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Die Preisträger der SUEVIA PANNONICA 2003
Suevia-Pannonica-Wissenschaftspreis
Krisztina Kaltenecker
stammt aus einer ungarndeutschen Familie und wohnt in Dunaharaszti. Ihre Berufslaufbahn hat sie als Gymnasiallehrerin begonnen (1992-1998) und ist heute wissenschaftliche Assistentin
an der Philosophischen Fakultät der Eötvös-Loränd-Universität
(ELTE) in Budapest. Sie ist dort in die Ausbildung von Lehrern
für den Minderheitenunterricht in Ungarn eingebunden und hält
Seminare zum Komplex „Geschichte der Ungarndeutschen seit
der Ansiedlung bis zur Gegenwart". Ihr Hauptaugenmerk gilt
aber der Forschung. Mit Forschungsstipendien in Köln, Darmstadt und Tübingen und unter der Leitung von Professor Dr. Bernhard Mann (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) bearbeitet sie ihr Promotionsthema: „Die Eingliederung der heimatvertriebenen Ungarndeutschen am Beispiel der Donausiedlung in
Darmstadt". Von ihren Studien sollen zwei bemerkenswerte Arbeiten hervorgehoben
werden, die für ihre Auszeichnung ausschlaggebend waren, zum einen die Studie über
„Das Dilemma der vollständigen oder massenhaften Vertreibung der Deutschen aus
Ungarn" (erschienen im Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde, Bd.
44, 2001), zum anderen die in Ungarn erschienene Arbeit: „Szolidaritäs es legalizält
önkdny" („Solidarität und legalisierte Willkür: Zum Ungarnbild der Bonner Dokumentation”) (KÜT, Publikationsreihe der Promovenden im Geschichtswissenschaftlichen
Programm der ELTE. 2003). Frau Kaltenecker hat in diesen mit großer Detailgenauigkeit und sehr differenzierter Betrachtungsweise erstellten Studien interessante
Themen kritisch durchleuchtet. Ihre engagierte, umsichtige Wahrheitssuche in der
Geschichte der Ungarndeutschen ist für alle, die sich für die Geschichte interessieren,
eine Ermutigung. Zur Auszeichnung vgl. das Bild auf Seite 65. Anschrift: H-2330
Dunaharaszti, Klapka György utca 21; E-Mail: krisztina@kaltenecker.hu.
Suevia-Pannonica-Förderpreis
Petra Englender
ist am 8. Januar 1981 in Fünfkirchen geboren. Nach ihrem mit
„ausgezeichnet" bestandenen Abitur am Nationalitätengymnasium
„Ungarisch-Deutschsprachiges Schulzentrum" in ihrer Heimatstadt begann sie ihr Studium an der Universität in Fünfkirchen in
den Fächern Deutsch und Geschichte. Bereits seit ihrer Gymnasialzeit beschäftigt sie sich intensiv mit der Forschung über die
Ungarndeutschen, vor allem mit der Geschichte, Sprache und
dem Kulturgut der ungarndeutschen Gemeinde Liptöd/Litower.
Die Gemeindeselbstverwaltung beauftragte sie mit der Bearbeitung des Kapitels Geschichte für die Ortsmonographie. Weitere Forschungsthemen:
Identität der Ungarndeutschen, insbesondere der vertriebenen Ungarndeutschen der
zweiten und dritten Generation. Anschrift: H-7761 Kozärmisleny, Szdkely Bertalan u. 33.
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Der ungarische Turanismus — Ein geistiger Irrweg
der Zwischenkriegszeit
Krisztiän Ungväry, Budapest
Von bestimmten historischen Ereignissen könnte man annehmen, dass sie lediglich
der Forschung und Lehre überlassen sind und unser Dasein nicht mehr berühren. Oft
ist diese Annahme jedoch ein Trugschluss. Zwei Beispiele mögen das verdeutlichen.
1.Am 13. September 2003 berichtete die Zeitung „N6pszabadsäg" über eine Rede
des katholischen Bischofs Lajos PÄPAI. PÄPAI ermahnte seine Zuhörer über die
Verbreitung von neuheidnischen Schriften und Lehren. „ Seit einer Zeit erleben wir mit
Befremden, dass bestimmte rechtsorientierte Blätter und Sendungen offen antichristliche Propaganda verbreiten" . Als Beispiel wies der Bischof auf einen Artikel in
„Magyar Demokrata" hin, worin behauptet wurde, dass die Christianisierung des
Landes keine Rolle in der Bildung der ungarischen Nation spielte. Als „logische"
Folge forderte der Autor unverblümt die Rückkehr zu den alten, heidnischen Bräuchen. Besonderes Befremden löste der bekannte und berühmte Liedersänger Levente
SZÖRENYI aus, als er die Dreharbeiten des Films „Schicksalslosigkeit" (Autor: Nobelpreisträger Imre KERTüsz) mit dem Argument verhindern wollte, dass der geplante
Drehort im Pilisgebirge eine „Heimstätte der verstorbenen Seelen und ein besonderer
Versammlungsraum für die Geister unserer Urahnen" sei.
2. In der Post des ungarischen Ministerpräsidiums lag am 24. August 1915 neben
den gewöhnlichen administrativen Akten, Einladungen und sonstigen Schriften eine
ungewöhnlich lange Abhandlung. Sie wurde an den Ministerpräsidenten Istvän TIszA
adressiert, der Absender war Alajos PAIKERT, Generalsekretär der Ungarischen
Wirtschaftsgesellschaft und Redakteur des „Magyar Gazdasägtört6neti Szemle". Das
Elaborat behandelte die Kriegsziele Ungarns und die erwünschte neue Weltordung.
Auf seinem Titelblatt stand der vielsagende Titel: „Germanisch-Turanischer Staatenbund".
Den Sieg der Monarchie vorausgesetzt, ging der Autