst dann aufgelöst hätte, wäre er
erfolgreich gewesen. Die im August 1919 verabschiedete Minderheitenverordnung
des gegenrevolutionären Regimes kommentierte der Ministerrat schon vier Wochen
später dahingehend, daß sie wegen des Widerstandes der Verwaltungsbehörden nicht
durchzuführen sei. Diese Argumentation blieb bis 1944 ein ceterum censeo der
ungarischen Minderheitenpolitik.6
Der Vertrag von Trianon vom 4. Juni 1920 löste allgemeine Verbitterung in der
Öffentlichkeit aus. Außer den Siegermächten und den Nachbarstaaten fand sie einen
weiteren, einen inneren Feind, den sie für die Katastrophe verantwortlich machte: die
Nationalitäten. Die vom politischen Katholizismus gelenkte Neue Post erklärte:
„Wenn Ungarn stirbt, so habt ihr [nämlich die Nationalitäten, N.Sp.] es ermordet!"7
Infolge dieses Vertrages wurde die Proportion von Mehrheits- und Minderheitenbevölkerung grundlegend verändert, denn der Anteil der Nationalitäten schrUmpfte
auf 10,4 % zusammen und deren kompakte Siedlungsgebiete — insbesondere der
immer stärker repressive Minderheitenpolitik verfolgenden Serben und Rumänen —
kamen unter die Oberhoheit der neuen Nachbarstaaten Ungarns. Unter den beim
verstümmelten Ungarn verbliebenen Minderheiten war die deutsche mit 7 % der
Gesamtbevölkerung die größte. Sie verfügte allerdings über keinerlei politische,
wirtschaftliche oder kulturelle Interessenvertretung und ihre soziale Zusammensetzung war extrem einseitig: über 56 % waren nämlich agrarisch geprägt. Viele erreichten zwar einen sozialen Aufstieg, doch dieser war meist mit einer vollständigen Assimilation verbunden, während unter dem Bauerntum das ethnische Bewußtsein weiterhin intakt blieb. Die quantitative „Größe" stand also ihrer soziopolitischen Schwäche
diametral entgegen.
Die von Trianon aufgeputschte Öffentlichkeit lebte ihre „Verschwörungslegende",
wonach die Wühlarbeit der Minderheiten zum Zerfall Ungarns geführt habe, auf dem
Rücken der Minderheiten aus, und folgerichtig war der nächste Schritt die Forderung
seine Gegenpartei nicht nur als „Träumer alldeutscher Prägung", sondern auch als „Vaterlandsverräter"
und „kommunistische Sympathisanten". Vgl. FATA, Bleyer, S. 94.
5 Belügyminiszt6rium Dokumentäciös Osztälyänak Irattära. [Archiv der Dokumentationsabteilung des
Ungarischen Innenministeriums.] (BMDOI), V-89906. Geständnis von Antal Pörz am 6. Mai 1946.
6 Ausführlich dazu siehe SPANNENBERGER, Norbert: György Steuer, Regierungskommissar für die deutsche
Minderheit in der Bethlen-Ära. In: Suevia Pannonica. Archiv der deutschen aus Ungarn, Jg. XVII/1999,
S. 65-81.
7 Zitiert nach FISCHER, Rolf: Entwicklungsstufen des Antisemitismus in Ungarn 1867-1939. München
1988, S. 128.
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nach Schaffung eines ethnisch einheitlichen und somit „starken" Ungarns.8 Unter
solchen Umständen übernahm BLEYER die Lenkung des Geschicks der deutschen
Minderheit. BLEYER durchlief nach eigener Mitteilung selbst eine kleine Metamorphose: Er ging weiterhin davon aus, daß die ungarische Gesellschaft auf die Assimilation
angewiesen sei und hatte dagegen nichts einzuwenden, wollte aber das Bauerntum
davor bewahren. Zugleich sollte letzteres für die große nationale Aufgabe, die
Revision eingebunden werden.9 BLEYER stellte also einen direkten Zusammenhang
zwischen ungarischen Revisionsbestrebungen und regierungsamtlicher Minderheitenpolitik her. Diese Konzeption lag der Vereinsstrategie der deutschen Minderheit bis
zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zugrunde. BLEYERS „Deutsch-Ungar"-These
schloß die Zusammenarbeit mit den deutschen Minderheiten in den Nachbarstaaten
bzw. eine „gesamtdeutsche Politik" aus. Dieses Bild ist so allerdings sehr simplifiziert.
BLEYER wußte, daß er bei der politischen Elite immer weniger Vertrauen genoß und
deshalb unterstützte er Ministerpräsident Istvän BETHLEN (1921-1931) und nahm auch
Kontakte zur deutschen Gesandtschaft in Budapest auf. Sein U ngarleindischer Deutscher Volksbildungsverein entsprach den Bedingungen der Zeit, wobei dies teils auch
seiner konservativen Persönlichkeit entgegenkam: In der Leitung befanden sich
zahlreiche prominente Persönlichkeiten des politischen Katholizismus, die „Schirmherrschaft" übernahm der Ministerpräsident selbst und alle relevanten Entscheidungen sollten im „Einvernehmen" mit der Regierung getroffen werden.10
Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß für die Öffentlichkeit selbst dies
zu weit ging. Sie verlangte die Einstellung jedweder minderheitenpolitischer Betätigung. BETHLEN ließ diesen Verein aus zwei Gründen zu: Erstens konnte so im Ausland
das Bild einer „progressiven" Minderheitenpolitik leichter gepflegt werden. Zugleich
konnte die deutsche Minderheit für die Politik des Ministerpräsidenten, wie etwa
gegen die Sozialdemokraten, instrumentalisiert werden.11 Zweitens war sowohl
8 Mit

Recht stellt der amerikanische Historiker Thomas SPIRA fest: „When at the cost of two-thirds of her
territory and population Hungary came close to being a pure Magyar ethnic state after World War I, the
Magyars determined to eliminate every vestige of non-Magyar elements from their nationes culture". —
Ders.: Connections between Trianon Hungary and National Socialist Germany, and the Swabian Minority
School Problem. In: Internationales Jahrbuch für Geschichts- und Geographieunterricht, Jg. 1974, Bd.
XV, S. 240-258, hier 240. Siehe auch: RAVASZ, Läszlö: A nemzeti egys6g lelke. [Die Seele der nationalen
Einheit.] Szeged 1932.
9 Eine ausführliche Behandlung der Revisionspolitik siehe bei Anik6 KOVACS-BERTRAND: Der ungarische
Revisionismus nach dem Ersten Weltkrieg. Der publizistische Kampf gegen den Friedensvertrag von
Trianon (1918-1931). München 1997.
I° Der hervorragende Kenner der ungarischen Geschichte dieser Zeit, MACARTNEY, schrieb zutreffend über
den Verein: „it was stigmatized by Swabian public opinion as mere window dressing", wenn auch dieses
Gefühl erst Mitte der dreißiger Jahre, angesichts der Mißerfolge des Vereins, aufkam. MACARTNEY, C.A.:
October fifteenth. A history of modern Hungary 1929-1945. Vol. I, Edinburgh 1956, S. 70.
II Ein Paradebeispiel für diese Zusammenarbeit liefert die Parlamentsrede BETHLENS und BLEYERS am 29.
Mai 1929, in der BETHLEN im Dienste der Revision die Lösung der Minderheitenfrage versprach und
BLEYER die Sozialdemokraten angriff. Vgl. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (im weiteren: PA
AA), R 74139.
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Ungarn als auch das Deutsche Reich an der Intensivierung freundschaftlicher Beziehungen interessiert, wobei die Minderheitenfrage nicht im Weg stehen sollte. BETHLEN
gelang auf diese Weise nicht nur die enge Anbindung der Anführer der deutschen
Minderheit an die Regierungspolitik, sondern auch deren Integration in die politische
Elite, wenn sie auch für die gesellschaftliche Elite nicht als salonfähig galten. „Ich
möchte sagen, daß von allen ungarischen Staatsmännern und Beamten, mit denen ich
hier zu tun hatte, GRAF BETHLEN derjenige ist, der mir in bezug auf Deutschfreundlichkeit das meiste Vertrauen einflößt" — berichtete der deutsche Gesandte nach Berlin und
fügte hinzu: „Vom deutschen Standpunkt wäre es ungemein zu begrüßen, wenn GRAF
BETHLEN recht lange am Ruder bliebe".12 Seiner Meinung nach war allein BETHLEN
derjenige, der die deutsche Minderheit vor den Chauvinisten (wie etwa Gyula
Gömnös) beschützen konnte. Er legte dem Auswärtigen Amt nahe, auf die Presse der
deutschen Minderheiten in Südosteuropa einzuwirken, damit diese mit ihren Angriffen auf Ungarn aufhörten und BETHLENS Minderheitenpolitik positiv kommentierten.13
Vertrauen zu BETHLEN und vorsichtige Kooperation mit BLEYER charakterisierten die
Patronagepolitik der Weimarer Republik gegenüber den Ungarndeutschen. Eine
wichtige Rolle spielte dabei, daß BETHLENS Vertrauensmann an der Spitze des
Volksbildungsvereins, Gustav GRATZ, gleichfalls das Vertrauen der Reichsstellen
genoß. „GRATz ist bekanntlich ein Anhänger der deutschfreundlichen Orientierung in
Ungarn" — stellte der deutsche Gesandte schon 1921 fest.14
' Bis etwa 1930 konnte unter diesen Prämissen eine größere Konfrontation in der
Minderheitenfrage vermieden werden. Im November 1930 fertigte das Ministerpräsidium einen Bericht über die „tatsächliche Lage" der Minderheiten an. Demnach
bedeuteten die Minderheiten für die Gesamtbevölkerung keinerlei Gefahr und nur
3,2 % von ihnen beherrschten die offizielle Landessprache nicht. Die Verfasser des
Berichtes zeigten sich mit der Minderheitenpolitik der Regierung zufrieden und als
Beweis dafür führten sie an, daß die deutsche Minderheit ihre politische Interessenvertretung nur im Rahmen der etablierten politischen Parteien wahrnahm 15 Diese
„einzigartige Konstellation in ganz Europa" hoben die Verfasser besonders hervor.
Einige Tage später erstellte diese Abteilung des Ministerpräsidiums ein zweites
Gutachten, in dem die Außenpolitik der Weimarer Republik analysiert wurde. Im
Gegensatz zur Außenpolitik BISMARCKS wurde die von STRESEMANN weniger günstig
kommentiert, weil diese im Zeichen der „Kulturnation" die deutschen Minderheiten
für die eigenen Zwecke instrumentalisieren wolle. Eine Gefahr erblickte man darin auf
dem Gebiet des früheren Großungarns (sic!), wie etwa in Sathmar oder in der
Batschka, wo in den bereits madjarisierten Volksschulen wieder die deutsche
12 PA AA R 30531 k. Bericht von WELCZEK am 8. Januar 1924.

Bericht von MALTZAN am 27. Mai 1923.
PA AA R 74141. Bericht FÜRSTENBERGS vom 19. August 1921.
15 Magyar Orszägos Levetär, Miniszterelnöki iratok. [Ungarisches Landesarchiv, Schriften des Ministerpräsidiums.] (Im weiteren: OL ME), K 28. Bünd. 13, Tit. 57. Die Lage der Sprachminderheiten in RumpfUngarn.
13 Ebda.
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Unterrichtssprache eingeführt worden war. Nach Ansicht des Ministerpräsidiums
diente diese Entwicklung keineswegs der eigenen Revisionspolitik. Innerhalb der
deutschen Minderheit in Ungarn wurde zwar eine „gewisse Sympathie" für die
„Volksgemeinschaft" konstatiert, doch dieser glaubte man durch eine engere Kooperation mit Berlin entgegenwirken zu können. Im Gutachten wurde allerdings die These
kategorisch verneint, wonach Berlin diese Minderheiten für eine eigene Expansionspolitik instrumentalisieren wolle.16
Aus einem ganz anderen Grund erwies sich das Jahr 1930 doch als Zäsur. Die
Volkszählung wirkte alarmierend auf die Führung des Volksbildungsvereins, denn die
Anzahl der Deutschen schrumpfte von 6,9 % auf 5,5 % zusammen. Nicht ohne
Schadenfreude stellte der namhafte Statistiker, Alajos KovAcs fest: „Gewiß hat es
niemals vorher einen solchen Rückgang gegeben".17 Dies führte zu Spannungen
innerhalb der Führung der deutschen Minderheit. Während BLEYER sich stets gegenüber einer radikalen Richtung, die in der Person von Guido GÜNDISCH personifiziert
war, wehren mußte, kam nunmehr auch vom gemäßigten Flügel Kritik, wonach
BLEYER sich allzu blind an Ministerpräsident BETHLEN angelehnt hätte. Zugleich
empfand auch der Ministerpräsident schon allein BLEYER als Belastung. Der im August
1931 ernannte Ministerpräsident Gyula KAROLYI erklärte unverhohlen, die Genehmigung des Volksbildungsvereins sei ein nie mehr gutzumachender Fehler gewesen und
weigerte sich, mit BLEYER gar ein Wort zu wechseln.18 Die Machtübernahme des
bekannten Rassenschützers, Gyula Gomnos, übertraf allerdings die schlimmsten
Befürchtungen der Minderheitenführer. BLEYER wußte über die früheren Machenschaften des neuen Ministerpräsidenten viel zu viel. Sein Brief an GRATZ symbolisiert
eine Wende in seiner Haltung, die aber innerlich schon längst vollzogen wurde:
BLEYER sah die Alternative für die Rettung der deutschen Minderheit in Berlin bzw. im
„Gesamtdeutschtum".19 GRATZ jedoch ging definitiv davon aus, daß die Minderheitenfrage niemals Verhandlungsgegenstand der bilateralen Beziehungen werden dürfte. Doch auch die Regierung wollte einen neuen Kurs in ihrer Minderheitenpolitik
einschlagen. Gomnos begrüßte als erster europäischer Regierungschef HITLERS Machtantritt20 und schlug sofort eine Zusammenarbeit dahingehend vor, daß die deutschen
und ungarischen Minderheiten in den Staaten der Kleinen Entente in der Frage der
ungarischen Revisionsbestrebungen zusammenarbeiten sollten. Während HITLER dazu
sofort bereit gewesen wäre, mahnte das Auswärtige Amt ausdrücklich vor einem
solchen Schritt.21
ME K 28. Bünd. 13, Tit. 57. Memorandum vom 18. November 1930.
Alajos: A nanetek helyzete Csonka-Magyarorszdgon a statisztika megvilägftäsäban. [Die Lage
der Deutschen in Rumpf-Ungarn im Spiegel der Statistik.] Budapest 1936.
18 Vgl. FATA, Bleyer, S. 242.
19 Den Brief siehe in: GRATZ, Gustav: Deutschungarische Probleme. Budapest 1938, S. 16-19.
"Vgl. dazu ausführlich JunAsz, Gyula: Magyarorszäg külpolitikäja 1919-1945. [Ungarns Außenpolitik
1919-1945.] Budapest 1988, S. 137-141.
21 Bundesarchiv Berlin R 43 1111501.
16 0L

17 KovAcs,
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bis 1932 seine engsten Mitarbeiter in der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zusammenfassen, die die Minderheitenfrage ganz bewußt auf die politische
Schiene lenken wollte. Dies konnte jedoch aus zwei Gründen nicht gelingen: erstens
verstarb BLEYER im Dezember 1933, womit vorübergehend selbst die Existenz des
Vereins in Frage gestellt wurde22 und zweitens weil diese inoffizielle Gruppe ziemlich
heterogen war. Eine Fraktion wollte lediglich einen effizienteren Kurs in der
Nationalitätenpolitik einschlagen. Eine zweite Gruppe unter der Leitung von Franz
KUSSBACH wollte das Minderheitenproblem mittels Parteipolitik lösen. Dazu gehörte
auch Franz BASCH. Wie in ganz Ungarn, so gärte es aufgrund der Wirtschaftskrise auch
unter den Deutschen, und im Gegensatz zur BETHLEN-Ära zeigten sie nicht mehr für die
zunehmend faschistoide Regierungspartei unter GÖMBÖS, sondern für die Partei der
Kleinlandwirte Sympathien.23 Dies bedeutete eine Oppositionspolitik, mit der sich
BLEYER schon in den zwanziger Jahren einmal seine Finger verbrannt hatte. Dies war
um so gefährlicher, als die Beziehungen zwischen der GÖMBÖS- und der HITLERRegierung außerordentlich gut waren und aus dem Blickwinkel Berlins die deutsche
Minderheit bis 1937 eine weitgehend untergeordnete Rolle spielen sollte. Eine dritte
Variante vertrat Franz ROTHEN, der nach der Wahlniederlage 1935 sowohl zu den
ungarischen als auch zu den deutschen Nationalsozialisten enge Kontakte aufgebaut
hatte.24 Die oppositionelle Wahlkampagne und die Tatsache, daß Berlin GömBös
gegenüber die deutsche Minderheit fallen ließ, begünstigte ein hartes Durchgreifen der
Regierung. Ein Angehöriger der jüngeren Generation, Franz BAscx wurde mit dem
Vorwurf der „Schmähung der Nation" vor Gericht gestellt und verurteilt.25 Dies
wirkte polarisierend. BASCH sollte stigmatisiert und geächtet werden. Doch zahlreiche
Führungspersönlichkeiten innerhalb des Volksbildungsvereins solidarisierten sich mit
Basch und schlossen sich mit ihm in der Volksdeutschen Kameradschaft zusammen.
Schon die Auseinandersetzung in der Presse anläßlich der Bestattung BLEYERS
machte deutlich, wie sehr die Atmosphäre in der Minderheitenfrage vergiftet war.26
BLEYER konnte

Deutschungarische Probleme, S. 27.
dazu: VONYÖ, Jözsef: Kulturelles Leben und politische Stellungnahme der Deutschen im Komitat
Baranya in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre. In: Specimina nova Universitatis Quinqueecclesiensis,
Jg. 1986, S. 45-54.
24 Mit Hilfe der Reichsstellen floh er 1939 ins Reich, wo er dank des SS-Hauptamtes im Auswärtigen Amt
eine Stelle bekam. Bis 1944 arbeitete er — allerdings mit bescheidenem Erfolg — weiter an einer
Kooperation zwischen der deutschen Minderheit und den ungarischen Rechtsradikalen. Mündliche
Mitteilung von Wilhem Hörn, an den Verfasser am 4. März 1998.
25 Zur Person Franz BASCH siehe SEEWANN, Gerhard — SPANNENBERGER, Norbert (Hrsg.): Akten des
Volksgerichtsprozesses gegen Franz A. Basch, Volksgruppenführer der Deutschen in Ungarn, Budapest
1945/46. München 1999; T1LKOVSZKY, Loränt: Väd, vddelem, valösäg. BAscii Ferenc a ndpbfrösäg elött.
[Anklage, Verteidigung, Wirklichkeit. Franz Basch vor dem Volksgericht.] In: Szdzadok, Jg. 130/1996,
5.1393-1450.
26 Siehe dazu: Nation und Staat, Jg. VII/1933-34, S. 247ff. Es bedurfte allerdings keines Kommentars, daß
von der Jugend gegen den toten BLEYER demonstriert und sein Grab geschändet wurde, indem das Kreuz
öfters umgeworfen wurde. Die Getreuen, Jg. 12, März/April 1935, S. 55. Einen BLEvER-freundlichen
Standpunkt vertrat Josef BMzA in der Zeitschrift Katolikus Szemle, die katholische Reformjugend um die

22 Vgl. GRA-rz,
23 Siehe
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Allein die Existenzberechtigung von Interessen einer ethnischen Minderheit wurde
allzuoft kategorisch verneint und Minderheitenpolitiker generell kriminalisiert.27 Der
deutschstämmige Pfarrer und Opponent des Volksbildungsvereins, Konrad HECKENBERGER, stufte gar „die sich entfaltenden Keime einer Nationalitätenpolitik" als Gefahr
ein.28 Der Tod von GömBös 1936 läßt die Frage offen, zu welchem Ergebnis sein
Konfrontationskurs geführt hätte. Fakt ist, daß GÖMBÖS auf eine offensive Bekämpfung der deutschen Bewegung setzte und damit die Chance verspielte, die Grundzüge
der ungarischen Minderheitenpolitik auf der Grundlage einer strukturell-präventiven
Anpassung zu modifizieren. Die Jahre 1936/37 waren in jeder Hinsicht ein Tiefpunkt
in der deutschen Bewegung. Das nationalsozialistische Deutschland unterstützte
weder finanziell noch auf der diplomatischen Ebene die deutsche Minderheit in
Ungarn, finanzielle Zuwendungen erfolgten lediglich durch den Volksbund (früher
Verein) für das Deutschtum im Ausland (VDA).29
Der Nachfolger von Gömnös, Kälmän DARÄNYI, wurde bald mit einer neuen
Situation konfrontiert: Die Realisierung des Revisionismus, der zunehmend zur
rhetorischen Übung erstarrte und allmählich utopistische Konturen annahm, rückte in
greifbare Nähe. Im November 1937 teilte LORD HALIFAX HITLER mit, Großbritannien
unterstütze die deutsche Neugestaltung der europäischen Landkarte. Bis zu dieser Zeit
konnten auch sämtliche Deutschtumsvereine, als letzter der VDA, gleichgeschaltet
werden. Diese waren mittelbar oder unmittelbar von der Volksdeutschen Mittelstelle
abhängig, die wiederum von der Schutzstaffel (SS) gelenkt wurde. Die Frage der
deutschen Minderheiten im Ausland erhielt einen neuen Auftrieb, denn innenpolitisch
wie organisatorisch stand deren Instrumentalisierung im Sinne der nationalsozialistischen Volksgruppenpolitik nichts mehr im Wege.30 Im November 1937 fuhr Ministerpräsident DARÄNYI nach Berlin, um über die anstehenden Grenzrevisionen zu verhandeln. Anläßlich dieses Besuches führte Staatssekretär VON MACKENSEN gesonderte
Gespräche über die deutsche Minderheit. Er machte seinem Gesprächspartner PATAKY
klar, daß die deutsche Diplomatie im Gegensatz zu den vergangenen Jahren die
deutsche Minderheit als wichtigen Bestandteil der zwischenstaatlichen Beziehungen
betrachte und bat um einen Neubeginn in dieser Frage. Er befürwortete die Gründung
Zeitschrift Korunk Szava sowie die Vertreter der ungarischen Minderheiten in den Nachbarländern. Vgl.
BELLÜR, BELLBR, Böla: A Volksbildungsvereintdl a Volksbundig. [Vom Volksbildungsverein zum Volksbund.] Manuskript. S. 6f.
27 Es war eine typische Äußerung des katholischen Priesters Läszlö Pitsirniz in seiner Parlamentsrede im Mai
1927, wonach die Minderheitenfrage in Rumpfungarn eine qualitativ andere sei als vor dem Weltkrieg,
da Ungarn nunmehr ein einheitlicher Nationalstaat sei. Hier zitiert nach: SValgE, F.: Die Unterdrückung
der Deutschen in Ungarn. Uihorod 1927, S. 21.
28 Vgl. SPANNENBERGER, Norbert: „Die deutsche Frage als Gefahr". Anmerkungen zum Zerfall der Ortsgruppen des „Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins" in Süd-Transdanubien 1936-1938. In:
Siebenbürgische Semesterblätter, Jg. 9 (1995), S. 169-80.
29 PA AA Inl.H.D. R 100562. Schreiben SCHWAGERS an das Reichsfinanzministerium vom 9. Dezember
1937 und seine Aufzeichnung vom 7. Februar 1938.
30 Den Prozeß der Gleichschaltung der Deutschtumsverbände siehe ausführlich bei JACOBSEN, Hans-Adolf:
Nationalsozialistische Außenpolitik 1933-1938. Frankfurt am Main — Berlin 1968.
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eines neuen Vereins und lehnte Gustav GRATZ als dessen mögliche Führungsfigur ab.
Beide waren sich darüber einig, daß der Führer der Volksdeutschen Kameradschaft,
Professor Richard Huss, ebenfalls nicht in Frage käme und so schlug VON MACKENSEN
Franz BASCH vor, der nach seiner Meinung nicht nur eine geeignetere Person sondern
bei „einem gewissen Maß an Entgegenkommen" auch bereit wäre zu kooperieren.31
Nach dem Bericht des Staatssekretärs war dieses Gespräch der Wendepunkt, und
schon im Februar 1938 tauchten die sudetendeutschen Politiker FRANK und KÜNZEL in
Budapest auf, um über die Zusammenarbeit der deutschen und der ungarischen
Minderheit in der Tschechoslowakei zu verhandeln. Zugleich nahm das Ministerpräsidium heimlich Kontakte zu BASCH auf, um die Rahmenbedingungen einer
Organisation zu erörtern32 — für die Außenwelt änderte sich allerdings nichts.
All dies ereignete sich zu einem Zeitpunkt, als die ungarische Minderheitenpolitik
an ihrem toten Punkt angelangt war. Die 1935 von Gömnös eingeleitete Schulreform
erwies sich als Farce, die deutsche Minderheit entfernte sich zusehends von der
Regierungspartei, so daß das aus der BETHLEN-Ära bekannte Phantom der Interessengleichheit zwischen Regierungspolitik und deutscher Minderheit auch nicht mehr
beschworen werden konnte. Währenddessen verfolgten die Behörden wahllos jene
Personen, die entweder mit dem Volksbildungsverein oder der Kameradschaft sympathisierten, was zum Zerwürfnis zwischen dem Ministerpräsidenten und dem Vorsitzenden des Volksbildungsvereins, GRATZ, führte. GRATZ verlangte eine grundlegend
neue Minderheitenpolitik der Regierung33 und weigerte sich, lediglich als ihr Instrument zu fungieren. Da DARÄNYI dazu nicht bereit war, trat er von seinem Amt zurück.
Dieses übernahm der assimilierte Geistliche, Läszlö PtivrtR — jener Mann, der noch
1926 die Eindämmung der Tätigkeit des Volksbildungsvereins gefordert hatte, weil
dieser für die Einheit der Nation schädlich sei. Doch der Zerfall des Vereins war nicht
mehr aufzuhalten und es war auch nicht mehr zu verschleiern, mit wem viele
Mitglieder des Vereins sympathisieren: mit der BAscH-Gruppe.34 Spätestens jetzt
rächte sich die erstarrte ungarische Minderheitenpolitik: Als Instrument griff die
Regierung weiterhin nur auf einen Austausch von Führungsfiguren (wie jetzt GRATZ)
und auf die Mobilisierung diverser Massenorganisationen (diesmal auf den
Volksbildungsverein, später auf die Vereine des politischen Katholizismus) zurück.35
Die internationalen Ereignisse überstürzten sich ab Ende 1937, und Ungarn lehnte
sich immer mehr an die Politik des Dritten Reiches an. Ministerpräsident IMREDY, der
im November 1938 zum Rücktritt gezwungen wurde, konnte im Auftrag des Reichsverwesers HORTHY eine zweite Regierung aufstellen. Um dabei die Unterstützung
31 PA AA R 29960. Aufzeichnung VON MACKENSENS vom 24. November 1937.
32 Günser Zeitung vom 27. November 1938.
33 OL ME K 28. Bünd. 97. Tit. 196. Zusammenfassender Bericht von GRATZ.
34 Siehe SPANNENBERGER, „Die deutsche Frage als Gefahr", S. 169-180.
35 Dabei befürworteten eine genuin neue Minderheitenpolitik auch regierungskonforme Politiker, wie
Kultusminister Bälint WMAN oder Miklös MESTER. Vgl. BMDOI V-128417/a. Basch-Prozeß. Aussage
von Mildös MESTER sowie BMDOI A-742. S.IX/127-131. Höman-Tagebuch. Auszüge.
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Berlins zu sichern, gab er unter anderem zu erkennen, daß er bereit sei, die Volksdeutsche Kameradschaft zu legalisieren.36 In der Fachliteratur wird das als Schwäche oder
Opportunismus ImRäpys ausgelegt. Ging es tatsächlich darum? IMREDY setzte lediglich
eine Variante der Minderheitenpolitik von GÖMBÖS in die Tat um: In außenpolitischem
Interesse wurde die minderheitenpolitische Karte ausgespielt. Diese „do ut des"Taktik konnte seit 1932 zum ersten Mal umgesetzt werden. Die Umstände hatten sich
allerdings insofern geändert, als nicht mehr Ungarn der Initiator war, sondern das
Dritte Reich. Dennoch: spätestens seit November 1937 rechnete die Regierung in
Budapest damit, unter Umständen dem Druck aus Berlin auch in der Minderheitenpolitik nachzugeben — wenn auch nur partiell. Dies bedeutete jedoch nicht, daß sie
aufgehört hätte, Emanzipationsbemühungen der deutschen Minderheit weiterhin zu
unterdrücken. Monatelang wurde die Genehmigung der neuen Organisation, die
Volksbund der Deutschen in Ungarn (VDU) heißen sollte, hinausgezögert. Statt
dessen befürwortete die Budapester Regierung die Fusion mit dem Volksbildungsverein, um die Kontrolle über die Minderheit nicht zu verlieren. Die Gründung des
Volksbundes bedeutete auch nicht das Ende der konstanten Defensivhaltung in der
Minderheitenpolitik gegenüber Berlin — diese blieb bis zum März 1944 ein fester
Bestandteil der ungarischen Politik, wenn auch mit starken, utilitaristisch motivierten
Abweichungen.
Die Gründungsveranstaltung des Volksbundes fand am 26. November 1938 in
Budapest unter ziemlich merkwürdigen Umständen statt. Die Organisatoren hatten
lediglich zwei Tage für die Vorbereitungsmaßnahmen. Dennoch kamen aus über 150
Gemeinden etwa 1000 Teilnehmer. Nachdem die ungarische und ungarndeutsche
Hymne („Seid gegrüßt, ihr deutschen Brüder!") verklungen war, hielt BAscri seine
Festansprache: „Volksgruppen müssen ihr Volkstum allein schützen. Sie müssen sich
für ihren Volkstumsschutz eigene völkische Bollwerke schaffen." — und BASCH beteuerte, genau diese Rolle wollte der Volksbund wahrnehmen. Deshalb versprach er
„nicht einmal mit unseren Widersachern rechten oder gar hadern, denn unser Volksbund soll die Heimstätte aller Deutschen in Ungarn werden". Dabei „kennen wir keine
Altersgrenzen und kein Geschlecht, keine Konfession und keine Berufsstände, keine
Stammes- und Klassenunterschiede."37 Die Veranstaltung wurde mit dem „ungarischen Credo", dem Bekenntnis zur Auferstehung Großungarns beendet. Die Botschaft
der Festansprachen war deutlich: Die Emanzipation dieser Minderheit verkörperte
sich im Volksbund und erfolgte im Einvernehmen mit der Budapester Regierung, und
die neue Organisation war keine Kampfansage an Andersdenkende innerhalb der
Volksgruppe. Vielmehr sollte sie nach der Intention der Gründer geistige Heimstätte

Die internationalen Aspekte der Zulassung des Volksbundes behandelte Loränt TILKOVSZKY ausführlich
in seinen Arbeiten. — Vgl. Ders.: Ungarn am Vorabend des Zweiten Weltkrieges (1938-1939). In:
Specimina nova. Jg. 1989, S. 189-195; Ders.: Reviziö es nemzetisegpolitika Magyarorszägon 1938-41.
[Revision und Nationalitätenpolitik in Ungarn 1938-411 Budapest 1974.
37 Deutscher Volksbote vom Dezember 1938. Kursiv vom Original übernommen.
36
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für alle Deutschen in Ungarn sein. Sie sollten integrieren und nicht polarisieren.
Deshalb wurde auch ein parteipolitisches Engagement von der Führung abgelehnt.
War dieser Festakt ein Durchbruch der nationalsozialistischen Variante der Volksgruppenpolitik? In der Tat stand dahinter der Druck aus Berlin, und die Beschwörung
des Muttervolks im Reich mit Hitlergruß im Rahmen der Gründungsveranstaltung
dürfte dies auf den ersten Blick nur untermauern. Die Akzente aber lagen woanders:
Diese junge Generation aus der ehemaligen Führung des Volksbildungsvereins suchte
im Gegensatz zu den frühen zwanziger Jahren nicht nach der Synthese, wie man „als
Ungar auch Deutscher sein konnte", da ihre „eigene, ethnische Identität" fraglos war,
sondern suchte nach einer Lösung, wie man als Deutscher in Ungarn „weiterhin zu
existieren, sich zu behaupten" wußte. Dem Historiker Gerhard SEEWANN ist uneingeschränkt zuzustimmen, der feststellte, daß die Wurzeln dieser Ideenwelt „genetisch in
keinem näheren Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus" standen, viel mehr in
der Tradition des Minderheitenschutzes der zwanziger Jahre.38 Das verkündete
Dissimilationsprogramm war defensiver Natur angesichts der drohenden und von der
Gesellschaft forcierten Madjarisierung und entsprang nicht einer ideologischen oder
parteipolitischen Zielsetzung. Die praktischen Forderungen der Volksbundführung
nach wirtschaftlichen, sozialen und karitativen Einrichtungen sprengten keinesfalls
den Rahmen der Interessenwahrung jedweder Minderheit in Europa. Auch der
ungarische Historiker Bdla BELLER sah im Programm des Volksbundes nicht „die
minimale Variante eines maximalen [nationalsozialistischen, N.Sp.1 Programmes,
sondern ein spezifisch den ungarischen Verhältnissen entsprechendes Programm.39
Der Volksbund von 1938 war also nach der Intention seiner Gründer eine späte Geburt
ethnopolitischer Organisationsform nach dem Vorbild anderer Minderheiten in Europa der Zwischenkriegszeit.
Eine andere Frage ist, daß nach Ansicht der Volksbundführung erst das „Volkstumsprinzip" der nationalsozialistischen Politik diesen Durchbruch ermöglicht hatte,40 was
ein Beleg dafür ist, daß sie die Machtpolitik des Dritten Reiches mit der ethnopolitischen Volksgruppenideologie gleichgesetzt hatte. Dies war ein fataler Irrtum
und genau da stellt sich auch die Frage: Wie gut kannte die Volksbundführung die
nationalsozialistische Ideologie? Im Spiegel der Presse der Kameradschaft bzw. des
Volksbundes läßt sich feststellen, daß Richard Huss, Ägidius FAULSTICH, Georg
GOLDSCHMIDT und Wilhelm ZIMMERMANN sich mit dieser Ideologie befaßten. Dabei
konzentrierten sie sich in erster Linie auf die Volksgruppentheorie und -politik des
Nationalsozialismus. Ein besonders selektives Verständnis entwickelte Huss für diese
Ideologie, da er die sozialen Ansätze völlig ignoriert und sich lediglich für dessen
Das Ungardeutschtum, S. 306f.
Bea: A Volksbildungsvereintöl a Volksbundig. [Vom Volksbildungsverein zum Volksbund.]
Manuskript. Deshalb verlangte der Volksbund z. B. ein deutsches Priesterseminar, da in den vorhandenen
eine schonungslose Madjarisierung stattfand. Vgl. RUPERT, Peter: Erinnerungen eines ungarndeutschen
Priesters. In: Suevia Pannonica, Jg. 6 (1988), S. 138-146.
Deutscher Volksbote vom Dezember 1938.

38 SEEWANN,

39 BELLAR,
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nationale Aspekte interessierte.41 Er publizierte in den rassenschützerischen Zeitungen und griff dabei die Juden und Freimaurer an. Er zerstritt sich mit BLEYER, blieb ein
Einzelgänger selbst an der Spitze der Kameradschaft und mußte wegen seines
Radikalismus aus der Minderheitenpolitik ausscheiden.42 FAULSTICH und ZIMMERMANN
bildeten den harten Oppositionskern gegen BASCH bis zur Vereinigung mit den
Siebenbürger Sachsen bzw. den Schwaben in der Batschka. Auch die Beziehungen der
Akteure des Volksbundes zu den diversen Reichsstellen widerspiegeln deren ideologische Orientierung. Während BASCH durch VALJAVEC politisch nicht instrumentalisiert
werden konnte, war ZIMMERMANN „nützlicher", weil dessen Bruder ein frühes NSDAPMitglied in Deutschland war.43 Huss pflegte Kontakte zum Auswärtigen Amt, wo er
die Kameradschaft als „nationalsozialistische Bewegung" darstellte und daraus Kapital schlagen wollte.44 Während Huss Vorträge über den Nationalsozialismus hielt und
sich für die „große Politik" interessierte, begnügte sich BASCH mit Erörterungen der
Minderheitenfrage in Ungarn bzw. in Europa. Dementsprechend ist es kein Zufall, daß
GRATZ BASCH den „hellsten Kopf" in der Kameradschaft nannte und auch PATAKY sich
VON MACKENSEN gegenüber positiv über BASCH äußerte.45 Die Gründung des Volksbundes bedeutete also nicht einen Erfolg der nationalsozialistisch gesinnten Elemente
innerhalb der deutschen Minderheit, sondern viel mehr der gemäßigten und kooperativen, was durchaus im Sinne der Budapester Regierung war.
Dennoch irrte sich BASCH, wenn er annahm, daß die Zulassung des Volksbundes ein
Wendepunkt in der Minderheitenpolitik der ungarischen Regierung darstellte. „Im
Laufe des letzten Jahres hatte ich des öfteren Gelegenheit, mit ungarischen Politikern
im In- und Ausland zu sprechen. Im Banne der stets aufrichtig geführten Aussprachen
fand ich unter diesen Männern keinen einzigen, der schließlich nicht zugegeben hätte,
daß in der praktischen Behandlung der deutschen Volksgruppenfrage in Ungarn
endlich grundsätzlicher Wandel geschaffen werden müsse" — schrieb BAso-1.46 Dem
widersprach aber die Tatsache, daß der Volksbund erst im April 1939 von der
Regierung TELEKI genehmigt wurde und dabei die Satzung so verstümmelt wurde, daß
vom Volksbund lediglich ein Kulturverein übrig blieb. Von den ursprünglich vorgenommenen Zielen blieb so gut wie nichts übrig; zugleich mußte auch das selbst
beschworene Ziel, sich von der Parteipolitik fernzuhalten, fallengelassen werden.
Berlin legte der Budapester Regierung nahe, die im November 1937 erörterte Kooperationsmöglichkeit mit der deutschen Minderheit in die Tat umzusetzen. Dabei mochte
Ministerpräsident TELEKI die Möglichkeit attraktiv erscheinen, die traditionell konser41 Das

wurde von seinem Biographen auch kritisch angemerkt. KLEIN, Karl Kurt: Richard Huß. Lebensbild
eines volksdeutschen Forschers und Kämpfers. Budapest 1943.
42 BMDOI 1248/a. Basch-Prozeß. Zeugenaussage von BIRKÄS am 16. Januar 1946.
43 Valjavec-Nachlaß. Südost-Institut München. Die Auswertung dieses Nachlasses erfolgt zur Zeit.
44 Bundesarchiv Berlin, R 43 II./1408a. Notiz der Reichskanzlei vom 9. September 1936.
45 Bundesarchiv Berlin, R 18/3329. Bericht der deutschen Gesandtschaft vom 30. Juni 1936. BMDOI
128418/a. Basch-Prozeß. Zeugenaussage von BIRKÄS.
46 Günser Zeitung vom 27. November 1938.
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vativ orientierten Deutschen wieder ins Fahrwasser der Regierungspartei zu lenken —
dies zu einer Zeit, als die rechtsradikalen Kräfte scheinbar unaufhaltsam auf dem
Vormarsch waren. TELEKI glaubte daran, mit Hilfe außenpolitischer Erfolge seine
Regierung stabilisieren zu können,47 und dabei die Unterstützung Berlins zu genießen,
war entscheidend. Aus der Sicht der Volksbundführung war dieses Kooperationsangebot willkommen, da eben in Zusammenarbeit mit der Regierung die eigenen Ziele
verwirklicht werden sollten. Die MinderheitenzeitschriftNation und Staat verwies auf
die Tradition der Siebenbürger Sachsen, die „ebenfalls immer unter der Fahne der
ungarischen Regierungspartei, aber als deutschbewußte Volksvertreter in den Wahlkampf zogen".48 Von den drei vom VDU gestellten Kandidaten kamen nur zwei ins
Parlament und die Wahlkampagne war ein schmerzlicher Beweis dafür, daß die
Minderheitenfrage in der ungarischen Öffentlichkeit so vergiftet war, daß mittelfristig
keine Wende abzusehen war. Dem Volksbundkandidaten im Wahlkreis Mohäcs,
Konrad MISCHUNG, wurde sogar von einem feindlich gesinnten Teil der Öffentlichkeit
vorgeworfen, er sei „jüdischer Abstammung" und ließe sich „aus jüdischen Geldern"
finanzieren.49
Deshalb arbeitete die Volksbundführung ein „Generationsprogramm" aus. Nach
ihrer Auffassung nämlich war die ungarische Öffentlichkeit über die Minderheitenfrage falsch informiert und es bedurfte einer bewußten Aufklärungsarbeit, diese über die
wahren Ziele der deutschen Minderheit zu informieren. Dabei stand BASCH unter
anderem Miklds MESTER zur Seite, der ihn öfters zu Vorträgen einlud.50 Aus dem
gleichen Grund akzeptierte auch "Wal die verstümmelte Satzung als Existenzgrundlage des Volksbundes und verließ sich auf die Zusage des Ministerpräsidenten TELEKI,
diese nach und nach zu erweitern.51 Trotzdem konnte die Regierung im VDU nicht die
Emanzipationsbewegung der deutschen Minderheit sehen, sondern als eine vom Deutschen Reich aufgezwungene Organisation, und die Regierung legte größten Wert
darauf, die Kontrolle über sie nicht zu verlieren. Insofern wurde die Bestrebung der
Volksbundführung, gemäßigte Forderungen zu stellen und diese als Konzession der
Regierung zu empfangen, seitens der Regierung nicht als Tugend der Selbstbeschränkung sondern als Obergrenze des Handlungsspielraums einer Minderheit betrachtet.
Die Regierung hielt aber gleichzeitig zwei Eisen im Feuer: denn während zwischen
PINTER und BASCH Fusionsverhandlungen liefen, setzte sie auf die altbewährte Methode der BETHLENschen Zeit und mobilisierte den politischen Katholizismus. KALOT
und andere Vereine sollten den Wind aus dem Segel des Volksbundes nehmen. BASCH
bat TELEKI nicht nur um die Unterstützung der Fusionsverhandlungen, sondern auch
um die Finanzierung des VDU.52
47 PA

AA R 29971. Notiz im Büro des Unterstaatssekretärs vom 28. April 1939.
Nation und Staat, Jg. 1939/40, S. 24.
49 Deutscher Volksbote vom 28. Mai 1939.
50 BMDOI V-128417/a. Basch-Prozeß. Aussage von Mildös MESTER.
51 BMDOI V-128417/a. Basch-Prozeß. Geständnis von BASCH am 17. Oktober 1945.
52 0L ME K 28. Bünd. 109. Tit. 209. Aufzeichnung des Innenministeriums. Ohne Datum.
48
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Ministerpräsident TELEKI lehnte diese Bitte ab. Dabei wäre sie die letzte Chance
gewesen, den Einfluß auf den VDU im Rahmen einer Zusammenarbeit zu sichern.
TELEKI glaubte offensichtlich, Herr der Lage zu sein. Dabei verursachte die deutschfeindliche Stimmung den eigentlichen Aufschwung des Volksbundes nach den Wahlen. Die
Ungarndeutschen sahen nunmehr tatsächlich im VDU ihre Interessenvertretung gegen
die Schikanen der Behörden und den Terror der Gendarmerie. Nach Meldung des
Obergespans des Komitates Baranya traten vor allem jene Personen in den Volksbund
ein, die auch dem Volksbildungsverein angehörten.53 Also solche, die ihre Zugehörigkeit zum Deutschtum auch nach außen deutlich machen wollten, und sie sahen den
Volksbund als legitimen Nachfolger des Volksbildungsvereins. Der erfolgreiche Krieg
Deutschlands beflügelte schließlich auch die letzten Zögernden. Das Bewußtsein,
Angehöriger des erfolgreichen deutschen Volkes zu sein, löste ungeheure Begeisterung aus, zumal viele Ungarn ähnlich reagierten, da die Folgen der Pariser Vorortverträge revidiert worden waren.54
Der Volksbund trat anläßlich seiner Gründung mit dem Anspruch auf, innerhalb der
deutschen Minderheit integrierend und nicht polarisierend zu wirken. Deshalb führten
seine Vertreter Fusionsgespräche — allerdings erfolglos — mit dem Volksbildungsverein und unterbanden konfessionelle Auseinandersetzungen innerhalb der Organisation. Doch dadurch, daß der Volksbund aufgrund seiner verstümmelten Satzung nur
ein Kulturverein war, konnte er trotz eines enormen Zulaufs sein Integrationsziel nicht
verwirklichen. Der Ausbau zu einer Volksgruppenorganisation, wenn auch unter
erheblich anderen Umständen und Zielsetzung als ursprünglich erwünscht, erfolgte
erst in Verbindung mit einem weiteren Erfolg ungarischer Revisionspolitik im August
1940. Als Gegenleistung für die Angliederung Nord-Siebenbürgens an Ungarn
unterschrieb die Regierung auch das sogenannte Wiener Volks gruppenabkommen. 55
Mit Nord-Siebenbürgen wurden 43.500 Quadratkilometer Gebiet mit 2,7 Millionen
Einwohnern an Ungarn angeschlossen, darunter eine zahlreiche Nationalitätenbevölkerung. Entscheidender war jedoch, daß die Sachsen über eine gut ausgebaute,
schon nationalsozialistisch infiltrierte Volksgruppenorganisation verfügten, die man
selbst unter ungarischer Oberhoheit bewahrt wissen wollte. Der Widerspruch in der
Politik der Budapester Regierung bestand darin, daß sie sich trotz dieser Tatsache von
vornherein auf die Kooperation mit den Sachsen festlegte — im Sinne der „historischen
Tradition". Doch zu diesem Zeitpunkt gewann den Kampf in Deutschland um die
Vorherrschaft über die Auslandsdeutschen nicht das Auswärtige Amt, sondern die der
SS unterstellte Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi). Sie setzte das Volksgruppenabkommen durch, womit nicht nur der Status der Sachsen geschützt, sondern deren
53 Baranya

Megyei Lev6Itär [Archiv des Komitates Baranya.] 244/föisp.biz. 1941. Meldung an den
Innenminister vom 23. April 1941.
54 Bundesarchiv Koblenz (BA Ko) R 57/neu. 565. Bericht des Deutschen Auslandsinstituts.
55 Stellvertretend für die umfangreiche Literatur zum Zweiten Wiener Schiedsspruchs siehe CHRISTOF,
Friedrich: Befriedung im Donauraum. Der Zweite Wiener Schiedsspruch und die deutsch-ungarischen
diplomatischen Beziehungen 1939-1942. Frankfurt am Main u. a. 1998.
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Organisationsform auf die ganze deutsche Volksgruppe in Ungarn ausgedehnt werden
sollte, denn im Abkommen wurde das „freie Bekenntnis zur nationalsozialistischen
Weltanschauung" ausdrücklich festgelegt.56 Das Abkommen war seit dem November
1937 die zweite große Niederlage der ungarischen Nationalitätenpolitik, nur diesmal
mit weitreichenden Folgen, denn die Reichsstellen interpretierten es als Grundlage für
eine Einmischung im Sinne der nationalsozialistischen Infiltration der Volksgruppe,
was auf eine Verletzung der Souveränität Ungarns hinauslief. Dieser Prozeß sollte sich
nach der Wiederangliederung der Batschka 1941 beschleunigen. Auch die dortige, im
Kulturbund erfaßte Volksgruppe verfügte über eine nationalsozialistisch geprägte
Organisation, die sich bald mit der Politik der alten Volksbundführung unzufrieden
zeigte. Während BASCH noch vor dem Zweiten Wiener Schiedsspruch seine innere
radikale Opposition sehr zum Wohlgefallen der ungarischen Regierung zurückdrängen konnte,57 war der Druck seitens der Sachsen und der Schwaben aus der Batschka
nicht mehr abzuwehren. Diese fanden nämlich in ihren Angriffen auf den „regierungsfreundlichen" Volksgruppenführer BASCH Rückhalt bei den Reichsstellen, allen voran
bei der VoMi.
Mit den Gebietserweiterungen wurde die deutsche Volksgruppe in Ungarn die
größte überhaupt in Südosteuropa, die Volksgruppenführung schätzte ihre Zahl auf
800.000 Personen.58 Dies war ein Potential, das Berlin für seine Kriegsführung nutzen
wollte. Das Dritten Reich wollte die deutschen Volksgruppen in Südosteuropa für
seine Ziele instrumentalisieren und für die Kriegswirtschaft ausbeuten.59 Es gab von
Land zu Land unterschiedliche Varianten. Da in Ungarn die Umwandlung der
Volkstums- in eine politische Volksgruppenorganisation erst äußerst spät, nach dem
Sommer 1940 überhaupt beginnen konnte und der zähe Widerstand der ungarischen
Regierung nicht zu brechen war, konnte das erste Ziel nur sehr beschränkt durchgesetzt werden. Vehement forderten die Reichsstellen, allen voran die SS, die Ausbeutung der Volksgruppe für die Kriegswirtschaft.
Die stets zunehmenden Forderungen Berlins, die immer trickreicher lavierende
Regierung in Budapest zwecks Wahrung der ungarischen Souveränität und die
zwischen den beiden Mächten stehende deutsche Minderheit blieben jene Faktoren,
die das Geschehen der folgenden vier Jahre bestimmen sollten. Unmittelbar nach dem
Wiener Volksgruppenabkommen schickte das SS-Hauptamt „Wirtschaftsberater" für
Den vollständigen Text des Abkommens siehe in: Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik, X Serie D,
S. 482ff.
57 OL ME K 28. Bünd. 95. Tit. 194. Die Lage der einheimischen deutschen Minderheit. Zur vertraulichen
Information, nur zum internen Gebrauch. 11. Mai 1940.
58 Bundesarchiv Koblenz R 57/1391. Die Ergebnisse der Volkszählung vom Februar 1941 wurden erst nach
dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Demnach bekannten sich in Rumpfungarn 478.414 Personen zur
deutschen Muttersprache und 303.419 Personen zur deutschen Nationalität. Laut BASCH teilte ihm ein
Beamter des Ministerpräsidiums vertraulich mit, daß im erweiterten Ungarn sich 740.000 Personen zur
deutschen Nationalität und 950.000 zur deutschen Muttersprache bekannt hätten. PA AA Inl.II.g. 272.
Aufzeichnung LUTHERS am 13. Juni 1941.
59 Bundesarchiv Berlin R 43. 11/1408c.
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die deutsche Volksgruppe nach Budapest. Freie wirtschaftliche Entfaltung war keine
neue Forderung der Minderheit, doch diese Berater entpuppten sich als Handlanger der
SS im Dienste der Kriegswirtschaft. Obwohl ihnen die TELExt-Regierung die Erlaubnis für ihren Einsatz verweigert hatte, arbeiteten sie illegal in Ungarn. Selbst 1942 hielt
die SS die wirtschaftlichen Reserven in Ungarn noch „für weitgehend unausgeschöpft".6° So stellte z. B. der „Wirtschaftsexperte" WAGENER fest, daß während im
Reich 80-95 % der Kapazität in der Milchproduktion erfaßt sei, seien dies in Ungarn
nur 10 %. Nach den geheimen Ermittlungen der Reichsstellen befanden sich von den
1.300 ungarischen Molkereigenossenschaften 270 in den deutschen Dörfern. Diese
20 % der Genossenschaften und 3 % der Gesamtbevölkerung lieferten jedoch 40 %
der ungarischen Milchproduktion. Zugleich befand sich die ungarische Milchwirtschaft seit 1937 in ständiger Rückentwicklung, denn innerhalb von vier Jahren sank
sie um 56 %.61 Doch wirtschaftlich wesentlich interessanter als Rumpfungarn bewerteten die reichsdeutschen Fachleute die Batschka, wo die 200 vorhandenen und gut
organisierten Genossenschaften eine seriöse Grundlage für ihre Arbeit boten. Mit
Hinweis auf die Batschka-Klausel, wonach sich Ungarn nach Angliederung der
Batschka verpflichtet hatte, den wirtschaftlichen „Überschuß" an Italien und Deutschland abzuliefern, schalteten sich die Vertrauensleute der VoMi in die Arbeit der
Genossenschaften ein. So wurden insgesamt 38.000 Joch Feld für den Ölsaatenanbau
bewirtschaftet, und der Ernteertrag konnte um das 200- bis 300-fache gesteigert
werden. Von den insgesamt 40.000 Tonnen Ernteertrag wurden im Jahr 1942 25.000
Tonnen ins Reich geliefert. Die Lieferung wickelte die Reichsstelle für Milcherzeugnisse, Fette und Öle direkt mit der Genossenschaftszentrale Futura, Budapest, ab.62
Die anfänglichen Zuwendungen aus dem Reich, wie Mutterschaftsschutz oder
Kunstdünger, die in Ungarn als fortschrittlich galten, stießen verständlicherweise auf
Widerhall unter den Ungarndeutschen. Die im Laufe des Krieges spürbar zunehmende
Opferbereitschaft jedoch, die von der Volksgruppenführung immer mehr eingefordert
wurde, entfremdete die Ungarndeutschen zunehmend dem Volksbund. Dazu zählen
der Wirtschaftliche Kriegsdienst der Heimat (WKH), das Winterhilfswerk (WHW)
oder die Kinderlandverschickung. Doch nichts verdeutlicht diesen Prozeß besser als
die Waffen-SS-Werbungen. Das erste offizielle Waffen-SS-Abkommen wurde im
Februar 1942 zwischen der ungarischen und der deutschen Regierung abgeschlossen.
Die Propaganda für die Anwerbung der Freiwilligen wurde „schnellstens" und mit
„Ausschluß der Presse" vom Volksbund, die Musterung von deutschen und ungarischen Offizieren durchgeführt.63 Während diese Aktion tatsächlich überwiegend
Freiwillige erfaßt hatte, wurde während der zweiten Waffen-SS-Werbung 1943 vom
Volksbund viel Druck ausgeübt, um die von Berlin vorgegebene Anzahl der „Freiwilligen" zur Verfügung zu stellen. Dies führte zu verbitterten Auseinandersetzungen
60 PA AA Inl.II.D. R 100533. Kurzbericht über die Wirtschaftsarbeit der Volksdeutschen im Jahre 1942.
61 PA AA Inl.II.D. R 100533. Vortrag von WAGENER am 24. November 1942.
62 Ebda. Bericht WAGENERS.
63 Wilhelmstraße, Nr. 479. VON JAGOWS Bericht vom 20. Februar 1942.
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zwischen Volksbundfunktionären und -mitgliedern, zumal nicht einmal die versprochenen deutschen Fürsorgesätze ausbezahlt werden konnten. Die dritte, sogenannte
Zwangsrekrutierung 1944 wurde ohne die propagandistische Hilfe des Volksbundes,
doch unter massivem Einsatz der Gendarmerie durchgeführt.M Die Illusion deutschdeutscher Waffenbrüderschaft, aus der Warte vieler Ungarndeutscher ein Zeichen
konnationaler Solidarität, entpuppte sich zu oft als bittere Enttäuschung. Den Volksdeutschen wurde ein Mangel an „rassischem" Selbstbewußtsein und tiefe Religiosität
zum Vorwurf gemacht.65
Erst die Auseinandersetzung im Zusammenhang mit den Waffen-SS-Werbungen
erhielt die „Ahnenforschung" der Ungarndeutschen eine erschreckende, utilitaristische Bedeutung, die von den zuständigen Einrichtungen im Reich sorgsam vorbereitet
wurde.66 Dies hatte natürlich mit Familienforschung nichts mehr zu tun, und auch die
Frage Assimilation oder Dissimilation erhielt deutlich andere Konturen. Nach Auffassung der nationalsozialistischen Forschungstätigkeit sollte nämlich ein jeder dissimiliert (zurückgedeutscht) werden, der deutscher Abstammung war. In Ungarn, wo die
Assimilation mehr als salonfähige staatliche Politik war, hätte dies unter anderem auch
zu radikalen Umwälzungen der gesamten Gesellschaft führen können.67 Diese Politik
entsprach aber auch nicht den Vorstellungen der Volksgruppenführung, die als
Interessenvertretung der Minderheit ausdrücklich eine defensive Volkstumspolitik
befürwortete und die vom Reich verlangte radikale Dissimilierungspolitik vermied,
die naturgemäß eine Konfrontation mit der Budapester Regierung bedeutete. Dieses
1941/42 noch eher unterschwellig vorhandene, doch im Laufe der Zeit rapid zunehmende Konfliktpotential machte deutlich, daß die Existenzberechtigung des Volksbundes solange nicht in Frage gestellt wurde, wie die Budapester und die Berliner
Regierungen Einigkeit demonstrierten.
Doch auch ein tiefer Zwiespalt innerhalb der Minderheit war ein letztendlich
unlösbares Problem. Die Grenze zwischen Volkstumsschutz und nationalsozialistischer Ideologie — laut Propaganda der Volksgruppenführung der eigentliche Garant
und Hüter der Volkstumsrechte — war viel zu schwammig, um von dem Einzelnen
wahrgenommen werden zu können. Ideologisch mobilisierbar war die Volksgruppe
ohnehin nicht,68 wobei deutliche regionale Unterschiede zwischen dem früheren
Rumpfungarn und Nord-Siebenbürgen bzw. der Batschka festzustellen sind. Die
Entfremdung zwischen Minderheit und Volksgruppenführung nahm deutlich zu,
nachdem die eigentlichen Bedürfnisse der Minderheit infolge des Krieges immer
Kopien der drei Waffen-SS-Abkommen siehe unter anderem im BMDOI A-699.
AA Inl.II.g. 325 Bd. I. Meldung der SS-Gebirgsdivision Nord vom 5. Oktober 1942.
66 PA AA Inl.II.D. R 100533. Aufzeichnung HELLERS.
67 Pars pro toto sei nur das Problem Militär erwähnt. Ein äußerst großer Anteil der Offiziere war deutscher
Abstammung. Infolge der deutschen militärischen Siege erklärten sich ungarische Offiziere gegenüber
der deutschen Gesandtschaft in Budapest bereit, zu deutschen Streitkräften überzuwechseln.
68 Zum gleichen Ergebnis kommt Kinn., Joachim: Das ungarländische Deutschtum zwischen Horthy und
Hitler. In: Südostdeutsche Heimatblätter (1955), S. 117-149.
64
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offensichtlicher auf der Strecke geblieben waren. Da die politische Partizipation der
Minderheit sowohl von Budapest als auch von Berlin unerwünscht war, verfügte die
Volksgruppenführung über keinerlei Machtinstrumente, den speziellen Bedürfnissen
der Minderheit nachzukommen. Stellvertretend für diesen Problemkomplex sei nur
die Schulfrage erwähnt. Nichts verdeutlicht die Ohnmacht der Minderheit besser als
die „Widerstandsanregungen". Lokale Unzufriedenheit vermochte sich bis auf eine
Ausnahme nicht zu organisieren. Diese Ausnahme ging mit dem Namen Treuebewegung in die Geschichte ein, wobei sie sich allerdings erst dann entfalten konnte,
nachdem ihr die politische Polizei die notwendigen Rahmenbedingungen gewährt
hatte.69 Dieses nicht zu unterdrückende Unruhepotential wurde im Dienste der
Schaukelpolitik der Budapester Regierung instrumentalisiert. Dies äußerte sich auch
in der Propaganda der Treuebewegung, die einen für die Minderheit selbst inakzeptablen ungarischen Nationalismus verbreitete.70
Der Volksbund blieb unter dem Strich in jeder Hinsicht ein Torso: Er konnte seiner
eigenen Zielsetzung, geistige, kulturelle, politische, wirtschaftliche und soziale Heimstätte aller Deutschen in Ungarn zu sein, nicht gerecht werden. Weder die gesellschaftliche, noch die politische Emanzipation der Minderheit konnte er durchsetzen, obwohl
er genau mit diesem Anspruch gegründet worden war. Mit der nur in Ansätzen
erfolgten Umwandlung in eine nationalsozialistische Volksgruppenorganisation ab
1941 vermochte er auch die Erwartungen Berlins nicht zu erfüllen — dabei kam der
Person des Volksgruppenführers, Franz BASCH, eine besondere Bedeutung zu.71
Darüber konnten auch solche Veranstaltungen, wie der „Führergeburtstag" im April
1944 in Bonyhäd, also nach der Besetzung Ungarns, nicht hinwegtäuschen, wo diese
vom Reich verlangte Einigkeit demonstriert werden sollte.72 Die darauffolgende dritte
Waffen-SS-Zwangsrekrutierung enthüllte aber unwiderlegbar die brutale Machtpolitik des Dritten Reiches gegenüber der deutschen Minderheit.
Aus der Sicht der Budapester Regierung war der Volksbund seit dem August 1940
nicht nur ein Risikofaktor, sondern auch eine zu bekämpfende Einrichtung. Die
Diskussion um die radikalste Lösung der deutschen Frage, die Aussiedlung, hing die
ganze Zeit wie ein Damoklesschwert über der deutschen Minderheit. Doch auch da
69 Andere

Konturen hatte die Gruppe um den Pfarrer Adam BERENCZ in der Batschka, wobei deren
Zusammenarbeit mit der Treuebewegung darauf hinweist, daß beide von staatlichen Behörden unterstützt
und gesteuert wurden.
79 Als Literatur zur Treuebewegung siehe FEHER, Istvän: A bonyhädi hüsegmozgalom törtenetehez. [Zur
Geschichte der Treuebewegung in Bonyhädl Budapest 1983. — SPANNENBERGER, Norbert: Die „Treuebewegung". Mythos und Wirklichkeit einer „ungarndeutschen" Untergrundbewegung. In: Südostdeutsches Archiv, Jg. 40/41 (1997/97), S. 107-132.
71 Eine nuancierte Ausführung dieses Problems würde den Rahmen dieser Abhandlung sprengen. Deshalb
verweise ich lediglich auf die Publikation SEEWANN, Gerhard — SPANNENBERGER, Norbert (Hrsg.): Akten
des Volksgerichtsprozesses gegen Franz A. Basch, Volksgruppenführer der Deutschen in Ungarn,
Budapest 1945/46. (= Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, Bd. 37.) München
1999.
72 Den Bericht über die „Landesgroßkundgebung" siehe in: Deutscher Volksbote vom 28. April 1944.
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schloß sich der Kreis, denn aus der gleichen Überlegung heraus war auch die Berliner
Regierung nicht abgeneigt, die Volksgruppe geschlossen auszusiedeln. HITLERS unverbindliche Andeutungen wurden in Ungarn als bare Münze genommen und mittels
wohlüberlegter Propaganda der Öffentlichkeit schmackhaft gemacht. Außer den
Waffen-SS-Werbungen hatte genau dieser Plan die folgenschwersten Auswirkungen
auf den Volksbund. Doch er machte auch allzu deutlich, daß die Auseinandersetzung
zwischen den beiden Regierungen den Handlungsspielraum der ganzen deutschen
Minderheit, nicht nur des Volksbundes, prägte und bestimmte und zwang diese in die
Rolle des Objekts der Machtpolitik dieser beiden Akteure. Der „grand old man" der
ungarischen Politik, Istvän BETHLEN, wies schon Ende 1940 darauf hin, daß die
Ungarndeutschen zwischen zwei „Mühlsteinen" zerrieben werden könnten.73 Die
Berliner und die Budapester Regierungen erwiesen sich tatsächlich als solche Mühlsteine. Spätestens seit der Vertreibung wurde die deutsche Minderheit tatsächlich —
und ganz bewußt — mit dem Volksbund assoziiert und kollektiv verurteilt.
73 Szwnt,

Miklös — Szücs, Läszlö (Hrsg.): Horthy Miklös titkos iratai. [Geheimakten von Miklös Horthy.]
Budapest 1962, S. 209.

Josef de Ponte: Ofen — Schwabenberg
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Nationalitäten-Jahrhunderte
Bela Beller, Budapest
Mit verhaltenem Zorn wird seit Anfang Mai in Magyar Nemzet [MN] eine Diskussion
geführt, über deren Tragweite sich selbst die Diskutanten nicht ganz im klaren sein
dürften, geschweige denn die Leserschaft. Ausgelöst wurde sie durch den Artikel
Slowaken und Madjaren (MN v. 02. 05. 90) von Käroly VfGH, worin dieser behauptet,
die Lage der ungarländischen Nationtlitäten — darunter die der Slowaken — könne nicht
mit der Lage der in Ungarns Nachbarstaaten lebenden Madjaren verglichen werden;
eine nationalitätenpolitische Reziprozität sei daher — in diesem Fall — fehl am Platze.
Die Slowakei-Madjaren — vom Csallököz (Große Schütt-Insel) bis zum Bodrogköz —
seien nämlich Ureinwohner, die als zusammenhängend siedelnde madjarische Ethnie
einen organischen Bestandteil des Madjarentums im Mutterland bildeten. Dasselbe
lasse sich von den Ungarn-Slowaken aber nicht sagen, da sie vor 250-300 Jahren
freiwillig vom Norden her in die — infolge der 150jährigen Türkenplage — entvölkerten
madjarischen Siedlungsräume umgezogen seien.
Auf den Artikel von Käroly VfGH gibt es bisher zwei Reaktionen. In seiner Zuschrift
Nach wieviel hundert Jahren stehen einer Nationalität Rechte zu? (MN v. 22. 05. 90)
weist Sändor BRASSAY mit „echter Empörung" die Behauptung zurück, den UngarnSlowaken stünden nicht dieselben Minderheitenrechte zu, die für die SlovakeiMadjaren verlangt werden, da sie „erst" seit 300 Jahren in ihren heutigen Siedlungen
wohnen, während die Slowakei-Madjaren schon seit 1000 Jahren dort leben. Er
verweist auf die Retorsion, die durch diese Auffassung den madjarischen Minderheiten in den Nachbarstaaten droht und richtet seine in seiner Überschrift gestellte Frage
an den Verfasser.
In ihrem Beitrag Wenn sich die Gemüter beruhigt haben werden (MN v. 31. 05. 90)
meint Judit Ricost, die Assimilierung der ungarländischen Slowaken sei „eher
gewaltsam" geschehen, doch daran, daß ihnen nun das völlige Aufgehen im Madjarentum droht, sei auch die „gleichgültige" tschechoslowakische und ungarische
Minderheitenpolitik schuld.
Die Hauptfrage lautet also: Ist es zulässig, Gewährung und Maß von Minderheitenrechten von der Art der Ansiedlung und vom zeitlichen Bestehen einer Nationalitätensiedlung abhängig zu machen?
Die Fragestellung ist nur scheinbar neu. Über diese Problematik ist auch schon in
den dreißiger Jahren viel diskutiert worden. Ab der zweiten Hälfte des Monats Februar
1931 beschäftigte sich der Pester Lloyd, das halbamtliche Blatt der Regierung,
wiederholt mit dem damals erschienenen Buch „Ungarns Auferstehung" von Läszlö
Domoxos, worin dieser den Stab über der bisherigen ungarischen Minderheitenpolitik
bricht und ihre Bedeutung für die Revisionspolitik betont. Pester Lloyd teilt Domoxos'
Auffassung vom Zusammenhang zwischen (Minderheiten-)Innen- und (Revisions-)Außenpolitik und betont: Wer Groß-Ungarn wolle, müsse auch wollen, daß die von uns
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abgetrennten (nichtmadjarischen) Nationalitäten selber die Rückkehr in ihr früheres
Vaterland verlangen. Das sei aber nur durch liberalstes Zugeständnis sämtlicher
Minderheitenrechte erreichbar.
DomoKos und Pester Lloyd verlangten also keine neue ungarische Nationalitätenpolitik, für die die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Nationalitäten einen
Wert an sich darstellt; sie sahen darin lediglich ein wirksames Instrument für die
revisionistische Außenpolitik. Aber selbst mit dieser instrumentalisierten Nationalitätenpolitik waren nicht alle einverstanden. Albert GRAF BERZEVICZY, Vorsitzender der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften, einstiger Kultusminister, griff das Buch
scharf an und sagte, Ungarn habe keinen Grund, sich wegen seiner früheren Nationalitätenpolitik zu schämen. Und von vornherein warnte er davor, in der Nationalitätenpolitik mit offenen Karten zu spielen und sich dadurch in eine nachteilige Lage zu
bringen in einer Zeit des großen Feilschens um Länder und Völker. So die — gar nicht
so weltfremde — Vorstellung BERZEVICZYS von der praktischen Handhabung der
Nationalitätenpolitik. Wie die Bourbonen hat der ehemalige Minister aus der Vergangenheit also nichts gelernt und nichts vergessen. Unverändert vertrat er eine Nationalitätenpolitik, die schon vor dem Weltkrieg falsch war und unter deren fatalen Folgen
gerade Trianon-Ungarn am meisten zu leiden hatte.
Mit seiner Auffassung blieb Albert BERZEVICZY nicht allein. Einer der angesehensten Staatsmänner der Epoche, Ministerpräsident und international anerkannter Geograph, Päl GRAF TELEKI, schloß sich ihm an und wich in seiner nationalitätenpolitischen
Konzeption vom ehernen Grundsatz der Gleichberechtigung der Nationalitäten ab und
teilte die ungarländischen Nationalitäten in drei Gruppen mit verschiedenen Bedürfnissen und Rechten ein.
Die erste Gruppe bilden die sogenannten traditionellen Minderheiten, die seit
Urzeiten mit den Madjaren zusammengelebt und ihre ethnische Selbständigkeit bis
auf den heutigen Tag bewahrt hätten. Als zweite Gruppe betrachtet TELEKI die
freiwilligen Minderheiten, die aus freien Stücken — durch Einwanderung oder Ansiedlung — in ihre heutigen Wohnorte gekommen seien, wie die im XVIII.—XIX. Jahrhundert in Ungarn angesiedelten Nationalitäten, darunter die Slowaken. Diesen beiden
Kategorien stehe — da sie ihren Wohnsitz und ihre Lebensform sich selbst ausgesucht
hätten — kein Recht auf internationalen Rechtsschutz zu.
Anders sei die Lage bei der dritten — als Zwangsminderheit bezeichneten — Gruppe,
die durch Gewalt, Kriege, Eroberungen, kraft internationaler Vereinbarungen aus
ihrem Volk herausgerissen und unter fremde Oberhoheit gezwungen worden sei. Über
sie heiße es, nicht sie habe die Grenze überschritten, die Grenze sei über sie hinweggegangen. Diese Zwangsminderheit sei jene Kategorie, welcher umfassendster internationaler Rechtsschutz zustehe. Zu ihr zählen die in den Nachbarstaaten Ungarns, den
sogenannten Nachfolgestaaten, lebenden madjarischen Minderheiten, die durch das
Trianoner Friedensdiktat aus einem Mehrheitsvolk zur Minderheit geworden seien.
Solche Minderheiten gebe es im Trianon-Ungarn, das keine fremden Gebiete und
Völker annektiert habe, nicht. Minderheitenschutz, der im wesentlichen Zwangs23

minderheitenschutz sein müsse, sei daher Sache der Nachfolgestaaten. Ungarn gehe
das — Trianon hin, Trianon her — nichts an.
Dadurch, daß TELEKI für die madjarischen Minderheiten in den Nachfolgestaaten
sämtliche — die individuellen wie die kollektiven — Nationalitätenrechte forderte,
gleichzeitig aber den nichtmadjarischen Völkern Ungarns — jedenfalls zu jener Zeit —
überhaupt keine Rechte zugestehen wollte, enthielt sein Standpunkt einen unaufhebbaren Widerspruch. Eine nationalitätenpolitische Reziprozität kam für ihn überhaupt
nicht in Frage.
Das offene Leugnen ihrer Nationalitätenrechte, ja ihrer nationalen Existenz und
Identität konnten die ungarländischen Nationalitäten nicht wortlos hinnehmen. Die
Antwort bekamen TELEKI und BERZEVICZY von den Führern der etwa eine halbe Million
starken größten ungarländischen Minderheit: Jakob BLEYER und Gustav GRATZ. Sie
verwiesen darauf, daß es sich hier nicht um eine ausgetüftelte Theorie, sondern um ein
unbezweifelbares Faktum, um die Existenz und (Lebens-)Rechte der Nationalitäten
handele, woraus Konsequenzen zu ziehen seien.
Die nationalitätenpolitische Diskussion der dreißiger Jahre hat aktuelle Bezüge.
Auch heute kann die Gewährung oder Maß der Minderheitenrechte weder vom
Zeitpunkt noch vom Ort noch von der Art der Awnsiedlung der Nationalitäten
abhängig gemacht werden. Zurückzuweisen ist auch die Auffassung, die Minderheitenrechte müsse man auf die Goldwaage legen, damit die einheimischen Nationalitäten
ja nicht um ein Milligramm mehr davon bekommen, als was die madjarischen
Minderheiten in den Nachfolgestaaten genießen. Die Nationalitätenrechte stellen eine
spezifische Form der Menschenrechte dar, die den Nationalitäten sowohl als Einzelpersonen als auch als kollektiv vom staatlichen Wollen unabhängig — aufgrund des
Naturrechts — zustehen.
Für die ungarische Nationalitätenpolitik gibt es keine edlere Aufgabe, als den
Fortbestand unserer nationalen Minderheiten zu sichern und die Gefahr der nationalen
Einschmelzung abzuwenden.
BELLER, Bela: Nemzetisjgi jvszäzadok. In: Magyar Nemzet vom 07. Juli 1990.
Übersetzt von Franz Wesner.

Der hier erstmals dem deutschen Leser zugänglich gemachte Artikel „Nationalitäten-Jahrhunderte" des ungarischen Historikers Bela BELLER ist zwar schon vor zehn Jahren in der ungarischen
Tageszeitung Magyar Nemzet erschienen, inhaltlich hat er von seiner Aktualität aber nichts
eingebüßt. In seinem kurzen Diskussionsbeitrag beleuchtet BELLER schlaglichtartig die tiefsitzende
Differenz bei der Beurteilung der Minderheitenfrage in der ungarischen Gesellschaft. Die (eigentlich selbstverständliche) Forderung der Gleichrangigkeit und der Gleichbehandlung der in den
Nachbarstaaten Ungarns lebenden eigennationalen (madjarischen) Minderheiten mit den im Lande
lebenden andersnationalen Minderheiten kommt im Grunde genommen — wie vor hundert Jahren
— einem Tabubruch gleich. Nur wenige Intellektuelle in Ungarn haben so eindeutig in dieser Frage
— im Sinne der Gleichstellung der Ansprüche aller Nationalitäten — Stellung bezogen, wie Bela
BELLER. Nicht zuletzt wegen seiner mutigen öffentlichen Stellungnahmen zur Geschichte der
Ungarndeutschen, wurde ihm im Jahre 2000 der Suevia-Wissenschaftspreis postum zuerkannt.
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Deutschtumsstatistik als wissenschaftliches Instrument
zur Revidierung der Friedensverträge
von Versailles und Saint-Germain?
Ein Beitrag über den österreichischen Statistiker
Wilhelm Winkler (1884-1984)
Alexander Pinwinkler, Salzburg
Einführung
Die deutsche Bevölkerungswissenschaft geriet durch ihre personelle, institutionelle
und praktische Verstrickung in die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik nach
dem Zweiten Weltkrieg in die internationale Isolation. Selbst im Inland gibt es bis
heute nur drei Lehrstühle — in Berlin, Bielefeld und Bamberg — die dem Fach
„Demographie" gewidmet sind.1
Daß nicht alle Bevölkerungswissenschaftler und -statistiker in der Zeit zwischen
den Weltkriegen dem verbreiteten Dogma von „Rasse" und "rassischer Reinheit"
folgten und dennoch anerkannte Deutschtumsforscher waren, beweist das Beispiel des
österreichischen Statistikers der ethnischen Minderheiten, Wilhelm WINKLER. Der
vorliegende Beitrag ist der erste Versuch, Leben und Teile des Werks dieses Hauptvertreters der österreichischen Bevölkerungsstatistik im 20. Jahrhundert einer kritischen Würdigung zu unterziehen. WINKLER stand in der Tradition der zu ihrer Zeit
bedeutendsten österreichischen Demographen Karl Theodor VON INAMA-STERNEGG
(1843-1908) und Karl CZOERNIG (1804-1889), die in ihrer Person den Typus des
beamteten, auch in der wissenschaftlichen Forschung tätigen Statistikers verkörperten. Aus der amtlichen Statistik kam auch WINKLER. Diese erfaßte mit einem stetig
verbesserten methodischen Instrumentarium demographische Phänomene der „natürlichen" Bevölkerungsbewegung (Geburten, Heiraten, Todesfälle) und der horizontalen Mobilität (Migration). Dazu kam die Erhebung des Bevölkerungsstands, wie sie
bei Volkszählungen durchgeführt wurde. Um WINKLERS Bedeutung richtig einschätzen zu können, ist darauf hinzuweisen, daß die amtliche Statistik in Österreich wie in
Deutschland traditionell politikberatende Funktionen innehatte.
Die Demographie ist heute eine Wissenschaft, die die Zustände und Vorgänge innerhalb einer Bevölkerung (Natalität, Fertilität, Mortalität, Wanderungen, Eheschließungen u. a.) darstellt und beschreibt. Die
aus den Bevölkerungsdaten abgeleiteten Erkenntnisse der Demographie über Zusammenhänge und
Gesetzmäßigkeiten innerhalb einer Bevölkerung stellen eine Grundlage für Entscheidungen der Sozialund Bevölkerungspolitik dar. In den 1920er und 1930er Jahren war die Demographie hinsichtlich ihrer
theoretischen Ausrichtung eng mit der Rassenlehre von Eugenik und Anthropologie verbunden. Die
wissenschaftshistorische Forschung befaßt sich erst seit wenigen Jahren mit der Geschichte dieser
Disziplin. Einen ersten Überblick über die damit verbundenen „Möglichkeiten und Probleme" gibt
BROCKE, Bernhard vom: Bevölkerungswissenschaft Quo vadis? Möglichkeiten und Probleme einer
Geschichte der Bevölkerungswissenschaft in Deutschland. Opladen 1998.
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Der hier vorgelegte Beitrag muß notwendigerweise Skizze bleiben, nicht nur aus
Platzgründen, sondern weil der Forschungsprozeß zum Thema „Wilhelm WINKLER"
noch im Gang ist.2 Eine biographisch-sozialgeschichtliche mit wissenschaftshistorischen Aspekten verbindende Gesamtdarstellung fehlt zu WINKLER bislang. Ehe
der Beitrag dieses Wissenschaftlers zur Theorie und Praxis der Deutschtumsstatistik
anhand einiger Beispiele aus seinem Werk untersucht wird, soll der folgende biographische Abriß erste Zugänge zu Person und Werk vermitteln, aber auch auf die
Geschichte von WINKLERS Universitätsinstitut eingehen, in dem viele seiner Arbeiten
entstanden.
Zum äußeren Lebenslauf und wissenschaftlichen Werk von Wilhelm WINKLER
Wilhelm WINKLER wurde in Prag als viertes von acht Kindern des Musiklehrers Julius
WINKLER und der Anna WINKLER geb. WINKLER geboren. Er promovierte nach dem
Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an der Prager Deutschen Universität
zum Dr. jur. Nach seinem Wehrdienst als Einjährig-Freiwilliger arbeitete er seit 1909
als Konzipist, später als Vizesekretär im statistischen Landesamt des Königreiches
Böhmen. Er trat 1914 als Infanterie-Leutnant der Reserve des in Nes/Fünfkirchen
stationierten ungarischen Infanterieregiments Nr. 52 in den Krieg ein, wurde zum
Oberleutnant befördert und mit zahlreichen Kriegsauszeichnungen geehrt. Im November 1915 wurde WINKLER in der vierten Isonzo-Schlacht schwer verwundet. Erst
nach einem halben Jahr aus dem Spital entlassen, trat er 1916 ins neu eingerichtete
„Wissenschaftliche Komitee für Kriegswirtschaft" im Wiener Kriegsministerium ein,
in dem er gemeinsam mit dem Nationalökonomen Othmar SPANN die Heeresstatistische
Abteilung leitete. Im letzten Kriegsjahr heiratete er Klara DEUTSCH, mit der er fünf
Kinder haben sollte.
Nach dem Weltkrieg war WINKLER statistischer Fachberater der deutschösterreichischen Delegation beim Friedenskongreß von Saint-Germain. Zurück in Wien, das bis
zu seinem Tod sein dauernder Wohnsitz bleiben sollte, begann WINKLER zwei
Karrieren, einerseits als Ministerialsekretär im Staatsamt für Heereswesen, aus dem
er 1920 in das österreichische Bundesamt für Statistik überwechselte, und andererseits
als Privatdozent an der Universität Wien, an der er sich 1921 bei Friedrich WIESER und
Othmar SPANN im Fach Statistik habilitierte. Im Bundesamt leitete WINKLER seit 1925
nebenamtlich die Abteilung für Bevölkerungsstatistik; im Jahr 1934 organisierte er die
erste und einzige umfassende österreichische Volkszählung nach dem Krieg.
Als Universitätsstatistiker beschäftigte sich WINKLER in der Zeit zwischen den
Weltkriegen in zahllosen Aufsätzen und Vorträgen mit Bevölkerungsstand und
2

Der Autor dieses Beitrags arbeitet am Institut für Geschichte der Universität Salzburg derzeit an einer
biographischen Arbeit (Dissertation) über WINKLER. Er ist mit diesem Thema in zwei Forschungsprojekte
eingebunden, die am Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und
im Rahmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Thematik der Geschichte der deutschsprachigen
Demographie im 20. Jahrhundert durchgeführt werden sollen.
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-bewegung der „Auslanddeutschen". In seinen Forschungen standen stets jene deutschsprachigen Minderheiten im Zentrum, die durch den Zerfall der österreichischungarischen Monarchie in neu entstandenen Nationalstaaten Ostmittel- und Südosteuropas lebten. Institutioneller Rahmen für WINKLERS Deutschtumsstatistik war das
von ihm begründete und geleitete Institut für Statistik der Minderheitsvölker an der
Universität Wien, aus dem Handbücher zur Statistik des Deutschtums und der
europäischen Minderheiten — die ersten Kompendien ihrer Art — hervorgingen.
Dieses Institut nahm 1923 an der Wiener Universität seinen Betrieb auf. Es war
seinerseits aus dem zwei Jahre zuvor von WINKLER ebendort gegründeten „Statistischen Grenzlandseminar" hervorgegangen. Es war dies damals das einzige derartige
Institut in Österreich. In Deutschland gab es dagegen zahlreiche Forschungsstellen
und -institute, die mit Fragen der Nationalitätenkunde und -statistik befaßt waren.
Einige von ihnen, die in der Ausstattung und in der Forschungskonzeption mit
WINKLERS Universitätsinstitut vergleichbar waren, sind Hugo GROTHES Institut für
Auslandkunde, Grenz- und Auslanddeutschtum in Leipzig, Johann Wilhelm
MANNHARDTS Institut für Grenz- und Auslanddeutschtum an der Universität Marburg,
Max Hildebert BöHms Institut für Grenz- und Auslandstudien in Berlin-Steglitz und
Georg SCHREIBERS Deutsches Institut für Auslandskunde in Münster i. W.3
WINKLER begann seine Arbeit mit einigen wenigen Schülern, die sich aus allen
Gebieten des „Grenz- und Auslanddeutschtums" rekrutierten. Zu den wichtigsten
Aufgaben seines Instituts zählte er die Sammlung von Bevölkerungsdaten der deutschen Minderheiten in Europa. Die Veröffentlichung „rein wissenschaftlicher" Forschungsergebnisse aus der Bevölkerungsstatistik sollte dazu beitragen, politisch
unkorrekte Volkszählungen der neuen Nationalitätenstaaten zu korrigieren und ihren
Charakter als staatliche Propaganda zu entlarven.4 Die beiden damals einzigartigen
Handbücher für Deutschtums- und europäische Minderheitenstatistik waren die wichtigsten Arbeiten, die in WINKLERS Institut entstanden. Einer von WINKLERS Schülern
war der aus Bielitz im ehemaligen Österreichisch-Schlesien gebürtige, später als
Sprachinselforscher bekannt gewordene Walter KuHN (1903-1983). KUHN griff in
seinen Schriften, die in der Schriftenreihe des Instituts erschienen, die amtliche
polnische Statistik scharf an. Als polnischer Staatsbürger sah er sich daher, aus Angst
um seine in Polen lebende Familie, gezwungen, ein Pseudonym, den Namen eines
Bielitzer Chronisten aus dem 16. Jahrhundert, für seine Studien zu wählen.5
Da der Staat und die Universität Wien dem neuen Institut nur wenige finanzielle
Mittel zuschießen konnten, konstituierte sich 1924 auf Anregung WINKLERS eine
dazu: WINKLER, W.: Der Wert der tschechischen Nationalitätenstatistik— nach der Volkszählung vom
15. Februar 1921, in: Böhmerland-Jahrbuch für Volk und Heimat (1923), 63-72.
4 Vgl. BROCKE, Bevölkerungswissenschaft Quo vadis?, 293f.
5 WINKLER, W.: Ein Institut für Statistik der Minderheitsvölker an der Universität Wien; Eröffnung des
Institutes für Statistik der Minderheitsvölker an der Universität Wien, beide in: Mutterland; 2 (1922), 21f.
und 39f.; MÜCKLER, Andreas [d. i. Walter Kuulle Das Deutschtum Kongreßpolens. (= Schriften des
Instituts für Statistik der Minderheitsvölker 6). Leipzig—Wien 1927.
3 Vgl.
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Gesellschaft zur Förderung des Institutes unter dem Vorsitz des ehemaligen Gouverneurs der österreichisch-ungarischen Bank und Finanzministers Alexander SPITZMÜLLER. WINKLER und SPITZMÜLLER gelang es, im Aufsichtsrat der Förderungsgesellschaft
zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu
versammeln. Aus Österreich kamen u. a. die großdeutschen Politiker Felix FRANK,
August WOTAWA und Max MJLLENKOVICH sowie Gustav GROSS, der Vorsitzende des
deutschen Schulvereins Südmark. Von den Christlichsozialen fand sich der Politiker
und Nationalitätenrechtler Gottfried HUGELMANN, von den Sozialdemokraten der
ehemalige Staatskanzler Karl RENNER im Aufsichtsrat ein. Aus dem Deutschen Reich
kamen u. a. die Volkstumsforscher und Publizisten Karl C. VON LOESCH und Hermann
ULLMANN, aus der Tschechoslowakei die sudetendeutschen Politiker Rudolf LODGMAN
VON AUEN und Wilhelm MEDINGER. Weiters finden sich in der Liste der Aufsichtsratsmitglieder u. a. die deutschen Volkstumspolitiker Rudolf BRANDSCH aus Rumänien,
Georg GRASSL aus Jugoslawien und der Südtiroler Eduard REuTH-NicoLusst.6
Wilhelm WINKLER zählte während der Zwischenkriegszeit als prominentester
österreichischer Statistiker zu den Spitzenrepräsentanten der deutschsprachigen Bevölkerungswissenschaft. Die weitreichenden wissenschaftlichen Kontakte WINKLERS
zeugen von seiner wachsenden internationalen Reputation, die sich in zahllosen
Teilnahmen an deutschen und internationalen bevölkerungswissenschaftlichen und
statistischen Kongressen widerspiegelte. Seine Publikationsleistungen suchen ihresgleichen: In einem Zeitraum von mehr als sechzig Jahren wissenschaftlicher Tätigkeit
veröffentlichte WINKLER zwanzig Bücher und Broschüren, darunter einige Standardwerke des Faches, sowie bis zu 280 Aufsätze und kleinere Artikel in Fachzeitschriften,
aber auch in populären Zeitschriften und Tageszeitungen.
Im Jahr 1938 schien WINKLERS Laufbahn abrupt zu Ende zu sein: Er wurde nach dem
„Anschluß" von den neuen nationalsozialistischen Machthabern in Österreich wegen
der jüdischen Herkunft seiner Frau aus seiner Stellung im Bundesamt entfernt und
mußte sein Extraordinariat an der Universität aufgeben. Eine Rolle bei WINKLEns
Zwangspensionierung spielte darüber hinaus seine ideologische Nähe zum autoritären
Ständestaat von DOLLFUSS und SCHUSCHNIGG.
Nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich wurde WINKLER
noch im April 1945 als außerordentlicher Universitätsprofessor wiedereingesetzt, und
er ging rasch daran, wieder ein Institut für Statistik einzurichten. Von 1947-1955
erreichte er die formalen Höhepunkte seiner Laufbahn als Wissenschaftler, als ihm an
der Universität Wien ein Ordinariat für Statistik, Demographie und Ökonometrie
zuerkannt wurde. 1952 fungierte WINKLER als Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Nach Absolvierung eines Ehrenjahres
wurde WINKLER 1955 als ordentlicher Professor emeritiert. Damit war aber weder
seine publizistische Tätigkeit noch sein Bestreben, auf internationalen Kongressen
6 Österreichisches

Staatsarchiv / Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA), Gesellschaft zur Förderung des
Institutes für Statistik der Minderheitsvölker an der Universität Wien, Unterricht — Allgemeine Reihe
1848-1940: Vereine, Fasz. 3371.
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präsent und als Referent aktiv zu sein, gebremst: So erschien 1952 seine „Ökonometrie",
und noch 1969, im Alter von 85 Jahren, publizierte er die „Demometrie". Diese war
ein dickleibiges Werk, das seine Vorstellungen von einer Demographie, die als eine
Synthese zwischen begriffslogisch-deskriptiver und streng mit mathematischen Methoden arbeitender Statistik konzipiert war, zusammenfassen sollte.
Im Jahr 1959 organisierte WINKLER gemeinsam mit einem französischen Kollegen
den Internationalen Kongreß für Bevölkerungswissenschaft in Wien, der nach Berlin
1935 der zweite im deutschen Sprachraum war. WINKLER war Mitglied zahlreicher
internationaler statistischer und demographischer Gesellschaften und Akademien,
darunter seit 1932 auch der ungarischen statistischen Gesellschaft. Er war eines von
sieben Ehrenmitgliedern des Internationalen Statistischen Instituts (ISI) weltweit, die
höchste Ehre, die einem Statistiker zuteil werden kann.
Gegen Ende seines langen Lebens erhielt WINKLER noch zahlreiche staatliche und
wissenschaftliche Auszeichnungen; die Universitäten München und Wien verliehen
ihm — 1959 und 1966 — Ehrendoktorate. Wilhelm WINKLER starb am 3. September
1984, betrauert als „Nestor" der österreichischen, ja der europäischen Statistik und
Demographie, über hundertjährig in Wien.7
Wilhelm WINKLER als Bevölkerungs- und Kulturstatistiker des Deutschtums
(1910-1938)
Der erste Überblick über Wilhelm WINKLERS wechselvolle berufliche Laufbahn
verdeutlicht den Zusammenhang zwischen dem Wandel wissenschaftlicher Erkenntnisschwerpunkte und den Veränderungen im lebensweltlichen Bereich. Letztere erlauben es, einen von chronologischen und inhaltlichen Aspekten her begründbaren
Rahmen zu erstellen, in den WINKLERS wissenschaftliche Werke gestellt werden
können.
Die erste Phase von WINKLERS deutschtumsstatistischen Arbeiten ist geprägt vom
nationalen Gegensatz zwischen Deutschen und Tschechen im Böhmen vor dem Ersten
Weltkrieg. Seine in der sudetendeutschen Kulturzeitschrift Deutsche Arbeit und in der
Tagespresse geführten Kontroversen mit seinen tschechischen Kollegen aus dem
statistischen Landesamt Böhmens geben die Standpunkte der beiden Parteien, wie sie
von den bildungsbürgerlichen Trägern der nationalen Bewegungen auf beiden Seiten
formuliert wurden, in nuce wieder. Eine zweite Periode in WINKLERS nationalitätenstatistischem Schaffen erstreckt sich von 1919 bis in die frühen zwanziger Jahre. Diese
Zeit sah WINKLER als doppelten Verlierer der politischen Umwälzungen nach dem
Ersten Weltkrieg. Einerseits war mit dem Untergang der österreichisch-ungarischen
7 ZU WINKLERS Biographie vgl. u. a. WINKLER, W.: Lebensgeschichte eines Statistikers, in: Nikolaus GRASS

(Hg.): Österreichische Rechts- und Staatswissenschaften der Gegenwart in Selbstdarstellungen. (= SchlernSchriften 97), Innsbruck 1952, 211-229; ADAM, Adolf (Hg.): Festschrift für Wilhelm Winkler anläßlich
des 100. Geburtstages am 29. Juni 1984. Wien 1984; BRUCKMANN, Gerhart: Wilhelm Winkler, in:
Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1984 (ersch. 1985), 134, 329-331.
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Monarchie die führende politische Rolle der Deutschen auf dem Gebiet des ehemaligen Zisleithanien zu Ende gegangen. Winkler war als Sudetendeutscher davon
persönlich betroffen, was ihn dazu veranlaßte, 1918/19 für die (deutsch-)österreichische
Staatsbürgerschaft zu optieren und fortan in Wien zu bleiben. Andererseits war die
Fortsetzung von WINKLERS weiterer beruflicher Laufbahn angesichts der radikalen
Sparmaßnahmen der österreichischen Regierung im Bereich der Verwaltung in den
ersten Jahren nicht gesichert.8 In dieser Zeit veröffentlichte er statistische Studien, die
er während des Weltkriegs für das Wissenschaftliche Komitee für Kriegswirtschaft
und danach für die Friedensdelegation von Saint-Germain geleistet hatte. Eine dritte
Periode von WINKLERS nationalitätenstatistischen Arbeiten läßt sich für die Zeit der
frühen zwanziger bis in die dreißiger Jahre datieren. Sie stand im Zeichen des
publizistischen Kampfes gegen die Friedensverträge von Versailles und Saint-Germain. Später, mit der Errichtung seines minderheitenstatistischen Instituts im Jahr
1923, wandte sich WINKLER daneben auch gegen die seiner Meinung nach unkorrekten
Volkszählungsergebnisse in den ostmitteleuropäischen Nachbarstaaten Österreichs
und begann mit den Vorbereitungen für sein „Statistisches Handbuch des gesamten
Deutschtums", das 1927 in Zusammenarbeit mit der Leipziger Stiftung für deutsche
Volks- und Kulturbodenforschung und der Deutschen Statistischen Gesellschaft
erschien. Diesem Handbuch folgte noch ein weiteres zur Statistik der europäischen
Nationalitäten (1931) und ein Tabellenwerk, das WINKLERS zu diesem Zeitpunkt schon
wieder überholtes deutschtumsstatistisches Handbuch berichtigte und um weitere
Daten anreicherte.9
Im folgenden werden wichtige Werke WINKLERS jeweils kurz vorgestellt, kritisch
gewürdigt und ansatzweise in den Kontext ihrer Entstehung gestellt. Die oben erstellte
Periodisierung wird dazu den Rahmen abgeben.
Zwischen 1910 und 1914, dem Zeitraum zwischen dem Beginn von WINKLERS
wissenschaftlicher Publikationstätigkeit und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs,
verfaßte er Arbeiten, die sich mit der Bevölkerungsstatistik und mit der Schul- und
Volksbildungsstatistik der Deutschen Böhmens befaßten. In den Jahren 1913 und
1914 veröffentlichte WINKLER eine Serie von Veröffentlichungen, die bevölkerungsstatistischen Inhalts waren.1° In diesen Studien setzt er sich ausführlich mit bevölkerungspolitischen Fragen auseinander. Diese waren in der Bevölkerungsstatistik der
damaligen Zeit identisch mit der Nationalitätenpolitik. Die Bevölkerungszahl einer
8 Vgl.

Österreichisches Staatsarchiv / Archiv der Republik (AdR), Staatsamt für Äußeres, Neue Administrative Registratur, Fasz. 4 (1918/19).
9 Statistisches Handbuch des gesamten Deutschtums. Hg. v. Wilhelm WINKLER im Auftrag und mit
Unterstützung der Stiftung für deutsche Volks- und Kulturbodenforschung in Leipzig, in Verbindung mit
der Deutschen Statist. Gesellschaft. Berlin 1927; Statistisches Handbuch der europäischen Nationalitäten. Hg. v. Vorstand des Instituts für Statistik der Minderheitsvölker an der Universität Wien. Wien—
Leipzig 1931; Deutschtum in aller Welt. Bevölkerungsstatistische Tabellen. Wien 1938.
I° Die folgenden Besprechungen werden schwerpunktmäßig darauf eingehen, wie WINKLER Bevölkerungsdaten bewertet und interpretiert; nur, wenn es unbedingt erforderlich erscheint, werden sie konkrete
Ergebnisse vorführen.
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bestimmten ethnischen Gruppe wurde als Ausdruck ihrer politischen Macht oder
Ohnmacht betrachtet. Umstritten war unter den Statistikern, welche Fragestellung bei
Volkszählungen am dienlichsten wäre, um die „Nationalität" festzustellen. Die Frage
nach der „Umgangssprache", die im österreichischen Reichsteil der Habsburgermonarchie gestellt wurde, ließ „nicht nur den größten Raum für bewußte oder
erzwungene Assimilation, sondern schrieb das Ergebnis von Majorisierungsprozessen
auch am deutlichsten fest". Die Frage nach der Muttersprache hingegen „ließ dabei im
Prinzip den geringsten Entscheidungsspielraum".11 Für WINKLER war die Erhebung
der Muttersprache der Frage nach der Umgangssprache vorzuziehen. Die Umgangssprachenstatistik betrachtet er als unsicher; sie öffne der „nationalen Agitation Tür und
Tor". Damit bezieht sich WINKLER auf die nationalpolitisch komplexe Situation in den
ethnischen Mischgebieten Böhmens, wo Angehörige der sozial einflußreicheren
Bevölkerungsschichten auf die Entscheidungen der sozialen Unterschichten, welche
Umgangssprache sie in die Volkszählungsbögen eintragen wollten, einwirken konnten. Die Problematik ergab sich häufig daraus, daß sozial unterprivilegierte Schichten,
z. B. Dienstboten, mit nationalen Minderheiten identisch waren. WINKLER versucht die
Zuverlässigkeit der Umgangssprachenzählung zu widerlegen, indem er die Bevölkerungsbewegung dreier Dekaden (1880-1910) mit der Umgangssprachen- und
Heimatstatistik von 1910 vergleicht. Während die Geburtenbilanz für Deutschböhmen gegenüber den tschechischen Gebieten einen Überschuß ergibt, ist die
deutsche Wanderungsbilanz aufgrund einer zeitweiligen konjunkturellen Verschlechterung passiv, d. h., die Abwanderung war stärker als die Zuwanderung. Dieser
Befund gilt aber für ganz Böhmen, auch für die tschechischen Gebiete, die von
Wanderungsverlusten sogar noch stärker betroffen waren. Die für Deutschböhmen
insgesamt nach WINKLER relativ günstigen Ergebnisse stellt er den Umgangssprachenzahlen gegenüber. Diese weisen die tschechische gegenüber der deutschen Umgangssprache als Gewinnerin aus; demnach hätte sie in den „rein" deutschen Bezirken sogar
eine Zunahme um 58,12 % gegenüber 1900 erfahren. Doch WINKLER zweifelt diese
Ergebnisse an, sei doch der Geburtenüberschuß im deutschen Gebiet größer gewesen
als der tschechische, der Wanderungsverlust kleiner. Daher könne es sich trotz davon
abweichender tschechischer Umgangssprachenzahlen „nicht um eine wirkliche Zunahme des tschechischen Elementes handeln". Vielmehr seien es tschechische Arbeiter gewesen, die aus den deutschen Bergbaugebieten in andere deutsche Gebiete
gezogen seien; die Gesamtzahl der tschechischen Bevölkerung in den deutschen
Gebieten Böhmens sei davon nicht berührt. WINKLERS Schlußfolgerung und an seine
deutschen Landsleute gerichteter Appell lautet daher: „Wir Deutschen in Böhmen
stehen nach dem harten Kampfe, den uns das verflossene Jahrzehnt gebracht hat,
ungeschwächt da. Wir bilden in dem Gefüge Deutschösterreichs einen Eckstein,
dessen Festigkeit nicht unterschätzt werden möge !"12
11 MÜNZ, Rainer: Nationalität, Sprache und Statistik in Österreich-Ungarn, in: Mitteilungsblatt der Öster-

reichischen Gesellschaft für Statistik und Informatik 13 (1983), 140.
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Daß die Erhebung der „Muttersprache" für WINKLER neben der Wanderungs- und
der Geburtenbilanz der wichtigste Schlüssel zur statistischen Erfassung des „Volkstums" war, belegt der oben referierte Aufsatz. Wie sehr die Verwendung der
(Mutter-)Sprache im alltäglichen Gebrauch mit der Zuweisung von nationaler „Kraft"
und sprachlichem „Selbstbewußtsein" verknüpft war, läßt sich aus einem Artikel
herauslesen, den WINKLER der „Rechtschreibung von Ortsnamen in Böhmen" widmet.
Darin mahnt er die Deutschsprechenden, die Schreibung der tschechischen Ortsnamen
an die phonetische Gestalt des Deutschen anzupassen und sich von jenen „fremden"
Bestandteilen zu trennen, die der deutschen Sprache „nicht zugemutet werden können". Der tschechische „Gegner" verstehe es im Gegensatz zu den Deutschen sehr
wohl, fremdsprachige Begriffe zu assimilieren (im Tschechischen wird z. B. „New
York" zu „Novy York").13
Der letzte rein bevölkerungsstatistische Artikel WINKLERS vor dem Weltkrieg
erschien 1914 in der Studentenzeitschrift Deutsche Hochschulstimmen aus der Ostmark. Dieses Blatt war antisemitisch und alldeutsch, antisozialistisch und antiklerikal
ausgerichtet, und dementsprechend ist die von WINKLER verwendete Terminologie viel
mehr der nationalen Kampfrhetorik verhaftet als noch in den Artikeln, die er in der
„Deutschen Arbeit" veröffentlichte. Im letzten vor dem Krieg erschienenen bevölkerungsstatistischen Artikel WINKLERS ist u. a. vom „lebendigen [deutschen] Schutzwall", der sich den „Slawen" entgegenstellt, und von „kampferprobte[n] Recken" die
Rede, die die Deutschen Böhmens in ihrem nationalen Ringen anführten. Inhaltlich
stimmt der in den „Hochschulstimmen" erschienene Artikel mit den vorangegangenen
bevölkerungsstatistischen Studien WINKLERS überein, was seine Ablehnung der Umgangssprachenstatistik anbelangt. Die Zahlen der Geburten- und der Wanderungsbilanz würden die „heftige tschechische Agitation" als Urheber der für die Deutschen
ungünstigen Umgangssprachenzählung ausweisen. Neu ist hingegen sein Hinweis,
daß die „Hebung des noch recht niedrigen Kulturniveaus" der mährischen und
schlesischen Tschechen dazu beitragen würde, ihren den Deutschen „stark überlegene [n]
Geburtenüberschuß" sinken zu lassen. WINKLERS Appell gilt dem deutschen Studenten: Dieser solle durch aufklärendes Wirken dazu beitragen, dem herrschenden
Neomalthusianismus entgegenzutreten, und er solle für eine Hebung der Geburtenziffern eintreten. WINKLER regt die Gründung einer parteilosen studentischen Organisation an, die die Studierenden durch Kurse und Vorträge zu volkswirtschaftlichem und
sozialpolitischem Studium erziehen solle.14
Die deutschösterreichische Friedensdelegation sah sich in Saint-Germain Angriffen von Vertretern der neuen Tschechoslowakei und des SHS-Staates gegenüber, die
12 WINKLER, W: Die

Bevölkerung Böhmens nach der Nationalität. I. Die Ergebnisse der letzten Umgangssprachenerhebung, II. Die Ergebnisse der Umgangssprachenstatistik im Lichte der Zahlen über die
Bevölkerungsbewegung, II[. Die Heimatrechtsverhältnisse, in: Deutsche Arbeit 12 (1913), 221, 278f.,
282 (Zitat), 283 (Zitat).
13 WINKLER, W.: Die Rechtschreibung von Ortsnamen in Böhmen, in: Deutsche Arbeit 13 (1913), 270f.
14 WLNKLER, W.: Das Sudetendeutschtum und unsere Machtstellung im Osten 6, in: Deutsche
Hochschulstimmen aus der Ostmark 6 (1914), 74-76
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die Minderprivilegierung der slawischen Nationen in der ehemaligen Donaumonarchie
behaupteten. WINKLER war einer der Experten, die die politischen Delegationsmitglieder dazu heranzogen wissenschaftliche Gutachten zu verfassen, um dieses Bild vor
den Siegermächten zu revidieren. Er verfaßte zu diesem Zweck zwei Studien, die sich
einerseits mit der Rolle der nichtdeutschen Volksstämme in der k. u. k. Armee und
andererseits mit deren Totenverlusten im Verhältnis zu den Deutschen befaßten.
In seiner ersten Studie geht WINKLER von der zentralen These aus, daß die Armee
nicht nur „ihrem Geiste nach", sondern auch hinsichtlich ihrer Zusammensetzung
neutral war. Diese These versucht er unter Heranziehung der amtlichen Verlustlisten,
die vom Deutsch-österreichischen Staatsamt für Heerwesen unter seiner Leitung
erstellt wurden, auch nachzuweisen. Ohne auf konkrete Zahlen einzugehen, sei hier
auf die wichtigsten Ergebnisse verwiesen: Demnach waren in den qualifizierten
Mannschaftsrängen der k. u. k. Armee die nichtdeutschen Nationen „eher bevorzugt".
Schwieriger wird die nationale Zuordnung bei den Offizieren, weil keine allgemeine
Statistik der nationalen Herkunft existierte. Als Ersatz trachtet WINKLER zumindest für
die Generalität diese Frage über die Statistik der „Heimatszugehörigkeit" zu lösen und
stellt fest, daß in den Generalsrängen die Nichtdeutschen im Verhältnis zu ihrer
Bevölkerungszahl überproportional stark vertreten waren.15
In einer zweiten Studie, ebenfalls 1919 erschienen, stellt WINKLER die „Totenverluste der österreichisch-ungarischen Monarchie nach Nationalitäten" vor und
berechnet, welche Konsequenzen diese für den Altersaufbau der Bevölkerung in
Friedenszeiten hätten. Demnach ergibt sich für die rein deutschen Gebiete Österreichs
eine Totenverlust-Quote von 29,10 % und für die rein madjarischen und madjarischdeutschen Gebiete von 28,00 %. Die slawischen Gebiete folgen mit Ausnahme der
slowenischen und rein mährisch-slowakischen Gebiete mit deutlichem Abstand und
bewegen sich in den Verlust-Quoten zwischen 20 und 23,70 %. Die Konsequenzen der
Totenverluste für den Bevölkerungsaufbau sind für WINKLER gravierend: Der Geburtenausfall während der Kriegszeit betrug danach 46,35 % der „erwarteten" Geburten,
wobei diese Erwartungen infolge des schon vor dem Krieg einsetzenden Geburtenrückgangs ohnedies verringert wurden. Während die nichtdeutschen Völker Österreichs über Ausgleichsmöglichkeiten verfügten (teils infolge der geringeren VerlustQuoten, teils infolge der im Gegensatz zu Deutschösterreich reichlich bestehenden
Auswanderungsreserven), sei die Lebens- und Arbeitskraft, die wirtschaftliche und
kulturelle Zukunft des deutschösterreichischen Volkes gefährdet. Dazu komme noch,
W.: Der Anteil der nichtdeutschen Volksstämme an der österreichisch-ungarischen Wehrmacht. Wien 1919, 1-6; Istvän DEAks Untersuchung über die Offiziere der habsburgischen Armee
bestätigt WINKLERS These, wonach das Militär bezüglich der Rekrutierung ihrer Offiziere „ethnisch blind"
war. Daß WINKLER die nationale Zuordnung der Generäle nach ihrer Heimatzuständigkeit berechnet,
bezeichnet er als „ein nicht unumstrittenes Verfahren" und verweist anhand einiger Beispiele darauf, daß
die nationale Abstammung vieler Generäle nicht „eindeutig" herleitbar sei. Daß die Loyalität der
Feldmarschälle dem Kaiser und nicht irgend einer Nation galt, ist überflüssig zu betonen. DEAK, Istvän:
Der K. (u.) K. Offizier 1848-1918. Wien—Köln—Weimar 1991) (= Beyond Nationalism. A Social and
Political History of the Habsburg Officer Corps, dt.), 228.

15 WINKLER,
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daß der Krieg eine negative Auslese mit sich gebracht habe; die „Volkskraft" (= Vermehrungsfähigkeit) sei aufgrund des Fehlens gerade der leistungsfähigsten Teile der
Bevölkerung auf Dauer geschädigt.16 WINKLER5 Aufgabe in Saint-Germain bestand
über die Erstellung der genannten Gutachten hinaus darin, drei Varianten für die
künftigen Grenzen Deutschösterreichs auf Grund der Bevölkerungszusammensetzung
nach Nationalitäten auszuarbeiten. Die erste schloß alle deutschen Sprachgebiete des
österreichischen Teils der Monarchie ein, „ebenso die von ihnen unmittelbar und
entscheidend beeinflußten Räume". Die zweite „war eine Mittellösung: alle mit dem
deutschen Sprachgebiet zusammenhängenden Flächen". Die dritte Variante erschien
am realistischsten: „In einer Art Kompensation sollten einzelne deutsche Sprachgebiete außerhalb der Grenzen verbleiben, dafür kulturell zugehörige fremdsprachige
Gebiete einbezogen werden".17
Die kritische Studie von WINKLER5 „Totenverlusten" belehrt in eindrucksvoller
Weise über das Weltbild eines deutschösterreichischen Bildungsbürgers der Zeit nach
dem Ersten Weltkrieg. Hier sei nur ein wesentliches Element dieser Ideologie
festgehalten: die im Lichte der realen Bevölkerungsentwicklung übersteigerte Furcht
vor den demographischen Konsequenzen aus „Kriegsgeburtenausfall" und Dezimierung der volksbiologisch „Tüchtigen" infolge des Krieges. WINKLER5 von vielen seiner
Zeitgenossen geteilte Vision von der Gefährdung des deutschen „Volkskörpers" in
Mitteleuropa führt direkt in das großdeutsche Bestreben, die deutschsprachigen
Gebiete der ehemaligen Habsburgermonarchie, soweit sie geographisch mit dem
Deutschen Reich zusammenhingen, an dieses anzuschließen.
Eine dritte Periode in WINKLERS wissenschaftlichem Schaffen, an die Werke
anschließend, die aus der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit stammen, kann
für die Zeit der zwanziger und dreißiger Jahre angenommen werden. In dieser Zeit
festigte sich WINKLERS Bild von der Gesellschaft und dem Leben der nationalen
Minderheiten. Zentrales Anliegen blieb der Kampf gegen eine als zutiefst ungerecht
eingestufte Friedensordnung. Noch sechzehn Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs gab er seine Einschätzung der geopolitischen Lage, wie sie sich 1966
darstellte, mit folgenden Worten wieder: „Zwei Großräume in Mitteleuropa sind
zerschlagen worden, ein Gewirr von Klein- und Mittelstaaten sehnt sich nach dem
Großraum Europa."18 Daß WINKLER in der Zwischenkriegszeit zumindest bis 1933/34
Die Totenverluste der österreichisch-ungarischen Monarchie nach Nationalitäten . Die
Altersgliederung der Toten. Ausblicke in die Zukunft. Wien 1919, 8f., 73-77.
17 Soweit WINKLER in einem Interview, das er der Tageszeitung Die Presse gab: PLECI-IL, Pia Maria: Der
Experte, der Saint-Germain miterlebte: Statt Friedensgespräche nur Enttäuschung, in: Die Presse v. 29.
3. 1980, 3. Meine Suche nach den entsprechenden Quellenbelegen im Österreichischen Staatsarchiv
(AdR, Staatsamt für Äußeres, Friedensdelegation von Saint-Germain) blieb bis jetzt erfolglos. Für die
historische Forschung wäre es jedenfalls wichtig herauszufinden, den genauen Umfang der Gebiete zu
kennen, welche in WINKLERS drei Varianten hineinfielen.
18 WINKLER, W.: 60 Jahre erlebter Wissenschaft, in: Allgemeines Statistisches Archiv 50 (1966), 295 (Aus
der Dankansprache WINKLERS anläßlich der Verleihung des Ehrendoktorates der Staatswissenschaften der
Universität Wien).

16 WINKLER, W.:
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nicht für die Wiedererrichtung des einen der beiden „Großräume", der Habsburgermonarchie, eintrat, sondern zumindest die wirtschaftliche Angliederung der deutschsprachigen Gebiete des ehemaligen zisleithanischen Reichsteils an Deutschland
befürwortete, soll der folgende Blick auf die in einigen seiner Werke aus dieser Zeit
sich manifestierenden zentralen Aussagen verdeutlichen:
Die größte Gefahr drohe nach WINKLER dem deutschen Volk, insbesondere dem
Grenz- und Auslanddeutschtum, durch die gegenüber den Deutschen größere
Vermehrungsfähigkeit der Slawen. Die Deutschen könnten nur durch eine genügend
starke Vermehrung — auf quantitative Zielvorgaben verzichtet er — dem von den
slawischen Nachbarvölkern ausgehenden „Bevölkerungsdruck" widerstehen. Der
einzige Ausweg, um die deutschen Grenzgebiete nicht an den nationalen Gegner zu
verlieren, sei die Bereitschaft der jungen Menschen, zu heiraten und für einen
möglichst zahlreichen Nachwuchs zu sorgen. Die deutschen Männer ermahnt er mit
an biblischer Emphase gemahnender Eindringlichkeit: „Gehet hin und wählet sofort
— denn Ehelosigkeit ist heute öffentliche Schmach." Die deutschen Frauen sollten
ihren „wahre[n] Beruf und ihr eigentliches Glück in der Mutterschaft und in der
Erziehung einer großen Kinderschar" erblicken. Und für die Gebildeten „aller Stände"
hält WINKLER den Ratschlag parat, sie sollten alles tun, um „die Aufzucht eines
gesunden deutschen Nachwuchses zu fördern".
Die tschechische Geburtenzahl beispielsweise sei zwar bedrohlich hoch, aber nicht
unabänderlich. Dennoch — sollten alle Appelle, die auf eine Steigerung der deutschen
Geburtenzahl und eine Verringerung der Abwanderung unter den Deutschen zielten,
nicht zum erhofften Ziel führen, drohe den Deutschen in der Tschechoslowakei das
„Aussterben". Doch der Wechsel zwischen „Siegern" und „Verlierern" unter den
Völkern könne sehr rasch vonstatten gehen. Wie es Kämpfe zwischen Einzelmenschen gebe, so gebe es auch Kämpfe zwischen „starken" und „schwachen" Völkern,
und wie unter den Menschen, gebe es „auch unter den Völkern rohe und gesittete,
tüchtige und untüchtige, junge und alte, reiche und arme ...". „Gesunde" Völker
zeichnen sich für WINKLER durch eine hohe Geburtenzahl und eine geringe Auswanderung aus, während „kranke" Völker so schwach seien, daß sie durch Assimilation
in anderen Völkern aufgingen. Träger einer gesunden Entwicklung sei der „Bauernstand". Je mehr aber der Bauernstand durch die zunehmende Urbanisierung verschwinde und je mehr die städtischen Unterschichten dazu neigten, dem Beispiel der
Reichen zu folgen und ihr Geld sinnlos zu verschwenden, desto mehr könne von einer
„Entartung" des Volkes gesprochen werden. „Entartung" und moralisch-ethischer
Verfall (für WINKLER synonym für den Rückgang der Eheschließungen und der
Geburten) führten, so lehre es das altrömische Beispiel, zum Niedergang einer hoch
zivilisierten und im hohen Grade urbanisierten Gesellschaft. Ausdruck von „Gleichgewichtsstörungen" in der Gesellschaft sei das Eintreten einer Über- oder Untervölkerung.
Die herrschende Lehre von Paul MOMBERT und Ludwig ELSTER sehe eine „Übervölkerung" schon dann als eingetreten an, „wenn eine Herabdrückung der früheren
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Lebenshaltung" stattgefunden habe. Demographische Vorboten für das Eintreten
einer Übervölkerung sind nach WINKLER eine „dauernde" Arbeitslosigkeit als „unmittelbares" und eine „erheblich gesteigerte Sterblichkeit" als „mittelbares" Anzeichen.
Die Übervölkerung sei aber in jedem Fall volkspolitisch positiv zu bewerten, da sie
„ein Ausdruck des verschwenderischen Reichtums an Menschen" sei. Für das Österreich vor dem Krieg stellt WINKLER den Befund „untervölkert" aus. Infolge seiner
niedrigen Geburtenraten habe es seine wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht ausnützen können. Dies habe zum „Hereinströmen fremder Völker" geführt, wodurch die
Gefahr einer „Überfremdung" durch Arbeitsmigranten slawischer Herkunft entstanden sei. Nach dem Krieg seien jene oben genannten Indikatoren, die für eine
„Übervölkerung" sprächen, in Österreich voll zum Tragen gekommen. Nur eine gut
organisierte Arbeitslosenfürsorge könne die Bevölkerung in Zukunft „vor dem Ärgsten" bewahren. Der Verlauf der Sterbe- und der Auswanderungskurven sei aber jetzt
schon bedrohlich.19
Im Jahr 1927 veröffentlichte WINKLER sein „Statistisches Handbuch des gesamten
Deutschtums". Konzipiert als ein Nachschlagewerk, das statistische Daten über
Bevölkerung, Wirtschaft, Kultur und Politik der Deutschen in Europa und in der
ganzen Welt gab, war es ein Pionierwerk, das auf Vorbilder in Italien und Polen
zurückging, im deutschen Sprachraum aber seinesgleichen nicht kannte. Der Verfasser des „Handbuchs", das von der Stiftung für deutsche Volks- und Kulturbodenforschung mit 16.000 Reichsmark gefördert wurde,20 schildert in seinen unveröffentlichten Erinnerungen, welche organisatorische und persönliche Voraussetzungen
dazu beitrugen, daß das Werk ein Erfolg wurde. WINKLER hatte durch seine Teilnahme
an internationalen statistischen Kongressen viele Kontakte mit Vertretern der amtlichen Statistik in der ganzen Welt geknüpft. Diese Verbindungen erleichterten es ihm
und seinen Mitarbeitern, an die entsprechenden Daten heranzukommen, und er konnte
von seinem Universitätsinstitut aus eine Weltumfrage bei den Statistischen Staats- und
Landesämtern der ganzen Erde einleiten: „Dabei stieß ich durchaus auf das größte
Entgegenkommen, so daß ich ruhig behaupten kann, daß keinem Statistiker der ganzen
Erde die Arbeit hätte besser gelingen können, als sie mir gelang."21 Ohne hier auf die
zeitgenössische Rezeption des Werkes näher eingehen zu wollen, soll hier doch
festgehalten werden, daß die damalige Kritik das neue Standardwerk — so z. B.
Hermann RÜDIGER in der Zeitschrift „Der Auslanddeutsche" — als „einzigartig" und
19 WINKLER,

W.: Deutsche Volkskraft in Gefahr, in: Deutsche Arbeit 19 (1919), 45-47; WINKLER, W.: Vom
Völkerleben und Völkertod. (= Böhmerlandflugschriften 18), Eger 1920, 3f., 7; WINKLER, W.: Die
Bevölkerungsfrage auf deutschem Volksboden, in: Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik 172
(1926), 183-185, 191-193.
20 FAHLBuscH, Michael: „Wo der deutsche ... ist, ist Deutschland!" Die Stiftung für deutsche Volks- und
Kulturbodenforschung in Leipzig 1920-1933. (= Abhandlungen zur Geschichte der Geowissenschaften
und Religion/Umwelt-Forschung: Beiheft 6), Bochum 1994, 275.
2I Privater Nachlaß W. WINKLER: Mein überreich bewegtes Leben. Erzählt vom Nestor der wissenschaftlichen Weltstatistik Wilhelm Winkler [Manuskript, Wien 1979], Fragment 4, 22.
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verdienstvoll würdigte und ein langjähriges Forschungsdesiderat erfüllt sah.22 Nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde WINKLERS deutschtumsstatistisches Handbuch von
Theodor SCHIEDER und seinen Mitarbeitern zu Vergleichszwecken in ihrer Dokumentation über die Vertreibung der Deutschen aus Ostmittel- und Südosteuropa herangezogen.23
Die deutsche Bevölkerung Altungarns findet sich im Statistischen Handbuch des
gesamten Deutschtums als Gegenstand bevölkerungs-, wirtschafts-, sozial- und kulturstatistischer Erörterungen wieder. Genauso wie die deutschsprachige Bevölkerung
des ehemaligen Zisleithanien faßt WINKLER auch die Ungarndeutschen als eine
nationale Einheit auf, die als Folge des Vertrages von Trianon zwar staatlich getrennt,
aber als Volk weiterhin als ein Ganzes zu betrachten seien. Die im folgenden aus dem
Handbuch vorgeführten Ergebnisse geben einen knappen Einblick in Grundzüge der
bevölkerungspolitischen Lage der Ungarndeutschen nach dem Ersten Weltkrieg. Im
bevölkerungsstatistischen Teil vergleicht WINKLER die ungarische Muttersprachenzählung von 1910 mit den zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Handbuchs verfügbaren
Zahlen. Danach nahm die Zahl der Deutschen in den Volkszählungen seit 1900
kontinuierlich ab, wobei die Sprachinselminderheiten in der Slowakei (Zips, Kremnitz,
Deutsch-Proben) einem besonders großen Assimilationsdruck ausgesetzt gewesen
seien.
Eine Rolle spielte in der Slowakei auch die „Nichtanrechnung" der deutschsprachigen Juden, die noch 1910 dem Deutschtum zugerechnet worden waren. Einen
gegenüber der andersnationalen Umgebung verhältnismäßigen Rückgang erlebten
auch die Deutschen in Siebenbürgen, während die deutschsprachige Bevölkerung
Südungarns ihre Bevölkerungszahl behaupten konnte. Die für 1920 angegebene Zahl
von 551.211 Deutschen in Restungarn ist für WINKLER um geschätzte 50.000 Menschen zu niedrig, eine Behauptung, die er mit Blick auf die Zahl der deutschen
Volksschüler in Ungarn zu untermauern sucht: 1923/24 hatten nach einer Mitteilung
des ungarischen Statistischen Zentralamts an das Minderheiteninstitut die deutschen
Volksschüler einen Anteil von 7,40 % an der Gesamtzahl der Volksschüler gegenüber
einem bei der Volkszählung ermittelten deutschen Anteil von 6,90 %. Da die Geburten- und Geburtenüberschußziffern der Ungarndeutschen aber die niedrigsten von
allen in Ungarn lebenden Nationalitäten seien, „müßte das Verhältnis gerade umgekehrt sein: kleinerer Kinderanteil als Bevölkerungsanteil. Es ergibt sich hieraus mit
UM WINKLERS Handbuch entfaltete sich rasch eine wissenschaftliche Diskussion, wie die nachfolgenden
Literaturangaben über Besprechungen (und eine Erwiderung WINKLERS) belegen: H. RÜDIGER, GeographischerAnzeiger 29 (1928), 93; Ders.,DerAuslanddeutsche 11 (1928), 579-581 — dazu eine Erwiderung
von W. WINKLER: Die Statistik des gesamten Deutschtums. Gegenbemerkungen zu Hermann RÜDIGERS
Kritik, in: Der Auslanddeutsche 11 (1928), 729-731; K. SAENGER, Deutsche Rundschau 54, Juni 1928,
283-286; P. ROHRBACH, Schmollers Jahrbuch 52,2 (1928), 170-172; N., Grenzland (1928), 62; Ph.
SCHWARTZ, Allgemeines Statistisches Archiv 18 (1928/29), 169f.; E. WÜRZBURGER, Deutsche Hefte für
Volks- und Kulturbodenforschung 1 (1930/31), 29-32.
23 SCHIEDER, Theodor (Hg.): Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. Bde.
1-5. München 1984 [Nd. der Ausg. 1957-61], hier Bd. 2, 1E; Bd. 3, 25E; Bd. 4, 10; Bd. 5, 4E.
22
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aller Klarheit, daß die Volkszählungszahl der Deutschen in Ungarn zu niedrig ist".24
WINKLERS Kritik an der Praxis der ungarischen Volkszählungen fällt übrigens moderat
aus. Nach meiner These ist dieser Umstand einerseits damit in Zusammenhang zu
bringen, daß die Madjaren ähnlich an den Folgen der Pariser Vororteverträge litten wie
die Deutschen Altösterreichs, mit denen sie den Verlust des Hegemonialstatus in
ihrem jeweiligen — nunmehr ehemaligen — Machtbereich teilten. Andererseits, und das
ist wesentlicher, war für WINKLER die ungarische Muttersprachenzählung wissenschaftlich weniger angreifbar als etwa die damaligen Volkszählungen in der Tschechoslowakei, die ihre Fragestellungen nach dem Nationalitäten- oder Gesinnungsprinzip ausrichteten.
Der von WINKLER formulierte Leitgedanke seines Werkes, „an die Stelle einer
Betrachtung des Stoffes nach Staaten die nach dem Volke zu setzen, also die das
deutsche Volk trennenden politischen Scheidewände im Geiste niederzulegen".25
findet sich schon in seiner „Sprachenkarte Mitteleuropas", die er 1920 veröffentlichte.
Diese auf der Sprachenerhebung von 1910 basierende Karte ist in der Hinsicht
einmalig, als sie in einem Maßstab von 1 : 500.000 die geographische Verteilung der
durch die Verträge von Versailles und Saint-Germain in zwölf Staaten aufgeteilten
deutschsprachigen Bevölkerung Europas darstellt. Übertitelt mit „Deutsches Selbstbestimmungsrecht!", weist die Karte den Siedlungsraum der Deutschen in Europa in
suggestiv-plakativer roter Flächenfärbung aus. Die weißen Schnitte im Kartenbild
demonstrieren die politische Botschaft der Karte: Der deutsche „Block" in Mitteleuropa sei durch die Friedensverträge in zwölf Teile gerissen worden, was WINKLER als
einen Bruch aller Versprechungen anprangert, die der US-Präsident Woodrow WILSON
mit seiner Botschaft von der „Selbstbestimmung der Völker" gemacht habe. Daß die
„Sprachenkarte Mitteleuropas" die tatsächlichen sprachlich-nationalen Verhältnisse
stark vereinfacht, bestreitet WINKLER nicht. Sobald eine Sprache von mehr als 50 % der
Bewohner gesprochen werde, erscheine sie in der Karte in Flächenfärbung ausgedrückt. Dies verdeutliche nur die „verhältnismäßige" Sprachmischung, nicht aber, wie
in der Statistik gefordert, die „tatsächliche" Zahl der dahinterstehenden Bewohner.
Wichtig sei aber vor allem, die in- und ausländische Öffentlichkeit durch die propagandistische Wirkung der Karte darüber aufzuklären, wie sehr das deutsche Selbstbestimmungsrecht durch die Friedensverträge gebrochen worden sei.26 Daß diese
Wirkung auch eintraf, dafür sorgte die Redaktion der Zeitschrift „Mutterland", in der
es hieß: „Die Karte [...] soll in keinem deutschen Schulzimmer, keinem deutschen
24 WINKLER, W.: Statistisches

Handbuch des gesamten Deutschtums, 107f., 531 (Zitat); vgl. die Tabellen zur
ungarndeutschen Siedlungsweise ebd., 175ff., zur Bevölkerungsbewegung ebd. 290ff., zur Wanderungsbewegung ebd. 319, zur Berufsgliederung ebd. 381ff., sowie zum Schulwesen der Ungarndeutschen
ebd. 542f.
25 Ebd., VII.
26 WINKLER, W.: Sprachenkarte von Mitteleuropa. — Deutsches Selbstbestimmungsrecht! (Ausgeführt vom
Militärgeographischen Institut in Wien) 1 : 500 000. Wien 1920; WINKLER, W.: Der Sprachenkarte von
Mitteleuropa zum Geleit, in: Mutterland. Zeitschrift zur Festigung des geistigen Zusammenhanges aller
deutschen Stämme 1 (1921), 6f.
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Bahnhof, an keiner Bildungsstätte des deutschen Sprachgebietes fehlen."27 Das
„Mutterland", damals Sprachrohr der Deutschnationalen und Großdeutschen in Österreich, fügte 1923 nicht zufällig (HrrLER-Putsch) seinem Untertitel den Zusatz „nationalsozialistisch" hinzu. Walther RIEHL, die führende Persönlichkeit des aufkommenden Nationalsozialismus im Österreich der zwanziger Jahre, berief sich bei seinen
Forderungen nach Vereinigung aller Deutschen in einem Staat nicht direkt auf
WINKLERS Sprachenkarte. MEHL trat aber im „Mutterland" dafür ein, „für das eigene
Volk" gerade das einzufordern, „was ihm nach der Sprachenkarte gebührt".28 Diese Aussage konnte sich sehr wohl auf WINKLERS in eben dieser Zeitschrift dem Leserpublikum vorgestellte Karte beziehen. Angesichts der Diffusität des Konzepts vom
„deutschen Volks- und Kulturboden", das die nach einer Revision der Friedensverträge neu zu ziehenden Grenzen Deutschlands in Richtung Ostmittel- und Südosteuropa
hin bewußt offen ließ, konnte RIEHLS gerade zitierte Forderung nur als Ankündigung
deutscher territorialer Expansion verstanden werden. WINKLERS Karte spielte den
Absichten der Nationalsozialisten in die Hände, da sie sich auf ihren Autor, einen im
In- und Ausland anerkannten Wissenschaftler, berufen konnten. In einer „politischen
Beurteilung", die der Wiener Gaudozentenbundsführer Arthur MARCHET 1938 über
WINKLER verfaßte, heißt es, daß WINKLERS Sprachenkarte, das Werk eines Statistikers
„von internationalem Ruf", „gerade jetzt sehr häufig zu sehen" sei.29
Wilhelm WINKLERS Versuch, mit Hilfe seiner Nationalitätenstatistik einen Beitrag
zu leisten, die Minderheitenfrage im allgemeinen30 und die Frage der deutschen
Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa im besonderen einer friedlichen Lösung
zuzuführen, war durch die Politik der 1933 in Deutschland an die Macht gekommenen
Nationalsozialisten zum Scheitern verurteilt. Die Nationalsozialisten kannten und
schätzten, wie das Beispiel der Rezeption von WINKLERS Sprachenkarte zeigt, seine
nationalitätenstatistischen Arbeiten. Sie benützten sie — neben den Studien anderer
Statistiker auch — als Legitimations- und Datengrundlage für eine verbrecherische
Expansionspolitik. WINKLER erkannte nach dem Krieg, daß er und seine Arbeiten für
diese Politik mißbraucht worden waren: „Es wäre damals wohl klüger gewesen, nicht
einen großen Teil meiner Arbeitskraft auf solche peripherischen [sic !] und gefährlichen Stoffe zu verwenden."31 Als er nach 1945 seine unterbrochene Laufbahn an der
Wiener Universität wieder aufnahm, wandte er sich von der Deutschtumsstatistik ab.
Das hinderte ihn nicht daran, in der Öffentlichkeit bis ins hohe Alter für die
(Mutterland), 9.
Das deutsche Vaterland — so weit die deutsche Zunge klingt! In: Mutterland. Nationalsozialistische Zeitschrift zur Festigung des Zusammenhanges aller deutschen Stämme 2 (1923), 59.
29 FAHLBUSCH, Michael: „Wo der deutsche ... ist, ist Deutschland!", 195-207; AdR, Gauakt Dr. Wilhelm
Winkler (1938-1941).
3° Vgl. auch WINKLER, W.: Die Bedeutung der Statistik für den Schutz der nationalen Minderheiten.
(= Schriften des Institutes für Statistik der Minderheitsvölker an der Universität Wien; 1). Wien 1923 [2.,
unv. Aufl. 1926].
31 Vgl. ALy, Götz u. Susanne HEIM: Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die deutschen Pläne für eine
neue europäische Ordnung. Frankfurt/Main 1993, 263f.
27 Ebd.,

28 RIEHL, Walter:
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„Reinhaltung” der deutschen Sprache von „fremden" Einflüssen einzutreten und
damit trotz der fundamental veränderten politischen Lage seine ungebrochene deutschnationale Gesinnung zu demonstrieren.
Zusammenfassung — Grundelemente des von Wilhelm WINKLER konzipierten
Bildes von der Bevölkerungslage des Deutschtums und den Aufgaben der
Nationalitätenstatistik
Im folgenden werden die wichtigsten Elemente zusammengestellt, die die von
Wilhelm WINKLER nach dem Ersten Weltkrieg konzipierte Nationalitätenstatistik
knapp charakterisieren:
1.Bevölkerungszahl und natürliche Bevölkerungsbewegung gelten als Indikatoren
für die politische Macht oder Ohnmacht eines Volkes; WINKLER konstruiert in seinen
Aufsätzen aus den frühen zwanziger Jahren ein slawisches Feindbild. Dies erscheint
als Ausdruck tiefgreifender Verunsicherung eines großdeutsch denkenden Bildungsbürgers, der aus einem ethnisch-sprachlichen Mischgebiet stammte.
2. Die staatliche Sozialpolitik soll die Gründung von Familien fördern und damit
Auswege aus den Problemfeldern „Geburtenrückgang" und „Übervölkerung" und der
damit verbundenen demographischen Schwächung des Deutschtums weisen; Frauen
wird im Sinne von WINKLERS konservativer Familienkonzeption die alleinige Rolle der
Mutterschaft zugewiesen; das in der Bevölkerung verbreitete Bestreben nach „Luxus"
und „Bequemlichkeit" stehe dem Ziel des demographischen Wiederaufbaus nach den
volksbiologischen Verlusten im Weltkrieg im Wege; der „Wille zum Kind" könne
durch eine Sozialpolitik, die den Familienvater materiell begünstige, gefördert werden, müsse aber auch im Volk als „seelisches Bedürfnis" erkannt werden.
3.Die nach dem Ersten Weltkrieg aus den Fugen geratene Gesellschaft soll nach den
ideologischen Leitbildern des bürgerlichen Teils der alten Herrschaftsträger stabilisiert werden; WINKLER idealisiert den „Bauernstand" als „Quelle der Volksvermehrung",
der die moralisch und körperlich „tüchtigsten" Menschen hervorbringe; (dabei handelt
es sich um eine bildungsbürgerliche Rückprojektion der im Zeichen fortschreitender
Urbanisierung und sich wandelnder Geschlechterrollen veränderten Familienstrukturen
auf den Mythos der vorindustriellen Großfamilie).
4. Der Minderheiten- (= Deutschtums-)Statistik fällt die Funktion einer „Warnerin"
zu; sie soll die Volkszählungen in den nach 1918 neu entstandenen ostmittel- und
südosteuropäischen Nationalitätenstaaten kritisch überprüfen; WINKLER erstellt „10
Gebote" einer „anständigen" Minderheitenstatistik32.
5. WINKLER betont den empirischen Charakter der Bevölkerungsstatistik, die ein
Korrektiv gegenüber manipulativer Politik sei; daneben steht sein ausdrücklich
genanntes, langfristig zu verwirklichendes politisches Ziel, die beiden Einheiten
32

W. WINKLER verfaßte in den sechziger und siebziger Jahren zahllose diesem Thema gewidmete
Leserbriefe in der Wiener Tageszeitung Die Presse.
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„Volk” und „Staat" deckungsgleich zu machen; dies würde, wenn es auch von
WINKLER nicht direkt gefordert wird, darauf hinauslaufen, die Friedensverträge von
Saint-Germain und Versailles zu revidieren und den deutschen geopolitischen Machtund Hegemonieanspruch in Mitteleuropa wieder zu etablieren; WINKLERS Deutschtumsstatistik steht folglich selbst im Dienst eines politischen, des großdeutschen Gedankens, der eine Revision der Pariser Vororteverträge anstrebte.

e

-11•••••

►i
wi

11_1 e

«dady
..z.4„f
vair„,
,‚
er
—eirg
am
dfor
,k:el

.4-714

ealo
Josef de Ponte: Altofen — Häuser der „Braunhaxler"
(Spitzname der Weingärtner)
41

Wandel des Türkenbildes bei den ungarischen
Protestanten im 16. Jahrhundert
Mihäly Dobrovics — Sändor Öze
Piliscsaba (Ungarn)
Schon im 16. Jahrhundert herrschte als Stereotyp im öffentlichen Bewußtsein, daß der
Islam tolerant sei und das Juden- bzw. das Christentum als seine Vorläufer achte.
Allerdings gingen die Moslems davon aus, daß diese Religionen ihre ursprüngliche
Reinheit verloren hätten und dennoch ihre Anhänger sich dazu bekennen und diese
praktizieren. Dennoch war für den Islam indiskutabel, daß der Gipfel des Wirkens der
Propheten Mohammed gewesen sei.
Laut dieser Auffassung war praktisch ein Jeder Teil der moslemischen Welt, der
sogar als Christ oder Jude die Obrigkeit des Islam akzeptiert hatte. Es muß aber betont
werden, daß diese Christen oder Juden mit den Moslems keinesfalls gleichrangig
waren. Diese wurden als „simmi" bezeichnet, wurden nach außen vom Islam vertreten
und durften nach innen eine gewisse Autonomie behalten. Für den mit dem Islam in
Konfrontation geratenen Christen oder Juden stellte sich aber schnell heraus, daß er
sich nach dem islamischen Recht nur dann der Rechtshilfe bedienen konnte, wenn
seine Sache von einem Moslim vertreten wurde, zumindest gegen seinen moslemischen Widersacher. Während gegen einen moslemischen Mann schon die Zeugenaussagen von zwei Mosleminnen ausreichten, konnte ein Christ niemals gegen einen
Moslem aussagen. Die Toleranz wurde also nur nach innen verstanden, die nach außen
keinerlei Schutz zu gewähren bereit war. Diese Tatsache wird sehr anschaulich in
einem zeitgenössischen Bericht über die Glaubensdisputation von Vaskaszentmärton
bestätigt, die für die Schweizer Glaubensgenossen angefertigt wurde:
„Das Papistentum verfällt von Tag zu Tag: Wir standen häufig vor Amtsträgern,
Begs, Woj woden und Kadis, um die himmlische Lehre zu verteidigen und diese helfen
uns auch zum Teil, damit wir das Papistentum besiegen. Weder verfolgen sie, noch
unterstützen sie uns, aber sie würden es gern sehen, wenn ein jeder sich gegen das
Papistentum stellen würde, da die Papisten den Fleischverzehr verbieten und die
priesterliche Ehelosigkeit bzw. die Jungfräulichkeit gegen die Naturgesetze als
verpflichtend verordnen. Deshalb gab Dervisch Beg, der Statthalter von 136cs/Fünf'drehen und dem dazugehörigen Sandschak, seine erste Verordnung heraus und befahl
die Priester beider Konfessionen zu sich. Nachdem wir uns dort versammelt, gemäß
unserer bescheidenen Begabung mit der Gegenpartei diskutiert und über Christus
Zeugnis abgelegt hatten, da die katholischen Pfarrer dies nicht taten, wurden sie von
uns besiegt. Sie alle legten ihren papistischen Glauben ab, und indem sie ihre Hand auf
die Bibel gelegt hatten schworen sie, nunmehr allein das [protestantische] Christentum
zu pflegen.
Sollten sie das in der Zukunft doch nicht tun, so würden sie außer ihren Gütern auch
noch ihre Zunge verlieren. Denn als die Diskussion zu Ende war, verkündeten der Herr
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Wojwode und der Herr Kadi offiziell, daß dem, der der Lehre der Bibel widerspricht,
die Zunge herausgeschnitten werden soll, weil die Schriften der Bibel Gott selbst aus
dem Himmel den Christen gegeben hatte. Wie die Griechen den „Alfurcan", wie sie
es nennen, die Hebräer den „Hebron" und die Türken den „Koran", so wollen sie, daß
die Menschheit diese vier Bücher am meisten ehren sollte. Keiner soll diesen
widersprechen, sondern welche sich einer selbst ausgewählt hat, deren Lehre sollte der
Einzelne in seiner eigenen Religion — wie sie es sagen — beharrlich bekennen und
niemals davon abweichen ... Dies muß also bestraft und nicht stillschweigend geduldet
werden."
Den Inhalt dieses Schreibens wollen wir anhand folgender Überlegungen analysieren: Vermutlich hat der anonyme Predikant mißverstanden, daß der Kadi die Diskussion ins traditionelle islamische Rechtsschema hineinversetzen wollte. Laut Islam
sandte Gott seit der Erschaffung der Welt zahlreiche Propheten und Bücher. Die
wichtigsten von diesen sind: Moses, der die Thora, David, der den Zabur, also die
Psalmen, Jesus, der das Evangelium (incil) und schließlich Mohammed, der den Koran
erhielt.
Es ist interessant, auf zwei, in der von den Türken besetzten Stadt Tolna geschriebenen Briefe hinzuweisen, die für die deutschen protestantischen Glaubensgenossen
verfaßt wurden. Imre Eszed Szigeti zeichnete 1549 den etablierten Standpunkt
gegenüber den Türken nach. Er erzählte, daß der Türke die Evangelischen gegen die
katholische Jurisprudenz und Anklagen verteidigt habe. Auch in diesem fall ging es
nicht um politische Entscheidungen, dies bestätigt auch, daß Esz6ki schrieb: „... besonders unterstützen uns ihre Rechtsgelehrten, die Kadis genannt werden". Der Kadi
aber urteilte nach der islamischen Rechtspraxis, der Scharia. Doch auch in diesem Fall
fand der Türke geeignete Mittel für die Entzweiung der Bevölkerung. Dazu gehörte
zunächst die Besiedlung der Städte mit muslimischen Elementen, vor allem in den
Grenzregionen und in den Zentren. Aus den Akindschis und anderen Hirtenelementen
entstand somit eine muslimische Bauernschicht. So entstand das eigenartige balkanische Schachbrett, auf dem die politisch und militärisch privilegierte Minderheit die in
einem Block lebende orthodoxe Bevölkerung zerstückelte.
Die türkische Macht ließ die Ordnung der Balkandörfer unberührt, sie konnten
weiter wirtschaften und durften ihre orthodoxe Religion ausüben. In diesem Fall
handelte es sich aber um eine Kirche, die unbedingt eine gemeinsame Sprache mit dem
Islam finden wollte, um so der Union mit dem Katholizismus zu entgehen. Das ist der
grundlegende Unterschied im Vergleich zu Ungarn.
Wichtig ist zudem, daß das Steuersystem die Christen dazu zwang, zum Islam zu
übertreten, da ein Moslem weniger Steuern zu zahlen hatte. So war es auch mit der
„dev§irme", also dem „Kinderzehntel", wovon unter den Christen nur die Griechen
und die Ungarn befreit waren. Die Türken mischten bewußt die unterschiedlichen
Völker, so wurden Juden oder Armenier in den griechischen Städten angesiedelt.
Bezüglich der Beziehungen zwischen den Türken und den Protestanten kann
während der frühen Türkenherrschaft zwischen zwei markanten Teilen unterschieden
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werden. Der erste Teil dauerte von der Schlacht bei Mohäcs (1526) bzw. dem Fall von
Buda (1541) bis Ende der 1550-er Jahre. In dieser Zeit unterstützten die in konfessionellen Detailfragen unzureichend informierten Türken die protestantischen Strömungen, die ihrer Meinung nach dem Islam näher standen als der Katholizismus. Als das
eroberte Land, insbesondere die für die Türken wichtigen Städte überwiegend protestantisch wurden, haben die Türken ihren Standpunkt geändert. Der zweite Brief von
Päl Thuri Farkas aus dem Jahre 1559 bezeugte schon diesen Zustand.
Wir müssen natürlich den Standpunkt der türkischen Verwaltung und der Leitung
der Wittenberger Zentrale als enges Wirkungsgeflecht betrachten. Das aus der
apokalyptischen, christlich-europäischen Tradition entstandene Bild, wonach der
Türke den beim jüngsten Gericht erscheinenden Antichrist verkörpert, diente aus
einem doktrinären Blickwinkel her als solide Grundlage für die Entstehung des
„doppelten Antichristusbildes" von Melanchton. Der in Ungarn auftretende Türke war
wegen seiner fremden Kultur durchaus geeignet, diesem Urteil gerecht zu werden.
Doch ausgerechnet die Nachrichten aus dem türkisch besetzten Ungarn aus den 30-er
und 40-er Jahren änderten diesen Wittenberger Standpunkt grundlegend.
1559 wiederum war die Lage im weitgehend protestantisch homogenen Tolna
deutlich anders. Thuri bezichtigte den Türken der gewaltsamen Mission und unterschied dabei zwischen vier Etappen. Zuerst wurde der Bevölkerung kundgetan, daß sie
ihre Religion frei ausüben könne, wenn sie ihre Steuer pünktlich bezahle. Danach
wurde die Autonomie der Gemeinde aufgelockert, wurde ein islamischer Verwalter
eingesetzt, der seine Bürokratie nach dem islamischen Recht ausbaute.
In der dritten Etappe wurden moslemische Kolonisten angesiedelt, um so die
Bevölkerung zu teilen, und es wurden jenen wirtschaftliche Privilegien gewährt, die
zum Islam übertraten. In Konfliktfällen bekamen immer die Moslems recht. Als Beleg
für die Drangsalierung der alten Bevölkerung, die Demütigung deren religiöser
Anführer und für die gewaltsame Bekehrung oder Verfolgung führt Thuri eine Reihe
von Zwischenfällen auf. Schließlich entstand jener Zustand, der auch für den Balkan
charakteristisch war, wobei dazu auch die ungarischen Gebiete jenseits der Drau
gezählt werden konnten, wo Kinderzehntel erhoben wurde, ganze Dörfer oder Sippen
umgesiedelt wurden und selbst die christlichen Gebete in Vergessenheit gerieten.
Nach dem Zurückdrängen des Katholizismus verschwand bis Ende der 1550-er
Jahre die auf der protestantischen wie der islamischen Seite gehegte Hoffnung, daß
man zur anderen Religion übertrete. Die Standpunkte erstarrten und wurden zunehmend feindlich. Die aus Wittenberg heimkehrenden Theologen, wie Istvän Szegedi
Kis, Päl Thuri Farkas, Peter Melius Juhäsz, brachten schon Melanchthons „doppelte
Antichristus-Lehre" mit, wonach die Türken das Volk des jüngsten Gerichts seien. Zu
Hause sammelten sie genau solche Erfahrungen. Der Türke legte seine Maske ab —
auch sie ihre eigene.
Die etablierte Ordnung auf dem Balkan entstand, als nach der Eroberung von
Byzanz Patriarch Gennadios auf sein Ansuchen von Mehmet dem Eroberer die
Genehmigung der Ausübung der orthodoxen Religion erhalten hatte. Wir wissen nicht
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genau, aber es ist anzunehmen, daß das im Rahmen der Disputation von Vaskaszentmärton erfolgte Glaubensbekenntnis ein ähnliches Ansuchen war. Wir wissen jedoch,
daß solche Glaubensdisputationen vor den Türken regelmäßig stattfanden.
Die nichtmohammedanische Bevölkerung des Osmanenreiches wurde nach Konfession in diverse Millets eingeteilt. Innerhalb dieser Millets befanden sich die
ehnischen Gruppierungen.
Als der Türke in Ungarn ankam, befand er sich in einer völlig unbekannten
Umgebung. Doch auch hier entstanden die Verhältnisse auf der Grundlage des
islamischen Rechts. Dies symbolisieren die Unterwerfung des Königs Johann Szapolyai
(1532) sowie der Handkuß des Johannes Sigismund bei Mohäc s (1566). Während nach
ungarischer Auffassung dies lediglich ein formaler Akt war, bedeutete das für
Istanbul, daß Ungarn eine autonome Provinz des Reiches sowie Teil nicht nur der
osmanischen, sondern auch der islamischen Oikumene wurde.
Nicht deshalb gab es keine Zwangsbekehrung, weil der Islam nicht gerne gehabt
hätte, daß mehr seiner Lehre folgten (immerhin wurde der Islam selbst als die
vollkommene, universale Religion betrachtet), sondern weil nach islamischer Auffassung der grundlegende Schritt bereits getan war. Das Gebiet gehörte zur politischen,
also auch konfessionell zur islamischen Oberhoheit und wer nunmehr übertrat oder
nicht, war von sekundärer Bedeutung.
Da es keine getrennte islamische Staats- und Kirchenorganisation gab, waren alle
türkischen Verwaltungs-, Wirtschaftsbeamten und Offiziere zugleich Vertreter und
Verbreiter dieser Religion. Für einen solchen Beamten waren die in Ungarn präsenten
christlichen Religionen keine eigenständige theologische Einheiten. Er akzeptierte
vom Christentum nur das, was auch der Islam akzeptierte. Ausschlaggebend war für
den Türken die Korruption, wonach in der christlichen Lehre der Hinweis auf die
Wiederkehr Mohammeds verloren ging. Sie soll von der für den Türken ohnehin
suspekten Kirchenorganisation verheimlicht worden sein, also korrumpierte sich der
vormohammedanische Monotheismus.
Eine zweite Korruption bedeutete für sie die Frage der Dreifaltigkeit. Der Islam
klammerte sich fest an den „tevhid", wonach es nur eine göttliche Person geben kann.
Ebenfalls lehnte er das antropomorphe Wesen Gottes ab. Seiner Auffassung nach ist
der göttliche Wille eine solch unendliche Kraft, die mit dem menschlichen Begriffsinstrumentarium nicht zu beschreiben sei. Auch im Gebet kann er nicht Gott näher
kommen, sondern lediglich deutlich machen, daß ihm diese höhere, auch ihn selbst
erschaffene Kraft bewußt ist. Er lehnt auch die Erbsünde ab. Ein jeder Mensch wird
ohne Sünden geboren, sein natürliches Wesen ist die Güte, er wird als Moslem geboren
und bleibt auch einer, falls er bis zum Erwachsenenalter in eine solche Umgebung
gerät. Der Mensch wandelt sich also nicht zum Moslem, sondern wird vielleicht nicht
einer, wenn man das vor ihm verheimlicht.
Daraus folgt, daß auch Christus nicht als Erlöser akzeptiert wird. Für den Islam war
das lebendige Wort der Koran, er entspricht dem Christus des Christentums. Seine
Auffassung über die unbefleckte Empfängnis und eskathologische Rolle ist mit der des
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Christentums identisch. Der Islam lehnt aber den Tod am Kreuz als Akt der Erlösung
ab, ja nicht einmal diesen Tod selbst, denn Christus wurde am Kreuz von Gott direkt
zu sich genommen.
1557 schrieb Gäl Huszär Bullinger: „Die Türken nehmen scharenweise an den
christlichen Gemeinden teil, solange die christliche Predigt anhält, doch sie entfernen
sich, sobald das heiligste Abendmahl beginnt."
Genau darüber berichtet 1551 Jänos Fej&I an Melanchton. Die Türken erscheinen
in den christlichen Gemeinden, und das sei eine Beleg dafür, daß der Türke sich
bekehren wird. So etwas gab es in den vergangenen Jahrhunderten nicht und deshalb
bevorzugen die Türken die Protestanten im Streit gegen die Katholiken.
Ein islamischer Verwaltungsbeamter beurteilte die christliche Religion nach seiner
eigenen mentalen Konstruktion. Je näher nämlich eine Religion zum Islam stand, wie
etwa in den Fragen der Dreifaltigkeit oder der Erbsünde, um so akzeptabler war sie für
den Islam. Die islamische Macht verfolgte also die Entwicklung unter der christlichen
Bevölkerung, und genau mit der Verbreitung der Reformation ist eine theologische
Annäherung, eine religiöse Konvergenz, deutlich nachzuvollziehen. Die Türken
wollten nicht nur aus politischen Gründen den Katholizismus trennen, sondern sie
interessierten sich auch für jene religiös-geistige Erosion, die exakt mit dem Erscheinen des Islam entstand.
Für den Türken war also die Bekehrung wichtig, nur bedeutete sie für ihn etwas
anderes. Für die Christen war dies zunächst ein spiritueller Prozeß, während der Türke
zuerst die politischen Rahmenbedingungen schaffen wollte, um danach langsam doch
um so effizienter diesen geistigen Prozeß voranzutreiben, der für ihn sehr wichtig war.
Wie in Bosnien, entstand im Komitat Baranya mit der Zerstückelung der Siedlungsstruktur ziemlich früh eine moslemische Stadtbevölkerung. Auch in Ungarn bildete
sich das sog. „Schachbrett" aus. Ein lokaler Druck entstand auf jene bäuerliche
Bevölkerung, die mit dem Erscheinen der Türken ihre Priester verlor und wegen des
Bauernkrieges von 1514 enttäuscht war. Nicht zufälligerweise verabschiedete 1530
der Landtag von Buda das Gesetz über die Schollengebundenheit. Dies wurde 1547
von Ferdinand erneut bestätigt.
Die zeitgenössischen Briefe der Politiker sind von Angst und Schuldbewußtsein
überschattet, weil die Bauern sich wegen der Unterdrückung auf die Seite des Türken
gestellt haben sollen. Der Islam jedoch schuf eine Ruhe, die vielleicht die Todesruhe
der Adelsnation war, doch für das einfache Volk die ruhige Verwaltung, das manchmal
härtere, doch berechenbare Steuersystem sowie Frieden, Konsolidierung und Aufschwung bedeutete. Seitens des Bauerntums war eine gewisse Entfremdung vom
ungarischen Adel und Hinnehmen der Türkenherrschaft zu beobachten.
Csänyi berichtete 1562 über das Bewußtsein des ungarischen Bauern, daß er im
Türken den Mann Gottes sah, weil er auf dem Schlachtfeld siegreich sei. „Sie bräuchten Pfarrer, die Gottes Wort predigen" — schrieb er. Csänyi wollte mit dem gemeinsamen Glauben die Bauern an die Wehrburg binden. Dies wurde von der apokalyptischen
Erwartung nur bestärkt, die in den letzten Jahren Suleimans sowohl von der ungari46

schen als auch von der türkischen Seite gepflegt wurde. Die neue Macht traf das
Bauerntum in einer Zeit der seelischen Unsicherheit an, die für ganz Europa typisch
war. In Ungarn jedoch war die Lage um so schwerwiegender, als nach der Türkenbesetzung die katholische Kirchenorganisation zerfiel und somit die Bauern und die
Volkskirche sich in einer Zeit nach einer entscheidenden Niederlage befanden. Wo der
Türke deutlich stärker war, schien eine Entwicklung wie in Bosnien einzusetzen.
Diese Gefahr wurde nicht von der ungarischen Politik, sondern von der Reformation
erkannt. Sie nahm wahr, daß sie vorn Türken nur scheinbar begünstigt wurde, daß sich
jedoch die ganze Bewegung für Glaubenserneuerung in einem vom Türken gezogenen
Rahmen abspielte. Der Alltag der türkischen Herrschaftspraxis bewies schnell, daß es
sich nicht um die Unterstützung des Protestantismus handelte. Diese galt nämlich
solange, bis eine Glaubenskolonisation zwecks abschließender Islamisierung in
Aussicht war — vom Standpunkt des Islam also ein positiver Heilprozeß. Als sich aber
herausstellte, daß sich eine autonome Ordnung etablieren und erstarken könnte, da war
der Türke kein Partner mehr und bezog auch gegen die Protestanten Stellung.
Nach dem Erscheinen der Türken brach das 150 jährige Bild zusammen, wonach
diese der Urfeind, die Bösen, das Volk des Jüngsten Gerichts seien. Nach den ersten
angenehmen Überraschungen und der darauffolgenden Hoffnung folgte aber die
Erkenntnis, daß beide Seiten die Lage unterschiedlich einschätzten. Grund für diese
Fehleinschätzung dürfte sein, daß beide ihre eigene Religion dem anderen schmackhaft machen wollten. Bis Ende der 60-er Jahre des 16. Jahrhunderts entstand unter den
Protestanten ein positives, Schutz gewährendes Türkenbild, das jedoch in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts von einem negativen, apokalyptischen abgelöst wurde. Diese
Urteile tauchen jedoch selbst beim gleichen Autor noch am Anfang des 17. Jahrhunderts parallel auf.

Josef de Ponte: Bauernhochzeit
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Der Untergang des deutschen Luthertums
im Tolnau-Baranya-Schümeger Seniorat (Ungarn)
Heinrich KA1, Budapest
Im Evangelischen Landesarchiv zu Budapest befinden sich die kurzgefaßten Geschichten der einzelnen Kirchengemeinden des Tolnau-Baranya-Schümeger evangelischen Seniorats. Sie wurden auf Aufforderung des Seniors von den einzelnen
Dorfpfarrern (bei den Tochtergemeinden gelegentlich auch von Lehrern) verfaßt und
umfassen den Zeitraum von 1900 bis 1950. Hier sei noch erwähnt, daß die Pfarrer
Anfang der dreißiger Jahre in einem ähnlichen Unternehmen die Geschichte ihrer
Gemeinde von Anbeginn bis 1900 bearbeitet hatten. Die Mehrzahl der früheren
Bearbeitungen hat nur einen geringen Quellenwert, die späteren aber sind als zeitgeschichtliche Dokumente von großer Bedeutung, sie dokumentieren den Untergang des
deutschen Luthertums im Seniorat, wie ihn die Pfarrer der einzelnen Kirchengemeinden erlebt haben. Sie haben einen Umfang von eins bis zehn Seiten, nur der Bericht des
Pfarrers von Magyarböly reicht weit über diese Seitenzahl hinaus, er ist aber wegen
seinem nationalistischen Gehabe und dem verworrenen Gedankengang für dokumentarische Zwecke ungeeignet. Sprachlich richten sich die Pfarrer schon teilweise an die
Sprachregelung der Zeit, das hindert sie aber nicht an der Mitteilung von Tatsachen in
einer Form, wie es die Machthaber nicht gerne hörten. In Kenntnis der Verhältnisse um
1950 müssen wir beim Lesen dieser Dokumente von einer festen moralischen Haltung
und Unerschrockenheit der meisten Verfasser sprechen; damals wurden oft Menschen
für weniger scharfe Äußerungen hinter Schloß und Riegel gesetzt. Nachfolgende
Ausführungen stützen sich auf dieses Material, die Zitate bringe ich in meiner
Übersetzung.
Zur Vorgeschichte
Vor gut 200 Jahren begann die Blütezeit des deutschen Luthertums im TolnauB aranya-S chümeger Seniorat. Die Mehrzahl der Vorfahren kam im dritten Jahrzehnt
des 18. Jahrhunderts in das Land. Landesgesetze verboten den Zuzug von Protestanten. Da die privaten Grundherren ihre Arbeitskraft brauchten, wurden sie zwar nicht
vertrieben, wie zum Beispiel von den Kameralgütern im Banat, aber in der freien
Ausübung ihrer Religion waren sie weitgehend eingeschränkt: Ihre Prediger wurden
verjagt, oft auch eingesperrt, Bethäuser geschlossen oder geschleift, die Anstellung
von Lehrern verhindert, weil man durch sie oft den fehlenden Prediger zu ersetzen
versuchte. Gegen Ende der Regierungszeit von Maria Theresia versuchte man, die
Lockerung der Bestimmungen zu erreichen, die große Wende trat aber erst unter
Joseph II. ein. Mit dem Toleranzedikt des Kaisers (1782) begann für die Protestanten
des Kaiser- und Königreiches eine neue Zeitrechnung. Durch die ergänzenden
Bestimmungen wurden in der Folgezeit alle Beschränkungen für die Protestanten
abgebaut und eine Gleichberechtigung angestrebt. Die neuen Verhältnisse setzten
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riesige, bisher gebundene Energien frei. Jede protestantische Gemeinschaft wollte ihre
eigene Kirche und Schule, ihren eigenen Pfarrer und Lehrer haben. Die immer lockerer
werdenden Beschränkungen reichten schließlich nur so weit, daß sie die materielle
Überbelastung allzu kleiner Gemeinschaften zu verhindern suchten, zum Beispiel
beim Bau von Kirchen. Trotzdem entstand ein wahrer Wettkampf unter den Gemeinden, wer die schönste und größte Kirche bauen kann Die schönen großen lutherischen
Kirchen des Seniorats sind im Stil des josephinischen Zeitalters erbaut. Nach den
Ansiedlungsjahren bildete sich unter den konsolidierten Verhältnissen in den Dörfern
eine Gesellschaftsstruktur heraus, die für die Beständigkeit der Gemeinschaft sorgte.
Bauern, Kleinhäusler, Häusler waren die drei Schichten, die fast in jedem Dorf
aufzufinden waren. Diese Schichtung wurde durch die Aufhebung der Leibeigenschaft weiter konserviert und dies war auch der Grund für die Spannungen, die
zwischen den Schichten immer kräftiger hervortraten.
Der Volksbund
Diese Gegensätze waren auch im Spiel, als Ende der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts der Volksbund und die nationalsozialistische Ideologie ihre kämpferischen,
kompromißlosen, aggressiven Anhänger aus der wirtschaftlich und gesellschaftlich
benachteiligten Schicht der Dorfbewohner rekrutierte. Nicht selten wurden Leute
Ortsgruppenführer, weil sie nicht Dorfrichter (Bürgermeister) werden konnten, da sie
keinen Bauernhof besaßen. Dies führte innerhalb der Dorfgemeinschaft mancherorts
zu Gegensätzen und Streitigkeiten in einem Ausmaß, das vorher, während des Zusammenlebens von 200 Jahren, nie erreicht wurde. Da es sich überwiegend um konfessionell einheitliche Dörfer handelte, arteten die Gegensätze zu binnenkonfessionellen
Konflikten aus. Es war der Anfang vom Ende.
Verständlicherweise lehnten die Pfarrer den Nationalsozialismus und den Volksbund ab, wobei oft auch Chauvinismus und Abhängigkeit vom Staat eine Rolle spielen
konnten. So gab es unseres Wissens im Seniorat auch keinen evangelischen Pfarrer,
der dem Volksbund beigetreten wäre.
Zur Charakterisierung der Lage zitieren wir aus der Meldung von Wilhelm STRANER,
Pfarrer in Kaposszekcsö, an seinen Bischof vom 6. Februar 1941: „Mit schweren,
bangen Gefühlen lege ich meine Meldung vor. Schon früher hatte ich angedeutet, in
welch schwierige wirtschaftliche Lage uns die deutsche Volksbewegung mit ihrem
andauernden Opponieren versetzt. In den Kirchenrat haben sie ihre eigenen Leute
gesetzt, die, anstatt die Arbeit in der Kirche zu fördern, auf die Lahmlegung des
kirchlichen Lebens hinarbeiten. ... Die Kirchengemeinde ist in zwei Parteien gespalten. Wir haben in der Kirche treue Mitglieder, eifrige Kirchenbesucher, die aber mit
wenigen Ausnahmen der aufrührerischen Arbeit der Volksbündler nicht entgegenzutreten wagen und lethargisch schweigen. Sie kommen in die Kirche, halten sich aber
von den Versammlungen fern, so setzen immer die Volksbündler ihren Willen durch.
... Die Leitung des Volksbundes treibt offenkundig kirchenfeindliche Tätigkeit. ... Ihre
kirchenzerstörerische Arbeit begannen sie damit, daß sie jede kirchliche Arbeit, sei sie
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religiöser oder kultureller Art, verhinderten. Wir hatten einen wunderbaren Jugendchor mit etwa 50 Mitgliedern. Als wir unsere Winterarbeit begannen, ließ der
Ortsgruppenführer alle Jungen und Mädchen zusammenschreiben, die an der ersten
Probe teilgenommen hatten. Er verbot strengstens den Jugendlichen, auch den Eltern,
die Teilnahme an den Singstunden, weil nach ihren Regeln Volksbundmitglieder
gleichzeitig nicht auch Mitglieder eines kirchlichen Vereins sein können, auch dann
nicht, wenn sich dessen Tätigkeit ausschließlich auf die Kirche beschränkt.... Im
Zusammenhang mit der Schulfrage erklärten die Volksbündler, die Lehrer müssen von
nun an das unterrichten, was der Volksbund vorschreibt, so muß zum Beispiel im
Religionsunterricht das ganze Alte Testament weggelassen werden " Ähnliche Passagen könnten auch aus anderen Meldungen zitiert werden. Es wäre verfehlt, die
späteren Ereignisse allein der Tätigkeit des Volksbundes anzulasten. Zwar diente sie
dazu als Argument, aber auch ohne den Volksbund wären die späteren Vorkommnisse
kaum zu vermeiden gewesen. Volksbundmitglieder und Volksbundgegner traf das
gleiche Schicksal, wenn auch nicht immer mit der gleichen Härte. Während sich die
Volksbundführug und die meisten ihrer Vertreter auf den Dörfern vor der anrückenden
Roten Armee noch rechtzeitig absetzten, blieben die kleinen Mitläufer im Bewußtsein
ihrer Unschuld zurück und waren dann den schlimmsten Drangsalierungen ausgesetzt.
Darüber berichten die Pfarrer, die mit wenigen Ausnahmen bei ihrer schrumpfenden
Herde blieben, im vollen Bewußtsein, daß das kommunistische System gegen die
Kirche noch brutaler vorgehen wird, als es der Nationalsozialismus tat. Wenn auch der
kirchlichen Führung manchmal Opportunismus vorgeworfen werden kann, so beweisen doch die Berichte, aus denen wir in der Folge zitieren, daß sich die meisten
Dorfpfarrer in den schweren Zeiten hinter ihre Gemeindemitglieder stellten, ungeachtet ihrer vorangehenden Haltung.
Verschleppung
Als Ende November, Anfang Dezember 1944 die Rote Armee das Territorium der
sogenannten Schwäbischen Türkei fast ohne Widerstand besetzte, erreichten die
Leiden der deutschen Bevölkerung ihr Höchstmaß. Es trifft auf alle deutschen
Gemeinden zu, was der Pfarrer von Keszdhidegküt über seine Gemeinde schreibt:
„Infolge des Krieges haben in der darauffolgenden Besetzung die Gemeindemitglieder schwere materielle Verluste hinnehmen müssen, weil sie den größten Teil ihres
Viehbestandes verloren. In den Kellern der Gemeinde gab es viel Wein, deshalb waren
die Bewohner des Dorfes dauernd Belästigungen ausgesetzt, und die weiblichen
Mitglieder der Kirchengemeinde mußten unaussprechlich viel Leid ertragen."
Zu den Schikanen der Besatzungsmacht und der neuen Machthaber gehörte, daß sie
ihre „Aktionen" mit besonderer Vorliebe an Sonn- und Feiertagen durchführten. „Am
zweiten Weihnachtstag — schreibt Dezsd AIZENPREISZ, Pfarrer von Hidas — wurden
etwa 350 Männer und Frauen in die klirrende Kälte zum Arbeitsdienst hinausgetrieben. Die Gemeinde glich einem aufgestörten Ameisenhaufen, besonders die Angehörigen weinten und jammerten, rannten kopflos hin und her, am Gottesdienst nahm
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keine Seele teil. — Am Neujahrstag und dann am Dreikönigsfest wurden die Bewohner
wieder zur Arbeit hinausgetrieben, jetzt auch die Bergarbeiter, die bisher verschont
wurden. — Die Verbitterung und Verzweiflung erreichte ihren Höhepunkt, das zu Tode
gehetzte Volk mußte Tag und Nacht arbeiten, einmal Meter hohen Schnee schaufeln,
dann Schützengräben zu verschütten, viele Kilometer lange Fuhren leisten. Oft trennten sie sich schweren Herzens von ihrem Rindvieh, ihren Pferden, Schweinen, ihrem
Geflügel, nur um in ihrem Heim bleiben zu dürfen."
Schlimmer war es, wenn die „malenkij robot" (= kleine Arbeit — unter diesem
Decknamen wurden die Aushebungen durchgeführt) in der Sowjetunion verrichtet
werden mußte. „Am 4. Januar 1945 wurden 48 Personen, am 10. Januar weitere 42
Personen, also insgesamt 90 Personen auf Arbeit nach Rußland verschickt", schreibt
sachlich Ferenc RUSZNYÄK, Pfarrer von Bikäcs. „Die Mehrzahl von ihnen arbeitete in
Bergwerken von Donbas. Sie waren Jungverheiratete, Burschen und Mädchen, davon
sind einundzwanzig während der Arbeit in Rußland gestorben." Die Zahl der Gefallenen in der Gemeinde betrug zweiundzwanzig, durch die Verschleppung wurde also
die Zahl der Opfer verdoppelt.
Ein trauriges Schicksal wartete auch auf die Rückkehrer aus der Verschleppung.
„Infolge der Aussiedlung h. Vertreibung] fanden viele ihre Familie nicht mehr zu
Hause", berichtet der Pfarrer. „Eltern, die beide in Rußland auf Arbeit waren, fanden
ihre einzige Tochter nicht mehr hier, weil sie mit Verwandten nach Deutschland
transportiert wurde, auch heute noch müssen sie sie blutenden Herzens entbehren.
Burschen und Mädchen, deren Eltern in Deutschland sind, haben mangels an einem
Zuhause bei Verwandten und Taufpaten Unterschlupf gesucht. Ein Ehemann und
Vater mußte nach der Rückkehr aus dem Krieg und den Widerwärtigkeiten der
Kriegsgefangenschaft auch im weiteren Frau und Tochter vermissen."
Aus Keszölidegkiit wurden 36 Personen unmittelbar nach dem Neujahrsgottesdienst
abgeholt und verschleppt. Einige starben, nach fünf Jahren waren immer noch etliche
nicht zurückgekehrt. Von Mek6nyes wurden am Weihnachtsmorgen sechzehn junge
Männer und einunddreißig Frauen nach Säsd, von dort in knirschender Kälte nach
Fünfkirchen getrieben. Am 13. Januar kehrten fünf Frauen zurück, die anderen lieferte
man in die Sowjetunion. Aus Kismänyok brachte man 45 Personen zur Zwangsarbeit
nach Rußland, davon starben dort 12. Aus Varsäd wurden etwa 250 Menschen in die
Sowjetunion verschleppt, mehr als 20 % der Gesamtbevölkerung. Aus Csiköstöttös
traten 67 Personen, darunter auch die Tochter des Pfarrers, den Leidensweg nach
Rußland an, davon fanden sieben dort den Tod.
Internierung
Die Zurückgebliebenen waren weiteren Verfolgungen ausgesetzt. Es folgten die
Internierungen, die das Ziel hatten, voll ausgerüstete Häuser und Bauernwirtschaften
für ungarische Neusiedler, Flüchtlinge und Umsiedler aus der Slowakei freizustellen.
Hier einige Stellen aus den Berichten der Pfarrer: „Im Laufe des Jahres 1945 haben
weitere Verluste die Kirchengemeinde betroffen. Am 27. April wurde das Dorf von
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einer bewaffneten Einheit umstellt und außer den Angestellten wurden alle Bewohner
durch Trommelschlag auf den Marktplatz befohlen. Aufgrund verschiedener Listen
wurde die Menge sortiert, die Anhänger der deutschen Bewegung (Volksbund)
wurden auf Pferdewagen noch am selben Nachmittag nach Lengyel in das gräfliche
Schloß transportiert und interniert, ihr gesamtes Vermögen wurde beschlagnahmt und
sie selbst zu Kriegsverbrechern erklärt. Nahezu drei Wochen waren sie in Lengyel,
sickerten dann langsam ins Dorf zurück und fanden zum Teil in ihren früheren
Häusern, bzw. bei Verwandten und Bekannten Unterschlupf." (Sändor ANDORRA,
Pfarrer von K&y.)
„Der 23. Mai 1945 war ein trauriger Tag für die Gemeinde, die Mehrzahl unserer
Gläubigen wurde in das Schloß von Lengyel interniert. Siedler aus der Bukowina
kamen in unser Dorf. ... Nach etwa zwei Wochen kamen sie geheim wieder zurück und
zogen zu ihren Verwandten oder in ihre früheren Häuser, wenn sie von den neuen
Siedlern geduldet wurden. Viele flüchteten nach Deutschland. ... Die 80 Neusiedlerfamilien haben recht bald spüren lassen, daß sie das führende Element der Gemeinde
sind und zogen alle Gewalt an sich; sie stellten die Alteingesessenen in ihren Dienst,
die diesen Dienst sogar noch gern annahmen, weil es für sie keine anderen Erwerbsmöglichkeiten gab." (Johann LANG, Pfarrer von Kismänyok.)
„Am 29. April 1945, dem Sonntag Cantate morgens um sechs Uhr wurde die ganze
Bevölkerung der Gemeinde zusammengetrommelt und bei strömendem Regen und
heulendem Sturm auf die Dorfwiese getrieben. Einige wurden entlassen, die anderen
aber nachmittags um vier Uhr, auch weiterhin bei strömendem Regen, in Bewegung
gesetzt und zu Fuß über Bonyhäd in das Sammellager Lengyel getrieben. Auch an
diesem Sonntag war die Kirche leer." (Dezsd AIZENPREISZ, Pfarrer von Hidas.)
Zur Internierung fand man auch andere Gründe: „Familien, die nicht ausgesiedelt
wurden, wohnten auch weiterhin in Häusern, die ihnen behördlich zugewiesen
wurden. Zwischen der enteigneten Urbevölkerung und den Neusiedlern kam es oft
zum Wortwechsel, als Folge davon wurden in der Nacht zum 25. November 1946 eine
Anzahl von Personen, auch ganze Familien, mit Brachialgewalt eingesammelt und in
das benachbarte Györköny getrieben, von dort wurden sie mit Bewohnern von
Györköny in Wagen nach Päri gebracht, woher sie dann wieder allmählich zurückkehrten." (Ferenc RUSZNYÄK, Pfarrer von Bikäcs.)
Vertreibung
Die mit dem Jahre 1946 begonnene Vertreibung führte recht bald zur völligen
Auflösung vieler Kirchengemeinden. „Die Jahre zwischen 1945 und 1948 beherrschten Furcht und Bangen vor der Aussiedlung. ... Niemand kümmerte sich um kirchliche
Angelegenheiten, keiner nahm eine verantwortiche Funktion in der Kirche an. Im
August 1947 und im März des nächsten Jahres wurden rund 700 Personen ausgesiedelt. Durch Flucht und Aussiedlung sank die Zahl der Gläubigen von 1132 auf 171
Seelen. Die lebensfähige Gemeinde wurde von einem Tag auf den anderen zu nichts",
schreibt Endre LiskA, Pfarrer von Varsäd. „Die Rückkehrer aus der Internierung
52

wurden in kleinen Häusern zusammengepfercht; in einigen Häusern wohnten bis zu
zehn Familien, je eine in einem Zimmer, in der Küche oder in der Kammer, oft auch
in der Scheune. Diese traurige, nervenzerreibende, seelenzerstörende Lage dauerte
infolge des langsamen Fortschrittes und der mehrmaligen Unterbrechung in der Arbeit
der verschiedenen Rechtfertigungskommissionen bis zum 31. März 1946, als man die
erste Gruppe der zur Aussiedlung Verurteilten, rund 900 Seelen, abtransportierte. Am
2. Juli 1946, nachmittags um fünf Uhr, wurde die zweite Gruppe, etwa 650 Seelen
weggebracht. Nach einem Hin- und Herfahren von drei Wochen wurden sie von der
Grenze zurückgeschickt und zeitweilig in der Gemeinde Hajös untergebracht. Am 10.
November 1946 werden sie endgültig nach Deutschland geliefert, ausgenommen
einige Familien, die sich während des temporären Aufenthaltes in Hajös zur Zeit der
Aussiedlung in dem alten Heimatdorf aufhielten. Am 25. Mai 1948 wird die letzte
Gruppe von 90 Seelen ausgesiedelt." So im Bericht von Pfarrer AIZENPREISZ.
„Das Dorf glich einem aufgestörten Ameisenhaufen. Jeder Tag bringt neuen
Kummer. Die Gefahr schwebt wie ein Damoklesschwert auch über denen, die noch in
ihrem eigenen Haus wohnen. Die neu Angekommenen suchen die Gelegenheit, wie sie
die Früheren aus ihren Häusern entfernen könnten. Vieles gelingt ihnen. In gewissen
Zeitabständen schlägt eine Welle über das Dorf, die einige Familien mit sich reißt. Aus
Verzweiflung über das Erlebte und aus Furcht vor noch schwereren Heimsuchungen
greifen viele zum Wanderstab und flüchten nach Deutschland. Das Potsdamer
Abkommen über die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung überschattet schon die
Gemüter. Aus Angst vor dem Kommenden gehen sie ins Ungewisse. Im Juni 1946 war
schon der Stichtag für den Abtransport bestimmt, er wird aber wieder abgeblasen. Die
Wellen der Unruhe legen sich aber nicht. Am 23. Mai 1947 müssen aufgrund einer
Regierungsverordnung auch diejenigen ihre Häuser verlassen, die dem Volksbund
nicht beigetreten waren. ... Am 19. August werden einige Familien ausgesiedelt. Die
Seelenzahl der Kirchengemeinde hat sich beklemmend verringert.
2. März 1948. Eine lange Pferdewagenkolonne bringt etwa 300 Seelen der Kirchengemeinde zum Bahnhof, von dort werden sie mit Bewohnern anderer Gemeinden in
die russische Zone Deutschlands ausgesiedelt. Dies war der schwerste Aderlaß an der
Kirchengemeinde. Nur einige Besitzlose blieben zurück, mit denen die Aussiedlungskommission eine Ausnahme machte. Von 800 Seelen blieben 45. Nur zwei Familien
sind in ihrem früheren Haus. Sie ernähren sich als Tagelöhner. Unsere geräumige
Kirche zeigt sonntags ein jämmerliches Bild; sie würde auch dann vor Leere gähnen,
wenn alle Seelen hier wären." So lautet der Bericht von Pfarrer Erni:5 HOFFMANN aus
„Im Mai 1948 beginnt die Aussiedlung der Deutschen in der Oberen Baranya. In
Kaposszekcsö stehen auf der Liste am Anschlagbrett die Namen von 75 Familien,
sozusagen eine kleine Gemeinde von 305 Seelen. Beim Abschiedsgottesdienst am 9.
Mai 1948 nahmen alle zur Aussiedlung verpflichteten Kirchenmitglieder das Abendmahl. Der traurige Akt der Aussiedlung begann am 11. Mai um vier Uhr morgens.
Mehrere hundert pferdebespannte Wagen standen in Bereitschaft, sie wurden mit dem
53

genehmigten Gepäck der Aussiedler beladen. Die geübte Aussiedlungsbehörde stellte
den Transport innerhalb einer Stunde fertig und die Wagenkolonne setzte sich mit den
schluchzenden Menschen in Richtung einer unbestimmten Zukunft in Bewegung. In
diesem Augenblick fingen die Glocken an zu läuten und tönten so lange, bis auch der
letzte Wagen in den Staubwolken nach Dombövär verschwand. Von Dombövär fuhr
der Zug am 13. Mai ab in Richtung Deutschland. Am 19. Mai mußten wir die traurigen
Stunden der Aussiedlung noch einmal miterleben, nachträglich wurden noch sechs
Famitien abtransportiert, darunter auch eine Familie ungarischer Nationalität." Dies
steht in der Kirchengeschichte von Kaposszekcsö, verfaßt von Pfarrer Dezsd HAVASI.
„Mit der Aussiedlung der Bevölkerung deutscher Muttersprache und deutscher
Nationalität wurde die Kirchengemeinde völlig entvölkert und entkräftet. Am 27. Mai
1946 wurden 1162 Seelen, am 17. Februar 1948 weitere 21 Seelen nach Deutschland
umgesiedelt. Die Gemeinde zählt zur Zeit 45 Seelen." So heißt es in der Meldung von
Pfarrer Gyula KLENNER, Alsönäna.
„Die Aussiedlung im Jahre 1946 hat die Kirchengemeinde schwer getroffen. 90 %
der Gläubigen wurden ausgesiedelt, die Zurückgebliebenen wurden wirtschaftlich
benachteiligt, mußten in kleinere Häuser umziehen und konnten nur 6-8 Joch
Ackerfeld behalten. In der Muttergemeinde blieben insgesamt 101 Seelen, sie sind der
schwersten Armut ausgesetzt. Mit Sicherheit kann man annehmen, wenn die Kirchenbehörde nicht zu Hilfe eilt, ist diese Kirchengemeinde nicht lebensfähig." Meldung
von Adolf KLENNER, Pfarrer von Bätaapäti. (Die Gemeinde bestand ursprünglich aus
1032 Seelen.)
„Unsere Kirchengemeinde hat einen schweren Blutverlust hinnehmen müssen, die
blühende Gemeinde schrumpfte zu einer Streugemeinde zusammen. Von 1036 Seelen
wurden 812 ausgesiedelt, die Zurückgebliebenen suchten anderswo nach einer Überlebensmöglichkeit. Insgesamt drei Familien konnten in Anbetracht ihres ungarischen
Ehepartners in ihrem eigenen Haus bleiben. In der Gemeinde blieben — auch die
Beamten dazugerechnet — 71 Seelen, auf der großräumigen Peripherie leben 30
Seelen." Bericht von Pfarrer ANDORKA aus K&y.
„Am 13. November 1946, 1. September 1947 und im Januar und März des Jahres
1948 wurde fast die ganze Urbevölkerung ausgesiedelt. In der Gemeinde blieben (von
390) insgesamt 29 Seelen, in Kölesd halten sich 11, in Felsönäna 5 Seelen auf. ... 78 % der Gemeindemitglieder sind im Krieg oder in der Verschleppung umgekommen.
Von den Ausgesiedelten sind ... verhältnismäßig schon viele gestorben, einige vor
Heimweh, mehrere wanderten nach Amerika aus." Bericht von Pfarrer GROSZ aus
Kistormäs.
Um weiterhin bestehen zu können, versucht man mancherorts die Einführung
ungarischer Gottesdienste. Pfarrer Straner in Kaposszekcsd beginnt ungarisch zu
predigen, weil ein russisch sprechender Ungar aus der Gemeinde die evangelische
Kirche vor den Russen immer als deutsche Kirche, den Pfarrer selbst als „germanski
Popa" bezeichnet. Die Kirchengemeindeversammlung von Hidas faßte am 23. März
1947 folgenden Beschluß: „Unter dem Druck der bestehenden Verhältnisse sind die
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Kirchengemeinden Deutsch-Hidas und Räc-Hidas gezwungen, sich zu vereinigen,
Gottesdienst findet nur in der Kirche zu Deutsch-Hidas statt, und zwar in ungarischer
Sprache; im Hinblick auf die älteren, des Ungarischen weniger mächtigen Gläubigen,
wird beschlossen, am Nachmittag von großen Feiertagen und am Vormittag des vor
über zweihundert Jahren gelobten Bußtages den Gottesdienst in deutscher Sprache zu
halten." Den Pfarrern bleibt oft nur noch der Trost im Glauben: „Die Gemeinde kämpft
als Folge der Verluste mit schweren Sorgen. Doch dankt sie Gott dafür, was sie in den
vergangenen 50 Jahren bekommen hat und legt Zeugnis ab: Bis hierher hat uns der
Herr geholfen. (Sam. I.7, 12)". (Pfarrer KLENNER, Alsönäna.) „Mit demütigem Herzen
tragen wir das uns auferlegte Kreuz. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Von
Stürmen verheert treten wir die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts an." (Pfarrer
HOFFMANN, Izm&ty.) „Am Meilenstein der Jahrhundertmitte bitte ich mit inbrünstigem
Herzen um die Gnade Gottes. sie möge diese schwer heimgesuchte, stark geprüfte,
zurückgebliebene kleine Gemeinde in ihre Obhut nehmen und mit den schirmenden
Fittichen ihrer ewigen Liebe bewahren; die Herzen der Gläubigen erfülle sie mit
religiösem Eifer und Liebe zu ihrer Kirche, damit sie ihre geistliche Mutter nicht
vernachlässigen; für mich erflehe ich die kraftspendende Gnade, daß ich in diesen
schweren Zeiten meinem Amt getreu nachkommen kann. Dem aber, der überschwenglich tun kann über alles, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in
uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit, von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Eph. 3, 2021." (Pfarrer AIZENPREISZ, Hidas.)
Alsönäna, Izm6ny, Hidas und alle hier genannten Muttergemeinden sind heute
Streugemeinden und haben im Dorf keinen evangelischen Pfarrer mehr.
Die Vergangenheit wird auch auf andere Weise vernichtet. Infolge der Kriegsereignisse mußten die Kirchenarchive große Verluste hinnehmen. Vernichtet wurden das
Archiv von Varsäd (die älteste deutsche Kirchengemeinde des Seniorats !), von
Szärazd, auch das der ungarisch-lutherischen Gemeinde Tolnan6medi. Lediglich die
Kirchenbücher blieben erhalten. Größere Verluste sind auch in den Archiven von
Keszölädegküt und Kaposszekcsd zu verzeichnen. Viele wichtige Schriften sind auch
in anderen Kirchengemeinden verschwunden, manche sind uns in Abschriften erhalten. Gefährdet ist auch das, was noch übriggeblieben ist. Die meisten Pfarrhäuser sind
leer oder zweckentfremdet, Schutz und Aufbewahrung des Archivmaterials ist nicht
gesichert, Mahnungen und Hinweise auf die Gefahr des Verlustes dieses Materials
stießen bisher auf taube Ohren.
Wir haben hier auch keine genauen Zahlen über den Seelenverlust. Bei Beginn des
Zweiten Weltkrieges könnten etwa 35000 deutsche Lutheraner im Seniorat gelebt
haben. Senior Fäbiän rechnete 1950 infolge der Aussiedlung mit einem Rückgang von
28000 Seelen. Diese Zahl könnte auch die Gefallenen, Geflüchteten und in der
Verschleppung Gestorbenen enthalten. Nur ein Bruchteil vom Rest konnte auf seinem
früheren Wohnsitz bleiben. Nach dem Verlust ihrer früheren wirtschaftlichen Grundlage zogen viele weiter, um ihr Leben fristen zu können; die alten Gemeinschaften sind
aufgelöst.
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Bis zum Kriegsende riefen die Glocken die Gläubigen in siebenundzwanzig
evangelischen Muttergemeinden und über zwanzig Tochtergemeinden des TolnauBaranya-Schümeger Seniorats jeden Sonntag zum deutschen Gottesdienst. Heute
wird Gottes Wort — außer den gelegentlichen Veranstaltungen — allein in Szekszärd
lediglich jede zweite Woche in Luthers Sprache verkündigt.

Josef de Ponte: GroßtetinglNagyt&My — Barockschloß
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Ein Leben im Dienste der Forschung
des südostdeutschen Raumes:
Fritz Valjavec (1909-1960)
Der mütterlicherseits ungarndeutsche — aus dem Banat stammende — Historiker spielte
in der Zwischenkriegszeit und auch in der Epoche des „Eisernen Vorhangs" eine sehr
wichtige Rolle in der Erforschung des Südostdeutschtums. Er war Leiter des international anerkannten Südost-Instituts in München und lebenslang Redakteur dessen
wissenschaftlichen Organs, der Südost-Forschungen.
VALJAVEC war in Wien als Sohn eines österreichischen Beamten geboren, seine
Kindheit verband ihn aber mit der südungarischen Heimat, auch die Grundschule
besuchte er in Versec.
Von hier brachte er seine lebenslange, starke Identität: Das Bewußtsein der
Zugehörigkeit zur deutschen Volksgruppe Ungarns bzw. Südosteuropas war für ihn
bestimmend. Neben dem früh geprägten Heimatgefühl erfuhr er bald die beiden Seiten
der zeitgenössischen ungarischen Wirklichkeit: die in Richtung des maßgebenden
Auslands überbetonte großpolitische Debatte um die nationale Frage und gleichzeitig
aber auch die friedliche Symbiose der auf dem Lande nebeneinander wohnenden
Ungarndeutschen, Madjaren und anderen Nationalitäten. In diesem mehrsprachigen
Raum lernte er die kulturellen Werte der einzelnen Völker kennen und schätzen, und
aller landesüblichen Spachen — unter denen auch des Ungarischen — mächtig, widmete
er sich später der Südostforschung.
Im Leben von dem nach dem ersten Weltkrieg aus abgetrenntem Gebiet nach
Budapest übersiedelten VALJAVEC bedeuteten die in der Hauptstadt als Schüler der
hiesigen Reichsdeutschen Oberschule erlebten Jahre ein weiteres bestimmendes
Erlebnis. In diesen Zeiten setzte er sich nämlich mit dem geistigen Führer des
Ungarndeutschtums, Jakob BLEYER, in Verbindung. BLEYERS Einfluß auf VALJAVEC,
der den agilen jungen Mann dann lebenslang begleitete, kann nicht genug betont
werden. Als Mitglied des Kreises um BLEYER war er bemüht, das Selbstbewußtsein der
deutschen Volksgruppe zu erwecken und sie über sich selbst aufzuklären, ferner
erlebte er den Kampf seines Mentors für die Bewahrung der den Weg der Madjarisierung
betretenden deutschen Intelligenz, und mit Aufmerksamkeit verfolgte er das Zustandekommen des Ungarländischen Deutschen Volksbildungvereins, des Sonntagsblattes und der Deutsch-Ungarischen Heimatblätter (in den letzteren erschienen 1931
seine ersten Publikationen).
Vom Jahr 1930, von BLEYERS Gesinnung durchdrungen und mit BLEYERS Stipendium versehen, studierte er in München und promovierte dort 1934 mit einem auch von
BLEYER bekommenen Thema (Karl Gottlieb von Windisch. Das Lebensbild eines
südostdeutschen Bürgers der Aufklärungszeit). In dieser Arbeit befinden sich schon in
Keimen alle seiner späteren Forschungsthemen, nämlich Leben, Rolle und Leistung
der deutschen Volksgruppe im historischen Ungarn, der „Kultureinfluß", die Aufklä57

rung und der Josephinismus. Mit seiner Dissertation als Empfehlungsbrief, nahm er
eine Stelle bei dem erst gerade errichteten Südost-Institut an.
Die 1930 ursprünglich als „Institut zur Erforschung des deutschen Volkstums im
Süden und Südosten" gegründete Einrichtung ermöglichte für VALJAVEC, sowohl die
auf diesen Raum bezogene wissenschaftliche Auseinandersetzung als auch seine nach
wie vor wanngehaltenen südosteuropäischen Beziehungen in den Dienst seiner
beruflichen Laufbahn und seiner politischen Überzeugung zu stellen. Zu seiner
glänzenden Karriere trugen neben seiner unbestrittenen Begabung, seiner Tatkraft und
seinem organisatorischen Talent und Fleiß auch seine aktiv gepflegten nationalsozialistischen Beziehungen bei, die nach dem Weltkrieg trotz seiner nie in Frage gestellten
wissenschaftlichen Ergebnisse als schwer überwindbare Hindernisse einen Schatten
über ihn warfen.
Das wissenschaftliche Lebenswerk von VALJAVEC ist in seiner weitverzweigten
Vielfältigkeit ganz überwältigend. Als Redakteur der historischen Zeitschrift des
Instituts, der Südost-Forschungen, war er seit den Anfängen (1936) bemüht, sie als ein
streng wissenschaftliches Fachblatt mit hohem Niveau zu bewahren. In diesem Sinne
erschienen darin auch in der Epoche des Dritten Reiches keine Artikel mit antisemitischem Inhalt. Eine ähnliche Einstellung kennzeichnete die auch von VALJAVEC
redigierte Schriftenreihe des Instituts, die seit 1942 den Namen Südosteuropäische
Arbeiten trägt. Diese beiden Organe sind in Ungarn die bekanntesten Produkte der
Tätigkeit von VALJAVEC.
Seine Forschungs- und Publikationstätigkeit mit den zehn Büchern, mehr als
hundert Beiträgen, Artikeln und zahllosen Besprechungen ist ebenso qualitätsreich.
An dieser Stelle sei hinsichtlich der Werke, die unseren Raum untersuchen, nur ein
Forschungsthema erwähnt, bei dem der offensichtliche Einfluß BLEYERS nicht bewiesen werden muß: Der deutsche Kultureinfluß im nahen Südosten. Unter besonderer
Berücksichtigung Ungarns (München, 1940), seine Habilitationsschrift, zu der Vorstudien noch am Anfang der dreißiger Jahre in den BLEYER' schen DUHB1 publiziert
wurden. Nach dem Weltkrieg kam die umgeschriebene, erweiterte, fünfbändige
Geschichte der deutschen Kulturbeziehungen zu Südosteuropa (München, 19531970) heraus, die auch heute als ein Basiswerk zu betrachten ist.
Der Lehrtätigkeit widmete VALJAVEC in dem Alltag eine wichtige Rolle. Neben der
Institutsarbeit unterrichtete er an der Münchner Universität, dann in Berlin die
Geschichte Südosteuropas. Es lag ihm sehr am Herzen, Biographien von den bedeutenden deutschen Persönlichkeiten des Raumes anfertigen zu lassen: die Werke über
Adam MÜLLER-GUTTENBRUNN, Eduard GLATZ, Edmund STEINACKER und Jakob BLEYER
stammen von durch VALJAVEC geförderten jungen Forscherinnen und Forschern.
Den am schwersten übersehbaren Bereich des Wirkungskreises von VALJAVEC
bildet seine wissenschaftsorganisatorische Tätigkeit. Nach dem Weltkrieg, unterstützt
von der riesigen Aufnahmebasis der heimatvertriebenen Deutschen, meldeten sich
Forderungen, die die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem Südostraum
und dem Südostdeutschtum durch einen eigenen, begrenzten Forschungsbereich, die
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„Südostforschung”, verstärkten. Unter VALJAVEC' Mitwirkung kamen Institutionen
zustande, die bis zum heutigen Tag diese Aufgaben tragen. Mit der Zusammenwirkung der Landsmannschaften der Vertriebenen wurde 1951 das die gemeinsamen
Kulturgüte pflegende Südostdeutsche Kulturwerk, dessen Direktor VALJAVEC wurde,
begründet. Auf die Initiative von VALJAVEC errichtete man 1953 die SüdosteuropaGesellschaft mit der Aufgabe, Kontakte zum wissenschaftlichen und kulturellen
Leben des Südostens zu knüpfen. Als Zentralstelle für die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte des Südostdeutschtums wurde im Jahre 1958 die Südostdeutsche Historische Kommission und, unter VALJAVEC Mitherausgeberschaft, ihre
angesehene Zeitschrift, das Südostdeutsches Archiv, ins Leben gerufen.
Fritz VALJAVEC, der durch seine wissenschaftliche Tätigkeit auch unseren Raum in
den kulturellen Kreislauf Europas einschaltete, wurde in der Forschung der Nachwelt
nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet, so könnte eine gerade laufende Untersuchung
seines Lebenswerks und seines wissenschaftlichen Nachlasses mit der wertvollen
Dienstkorrespondenz noch verborgene Schätze ans Tageslicht bringen.
Läszlö Orosz
wiss. Assistent am Lehrstuhl für Literatur und Kultur Mitteleuropas
an der Universität Miskolc

Josef de Ponte: Budakeszi/Johannistal — Kapelle am Kalvarienberg
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Neue Handschriftliche Musikaufzeichnungen
der Deutschen in Nadasch/Mecseknädasd
(Baranya, Ungarn)*
Heike Müns, Oldenburg
Esz stant ein lindenbaum im tahl
der oben breit und unden smäl
darunten szäsz ein ferliptzesz pahr
die von einander dem äpsit nahm. [...] I )
[,Es stand ein Lindenbaum im Tal,
der oben breit und unten schmal.
Darunter saß ein verliebtes Paar,
das voneinander den Abschied nahm. 1
Balladen, erzählende Lieder, in dieser Orthographie aufgeschrieben, weisen auf
mündliche Überlieferung, die Liedgattung selbst auf ein relativ hohes Alter 2). Die
Kenntnis und der handschriftliche Besitz älterer Lieder bei den Deutschen in Ungarn
ist nicht ungewöhnlich, überraschend jedoch, daß sie offenbar noch jetzt, im Medienzeitalter, in dieser Weise verschriftlicht werden. Gegenstand der folgenden Ausführungen sind also nicht, wie häufig unter dem Begriff ‚Handschrift' erwartet, alte
bibliophile Kostbarkeiten (die es selbstverständlich auch gibt), sondern Verschriftlichungen zu aktuellem Gebrauch.
1. Kurzer historischer Rückblick
Nach der offiziellen Volkszählung vom Januar 1990 lebten in Ungarn als Angehörige von Nationalitäten 10.500 Slowaken, 10.700 Rumänen, 13.500 Kroaten, 3.000
Serben, 2.000 Slowenen, 31.000 Deutsche und 143.000 Zigeuner 3). Nach Schätzungen der Minderheitenorganisationen liegen alle diese Zahlen jedoch deutlich höher,
für die Deutschen wurden in Ungarn etwa 200-220.000 Personen geschätzt 4).
1)Handschriftliches Liederheft von Therese WORECK, * 21. 10. 1917 in Nadasch, angelegt etwa 1970. Das
Lied hat dort acht Strophen. Tonbandaufnahme H. Müns 1984.
2) Hier: Balladentyp ‚Liebesprobe', in Deutschland laut John MEIER: Balladen. 2 Bde. Leipzig 1935/36
(Deutsche Literatur in Entwicklungsreihen. Reihe: Das deutsche Volkslied, Bd. 1-2); hier: Bd. 1, 61)
Ende des 15. Jahrhunderts entstanden, im ganzen deutschen Sprachraum bekannt, sehr zersungen.
3)Johann WOLFART: Minderheitenschutz in Ungarn. In: Dieter BLumuNwrrz/Gilbert GORNIG (Hg.): Minderheiten- und Volksgruppenrechte in Theorie und Praxis. (Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen der
Studiengruppe für Politik und Völkerrecht Bd. 12), Bielfeld-Sennestadt 1993, S. 50f.
4) Ebd.
*) Für die Genehmigung eines Nachdruckteiles aus: Berichte und Forschungen, Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und
Geschichte 5,1997, S. 219-245, sei herzlich gedankt.
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Ängste und Kränkungen lebten in den ungarländischen Minderheiten Generationen
weiter, und dies ist auch eine Ursache dafür, daß Volkszählungen in Ungarn wesentlich niedrigere Angaben über die tatsächliche Anzahl der Minderheitenangehörigen
des Landes aufweisen 5).
Diese Ängste bewirkten in vielen Fällen ein Verschweigen des Besitzes an Büchern
und Schriften in deutscher Sprache, so daß der Forschungsstand zu aktualisieren sein
wird.
Die überwiegende Mehrheit der heutigen Minderheitenbevölkerung kam im Laufe
des 18. Jahrhunderts 6) durch planmäßige Besiedlung der durch türkische Verwüstung
und Befreiungskriege entvölkerten Gebiete ins Land. Neben der österreichischen
Verwaltung hatten sich geistliche und weltliche Grundherren um Siedlungswillige
bemüht. In drei Kolonisationsschüben, den sogenannten ‚Schwabenzügen' (17231726, 1763-1773 und 1782-1787), trafen deutsche Siedler besonders aus der Pfalz,
dem Saargebiet, aus der Gegend um Mainz, aus Hessen, Franken, Baden, Württemberg und Bayern ein, die sich in den folgenden Siedlungsgebieten konzentrierten:
Banat, Batschka, Slawonien, Schwäbische Türkei (Komitate Baranya, Somogy,
Tolna), ungarisches Mittelgebirge und Sathmar. Die Bischöfe unseres Untersuchungsgebietes, der Baranya, bevorzugten solche Siedler, die außer Ackerbau auch ein
Gewerbe treiben konnten. So arbeiteten zu Ende des 18. Jahrhunderts deutsche
Böttcher, Fleischhauer, Gerber, Weber, Tischler, Steinmetze, Glaser, Wagner, Müller
und Töpfer vor allem aus Franken und Hessen in den Dörfern des bischöflichen
Besitzes. Die sich daraus ergebende kleinbäuerlich-handwerkliche Sozialstruktur
prägte die Lebensweise mit.
Das 20. Jahrhundert brachte die einschneidendsten Veränderungen: erwachendes
Nationalbewußtsein bis hin zur nationalsozialistischen Orientierung von Teilen der
Bevölkerung, Einberufung der Wehrfähigen auch in die Waffen-SS, Deportation,
Vertreibung, Rückkehr nach Ungarn oder Verbleib in Deutschland bzw. Österreich,
wobei eine zunehmende Assimilierung beobachtet wird. Auf die einzelnen Probleme
der Ansiedlungsweise bzw. die Geschichte der Ungarndeutschen kann hier nicht
eingegangen werden, — hier sei auf die zahlreiche Literatur verwiesen 7).
5)Ebd.
6)Auf die mittelalterliche deutsche Ostsiedlung (11.-14. Jh.) wird hier nicht eingegangen. Vgl. z. B. Harald
ZIMMERMANN: Die deutsche Südostsiedlung im Mittelalter. In: Günter SCHÖDL (Hg.): Land an der Donau.
(Deutsche Geschichte im Osten Europas) Berlin 1995, S. 21-62; Friedrich GorrAs: Die Deutschen in
Südosteuropa. Von den Ansiedlungen im Mittelalter und im 18. Jahrhundert zur Rückbewegung im 20.
Jahrhundert. In: Gerhard GRIMM/Christa ZACH (Hg.): Die Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa, Bd.
1. München 1995, S. 13-30.
7)Anton TAFFERNER: Die Donauschwaben. Wien 1974; Anton SCHERER: Donauschwäbische Bibliographie,
2 Bde. (1935-1955 bzw. 1955-1965). München 1966 und 1974; Die Donauschwaben. Deutsche
Siedlung in Südosteuropa, Sigmaringen 1987; Verband der Ungarndeutschen (Hg.): Die Verschleppung
ungarländischer Deutscher 1944/45. Erste Station der kollektiven Bestrafung. Dokumentarband Budapest 1990; Wolfgang ASCHAUER: Zur Produktion und Reproduktion einer Nationalität. Die Ungarndeutschen. Stuttgart 1992; Ingomar SENZ: Die Donauschwaben (Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Bd. 5). München 1994. SCHÖDL (wie Anm. 6); GRIMM/ZACH (wie Anm. 6).
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2. Zum Forschungsstand und zur Textgattung
Die Existenz eines vergleichsweise hohen aktiven Liedschatzes bei den Deutschen in
Ungarn hat in der Literatur regelmäßig Beachtung gefunden, wobei es zu konträren
Bewertungen kam. Zwei charakteristische Beispiele:
„Den Volksliedsammler überrascht heute noch die Tatsache, wie viele Lieder
bejahrte Frauen und Männer in ihrem Gedächtnis behalten haben. [...] Dieser reiche
Schatz wurde fast ausschließlich mündlich gepflegt. Liederbücher gab es überhaupt
nicht. Es wurde nach dem Gehör gesungen. Der Ursprung vieler Lieder geht sicherlich
noch auf die alte Zeit zurück. Richtig stellte der bekannte Berliner Volksliedsammler,
Dr. Axel HESSE, fest, daß das Volk vielfach auch altgermanisches Liedgut aufbewahrte. Das trifft vor allem für die Kinderlieder zu. Man findet auch Lieder aus der
Einwanderungszeit, die noch aus der alten Heimat mitgebracht wurden" 8).
„Bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges gab es in den donauschwäbischen Siedlungen Hunderte von handgeschriebenen Liederbüchern, die aus Liebhaberei, aus
Freude am Singen und Bewahren in den Häusern sorgsam aufgehoben wurden. Sie
fanden sich bei ärmeren oder auch reicheren Bauern, bei Häuslern, Handwerkern u. a.
— also unabhängig von ihrem wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Stand" 9).
Die beiden Aussagen über das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit bei
den Deutschen in Ungarn widerspiegeln zum einen den Forscherstreit um die ‚Echtheit' eines Volksliedes, das nach traditioneller Auffassung möglichst alt und mündlich
tradiert sein sollte, zum anderen indirekt aber auch zwei Forschungsrichtungen in der
Volkskunde. Die erste basiert auf der offenbar noch bis in die Gegenwart nachwirkenden Sprachinselvolkskunde, wie sie von Gustav JUNGBAUER und besonders von Walter
KUHN begründet worden ist 10). Walter KUHN ( 1903-1984) hatte 1936 aufgrund seines
1934 erschienenen Werkes über „deutsche Sprachinselforschung" die Professur für
Volkskunde in Breslau erhalten 11) und eine ganze Volkskundlergeneration begeistert
wie Alfred KARAsEx, Karl HORAK, Egon LENDL, Erna Puet., Karl HAIDING, Rudolf
Ktuss, Richard WOLFRAM, „die dann von Wien aufbrechen sollten, die ,deutschen
Sprachinseln im Osten' zu erforschen" 12), um in kulturellen Reliktgebieten besonders
Zeugnisse materieller und geistiger Volkskultur zu sammeln. Es ging ihnen immer vor
8)Wendelin HAMBUCH, Alois STRIGENS: Kinderlieder, Volksmusik, Volkstänze. In: Beiträge zur Volkskunde der fuldischen Gemeinde Mutsching/Mucsi in der Schwäbischen Türkei. Budapest 1989, S. 163-230.
9)Rudolf HARTMANN: Zwei ungarndeutsche handschriftliche Liederbücher aus Pan (Tolnau). In: Jahrbuch
für ostdeutsche Volkskunde 29,1986, S. 63.
19) Gustav JUNGBAUER: Deutsche Volkskunde im außerdeutschen Osten. Berlin und Leipzig 1930; Walter
KUHN: Deutsche Sprachinselforschung. Geschichte, Aufgaben, Verfahren. Flauen 1934.
I I) Vgl. Brigitte BONISCH-BREDNICH: Volkskundliche Forschung in Schlesien. Eine Wissenschaftsgeschichte.
Marburg 1994 (Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde, Bd. 68),
bes. S. 150-157.
12) Wolfgang JACOBEIT, Hannjost LIXFELD, Olaf BOCKHORN (Hg.): Völkische Wissenschaft. Gestalten und
Tendenzen der deutschen und österreichischen Volkskunde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Wien, Köln, Weimar 1994, S. 508.
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allem um mündliches Erzählgut, das zwar „von dem Meere des fremden Volkstums
umbrandet und bedroht"13), aber doch als wenig beeinflußt von der fremden umgebenden Kultur angesehen wurde und zu großen Teilen aus der ,Urheimat mitgebracht
erschien. Sie waren ausgezogen, Volksgut zu retten. Hier trafen sich der aktivierte
Rettungsgedanke der Romantiker, das gesellschaftliche Interesse der wissenschaftlich
betriebenen Volkskunde und der gemeinsame Wunsch nach einer von Kontinuität
bestimmten Volkskultur.
Die Sprachinselforschung räumte ein, daß die Sprachinseln nicht hermetisch
abgeschlossen gegenüber der deutschen ‚Festlandskultur' lagen, stets mehr oder
weniger eine kulturelle Verbindung zwischen ‚Mutterland' und ,Tochterland', aber
auch kulturelle Beziehungen zur umgebenden Kultur bestanden.
In Auseinandersetzung mit der ‚Sprachinselvolkskunde' entwickelte die Volkskundlerin Ingeborg WEBER-KELLERMANN (1918-1993) das Konzept der interethni schen
Beziehungen 14), in dem das tägliche Zusammenleben von Ethnien und ihr gegenseitiger Austausch u. a. auch von kulturellen Überlieferungen und Tätigkeiten untersucht
werden. Auch sie hatte sich zunächst für die ‚Sprachinselforschung' begeistert,
erkannte dann aber, daß diese Ausrichtung der Forschung zu nationalen Vorurteilen
führen mußte. Mit ihren Forschungsergebnissen über interethnische Beziehungen
begründete sie eine bis heute gültige Forschungsrichtung mit, die nachzuweisen
suchte, daß das Leben der deutschen Gruppen nicht vornehmlich von den Kräften der
Beharrung, sondern mehr von der Fähigkeit zur Neugestaltung und Umformung des
kulturellen Gemeinschaftsbesitzes gekennzeichnet ist 15). Ingeborg WEBER-KELLERMANN war auch eine der ersten, die bereits 1964 auf die Existenz handschriftlicher
Liederbücher der Deutschen in Ungarn hinwies, deren Inhalt eben nicht, wie bisher
angenommen, überwiegend altes Liedgut, z. B. Balladen, ausmachte 16).
Dennoch blieb noch lange der Kontinuitätsgedanke des Altüberlieferten, das mit
Wertbeständigkeit gleichgesetzt wurde, bestimmend. Unter diesen Gesichtspunkten
entstanden dann auch die gedruckten Sammlungen aus mündlicher Erinnerung 17 )
13) KUHN (wie Anm. 10), S. 13.
14)Vgl. z. B. Ingeborg WEBER-KELLERMANN: Zur Frage der interethnischen Beziehungen in der „Sprachinselvolkskunde". In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 62, 1959 S.19-47, dies.: Probleme der
interethnischen Beziehungen am Beispiel des Volksliedbestandes in einem deutsch-ungarischen Dorf.
In: Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung. Berlin 1965, S. 418-423; dies.
(Hg.): Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. Frankfurt/M. 1978.
15)WEBER-KELLERMANN (wie Anm. 7), S. 147.
16)Ingeborg WEBER-KELLERMANN: Interethnische Beziehungen im Volksklied. In: Jahrbuch des österreichischen Volksliedwerks 13, 1964, S. 98-130.
17)Vgl. z. B. Konrad SCHEIERLING: Deutsche Volkslieder aus der Schwäbischen Türkei. Berlin 1960
(Landschaftliche Volkslieder mit ihren Weisen, hg. vom Deutschen Volksliedarchiv, Heft 41); Axel
HESSE (Hg.): Rosengarten. Ungarndeutsche Volkslieder. Budapest 1983; Karl VARGHA (Hg.): Rotes
Röslein. Aus dem Liederschatz der Deutschen in der Branau/Baranya. Budapest 1984; Grete und Karl
HORAK: Kinderlieder, Reime und Spiele der Ungarndeutschen. Budapest 1984; Konrad SCHEIERLING:
Donauschwäbisches Liederbuch. Straubing 1985; Ungarndeutsche erzählen und singen, Band 1-10.
München, Mainz 1987-1992.
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sowie Schallplattenaufnahmen, die Johannes KÜNZIG seit 1958, zunächst unter dem
programmatischen Titel „Ehe sie verklingen", herausgab 18). Ebenso hoch bewertet
wurden schön gestaltete handschriftliche Liederbücher und Sammlungen 19). Im
„Handbuch des deutschen Volksliedes" wird schließlich bereits 1975 das Ende des
aktiven Volksliedsingens der Donauschwaben registriert bzw. die wissenschaftliche
Beschäftigung mit dem Volkslied an die historische Volkskunde gewiesen 20). Diese
Tendenzen der Betrachtung lassen sich verallgemeinern auf den Umgang der Volkskunde mit dem Liedgut in mündlicher und schriftlicher Form in den deutschen
Siedlungsgebieten überhaupt. Gezielte Einwirkungen von außen, wie die Tatsache,
daß 1881 in Graz der „Allgemeine deutsche Schulverein" für die Erhaltung des
Deutschtums in den Ländern der Habsburgermonarchie gegründet wurde, aus dem
dann 1908 der „Verein für das Deutschtum im Ausland" (VDA) hervorging, der sich
intensiv gerade auf pädagogischem Gebiet bemühte, und dabei natürlich auch deutsche Lieder über die ausgesandten Lehrer bzw. Kindergärtnerinnen zur deutschen
Minderheit brachte, blieben beispielsweise in der Forschung bei der Beurteilung des
Liedgutes der Deutschen in Ungarn bis heute unbeachtet. Das gilt auch für den Einfluß
der zahlreichen Gesangvereine, die nach dem Vorbild der Berliner Liedertafel von
Karl Friedrich ZELTER in vielen deutschsprachigen Gebieten entstanden 21) und die
sowohl durch ihre Mitglieder als auch durch öffentliche Liederfeste zur Kenntnisnahme und Verbreitung des deutschen und ungarischen Liedes, in der Regel des Kunstliedes, beitrugen. Auch vor diesem Hintergrund muß der Inhalt von Liederbüchern
gesehen werden, in die nicht in erster Linie der Erinnerung halber, sondern um das
Neueste zu besitzen, von der Opernarie bis zum Gassenhauer, geschrieben wurde.
In den letzten Jahren hat neben der mündlichen Weitergabe und der Forderung nach
Beachtung des Kontextes die Verschriftlichung von Liedern Aufmerksamkeit gefunden 22), und dabei ist nach den Übergängen und Spannungsfeldern zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit gefragt worden.
18)Johannes KUNZIG: Ehe sie verklingen. Alte deutsche Volksweisen vom Böhmerwald bis zur Wolga. Vier
Schallplatten und 24 Bildtafeln. Freiburg 1958.
19)Vgl. z. B.: Marietta BOROSS: Die Illustrationen der handschriftlichen Liederbücher der Deutschen auf
dem Heideboden. In: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 2, Budapest 1979, S.73-98; Karl
MANHERZ (Hg.): Der Sankt-Johanner-Kodex. Budapest 1991.
20)Karlheinz SCHAAF: Das Volkslied der Donauschwaben. In: Roy Wilhelm BREDNICH/Lutz RörnucEi/
Wolfgang SUPPAN (Hg): Handbuch des Volksliedes, Bd. 2. München 1975, S. 199-219, hier S. 199.
21)Robert ROHR: Unser klingendes Erbe. Passau 1988, S. 197.
22)Rolf Wilhelm BREDNICH: Das Lied als Ware. In: Jahrbuch für Volksliedforschung 19, 1974, S. 11-20;
Eva Kllemasacii: Eine Typologie des privaten Liederheftes am Beispiel elsässisch-lothringischer Aufzeichnungen des 19. Jahrhunderts. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 11,1988, S. 174-182; dies.:
Erlebte Lieder. Eine Analyse handschriftlicher Aufzeichnungen des 19. Jahrhunderts. Tübingen 1990
(ScriptOralia, Bd. 30); Waltraud LINDER-BEROUD: Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit? Untersuchungen zur Interdependenz von Individualdichtung und Kollektivlied. Frankfurt/M. 1989 (Artes
populares. Studia ethonographica et folkloristica Bd. 18), Lutz Römucit/Erika LINDIG (Hg.): Volkstümliche Lieder zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Fallbeispiele zur Interdependenztheorie. In:
Günter Nou. (Hg.): Musikalische Volkskunde heute. Symposion anläßlich des 25jährigen Bestehens des
Instituts für Musikalische Volkskunde 1989 in Köln. Köln 1992.
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Abb. 1. Blick auf NadaschlMecseknädasd 1992. Foto: H. Müns.
Eva KIMMINICH kommt bei ihrer Analyse von Liedaufzeichnungen des 19. Jahrhunderts zu dem Ergebnis, „daß die handschriftliche Liedaufzeichnung als Endstation
einer mündlichen Weitergabe kulturellen Erbes zu betrachten ist [...] In dem Moment
also, in dem Mündlichkeit und Dynamik eines Liedes, die in die handschriftliche
Aufzeichnung einflossen, sich zur gedruckten Silbe verfestigten, verlor das Lied seine
Wesenheit und Funktion: Lebendigkeit, Anpassungsfähigkeit und Anwendbarkeit.
Um der Erhaltung willen in feste Formen gepreßt, konnte es in dieser Erscheinungsweise den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Träger nicht mehr entsprechen und
wurde zum musealen Gegenstand" 23).
Charakteristisches Beispiel dafür ist der Umgang mit dem Nachlaß des Benediktinerpaters Remigius SZTACHOVICS, der u. a. die Lieder der Heidebauern sammelte, die er
in handschriftlichen Liederbüchern und Flugblättern fand. Nach Durchsicht von
mehreren hundert handschriftlichen Heften bzw. Büchern veröffentlichte er „Brautsprüche und Brautlieder auf dem Heideboden in Ungarn" 24) und ein „Katholisches
Gebet- und Gesangsbuch für Kirche und Haus" 25). Diesen Sammlungen galten
mehrere Untersuchungen 26).
23)KIMMINICH (wie Anm. 22), S. 146.
24)Remigius SZTACHOVICS: Brautsprüche und Brautlieder auf dem Heideboden in Ungarn. Wien 1867.
25)Ebd.
26)Wolfgang SUPPAN: Remigius Sztachovics und das ungarndeutsche geistliche Volkslied. In: Musik des
Ostens, Bd. 3. Paris u. a. 1965, S. 90-112; BOROSS (wie Anm. 19) MANHERZ (wie Anm. 19).
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Anscheinend reduzierten sich durch fortschreitende Technisierung der Arbeits- und
Alltagswelt oder Migration gerade in ländlichen Gebieten Möglichkeiten kommunikativer Situationen, in denen Lieder erlernt und memoriert werden konnten, andererseits boten u. a. „die gesteigerten sozialen Aktivitäten des Vereinswesens" 27) neue
Singgelegenheiten. Zudem erfolgt die Transferierung von Liedgut seit Verbreitung
der elektronischen Medien verstärkt über Schallplatte, Tonband, Radio und Bildschirm.
Wo handschriftliche Liederbücher aus dem Bemühen heraus angelegt worden
waren, das ‚Neueste' zu erfassen, aus „Freude am Singen und Bewahren" 28), „zur
Unterhaltung und seelischen Erbauung" 29), um dann als Gedächtnisstütze zu dienen,
scheint ihr Nutzen in der technischen Umgebung unserer Jahrzehnte offenbar in Frage
gestellt.
3. Neue handschriftliche Musikaufzeichnungen bei den Ungarndeutschen 30)
3.1. Geistliche Lieder
Überraschenderweise erlangten und erlangen handgeschriebene Liedaufzeichnungen
von Minderheiten in der Gegenwart eine neue und ganz aktuelle Bedeutung, die sich
nicht auf das hier vorgestellte Untersuchungsgebiet und bisher auf gängige Funktionen beschränken. Ganz augenscheinlich ist diese Verschriftlichung zunächst beim
geistlichen Lied zu beobachten.
Geistliche handschriftliche Liedaufzeichnungen, die zu Gottesdiensten bzw. Messen und bei Wallfahrten, kirchlichen Amtshandlungen benutzt wurden und werden,
waren bereits zu Zeiten der Einwanderung auch Ausdruck des Mangels an einem
einheitlichen neueren Gesangbuch. Schon KAINDL berichtet in seiner „Geschichte der
Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen", „daß der Apatiner Buchbinder Paul GOTFLIEB auch den Neudruck des 1784 in Mannheim erschienenen Gesangbuches für die
Ansiedler in Neu-Sziväcs besorgte, damit sie einen ,herzübereinstimmenden ' Gottesdienst halten könnten. Da nämlich die Ansiedler aus verschiedenen Gegenden gekommen waren, hatten sie auch verschiedene Gesangbücher mitgebracht, deren Verwendung beim Gottedienst sich störend bemerkbar machte" 31 ).
27)Wilhelm SCHEPPING: Lied- und Musikforschung. In: Rolf Wilhelm BREDNICH (Hg.): Grundriss der
Volkskunde. Eine Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. Berlin 1988, S.
399-422.
28)Rudolf HARTMANN: Zwei ungarndeutsche handschriftliche Liederbücher aus Päri (Tolnau). In: Jahrbuch
für ostdeutsche Volkskunde 29,1986, S. 63-87.
29) BOROSS (wie Anm. 19), S. 77
30)Materialien dazu auch bei Heike MüNs: Tradierungs- und Transformationsprozesse am Beispiel des
Liedgutes eines ungarischen Dorfes. In: Carola LIPP (Hg.): Medien popularer Kultur. Erzählung, Bild und
Objekt in der volkskundlichen Forschung. Rolf Wilhelm B REDNICH zum 60. Geburtstag. Frankfurt 1995,
S. 252-264.
31)Raimund Friedrich KAINDL: Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern, Bd. 5: Geschichte der
Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen von 1763 bis zur Gegenwart. Gotha 1911, S. 306. Vgl. auch
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Abb. 2. Charakteristische Hausbauweise der Deutschen in der Baranya, hier in
Altglashüttenl Öbänya. Foto: H. Müns 1992.

Abb. 3. Das ehemalige Wirtshaus in Nadasch, seit 1977 deutsches Heimatmuseum.
Foto: H. Müns 1987.
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Abb. 4. Deutsche Familie in Nadasch etwa 1920.
gmv>ye4,,,

Abb. 5. Singefrauen in Nadasch etwa 1965.
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Abb. 6. Folkloregruppe in Nadasch etwa 1970.

Abb. 7 . Die Kirche auf dem alten Friedhof in Nadasch stammt aus dem 13. Jahrhundert.
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Abb. 8. Auf dem „oberen Friedhof", der um 1800 angelegt worden ist, dominieren
Grabmale in Kreuzform mit deutschen Aufschriften. Foto: H. Müns 1992.

Abb: 9. Auf dem sogenannten „unteren Friedhof" , 1965 angelegt, überwiegen einheitliche Granitplatten mit ungarischen Inschriften. Foto: H. Müns 1987.
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97 verschiedene gedruckte Gesangbücher mit deutschen Liedern, die im donauschwäbischen Raum Verwendung fanden, stellte Franz METZ jüngst in einer verdienstvollen Arbeit über die Kirchenmusik der Donauschwaben zusammen 32). Das älteste
ist 1769 in Frankfurt/Main gedruckt worden, andere in Wien, Budapest, Fünfkirchen/
Kcs, Arad, Temeswar/Timi§oara, Hermannstadt/Sibiu. Wichtig erscheint daneben,
nicht nur die Titel zu nennen, sondern auf die heutige Funktion der Liederbücher
aufmerksam zu machen. Denn offenbar ist der Wunsch nach ,herzübereinstimmendem
Gesang im Gottesdienst bis in die Gegenwart nicht erfüllbar gewesen. Die wechselvolle politische Geschichte, die unterschiedliche Akzeptanz der deutsche Sprache bis
hin zum völligen Verbot, die Vertreibung, die Behinderung des kirchlichen Lebens
überhaupt, trugen dazu bei, daß ganz unabhängig vom Alter und Druckort einige und
bei Metz nicht genannte Liederbücher, wie beobachtet werden konnte, noch bis in die
Gegenwart in all ihrer Verschiedenheit in Gebrauch sind 33). Daneben werden an
hohen Feiertagen, etwa Pfingsten oder Fronleichnam sowie zu Wallfahrten, z. B. nach
Märiak6m6nd, allgemein handschriftliche Liedblätter verwendet 34). Während von
den Älteren Lieder wie „Sey gegrüßt o Königin" oder „Hohe und herrliche" 35) oder
„Großer Gott, wir loben dich" 36), „Maria zu lieben, ist allzeit mein Sinn" 37)
auswendig gesungen werden, beherrschen die Jüngeren diese Lieder nicht mehr und
benutzen die nach dem Gehör aufgeschriebenen Texte der Älteren. Da es kein
allgemein übereinstimmendes Gesangbuch gab, stammten die Vorlagen in Nadasch
beispielsweise oft von der Kantorin des Ortes. Da auch Wallfahrten unerwünscht
waren, sollen die Nadascher Teilnehmer beispielsweise nach Auskunft mehrerer
Gewährspersonen die Gesänge während der Busfahrten, deren Anlaß geheim gehalten
wurde, zum Wallfahrtsort unter Anleitung der Kantorin oder der ,Singefrauen
einstudiert haben.
Franz METZ: Die Kirchenmusik der Donauschwaben. Sankt Augustin 1996, S. 12 (Schriftenreihe des
Institus für deutsche Musik im Osten, Bd. 7).
32)Merz (wie Anm. 31), 327-334.
33)Dort nicht genannt, jedoch noch 1992 z. B. in Nadasch verwendet folgende Veröffentlichungen: Josef
SCHOBER: Trauerlieder bei Leichenbegängnissen. Handbuch für Landschullehrer und Sänger. Fünfkirchen 1880; Der mittlere goldene Himmel-Schlüssel ... Aus dem großen Himmel-Schlüssel gezogen,
und neu verbessert in diese bequeme Form gebracht zum sonderlichen Gebrauch des andächtigen
Weiber-Geschlechts durch P. Martin von Cochem. Cap. Ord ... Budapest 1901; Rosengarten der ewigen
Liebe. Sammlung von Gebeten und Liedern für Gross und Klein mit den Stunden der Anbetung des
heiligen Sakramentes. Neu und erweitert herausgegeben von Josef Bok. Schulinspektor des Ndmetbolyer
Dechanie-Distriktes, Pfarrer zu Ndmetboly. Fes 1919.
34)Mehrere Feldforschungsaufenthalte in Nadasch seit 1983 ermöglichten genauere Informationen. Über
den Bereich des geistlichen Liedes wurde bis 1989 öffentlich kaum Auskunft gegeben. Erst die nächsten
Jahre werden weitere Aufschlüsse über die bisher tabuisierten Bereiche bringen können.
35)Das letztere ist nach METZ (wie Anm. 31), S. 13 eine Umdichtung des „Sonnenschein prächtige" des
Voralberger Kapuziners P. Laurentius von SCHNÜFFIS (1636-1702).
36)Ignaz Franz (1719-1790).
37)Vgl. z. B. Wilhelm BÄUMKER: Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen 4. Bd. Freiburg
1911, S. 607.
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Die Liederbücher werden zur Messe mehr aus Gewohnheit bzw. Komplettierung
der Sonntagskleidung mitgenommen. Sie werden ohnehin kaum benutzt, da Frauen
und Männer noch getrennt in der Kirche sitzen, in der Regel nur ein Gesangbuch im
Haushalt existiert und die Gesänge mehr oder weniger von den erwähnten ‚Singefrauen bestritten werden. Wie wertvoll den Deutschen in Ungarn der Besitz eines
Gesangbuches bzw. Gebetbuches in deutscher Sprache, in der Regel aus Familienbesitz stammend, erschien, wird auf alten Fotografien sichtbar, auf denen oft die
Großmutter zur schwarzen Sonntagstracht 38) das alte Buch in den Händen hielt.
Den Singefrauen, in Nadasch,39) im Beobachtungszeitraum sieben Frauen, kam und
kommt in ungarndeutschen Dörfern besondere Bedeutung zu, da sie für das Singen der
Lieder sowohl im Gottesdienst als auch für die Darbietung der Grab- und Abschiedslieder für die Verstorbenen verantwortlich sind.
Während die Grabreden — wie in anderen ungarndeutschen Dörfern — inzwischen
ungarisch gehalten werden, sind die Grab- und Abschiedslieder deutsch geblieben. Sie
werden nach dem Tod eines Verwandten von den Angehörigen bei der Kantorin
bestellt, auch von ungarischen Interessenten, und nach Meinung der Dorfbewohner
und nach Bestätigung durch die Kantorin von dieser im Auftrag der Angehörigen
verfaßt. Nach einigen Grundmustern entstehen aktuelle Abschiedslieder für verstorbene Kinder, Eheleute, Geschwister ebenso wie für Selbstmörder, für im Krankenhaus
oder in der Fremde Gestorbene, für Bergleute, Abschiedslieder, in denen sich der
Verstorbene in Ich-Form von den Trauernden verabschiedet, sich für Krankenpflege
bedankt, den Kindern Mut zuspricht. Die ‚Dichterin' muß darauf achten, daß niemand
der Angehörigen in den Strophen vergessen wird, daß persönliche Beziehungen und
besondere Verhältnisse angesprochen werden. Die Abschiedslieder werden sämtlich
von den sogenannten ,Singefrauen zweistimmig in Terzen auf eine Grundmelodie
gesungen, wie beispielsweise 1969 für einen 35jährigen Bergmann:
1. Ach warum tönet nun so traurig
die Glocke heut' vom Turme her.
Ein Bergmann liegt hier auf der Bahre,
sein tapfres Herz, es schlägt nicht mehr.
Am Morgen noch mit frohem Mute
stieg er zur tiefen Schacht hinab.
Glück auf, Glück auf, ihr Kameraden,
noch keiner denkt ans frühe Grab.
38)Vgl. zur Tracht: Annemarie RÖDER: Zur Funktionalität der donauschwäbischen Tracht. In: Jahrbuch für
deutsche und osteuropäische Volkskunde 39, 1996, S. 256-281.
39)Nadasch (ung. Mecselcnädasd, früher Püspölcnädasd) in Südungarn, am östlichen Mecsekgebirge
gelegen, 1543 von den Türken erobert, bis 1686 von ihnen besetzt. Seit 1720 deutsche Ansiedlungen
vorwiegend aus Hessen und Franken, heute noch über 80 % Deutsche. Über die deutsche Bevölkerung
der Baranya vgl. auch Ferdinand HENGL: Deutsche Kolonisten im Komitat Baranya, 2 Bde. 1. Band:
Dannstadt 1983, 2. Band: Schriesheim 1985; Angaben zur Ortsgeschichte von Nadasch u. a. bei Maria
IMRE: Töpferei in Nadasch/Mecseknädasd und Altglashütten/Öbänya. Budapest 1982.
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2. Die letzte Schicht war schon vollendet,
auf seiner Arbeitsstelle dort.
In tiefer Schacht im Kohlenstaube
traf ihn so schnell der grause Tod.
0 traure nicht, du liebes Ehweib,
weil Gott mich nahm in Himmel auf
Dies ist des Bergmans Loos auf Erden,
Gott sei mit dier, Glück auf, Glück auf
3. Wie schwer ist es, von hier zu scheiden [...]
4. 0 Mutter, Geschwister, Schwiegervater,
reicht mir die Hand zum letzten Mal.
Der Herr schenk euch viel Glück und Freuden,
in diesem trüben Jammertal.
Ihr Schwäger und ihr Schwägerinnen,
Kameraden, Nachbarn, Freunde auch
nach letzter Schicht dann fahrt ihr alle
zu Gott hinauf, Glück auf, Glück auf
Oder 1978 für eine 80jährige, ebenso in Stil und Rhythmus:
Ihr Menschen die ihr bei der Bahre
so trauervoll auch hier umsteht [...]
Oder 1983 für einen 87jährigen:
Nur kurze Zeit ist mier gestattet
noch hier auf dieser Welt zu sein [...]*
Seitdem der Verstorbene nicht mehr zu Hause in der ,Guten Stube' die gewohnte
vorgeschriebene Zeit aufgebahrt wird, sondern etwa drei Stunden vor der Beerdigung
in der Friedhofskapelle, entfallen die rituellen Handlungen im Hause des Verstorbenen und der feierliche Zug durchs Dorf. Die Verabschiedung der Familienangehörigen
und Freunde von dem Toten, die Aussegnung durch den Pfarrer, stets mit deutschen
Liedern verbunden, sind jetzt auf nur einen Ort, den Friedhof, auf dem heute
ungarische Grabinschriften dominieren, zusammengedrängt.
Sechs Beerdigungen wurden teilnehmend beobachtet und dabei der zweistimmige
Gesang, das Beweinen des Toten durch die sogenannten ,Singefrauen aufgenommen.
Die Teilnahme einer Fremden darf durchaus als Ehre empfunden werden, berichtet
doch KODÄLY über das Beweinen: „Man würde es kaum glauben, in welch großem
Gebiet die Spuren des Beweinens noch vorhanden sind und in wievielen Ortschaften
* Alle Texte nach handschriftlichen Vorlagen bei der Kantorin.
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es noch ausgeübt wird. Man kann nur schwer dazukommen, denn auch dort, wo es noch
vorhanden ist, wird es abgeleugnet, und man ist um keinen Preis bereit, es vor Fremden
vorzubringen. Der Forscher geht auch zum Begräbnis vergebens; sobald er bemerkt
wird, bleibt das Beweinen auch dort weg, wo es sonst allgemein üblich ist" 40). Die von
der Kantorin handschriftlich mitgegebenen fünf- bis achtstrophigen Lieder werden
von den Verwandten bezahlt und sorgfältig aufgehoben.
Die Kantorin schreibt sie für sich in ein Heft, das seit dem Beginn 1950 unter der
Beschriftung ,Temet61 ünekele (Friedhofslieder) 82 Lieder enthält, 44 ungarische und
38 deutsche. Der Ort, der Name des Verstorbenen, sein Todestag und sein Alter
werden in ungarischer Sprache vorangestellt. Dann folgt der Text mit charakteristischen Liedanfängen und oft zusätzlichen Angaben wie:
— Esz findet alles einst sein Ende (Beim Selbstmord zu singen)
—Esz blüht in hehrer Pracht und Fülle (Für einen Ledigen)
—In meines Lebens schönsten Jahren (Bei einem Kind)
—Ach warum tönet nun so traurig die Glocke (Für einen Bergmann)
—0 Todes-Stunde, Stund der Schmerzen (Tod im Krankenhaus)
— Ach, warum hör ich traurig klagen (In der Fremde gestorben) 41)
Während das Abschiedslied gesungen wird, treten die bei der jeweiligen Strophe
Genannten an den Sarg, so auch bei dem Abschiedslied, das in Nadasch am 16.2. 1980
für den 70jährigen Bergmann R. A. angestimmt wurde:
1. Ach weinet nicht 0 Ehweib Kinder,
weil ich jetzt schliss die Augen zu,
nach vielen Leiden grosse Schmerzen,
winkt mir des Grabes stille Ruh.
Denn ach wie schwer hab ich gelitten,
bis ich geseufzt die Leiden aus,
Bis mich der Tod nun sanfte bettet,
dort hien ins stille Erdenhaus.
2. Oh liebes Ehweib komm zur bahre,
du warst mir immer treu und war.
Ich danke die für deine liebe Pflege
Gott rechne es zum Lohn dir an.
40)Zoltän KODALY: A magyar nezene [Die ungarische Volksmusik.] Budapest 1952, S. 38. Vgl. auch:
Rudolf HADWICH: Totenlieder und Grabreden aus Nordmähren und dem übrigen sudetendeutschen
Gebiete. Reichenberg 1926; Gerhard NEwEKLowsicY/Käroly GAAL: Totenklage und Erzählkultur in
Stinatz. Wien 1987.
41)Hier und bei allen anderen Belegen wird die Schreibweise originalgetreu wiedergegeben. Sie ist
beeinflußt von dem Stand der Schulbildung und oft auch von der ungarischen Aussprache und
Schreibweise, etwa s = sch; sz = s.
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Ehr segne deine Lebenstage
und führe dich an seiner hand
Auf dieser Welt durch Kreuz und leiden
Einst hier zu mir ins Vaterland.
3. Ihr lieben Kinder, Enkelkinder,
nimmt hin mein letztes Lebewohl.
Ich habe auch noch eine Bitte,
ich weis, das ihr erhöret mich.
An euer Herz leg ich die Mutter,
in Noth und Leid vergeßt sie nicht.
4. Ihr Gschwister mein, die ich geliebet,
reicht mir die Hand zum letztenmal
Gott schenke euch noch viele Freuden
in diesem Jammerthal.
Ihr Schwäger und ihr Schwägerinnen,
Bekannte, Freunde, Nachbarn all,
vertraut auf Gott, wir sehn uns wieder,
wenn ausgeseufzet Not und Qual.
5. 0 Gott in deinem heilgen Namen,
geh ich nun hier zur stillen Gruft.
Lass mich dort sanft und Friedlich ruhen,
bis einst mich deine Stimme ruft.
Und wenn dann einst die Erdenkinder
aus ihren Gräbern auferstehn
dann lasse mich im Himmel oben
all meine Lieben wiedersehn.
Während diese Abschiedslieder stets persönliche Bezüge aufweisen, gehört das
zuletzt am Grabe von den Singefrauen in Terzen angestimmte vierstrophige Lied zum
festen Ritual:
1. Näher mein Gott zu Dir näher zu Dir.
Seufzet die Seele mein näher zu Dir.
Verschwunden ist der Schmerz,
lass ruhen mich an dein Herz
Näher mein Gott zu Dir, näher zu Dir. [...]
Alle Lieder wurden, wie in der Kirche und bei Wallfahrten, von handgeschriebenen
Liedblättern — im Vergleich zur uns gewohnten Vortragsweise — ausgesprochen
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Abb. 10. Die Instrumente des Urgroßvaters, einst Kapellmeister der Nadascher,
dienen heute dem Urenkel als Wandschmuck. Foto: H. Müns, 1992.
langsam, sehr gefühlvoll, und — möglicherweise von der Gesangskultur der Ungarn
abgelauscht — lautstark gesungen.
Es mußte bei den Abschiedsliedern allein vom Inhalt und Aufbau der Strophen her
doch eine schriftliche Vorlage vermutet werden. Erst nach mehreren Nachfragen
‚gestand' die Kantorin ihr schriftliches Vorbild.
Wie ihr Vorgänger, der Lehrer, war auch die amtierende Kantorin in Fünfkirchen/
Fes für das Amt ausgebildet worden, und beide verwendeten die 1880 in Fünfkirchen/
Pecs erschienenen „Trauerlieder bei Leichenbegängnissen. Handbuch für Landschullehrer und Sänger. Verfasst und mit Melodien versehen von Josef Schober, Lehrer und
Sänger an der Pfarrschule in Gödre, der Diöcese Fünfkirchen in Ungarn". Die Texte
wandelten sie nach der aktuellen Situation mehr oder minder ab, und da SCHOBER bei
seinen Liedern auch mit nur wenigen Reimmustern ausgekommen war, konnte die
Nadascher Kantorin beispielsweise aus der Abteilung ,Trauerlieder beim Haus für
Eltern und Greise' aus 35 Titeln Strophen zusammenfügen, so daß immer wieder
neuartige Abschiedslieder zustande kamen. So ‚dichtete ' sie etwa aus dem bei SCHOBER
achtstrophigen ,Meine Pilgerreise ist geendet' 42) eine gekürzte fünfstrophige Fassung, in der sie auf die belehrenden und moralisierenden Strophen verzichtet. Die
42)

Josef SCHOBER: Trauerlieder bei Leichenbegängnissen. Handbuch für Landschullehrer und Sänger.
Verfasst und mit Melodien versehen von Josef Schober, Lehrer und Sänger an der Pfarrschule in Gödre,
der Diöcese Fünfkirchen in Ungarn, S. 130, Nr. 61.
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Melodie, die für alle Abschiedslieder verwendet wird, fand sich bei SCHOBER bei dem
Lied: ,Nur kurze Zeit ist mir gestattet', ein Liedanfang, der von der Kantorin
wiederholt benutzt worden ist 43). Im Grunde hätten 109 gedruckte Lieder für
Beerdigungen in einem Dorf wohl ausreichen müssen. Man war und ist aber bestrebt,
ein ganz ‚eigenes' Lied am Grabe zu haben.
Die in Ungarn lebenden Deutschen näherten sich mit diesen Brauchelementen am
Grabe ungarischen Friedhofsbräuchen an, wie sie übrigens in ähnlicher Form und
ähnlichem Inhalt auch in Böhmen und Mähren bekannt waren, aber dort wohl nicht
mehr in Gebrauch sind. Auch dort hatten sich schriftliche Vorlagen für Totenklagen
gefunden, vom Flugblattlied bis zur geistlichen Dichtung 44). In Ungarn trug Josef
SCHOBER 45) diesem Bedürfnis durch sein Buch Rechnung. Die zweite Auflage
erschien, erweitert auf 156 Lieder 1914, ebenfalls in Fünfkirchen. Die Lieder dieser
beiden Ausgaben von SCHOBER fanden weite Verbreitung über die Grenzen der
Baranya hinaus. Einige wurden ohne Quellenangaben nachgedruckt 46).
3.2. Weltliche Lieder
Während geistliche handschriftliche Liedaufzeichnungen trotz reicher Liedkenntnis
bei der älteren Generation in den letzten Jahrzehnten bei den Ungarndeutschen — etwa
im Gegensatz zu den Rußlanddeutschen — eher die Ausnahme bildeten 47), scheinen
Liederbücher mit Volksliedern im weitesten Sinne zahlreicher zu existieren. Die
neueren Liederhefte waren alle, auch in anderen Dörfern, seit etwa 1955 angelegt
worden von Frauen und Männern, auch Ehepaaren, verschiedener Alters- und Berufsgruppen. Dabei orientierten sich die Schreiber in der Regel an der ungarischen
Orthographie und Aussprache sowie der eigenen schwäbischen Mundart. Die Lieder
wurden in den einzelnen Familien inhaltlich und orthographisch abweichend notiert
und weisen somit deutlich auf eine Verschriftlichung aus mündlicher Tradierung hin.
Eines der Schreibhefte (ein kariertes Schulrechenheft) der Nadascherin T. W. (geb.
1917) beispielsweise enthält neben Kochrezepten, Märchen und Sprichwörtern u. a.
folgende Lieder:
1. Esz blühen keine rozen one dorne
[,Es blühen keine Rosen ohne Dornen`] 48)
43)Ebd., S. 33, Nr. 9.
44) zADWICH/NEWEKLOWSKY (wie ALM 40).
45)Josef SCHOBER, geb. 1. 3. 1841 in Gödre, war nach der Ausbildung zum Kantor und Lehrer in Fünfkirchen,
Lehrer in Gödre bis an sein Lebensende am 13. 11. 1917.
46)Konrad SCHEIERLING: Die Verbreitung der „Trauerlieder von Josef Schober". In: DonauschwabenKalender 1979, Württemberg 1978, S. 148-150.
47)Da das geistliche Liedgut in kommunistischer Zeit mehr oder weniger zu den Tabuthemen gehörte,
könnten solche Handschriften trotzdem vorhanden sein.
48)Zu diesem Liedtyp vgl.: Barbara MUSCHIOL: Keine Rose ohne Dornen. Bern 1992 (Studien zur
Volksliedforschung, Bd. 13).
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2. Wier haben den frühling gezehen
3. Ich wahr ferlipt und auch zo glücklich 49)
[,Ich war verliebt und auch so glücklich`]
6. Steh ich an mein fenz der lein [,Fensterlein
7. Ste ich auf hohe berge sau hinunder im tiefe tal
[,Steh ich auf hohem Berge schau hinunter ins tiefe Tal`]
8. Esz rezen drei bursen wol uber den Rein
[,Es reisen drei Burschen wohl über den Rhein']
Das Nebeneinander von Liedern verschiedener historischer Provenienz, die wir heute
zum Volksliedbestand rechnen, zusammen mit Liedern anderer Gattungen, hier der
Oper (Nr. 3), ist den Schreibern nicht bewußt.
Die Anzahl und der Inhalt der eingeschriebenen Lieder variiert. Während das
Liederbuch der T. W. mit 22 Titeln die Vorliebe der Besitzerin für erzählende
balladenartige Lieder verrät, wobei es sich nach ihrer Aussage um die Lieder handelte,
die sie in ihrer Jugend gemeinsam mit den Kameradinnen ,auf der Gasse' gesungen
hatte, die ihr jetzt nicht mehr zum aktiven Gebrauch, sondern nur noch zur Erinnerung
dienen, enthält das Liederbuch der Fabrikarbeiterinnen des Ortes, aus dem sie in ihren
Arbeitspausen singen, 18 deutsche Lieder, zumeist Liebeslieder. (Während der Arbeit
sprechen sie mit ihren ungarischen Kolleginnen ungarisch).
Das Liederbuch der fleißigsten Schreiberin enthält 256 Lieder verschiedenster
Gattungen, wobei der mündlich abfragbare Liedschatz noch höher anzusetzen war 50)
Wie kam es zu dieser Renaissance der Liedschriften nach 1956?
Nach der gewaltsamen Niederschlagung des ungarischen Aufstandes gegen das
kommunistische Regime wurde Jänos KÄDÄR an die Spitze der neuen Regierung
gesetzt. Die Vergeltungsmaßnahmen verliefen unter Ausschluß der Öffentlichkeit,
das Leben schien sich zu normalisieren, der Lebensstandard verbesserte sich. Die
Parteiführung distanzierte sich 1962 von der stalinistischen Vergangenheit, die
Bevölkerung spürte einen neuen Liberalismus, der allerdings seine Grenzen hatte.
Zumindest wurden beispielsweise religiöse Gemeinschaften nicht mehr offen verfolgt.
„Der stabil erscheinende Wohlstand und die ,kleinen Freiheiten', die er dafür den
Ungarn bescherte, haben das politische Klima und die allgemeine Stimmung erheblich
gebessert und Ungarn im Ausland das Epitheton„die fröhlichste Baracke des östlichen
Lagers zu sein, eingebracht" 51).
Dazu trafen seit den fünfziger Jahren offenbar mehrere ‚Interessenlagen' von
Wissenschaft und Politik aufeinander: Auf Anregung des Verbandes der Ungarndeutschen waren Kulturgruppen in den Dörfern entstanden, die sich bemühten,
49)

Die Aufnahme von Opernarien, hier aus MOZAIZTS „Entführung aus dem Serail" („Ach ich liebte, war so
glücklich ...") in ein Liederbuch erscheint charakteristisch.
59) Elisabeth HAJDU, geb. FREY, * 1930, t 1988.
51) Thomas VON BOGYAY: Grundzüge der Geschichte Ungarns. Darmstadt 1990, S. 147.
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deutsches Kulturgut unter dem Aspekt einer Rettungsaktion wieder in Erinnerung zu
bringen, auch mit Hilfe von Liedern das Wiedererlernen der deutschen Sprache, deren
Gebrauch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges unerwünscht gewesen und damit
vor allem der jungen Generation fremd geworden war, zu erleichtern. Sie haben
einerseits dazu beigetragen, im Ausland Ungarns guten Ruf im Hinblick auf eine
vorbildliche Nationalitätenpolitik zu festigen, andererseits eine Einengung des Repertoires, eine Umfunktionalisierung des Liedes bzw. eine Folklorisierung bewirkt.
Auch in Nadasch gab es seit 1953 sogenannte Kulturgruppen, die aus einem Chor,
einer Blaskapelle und einer Tanzgruppe bestanden. Die Chorgruppe traf sich winters
zum Sticken von Decken und Kissen. Dabei sangen die Älteren die Lieder, probten die
Tänze, die ihnen aus ihrer Jugend vertraut waren und die dann das erste Repertoire der
Gruppe bei Auftritten zunächst in benachbarten Dörfern bildeten. Selbstbestimmt
blieb ihre Musikauswahl nicht. Bei den Landesschwabenbällen, bei den Tanzfestivals
seit 1970, den Chorlandeswettbewerben, die seit 1972 unter dem Motto ,Reicht
brüderlich die Hand' standen, bei den Blasmusikertreffen seit 1977, bei Gastreisen in
Ungarn und im Ausland, überall erwartete man von ihnen, wie von anderen Dorfensembles auch, ein charakteristisches donauschwäbisches Programm mit ungarndeutschen Liedern und Tänzen. So suchten die Ensemblemitglieder in der eigenen
Familie, in den handschriftlichen Liederbüchern der Älteren und bei sangesfreudigen
Nachbarn geeignete Lieder, die man in Schulhefte schrieb, so, wie man sie gehört
hatte. Der Leiter der Gruppe vereinheitlichte die unterschiedlichen Fassungen und
stellte 25 Titel als maschinenschriftliches Liederheft zusammen, aus dem die Gruppe
nun bei Konzerten, aber auch bei eigenen Festlichkeiten regelmäßig sang. Und
besonders die jüngeren und neuen Mitglieder orientieren sich an diesen maschinenschriftlichen Blättern, denn die Umgangssprache der jüngeren Generation ist längst
ungarisch. Die jungen Leute bekennen sich aber als ‚Schwaben' und suchen mit diesen
ausgewählten Liedern ihre Ethnizität zu betonen. Liedtitel wie ,Ich bin der Bub vom
Donautar „Von meinen Bergen muß ich scheiden ' „Das schönste Blümlein auf der
Welt, das ist das Edelweiß ' verraten die Orientierung an süddeutschen und österreichischen Medien, die Liedauswahl könnte jede Hitparade der Volksmusik, in der eine
schöne Landschaft mit musikalischen Versatzstücken vorgestellt wird, zieren. Außerhalb des Interesses gerieten Lieder, die historische Ereignisse beschreiben, Balladen,
Erzähllieder, ja, sogar das schwäbische Mundartlied, da das allgemein heimatlich
klingende Programm auf breitestes Verständnis stoßen sollte.
Wie umfangreich das Liedgut des Dorfes einmal gewesen ist, zeigt das handschriftliche Liederheft einer Gewährsfrau, E. H. geb. 1930, Frau eines Faßbinders, die 1976
begonnen hatte, ihre Lieder — wie alle übrigen Schreiber, ohne Melodien 52) — in ein
dickes Schulheft (DIN A4-Format) zu schreiben. Es enthält keine Illustrationen und
keinen Einbandschmuck. Sie schrieb, wie andere auch, nur die Lieder auf, deren
Melodie ihr vertraut waren. Das waren die ihr aus dem Elternhaus in Erinnerung
52)

Tonbandaufnahmen Heike MUNS.
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gebliebenen Lieder und die später in der Jugendzeit gesungenen, dazu Lieder aus dem
Liederheft ihrer Urgroßmutter, das sich erst jetzt in einem Versteck aufgefunden hatte.
Das von ihr selbst geschriebene Heft im DIN A4-Format enthielt 256 Lieder, wobei
der eigene aktive Liederschatz höher anzusetzen ist, fehlten doch hier beispielsweise
die geistlichen Lieder, die sie als ,Singefrau sonntags in der Kirche, bei Beerdigungen
oder während einer Wallfahrt zu singen hatte. Diese Fülle an Liedern bzw. Liedkenntnis erscheint besonders groß, ist aber nicht ungewöhnlich 53).
Die von E. HAJDÜ gewählte Reihenfolge im Heft verrät Wertungen, Beschäftigung
mit der Vergangenheit, Vorlieben, Interesse aber auch wieder für das ‚Neueste Der
Bogen spannt sich von mundartlichen Liedern, Scherzliedern wie ,Was trägt die Gans
auf ihrem Schnabel' 54), einigen älteren Balladen, sentimentalen Liebesliedern des 19.
Jahrhunderts, Tanzliedern und Schlagern, Heimatliedern, Soldatenliedern, dem Lagerlied von 1944, das die Aussiedlung beschreibt (,Im Jahre 1944, als man uns aus den
Lagern trieb 55)), bis hin zu ungarischen Liedern.
Alle hier aufgeschriebenen Lieder, die auf Familienfesten, nach dem Schweineschlachten, auf der Kirmes, auf Hochzeiten gesungen und getanzt worden waren,
hatten Elisabeth und ihr Mann, wie die anderen Dorfbewohner auch, stets durch Vorund Nachsingen, also regelmäßiges Einüben während der im Lebens- und Jahreslauf
wiederkehrenden Singegelegenheiten erlernt — eine Lernsituation, die heute kaum
noch gegeben ist.
Ausschnitt aus dem Inhalt des handschriftlichen Liederbuches von E. H. 56)
1. Wir haben den Frühling gesehen
2. Und fon der Kupfer Alm
3. In stiller Reime die Nachtigall
4. Morgen will mein Schatz abreisen
5. Müde kehrt ein Wandersmann zurück
6. Bei einer Hütte wo wespen wehten
7. Ich bin einmal spazirn gegangen

(T) 57)
(T)
(U) 58)
(T)
(U)
(T)

53)Vgl. etwa: Elisabeth HAJDÜ/Peter ULLMANN: Der Volksliedbestand einer ungarndeutschen Bäuerin aus
Schambeck/Zsämb6k. In: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 4, Budapest 1982, S. 130-234;
Rudolf HARTMANN: Zwei ungarndeutsche Liederbücher aus Päri (Tolna). In: Jahrbuch für ostdeutsche
Volkskunde 29,1986, S. 63-87.
54)Vgl.: Ludwig ERK/Franz Magnus BÖHME: Deutscher Liederhort, Bd. 3, Leipzig 1894.
55)Vgl. Gottfried HABENICHT: Leid im Lied. Südost- und ostdeutsche Lagerlieder und Lieder von Flucht,
Vertreibung und Verschleppung. Freiburg 1996, bes. S. 161ff.
56)Tonbandaufnahmen Heike MüNs. Auf den Nachweis der einzelnen Lieder (256 Titel) wird hier
verzichtet.
57)T = Lieder, die von dem Chor und der Tanzgruppe aus dem Heft abgeschrieben wurden und öffentlich
gesungen werden, dazu gehören noch weitere ähnlichen Charakters, die nicht im vorliegenden Heft
enthalten sind.
58)U = Lieder, die der Schreiberin aus mündlicher Erinnerung durch die Urgroßmutter bekannt waren und
die sich dann später im Heft der Urgroßmutter wiedergefunden hatten.
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8. Maria sas weinend im Garten
9. Noch einmal in meinen leben
10. Das der Wald so dunkel
11. Ich hab einmahl geliebet
12. Schön ist die Jugend
13. Drei schneeweise Gäns
14. Stürmisch die Nacht
15. Herrgots Fögelein fort
16. So oft der Frühling
17. Die Gedanken sind frei
18. Wenn ich mein Schimmel ferkauf
19. Was tragt die Gans
20. Zizipe, zizipe
21. Da neilich da kommt mir ein Schuster
22. Kukuk, Kukuk, rufts aus den Wald
23. Ein Mädel vom Lande
24. Es blühen keine Rosen ohne dornen
25. Häslein in der Grube
26. So herzig wie mein Lisel
27. Du du liegst mir im Herzen
180. Es ferliebte sich ein Jüngling
181. Wo die Fuhren (Föhren) rauschen
182. Im Jahre 1944
183. Ich bin einmal in Wien gewesen 59)
184. Der Bergmann in sein schwarc gewandt
185. Vergisz die Wege
186. Ich wer dier e lieddl singe
187. Nach der Heimat geht mein heißes Sehnen
188. Ein Schifflein sah ich faren
189. Morgen marschieren wier
190. Da neulich da ging ich spazirn
191. Im grünen Wald spazirnen
192. Ich mus mein Schnäpsle haben
193. Drei schneeweise Gäns
194. Hoch vom Himmel
195. Ich bi der Hans fon falschem Land
196. Herrgotts Vögelein fliege fort
197 Einmal I = 1
198. So fern in Russenlande
59)

(U, T)
(U)
(T)
(T)

(T)

(T)

(T)
(T)
(T)
(T)

(T)
(U)

(T)

(T)
(T)

Da alle Seiten des Heftes beschrieben sind, beginnt die Schreiberin auf den linken Seiten wiederum von
vorn. Diese Lieder sind in ihrem Inhaltsverzeichnis nicht mehr enthalten.
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199. Tret nur ein, nur herein (Ringelspiellied)
200. Macht man im Leben kaum den ersten Blick 60)
201. Hoch bei Belgrad, wohl auf der höhe
202. Wie scheinet der Mond
203. Vor der Kaserne
204. Herzliebste Gärtnersfrau
205. Wenn die Schwalben heimwärts ziehn
206. Ferlassen ferlassen ferlassen bin ich
207. Ich bin ein Tiroler Bub
208. Bei Ihrem schwehr erkrankten Kinde
209. Das lieben bringt grosz Freud
210. Morgenrot, Morgenrot, nahet uns der schnelle Tod
211. An der gwelle sas ein Knabe
212. Valahol a Volga mentjn
213. Volga, Volga
214. 0 Sussana
215. Mein Herz das ist ein bienenhaus
216. Schwarzbraun ist die haselnus
217 Eine seefahrt die ist lustig
218. Die Zeit ist schon gekommen
219. Nun ade du mein lieb Heimatland
220. Ein Tiroler wollte jagen
221. Heute haun wir auf die Pauke
222. Wenn zwischen heute und morgen
223. Als ich ein kleiner Schulbub war
224. Wenn mann die Welt umgeht
225. Ein bischen friden
226. Schej haj Rozi
227 Ave hedwig
228. Die Mutter ist das gröste Glück auf Erden
229. Herz, Schmerz
230. Kornblumenblau
231. Ein Heller und ein Batzen
232. Trink, trink, Brüderlein
233. Wenn die Elisabeth
234. Die Fischerin am Bodensee
235. Heute an Bord, morgen gehts fort
236. Ich bin ein freyer Wildschütz
237 Drei Neujahrswünsche
60)
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(U)
(T)

(U, T)
(T)

(U)

Gemeint ist: Macht man ins Leben kaum den ersten Schritt, Melodie: Gustav HÖLzEL, geb. in Pest 1813,
gest. in Wien 1883.

238. Kedvesem sirját keresem (Szulikó)
239. Akácos út, ha végig megyek rajta én
240. A Pécs városi
241. Nyiss ki Babám az Ajtot
242. Árva lány haj lengedez
243. Vékony héjja
244. Mond meg kislány az Anyádnak
245. Édesanyám kedves Anyám
246. Az a szép
247. Kiskút kerekes kút
248. Volt egyszer egy Hadnagyocska
249. Nagyanyám mesél
250. Magyar Gözös áll a kikötöben
251. Licike picike
252. Kiss Kutya
253. Da draussen im Felde Russland
254. Annemarie wo steht die reise hin
255. Mein Vater ist ein Wandersmann
256. Fern bei Sedan
Der unerwartete Fund eines wesentlich älteren Liederbuches in einem Klapptisch bei
dieser Gewährsfrau 1986 hatte historisch bedingte Gründe: Ihre Urgroßeltern hatten
es 1946 dort versteckt aus Furcht vor Entdeckung durch die Rote Armee, in einer Zeit,
da alles Deutschsprachige als faschistenfreundliches Zeugnis galt und die Besitzer
deutscher Schriften mit strafrechtlicher Verfolgung oder Aussiedlung zu rechnen
hatten. Die Freude schlug hoch bei Elisabeth HAJDÚ, geb. FREY, Jg. 1930, Frau des
Faßbinders Peter HAJDÚ, eines Deutschen also mit magyarisiertem Namen. Sie
erinnerte sich recht gut an ihre Großmutter Elisabeth FREY, geb. JACOB, die 1867 in
Nadasch geboren wurde und dort auch 86jährig starb. Sie erinnerte sich vor allen
Dingen deshalb so gut an die alte Frau in dem für die Deutschen charakteristischen
blauen oder braunen Kleid, weil diese ihr als Kind häufig Lieder vorgesungen hatte.
Elisabeth HAinü selbst hatte dann 1976, wie sich nun im Gespräch herausstellte, die
ihr aus dem Elternhaus in Erinnerung gebliebenen Lieder und die später in der
Jugendzeit gesungenen in das o. g. Schulheft geschrieben.
Das älteste handschriftliche Liederbuch dieser Familie hatte nach der Numerierung
einmal 1002 Seiten enthalten; nur noch 36 Titel sind erhalten geblieben, davon 31
deutsche und fünf ungarische. Auf dem Rückendeckel findet sich die Jahreszahl 1876
und die Eintragung ,Gott erhalte unsern Kaiser unser Land'. Historisch gesehen ist es
die Zeit des ,nationalen Erwachens der ungarländischen Deutschen' 61), setzte doch
mit dem Ausgleich von 1867, der den ungarischen Staat gleichberechtigt neben den
61 )

SENZ (wie Anm. 7), S. 55ff.

83

österreichischen stellte, dann ab 1879 eine umfassende Magyarisierungspolitik ein,
die eine deutschnationale Sammlungsbewegung auslöste.
E. F. muß schon die Zweitbesitzerin des handschriftlichen Liederbuches gewesen
sein, denn es gibt eine Eintragung von 1857 nach einem zehnstrophigen Scherzlied,
ungewöhnlicherweise mit Noten, wobei die Eintragung deutlich mündlichen Gebrauch verrät:
1. Der Modi Koch
Liebe Leid höret daß
Es ist ja hier ein moti koch
der gute Speise kochen kan [ ...]
Angepriesen werden ein Häring gebraten in Gänseschmalz und Quecksilber erst recht
mit Salz, eine Sohle vom alten Stifl, eine bratne Ganz und gfillt [,gefüllt`] mit schwarze
62).
schwaben ganz [
Im Manuskript überwiegt eine zierliche Damenhandschrift. Es scheint sich bei
denjenigen Liedern, bei denen Überschriften und Stropheneinteilung angegeben sind
sowie eine fehlerlose Orthographie vorherrscht, um Abschriften zu handeln, die
deutlich Wiener Einfluß verraten wie bei den Titeln ,Weint mit mir, ihr nächtlich stillen
Haine' (Text vermutlich von dem Wiener J. E. RATSCHKY (1757-1810) und ,Wenn's
Mailüfterl weht' (Text: Anton BARON VON KLESHEIM, Melodie: 1844 von dem Wiener
Josef KREIPL). Der Einfluß Wiens, das nicht nur die Metropole der Donaumonarchie,
sondern auch deren kultureller Mittelpunkt und Impulsgeber gewesen ist, kann für die
Deutschen in Ungarn gar nicht hoch genug angesetzt werden 63). Keines der Lieder
verweist auf Erinnerungsgut aus der Einwandererzeit, sondern verrät vielmehr Interesse am ‚Neuesten'. Es finden sich neben deutschen auch ungarische Lieder, die
alltägliche Zweisprachigkeit, wechselseitige Akkulturationsprozesse verraten, aber
auch für das Bestreben der städtischen Jugend stehen, sich kulturell am ungarischen
Kleinbürgertum zu orientieren. Viele dieser Lieder sind offenbar direkt aus dem
Gedächtnis niedergeschrieben, mit fehlerhafter Orthographie, ohne Stropheneinteilung. Das Ehepaar H. vertrat die Auffassung, daß es sich bei diesen wie bei den
Liedern, die später in eigene Hefte eingetragen wurden, um ihre ,Familien und
Freundschaftslieder' handle, die nur in ihrer Familie und der unmittelbaren Nachbarschaft bekannt seien.
Über die Funktion des älteren Heftes sind wir auf Vermutungen angewiesen. Es
enthält eben — bis auf Ausnahmen — nicht die Lieder, die von den Älteren des Dorfes
62)Möglicherweise als Spottlied auf die schwarzgekeideten evangelischen im Gegensatz zu den blaugekleideten katholischen Schwaben, die mehr im Süden angesiedelt worden waren.
63)Robert ROHR: Unser klingendes Erbe. Passau 1988, S. 21.
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oder von den Nachbardörfern als typisch für die Ungarndeutschen angesehen werden,
Lieder, die man heute auf Schallplatten und Kassetten hören kann bzw. die in den
veröffentlichten Liederbüchern nachzulesen sind 64). Möglich also, daß das damals
junge Mädchen, ebenso wie ihre Altersgefährten, nach sechsjähriger Schulzeit in eine
der benachbarten Städte Baja, Bonnhard/Bonyhäd oder Fünfkirchen in Stellung
gegangen ist und dort diese Lieder kennengelernt hat. In Fünfkirchen waren ungarische, deutsche und österreichische Regimenter stationiert, und die Liebeslieder von
männlicher Hand sprechen hier eine beredte Sprache. Es handelt sich also offenbar um
ein ganz persönliches Liederbuch mit Stammbuchcharakter. Auf jeden Fall gelangten
die Lieder nach Nadasch, erinnert sich doch die Urenkelin an elf der noch erhaltenen
Lieder, von der Urgroßmutter bzw. Großmutter mündlich erlernt wie ,Verlassen,
verlassen bin i' 65) oder ,Kirrt a Vogel geflogen` (Verf.: der Wiener Adolf BÄUERLE
1786-1859, Komp.: Wenzel MÜLLER). Es handelt sich also um Lieder intimen
familiären Charakters, die sich deutlich unterschieden von den zwei- und dreistimmig
gesungenen ‚Gassenliedern', die am Samstag- oder Sonntagabend von den unverheirateten Jungen und Mädchen, in Reihen untergehakt, beim Spazieren vom Unterdorf
zum Oberdorf bevorzugt wurden und die man bis heute zum kollektiven Liedbestand
des Dorfes rechnen kann bzw. die sich in den hier beschriebenen jüngeren handschriftlichen Liederheften wiederfinden, die zunehmend über den familiären Rahmen hinaus
gebraucht und auch ausgetauscht wurden.
3.3. Instrumentalmusik
An Tänzen bzw. Noten für die begleitende Blasmusik fand sich in Nadasch reiches
Material, musizierten doch hier in Nachfolge der Militärmusikkapellen, deren Leiter
in Fünfkirchen und Budapest während der k. u. k. Monarchie ausgebildet worden
waren, noch zwei Kapellen, die das handschriftliche Notenmaterial ihrer Vorgänger
benutzten, ständig erweiterten und aktualisierten. Die handschriftlichen Notenmappen
verraten den hohen Stand der Ausbildung und die Komponierlust der Musiker.
Vorbilder fanden sie bis etwa 1939 bei Konzerten und Bällen anderer Militärmusikkapellen im nahegelegenen Fünfkirchen/Nes, wo die Musiker untereinander Noten
tauschten, voneinander abschrieben, die ‚Neuesten' aus Budapest, Wien oder auch aus
Leipzig erwarben. Die ‚Fünfkirchener Zeitung, Organ für Kultur und volkswirtschaftliche Interessen' berichtete regelmäßig über die kulturellen Höhepunkte der Saison,
64)Z. B.: Ludwig HoLu5s/Julius Gottfried SCHWEIGHOFFER: Schönster Schatz. Ungarndeutsche Volkslieder.
Budapest 1979; Axel HESSE (Hg.): Rosengarten. Ungarndeutsche Volkslieder. Budapest 1979; Karl
VARGHA (Hg.): Rotes Röslein. Aus dem Liederschatz der Deutschen in der Branau/Baranya. Budapest
1998; Paul SCHWALM: Ungarndeutsche erzählen und singen. Mainz 1992 (Die Deutschen aus Ungarn, Bd.
10); Peter RUDOLF: Ich bin ein Bub vom Donautal. Schallplatte SLPX 18035, 1980.
65)Vgl. Gustav JUNGBAUER: Bibliographie des deutschen Volksliedes in Böhmen. Prag 1913 (Ndr. Hildesheim 1975), Nr. 1907; A. H. HOFFMANN VON FALLERSLEBEN: Unsere volkstümlichen Lieder. Hg. von Karl
Hermann PRAHL. Leipzig 1900 (Ndr. Hildesheim 1966), Nr. 1173.
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Bälle, Konzerte, so am 4. 1. 1900:
„Ohne eine Dementierung befürchten zu müssen, kann man
schon im Vorhinein sagen, daß
dieser Ball der vornehmste des
diesjährigen Karnevals sein wird.
Die Tanzmusik wird die ausgezeichnete Kapelle des 52. Infanterie Regiments besorgen, während zum Csardas die Zigeunerkapelle des FARKAS Sändor aufspielen wird [...]" In der erwähnten Kapelle musizierten einige
Nadascher wie Johann KESSLER
und Andräs ARNOLD mit. Ihre eigenen und mitgebrachten — abgelauschten, getauschten oder abgeschriebenen — Polkas, Mazurken, Walzer oder Märsche erklangen auf heimatlichen Weinfesten,
Kirchweihfesten oder Beerdigungen der Nadascher, zählten zum
dorfeigenen donauschwäbischen
Repertoire, das auswendig, mündlieh', vorgetragen wurde. Der
Abb. 11. Neue Funktion fand auch ein Sack, der zur
Urenkel eines der ersten KapelHochzeit Teile der Aussteuer enthalten hatte: Er dient
lenmitglieder, der heute selber das
dem Enkel als Kopfkissen. Foto: H. Müns, 1992.
Nadascher Ensemble leitet, bewahrte die Repertoirehefte seines Urgroßvaters (um 1880) auf. Es belegt, daß etwa ein
Drittel des Repertoires bereits ungarische Titel ausmachen und daß die deutsche
Kapelle auch von ungarischen Interessenten angefordert worden ist. Wesentlichen
Anteil des Repertoires machten Druckereierzeugnisse aus, die der Kapellenleiter
regelmäßig aus Wien bezog, von den Verlagen als „Schneidige Militärmusik",
„Hervorragende Trauermärsche", „Wiener Balltänze" angezeigt, die nun mit bewirkten, daß Tänze wie die Kreuzpolka oder der pantomimisch ausgeführte ,Gänsetanz
(eine Polka) nur noch selten auf Hochzeiten getanzt wurden.
Der Einfluß dorfeigener Kapellen auf das Gesangs- und Tanzrepertoire der Bewohner ist nach wie vor hoch anzusetzen. Wie eh und je werden Polka-, Marsch- und
Walzertitel von den Tänzern mitgesungen. Spezialisiert haben sich die in den Dörfern
bestehenden Kapellen allerdings jetzt auf Blasmusik; keiner der Musiker beherrscht
mehr ein Streichinstrument. Dieser Umstand wird sicherlich dazu führen, daß aufgrund der Lautstärke der Instrumente das Mitsingen erschwert werden wird. Die
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Zusammensetzung der Musiker hat sich, was Beruf und Nationalität anbelangt,
ebenfalls geändert. Bestanden die ersten Kapellen noch ausschließlich aus Bergleuten
schwäbischer Nationalität, so befanden sich nach dem Zweiten Weltkrieg auch
Maurer und Faßbinder unter den Musikern. Heute sind die verschiedensten Berufe bis
hin zur Intelligenz vertreten, etwa die Hälfte der Musiker entstammt aus nationalen
Mischehen.
4. Resümee und Ausblick
Für das vielseitigere schriftliche und mündliche, vor allem ältere Lied- und Erzählrepertoire, wobei die guten Sänger in der Regel auch als begabte Erzähler auffallen,
interessierten sich seit den fünfziger Jahren ungarische und deutsche Volkskundler,
Germanisten und Musikwissenschaftler. Allerdings lebten und fühlten sich die befragten Gewährspersonen zunehmend durchaus nicht als Bewohner einer ‚Sprachinsel
abgeschnitten von kultureller Bildung. Allgemein ist festzustellen, daß die Gewährspersonen recht genau die jeweiligen Interessen von Folkloreveranstaltungen, Medien
oder Wissenschaftlern zu bedienen wußten. Bei Volkskundlern etwa war ihnen
aufgefallen: Gefragt und gesucht sind vielstrophige ältere ,Erzähllieder` , mündlich
vorgetragen, Tänze mit Sprungelementen und pantomimischen Teilen.
Die Veröffentlichungen des ,Demokratischen Verbandes der Ungarndeutschen
die Zeitungen, Bücher werden gelesen und es wird darauf reagiert, d. h. das eigene
Repertoire auch aus anderen Landschaften erweitert. Die Befragten zeigten Stolz
darüber, in Veröffentlichungen namentlich genannt zu werden, und andere, noch nicht
Befragte, bemühten sich um ähnliches Überlieferungsgut, um wissenschaftliches
Interesse zu erregen. Auf diesen möglichen ‚Rücklauf` muß sich also heute die
Feldforschung einstellen, „und wir müssen auch erkennen, daß wir mit jedem Schritt
das ‚Feld' stören und verändern, welches sowohl Auswirkungen auf das Verhalten
unserer Gewährspersonen und Interviewpartner als auch auf unsere erhoffte Objektivität hat" 66). Nicht ohne Grund also hatte man die Existenz handschriftlicher
Liederbücher verschwiegen.
Seit der Wende scheinen wesentliche Funktionen der handschriftlichen Musikaufzeichnungen in Ungarn erloschen. Hier, wie in anderen Dörfern auch, existieren die
ehemaligen Chöre und Volkstanzgruppen nicht mehr. Die ehemaligen Mitglieder und
Leiter pflegen andere Interessen.
Ist also die Beschäftigung mit Inhalt und Funktionen etwa handschriftlicher
Liederbücher nun endgültig Historie?
Wie erwähnt, ist es jetzt erst möglich, in Ungarn z. B. das geistliche Lied in seiner
Gesamtheit zu erfragen. Ebenso beginnt dort wie in anderen Vertreibungsgebieten
auch die Beschäftigung mit den Liedern während der Flucht, der Vertreibung,
während der Lagerzeit 67).
66)

Otto HOLZAPFEL: Spuren der Tradition. Bem 1991. (Studien zur Volksliedforschung 6).
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Auch die Spätaussiedler konfrontieren uns mit einer unerwarteten Fülle an handschriftlichen Liedaufzeichnungen zu aktuellem Gebrauch: Asta Christa PLÄNrrz
untersuchte jüngst zehn Liederhandschriften der Rußlanddeutschen mit insgesamt
1400 verschiedenen Liedern, die mehrheitlich in den fünfziger bis siebziger Jahren im
Deportationsgebiet um Perm, in den rußlanddeutschen Nachkriegssiedlungsgebieten,
besonders in Kasachstan und im Gebiet Orenburg, niedergeschrieben worden sind und
zwar von Frauen und Männern, die vor dem Jahre 1928 geboren wurden und
„Anschluß an religiöse Gruppen und Gemeinden — gleichgültig welcher evangelischen Konfession — hatten" 68). Diese Handschriften waren meist für den eigenen
Gebrauch, zum Teil in Auftragsarbeit, nach Art einer ‚Manufaktur' hergestellt, da
durch Religionsverfolgung Mangel an gedruckten Büchern herrschte 69). Sie wurden
von den Interviewpartnern gleichzeitig als notwendig angesehen für den Erhalt der
Deutschsprachigkeit. In den in Niedersachsen von Rußlanddeutschen erbauten Kirchen z. B. der „Freien evangelischen Christengemeinde", deren Mitlglieder hier
volksläufig als ,Pfingstler bezeichnet werden, fanden sich neben gedruckten Ausgaben zahlreiche handschriftliche Liederbücher, die ausschließlich geistliches Liedgut
enthalten, in deutscher und in russischer Sprache.
Verliert also das einmal mündlich gebrauchte Lied, der auswendig gespielte Tanz
durch spätere Verschriftlichung wirklich „Wesenheit und Funktion: Lebendigkeit,
Anpassungsfähigkeit und Anwendbarkeit", werden sie zum „musealen Gegenstand" 70)? Wie gezeigt wurde, konnten sie sich den wandelnden Bedürfnissen ihrer
Träger unter den genannten Bedingungen durchaus anpassen. Es ist zu fragen, ob nicht
allgemein der Wert des Schriftlichen für eine lebendige Mündlichkeit bisher überhaupt zu niedrig angesetzt ist, läßt sich doch durch die Zeiten ein steter Wechsel vom
Schriftlichen zum Mündlichen beobachten — und umgekehrt.
Gewiß, während bei den Liederbuchschreibern in Ungarn bislang das Interesse am
neuen, unbekannten Lied überwog, ist im ,Medienzeitalter' eine Umkehrung zu
beobachten. Eingetragen wurden zunächst von der älteren Generation die aus der
Kindheit und Jugend her bekannten Lieder. Sie dienten zur eigenen Erinnerung an eine
überwiegend deutschsprachige Vergangenheit, stärkten die eigene Identität. Daneben
fanden sie Verwendung als Erinnerungsstütze und zum Gebrauch etwa bei Prozessionen, Wallfahrten, Beerdigungen, aber auch bei Familien- und Nachbarschaftsfeiern in
den Weinkellern. Sie sind auch als Reaktion auf das nach dem Zweiten Weltkrieg bis
in die fünfziger Jahre währende Verbot des Besitzes deutschsprachiger Schriften
67)Vgl: Herbert und Elke SCHWEDT: „Eine verfluchte Zeit". Aufzeichnungen von Maria L. aus dem
schwäbischen Dorf Hajds in Ungarn. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 38,
1995, S. 24-41; HABENICHT (wie Anm. 55).
68)Asta Christa PLANITZ: Die Liederhandschriften der Russlanddeutschen. Quellensammlung und Untersuchung. Marburg 1995 (Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde, Bd.
70), S. 370.
69)Ebd.
79) Kuvimirecii 1990 (wie Anm. 22), S. 146.
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sowie das zunehmende Interesse von Volkskundlern, Germanisten und Folkloristen
zu werten. Die Jüngeren gebrauchten die Liederbücher und Tanzhefte der Älteren
neben gedruckten Ausgaben und den modernen Medien als Quelle auf der Suche nach
,authentischem` Material zur Bereicherung ihres eigenen Repertoires, das nun vornehmlich als Darbietungsfolklore gefordert war. Es erleichterte ihnen die kulturelle
Verbindung zum deutschsprachigen Raum. Dabei wirkten sich die vielfach noch auf
Traditionen basierende Lebensweise 71), aber auch der vergleichsweise niedrigere
Bildungsstand sowie die mangelnde Verbindung zur europäischen Hochkultur aus.
Die nach der politischen Öffnung zu registrierenden handschriftlichen Musikaufzeichnungen der Deutschen bringen wieder neue Aspekte für die Forschung. Generell
scheint für die Minderheiten bis in unsere Zeit zuzutreffen, daß bei handschriftlichen
Aufzeichnungen in der Gegenwart die Benutzbarkeit wichtig erscheint neben dem
Bemühen, trotz technischer Möglichkeiten, immer noch mit ,eigener Hand' etwas
,Eigenes` zu schaffen und zu besitzen.
71 )

Herbert SCHWEDT: Nadwar —Nemesnädudwar.. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde
33, 1990, S. 92-100.

Josef de Ponte: Radbrunnen
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Die deutschen Ortsnamen Südtransdanubiens (Ungarn)
Josef Schwing, Neuhofen (Pfalz)
1. Einleitung
Oft wurde ich während meiner Forschungstätigkeit in Ungarn im Gespräch mit
Gewährsleuten mit der Frage konfrontiert: Haben wir, die Ungarndeutschen, eigentlich deutsche Ortsnamen? Sind die auf den Ortstafeln der ganz oder teils von Deutschen bewohnten Orte stehenden Ortsnamen, wenn man sie überhaupt als deutsch
bezeichnen kann, nicht „verderbte" oder „verballhornte", mundartliche Abkömmlinge der „korrekten" amtlichen ungarischen Ortsnamen? Welche Schreibung ist denn
die richtige? Manche Gesprächspartner wußten zu berichten, daß sich die „Deutschländer" über die angebliche deutsche Schreibung der Ortsnamen nicht selten lustig
machten.
Ich gab mir immer, meist vergeblich, die größte Mühe diese in Anführungszeichen
gesetzten Attribute zu widerlegen. Bezüglich der Schreibung konnte ich jedoch der
geäußerten Kritik nicht widersprechen.
Die folgende Abhandlung soll zum besseren Verständnis und zur Versachlichung
dieser oft emotional und kontrovers diskutierten Frage beitragen.
Es ist hinreichend bekannt, daß kein anderes Teilgebiet der Sprachwissenschaft in
den letzten hundert Jahren bis in unsere Tage hinein, nicht nur im Karpatenraum, in
so starkem Maße von chauvinistischen Strömungen instrumentalisiert wurde, wie die
Namenkunde. I
2. Zur namenkundlichen Terminologie
Mit der folgenden notgedrungen sehr knappen Einführung in die Terminologie und
Prinzipien der Namenkunde möchte ich mein Vorhaben beginnen.
Die Namen (Wörter) als die freien Grundeinheiten einer Sprache umfassen zwei
Hauptgruppen: Gattungsnamen und Eigennamen. Die Gattungsnamen (Appellative)
dienen der Bezeichnung von Gegenständen/Sachverhalten bzw. ihrer einzelnen Vertreter. Beispiele: Mensch, Kind, Baum, Hund, Fisch, Gesundheit, Freude usw. Sie
bilden den überwiegenden Teil des Wortschatzes.
Die Eigennamen dienen der Identifizierung einzelner Objekte. Nach der Bezeichnung des Objekts unterscheiden wir zwei Hauptgruppen: die Personennamen (Familien-, Vor-, Übernamen) und die geographischen Namen, wie Namen der Himmelskörper, Gewässer-, Berg-, Flur-, Länder- und Ortsnamen.
Die Ortsnamen (im folgenden abgekürzt: ON) dienen der Bezeichnung von Dörfern
und Städten. Namen nicht mehr existierender, verödeter Orte werden als Wüstungen,
1

„Bis in die Gegenwart aber haben nicht nur ahnungslose Dilettanten, sondern auch Gelehrte, von denen
man Besseres hätte erwarten dürfen, mit abwegigen Voreingenommenheiten in der dt. ON-Kunde ihr
Unwesen getrieben." (BACH: 11/2: 5.)
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heute nicht mehr gebräuchliche ON werden als historische ON bezeichnet. Die
Namenkunde (Onomastik) als sprachwissenschaftliche Disziplin befaßt sich lediglich
mit den Eigennamen.
Die Eigenamen entstanden aus den Gattungsnamen. Der Übergang in die andere
Kategorie ist jedoch fließend. Die Personennamen (im folgenden abgekürzt: PN)
Schneider, Schuster, Zimmermann, Groß, Schwarz oder Kombinationen mehrerer
Eigenschaften wie Kleinschmidt, Hofbauer u. a. verraten die zur Zeit der Benennung
ausgeübte Tätigkeit, Standeszugehörigkeit oder Körpereigenschaft. Diese Gattungsnamen wurden erst dann zu Eigennamen, als der Name zur Bezeichnung einer einzigen
Person, dann zum Familiennamen wurde und auch auf die Nachkommen, die mit den
genannten Eigenschaften nichts mehr zu tun hatten, übertragen wurde. Ein Träger des
PN Klein kann von überdurchschnittlich großem Wuchs sein und eine Frau den Namen
Zimmermann tragen.
Aus dieser Darstellung wird deutlich, daß Eigennamen, außer daß sie, wie bereits
erwähnt, zur Identifizierung einzelner Objekte dienen, sich in einem weiteren wichtigen Punkt von den Gattungsnamen, unterscheiden: Sie haben keine Bedeutung. Der
Name wird zum bloßen Etikett eines einzelnen Objekts (Person, Bach, Ort, usw.), auch
wenn die Benennungsmotivation, der „Sinn", (noch) erkennbar ist. Im Falle Schneider, Erlenbach oder Glashütte erkennen wir noch die ursprünglichen Gattungsnamen,
wir können also die Eigennamen deuten (Benennung, weil die Person Schneider war,
weil der Bach von Erlen umgeben war, weil in dem betreffenden Ort Glas erzeugt
wurde usw.). Mit dem als deutsch empfundenen PN Lützel, mit dem russischen PN
Malenkov, dem ON Mainz oder dem „deutschen" Fluß Rhein weiß der Uneingeweihte
nichts anzufangen, er ist nicht in der Lage, ihren Ursprung aufzuspüren und zu deuten.
Hier ist der Fachmann, der Namenkundler gefragt. Er wird uns erklären, daß mittelhochdeutsch lützel und russisch malen' kij 'klein' bedeuten; daß Mainz aus keltisch
Moguntia entstand und daß nach dem heutigen Erkenntnisstand der Rhein zu illyrisch
(eine untergegangene indogermanische Sprache) *Reinos gehört und mindestens um
die dreitausend Jahre alt ist.2
3. Die geographischen Namen aus geschichtlicher Sicht
3.1. Kontinuität geographischer Namen
„Nirgends, wo europäische Geschichte beginnt, hebt sie ganz von frischem an,
sondern setzt immer lange dunkle Zeiten voraus, durch welche ihr eine frühere Welt
verknüpft wird" (Jacob GRIMM).3 Sie „sind oft das letzte Asyl verblassender Sprachaltertümer" (Ernst FÖRSTEMANN).4
Nicht nur der vorgenannte Name des Rheins wurde von den nachrückenden, in
späterer Zeit am Rhein siedelnden Völkern (Kelten, Römern, Germanen) übernom2

Nach J. POKORNY illyrisch (BACH: 11/2: 25). Vgl. auch: FNESz4 2: 396.

3 Zitat bei BACH: 11/2: 1.
4 Zitat bei BACH: 11/2: 34.

91

men. Die bis heute gebräuchlichen Namen fast aller größeren Flüsse und Seen des
größten Teils Europas reichen in graue Vorzeiten zurück. Diese stellen mit bis zu
viertausend Jahren die älteste geographische Namenschicht dar, die als alteuropäisches
Gewässernamensystem bekannt ist. Die Namen erstrecken sich auf ganz Südrußland,
Südskandinavien, ganz Mitteleuropa bis nach Frankreich. Die Rekonstruktion der
Namen ergab, daß sie der indogermanischen Sprachfamilie zuzuordnen sind. Die in
diesem Gebiet nacheinander siedelnden Völker haben allesamt nicht das Bedürfnis
gehabt, die vorgefundenen Namen, darunter auch viele ON, umzubenennen. Daß sie
bis heute erhalten sind, können wir sprach- und kulturgeschichtlich als großen
Glücksfall bezeichnen.
„Der heute am dt. Boden haftende Namenschatz gehört zum großen Teil von Haus
aus nicht dem Germ. zu, sondern anderen Sprachen."5
Galloromani sches Substrat (geographische Namen und Appellative) in den Mda. an
der Mosel läßt aufgrund der Lautstruktur erkennen, daß hier noch bis in das 11. Jh. eine
dem Altfranzösischen zuzuordnende Sprache lebendig war. (Vgl. KLEIBER 1983.)
Viele Dorf- und Städtenamen West- und Süddeutschlands sind vorgermanisch.
Ich bin mir sicher, daß keiner der Leser, auch kein Ungar (außer einigen, auf die ON
in Ungarn spezialisierten Namenkundlern), die folgenden in einem Kreis von nur
wenigen km vorkommenden ON zu deuten imstande ist bzw. deren „Sinn" zu erkennen vermag: Bikal, Döbrököz, Mekgnyes, Szalatnak. Dies ist keine Bildungslücke.
Bikal gehört zu ung. bükk 'Buche' (ein Lehnwort, vielleicht aus einer indogermanischen Sprache) + -al zu ung. alj 'Grund, unterer Teil', Deutung: 'unterer Buchenwald' ;
Döbrököz und Mekgnyes sind von slaw. PN, Szalatnak von slaw. slatina 'Quelle,
seichte Wasserstelle' abzuleiten.
Die in das Karpatenbecken eingewanderten Ungarn übernahmen die von den bereits
hier siedelnden Slawen sehr viele geographische Namen. Ein beachtlicher Teil der ON
im besprochenen Gebiet ist etymologisch nichtungarischer Herkunft. Auch viele
Gewässernamen des Karpatenbeckens alteuropäischer Herkunft wie Donau, Theiß,
Maros, Balaton, Karpaten u. v. m. haben die hier vor den Ungarn seßhaft gewordenen
Slawen von den vor ihnen siedelnden Völkern übernommen und an die Ungarn weitergegeben.
Es ist kaum bekannt, daß die meisten Hauptstädte europäischer Länder nicht der
jeweiligen Landessprache zuzuordnen sind. Berlin ist slawischer, Moskau vermutlich
finnisch-ugrischer, Rom vorlateinischer, vermutlich etruskischer, London, Paris und
Wien sind keltischer Herkunft. Sowohl Buda als auch Pest sind slawischen Ursprungs.
Buda gehört zum slaw. PNBudimir, Pest zu slaw. pest 'Ofen, Kalkofen' .6Die deutsche
Bezeichnung Ofen für Buda ist die Übersetzung des slaw. pest, ein Beispiel dafür, daß
ON früher, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, oft übersetzt wurden, wenn die
Bezeichnungsmotivation, der „Sinn", erkennbar war. Aus heutiger Sicht ist die
5 BACH: 11/2: 1.
6 Vgl. die entsprechenden
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Wortartikel im FNESz4.

Übersetzung von Eigennamen unzulässig. Wer als Koväcs nach Deutschland kommt,
kann sich nicht automatisch Schmidt nennen.
Niemandem ist je eingefallen, den Namen seiner Hauptstadt zu ändern, nur weil
dieser etymologisch aus einer anderen Sprache kommt. Selbst in der Zeit, als im
Dritten Reich der Nationalismus hohe Wellen schlug, dachte niemand daran, den ON
Berlin anzutasten. Der Name wird von Laien aufgrund der Lautähnlichkeit der ersten
Silbe mit dem Bär in Zusammenhang gebracht, der auch als Wappentier erscheint.
Derartige volkstümliche, unwissenschaftliche Deutungen, die mit der eigentlichen
Herkunft eines Namens nichts zu tun haben, nennt man Volksetymologie.
3.2. Benennung neugegründeter Siedlungen
Andererseits kennen wir massenweise Fälle, daß Auswanderergruppen gleicher
Herkunft ihre neugegründete Siedlung nach dem Namen ihres Heimatortes oder nach
einer größeren Stadt ihrer alten Heimat benannten. In Amerika z. B. gibt es diese
Erscheinung sehr häufig, nicht nur bei den deutschen Einwanderern. Oft erhalten diese
ON das Attribut Neu- (New-, Nouvel- u. a.). Die Gewässer- und Bergnamen haben die
Einwanderer auch hier zum großen Teil von den Eingeborenen übernommen. Bei den
Schwarzmeerdeutschen finden wir z. B. Speyer, Worms, Karlsruhe und Rastatt. In der
Grafschaft Glatz (Schlesien) finden wir gleich drei ON: Reinerz, Rückers, Roms, sogar
in der gleichen geographischen Anordnung wie in der hessischen Urheimat der
Siedler.?
Neubenennung einer Siedlung setzt in der Regel voraus, daß die Siedlung in unbewohntem Gebiet entstanden ist, oder auch, daß die Siedler eine starke, homogene,
sprachlich und vielleicht sogar verwandtschaftlich zusammengehörende Gruppe
bildeten. Dies war im Falle der Ansiedler in Amerika oder der Schwarzmeer-Deutschen der Fall.
4. Die amtlichen ungarischen ON8
Bevor die dt. mda. ON ausführlich abgehandelt werden, möchte ich nachstehend einen
kurzen Überblick über die Struktur der ung. amtl. ON bieten. Ich möchte darauf
aufmerksam machen, daß die Bezeichnung „amtlicher ungarischer ON" eine synchronische ist, die besagt, daß der ON in Ungarn heute offiziell (auf Landkarten, in der
Verwaltung, im Postverkehr usw.) verbindlich verwendet wird. Sie hat mit der Etymologie, mit der Herkunft des ON nichts zu tun. Dieser kann sprachlich auch nichtungarischer Herkunft sein.
4.1. Transposition von Familien-, Sippen-, Stammes-, Volksnamen zu ON
„Bloßer PN mit ungarischer Benennung", ung.: „puszta szemaynev magyar nA/adässal"
— diese oft wiederkehrende Bezeichnung in der ungarischen Namenkunde, u. a. im
48.
Die Übersicht stützt sich auf folgende Abhandlungen: Kiss: Nyr. 443ff.; ders.: TörtVizsg. 104ff.; ders.:
Ung.-slaw. Wechselbez.

7 SCHWARZ:
8
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FNESz4, betreffen einen ON-Typus, der in frühesten historischen Belegen als PN mit
lokativer (ortsbestimmender) Funktion erkannt wird und unflektiert, ohne Weiterbildung, erscheint. Die Art der ON-Benennung läßt jedoch erkennen, daß sie von Ungarn
erfolgte, d. h., daß das ethnische Umfeld ungarisch war, ganz gleich, ob nur der Name
der betreffenden Person oder der Namensträger selbst ungarischer oder nichtungarischer
(slawischer, turkischer, deutscher oder anderer ethnischer) Herkunft war. Es muß
davor gewarnt werden, von der etymologischen Erschließung des PN automatisch auf
die ethnische Herkunft des Namensträgers zu schließen. Varianten des PN Siegfried,
von dem der ON Zsibrik abgeleitet ist, gab es auch bei anderen Völkern, z. B. bei den
Tschechen.9
Den „bloßen" ON-Typus gibt es in keiner der Nachbarsprachen des Ungarischen.
Ihn gab es im Ungarischen bereits vor der Landnahme. Auch im Türkischen ist er
bezeugt. Die nomadische oder halbnomadische Lebensweise der Ungarn war auch in
der Zeit nach der Landnahme noch vorhanden. Die Siedlungen waren ursprünglich
nicht mehr als Quartiere und zum Teil nur jahreszeitlich bewohnt. Der Name bezeichnete deshalb auch nicht einen geographischen Punkt, sondern eine führende Person
bzw. deren Aufenthaltsort. Man ging nicht irgendwo hin, sondern zu irgendwem.
Die ON-Bildung ohne Affixation war bis zur Mitte des 13. Jh. im gesamten Karpatenbecken produktiv. Für die Folgezeit gibt es dafür nur sporadische Belege. Einige
Beispiele dieses ON-Typus, nach etymologischer Herkunft geordnet:
Ungarisch: Ärpäd (Nagyärpäd), Györe, Jend (Baranyajen6), Nyek (Alsönyek), Paks,
Pöcsa, Szabolcs (Mecsek-, Drävaszabolcs), Szälka, (Kis-, Nagy)szekely.
Turkisch: Bezedek, Decs, Kän, Kdra, Karäd, Kurd, Szakäly.
Kumanisch: Babarc, Kocsola.
Slawisch: Birjän, Csäszta, Csibräk, Döbrököz, Godisa, Miszla, Molväny, Mözs,
Murga, Oroszlö.
Deutsch: s. 4.4.
4.2. Durch Suffixation gebildete ON
4.2.1. ON auf -d
Die ON-Bildung: PN, sehr häufig auch Appellativ + -d, ursprünglich ein Diminutivbzw. kosenamenbildendes Suffix, erhielt sehr früh die Funktion eines Lokativsuffixes.
Häufig wurden damit bestehende ON weitergebildet. Ihr Produktivitätszeitraum ist
noch nicht genau untersucht. Sie erscheinen in großer Zahl auch im hier behandelten
Gebiet. Beispiele: Apätvarasd,Beremend,Berkesd, Borjäd, Bükkösd, Eilend, Geresd,
Gyöd, Kekesd, Kölked, Mezdd, Monyoröd, Kis-, Nagynyäräd, Pecsvärad, Säsd,
Szärazd, Szöked, Vemend, Versend, Villänykövesd.
4.2.2. ON auf -i
Die mit einem PN oder Volksnamen, einer Berufs- oder Würdebezeichnung + dem
Possessivsuffix -i (heute: -g) 'dem NN gehörig', gebildeten ON erscheinen erst um die
9

FNESz4 2: 817, Zsibrik.
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Mitte des 11. Jh. und waren nur kurze Zeit, nicht über das 12.-13. Jh. hinaus, produktiv.
Sie geben die betreffende Person als Inhaber eines Ortes oder eines Gebietes an. Hierzu
zählen: Miklösi, Olasz (< hist. Olaszi), Szabadi,Tamäsi,Teleki,Tolnandmedi (< hist.
Ndmeti), Udvari, die ON mit dem GrW -apäti. ON auf -d, die mit -i weitergebildet
wurden, sind: Cserdi, Istvändi, Zamärdi.
4.3. ON-Komposita
4.3.1. Heiligennamen als ON oder in ON
Der Name des oder der Schutzheiligen einer Kirche wurde später zum ON. Das zur
Unterscheidung von gleichnamigen Orten dienende BW ist eine spätere Entwicklung.
Vgl. 5.4.1. Dieser Typus ist im gesamten Karpatenbecken häufig.
„Bloße" Heiligennamen: Szentbaläzs, Szentborbäs, Szentddnes, Szentgrinc.
Heiligennamen in Komposita: Alsöszentmärton,Baranyaszentgyörgy,Felsömindszent,
Hercegszentmärton, Püspökszenterzsdbet, Särszentarinc, Somogyszentpäl, Boldogasszonyfa, Märiagy üd, Märiakdmdnd.
4.3.2. PN oder Appellativ als BW + GrW -falu, bzw. -falva (> -fa); -häz bzw. -häza; -lak
Der Typus -falva wurde zu -fa reduziert und damit volksetymologisch umgedeutet (fa
`Baum' ); PN + -häz 'Haus' (im Bearbeitungsgebiet nicht belegt), -häza 'Haus des' und
-lak `Heim'. Beispiele: für -falu: Kdtüjfalu, Mecsekfalu, Ofalu, Pusztakisfalu; für
-falva: Kisjakabfalva, üjvätfalva; für -fa: Bänfa, Becefa, Boldogasszonyfa, Böszdnfa,
Cserdnfa,Gälosfa,Helesfa, Ibafa, Magyarlukafa, Mänfa, Mucsfa, Tdsenfa ; für -häza:
Bakhdza, Dencshäza, Himeshäza; für -lak: Lak (Püspöklak), Öreglak, Zselickislak.
Die genannten Bildungen gibt es auch aus jüngerer Zeit: Albertfalu, Teklafalu, Dunafalva, Jenöfalva, Mez6falva, Föherceglak.
4.3.3. Die ON auf -ny (-äny -eny -eny -ony -öny).
Die Herkunft und Funktion dieser Suffixe ist noch nicht ausreichend geklärt. Beispiele: Hark,äny,Ladomäny,Pogäny,Villäny,V6käny,Csebdny,Diösberdny,Gyümölcsdny,
Hosszühetdny,Izmdny,Köbldny,Kökdny,Loväszhetdny,Möcsdny,Szebdny,Szederldny,
Ecseny,Kozärmisleny,Tdseny,Terecseny,Türony,Zengövärkony,Börzsöny,Görcsöny,
Györköny.
4.3.4. Volksnamen als BW
Auf die Volkszugehörigkeit der Bewohner verweisende BW Magyar-, Ndmet-,
Horvät-, Räc-, Töt- sind bereits ab dem 18. Jh. belegt. Vgl. dazu die ON-Tabelle. Zur
Umbenennung dieser ON s. 5.4.2. und 5.4.4.
4.3.5. sonstige BW
Die BW einer großen Zahl von ON-Komposita verweisen auf einen Beruf, ein
Gebäude, auf die geographische Lage, Größe usw. Dazu siehe die ON-Tabelle.
4.4. ON deutscher Herkunft
Folgende deutsche ON-Neubenennungen im 18. Jh. sind später ins Ungarische übertragen worden: Altglashütte (> Öbänya),Neuglashütte (> Kisüjbänya),Eugen(ius)dorf
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(> Jendfalva, a. 1903 noch: Eugenfalu, heute Kroatien); Albertsdorf (> Albertfalu,
heute Kroatien);1° Thekladotf(>Teklafalu). Fünfkirchen ist die Übersetzung aus dem
mittellateinischen Quinque ecclesiae oder Quinque basilicae 'fünf Kirchen', der ung.
ON Päcs ist vermutlich slaw. Herkunft. Das heutige serbokroatische Peu ist jedoch
eine Übertragung des ung. Pgcs.11 Vgl. auch Karte 1, Seite 108.
Es gibt jedoch eine beachtliche Anzahl ung. ON, die historisch-etymologisch auf
einen dt. PN, selten auf ein dt. Appellativ zurückgehen. Sie sind alle ON ohne
Bildungselemente und sind folglich von Ungarn benannt worden. Vgl. dazu 4.1.
Derartige historische Belege gibt es bereits aus den ersten Jh. des zu Ende gegangenen
Jahrtausends.12 Sie wurden später dem ungarischen Lautsystem angepaßt und waren
für die deutschen Siedler des 18. Jahrhunderts nicht mehr als deutsche ON zu
erkennen. Der ON Zsibrik z. B. leitet sich vom deutschen PN Siegfried (mhd. Writ)
ab. Zur Zeit der deutschen Ansiedlung im 18. Jh. hieß er bereits Zsibrik und wurde von
den Siedlern zu Schiwwereck u. ä. weitergebildet. Vgl. dazu auch 4.1.
Weitere, von einem dt. PN abzuleitenden ON sind:
(Also-, Felsor-)Näna (a. 1494: Nana; dt. oder slaw.?).
Bares (a. 1279: Barch; zum dt. PN Bartsch?).
Beremend (a. 1282: Beremen; zum dt. hist. PN Bermann).
Bonyhcid (a. Erstbeleg a. 1309: Bohman [Vermutung des Verf.: zu einem dt. PN
*Bochmann?], FNESz4 1: 236: zum ung. PN Buhna).
Eilend (a. 1407: Eilend; dt. PN El(l)end?).
Grab& (a. 1337: Garap; vermutlich zu and. grävo, mhd. grave 'königlicher Verwaltungsbeamter, Graf' ; von serb. Einwanderen zu Grabovac umgebildet.
Hedrehely (a. 1332-7: Hedruh, a. 1421: Hedreh; dt. PN Hedrich).
Hencse (a. 1198: Henche; dt. PN Henche).
Hidor (a. 1295/1403: Hedrich, Heydreh; dt. PN Hedrich, Heidrich).
Hosszühetgny (a. 1219/1340-9: Hetin; dt. PN?).
Kakasd (a. 1031-43: Hanenburch (= Hahnenburg); Übersetzung des ung. ON mit
Bezug auf die Burg? Vgl. den Kakasder FIN Schloßberg. Entgegen früherer Annahme
nicht zu Tolna, wie von Anton TAll.bRNER (dem damaligen Kenntnisstand entsprechend) vorgeschlagen.13 Vgl. die ON-Tabelle, Tolna, S. 126.
Kaposvär (Erstbeleg a. 1403/1405: Rwpulwywar; das BW Rupul zum dt. PNRup(p)el).
Kcitoly (a. 1299: Katlh; dt. PN?).
Tab (vielleicht zum dt. PN Theobald?).
Taböd (a. 1332-7: Tabol, Tobold; zum dt. PN Theobald).
Villäny (a. 1311: Vilian; vielleicht zum dt. PN Willhalm).
Zsiböt (a. 1278/1318: Sybouth; zum dt. PN Sibo/d?).14
1° WEIDLEIN 1939: 350.
11 FNESz4 2: 328f., P6cs.
12 Die folgenden Angaben zur Etymologie aus den entsprechenden Artikeln des FNESz4.
13 KRISTÖ, Gyula: Hanenburch = Kakasd? In: NE Nr. 4: 3ff.
14 Vgl. die entsprechenden Artikel im FNESz4.
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Die Etymologie ist auch hier nicht immer befriedigend, oft konkurrieren mehrere
Deutungen, was durch ein Fragezeichen gekennzeichnet wird.
Die fränkischen (karolingischen) ON des 9. Jh. im Donau-Drau-Dreieck sind einer
gesonderten Abhandlung vorbehalten.
5. Die deutschen mundartlichen ON
5.1. Quellenmaterial
Die Grundlage der vorliegenden Abhandlung bilden die in den Jahren 1996 und 1997 durchgeführten umfangreichen Feldaufnahmen in Südtransdanubien (Schwäbische Türkei), in den
Komitaten, Baranya, Tolna und Somogy, von der Drau bis zur Höhe des Plattensees, mit
einem sprachlich noch einigermaßen befriedigend aktiven deutschen Bevölkerungsanteil. Es
wurden in 220 Orten Tonaufnahmen durchgeführt. Dies sind sämtliche Orte, die nach der
Statistik der Volkszählung von 1941, in Zweifelsfällen nach der Statistik von BRANDTNER15
einen deutschen Bevölkerungsanteil von mindestens 20 Prozent aufweisen.
Abgefragt wurden die Namen sämtlicher Orte der Region sowie die großen Städte des
Karpatenbeckens, die früher einen deutschen Namen hatten. Es hat sich herausgestellt, daß
es auch für die rein ung. Orte der jeweiligen Umg. sehr viele dt. mda. ON-Varianten gibt, diese
wurden ebenfalls festgehalten. Es wurden die ung. schriftsprachlichen ON vorgegeben und
nach der deutschen mda. Form des jeweiligen eigenen oder nachbarlichen Ortes gefragt. Die
Antworten wurden auf Tonkassetten aufgezeichnet. Das Ergebnis sind 17.000 mda. ON bzw.
Datensätze, im Durchschnitt 77 Angaben pro Aufnahmeort, ON, die von der ung. schriftsprachlichen Aussprache, wenn auch nur geringfügig, abweichen. Diese wurden in der Aussprache
der Bewohner des eigenen Ortes sowie der umliegenden Orte in der engeren Transkription
der IPA-Lautschrift festgehalten und in eine Datenbank eingegeben. Im weiteren wurden sie,
ebenfalls elektronisch, auf 207 Karten dargestellt. Ihre Veröffentlichung wird in nächster Zeit
erfolgen.
Die Durchführung der Tonaufnahmen war nicht unproblematisch. Der größte „Störfaktor"
war der bereits vollzogene Sprachwechsel bei der jungen und auch schon bei der älteren
Generation der Ungarndeutschen zu Gunsten des Ungarischen. Daher konnten nur die ganz
Alten im Durchschnittsalter von ca. 73 Jahren als Informanten herangezogen werden. Auch
für sie waren die dt. ON großteils nur Erinnerung. Für eine strengen Kriterien unterworfene
Bestandsaufnahme der ON war es, was einige Orte betrifft, zu spät.
5.2. Entstehung der dt. mda. ON
5.2.1. Siedlungsgeschichtliche Voraussetzungen
Die im 18. Jh. im hier besprochenen Siedlungsgebiet sich ansiedelnden Deutschen
fanden eine zwar dünnbesiedelte, jedoch keine menschenleere Landschaft vor. In
vielen, den Siedlern zugewiesenen Orten gab es eine Siedlungskontinuität (und damit
auch eine ON-Kontinuität) seit dem Mittelalter über die Türkenherrschaft bis in die
15 Siehe

Quellenverzeichnis: BRANDTNER.
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Zeit der Ansiedlung der Deutschen. Südslaw. Einwanderung gab es während und
unmittelbar nach der Türkenzeit. Die deutschen Siedler, die, von sporadischer Ansiedlung abgesehen, erst Jahrzehnte nach der Befreiung von den Türken kamen (erster
Schwabenzug), fanden zumindest einige ung. oder südslaw. Familien in vielen ihnen
zugewiesenen Plätzen vor. Man darf davon ausgehen, daß diese ihnen auch den ON
in ihrer ung. oder südslaw. mda. Aussprache vermittelten. Darüber hinaus gab es
sicherlich eine funktionierende Verwaltung mit verbindlichen amtl. ON. Die Besiedlung erstreckte sich über das ganze 18. Jh. Die Siedler kamen nach und nach in
kleineren Gruppen in die betreffenden Orte und erreichten nicht die „kritische Masse",
die eine ON-Umbenennung hätte durchsetzen können. Nur so ist zu erklären, daß es
außer einigen unter 4.4. aufgeführten ON in der gesamten Region keine dt. Neubenennungen gibt. Auf der anderen Seite wurden im Zuge der Vermessung der
gesamten Region im 18. Jh. die neu festgelegten Fluren, vor allem in den von
Deutschen besiedelten Ortschaften, zum großen Teil deutsch benannt. Die dt. F1N
erscheinen auch heute noch in den Katastern.
5.2.2. Sprachstrukturelle Ausgangslage bei der Entlehnung
Im Unterschied zur dt. Umgangsspr. und den dt. Mda. besitzt die wichtigste „gebende
Sprache" im Siedlungsgebiet, das Ungarische als Glied der finnisch-ugrischen Sprachfamilie, neben dem Lautinventar eine grundlegend andersartige Silben- und Wortstruktur. Die Transformation der Lehnwörter aus dem Ung. vollzog sich vor allem bei
systemischer Ähnlichkeit zur dt. Umgangsspr. nach dem gleichen Muster wie in der
Urheimat. Da ein großer Teil der der Siedler (75-80 %) aus dem rheinfrk. Mundartraum kam
und sich folglich die rheinfrk. Mda. durchsetzten, wird auf Parallelen zur Entlehnung im
Ursprungsgebiet verwiesen,16 ebenso wird auf die Problematik der sprachlandschaftlich
bedingten Besonderheiten und Andersartigkeit bei den Entlehnungen eingegangen.
Wann beginnt ein entlehnter ung. bzw. südslaw. ON deutsch mundartlich zu sein?
Wenn er in die dt. Mda. zumindest teilweise integriert ist, oder muß er lautgesetzlich
dem betreffenden dt. Mundartsystem voll entsprechen oder gar eine Bedeutung
erkennen lassen (Volksetymologie)?
Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, nach dem erstgenannten
Prinzip zu verfahren. Sobald ein ON von der ung. schriftsprachlichen Lautform nur in
einem Lautmerkmal abweicht oder, wenn die ung. Vorlage die gleiche Laut- und
Silbenstruktur wie die dt. Mda. hat, so daß keine Transformation erforderlich ist (der
dt. mda. ON mit dem ung. homophon ist), wird er als dt. mda. ON dokumentiert.
16

Der rheinfränkische Mundartraum umfaßt linksrheinisch die Rheinpfalz, Rheinhessen und einen Teil des
Saarlandes, rechtsrheinisch Nordbaden, Süd-, Mittel- und Osthessen, bis zur thüringischen Grenze. Die
meisten Siedler der Tolnau und der südlichen Baranya sprechen eine den hessischen Mda. zuzuordnende
Mda. In der westlichen Baranya, im Zselic, gibt es ca. 12 Orte mit rheinfrk.-bairischer Mischmundart.
In der östlichen Baranya zwischen Pöcs/Fünfkirchen und der Donauniederung gibt es einen relativ
geschlossenen osthessischen (fuldischen) Mundartraum, dessen Siedler sich nach ihrer Herkunft Stifoller
(Stift Fuldaer) nennen. Den restlichen Prozentsatz teilen sich bairische, schwäbische (alemannische),
ostfränkische und moselfränkische Mda. Vgl. auch Anmerkung 17.
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Die ung. oder slaw. ON, die die Siedler vorgefunden und in der mündlichen Form
übernommen haben, sind nicht unbedingt immer die „Vorläufer" der heutigen amtl.,
verschrifteten ung. ON. Beispiele: dt. mda. Baliget ist die ung. Mda.-Form fürA baliget
(das anlautende A wurde als der ung. bestimmte Artikel a gedeutet und subtrahiert),
dt. mda. Jowantzi für Gyulaj und dt. mda. Schatritz für ung. Sätorhely sind slaw.
Vorlagen, dt. mda. Surgeti (Benennung der Bewohner!) für Szederkdny ist vermutlich
türk. Herkunft [nach vorbehaltlicher Deutung: türk. sür 'Mauer', kent 'Stadt', -i
Possessivsuffix, d. h. `Mauerstadt'?].
5.2.3. Relative Zeitbestimmung des mda. Integrationsprozesses
In die sich nach der Ansiedlung neu formierenden dt. Mundartsysteme (Ausgleich
ersten Grades) wurde auch das von der einheimischen Bevölkerung entlehnte Sprachgut mit einbezogen.
Daß der sprachliche bzw. mda. Angleichungsprozeß der Lehnwörter schon kurz
nach der Ansiedlung einsetzte, wissen wir aus den Aufzeichnungen SZCI-IüNYIS aus
den Jahren 1785/86 (leider nur) für das Komitat Baranya, der neben der ung. auch die
dt. und die südslaw. ON-Varianten notierte. Obwohl die Notierungen laienhaft
festgehalten sind und wahrscheinlich von einem ung. Schreiber stammen, sind sie
unschätzbare Belege für die relative Zeitbestimmung (tempus ante quem) der Integration der ON in die dt. Mda. Beispiele (die dt. ON von SzAcieNyi in Klammern):
Abaliget (Baliget), Ag (Na-Agh), Babarc (Pavercz), Bär (Pär), Baranyajend
(Jenig), Baranyaszentgyörgy (Sen-Grg), Barätür (Bratuhr, Pratuhr), Bikal (Bickal),
Borjäd (Boriad), Csebdny (Tsebdn), Cseledoboka (Tuvoka), Csiköstöttös (Titesch),
Egyhäzaskozär (Marck Kozar), Fazekasboda (Pota), Feked (Fekete), Gerdnyes
(Griensch ),Gödre (Gedry), Hegyhätmaröc (Marotz), Hetvehely (Heü'ehel , Hetwehel),
Himeshäza (Nimmershauzen), Kän (Kann), Kisbudmdr (Klein Budmdr), Kisnyäräd
(Kiss Näräd), Kisvaszar (Wassar), Köbldny (Kobling), Korpäd (Sormäs), Länycsök
(Lantsuk), Lapäncsa (Lapancsa, Lapantsa), Lippö (Lipova), Liptöd (Litober),
Loväszhetdny (Lösz Heting),Mägocs (Makosch),Magyarszdk(UngrischSück),Maräza
(Maräze), Mecseknädasd (Nätas), Mecsekräkos (Rakosch), Mekdnyes (Meckinesch),
Monyoröd (Monjorod), Nagyärpäd (Arpad), Nagyhajmäs (Hejmasch), Nagynyäräd
(Nyärad), Nagypall (Gross Ball), Ndmetmärok (Teis Märok),Ndmetpalkonya (Nimeth
Palkonya), Okorvölgy (Ockeran?), Pald (Pali Pustin), Palotabozsok (Puschok),
Pöcsa (Potsa), Somberek (Schamperg),Szägy (Szagy Pustin), Szajk (Szajka), Szalatnak
(Salack),Szäräsz (Sarass),Szederldny (Szorgetin), Szelg ( Szelo), Szentkatalin (Sanck
Katrin), Szür (Szir), Tekeres (Tekersch),Tdkes (Tikesch),T6fü(Töfi),Vdmend (Vement),
Vokäny (Vokän). Die heutigen dt. mda. ON siehe in der ON-Tabelle.
5.2.4. Lautersatzregeln bei der Entlehnung
Der Grad und die Art der Umgestaltung der ON nach der Entlehnung ist, wie im
folgenden gezeigt wird, unterschiedlich. Vgl. auch 5.2.2. Grundsätzlich gilt, daß Laute
in Lehnwörtern, die es in der eigenen Mda. nicht gibt, durch ähnlich klingende
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(artikulatorisch oder auditiv verwandte) Laute ersetzt werden. Nachstehend einige
wichtige Lautersatzregeln:
5.2.4.1. Konsonanten
Die rheinfränk. Mda. kennen, im Gegensatz zum Ung., im Wortanlaut und -auslaut
keine stimmhaften Verschlußlaute, b, d, g, und die Reibelaute, s ([z], ung. z), sch ([3],
ung. zs). Diese sind im Wortanlaut und -auslaut immer stimmlos: b = [p], ung. p; d
[t], ung. t; g = [k], ung. k; s = [s], ung sz; sch = [f], ung. s. Es ist jedoch unmöglich,
in der volkstümlichen Schreibung der dt. Mda. mit dem Zeicheninventar der Schriftspr.,
des lateinischen Alphabets, in den genannten Positionen Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit gesondert zu kennzeichnen. Wenn demzufolge die Zeichen b, d, g, sz, z, s, zs,
cs des ung. Alphabets in der dt. mda. Schreibung mit b, d, g, s, sch, tsch wiedergegeben
werden, sind sie im Wortanlaut und -auslaut, wie bereits gesagt, immer stimmlos
Beispiele: ung. Bär [ba:r] > dt. mda. Bar [pa:r], ung. Decs > dt. mda. Detsch [ttf], ung
Geresd > dt. mda. Geresch ['kxrxf], ung. Zävod > dt. mda. Sawed ['sa:wat] usw.
Im Wortinnern zwischen Vokalen (medial), in manchen Systemen auch zwischen
Vokal und 1, r, ist in den rheinfrk. Mda. kein b zugelassen, dafür erscheint w(w). Wie
im Herkunftsgebiet, z. B. aus den dt. schriftspr. ONEbertsheim, Oberndorf, Siebeldingen
mda. Ewwertsem, Owwerdorf, Siwweldinge entstanden, so wurden im Siedlungsgebiet aus Babarc, Ibafa, Köblgny, (Szaely)szabar Zsibrik mda. Bawatz, Iwwefa,
Gewwling, Sawer, Schiwwereck. In Ausnahmefällen finden wir für ung. b auch im
Anlaut ein w: Väsärosbgc > Weez, Bikäcs > Wigaatsch.17
Dt. schriftspr. mediales d erscheint in den rheinfrk. Mda. entweder als d, als r
Rhotazismus) oder vereinzelt als d (wie engl. th) (z. B. im Wort Bruder: Bruder
Brurer Bruder). Das d der ung. ON wurde daher in der Regel unverändert übernommen: Fazekasboda > Bode(n), Mecseknädasd > Nadasch. Ausnahmen: Für die
noch vorhandene Produktivität des sog. Rhotazismus: ung. ON Medina > dt. mda.
Meringe(n) (Benennung in den Mda. von Felsönäna, Gyönk, Varsäd);18 für d (hist. der
Vorgänger von d):19 Bätaapäti > Abdddhi [a'po:ai].
Ung. stimmloses, unbehauchtes t, tt [t, t:] in medialer Position nach langem Vokal
erscheint in den dt. Mda. nach langem Vokal meist als stimmhaftes d: Barätür >
Brader,Bätasza> Badeseck, Töttös > Diedisch; nach kurzem Vokal ist ung. t, tt meist
stimmlos, unbehaucht: Hidor > Hidduhr ['hito:Qr],Kesilfhidegküt> Hiddegut ['hitoku:t].
Die Schreibung mit dd nach der dt. Orthographie markiert die Vokalkürze, sie läßt
jedoch den Lautwert nicht eindeutig erkennen, dd kann auch als stimmhaft interpretiert
werden.
Anzumerken sei, daß in der Mda. von Bikäcs (eine ostniederösterreichische Mda., Heideboden-Mda.)
dieser Lautersatz die Regel ist. Die Bewohner nennen sich Haabaure (Heidebauern).
18 Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß der im binnendt. Raum mehrfach vorkommende ON Mehringen dabei Pate gestanden hat.
19 Der Laut war zur Zeit der Abwanderung in der westlichen Rheinpfalz und im östl. Saarland noch
verbreitet; heute kommt er hier nur noch in einzelnen Mda. vor.
17
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Das schriftspr. mediale stimmhafte g der ung. ON wird in die dt. Mda. entweder als
g übernommen oder durch ch ersetzt: ung. Abaliget, dt. mda. Baliget ['poligct]
(Abaliget), Baliechet [pali:got] (Nachbarorte),Mgönak, dt. mda. Jaachenak ['ja:yanak]
(Jägönak und Nachbarorte) und Jagenak [ja: gonak] (and. Nachbarorte); ung. Liget, dt.
mda. Liechet ['14ot] (Nachbarorte) und Ligget ['ligat] (Liget und and. Nachbarorte);
ung. Szigetvär, dt. mda. Sigget ['sigot] und Sichet ['sigot] (nördl. Umg. von Szigetvär).
Ung. k [k] (stimmlos, unbehaucht) nach kurzem Vokal bleibt in den dt. Mda. unverändert; die Schreibung mit ck oder gg nach der dt. Orthographie markiert wohl die
Vokalkürze, sie veranlaßt jedoch zu Fehlinterpretationen (ck kann als stimmlos
behaucht, gg als stimmhaft interpretiert werden).
Die palatalisierten Konsonanten des Ung., ty, gy, ny, ly (= j, mda. auch 1) sind größtenteils
durch die entsprechenden nichtpalatalisierten Konsonanten, t, d [t] (stimmlos, unbehaucht),
d [d] (stimmhaft), n bzw. l oder lj ersetzt worden. Beispiele: Hässägy > Haschad, Szilägy >
Sillad, Bonyhäd > Bonhard, Harkdny > Hargan, Nagy-, (Als6)nygk > Neek, Nyomja >
Numja, Palkonya > Balgan, Pogäny > Boggan, Vaäny > Wackan, Bodolyabgr > Bodola,
Szakäly> Sackal, Bellye (Kroatien) > Belje; Ausnahmen: Kay > Giek (ty > k),Zengövärkony
> Warkum (ny > m); vgl. auch 5.2.7. ty > t ist nicht belegt. In einigen Fällen unterblieb der
Lautersatz, d. h., die ung. Aussprache, die Palatalisation blieb erhalten: Györe > Djerewe und
Jerewe, Szägy > Saatj,116'gy&z > Hidjeß, Bonnya > Bunnje, Magyarböly > Madjiboj.
,
u. a., vgl. 4.3.3.) sind zum Teil spätere
Die ung. ON auf -gny (IzmMy,Köblay,Szederkgny
amtliche Bildungen, die zur Zeit der dt. Ansiedlung noch auf -i(n) lauteten und einige
vielleicht dt. mda. Var. waren. Die Klärung steht noch aus.20
5.2.4.2. Vokale
5.2.4.2.1. Vokale der Haupttonsilben
Die Vokale der Haupttonsilben wurden, wenn sie im dt. mda. System vorhanden
waren, unverändert übernommen, oder dem eigenen mda. Lautsystem angeglichen. In
den rheinfrk. Mundarten gibt es keine gerundeten Vorderzungenvokale (labiale
palatale Vokale) ö und ü, demzufolge werden diese Laute bei der Entlehnung durch
e bzw. i ersezt: Für dt. schriftspr. böse, Hölle, süß, Mücke erscheinen rheinfrk. bees,
Hell, sieß, Mick. Die amtl. schriftspr. ON Gönnheim, Obersülzen in der Pfalz lauten
mda. Gennem, Owwersilze. Nach der gleichen Regel wurden die ung. ON im
Siedlungsgebiet, in denen ö oder ü vorkommt, durch die nächstverwandten Laute e
oder i ersetzt: Börzsöny > Bersching, Gödre > Gedri, Györköny > Jerking, Kölked >
Gelked, Mözs > Mesch; Orfa > Orfi, Szür > Sier, Töfü > Toffi u. a. Vgl. auch 5.2.3.
Es gibt auch Ausnahmen. Wenn z. B. für den (heutigen) ung. ON Szökgd nicht *Seeked
sondern Suckid steht, dann deshalb, weil der hist. Vorläufer des ung. ON ein u als
Stammvokal hatte, den die mda. Form des 18. Jh. noch reflektierte.
In den bairischen Mda. sind ö un ü erhalten. Neuglashütte lautet in der bairischen
Mda. der Bewohner, die ö und ü kennen, Gläshüttn.
20 Vgl.

REUTER: BarFaluk: 114f.
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5.2.4.2.2. Vokale der unbetonten Silben (Nebensilben) der ung. ON
Anders als im Dt., wo in unbetonten Silben der Zentralvokal (Murmelvokal, Schwa)
[a]21 dominiert, besitzt das ung. Lautsystem sowohl in Hauptton- als auch in Nebensilben nur sogenannte Vollvokale (alle Volkale außer [a]). Bei Entlehnungen aus dem
Ung. wurden die Vollvokale (ohne oder mit Akzentverschiebung) unverändert übernommen oder durch andere Vollvokale des dt. Mundartsystems, oder durch [o] ersetzt
(reduziert).
Beispiele für den Ersatz durch e [o]: Alsö-, FelAnäna > Nane ['na:na], Ata > Ate
['a:to], Barätür > Brader ['pra:dor], Belecska > Beletschke rpelgtjkabDunaszekcsö >
Seetsche Use:tfol (Weitere Beispiele in der ON-Tabelle.)
Wesentlich komplizierter ist die Integration der Vollvokale in Nichtanfangssilben
ungarischer Wörter (Zweit- oder Drittsilben) in die dt. Mda. Da im Dt. die Anfangsbetonung die Regel ist und die Vollvokale hauptsächlich in der Haupttonsilbe, der
Erstsilbe, erscheinen, sind diese mit dem Akzent assoziiert. Werden nun die Sprecher
einer dt. Mda. mit Wörtern konfrontiert, die auch in den Nebensilben (unbetonten
Silben) einen oder mehrere Vollvokale aufweisen, kann der Hauptakzent der zweiten
oder dritten Silbe zugewiesen werden.
Der Ursprung, die Herausbildung der Assoziation Vollvokal = Hauptton könnte in
den Lehnwörtern, deren fremdsprachliche („undeutsche"), Nichtanfangsbetonung im
Dt. beibehalten wurde (z. B. schriftspr. Karotte, Palette, Valuta, Visite, marode u. a.),
zu suchen sein. Nach diesem Muster traf die Akzentverschiebung auch appellativische
Lehnwörter aus dem Ung. wie Palatschinke [pala'tfigko] (< ung. palacsinta, hier mit
Anfangsbetonung! Rapuse u. a. Var. < ung. röväs 'Kerbe' ). Vor allem aber ist damit
die relativ große Anzahl der nichtanfangsbetonten dt. mda. ON zu erklären. Ihre
Auflistung siehe im Abschnitt 5.2.5., Akzentuierung.
5.2.4.3. Restitution der ung. ON
Parallel zum fortgeschrittenen Sprachwechsel werden auch schon von Älteren und
Alten für die früheren dt. mda. ON die ung. ON (d. h. mit ung. Lautung) verwendet:
Bonyhäd Bonnhard; Harkäny (Badeort) ;---> Hargan, Györe = Jerewe; Kgty Giek,
Kölked Gelked; (Märia)gyad Marjud; Mohäcs Mohatsch; Szentlörinc, Lörinc
Sentlorenz u. a.
5.2.5. Akzentuierung
Der größte Teil der dt. mda. ON ist, wie bereits erwähnt, anfangsbetont. Beispiele siehe
in der ON-Tabelle. Als Folge der unter 5.2.4.2.2. besprochenen Transformationsregel
kann der Hauptakzent (Hauptton; in der IPA mit [1 gekennzeichnet) der entlehnten ON
auf der zweiten oder dritten Silbe erscheinen. Beispiele:
Hauptakzent auf der zweiten Silbe: Abaliget [pali:vat] u. a. Var. (eine Vielzahl der
Nachbarorte von Abaliget), Baranyaszentgyörgy [sendijxrgo] (einige Nachbarorte),
21

[o]wird in der dt. Orthographie mit e gekennzeichnet, ebenso in der volkstümlichen Schreibung, hier
seltener auch hochgestelltes e.
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Barätür [pa'ra: dar, po'ra:dar] (einige Nachbarorte, Bätaapäti [a'po:di] u. a. Var. (allg.),
Csätalja [tfa'tal:ja] u. a. Var. (viele rechtsdanubische Orte), Cseledoboka [tdvalca]
(Nagypall, Kcsvärad), Gergnyes [jw're:nif] (Belecska), Györe [jx'rE:vo] u. a. Var.
(Umg.), Hegyhätmaröc [maro:ts] (Ger6nyes), Kismänyok [k13'mä:nok] u. a. Var.
(Umg.), Kisnyäräd [kfnarat] u. a. Var. (fast allg.), Kistormäs [klä:'tarmaf] u. a. Var.
(Umg.), Lapäncsa [la'pantfo] u. a. Var. (nördl. Umg.), Liptöd [lfto:vor] u. a. Var.
(Umg.), Loväszhetgny [la'setig] u. a. Var. (allg.), Maräza [ma'ra:zo] u. a. Var. (allg.),
Märiagyad [mar'ju:t] u. a. Var. (fast allg.), Mdcsdny [kla'rnetJka] u. a. Var. (Umg.),
Mörägy [ma'ra:ts] (Pusztakisfalu), Nagykanizsa [ka'ni:31]u. a. Var. (allg., viele Männer leisteten dort früher Militärdienst), Nagymänyok [lcros'ma(:)nok] (einige Nachbarorte), Nagynyäräd [kros'narat] (einige Orte), Nagyszaely [cro:s'sEkl] (einige Nachbarorte), Pglmonostor (Kroatien) [ma'nostor] (allg.), Szentläszlö [seglazl] u. a. Var.
(einige Orte), Szakäly [sakü:1] (Szärazd, Varsäd), Szalänta [salanto] u. a. Var. (fast
allg.), SzAesfeldrvär [ftul'vaEznburk] u. a. Var., siehe Karte 2; Szentlörinc [sauktiorEnts]
u. a. Var. (fast allg.), Tamäsi [tdma:fi] u. a. Var. (allg.), Väralja [va'rolal (Kisvaszar,
Kurd).
Hauptakzent auf der dritten Silbe: Siöagärd [fion'ga:r] (Györköny), Simontornya
[fimo'torn] (Düzs, Szakadät), Szentkatalin [khata'ri:na] u. a. Var. (fast. allg.), Szabadi
[sovoii:n] (Belecska, Somogydöröcske).
5.2.6. Weiterbildung durch Affixation
Der entlehnte Wortstamm wird in relativ seltenen Fällen neben lautlicher Anpassung
mit einem ortsnamenbildenden Suffix nach dem Muster der ON der Herkunftslandschaft umgeformt. Die Bildungssuffixe sind rein formal (Scheinsuffixe), sie sind
eigentlich Endungen des Wortstammes, d. h. nicht segmentierbar. Nachstehend die
einzelnen Suffixe:
5.2.6.1. -ing [-ig], -ingen [-Iga]
Die beiden Suffixe sind hier, im Gegensatz zu den ON der Ursprungslandschaft, nicht
stammesmundartlich bedingt. Bei den rheinfränkischen und alemannischen Mda.
erscheint auch das bair. -ing (z. B. Börzsöny > Bersching, Köbljny > Gewwling). Bei
den fuldischen Mda. der östl. Baranya überwiegt -ingen, bei den ostfränkischen um
Mecseknädasd -ing. Die folgenden ON haben (in der Benennung durch die Bewohner
des eigenen Ortes und/oder der umliegenden Orte) dt. Varianten mit -ing und/oder
-ingen: Baranyajend (Jening), Börzsöny > Bersching, Persching, Pirsching (vgl.
5.2.7.), Böszgnfa > Besing — Besinge, Csebgny > Tschewing, Cselegörcsöny >
Getsching Getschinge, Dunakömlö'd > Kimling, Ecseny > Etsching, Györköny >
Jerking, Hosszühetgny > Hetting Hettinge, zmjny > Isming, Köblim > Gewwling,
Kozärmisleny > Mischling, Loväszhetbe > Lashetting Lossettinge, Medina >
Medinge Meringe, Möcsiny > Meetsching, Mucsi > Mutsching — Mutschinge,
Öcsgny > Etsching — Etschinge , Szebjny > Sewwing Sewwinge -weng( e),Versend
> Wirsching (Böly).
103

5.2.6.2. -au ray:1
Es erscheinen nur wenige ON (in der Benennung durch die Bewohner des eigenen
Ortes und/oder der umliegenden Orte): Düzs > Duschau, Komlö > Kumlau (Szakadät),
Kocsola > Gutschlau (Csibräk), Murga > Murgau (Kisvejke, Szakadät), Tolnau (die
Stadt und das Komitat) sowie das linksdanubische Harta > Hartau (nur die Orte
Szakadät, Zävod, N6metk6r).
5.2.6.3. -isch [-d]
Relativ viele ON haben diese Endung. Ein Bezug zum formal gleichen dt. Adjektivsuffix ist nicht feststellbar. Beispiele: Bänos > Banisch, Bükkösd > Wickisch,
Csikösatas, Töttös > Diedisch, Gergnyes > Gernisch, Kakasd > Gockisch (Umg.),
Kaesd > Gickisch (Umg.), Himeshäza > Nimmisch (Umg.), Majos und Majs >
Majisch (Umg.), Mecsekjänosi > Janisch, Mekgnyes > Meg(e)nitsch — Meg( e)nisch,
Taes > Dekisch, Villänykövesd > Gowisch, V irä gos > Wiragisch.
5.2.6.4. -itz [-its]
Das Suffix dient der Integration von ON slaw. Ursprungs nach dem Muster der ON auf
-itz im binnendt. Sprachraum. Beispiele: Gräböc > Grawitz (neben Grawatz u. a.), zu
slaw. Grabowac); Kislippö > Lippowitz, zu Lypow; Sätorhely > Schatritz, zu serb.
g'atordtie, Tengelic > Dengelitz .
5.2.6.5. -i
Relativ viele, auch von nicht auf -i endenden ung. ON abgeleitete dt. ON enden auf -i
(Stammesendung). Eine naheliegende Erklärung wäre, daß das Adjektiv des betreffenden ung. ON (mit dem Suffix -i gebildet) `(Bewohner, Sache) des (Ortes N)', 'zum
(Ort N) gehörig', von den dt. Mitbewohnern als Substantiv aufgefaßt, zum dt. mda. ON
wurde. Beispiele (Reihenfolge: ung. ON > ung. ON-Adjektiv > dt. mda. ON):
Almamella (mda. Omamellik) > ömamelliki > Hommeli; Belvärdgyula (Ortsteil
Kisgyula, mda. Gyula > gyulai > Julwei (Umg.); Csätalja > csätaljai > Tschatali
(linksdanubisch); (Duna)szekcsd, (Kapos)szekcs6 > szekcsdi > Sek(t)schi (Umg.);
Ecseny > ecsenyi > Etschi; Gödre > gödrei > Geedri; Kanizsa (Nagy-, Kis-) >
kanizsai > Kanieschi; Palg > pala, palai > Balli; Szelld > mda. szellöji > Selli;
Väralja > väralli > Warolli (Umg.);22 Ufa > Doffi jedoch durch Entrundung: ü >
vgl. auch 5.2.4.2.1.
5.2.7. Volksetymologie
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Bildungsarten kann der übernommene ung.
ON im Verlauf des Integrationsprozesses in das dt. mda. System mit einem Appellativ
der Mda. homophon werden. Der ON läßt eine „Bedeutung" erkennen. Beispiele:
Börzsöny > Bärsching, mancherorts Pärsching (dies zu mda. `Pfirsich'); Csonkamindszent > Schungemindsenz (das BW zu mda. 'Schinken' ); Felsö'näna> Falschnane;
Kercseliget > Gerschtleck, Kis-, Nagyszaely > Klaa-, Großseckel; Kisvaszar >
22

Die Angaben zu den Adjektiven aus BMFN und TMFN.

104

Wasser; Kozdrmisleny > Mischling; Okorvöly > Ackerweh, Ackerweg; Pincehely >
Binsenhelm; Somberek > Schomberg; Villäny > Willand; Zengövärkony > Warkum
(-um zu -heim?) u. a. Bei den Komposita kann es, wie dargestellt, auch nur ein
deutbarer Wortteil sein.
Mit einiger Phantasie könnte ihre Zahl noch erheblich erweitert werden.

5.2.8. Ortsneckereien
Eine unerschöpfliche Schatzgrube für unseren Volkshumor sind die zahlreichen durch
die volksetymologische Umdeutung entstandenen Ortsnecknamen und Neckreime.
Da die deutsche Bevölkerung zweisprachig ist, werden auch ungarische ON auf
belustigende Weise gedeutet: Das BW von Dombövär wird zu 'dumm' gestellt: Ich
senn jd net von Dombövär 'Ich bin doch nicht blöde'. Scherzhafte Erwiderung: Naa,
nur noo derbei 'nein nur nahe dabei' (in Csiköstöttös , einem Nachbarort von Dombövär,,
gesagt). Eilend, mda. Elend, zu 'Elend' : Eine Ellender Frau: In Elend is aa net gresser
Elend wie weider 'In Eilend gibt es auch kein größeres Elend als andernorts.' Z.ivod
> Sawed, zu ung. szabad 'man darf(sich dort ansiedeln);23 Mörägy> Maratz, zu ung.
maradsz! 'du bleibst!' (so der Grundbesitzer zu einem Siedler, der weiterziehen
wollte.) Der dt. ON gehört jedoch zu pfälzisch Morratz 'Morast' .24 Värdomb >
Wardom, Wardum; Der Värdomber) war dumm, is dumm un bleibt dumm. Kära, dt. mda.
Garawe, Garawa, zu ung. kdra van 'Er hat einen Schaden, ist geschädigt'. Varsäd >
Wa(r)schad (zu 'war schade' ).25 Die drei ung. ON als Folge einer Liebesbeziehung:
Länycsök, ung. `Mädelkuß' ; Nyomja, ung. 'Er drückt (sie).'; Kölked, ung. 'dein Fratz,
Lauskerl'. Die aufgeführten Deutungen sind an Anekdoten geknüpft.
Neckreime und -sprüche: Apre un Hant is net weit vonand. (Die dicht beieinander
liegenden Apar und Hant sind seit 1940 zu Aparhant vereinigt.) In Besedeck is die Kuh
verreckt, in Lippowar is se zugedeckt un die Scharoker hon se om Arsch geleckt 'In
Bezedek ist die Kuh verreckt (verendet), in Lippb ist sie zugedeckt und die Säroker
haben sie am Arsch geleckt' (Bezedek). In Bikal is es Brot all (Csiköstöttös). Boldigaß
is mei Schlotterfaß Soldogasszonyfa ist mein Schlotterfaß (Wetzsteinbehälter)'
(Gödre). Wenn jemand im Zug eingeschlafen ist und versäumt hat an seinem Ort
auszusteigen, sagte man: Der is uf Tschewing gange Klumbemoß nemme losse 'Er ist
nach Csebbly gegangen Klumpenmaß nehmen lassen'; auch von den Ungarn gesagt:
Klumpät szabatni ment (Mecsekpölöske). Getschingen (Görcsönydoboka) hieß in den
sechziger Jahren Kuba, weil es noch keine Straßenverbindung hatte). In Bode kricht
mer Knode 'In Fazekasboda kriegt man Knoten' (Nachbarorte). In Lack brecht mer 's
Gnack 'In Lak (Geresdlak) bricht man das Genick' (Erdösmärok). Lack an Geresch
is net weit, Bode Zeit of dr anner Seit 'LW( und Geresd sind nicht weit, Fazekasboda
liegt auf der anderen Seite' (Palotabozsok). Marase hot sei Lebdag nix ghaase `Maräza
hat sein Lebtag nichts geheißen (bedeutet)' (Umg.). Des brennt wie Gadaatsch
23 WEIDLEIN 1939: 354.
24 Pfälzisches Wörterbuch IV, Sp. 1417: Moratz 'Fäulnis, Moder'.
25 WEIDLEIN 1939: 354.
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(Gadäcs), wenn die Flamme beim Feuermachen endlich aufflackert. Neckerei der
Ungarn: Happ, Döröcske (Somogydöröcske), happ, Gaddcs, van kenygr, de nincs
kalcics 'flapp usw. ... 'es gibt Brot, jedoch keinen Kuchen'; Var.:
van tarisznya,
nincs kaläcs ... 'es gibt einen Tornister, jedoch keinen Kuchen' (Szorosad). In Nimmerschhause kricht mer nix zu jause 'In Himeshäza bekommt man nichts zu vespern
(österr. jausen) (Umg.). Die Sawener ware nooch em Trappe von Hercegszabar, nach
dem Dreschen, nach reicher Ernte, mit Betonung auf Herceg 'Herzog' (Cselegörcsöny).
Die Bewohner von Nagynyäräd waren werktags von Narad und sonntags von Großnarad (Töttös). Nbnetmärok, dt. Marok, hieß spöttisch Dreckmarok, weil es dort keine
befestigte Straße gab (Beremend). In Sumbe tanze se in der Klumbe 'In Zomba tanzen
sie in den Klumpen.' In Belatz hon se die Kreppel nor of aanre Seite gebacke, weil es
dort nur eine Häuserreihe gegeben hat (Cik6). Eine Frau von Kisvaszar (der Ort heißt
dt. mda. Wasser): Ich back die Kreppel in Wasser un nur uf aa Seide 'Ich backe die
Krapfen in Wasser und nur auf einer Seite', weil es dort von der Hausnummer 1 bis 40
nur eine Häuserreihe gab.
Eine umfangreiche Sammlung von Necknamen, Neckversen auch für die Ortsbewohner, oft mit Parallelen zur Urheimat, ist für die Veröffentlichung vorgesehen.
Für ergänzende Angaben unserer Landsleute ist der Verfasser dieses Beitrags sehr
dankbar.

5.3. Variation und Verbreitung der mda. ON
Typisch für die dt. mda. ON sowohl des binnendeutschen Sprachgebietes wie der
deutschen Sprachinseln sind ihre außergewöhnliche Variationsvielfalt und ihre eingeengte Verbreitung. Dafür zunächst einige Beispiele aus einem der Herkunftsgebiete:
Die südpfälzische Stadt Landau heißt in der engeren Umg. Landaa, Landaach, Landaag,
Landoog, Landää, Landääch, Landääsch, Landig; Kaiserslautern heißt Laudere; das saarländische Sankt Ingbert wird im Sprachgebrauch seiner Bewohner und in der näheren Umg.
Dingmatt genannt, der nordpfälzische Ort Sankt Alban heißt Delwe .26 In entfernteren
Gebieten gelten bereits die amtl., schriftspr. Bezeichnungen: Landau, Kaiserlautern, Sankt
Ingbert, und der kleine Ort Sankt Alban ist völlig unbekannt.
Im Siedlungsgebiet ist die mundartsystemisch bedingte Variationsvielfalt der ON noch
viel größer. In den Varianten ist häufig die mda. Zugehörigkeit (Stammesmundart) erkennbar. Darüber hinausgehende Verbreitungsmerkmale sind jedoch kaum vorhanden.
Der Bekanntheitsgrad eines Ortes ist umso größer, je bedeutsamer der Ort als Verkehrsknoten, Handelszentrum oder Marktflecken, als Wallfahrts- oder Kurort usw. ist. Über diesen
hinaus sind die Orte, wenn überhaupt, in der Regel nur nach ihrem ung. amtl. ON. bekannt.
Eine Ausnahme bilden die großen Städte des Karpatenbeckens mit traditionellen dt. ON wie
Klausenburg, ung. Kolozsvär; Neusatz, ung. üjvidgk, serbokroat. Novi Sad; Preßburg, ung.
Pozsony, slowakisch Bratislava; Stuhlweißenburg (vgl. Karte 2), ung. Szaesfehdrvär;
Steinamanger, ung. Szombathely, u. a.
26

Siehe die entsprechenden Artikel im Pfälzisches Wörterbuch.
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Karte 1 zeigt die Vielfalt der dt. mda. ON-Varianten der in der ganzen Region bekannten
Stadt PgcsIFünfkirchen. (Auffallend ist, daß nach dem BW Fünf-, das eigentlich die Mehrzahl des GrW erfordern würde, für viele Orte -kirch, wie im alemannischen Raum (Umkirch,
Waldkirch) erscheint.
Beispiele für die limitierte Verbreitung: Aus Karte 2 ist ersichtlich, daß die Stadt SzekesfehgrvärlStuhlweißenburg nur im Norden des dt. Mundartgebietes dt. mda. Benennungen hat.
Im übrigen Teil finden wir nur dt. schriftspr., „schuldeutsche" Varianten. Die Variation und
die geringe Reichweite der mda. ON kleiner Orte wird am Beispiel der dt. Orte Gorica und
Palotabozsok deutlich (Karten 3 und 4).
5.4. Umbenennungen von ON in der Zeit seit der Ansiedlung
5.4.1. frühere amtl. Umbenennungen ungarischer ON
Die amtl. ung. ON-Bücher27 reflektieren die ung. ON-Umbenennungen der letzten
150 Jahre. Anfang des 20. Jh. wurden die Mehrfachbenennungen der ung. amtl. ON
(homophone ON in verschiedenen Landesteilen) unter Angleichung an die veränderte
Orthographie (ez > c usw.) beseitigt. Dadurch entstanden die vielen Zusammensetzungen, z. B. nach Komitat (Baranya-,Somogy-,Tolna-,Mecsek-,A1s6-,Felsö- usw. Vgl.
die ON-Tabelle.
5.4.2. Umbenennungen der ung. ON auf RdcMit der Abwanderung des größten Teils der serbischen Minderheit in den zwanziger
Jahren wurden die ON um 1934 mit dem BW Räc- (räc 'Serbe') durch ein anderes
ersetzt: Räckozär > Egyhäzaskozär,, Räcmecske > Erddsmecske (dt. mda. häufig noch
immer: Raaz(e)metschke); Räcpetre > Üjpetre.Cselegörcsöny hieß früherRäcgörcsöny
(a. 1799: Rätz Görcsön); Liptöd hieß a. 1696: Räcz Liptod; Nagyhajmäs a. 1696: Racz
Hajmas; Alsönäna wurde dt. mda. von den Bewohnern einiger NachbarorteRaaznaane
genannt.
5.4.3. Umbenennung (Eindeutschung) der ON Anfang der vierziger Jahre
„Nach dem Muster madjarischer, südslawischer und rumänischer Namensschöpfer,
die fremde Namen ‚nationalisierten', gruben ungarndeutsche Forscher, allen voran
Anton Tafferner, urkundlich belegte alte deutsche oder deutschklingende Namen aus,
übersetzten andere oder prägten neue, die selbst den Bewohnern der betroffenen
Ortschaften bislang unbekannt waren. Begründung: nicht nur die anderen Nationalitäten, auch die Deutschen hätten ein Recht, die von ihnen bewohnten Dörfer deutsch
zu benennen. Mehrere, aber nicht alle dieser Namen wurden von anderen Publizisten,
27

Die wichtigsten sind: FENYES, Elek: Magyarorszäg geographiai szötära, mellyben minden väros, falu es
puszta, betürendben körülm6nyesen leiratik. I—IV. Pesten, 1851. — Magyarorszäg helysögn6vtära.
[übliche Abk.: 1-Int.] Älteste Ausgabe: 1863, letzte Ausgabe: 1985. — PESTY, Frigyes: Magyarorszäg
helynevei tört6neti, földrajzi Es nyelv6szeti tekintetben. I. Budapest 188. — MED:5, Andräs: A magyar
hivatalos helysign6vadäs. Budapest 1982.
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P6cs/Ftinfkirchen dt. mda. ON. und deren Verbr. ± Vokalnasalierung _ Nasal
[Tinf,khprga]
E
Finfkirche
El
['firof,khorn]
Fimfkirren
[Tinf,khzrga]
El
IN
Finfkärche
['finatkluanga]
Finnefkirrige
[Tinf,kluanga]
In
Finfkirriche
12
rfinf,khoragal
Finfkirrege
['finf,khxriqa]
0
Finfkärriche
['firgf,khi:re]
19
Fimfkiera
[Tinaf,khorqa]
in
Finnefkirche
0
['finf,lchiarg]
Finfkirch
['finaf,khwrgo]
0
Finnefkärche
['fintkhww]
CI
Finfkärch
rfinaf,kluangal
WI
Finnefkirriche
e.)
['finf,kluanq]
Finfkirrich
[Tinaf,khxnqa]
Li
Finnefkärriche
[Tinf,khwrig]
GO
Finfkärrich
['fenf,Iduarga]
D
o
Fenfkirche
[Tinaf,kluarq]
Finnefkirch
[Tengf,khorqa]
M
Fgnnefkirche
['finaf,khwrg]
C5
Finnefkärch
['finf,kheenja]
CD
0
Finfkärrije
['finatictuanq]
Finnefkirrich
[TinaCkharjqa]
LI
0
Finnefkarjche
[Tinotichwng]
Finnefkärrich
['finf,kluarga]
III
Finfkirge
0
['fenf,khi rig ]
Fnfkirrich
['finaCklura]
ITI
Finnefkirre
•
[Tynf,khxng]
Finfkärring
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dt. mda. ON. und deren Verbr.
0 ['vaisr,i,purk]

El

['var.zp,borq]
CI ['vaLzki,burg]
* [ftudrvauzp,pork]
A [JturvaLzq,bark]

1 [ftul'vat:za,burg]
A [ftul'vaLzri,pung]
Y [ftul'vaLzEn,bortg]
-4( [ftul'vauzo,puric]
— [JturvaLzcn,buric]
I [Jturvauzn,burk]

Wais' n¢urg
Wais' nbörch
Wais' nburch
Stuulwais' nlIörg
Stullwais' nbarg
Stullwais' nburch
Stullwais' nPurrich
StullwaisMbörrich
Stullwaiseburg
Stullwaisinburg
Stullwais' nburg
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Nach HultERER stellt die „narren 2/Lvg • sS7inrcrtv4e" rg .... • CggslegYvä,r
psychologisch sehr interessante naKarte 3
menschöpferische Tätigkeit" TAleERGorica dt. mda. ON. und deren Verbr.
NERS „ein verspätetes Gegenstück zu
N ['koritsn] Gorritzet
G. DÖBRENTEIS NamensmadjarisieGI ['koritsa] Gorritza
rung" (in und um Ofen/Buda) dar.
B ['kuritsn] Gurritzd
Hierher gehört auch die offizielle,
MI ['kuritsa] Gurritza
hauptsächlich von Feldmessern
E ['kuritsa] Gurritze
durchgeführte Namensänderung der
Jahrhundertwende.29
Hier einige, typologisch geordnete Beispiele für die Namensänderung (weitere
Namen siehe in der Tabelle, Spalte REGENYI/SCHERER, TAFFERNER; vgl. auch 5.4.5.):
Anknüpfung an historische ON deutscher Herkunft: Kätoly > Kattl)hof; Tolna >
Hahnenburg (vgl. jedoch 4.4.).
Heranziehung binnedeutscher ON: Mohäcs > Moosach; Nagykozär > Großkoslar
(vgl. Goslar); Mecseknädasd > Rohrbach; Nagynyäräd > Großmaineck (zu Maineck); Szökgd > Söcking.
Lehnübersetzungen oder Neubildungen nach ungarischer Vorlage: Ofalu > Altdorf;
Erd6'smecske > Walddorf(ung. erdd 'Wald' ); Hidor > Bruckenau (ung. hfd 'Brücke')
Palotabozsok > Pfalzborn;3° Tormäs > Krendorf; Szentkatalin > St. Kathrein.
Weiterbildung des mda. ON: Diösbergny > Bering, Beringen (mda. Berrien); Cikö >
Zickau; Ibafa > Ibau; Kakasd > Kockers (vgl. auch 5.4.6.); Lippö > Lippau.
„Erdachte" ON (nach lautlicher Ähnlichkeit mit dem ung. ON): Hetvehely > Heppenfeld;
Liptöd > Lichthof; Maräza > Marhausen.
Man hätte erwartet, daß diese ON in der Zeit der nationalen Hochstimmung, dem
Zeitgeist entsprechend, von den Ungarndeutschen mit Begeisterung aufgenommen
worden wären. Ganz im Gegenteil: Die Umbenennungen hatten damals bei der

re

19.
Gesetzartikel 4, 1898 (vgl. HUTFERER: 437f.).
30 Das BW Palota- zu 'Palast, Pfalz'; das GrW des dt. Namens ist eine Neuprägung. Die Mda. von
Palotabozsok ist jedoch keine Born- sondern eine Bronn-Mundart. Der Name wurde damals umgehend
verworfen und sollte durch Stolzenau ersetzt werden. Die Aktion geriet nach sehr kurzer Zeit ins
Vergessen.
28 REGENYI/SCHERER:
29
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deutschen Bevölkerung überhaupt keine Resonanz.31 Die „neuen" ON wurden in
keinem einzigen Fall akzeptiert. Als einziger geographischer Namen hat sich jedoch
Branau für Baranya, erst in der Nachkriegszeit, durchgesetzt.
Es darf auch nicht übersehen werden, daß die schriftsprachlichen ON, wären sie
akzeptiert worden, mit Sicherheit eine mundartliche Umformung nach urheimatlichem
Muster erfahren hätten. Vgl. 5.2.4.
5.4.4. Eliminierung oder Ersatz des BW Ngmet- und anderer BW der amtl. ung. ON
Nach dem Zweiten Weltkrieg, um
--.
1950, wurden, bis auf eine Ausnah0 ,,,. ,--,
.
„„.„
me, das BW Nbnet- ( `Deutsch-') der
ung. amtl. ON ersatzlos gestrichen:
e,
z
Ngmetböly > Böly, lemedad > Lad
(mit Magyarlad vereinigt), NgmetSze* märok > Märok; A Igmetpalkonya >
--,:',.Z' ..c,:^x.e'n''r° III 9' " ,0
Palkonya; Ngmetszn wurde in
r
0,,
eig
Magyarsza eingemeindet; AMmetüjII
0'..
. i
,,,, 1 41,,
' falu wurde mit Magyarealu zu
:ss•
_
—...,..._
ccei, sni .
Kgtüffalu vereinigt. Allein Algmetkft
er.,.., .
ve
.
behielt
das alte BW. Wie mir eine
Sze
ita i C
;4.,
Gewährsperson
während meiner
. . pä cs u iila
, s0.10.3 ;7....-s,
1. Y
IM '''" i Tonaufnahmen mitteilte, „zögerte
man nach dem Krieg zu lange, es zu
iiii.An 0 0
›.... ,s2.-"ozt .
beseitigen
und nach der kommuni113
au!
mc.hä
.71:9—. ,
a gi
stischen Machtübernahme hat man
Ni BR ... -Lis
die Absicht fallen lassen".
`aw onida_ '''' '''' e2.ii2ial.:: .
iit . -wr
r-3,-;, , o mingi li 00—
Die ON AYmeti und Tolnangmedi
—.'.c. '...
_
III
wurden
belassen, da sie von einem
,
•
jel3
.°°,T
s-r Oc
ill1
J '
-re.
PN abzuleiten sind.
wl
Ebenso wurden die frühere „klassenfeindliche" Gesellschaftsstruktur
Karte 4
reflektierenden BW mancher ON
Palotabozsok dt. mda. ON. und deren Verbr.
ersetzt: Herceg- `Herzog-': HercegZ ['po3ok]
Boschogg
szabar > Szgkelyszabar (Im Ort wurE rpolokl
Boschogg
den
an die Stelle der vertriebenen
ei ['poQfok] Bouschogg
Deutschen
Sekler (Ungarn) aus der
31 ['pofpk]
Böschögg
Bukowina angesiedelt), Püspök 'Bi> ['po3o:k] Boschoog
A ['po:3ok] Booschogg
schof-' : Püspöknddasd > MecseknäA ['pu3ok]
Buschogg
dasd, Püspökmärok > Erdösmärok,
V ['pufok]
Buschogg
Püspökszenterzsjbet > Erzsgbetu. a.
rpuyikl
•
Buschurig
0 ['pufok]
Buschurig
31 Vgl. u. a.: HANkK: 13.
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5.4.5. Das „Donauschwäbische Ortsnamenbuch"
Mit diesem von Isabella REGENYI und Anton SCHERER herausgegebenen Werk (1. Auflage 1980) wurde verschiedenen Institutionen, vor allem der Genealogie (Arbeitskreis
donauschwäbischer Familienforscher, AKdFF), aber auch Privatpersonen ein unentbehrliches Hilfsmittel in die Hand gegeben.
Diese „Ortsnamenkonkordanz verfolgt ... ausschließlich den Zweck, ehemals amtliche und nichtamtliche, in der Publizität aber verwendete Ortsnamen durch einen
Hinweis (mit Postleitzahlen) auf die derzeitige amtliche Bezeichnung zu identifizieren."32
In der Einführung wird eine knappe, jedoch sehr instruktive Übersicht über die
Entstehung und Entwicklung der donauschwäbischen ON geboten.33 Im Abschnitt
über die ungarndt. ON wird auf die historischen dt. ON, auf die Entstehung und die
große Variation der dt. mda. ON sowie auf die ON-Eindeutschungen Anton TAH-eRNERS
eingegangen. Vgl. dazu 5.4.3. In der ON-Tabelle (ab Seite 118) werden auch die im
genannten Werk erscheinenden ON-Varianten aufgeführt.
5.4.6. Die Verschriftung der dt. ON auf Parteianordnung und die ON-Karte NZS
Nur zwei Jahrzehnte nach der Eliminierung (Säuberung) der auf Ngmet- lautenden ON
schlug das Pendel auf die andere Seite. Man wollte mit der von der Partei angeordneten
Verschriftung der dt. mundartlichen ON., die sich eigentlich nur auf die Aufstellung
deutscher Ortstafeln beschränkte, die Mustergültigkeit der ungarischen Minderheitenpolitik als vorbildliche Umsetzung der „Lenin' schen Nationalitätenpolitik" unterstreichen.
Im Deutschen Kalender 198934 wird unter dem Titel „Was ist Ihre Meinung dazu?"
„Aufgrund eines Beschlusses des Politbüros der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei [Der Beschluß erfolgte bereits in den siebziger Jahren.] erstellte eine Arbeitsgruppe der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Demokratischen
Verbandes der Ungarndeutschen eine Liste von Ortsnamen, ferner Gewässer-, Gebirgsund Landschaftsnamen, die von der ungarndeutschen Bevölkerung auch deutsch
gebraucht wurden und werden." Die vom genannten Gremium festgelegten geographischen Namen werden im Kalender anschließend aufgelistet und der Leser wird
gebeten, „seine Meinung zur Liste zu äußern, um sie [zu] ergänzen und Bezeichnungen
— wenn sie nicht dem alltäglichen Gebrauch entsprechen — korrigieren zu können".
Aus der Aufforderung kann gefolgert werden, daß dieses Vorhaben damals noch als
unbefriedigend betrachtet wurde und man Korrekturen für nötig hielt.
Die Aktion wäre in der Tat ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, wenn die
ON amtliche Geltung erlangt hätten, in die Verwaltung und in die Medien Eingang
gefunden hätten. Die Anordnung kam jedoch zu einer Zeit, als man die Zahl der Dörfer
4.
17ff.
34 Deutscher Kalender 1989. Jahrbuch der Ungarndeutschen. Budapest: 292ff.
32 REGASIYI/SCHERER:

33 REGÜNYI/SCHERER:
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mit dt. mehrheitlicher Bevölkerung an den zehn Fingern abzählen konnte. Das
Unterfangen hatte jedoch noch eine Schwachstelle, die es zum Scheitern brachte: Bei
den Ungarndeutschen fand die Verschriftung, ebenso wie die seinerzeit propagierte
Eindeutschung Anfang der vierziger Jahre, so gut wie keine Resonanz.
Unbefriedigend war auch die Durchführung der Verschriftung. Grundsätzlich
hätten die mda. ON unter Berücksichtigung der Lautwerte der Schriftzeichen und der
Ausspracheregeln in die dt. Schriftsprache normgerecht transkribiert (transponiert)
werden sollen. Die unter 5.2.4. aufgeführten Lautersatzegeln hätten umgekehrt
angewandt werden müssen, ähnlich wie die Prozedur der Lemmabildung in den
binnendeutschen Mundartwörterbüchern: i, e > ü, ö; w(w) > b usw. Danach sollten
ung. Györköny, dt. mda. ['jwrkig] oder ung. Mözs, dt. mda. [mcf] nicht als Jerking und
Mesch sondern als Jörging und Mösch transkribiert werden. Der dt. mda. ON für ung.
Horväthertelend sollte Kroatisch Hertlen und nicht Krowotisch Hertelen lauten.
(1\lbnetmärok wurde ja auch als Deutschmarok und nicht als Deitschmarok wiedergegeben!) Dieses bewährte Verschriftungssystem kam nicht zur Anwendung und es
wurde auch keine einheitliche Transkription durchgeführt. Teils wurden die Lautwerte und die Auspracheregeln der ung., teils die der dt. Orthographie angewandt.
Hier erhebt sich die Frage: Von wem sollten die verschrifteten ON gelesen werden?
Nur von den Ungarndeutschen oder auch von den deutschen Touristen, den „Deutschländern"? Sind erstere dazu überhaupt noch in der Lage? Es kann leider nicht übersehen werden, daß die Ungarndeutschen (bis in die höheren Ränge) im dt. Schulunterricht zu keiner Zeit über die dt. Orthographie (Lautwerte, Ausspracheregeln, vor allem
die Quantitätsregeln) zufriedenstellend unterrichtet worden wären.
Aus einer vom Verfasser durchgeführten Testreihe nur ein Beispiel: Befragung
mehrerer Personen, die den mda. dt. ON, phonetisch korrekt: ['salak] für Szalatnak, auf
der Ortstafel als Salak wiedergegeben, nicht kannten: Wie würden Sie Salak aussprechen? Antwort: [Tnlnk] (ung. salak `Schlacke'), die dt. schriftspr. Aussprache wäre
Uza:lakl, süddt. ['sa:lak]. Und Sallack? (korrekte Aussprache nach dem oben genannten System: ['zalak], süddt. ['salak].) Antwort: [Tnl:nk] (mit langem 1, d. h. // nach der
ung. Norm).
Der ung. ON Dunaszekcsö, lautet auf der dt. Ortstafel: Setschke, eine erdachte Form;
die korrekte dt. mda. Aussprache der Ortsbewohner lautet phonetisch: Uselfal, transponiert: Seetsche. Diese korrekte Schreibung erscheint auch auf der ON-Karte NZS.
Auf der Ortstafel findet sich jedoch noch immer Setschke.
Der ung. ON, heute: Görcsönydoboka, früher: Räcgörcsöny, dann Cselegörcsöny,
dt. mda., in der Benennung der Ortsbewohner: Malmal, wurde als Ketsching (ONKarte NZS jedoch: Ketschinge-Tuwoke) wiedergegeben. Die anlautenden Verschlußlaute sind in süd- und mitteldeutscher mda. Aussprache immer stimmlos, entweder
unbehaucht: [p, t, k], orthogr. b, d, g, B, D, G, oder behaucht: [ph, seltener th, kh],
orthogr. p, t, k, P, T, K. Auch die Endung -ing ist unkorrekt. Die korrekte Endung
[-iga] entspricht dem schriftsprachlichen -ingen. Der mda. ON sollte daher in diesem
Falle orthographisch mit Getschingen, und Tuwoke mda. rtuwokal (< ung. Doboka)
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sollte unter Berücksichtigung der Transformationsregeln als Dubacken (mda. [z] am
Wortende = schriftspr. -en; vgl. unter 5.2.4.2.1. den pfälzischen ON mda. Owwersilze
> schriftspr. Obersülzen) wiedergegeben werden.
Die dt. Ortstafel der Ortschaft Kakasd lautet Kokrsch. Der deutsche Passant sieht
darin einen slaw. ON, den er als ['khokhrf] liest und schmunzelt, wenn er hört, daß er
deutsch sei. In der Tat lautet er in der Mda. ['kokrf] (eigentlich zu mda. Gockel,<ung.
kakas `Hahn'). Silbisches r [11 ist in den rheinfränk. Mda. nicht selten. Bei der Übertragung wäre zu beachten gewesen, daß es in der Schriftspr. kein silbisches r [r] gibt
und dieses als -er verschriftet werden müßte, und daß der unbehauchte Verschlußlaut
[k] vor Vokal als G, g (siehe auch den vorhergehenden Absatz) zu schreiben wäre. Im
rheinfrk. Hessen gibt es ON mit Genitiv-s in stattlicher Zahl (z. B. Reiners, Selters).
Endet der Wortstamm mit -r, erscheint in der Mda. für -s die Variante (das Allomorph)
[-f] -sch, da im Rheinfrk., so auch in der Mda. von Kakasd, nach [r] kein [s] zugelassen
ist. Man hätte den mda. ON unter Beachtung der Lautgesetze der Ortsmda. in die
Schriftspr. überführen müssen, er müßte also Gockers lauten. Schließlich noch die
Frage: Wie wär's mit Hahnenburg? (hist. Erstbeleg für Kakasd). Vgl. auch 4.4.
Mit der Herausgabe der Karte der Neue-Zeitung-Stiftung (ON-Karte NZS, siehe
Quellenverzeichnis) wurden so manche Fehler, jedoch nicht alle, beseitigt. Auf den
Ortstafeln stehen, mit wenigen Ausnahmen, immer noch die alten Namen, und dies seit
fast 25 Jahren. Eine der wenigen Ausnahmen: Weimend (eine ebenfalls erdachte
Form), ung. Wind/1d, wurde vor einem Jahr zurecht von Wemend abgelöst.
Es gibt noch eine ganze Reihe, auch von den jeweiligen Ortsbewohnern verworfene,
unkorrekter Schreibungen, die in den Medien (ungarndt. Presse, deutschspr. Rundfunksendungen) gelegentlich verwendet wurden, wodurch die ganze Verschriftungsaktion diskreditiert wurde. Auch manche Verkehrsteilnehmer ließen sich, wie ich während meiner
Tonaufnahmen feststellen mußte, in die Irre leiten.
Es muß jedoch zugegeben werden, daß die Übertragung in die Schriftspr. bei noch
so umsichtigem, sachkundigem Vorgehen nicht einwandfrei sein kann, da der ON in
manchen Fällen (auch von den Sprechern des eigenen Ortes) nur teilweise oder gar
nicht in das mda. Lautsystem integriert ist und manche ung. Lautmerkmale durch den
Zeichenvorrat des dt. Alphabets nicht wiedergegeben werden können (z. B. ung. zs [3]
oder a [n]) und dafür die auditiv bzw. artikulatorisch nächstverwandten Laute mit den
Zeichen sch oder a verwendet werden müssen. Auch der ausgebliebene Lautersatz bei
den palatalisierten Konsonanten ty, gy, ny, ly (als tj, dj, nj, j bzw. 1 transkribiert)
suggerieren ein „undeutsches" Schriftbild. Vgl. auch 5.2.4.1. Es kann daher nicht
erwartet werden, daß aufgrund der schriftspr. Form die exakte mda. Aussprache
rekonstruiert werden kann. Auch formale, z. B. visuelle Aspekte könnten Hindernisse
einer exakten Verschriftung sein, z. B. könnte der gleiche Anfangsbuchstabe wie des
ung. ON erwünscht sein. Das korrektere Gockers müßte dann einem Kockers weichen
(K = jedoch [kh]). Vgl. auch die ON-Tabelle, Kakasd.
Die Übertragungsversuche stellen daher oft einen Balanceakt zwischen Lesbarkeit
und evtl. erwünschter visueller Ähnlichkeit dar.
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6. Zusammenfassung
Die Übernahme der bei der Ansiedlung der Deutschen im besprochenen Gebiet bereits
vorgefundenen ON und deren lautliche Umformung erfolgte innerhalb kurzer Zeit
nach dem gleichen Muster wie in der Ursprungslandschaft. Daß sie keine dt. Neubenennungen, sondern Entlehnungen sind, ist keine Einzelerscheinung. Einer der
Gründe dafür ist höchstwahrscheinlich, daß der Siedlungsraum einigermaßen erschlossen war und die zu besiedelnden Örtlichkeiten bereits verbindliche amtliche ON
hatten.
Die dt. Siedler empfanden die von ihnen adaptierten und zum größten Teil in die
Mda.-Systeme integrierten ON später nicht mehr als fremdes Sprachgut. Aus diesem
Grund sind die Umbenennungs- bzw. Eindeutschungsversuche, selbst in der Zeit der
deutschen Okkupation, von den Deutschen nicht mitgetragen worden und mußten
erfolglos bleiben. Die ON sind, wie einleitend dargestellt wurde, kein Merkmal
völkischer Identität. Mehr als zweihundert Jahre lang, von der Ansiedlung bis zur
Mitte des 20. Jh., hat das Ungarndeutschtum unbeschadet seine mda. ON nur mündlich
verwendet.
Die amtliche Verwendung der dt. ON war von den ung. Behörden zu keiner Zeit
erwünscht. Ihre vom Parteiapparat des damaligen Regimes angeordnete Einführung
war bedeutungslos, weil sie sich nur auf die Anbringung auf den Ortstafeln beschränkte. Diese waren lediglich Vorzeigeobjekte, die eine mustergültige Minderheitenpolitik
glaubhaft machen sollten.35 Sie sind heute, ein knappes Vierteljahrhundert danach, nur
noch ihre eigenen Denkmäler, Teil des weitgehend vollzogenen Sprachwechsels, des
zu beklagenden Untergangs der deutschen Volkskultur der Ungarndeutschen.
7. Quellenverzeichnis
BACH, Adolf: Deutsche Namenkunde. II: Die deutschen Ortsnamen. Heidelberg, II/1. 1953;
1112. 1954.
BMFN = Baranya megye földrajzi nevei. [Die geographischen Namen des Komitates
Baranya.] Red.: PESTI, Jänos.
Nes 1982-1983.
BRANDTNER = BRANDTNER, Paul (zusammengestellt von): Verzeichnis der deutschen Siedlungen in Ungarn (1944). Sonderdruck aus dem Volkskalender der Deutschen aus
Ungarn 1956. Hrsg.: Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, München.
FNESz = Kiss, Laj os: Földrajzi nevek etimolögiai szötära. [Etymologisches Wörterbuch der geographischen Namen.] Budapest 1978. (unveränderte Auflagen: 19802,
19833), I—II., erweiterte und verbesserte Auflage: 19884.
HANÄK = HANÄK, id., Ott6: 1\16metkdr — Emlakönyv. Mmetk6r 1985. 267 S., [4 5.] ill.
HUTTERER = HUTTERER, Claus Jürgen: Aufsätze zur deutschen Dialektologie. Festgabe zum
60. Geburtstag. Ungarndeutsche Studien 6. Hrsg.: MANHERZ, Karl. Budapest 1991.

35 Vgl.

auch NELDE: 271.
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Kiss: Nyr. = Kiss, Lajos: A Kärpät-medence rögi helynevei. [Die alten Ortsnamen des
Karpatenbeckens.] In: Nyr. 120. Jg. 1996, Nr. 4. Oktober—Dezember.
Kiss: TörtVizs. = Kiss, Lajos: Törtöneti vizsgälatok a földrajzi nevek köröben. [Geschichtliche Untersuchungen im Umkreis der geographischen Namen.] A Päzmäny Pöter
Katolikus Egyetem Magyar Nyelvöszeti Tanszökönek Kiadvänyai, I. [Veröffentlichungen des Ungarischen Sprachwissenschaftlichen Lehrstuhls der Katholischen Universität
„Päzmäny Pöter", I.] Piliscsaba 1999.
Kiss: Ung.-slaw. Wechselbez. = Kiss, Lajos: Ungarisch-slawische Wechselbeziehungen in
der Toponymie des Karpatenbeckens. In: Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem
germanischen und dem slawischen Sprachraum. Vorträge des Symposiums aus Anlaß
des 25-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen 13.-15.
November 1991: 77-83.
KLEBER 1983 = KLEIBER, Wolfgang: Das moselromanische Substrat im Lichte der Toponymie
und Dialektologie. In: HAUBRICHS, Wolfgang/RAmoE, Hans (Hrsg.): Zwischen den Sprachen. Siedlungs- und Flurnamen in germanisch-romanischen Grenzgebieten. (= Beiträge zur Sprache im Saarland 4.) Saarbrücken 1983: 153-192.
NELDE = NELDE, Peter Hans: Randbemerkungen zur Zweisprachigkeit in Ungarn. In:
Deutsche Sprache in Europa und Übersee. Bd. 13: Deutsch als Muttersprache in
Ungarn. Stuttgart 1990.
Nyr. = Magyar Nyelvdr. [Ungarischer Sprachwächter.] Periodikum. Pest, [später:] Budapest. I (1872) —.
Növtani ürtesitö. Idöszakos kiadväny. [Namenkundliche Mitteilungen. Periodikum.]
Budapest. Nr. 1. (1979) —.
ON-Karte NZS = Die Deutschen in Ungarn — eine Landkarte mit den deutschen Ortsnamen.
[A magyarorszägi nömetek t6rköped Neue-Zeitung-Stiftung. Budapest 1998.
Pfälzisches Wörterbuch = Pfälzisches Wörterbuch. Begründet von Ernst CHRISTMANN, bearbeitet von Julius KRÄMER und Rudolf POST unter Mitarbeit von Josef
SCHWING und Sigrid BINGENHEIMER. 1—VI. + Beiheft. Wiesbaden (IV—: Stuttgart).
1965-1997.
REGENYI/SCHERER = REGENYI, ISabella/SCHERER, Anton: Donauschwäbisches Ortsnamenbuch für die ehemals und teilweise deutsch besiedelten Orte in Ungarn, Jugoslawien (ohne Slowenien) sowie West-Rumänien (Banat und Sathmar). Schriftenreihe zur donauschwäbischen Herkunftsforschung, Bd. 14.2. verbesserte Auflage.
Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher (AKdFF). Schriesheim 1987.
REUTER: BarFaluk = REUTER, Camillo: Baranyai faluk nevöröl. [Über die Namen
Branauer Orte.] In: Müvelödösi Täjökoztatö. Pöcs 1967, B = Mai 1967.
SCHWARZ = SCHWARZ, Ernst: Deutsche Namenforschung. II: Orts- und Flurnamen.
Göttingen 1950.
1785-1786. Bd. I—IV. Hschr., Orszägos Szöchönyi
SZECHÜNYI, Ferenc: Descriptio
Könyvtär (OSZK) Fol. Lat. 289.
TAFFERNER, Anton: Beiträge zur deutschen Ortsnamenforschung in Ungarn. 1. In: Deutsche
Forschungen in Ungarn. Budapest. Jg. 6. 1941: 234-246.
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TAP LANER, Anton: Haben wir ein Recht auf deutsche Ortsnamen? In: Neuland. Wochenschrift der Donauschwaben. Salzburg—Freilassing. Jg. 5, Nr. 14. vom 6. 4. 1952: 2ff.
TAFFERNER, Anton: Donauschwäbisches Ortslexikon nach dem Stand von 1945. In:
Volkskalender der Donauschwaben 1965. Ulm/Donau [1964]: 144-159.
TMFN = Tolna megye földrajzi nevei. [Die geographischen Namen des Komitates Tolna.]
Wissenschaft!. Anleitung: Sf/2[AG, Ferenc und VÜGH, Jözsef. Budapest 1981.
WEIDLEIN 1937 = WEIDLEIN, Jänos: A Tolnamegyei N6met Települdsek. [Die deutschen Siedlungen im Komitat Tolna.] Reihe: Tolna Värmegye Mültjäb61 3. [Aus
der Vergangenheit des Komitates Tolna 3.] Red.: Hows, Jözsef. o. O.(?) 1937.
WEIDLEIN 1939 = WEIDLEIN, Johann: Mundartliche Ortsnamen in der Schwäbischen
Türkei. In: Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung. Leipzig. Jg. 3.
1939: 350-358.
8. Abkürzungen
a. = anno (Jahr), mit Jahreszahl.
allg. = allgemein
amtl. = amtlich
IPA = International Phonetic Association
(auch: API = Association Phon6tique Internationale;
Weltlautschriftvertein); Notierung in eckigen Klammern: [ ]
BW = Bestimmungswort
dt. = deutsch
engl. = englisch
ev. = evangelisch
F1N = Flurname
GrW = Grundwort
hist. = historisch
Hochspr. = Hochsprache
kath. = katholisch
mda. = mundartlich
Mda. = Mundart
ON = Ortsname
orthogr. = orthographisch
PN = Personenname
rheinfrk. = rheinfränkisch
schriftspr. = schriftsprachlich
Schriftspr. = Schriftsprache
slaw. = slawisch
türk. = türkisch
u. a. = und andere
Umg. = Umgebung
Var. = Variante
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Tabelle der wichtigsten deutschen mundartlichen Ortsnamen
Südtransdanubiens
amtl. ung. ON

dt. ON lt.
P. Dt. Kalender 1989

ON-Karte
NZS

TAFFERNER

Abaliget
Almamellék
Almáskeresztúr

Ba. —
Ba. Homeli
Ba. —

Poliket
Homeli
Kerestur

Alsómocsolád

To. Mutschlak

Mutschlak

Alsónána

To. Naane

Ratznane

Aparhant

To. —

Apátvarasd

Ba. Warasch

Áta
Ba. Atta
Babarc
Ba. Bawarz
Bár
Ba. Baar
Baranyajenő
Ba. Jening
Baranyaszentgyörgy Ba.

Warasch
Atta
Bawaz
Bar
Jeni
Sendjerga

Barátúr
Barcs
Bátaapáti

Ba.
So. —
To. Apadi, Apathi

Apadi

Bátaszék

To. Baderseck

Badesek

Belecska

To. —

Beletschke

Belvárdgyula

Ba. Belward

Belward

Beremend

Ba. Behrend

Bermend

Berkesd
Bezedek

Ba. Berkisch
Ba. Besedek

Berkisch
Besedek
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ON REGÉNYI/
SCHERER bzw.

Prader

Homeli,
Homeling
Kerestor,
KreuzdorfT
Mutschlak,
(Unter-)
Metschelad
Ratznana,
Raiznana,
(Unter-)naane,
Noone
Aprauhann,
Aperhant
Warasch,
Warersdorf
Atta, Attau
Bawarz
Baar
Jening, Jeni
St. Georgen,
St. Jörg
Brader, Barader
Bartz
Apaati,
Abtsdorfr
Badeseck,
Badenseck,
Baderseck,
Battenseck
Beletschke,
Bellitsch,
Welletschke
Belward,
Belwardjulweih
Behrend,
Bármend,
BremenT
Berkisch
BerseneckT

Lautschrift (IPA)
des mda. ON,
Aussprache der
Bewohner
['pn:liget]
['homeh]
['kerestu:ar]
['mutfilak]

['na:no]

['apra] + [hánt]
['varal]
['a:ta, 'aan]
['pa:vats]
['jé:ni]
rséndjugl
['pra: dar]
[partf, portf]
[a'po:ai]
['pn:dasek]

['pcl&tfIca]

['pel:va:r]
['pxnnent]

rpxrkifl
['pz:zadek]

Wikatsch
Wicker'
Bösing
Bodigaß
Bohl

Wikatsch
Bikal
Besinge
Bodigaß
Deutschboja

Bikäcs
Bikal
Bösz6nfa
Boldogasszonyfa
Böly (vorm.
N6metböly)
Bonnya
Bonyhäd
Bonyhädvarasd

To.
Ba.
So.
Ba.
Ba.

So. Bonna
To. Bonnhard
To. Warasch

Bonna
Bonnhard
Warasch

Borjäd
Börzsöny
Cikö
Cseb6ny

Ba. Burjad
To. —
To. Zicko
Ba. Tschewing

Barjad
Persching
Ziko
Tschewing

Cseledoboka,
Cselegörcsöny s.
Görcsönydoboka
To. Tschiwrak
Csibräk

['vigatf]
Wiekatsch
Wicked
['pikal]
Bösing, Besing ['pe:zug]
Boldigas
['poldigas]
Bool,
[pool, 'poja]
Deutschbol
Bonna, Bonnau ['pup:a]
['pon:hat]
Bonnhard
Warasch,
['vara]]
Warersdorf
Burjad,
['porjat]
Bersing
['paerff0]
Zicko, ZickauT ['tsiko]
Tschebing,
['tfevig]
Tschewing

Tschiwrak,
['tfivrak]
Schiebrack
Tiedisch
Tiedisch,
['ti:dif]
Ba. —
Csiköstöttös
Teetesch
Deetsch, Dech, [txtf]
To. —
Decs
Dets
Berien
Bering,
['pwrin]
To. Berien
Diösber6ny
Beringen
Kimling
Kimling
['klmlIo]
To. Kimling
Dunakömlöd
Seetsche
Seetsche,
['se:tfa]
Ba. Seetschke
Dunaszekcsö
Seetschke,
RetschingenT
Duschau
Duschau
rtufaQ:1
To. Dusch
Düzs
Etschi
Etsching
['xtfi, 'UP]
So. Etsching
Ecseny
Egrad
Egrad
['g:krat]
Ba. Egrad
Egeräg
['harasti]
Haraßtin,
Egyhäzasharaszti Ba.
HarstingT
Ratzkosar,
['kozart]
Kosart
Ba. Raitzkosar
Egyhäzaskozär
Raizkosar
Elend
['e:lEnd]
Ellend
Ba.
Ellend
Endritz
Endritz
Ba. Endritz
Endröc
Ba. Bischofsmarok Bischofsmarok Bischofsmark ['ma:rok]
Erdösmärok
(vorm.
Ptispökmärok)
Ratzmetschke Ratzmetschke, ['inctfka]
Ba. Metschge
Erdösmecske
Raizmetschge,
(vorm.
Walddorf'
Räcmecske)
Sandeschewe Bischofs-Sankt- ['sä•ndafe:vr]
Erzs6bet (vorm. Ba.
Elisabeth;
PiispökszentElisabeth
erzs6bet)
Schiwrak
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Fazekasboda
Feked
Felsőmindszent
Felsőnána

Boda
Ba. Boden
Ba.
Feked
Ba. Ober-Allerheiligen —
To. Falschnannen
Falschnane

Gadács

So. Gadatsch

Gálosfa

So.

Gerényes

Ba. Gerienisch

Geresdlak
(vorm. Geresd
und Püspöklak)

Ba. Gereschlack

Godisa

Ba. Gudischar

Gödre
Ba. Gedri
GödreszentBa. —
márton
Görcsöny
Ba. Gürschen
Görcsönydoboka Ba. Ketschinge
(vorm.
(Ortsschild:
Ketsching)
Cselegörcsöny u.
Cseledoboka)
Gorica
Ba. —
To. Grawitz
Grábóc
Gyód
Ba. Jood
Gyönk
To. Jink
To. Jeröwen
Györe
Györköny
To. Jörging
Gyűrűfű
Hajmás
Hant s.
Aparhant
Hásságy

Hercegszabar s.
Székelyszabar
Hercegszentmár- Ba.
ton (in Márok
eingemeindet)
Hetvehely
Ba. Hetfehell
Hidas
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['po:Qda]
['fekat]
Ober-Allerheiligen ['min:dzents]
Falschnanna,
['na:na]
Obernannau
Gadatsch
tkadaafi
Gadatsch,
Gaditsch
Gallusdorf,
['ka:lof]
Gaalosch
Gerienisch Gerienisch, ['kxmif]
Gerimisch
Gereschlak
für Geresd:
['kxrxf] + [lak]
Gerisch,
GerstenT, für
Lak: BischofsheimT, Lak
Gudischar
Godischau,
['kudifa:r]
Gudischar
Gedri
Gedri, Gödring
['ke:drr]
Gödring-Sankt- ['sema:rtam]
Martin
Gürschen
Ketschinge- GetschingenT
['kettfij a] +
Tuwoke
['tuvaka]

Guriza
Grawitz
Jod
Jink
Jerewe
Jerking

Gorizau
['guritsa], s. Karte 3
Grawitz
['kra:vits]
Jod(t), Jood
[jo:t]
Jing, Jink, Jenk [jiijk]
Jereben, Jeröven ['jxre:va,
Jerking, Jörking, 'jxre:va]
Jörging, Jürging ['jxrk19]
Jirifeld
['hajmaj]

Haschad

Haschad,
Harschad

['hatat]

Pailand

Bailand

['pai:,lant]

Hetfel

Hetfehell,
HeppenfeldT
Hidasch,
BruckenauT

['hetfel]

Ba. —
So. —

Ba. Haschad

Ba. Hidasch

Boden

Hidasch

['hidal]

Hidor

Ba. —

Deutschdorf

Himesháza

Ba. Nimmersch

Nimmesch

Hird
H6gyész

Ba. —
To. Hedjes

Hird
Hedjeß

Horváthertelend

Ba. —

KrowotischHertelen

Hosszühetény

Ba. Langhetting

Hetting

Ibafa
Illocska
Ivánbattyán
Ivándárda

Ba. —
Ba. —
Ba. —
Ba. —

Iwafa
Illutsch
Iwanbottian
Iwandarde

Izmény
Jág6nak

To. Ismin
Ba. Jagenak

Ismi
Jagenak

Kakasd

To. Kokesch,
(Kokrsch)
To. Kalas

Kokesch

Kán
Kaposf6 s.
Szomajom
Kaposhomok

Ba. Kaan

Kan

So. —

Homok

Kaposszekcsö

So. Sektsching

Sektschi

Kaposvár

So. —

Kára

So.

Kátoly

Ba. Katol

Katol

Kercseliget
Keszóhidegküt

Gerstlek
Hiewrkut

Kéty
Kisbattyán
Kisbudmér

So. Gerstleck
To. Hiewrkut,
Hiwrkut
To. Gieck
Ba. —
Ba. Kleinbudmer

Kisdorog

To. Kleindorog

Kleindorog

Kalazmi

Kalas

—

Kiek
Deutschegred
Kleinbudmer

['hitu:Qr]
Neudorf,
Heidersdorf
Nimmers(ch)hausen,
[klart]
HirtendorfT
['hedjas]
Hidjeß,
MercystettenT
['hxrticri]
KroatischHertlend,
KroatischHerdsdorf
Langhetting,
Hetting
Ebendorf, IbauT ['ivafa]
['ilutf]
Illutsch
Iwan, Bodenbach ['i:van]
['i:van]
Darden,
Darendorf
['isme,
Ismin
['ja:yanak]
Jagenak,
Jagernach
Kockers,
Kokosch
Gallas, Gallaß, ['kalas]
Kalas
[kn:n]
Kaan, Gang

Homok,
Hommigg
Segsching,
Secktsching
Kopisch,
Kaposch,
RuppertsburgT
Karawa
Khatel,
Katt(1)hofr
Gerschtleck
Kaltenbrunn,
Hidekut
Gieck, Giek
Deutschegred
Kleinbudmer,
Kleinbuttmer
Kleindorog,
Dorog

['homok]
['sxlsfi]

['kara:vu,
'kara:va]
[kha'to:1]
['kxrftluk]
['hitaku:t]
[ki:k]
[,taitrugret]
[klä:,butmu:Qr]
['torok]
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Kishajmäs

Ba. Kleinhaimasch

Kishertelend
Kisjakabfalva

Ba. —
Ba. Jackfall

Kiskassa

Ba. Kleinkaschau

Kiskeresztür
Kismänyok

Ba. —
To. Kleinmanok

Kisnyäräd

Ba. Kschnaarad

Kisüjbänya
Kisvaszar

Ba. Neuglashütte
Ba. Kleinwasser

Kisvejke

To. Ungarischwecken

Köbleny

Ba. Kewling

Kocsola
Kölesd
Kölked
Komlö

So. —
To. —
Ba. Kulken
Ba. Kumlau

Korpäd

Ba. —

Kötcse
Kozärmisleny
Lad (vorm.
Magyar- u.
Nemetlad)
Ladomäny
Länycsök

So. —
Ba. Mischlen
So. Lott

To. —
Ba. Lantschuk

Ladome
Lantschuk

Lapäncsa
Lengyel
Liget
Lippö

Ba —
To. Ländl
Ba. —
Ba. Lippwar

Lapantsch
Lendl
Liged
Lippwar

Liptöd

Ba. Litowr

Litowr

Loväszheteny

Ba. Laßhetting

Laßetting
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Kleinhaimasch Kleinhoimasch, ['haImaf]
Kleinheimisch
Neudörfl
Unandxrfli
Jakfall
Jakobsdorf,
rjakfall
Jackfall, Jakfall
Kascha
Kascha,
Ukhäfall
Kleinkaschau
['kercstu:r]
Kleinmanok Kleinmaanok, [,k19'mä:nok]
Kleinmaineck,
KleinmangarthT
Kschnarad
Gschnaaricht, [14narat]
Gschnaarad,
Kleinnahring
Neuglashütte
Neuglashütten
['kln:s,hyt•n], die
Wasser
Kleinwasser,
[vasor]
Wasser
UngarischKleinwecken,
['ugrif,veka]
weke
Ungarischwecken
Kewling
Kewling,
['kevlig]
Köbling(en)
Kotscholau
['kutfula]
Kelesch
Källäsch
['kelxf]
Kölked
['kelkot]
Komlo
Komlau,
Kumlau
Schormasch Korbwald,
[Torma:j]
Sormäs
Kötsching
Kötsching
[ke:tf]
Mischlen
Mischling
Ukifkoza:r1
Lad
Lott,
[lbt]
Deutschlad
Ladoma
Lantschuck,
Landschuck
Lappantschau
Ländl, Lendl
Lichtegg, AuT
Lippau,
Lippowitz,
Lippwar,
Lipowar
Lichthof,
Li(t)ofen,
Litowr
Loßhetting,

['la:donaa]
[läntrök]
['lapantj]
['len:c11]
['ligot]
[Tipoval

['lito:vr]

[la'scrig]

Mägocs

Ba. Magotsch

Magyarböly
Majos
Majs
Maräza
Märiagyüd

Ba. Ungarischbohl
To. Maiesch
Ba. Maisch
Ba. Marase
Ba. Marjud

Märiak6mCnd

Ba. Keimend

Märok (vorm.
NAnetmärok)
Mäza
Mecsekalja
Mecsekfalu

Ba. Deutschmarok

Großhettingen
['ma:gotf]
Magotsch,
MarhoffT
Ungarischbol ['matjibol]
Madjaboj
['ma:jaf]
Maiers
Maiesch
Maisch
[ma:Jf]
Maisch
[ma'ra:za]
Marhausen
Marase
Maria-Judt,
Marjud
Marjud
[(,maria)Keimend,
Kemend
'ke":ment]
Gemendorf
Deutschmarok Deutschmark(t) ['ma:rok]

To. —
Ba. —
Ba. —

Mase
Deutsch-Üreg
Sopok

Mecsekjänosi
Mecseknädasd
(vorm.
Püspöknädasd)
Mecsekpölöske

Ba. Janisch
Ba. Nadasch

Janoschi
Nadasch

Ba. —

Peleschke

Mecsekräkos
MeUnyes

Ba. —
Ba. Mekenitsch

Rakisch
Meknitsch

Mike
Miklösi
Möcseny

So. —
So. Niklasing
To. Metschke

Mike
Niklasing
Metschke

Mohäcs

Ba. Mohatsch

Mohatsch

Monyoröd
Mörägy

Ba. Munerod
To. Maratz

Munjerod
Maratz

Mözs

To. Mösch

Mesch

Mucsfa

To. Mutschwar

Mutschwa

Mucsi
Murga

To. Mutsching
To. Murgau

Mutsching
Marke

Nägocs

So. Nagotsch

Nagotsch

Nagyärpäd

Ba. —

Arpad

Magotsch

Masau
Deutschürög
Soppach,
Sopock
Janisch
Rohrbach

['ma:za]
['ra:ts,va:rof]
['sopok]
[ jä:mf]
['na:daf]

WelischkenT, ['pelefka]
Pleschingen,
Peleschke
['ra:koJ]
Rakisch
['ineknitf]
Mecknitsch,
Mekenitsch,
Stockbrunn
rmikal
Mickendorf
Niklasing
['miklmfr]
['inEtfka]
Metschke,
Metsching,
Möttsching
Mohatsch,
MoosachT
['meoro:t]
MorgenrodT
['marats]
Maratz,
Moratz
Mesch, Mösch, [mEf]
MötschauT
['mutfva:r]
Mutschwar,
Mutschwagen
['mutfi, 'mutfig]
Mutsching
Marge, Morge, rmargol ev.
rmurkol kath.
Murgau
Nagoldsdorf, ['na:kotf]
Nagotsch
['a:rpait]
GroßarbeidT,
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Nagybudmer
Nagyhajmäs

Nagyharsäny
Nagykozär
Nagymänyok
Nagynyäräd

Großarbersdorf
Ba. Großbudmer Großbudmer Großbudmer,
Großbuttmer
Ba. Heimasch
Heimasch
Großheimisch,
Großhaimasch,
Heimasch,
Hoimasch
Ba. —
Harschan
Ba. Großkosar
Kosar
GroßkoslarT
To. Großmanok
Großmanok Großmanok,
Großmaineck
Ba. Großnaarad
Naarad,
Großnarad
Großnaarad,
Nahricht,
GroßnahringT
Ba. Pahl
Nadjpohl
Pall, Großball
To. Großsäckl
Großsekl
Großsäckl
To. Deutschwecken Deutschweke Deutschwecken

['kros,putmx:r]
['hnmal]

['harfän]
['koza:r]
['kros.mä:nok]
['kro:s,narat,
'narat]

Nagypall
Nagyszekely
Nagyvejke
Nemetböly s.
Böly
Nemetker
Nemetlad s.
Lad
Nemetmärok
s. Märok
Nyomja
Öbänya

To. Kier

Kier

Kremling, Keer [kirr]

Ba. —
Ba. Altglashütte

Numja
Altglashütte

Öfalu

Ba. Ohfall

Ofalo

Okorvölgy
Olasz
Orfü
Oroszlö
Paks
Pale
Palkonya
(vorm.
Nemetpalkonya)
Palotabozsok

Ba.
Ba.
Ba.
Ba.
To.
Ba.
Ba.

Ackerweg
Ahlaß

Akerwe
Allas
Orfi

Pax

Paks
Pali
Palkan

Numjau
Unünnjul
Altglashütten, [klo:s.hito]
Alte Glashütte
Altdorf`
'o:fala,
'o:fnln]
Ackerweg
rakarvel
Ahlaß, 011au
['olos]
Orfi(ng)T
['orft]
OroslauT
['oroslo:]
Pax
Pali(ng)
['polt]
Deutschbalken, ['palgän]
Balkan, Palkan

Päri
Pecs
Pecsdevecser

To. Pari
Ba. Fünfkirchen
Ba. Devetsch

Pecsvärad

Ba. Petschwar
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Palkan

Ba. Boschok

Boschok

Boschok,
Buschuk,
[PfalzbornT]
Pan
PaarT
Fünfkirchen Fünfkirchen
Dewetsch
Dewetsch,
Dewetschern,
Debitsch
Petschwar
Petschwar,

[po:l]
['kru:s,swk]]
['tauf,vcka]

Upo3okl, s. Karte 4

['pa:ri]
s. Karte 1
['tc:vetf]

['petf,va:r]

Pincehely

To. Binsenhelm

Pócsa

Ba. Bootsch

Ba. Pogan
Pogány
Püspöklak s.
Geresdlak
Püspökmárok s.
Erdősmárok
Püspöknádasd s.
Mecseknádasd
Püspökszenterzsébet s. Erzsébet
Ba.
Püspökszentlászló
Ba. —
Romonya
Sárok
Sátorhely
Sérsekszőlős

Ba. Schareck
Ba. —
So. —

Siklós

Ba. —

Somberek

Ba. Schomberg

Somogydöröcske So. —

B otsch
Pogan

Fünfkirchenwardein
B inzehelmT,
Binsenhelm
Bootsch,
Potscha(u)
Pogan, Pogern

Bischofsenlasl —

Scharok
Schatritz
Scherschek

Schomberg
Dörötschke

Somogyhárságy

Ba. Harschad

Harschad

Somogyszil
Szabadi

So. Sil
So. —

Sil

Szágy
Szajk
Szakadát
Szalatnak
Szálka
Szárász

Ba. Saad
Ba. Seik
To. Sagetal
Ba. Salack
To. Salkau
Ba. SaraBpfosten

Sadj
Seik
Sagetal
Salak
Saka
Saras

Szárazd
Szászvár

To. Sarasch
Ba. SaBwar

Sarasch
Saswar

RomenauT,
Rumenau
Scharok
Seeleesch,
Scherschek,
Windegg,
Wingert
Schiklosch,
Sieglos
Schomberg
Dörnberg,
Deretschke
Harschad,
GroBharschad,
HarschbachT
Sill
Sobe(r)dingT,
Sawatin
Saad, Sattelbach
Seik
Sagetal
Sallach, Sallak
Salkau
Sarast,
Sarasdorf,
SaraBposten
Sarasch, Saratz
SaBwar,
Sachsenburg

[po: tf]
['pogä:n]

['ségkt,la:z1]
['römöjla]
['fa:rok]
['Jaens]
['se:laf]

['fombxrig,
Tombxrg]
['teretfka]
['harfat]

[sil]
['sowati:n]
[saaj]
['sacka]
['saga,ta:1]
['salak]
['sa:ga]
['sa:ras,phosta]

['sarat]
[sa:s]
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Szebeny
Szederkeny
Szekelyszabar
(vorm.
Hercegszabar)
Szekszärd

Ba. —
Ba. Surgetin
Ba. Sawer

Sewingen
Surgetin
Sawer

Sebing
Surgetin(g)
Sabern, Sawar

Usev8gal
['skargatt]
Usa:vr]

To. —

Seksard

Szellö
Szentkatalin
Szentlåszlö
Szentlörinc
Szigetvår

Ba. —
Ba. —
Ba. Senglasl
Ba. —
Ba. Gränz

Seli

[khakri:no]
[seggla:z[]

Gross-Sigeth

Seckshard,
Sexard
Selling
St. Kathrein
St. Glasl
St. Lorenz
Gränz, GränzSigeth, Siget

Szilägy
Szöked
Szomajom (heute
Kaposfö)
Szorosad
Szulimän

Ba. Silad
Ba. —
So.

Siladj
Sukid
Somajom

SöckingT

['silat]
['subt]
['somajom]

So. —
Ba. —

Solemon

Szulok

So. Sulk

Sulk

Sztir
Taböd

Ba. Sier
To. Tawed

Sier
Tawed

Tekeres
Tekes

Ba. Tekeresch
Ba. Tekisch

Tekresch
Tekisch

Teklafalu

Ba. Tekladorf

Tekla

Terecseny
Tevel
Töftl

Ba. —
To. Tewel
Ba. Taufen

Teretschka(?)
Tewel
Tofi

Tolna

To. Tolnau

Tolnau

Tormås

Ba. —

Töttös
Udvar

Ba. Tiedisch
Ba. Udwo

Tiedisch
Udwo

Udvari

To. —

Udwo

ejpetre (vorm.
Räcpetre)

Ba. Raitzpeter

Ratzpeter
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Senglasl

Soleman,
Sulmannsdorf
Solck, Solok
Sier, Siehr
Thabold,
Toboldsdorf,
Tawed
Tekeresch
Dekesch,
Tekesch,
Tekisch
Theklasdorf,
Tekladorf
Tewel, Dewell
Tauf(f)en,
Tof(f)i(ng)
Tolnau, Tulne,
HahnenburgT
KrendorfT,
Tormasch
Tiedisch,
Herzogstiedisch
Udwo, Hof,
Lippoldshof
Hofing,
Ottweilhof
Neupeter

['sorofot]
['solamän]
['splok, 'solok,
solk]
[si:Qr]
[kavat]

['tekref]
['te:kaf]

['takin]
Aligvår
['tevæl, 'trvæl]
['toft]
['tulnao:]
['tarmal]
['ti:dif
['utvnr]

['utvri]
['ra:tsprtra]

Väralja

To. Waroli

Warole

Värdomb

To. Wardum

Wardom

Varsäd
Väsärosb&
V6m6nd

Waschad

Versend
Villäny
Villänykövesd

To. Waschad
Ba.
Ba. Wemend
(Weimend)
Ba. Werschend
Ba. Wieland
Ba. Gowisch

Weschend
Willand
Gowisch

Virägos
Vokäny

Ba. —
Ba. Wakan

Wiragisch
Wakan

Zävod

To. Sawed

Sawed

Zengövärkony
Zics
Zomba

Ba. Warkon
So. —
To. Sumpau

Warkon
Sitsch
Sumpa

Zsibrik

Ba. —

Schiewrek

Wemend

Warlau, Waroli, ['va:rola]
Warole
Wardam,
['vo:Qrtom]
Wartom,
Wardom,
Wartum
Warschad
['vafat]
Wetz
[veas]
Wehmend,
['v8:münt]
Weimend
Werschend
['vxrfent]
Wieland
['vilant]
Gowische,
Kowisch,
Kornwies
Blumenau
['viragd, 'viragif]
Wakan,
['vakän]
Wolfram
Sawet, Seiwicht, ['sa:vot]
Zinzendorf
Warkon
rvarküml
Sitsch, Schütz [sitf]
Sombach,
['sumpa]
Sumben,
Sumpau
Schiwreck
[Tivitk]

Josef Michaelis

Branauer Schwäbin
Mit ihrer Enkelin
spricht sie ungarisch.
Deutsch
mit ihrem Hund,
ihrer Katze,
mit Fotos,
ihrem Gebetbuch,
ihren Verstorbenen,
mit sich selbst.
Bald,
im Kleindorf
als Letzte,
mit Gott?
2000

Josef Michaelis
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Katharina Eicher-Müller:

Die Preisträger der SUEVIA PANNONICA 2000
Erika Fridrich
ist am 28. Juni 1980 geboren und studiert an der JözsefAttila-Universität in
Szeged Germanistik und Spanisch. Sie ist Mitglied der GJU und des
Liederkranz-Vereins in ihrem Heimatdorf Lantschuk, betreut Schulkinder
im Ferienlager des St. Gerhard-Werkes und an den Kindersilvestem der
GJU. 1996 gewann sie den Sonderpreis im Zeichenwettbewerb der GJU.
Sie nimmt aktiv an den verschiedenen deutschen Veranstaltungen in
Lantschuk teil.
Anschrift: H-7759 Länycsök, Räköczi üt 26.

Hermina Niedermayer
ist am 9. August 1979 geboren und studiert an der Pädagogischen
Hochschule „Juhäsz Gyula" in Szeged Bibliothekswesen und Ungarisch.
Sie ist Mitglied im Verein der Deutschen in Elek, Gründungsmitglied der
Tanzgruppe "Edelnachtigall" und aktive Teilnehmerin und Mitgestalterin
der deutschen Veranstaltungen in Elek.
Anschrift: H-5742 Elek, Arany Jänos utca 6.

Krisztina Schell
ist am 19. Dezember 1978 geboren und studiert an der Universität
Veszpr6m/Wesprim Germanistik. Sie ist die Vorsitzende der Deutschen
Minderheitenselbstverwaltung in ihrer Heimatgemeinde Farkasgyepü/
Wirtshäusel sowie Mitglied im Freundeskreis der deutschen Jugend in
Wesprim. Als Gymnasiastin gewann sie den 2. Preis eines ethnographischen Wettbewerbs mit der Arbeit "Bilder aus dem Leben meiner Großmutter".
Anschrift: H-8582 Farkasgyepü, Pet6fi utca 39.

Agnes Szelig
ist am 15. Januar 1978 geboren und studiert an der Janus-PannoniusUniversität in Fünfkirchen Deutsch als Nationalitätenfach. Sie ist Mitglied
der GJU sowie der Wemender Tanzgruppe und aktive Teilnehmerin und
Organisatorin der Schwabenbälle und anderer deutscher Veranstaltungen
in ihrem Heimatort
Anschrift: H-7726 Wm6nd, Räköczi üt 52.

Krisztiän Wieszt
ist am 13. Februar 1973 geboren und studiert an der Universität Veszpr6m/
Wesprim Germanistik. Er ist Mitglied der Jakob-Bleyer-Gemeinschaft
und des VUSt, publiziert und erforscht die Geschichte und Bräuche seines
Heimatortes. Des weiteren gestaltet er die deutsche Homepage von Däg/
Daag und des Sonntagsblattes.
Anschrift: H-2522 Däg, De,äk Ferenc utca 56.
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Buchbesprechungen
Maria Schön/Kornelia Harmath: Bäumelein, Träumelein. Reime, Lieder
und Spiele aus Hajös. Budapest: LdU 1998 (Veröffentlichungen der
Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen), 209 S.
Das Buch der beiden Lehrerinnen ist zum 275. Jahrestag der Besiedlung ihres
ungarndeutschen Heimatortes Hajosch/Hajös erschienen und geht auf eine frühere,
etwa 100 Seiten starke Sammlung der Verfasserinnen aus dem Jahre 1994 zurück.
Außer der deutlichen Umfangserweiterung liegt das Plus der zu besprechenden
Veröffentlichung gegenüber ihrer Vorgängerin in den zahlreichen Fotos (in der alten
Ausgabe gab es keine) und den zweisprachigen — deutsch-ungarischen —Begleittexten
(die Vorgängerversion enthielt Vorwort und Kommentare lediglich auf Ungarisch).
Die Autorinnen legen nun das Ergebnis ihrer mehrere Jahrzehnte langen Sammlung
des Kinderfolkloreschatzes vor. Ihre Sammeltätigkeit erstreckte sich auf praktisch
alles, was in der Hajoscher ungarndeutschen Tradition zum Kulturschatz des Kindes
etwa bis zu seinem zwölften Lebensjahr gehörte und teilweise noch gehört: Reime,
Lieder, Spiele, Spielsachen, Sprüche und Gebete. Auch die Noten der Melodien
werden im Buch den jeweiligen Texten beigegeben. Manche Lieder und Texte findet
man sogar in mehreren Varianten, z. B. Patschi patschi Händla zamm ... (S. 20 f.).
Neben den Liedern liegt der Schwerpunkt des Werkes auf der Präsentation von
Spielen. Dabei wird der Leser über die Kinderreigen hinaus mit einer breiten Palette
unterschiedlicher Sprüchlein, Rätsel, Geschicklichkeitsspiele und Spielsachenbeschreibungen vertraut gemacht. Neben den auch sonst üblichen Daten finden sich
hier ferner von Kindern vorgetragene Texte.
Das Buch beginnt mit einem ganz kurzen Vorwort, das einige Informationen zur
Dorfgeschichte und der Gegenwart bietet, wobei korrekterweise auch der Ort Erwähnung findet, der vor der Ansiedlung der Deutschen an dieser Stelle stand. Außerdem
skizzieren die Autorinnen das aktuelle Gesicht der Gemeinde.
Die Publikation besteht aus sechs größeren Einheiten. Der erste Abschnitt ist der
„Welt des Kleinkindes" gewidmet und enthält Wiegenlieder. Zu den wichtigsten
Wörtern in diesen Liedern gehören z. B. Mutter, Vater, Kind(lein), Schlaf, Wiege,
Lämmilein und schlafen. Man erfährt aus dem Begleittext u. a., dass im Lied statt der
Vokabeln Mädile (= Mädchen) und Biabile (= Junge) oft der Taufname des jeweiligen
Kindes verwendet wurde. Danach kommen Spiele mit den Körperteilen an die Reihe.
Es wird auf solche Spiele zurückgegriffen, wenn die Kinder ihre Hände und Füße
schon bewusst benutzen; das Beschlagen des Pferdes imitierend schlagen die Eltern
etwa in den Fuß des Kindes einen „Nagel" hinein. Bei letzterem handelt es sich
natürlich um die linke oder die rechte Faust. Auf eine vergleichbare Weise werden
beim Singen die Hände zusammengeschlagen, so sollen die Kinder schon ganz früh
den Takt der Weisen erwerben. Beim Kniereiten und bei den Schaukelreimen werden
die Kinder zuerst langsamer, dann immer stärker geschüttelt, wobei sich der Rhythmus
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den Worten des Spruches entsprechend ändert — dies ist das Spiel, welches den
Kindern erfahrungsgemäß am besten gefällt. „Die ersten Tanzschritte des Kindes"
schließen diesen thematischen Block des Buches ab.
Die zweite Einheit — „Lieder und Spiele" — wird von Kinderliedern eröffnet, die
einmal den gesungenen Reimen, einmal den reimartigen Liedern näher stehen.
Anschließend geht es um Kinderreigen. Diese wurden vornehmlich von Mädchen
gespielt; bei anderen Spielen waren freilich auch die Jungen beteiligt. (Bei den Reigen
kam dem Rock der Mädchen als eine Art Requisit oftmals eine wichtige Rolle zu: Die
Spielenden fassten seinen Rand an, was für das Spiel jeweils verschiedene Funktionen
erfüllte.) Unter den „anderen Spielen" werden auch manche angeführt, die — soviel ich
weiß — heute noch gespielt werden, z. B. Tempelhupfen, Wolfspiel, Kugelspiel etc. Im
Anschluss daran kann man im Buch über „Spielzeuge und Tonwerkzeuge" lesen und
erfahren, wie man z. B. die einzelnen Spielsachen hergestellt und benutzt hat.
Der dritte Block mit dem Titel „Gemischte Reime" beginnt mit dem Abschnitt „Das
Kind und die Natur". Eine nicht unwichtige Funktion dieser Lieder dürfte darin
bestehen, dass durch sie den Kindern viele Tier- und Pflanzennamen sowie mit den
Jahreszeiten verbundene Vokabeln vom Frühling bis zum Winter geläufig werden.
Daran knüpft die Behandlung der „Lautmalereien" an, mit deren Hilfe die Kinder die
verschiedenen Laute der Umwelt deuten und nachahmen lernen. Für die in der
Landwirtschaft tätigen und deshalb weitgehend naturverbundenen Hajoscher war das
von erheblichem Belang. Natur und Tierwelt wurden natürlich auch im Volksglauben
reflektiert, was aus dem Abschnitt „Heilsprüche" hervorgeht. Das in den Rubriken
„Kochen und Backen", „Kleidung", „Reime zum Erziehen" wie auch „Gemischte
Sprüchlein" und „Reime mit Zahlen" dargebotene Material zeichnet sich durch
gewisse lehrhafte Tendenzen aus. Die „Gemischtsprachige[n] Reime" sind Produkte
der lang andauernden deutsch-ungarischen Bilingualismus-Situation und der intensiven Kulturkontakte. Auch und erst recht im Kindesalter ist Humor von eminenter
Bedeutung. Entsprechende Sprüche findet der Leser in großer Zahl unter den Überschriften „Abzählreime", „Kettenreime" und „Neckverse". Die „Spottreime zu Familiennamen" (z. B. Ginäl, hascht dei Nas ibral), „Rätsel" (z. B. Viar Briadr hochid andr
ueirn Huat danda —Lösung: Nuss), „Nachsprechreime" (z. B. Feansehtdada. F eanschtrlada. Wenn dr Hand [ = Hund] schaißt, nach bischt eiglada), „Scherzhafte [n] Fragen
und Antworten" (z. B. Wa ischt kleinr wia a Mickile? Ein Mickili sei Schnickile) und
„Unechte[n] Märchen" (z. B. A Katz and a Maus and dia Predig isch schon aus)
gewähren einen lebensnahen Einblick in Mentalität, Denkweise und Volkskultur der
Hajoscher Ungarndeutschen.
In der nächsten größeren Einheit geht es um den Komplex Gebete. Die Ausführungen und gesammelten Texte hängen eng mit den mythischen Auffassungen und der
strengen Religiosität der Hajoscher zusammen. So wird zunächst aufgezählt, vor
welchen Wesen die Kinder früher Angst hatten und was sie dagegen unternahmen. Der
feste Glaube an Gott findet in den abgedruckten Gebets- und sonstigen Texten
prägnant seinen Niederschlag. Es ist ja bekannt, dass die Heiligen eine bestimmende
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Rolle gespielt haben, wenn es um Wünsche, Sehnsüchte und die Lösung von Problemen ging, beispielsweise wird die Heilige Anna um Regen gebeten. Die Heiligen
hatten vielfach auch Schutzengelfunktionen. Gebete waren in Hajosch fast allgegenwärtig: Es gibt Morgen- und Abendgebete, Gebete vor und nach dem Essen, Gebete
an Gott, an Jesus oder Maria. Gebete hatten einen herausragenden Platz im Wertesystem der Menschen, sie dienten immer und überall als Orientierung, z. B. durfte beim
Essen niemand die Speisen anrühren, bevor die ganze Familie das Gebet fertig
gesprochen hatte. Das mussten die Kinder schon früh lernen und sich daran gewöhnen.
Der letzte Themenblock setzt sich mit Festtagen auseinander. Diese spielten im
Leben der Hajoscher eine exponierte Rolle und wurden stets in besonderen Ehren
gehalten, weil die Menschen tagtäglich mit harter körperlicher Arbeit beschäftigt
waren, so dass sie sich auf die Festtage — als Zeit für Muße und Entspannung wie auch
Gelegenheit für Abwechslung — schon lange im Voraus freuten. So waren z. B.
Geburtstage, Namenstage und Hochzeiten wichtige gesellschaftliche Ereignisse.
Selbstverständlich gab es neben den Familienfesten auch andere prominente Feste und
Feiertage im Jahr, etwa Neujahrstag, Dreikönigsfest, Matthiastag, Fasching, Scheibensonntag, Mariä Verkündigung, Ostern, Nikolaustag, Weihnachten usw. Heute scheinen nicht mehr alle — oder zumindest nicht mehr den alten Überlieferungen gemäß —
begangen zu werden. Weihnachten war immer schon das innigste und herrlichste Fest,
an dem von den Kindern nach wie vor schöne Krippenspiele vorgetragen werden.
Der Band wird von einem materialreichen Anhang abgerundet. Hier findet man
hilfreiche mundartkundliche Instruktionen und Worterklärungen zur Lektüre, Deutung und Analyse der Texte wie auch diverse Danksagungen an die Informanten und
— dem Zeitgeist Rechnung tragend — die Sponsoren. Am Ende des Buches befinden
sich das Literaturverzeichnis, zwei Bemerkungen, ein „alphabetisches Inhaltsverzeichnis" (ich würde es Register nennen) und zum Schluss ein Inhaltsverzeichnis.
Beim näheren Hinsehen erkennt man, dass sowohl die redaktionelle Konzeption als
auch die sprachliche Gestaltung des Buches — trotz zahlreicher zweifelloser Verdienste — in manchen Punkten einiges zu wünschen übrig lassen. Ausgehend von Ziel und
Charakter des Bandes erfolgt die Beschreibung der Lieder, Spiele usw. jeweils knapp
und rein deskriptiv, eine Einordnung in die entsprechenden thematisch-inhaltlichen
Kontexte und einschlägigen Forschungszusammenhänge findet nicht statt. Die Verwendung des Ortsnamens zeugt von einiger Inkonsequenz: Im deutschsprachigen
Haupttitel steht er nur ungarisch, auf Seite 4 im Zusammenhang des deutschen Textes
nur deutsch, im Vorwort und später einmal ungarisch, einmal deutsch, ohne dass eine
Systematik zu erkennen wäre. An manchen Stellen bedürften die Informationen der
Verfasserinnen weiterer Ergänzung bzw. Präzisierung, beispielsweise weisen sie im
Wörterbuchteil den Dialektismen Klapp(r)adäscha (S. 191) und Maskrauna (S. 192)
statt einer Bedeutungsangabe die Interpretation „unverständlich, ismeretlen" zu,
wobei ersteres Lexem `Prügelei', letzteres 'schlampige Frau' bedeutet. Ab und an
weicht die ungarische Textversion von der deutschen inhaltlich ab, z. B. findet sich in
der Bildunterschrift auf Seite 100 auf Deutsch „21-er Jahre", während im ungarischen
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Pendant „20-as Evek" (= 20-er Jahre) steht. Der Umgang mit der Terminologie und der
Transkription schwankt ebenfalls: Auf Seite 4 ist vom alten Hajoscher Christbaum die
Rede, während Seite 182 in identischem Kontext schon mit Weihnachtsbaum aufwartet; oder Schuaschtr (S. 104) vs. Schuster (S. 127). Für orthographische Fehler kann
man u. a. die Beispiele „Diphtong" und „Triphtong" anführen (S. 187), weil nach dem
t jeweils ein h fehlt. Falsche Worttrennungen am Zeilenende liegen auch vor: z.B.fallen (S. 153). Das Deutsch der Verfasserinnen wirkt besonders im Vorwort wenig
elaboriert; um nur eine einzige Leseprobe zu geben: „Die mittlere Generation spricht
oft nur ungewollt [Hervorhebung von mir — C. F.] Schwäbisch" (S. 4). An manchen
Stellen unterlaufen den Autorinnen mitunter grammatische Schnitzer, wie beim
Präpositionalgefüge im Satz „Die Kleinen tänzeln, an den Händchen oder am Körper
gehalten, i m [Hervorhebung von mir — C. F.] Schoß der Mutter" (S. 37) — gemeint ist:
auf dem Schoß. Dies dürfte wohl auf die Transferenzwirkung des Ungarischen
zurückgeführt werden. Ähnlicherweise auch die im Deutschen inkorrekten Schreibungen ein-zwei (statt ein, zwei) auf Seite 41 oder ein drei-sechsjähriges Mädchen
(statt ein drei- bis sechsjähriges Mädchen) auf Seite 163. Auch auf kleinere typographische Ungenauigkeiten stößt man im Buch, z. B. ist im Wort Otter auf Seite 80 statt
des großen 0 eine Null enthalten, oder Redakteur erscheint auf Seite 4 mit c (als
„Redacteur"). Ebenda fällt einem auch ein spezifischer Faux ami auf: Der ungarische
Hochschultitel adjunktus (= wissenschaftlicher Oberassistent) wurde im Deutschen
mit Adjunkt wiedergegeben, was dort aber — veraltet — 'Amtsgehilfe' bedeutet ...
Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Verfasserinnen eine im Grunde
informative Sammlung erarbeitet haben, die den weiteren ortsgeschichtlichen und
insbesondere den volkskundlichen Forschungen im Untersuchungsort mit ihren
empirischen Daten wichtige Impulse geben wird. Die Komposition des Werks folgt
dem Heranwachsen des Kindes: Interessant ist, dass es mit der Geburt anfängt und mit
Weihnachten endet, währenddessen auf der hinteren Umschlagseite ein Zitat aus der
Bibel steht. Wohl kein Zufall.
Es handelt sich bei „Bäumelein, Träumelein" also um eine wenn auch nicht ganz
professionelle, so doch bemerkenswerte Publikation.
Csaba Földes
Der Rezensent:
o. Univ.-Prof. Dr. Csaba Földes
Universität Veszpiem
Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur
Füredi u. 2, Pf. 158
H-8201 Veszpr6m
Ungarn
Tel./Fax: (00 36 88) 425 230
E-Mail: foldes@almos.vein.hu
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Geschichte der Deutschen in Ungarn (1933-1938)
Bela Beller: Vom Volksbildungsverein zum Volksbund. Geschichte der Deutschen
in Ungarn 1933-1938. 192 S. Herausgeber: SUEVIA PANNONICA. 1. Auflage —
Speyer 2000. Preis: DM 20,— zuzüglich Porto. Bezugsadressen: Katharina EicherMüller, Magdeburger Straße 134, D-67071 Ludwigshafen am Rhein, Tel. 06237979107, oder: Dr. Johann Till, Altvaterstraße 5, D-86650 Wemding.
Auch Bücher haben ihr Schicksal. Dieser Spruch trifft auch für jenes bedeutende
Sachbuch über die ungarndeutsche Geschichte der dreißiger Jahre zu, das vom
Historiker Dr. Bffla Bell& (1919-1995) bereits 1982 fertiggestellt wurde. Erscheinen
konnte es in bezeichnender Weise erst vor wenigen Wochen in Deutschland.
Eine ungarische Herausgabe wurde zuerst durch politische Gründe, später, nach der
Wende im Jahr 1990, durch fehlende Finanzen verhindert. Die deutsche Übersetzung
dieser in Ungarisch verfaßten wissenschaftlichen Studie wurde am 28. Oktober auf der
Generalversammlung der Jakob Bleyer Gemeinschaft e. V. in Budapest vorgestellt.
Dem Herausgeber: „Suevia Pannonica, Vereinigung ungarndeutscher Akademiker
e. V., Heidelberg", müsse dafür gedankt werden. Es handelt sich um ein lückenfüllendes Werk, das mit einigen alt verbreiteten Auffassungen und Vorurteilen
abrechnet, die glaubhaft machen wollen, „das ungarländische Deutschtum sei als
nationale Minderheit in der Horthy-Zeit nicht unterdrückt worden". Der eine halbe
Million zählenden Volksgruppe sei es womöglich viel besser ergangen als anderen
Volksgruppen. Sie sei von der Staatsgewalt besser behandelt worden und für ihre
besonderen kulturell-sprachlichen Rechte habe der Volksbildungsverein gesorgt.
Hinzu komme noch die These: Es gab auch ein gut ausgebautes Minderheitenschulsystem für die Deutschen im Lande.
Diese Ansichten werden in der hier besprochenen Studie widerlegt. Der habilitierte
Wissenschaftler beginnt mit der Behandlung der ungarndeutschen Geschichte an
jenem 5. Dezember 1933, an dem Jakob Bleyer, ihre wohl bekannteste und angesehene
Führungspersönlichkeit, verstorben ist. Der einstige Bauernsohn aus der Batschka
schaffte den Sprung zum Universitätsprofessor, Minister und vor allem zum geschäftsführenden Vorsitz des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins
(UDV), der etwa 30.000 Mitglieder hatte. Bleyers Ableben sei auch ein Wendepunkt
in der deutschen Bewegung, betont B6la Bell6r.
In gut strukturierter Form werden wir in die komplizierten Geschehnisse des
Volksbildungsvereins bis zum 26. November 1938, der Gründung des Volksbunds der
Deutschen in Ungarn (VDU), eingeführt. Auf gut nachvollziehbare Weise werden
Positionen von Professor Bleyer zur Erreichung wichtiger Forderungen in der
Organisations- und Schulfrage zusammengefaßt. Während der Zeit der BethlenRegierung (1921-1931) wurden noch 448 ungarndeutsche Schulen registriert, unter
dem Gömbös-Kabinett nahm ihre Zahl stufenweise ab. Im September 1938 sank sie
auf 240. Dem Autor nach waren es gar nur noch 75 Schulen. Gyula Gömbös, der selbst
halb deutschstämmig war, zeigte sich auch gegenüber Ungarndeutschen hart. Repres133

sahen gegen Ortsvereine gehörten zum Alltag wie auch Prozesse gegen führende
Vorstandsmitglieder des Volksbildungsvereins. Ministerpräsident Gömbös verpaßte
die Gelegenheit, sich mit den gemäßigten Vertretern des Volksbildungsvereins zu
einigen. So wurden gerade die radikalen Kräfte unter der Führung von Franz Basch
hochgezogen, die man bekämpfen wollte.
Lehrreich seien jene Erläuterungen des Bandes, in der es um politische Ziele der
Ungarndeutschen gehe: Welche Kontakte sollen überhaupt zu Parteien gepflegt
werden? Was sei zu erwarten, wenn sie an Parlamentswahlen teilnehmen. Diese Seiten
der Studie seien besonders Politikern, nicht nur aus dem Minderheitenbereich, zu
empfehlen. Der Volksbildungsverein sank Ende 1938 bis zur Bedeutungslosigkeit,
weil er von den meisten Ungarndeutschen nicht als eigene Kulturorganisation,
sondern als Instrument der Regierungen für Nationalitätenfragen betrachtet wurde.
Der Volksbund wurde am 26. November 1938 gegründet. Er hatte aber nicht einmal
innerhalb des Deutschtums eine Monopolstellung. Der Volksbund war, wie jeder
anderer Verein, dem Innenminister unterstellt und Basch war im letzten Friedensjahr
sicherlich nicht „der Führer" der Ungarndeutschen, meint Bela Beller. Eindrucksvoll
ist die Art und Weise, wie die Verhandlungen über die Ungarndeutschen zwischen der
deutschen und ungarischen Regierung unter Beteiligung der Gesandtschaft in Budapest geführt wurden.
Das Buch bringt leider keine Fotos, die den Stoff etwas auflockern würden.
Lobenswert sind dagegen das Personenverzeichnis und die Liste geographischer
Namen. Die wissenschaftliche Studie verdient es, gelesen zu werden. Sie soll im
nächsten Jahr auch ungarisch erscheinen.
Al (in: Neue Zeitung)
Akten des Volksgerichtsprozesses gegen Franz A. Basch, Volksgruppenführer der Deutschen in Ungarn, Budapest 1945/46. Unter Berücksichtigung der Arbeiten von Friedrich Spiegel-Schmidt und Loränt Tilkovszky
hrsg. von Gerhard Seewann und Norbert Spannenberger. München:
Oldenbourg-Verl., 1999. (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen
Kommission 37). ISBN 3-486-56485-4. LXXXIV, 549 Seiten. 98,— DM.
Bezug: Buchhandel.
Als wichtigen Mosaikstein in der Aufarbeitung der ungarndeutschen Geschichte der
40er Jahre kann man die nun erschienene Quellenedition der Akten des Volksgerichtsprozesses gegen Franz A. Basch bezeichnen. Daß die Veröffentlichung der Prozeßakten mehr als 50 Jahre nach der Hinrichtung Baschs endlich erfolgte, ist vor allem den
Vorarbeiten des Prodekans i. R. Friedrich Spiegel-Schmidt zu verdanken. Viele Jahre
setzte sich Spiegel-Schmidt dafür ein, daß die Akten endlich freigegeben würden,
damit das von der sozialistischen Propaganda und der staatstreuen ungarischen
Geschichtsschreibung geprägte Bild des Volksbunds und des Volksgruppenführers,
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Franz A. Basch, revidiert werden könnte. In zahllosen Vorträgen bemühte er sich um
eine Rehabilitierung Baschs. Spiegel-Schmidts unermüdliche Kontaktpflege führten
schließlich zum Ziel. Er konnte den Direktor des Historischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Prof. Dr. Zoltän Szäsz, von der Wichtigkeit des
Vorhabens überzeugen. Dieser erreichte 1994/95 eine Freigabe der Akten mit dem
Ziel der Veröffentlichung. Die Bearbeitung der Akten übernahm Prof. Loränt
Tilkovszky, ihre Übersetzung Spiegel-Schmidt. Allerdings hielt die Südostdeutsche
Historische Kommission eine weitere Bearbeitung des Materials im Sinne einer
wissenschaftlich-kritischen Quellenedition vor einer Veröffentlichung für notwendig
und beauftragte damit Dr. Gerhard Seewann. Als weiterer Mitarbeiter wurde Dr.
Norbert Spannenberger gewonnen, der sich mit seiner Dissertation über die Geschichte des Volksbunds der Deutschen in Ungarn als Kenner der Zeit ausgewiesen hat.
Den Kern des umfangreichen Bandes nehmen natürlich die Akten des Volksgerichtsprozesses ein. Dazu gehören die Vernehmungsprotokolle Baschs, die Protokolle von 17 Zeugenaussagen im Ermittlungsverfahren, die Protokolle der Volksanwaltschaft, die Protokolle der Verhandlung, das Protokoll der Berufungsverhandlung
und die Akten bis zur Vollstreckung des Urteils. Das gesamte Material ist im ungarischen Original und in deutscher Übersetzung abgedruckt.
Was schon lange, besonders in Kreisen der Deutschen aus Ungarn, vermutet wurde,
daß der Prozeß gegen Basch als politischer Prozeß inszeniert war, ist durch die
Veröffentlichung der Akten nun belegt. Hierbei ist sicher ein Glücksfall, daß die
wissenschaftliche Aufarbeitung der Akten durch den als sehr kritisch bekannten
Historiker, Gerhard Seewann, geschah. Die Akten gestatten einen Einblick in die
ungarische Nachkriegszeit, der in Ungarn bisher verschleiert wurde. Lange war dort
das Bild des Volksbunds durch die damals durchgeführte Kampagne der Verunglimpfung geprägt. Zu den Mitteln, das Bild des Volksbunds in der Öffentlichkeit umzudeuten, gehörte, wie Seewann und Spannenberger beweisen, auch der Prozeß gegen
Basch. Der Prozeß war zwar so angelegt, daß er den Anschein eines gerechten Prozesses erwecken sollte. In Wirklichkeit war eine Verurteilung Baschs von Anfang an
politisch festgelegt. Mit Basch sollte der Volksbund und damit auch die gesamte
ungarndeutsche Minderheit verurteilt werden, denn parallel zum Prozeß liefen die
Vorbereitungen für die Vertreibung der Minderheit, die nur dann durchzuführen war,
wenn man sie der Kollektivschuld als Nazikriegsverbrecher bezichtigen konnte. Mit
formaljuristischen Argumentationen wurde der Prozeß nach dem Vorbild der Prozesse
in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands in eine bestimmte Richtung gelenkt, nach einer persönlichen Schuld Baschs wurde nicht gesucht. Tatsächlich
belastende Fakten wurden im Prozeß sogar übergangen. Friedrich Spiegel-Schmidt
nimmt dies in seinem Kommentar zum Prozeß auch als ein weiteres Indiz, daß „dem
Ankläger diese belastenden Fakten darum nicht wichtig waren, weil die Vorverurteilung
des Volksbunds und seines Führers bereits feststand. Ihm war offenbar auch daran
gelegen, den negativen Einfluß des Volksbunds auf die ganze Nation herauszustellen,
wobei er sich allerdings nicht darum kümmerte, daß dies ein reines Phantasieprodukt
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war." Den vorbestimmten Verlauf des Prozesses offenbaren die Akten in einem Punkt
besonders deutlich, da der Antrag auf Vollstreckung vor der Urteilsverkündung
datiert. Auffälligerweise ließen sich die Zeugen im Prozeß nicht instrumentalisieren,
sondern äußerten sich mit großer Zivilcourage positiv über Basch, obwohl sie
sicherlich unter großem politischem Druck standen. Eine Ausnahme bildet die
Zeugenvernehmung des vormaligen Rechtsberaters des Volksbildungsvereins,
Dr. Franz Kussbach, der sich als politischer Gegner Baschs bezeichnet und sich über
diesen äußerst negativ äußert. Gerade die Zeugenaussagen waren so wenig im Sinne
der Ankläger, daß während des Verfahrens, wie Seewann und Spannenberger feststellten, neues Belastungsmaterial der Presseabteilung herbeigeschafft werden mußte,
damit der Prozeß weiter in die gewünschte Richtung zu lenken war.
Trotz der Eigenschaft als Schauprozeß werten Seewann und Spannenberger die
Prozeßakten als historisch interessant, da sie auch ein neues Bild vom Leben Franz
Anton Baschs zeichnen. So beschreibt die herkömmliche Geschichtsschreibung
Basch als arroganten, machtbesessenen und fanatischen Nazi. Seewann und Spannenberger zeigen nun ein anderes Bild. So kommt etwa ein gespanntes Verhältnis
zwischen Basch und der SS heraus, von der er gar als unzuverlässig eingestuft wurde.
Selbst von ungarischen Persönlichkeiten wie dem langjährigen Kultusminister Bälint
Höman wurde ihm bescheinigt, daß er nur verlangt habe, „wozu sich die Regierung
bereits im Trianoner Friedensvertrag verpflichtet hatte". Letztlich wird deutlich, daß
er, egal wie die politischen Verhältnisse nach Kriegsende sein sollten, von deutscher
oder ungarischer Seite als Sündenbock bestraft worden wäre.
Die Protokolle der Zeugenbefragungen geben auch einen gewissen Einblick in die
Privatsphäre Baschs, etwa durch die Kunsthistorikerin Agnes Beczköy, bei der er zur
Untermiete wohnte. Sehr kurz ist allerdings die Aussage seiner Freundin Klara
Spieler, einer Fotografin jüdischer Abstammung. Wie eine Befragung der noch
lebenden Dame ergab, wurde hier wohl das Protokoll verfälscht. Sie hätte Basch wohl
kaum unterstellt, „feige" zu sein. Autobiographischen Wert besitzt das Vernehmungsprotokoll Baschs, das zwischen dem 16. und dem 26. Oktober 1945 in sieben
Sitzungen entstand. Dieses umfangreiche Dokument nimmt im Band fast 70 Seiten
ein. An dieser Stelle sei auf den von den Herausgebern in akribischer Kleinarbeit
vorzüglich recherchierten Anmerkungsapparat hingewiesen, der hier informative
Kurzbiographien zu den von Basch erwähnten Personen enthält.
Auch der Anhang des Bandes verdient eine Erwähnung, sind darin doch einige
Briefe abgebildet, die sich im Eötvös-Kollegium in Budapest, dem Basch Anfang der
20er Jahre angehörte, erhalten haben. Bemerkenswert ist auch das von Vertretern des
Volksbunds im April 1945 verfaßte Memorandum an die Alliierten, mit dem sie deren
Regierungen das Schicksal der geflohenen Ungarndeutschen ans Herz legten.
Man kann die kommentierte Herausgabe der Akten des Basch-Prozesses sicherlich
ohne Übertreibung als eine der wichtigsten Publikationen zur jüngeren ungarndeutschen Geschichte bezeichnen. Sie war längst überfällig.
Klaus J. Loderer
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Zu viele schwarze Zettel im Tonkrug ...
Russisches Roulett und noch mehr über die Ungarndeutschen
Kaläsz, Märton: Tizedeldeeduläk. [Dezimierungszettel.] ung. Hrsg: Kortärs
Kiadö. Budapest -1999, 195 S. Ft. 980,—.
Der aus einer ungarndeutschen Familie aus Somberek/Schomberg stammende Märton
Kaläsz scheint ein literarisches Multitalent zu sein. Seinen Jugendtraum, ungarischer
Lyriker zu werden, erfüllte er sich schon mit 20 Jahren, als sein erster Gedichtband
erschien. Es folgten Romane, Essays und nun ein Geschichtsbuch. Fast ein Geschichtsbuch! Eigentlich ist es ein großer historischer Essay, den Märton Kaläsz unter
dem Titel Tizedelöcgduläk [Dezimierungszettel] vorlegt. Der Sprache seiner Heimat,
dem Ungarischen, ist der Autor aus Gründen des sprachlichen Anspruchs an seine
Werke — wie er betont — während seiner literarischen Wanderung stets treu geblieben,
obwohl er viele Jahre in Ost- und Westdeutschland als Kulturbeauftragter Ungarns
gearbeitet hat und die Sprache seiner deutschen Vorfahren gut beherrscht. Für seinen
eigenen und des Auslandes Anspruch genüge das aber nicht, meint der Autor
selbstkritisch in einem Interview (NZ/Signale, 16. Jahrgang Nr. 2. 1999).
Wie fast alle Ungarndeutschen hat auch Märton Kaläsz seine persönlichen ethnischen Erfahrungen — vor allem in seinen Jugendjahren — gemacht und wurde von
diesen Erfahrungen nachhaltig geprägt. Bereichert durch seine vielschichtigen beruflichen und persönlichen Erfahrungen und durch seine allmählich erworbenen historischen Kenntnisse, kehrt sein literarisches Schaffen im Alter — zumindest thematisch —
mehr und mehr zu seinen ungarndeutschen Wurzeln zurück. Kaläsz, der eigentlich ein
ungarischer Schriftsteller werden wollte, wird immer deutlicher Dichter seines angestammten Volkes. Wie so viele Ungarndeutsche, verfing auch er sich im fortgeschrittenen Alter in der Geschichte und im Schicksal seiner engeren schwäbischen Heimat
und kommt nicht mehr los von ihr. Er wird zu ihrem literarischen Chronisten, wenn
er selbst, auf seine Zukunftspläne angesprochen, auch ernüchternd geschäftsmäßig
von einem „beruhigenden Rezept" spricht, wenn er zukünftig vermehrt über ungarndeutsche Themen schreiben möchte. So ist das Gesamtwerk von Märton Kaläsz denn
auch streng besehen der zeitgenössischen ungarischen und nicht der ungarndeutschen
Literatur zuzuordnen.
Nach dem in den 80er Jahren erschienenen Roman Tglibäräny [Winterlamm], in
dem am Beispiel zweier ungarndeutscher Familien das Leben und das Zusammenleben in einer multiethnischen Gemeinschaft geschildert wird, legt der Autor jetzt ein
Werk seiner Leserschaft vor, das man an einem ruhigen Wochenende in einem
Durchgang gelesen hat. So ist es jedenfalls mir ergangen mit diesem knapp 200 Seiten
fassenden Buch, das u. a. mit Unterstützung der Donauschwäbischen Kulturstiftung
Baden-Württemberg erschienen ist. Um Mißverständnisse auszuräumen: Nicht der
moderate Umfang ist es, was zum Lesen in einem Atemzug verleitet, sondern der
Inhalt und die Darbietung des Inhalts. Spannend und lehrreich zugleich, erschütternd
und sachlich trocken wird vom Autor — dessen Mitgefühl und Erregung über das
Schicksal der kollektiv wie Verbrecher behandelten Ungarndeutschen unverkennbar
hervortritt — Geschichte in guter belletristischer Manier präsentiert. Im Kern wird in
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diesem Buch die Geschichte des Ungarndeutschtums von drei Jahren aufgearbeitet:
von 1945 bis 1948. Es sind dies die entscheidenden, die Schicksalsjahre des Ungarndeutschtums. Die Jahre seiner tiefsten Erniedrigung und Entrechtung.
Das Thema des Buches ist kurz geschildert: Es geht um die Vertreibung, Entrechtung und Auseinandersiedlung der Deutschen in Ungarn in den Jahren 1945-1948, um
die Verschleppung in Zwangsarbeitslager nach Rußland 1946 und um den Neuanfang
der Vertriebenen in ihrer neuen Heimat, in Deutschland. Thematisch alles nichts
Neues, alles schon x-mal abgehandelt. Und dennoch gelingt Märton Kaläsz hier etwas
ganz Besonderes!
Es gelingt ihm eine besondere Form der historischen Dokumentation. Es gelingt
ihm die literarische Kunst, historisches Faktenmaterial (das eigentlich nichts Unbekanntes enthält) mit einem einfachen aber geschickt angewendeten Kunstgriff spannend in die Gegenwart zu projizieren und den Leser zu fesseln. Dieses Buch liest sich
nicht wie ein Geschichtsbuch — was es im Grunde ist —, sondern wie eine spannende,
verwobene Saga von ungarndeutschen Familien, die zugleich mit ihrem Schicksal
symbolhaft für das ganze Ungarndeutschtum stehen könnte. Ob es um die Familie
Windeisen, Schmausser, Huber oder Brasch geht, ihre verzweifelte und oft ausweglose Situation während ihrer Erniedrigung und Vertreibung wird vom Autor als
lebendiges Zeugnis der Leidtragenden in den sachlich gehaltenen Faden der ebenfalls
dokumentierten politischen Abläufe eingeflochten. Damit wird zur archivalischen
Authentizität des Buches eine zweite, eine biographische Authentizität hinzugefügt
und die Überzeugungskraft gesteigert.
Die Art der Vermengung der beiden —biographischen und politischen — Stränge gibt
dem Buch seinen besonderen Reiz und seine Lebendigkeit. Indem der Autor die
Geschichte anhand von Einzelschicksalen personalisiert, dringt er beim Leser von der
rationalen Ebene in die emotionale Ebene ein und bewirkt damit ein ungleich tieferes
und nachhaltigeres Leseerlebnis. Die großen Erfolge der jüngsten amerikanischen
Filme über den Holocaust sind nach dem gleichen Prinzip konzipiert. Es sollte aber
auch die damit auftretende Schwierigkeit nicht unerwähnt bleiben: Eine unverkennbare Splitterhaftigkeit im Text: Was, warum, gerade hier, und nicht wo anders im Text
eingebaut ist, ist nicht immer erkennbar.
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Teil eins unter der Überschrift Kronik (102.
S.) befaßt sich mehr mit der ungarndeutschen Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg.
Teil zwei (103-192. S.) Vertreibung (hier natürlich: kitelepftes) schildert die Vertreibung und den schwierigen Neuanfang der Vertriebenen. Im Anhang folgen Danksagung und Angabe der wichtigsten Qellenbücher. Insbesondere jener Teil des Buches,
der sich mit der Vertreibung befaßt, läßt für eine in Ungarn erschienene Publikation
kaum Wünsche offen. Der Autor klärt die Leser unmißverständlich darüber auf, wer
für die ethnische Säuberung im Nachkriegsungarn verantwortlich zeichnet und was
die wahren Motive der ungarischen Politik für diese Taten waren.
Anzumerken wäre, daß neben der ausführlichen und wiederholten Darstellung der
nazionalsozialistischen Beeinflussung des Volksbundes nach dem Wiener Abkommen, zur Charakterisierung der im März 1943 in Bonnhard als Gegengewicht zum
Volksbund von der Teleki-Regierung ins Leben gerufenen Treuebewegung nur
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Positives angeführt wird: Die Treuebewegung sei eine Bewegung im Zeichen der
bekannt toleranten Staatsidee des h 1 . Stephans gewesen, die zum Eintreten für die
ungarische Heimat und für das Christentum aufgerufen habe. In Wahrheit war die
Treuebewegung das Sammelbecken der wohlhabenden, weitgehend assimilierten
Deutschen, die gerade in Bonnhard unter Führung des dortigen katholischen Klerus
und des evangelischen Gymnasiums ausdrücklich für den rein ungarischsprachigen
Schulunterricht eintrat und selbst den zweisprachigen Unterricht in der Schule
ablehnte. Daß die Führung der Treuebewegung auch mit nazionalistischen ungarischen Kreisen (Magyar Fajv&16 Szövets6g, Turäni Vadäszok, Rongyos Gärda)
zusammenarbeitete, ist im etwas überstrapazierten nazionalsozialistischen Kontext
des Volksbundes auch nicht uninteressant. Etwas ungewöhnlich erscheint mir die
Feststellung, daß es vor allem die sozialen Gegensätze zwischen den ärmeren und
reicheren Ungarndeutschen gewesen seien, die den Ausschlag dafür gaben, daß die
Reichen mehrheitlich dem Volksbund fern blieben, während die Ärmeren ihm
zustrebten. In Wirklichkeit war es doch so, daß die Wohlhabenden (Großgrund- und
Fabrikbesitzer, Akademiker usw.) in aller Regel ihre ethnische „Häutung" schon
während des gesellschaftlichen Aufstiegs (fast immer) hinter sich hatten und deshalb
keine Affinität mehr zum betont deutschen Volksbund empfanden, während die
Ärmeren und mehr Deutschgesinnten sich vom Volksbund eher angezogen fühlten,
nicht zuletzt auch wegen der in Aussicht gestellten wirtschaftlichen Programme.
(Anm. In der Bonnharder Gegend hat man zu den Assimilierten gelegentlich spöttisch
„vedlett sväb" = „gehäuteter Schwabe" gesagt.) Die wohl zutreffendste Beurteilung in
dieser Frage liegt uns von dem hoch angesehenen und stets um Objektivität und
Gerechtigkeit bemühten ungarischen Humanisten jener Zeit, von Istvän Bibö vor, der
im Buch öfters zu Wort kommt. Bibö meinte, „zahlreiche Schwaben sind nur einfach
deshalb dem Volksbund beigetreten, weil sie volksbewußt waren und sich deshalb
nicht einschmelzen lassen wollten".
Leider wird auch in diesem Buch die absurde — uns Ungarndeutschen anscheinend
unausrottbar tief eingeimpfte — These vertreten, unsere deutsche Muttersprache in
ihrer vielfältigen Dialektform sei gar kein Deutsch gewesen. Sie sei ein Hemmschuh
für uns gewesen, nicht zukunftsfähig und nur von Nachteil. Mit diesem absurden
Argument wurde immer schon gern die Vorenthaltung des deutschsprachigen Unterrichts unterfüttert und zugleich die stringente Vorgehensweise der Madjarisierung
relativiert. In dieser Logik wird denn auch die Einführung der ausschließlich ungarischen Unterrichtssprache in allen Schulen Ungarns eigentlich im ureigensten Interesse
der Ungarndeutschen gesehen, was mehr als paradox zu bezeichnen ist. So werden
auch die eigentlichen Vollstrecker jener ethnischen Umwandlungspolitik, die Lehrer
und Pfarrer, vom Autor völlig entlastet. Sie seien eben Angestellte gewesen, die ihr
Brot verdienen mußten und die für die ungarndeutschen Kinder nur das Beste wollten:
Nämlich ihren gesellschaftlichen Aufstieg vorbereiten, durch die Vermittlung der sie
(die Pädagogen und Pfarrer) beherrschenden tiefen Faszination des madjarischen
Geistes, der madjarischen Geschichte, Sprache und Bildung. Das ist dann doch zu
einfach und kommt einer Absolution der Schulen und der Kirchen gleich. In dieser
Frage sollte wirklich keine Schönfärbung mehr betrieben werden, wenn für die
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patriotische Noblesse des Autors auch viel Verständnis aufgebracht werden kann.
Bekanntlich wurde die Schulfrage und die Sprachenfrage nach der Reformzeit,
spätestens aber seit 1907 (Lex Apponyi) zur entscheidenden Funktion der ungarischen
(genauer, madjarischen) Staatsidee. Die Schulfrage nahm eine Schlüsselstellung im
Dienste dieser Staatsidee ein und wirkte sich für die Minderheiten sehr schnell
verheerend aus. Die nationale Staatsidee des Vielvölkerstaates Ungarn hatte den
einheitlichen Nationalstaat mit einer einheitlichen Nation und einer einheitlichen
Sprache zum Ziel. Diesem Ziel hatten sich alle maßgebenden Politiker des ausgehenden 19. Jh. und erst recht des 20. Jh. verschrieben. Lehrer, die sich beim Umsetzen
dieses Homogenisierungsprogramms besonders hervortaten, erhielten vom Staat
Auszeichnungen und Prämien. Wie hätten die mehrheitlich bäuerlich geprägten Eltern
gegen die vereinte Phalanx von Politikern, Lehrer- und Pfarrerschaft, gegen die
unumschränkten Autoritäten in den Gemeinden, vorgehen sollen? Nur die Siebenbürger Sachsen hätten sich gewehrt, hält Märton Kaläsz lapidar fest. Das ist nur die
halbe Wahrheit. Die Siebenbürger Sachsen haben niemals den Madjarisierungsdruck
so zu spüren bekommen wie die anderen Ungarndeutschen und konnten, fern des
geistigen und politischen Zentrums, in ihrer historisch bedingten kulturellen Autonomie ein ganz anderes Selbstbewußtsein entwickeln. Und, als Jakob Bleyer und andere
in den 20er-30er Jahren gegen die ununterbrochene Madjarisierungspolitik protestierten und deutlicher geworden sind mit ihren schulischen Forderungen, hat man sie von
allen Seiten mit Schmutz beworfen und als pangermanische Agitatoren und Vaterlandsverräter diffamiert.
Das Umschlagbild des Buches — ein zerzauster weißer Papierfetzen vor schwarzem
Hintergrund — nimmt Bezug auf den Titel: Tizedelöcdduläk [Dezimierungszettel] . Die
Geschichte ist die: Nach der Niederschlagung der Revolution führten österreichische
Offiziere im Herbst 1848/49, wohl einmalig in der ungarischen Kriegsgeschichte, in
Földvär eine drakonische Strafaktion durch. Nach einer alten Familienkronik wurden
alle gefangenen Honvddsoldaten auf einen großen Platz der Stadt geführt und jeder
mußte aus einem in der Mitte des Platzes auf einem Tisch plazierten alten Tonkrug mit
schwarzen und weißen Zetteln, einen Zettel ziehen. Nur jeder zehnte der eingelegten
Zettel war ein weißer, alle anderen waren schwarze Zettel. Wer schwarz zog, wurde
füsiliert. Unter den Gefangenen 48er Honvddsoldaten befand sich auch nachweislich
ein Schwabe, der, so sinniert der Autor (wohl aus leidlicher, eigenen Erfahrung?),
sicher für keinen Augenblick in seiner Revolutionärszeit seinen madjarischen Kameraden verraten hat, daß er Schwabe ist. Das Glück war diesem Schwaben im Herbst
1849 hold. Er zog einen weißen Zettel. Er durfte weiter leben. Er war überglücklich.
Ob der Autor diese dramatische Überlebensgeschichte des jungen schwäbischen
Honvdds symbolhaft für die Zukunft des Ungarndeutschtums wählte, geht leider mit
keiner Andeutung aus dem Buch hervor. Realitätssinn hat er mit der Einarbeitung
dieser Titelepisode allemal bewiesen. Denn viel mehr Chancen zum Überleben, als
jener junge Honvddsoldat von Földvär, hatten wir Ungarndeutschen eigentlich nach
1848/49 bald auch nicht mehr. Zu viele schwarze Zettel legte man uns in der Folgezeit
in den Tonkrug. Zu viele schwarze Zettel ...
Johann Till
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Täm, Läszlö: Keresztek, Szentek, Kälväriäk, Temetok. Läszlö Täm:
Kreuze, Heilige, Kalvarienberge, Friedhöfe. A magyarorszägi n&netek
szakrälis emMkei — Sakrale Denkmäler der Ungarndeutschen. Pannonia
Verlag. 1999. 103 S.
Läszlö Täms im Frühjahr 1999 erschienenes wunderschönes Bilderbuch über sakrale
Denkmäler der Ungarndeutschen verdient hervorgehoben zu werden. Die Aufnahmen
im Bildband von Täm sind faszinierend: Sie öffnen dem Betrachter einen tiefgründigen, breiten Bilderbogen einmaliger, schwäbischer Sakralkunst. Die Gliederung der
Photodokumente entspricht der Titelangabe. Die ästhetische Erwartung des Betrachters kommt bei diesem Buch zur vollen Befriedigung. Probleme habe ich allerdings
mit einigen Textstellen, die auch — oder gerade — bei einem so prächtigen Buch nicht
wortlos übersehen werden dürfen.
Von außen nach innen: Kein Betrachter des in einem Schaufenster eines Bücherladens ausgestellten Buches wird auf die Idee kommen, er betrachte ein Werk, das ganz
speziell von ungarndeutscher Friedhofskultur Zeugnis abgibt. Auf der Umschlaghülle
steht nämlich mit keinem Wort, daß wir es mit der Sakralkultur der Ungarndeutschen
zu tun haben würden, sollten wir den Band erstehen. Da die Titelangaben auch zuerst
ungarisch und dann deutsch erfolgen, liegt für jeden Uneingeweihten die Vermutung
nahe, es ginge um eine Abhandlung über ungarische Sakralkultur. Viel schlauer wird
der Leser auch nicht, wenn er das einleitende Vorwort von Diözesanbischof Mihäly
Mayer liest. Darin erfährt er zwar etwas von dem vegetativen Nervensystem irregeleiteter Menschen (sic!), aber mit keinem Wort wird ihm nahegebracht, daß es sich im
Folgenden um das versinkende kulturelle Erbe der Ungarndeutschen handelt. Das
könnte man ja noch — angesichts der stimmungsvollen Aufnahmen — alles hinnehmen.
Was aber nicht hingenommen werden kann und trotz der faszinierenden Aufnahmen so nicht stehen bleiben darf, sind die völlig falschen, im Textabschnitt über
„Historisches" stehenden Behauptungen über die historischen Vorgänge ( S. 11.). Als
sei die Historiographie in ihrer national motivierten Schieflage für immer stehengeblieben, wird in wohlbekannter Manier alles Unglück, was auf das Deutschtum in
Ungarn hereinbrach, einfach auf die Russen geschoben. Die Russen seien es gewesen,
die die ungarischen Gesetze 1945 — im russischen Interesse (so!) — derart beeinflußt
hätten, daß es zur Vertreibung der Deutschen kommen mußte, heißt es in unbekümmerter Ahnungslosigkeit (?). Schon eine Seite vorher wird vom Autor säuberlich
Wasser vom Wein getrennt und klargestellt, daß das Gedankengut des Nationalsozialismus ausschließlich durch die Volksbundmitglieder nach Ungarn gelangte und, daß
das Ungartum und die mit ihm engstens verbundenen, auf ihre Unabhängigkeit
bedachten ( !), Mitglieder der Treuebewegung „Htis6ggel a Hazähoz", als beispielhafte
Bürger ihrer Heimat in den nationalsozialistisch (quasi vom Volksbund) motivierten
Krieg verwickelt (!) wurden. Für diese glatten Euphemismen ist aber wohl nicht der
Photograph Täm sondern der Textautor, Tibor Tüskös zuständig.
In der Verantwortungsfrage der Vertreibung haben wir im Laufe der Jahrzehnte eine
wahre Flut der Entlastungsakrobatik erfahren können. Zuerst hieß es, die überlebenden Juden hätten alles eingefädelt. Dann sollten es die Siegermächte gewesen sein, die
Ungarn gezwungen hätten, seine deutschen Bürger zu vertreiben. Letztere Legende
versuchte auch der ungarische Ministerpräsident Jözsef Antall (Historiker) 1991 in
141

Sindelfingen zu verbreiten. Auch Staatspräsident Ärpäd Göncz sprach kurze Zeit
später vom Diktat der Siegermächte, dem sich Ungarn beugen mußte. Vor zwei Jahren
drückte er sich dann schon vorsichtiger, dafür aber undurchsichtiger aus. Anläßlich der
Enthüllung des Denkmals der Vertreibung im Fünfkirchner Lenauhof schob er alle
Verantwortung für die Vertreibung und Entrechtung der Ungarndeutschen auf überirdische Kräfte. Der Hagelschlag der Geschichte sei es gewesen, trug Göncz allen
ernstes seinen verunsicherten und gebannten Zuhörern in Fünfkirchen vor, der dem
Ungarndeutschtum so schwere Schicksalsschläge zugefügt habe. Nun erleben wir eine
neuere Variante der Entlastungsakrobatik. Nachdem die Sowjets mit der Wende
endlich von der politischen Bühne Ungarns abtreten mußten und nichts mehr zu sagen
haben, bekommen in diesem Buch plötzlich sie die Ehre, Urheber der Vertreibung und
Entrechtung der Ungarndeutschen zu sein. Wie lange wir diese durchsichtige Entlastungspraxis noch ertragen müssen, bis wir auch die Wahrheit — die wir schon längst
wissen—ohne Ausflüchte zu hören bekommen? Es wird wohl noch eine Weile dauern.
So schon seit zehn Jahren nimmt man in der Volksgruppe an, daß 60-65 Tausend
Ungarndeutsche zur Zwangsarbeit nach Rußland verschleppt wurden. Trotzdem wird
in diesem Buch, ohne die geringsten Zweifel aufkommen zu lassen, nur von 30-35
Tausend verschleppten Ungarndeutschen gesprochen. Quantite negligeable?
Etwas schwer tat ich mir bei der kontextualen Einordnung von einigen begleitenden
Gedichten in diesem Band, wo er doch über donauschwäbiche Friedhofskultur Kunde
gibt. So z. B. beim alten madjarischen Klagelied „Ömagyar Märia-siralom ( aus dem
13. Jh.), des weiteren beim frühesten madjarischen Textfund „Halotti Beszed" (etwa
um das Jahr 1200), oder bei Gedichten des dekadenten Vertreters der ungarischen
Jeunesse doree, Ady Endre, von dem auch einige unschöne Wendungen über uns
Schwaben in Erinnerung sind. Auch Mihäly Babits, dessen Gedicht in diesem Band
zur Garnierung der schwäbichen Friedhofsbilder dienen darf, war nicht eben als
Schwabenfreund bekannt. Soll damit eine heile Multikulturalität vergangener Zeiten
signalisiert werden? Dafür sind dies unpassende Bausteine.
Trotzdem! Schon allein die erste Aufnahme von einer Schomberger Schwäbin in
anmutender Pracht ihrer Volkstracht, mit einem Strauß bunter Blumen in der Hand auf
einem verfallenen deutschen Friedhof stehend, ist von eindringlicher symbolischer
Deutung und von bleibendem dokumentarischen Wert.
Johann Till
Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen, herausgegeben von Karl Manherz, Bd. 15, Budapest 1999. 155 S., reich illustriert.
Der Band enthält eine Reihe interessanter Beiträge. Katharina Soltdsz untersucht
Motive an Grabsteinen in deutschen Dörfern der Branau und deutet ihren Sinn. Edith
Krug-Szrajcsics gibt Aufschluß über das Seifensiederhandwerk in Borjäd. Erst
allmählich ging die Herstellung von Seife von der bäuerlichen Selbstversorgung auf
Handwerksbetriebe über, bis schließlich die Seifenfabriken ihnen erfolgreich Konkurrenz machten. Eingehend beschreibt sie, wie die Seife hergestellt wurde. Ähnlich
Anita Kerners Arbeit über die Hutmacherei in Boschok sowie Bernadett Huszärs
Beschreibung der Stuhlherstellung und Drechslerei in Öfalu. Jedesmal wird das
Beschriebene auch in Bildern gezeigt. Es ist typisch für diese dörflichen Handwerks142

zweige, daß sie meist an einzelne Orte gebunden waren und die Ware dann auf den
Märkten verkauft wurde.
Auf Gebräuche bei Geburt und Tod am Beispiel Szdkelyszabar geht Elisabeth
Schreiner ein, sowohl auf manchen Aberglauben wie auf Patenamt und Wochenpflege. Ähnlich über Beerdigung und Trauer. Eva Szelig-Bessenyi geht auf den
Ursprung der gestickten Wandbehange ein. Ihrer Meinung nach kam der Brauch aus
den bürgerlichen Haushalten des Biedermeiers in die Dörfer. Daß sie aber erst nach
dem zweiten Weltkrieg richtig in Mode gekommen sei (S, 110), bezweifle ich. In
meinen vielen Besuchen in den deutschen Bauernhäusern der Schwäbischen Türkei
habe ich schon in den Dreißigerjahren überall diese gestickten Wandbehänge gesehen.
Hier korrigiert sich die Verfasserin auf S. 112 selbst. Lang ist die Liste der dabei
gebräuchlichen Sprüche.
Das heikle Thema der Sprachgewohnheiten der Ungarndeutschen behandeln Elisabeth Knipf und Maria Erb. Auf gegenseitige Einflüsse deutscher und slowakischer
Kultur geht Anna Gyivicsän ein. Auffallend ist, daß sich ausschließlich Frauen mit
diesen Themen beschäftigen. Hat das tiefere Gründe?
Friedrich Spiegel-Schmidt
TABULA 1999/2, herausgegeben vom Museum für Volkskunde in Budapest. 186 S.
Uns interessieren aus diesen Publikationen naturgemäß die, die auf die Nationalitäten,
besonders auf die Deutschen, Bezug nehmen. Robert Kemdnyi behandelt die Geschichte von Nationalstaatlichkeit und ethnischer Bewußtseinsbildung vom 18. Jahrhundert an. Dabei ist er nicht ganz frei von nationalistischen Vorurteilen. Deportationen zur Herstellung reiner Nationalstaaten lehnt er allerdings ab. Mit Recht bezweifelt
er, ob man Ethnizität in Räumen (Volksboden) messen kann. Dabei geht er auch auf
die Versuche von Hoöz Istvän ein, die Nationalitätenstatistik aufgrund soziologischer
Forschungen zu berichtigen.
Eine deutschungarische Familiengeschichte erzählt Szövdnyi Katalin über die
Nachkommen des Günser Schneidermeisters und Gründers eines Herrenkonfektionsgeschäfts, Franz Dreissiger, zu denen sie selbst gehört. Von allgemeiner Gültigkeit
ist dabei, was sie über die Beziehungen zwischen Handwerksbetrieb, Familie und
landwirtschaftlichem Nebenerwerb schreibt.
Friedrich Spiegel-Schmidt
SzederUny/Surgetin — Jahrbuch des Heimatvereins 1998. 120 S.
Der einleitende Artikel des Herausgebers, Ravasz Jänos, berichtet über die Jahre
1945-1948. Flucht, Einnahme durch die Sowjets, Deportierung, Gründung von Parteien, Bodenreform, Sieg der Kommunisten über die Kleinlandwirte, Vertreibung von
24 Familien aus Surgetin, 18 aus Nyomja in die Sowjetische Besatzungszone, die
spätere DDR, Ansiedlung von Slowakei-Ungarn.
Eine zusammenfassende Geschichte der deutschen Volksgruppe in Ungarn von
Claus Jürgen Hutterer bringt dem damit einigermaßen Vertrauten wenig Neues. Sie
endet allerdings mit den Ereignissen nach dem ersten Weltkrieg.
Im zweiten Teil „Literatur und Kunst" stehen Nachrufe für Valeria Koch im
Vordergrund. Es folgt eine Reihe ungarischer und deutscher Gedichte von ihr.
Friedrich Spiegel-Schmidt
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Ungarndeutsches Archiv 2. Texte zur Geschichte der Deutschen in Ungarn.
ELTE Germanistisches Institut 1999. 158 S.
Die Sammlung geht bis in die älteste Zeit zurück. Allerdings ist die Auswahl
mittelalterlicher Urkunden äußerst knapp. Eingehend dann auf 35 Seiten die Ansiedlungszeit nach den Türkenkriegen, die sich freilich mit den Sammlungen Tafferners
nicht vergleichen läßt. Nur knapp 10 Seiten über das 19. Jahrhundert, dann aber 90
Seiten über das 20. Jahrhundert. Ohne im Einzelnen auf die Texte einzugehen, ist doch
zu fragen, ob eine solche, noch dazu auswahlweise getroffene bloße Zusammenstellung von Texten ohne Hinweise auf deren Hintergrund eine wirkliche Hilfe zum
Verstehen der tragischen Geschichte der Deutschen in Ungarn ist.
Friedrich Spiegel-Schmidt
Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 1999/1. Böhlau Verlag Köln—
Weimar—Wien. 156 S.
Die Zeitschrift enthält einige Beiträge, die auch für Ungarndeutsche von Interesse
sind, gibt es doch bei aller Verschiedenheit auch Gemeinsamkeiten. Edit Szegedi geht
auf die Verhältnisse im Klausenburg des 16. Jahrhunderts ein, als der sächsische
Stadtpfarrer Unitarier wurde und nach einer alten Quelle — wohl übertrieben — ganz
Klausenburg antitrinitarisch geworden sei.
Interessant sind auch die Beziehungen zwischen Siebenbürgen und dem Baltikum,
ein bisher völlig unbekanntes Gebiet, auf das Lore Poelchau, die Archivarin der
evangelischen Kirche in Siebenbürgen eingeht.
Mit der umstrittenen Ansiedlung von Württembergern in Siebenbürgen durch
Stephan Ludwig Roth befaßt sich Michael Kronen Daß der Genannte Wirkungen auch
auf die ungarische Kultur hatte, deckt der bekannte ungarische Historiker Balogh
Andräs auf. — Frühe Zeichen des Transsylvanismus.
Ulrich Berger weist in seinem Beitrag darauf hin, daß die sowjetische Besatzungsmacht zunächst die Verwaltung in Nordsiebenbürgen nicht den Rumänen überließ, so
lange dort nicht die Kommunisten an der Macht waren.
Ingrid Gabel befaßt sich mit der Geschichte des „Freien Sächsischen Frauenbundes", der als Zusammenschluß verschiedener bereits bestehender Frauenvereine
1919 in Hermannstadt gegründet wurde. Er hat sich energisch für die politischen
Rechte der Frauen eingesetzt und dabei allmählich auch Erfolge erzielt. Als es aber zu
den an anderer Stelle dargestellen Spannungen zwischen Volksgruppe und Kirche
kam, wurde der Frauenbund das Opfer seiner eindeutigen Stellungnahme für den
kirchlichen Standpunkt und die Volksgruppe entzog den Frauen das Wahlrecht
wieder.
Harald Volkmer gibt einen interessanten Überblick über die sowjetisch-rumänischen Beziehungen und Gegensätze 1939-1941 und die wachsende Einflußnahme des
Dritten Reiches auf dieses zunächst sowjetische Interessengebiet. Er stellt die einschneidenden Gebietsverluste Rumäniens in diesen Zusammenhang.
Friedrich Spiegel-Schmidt
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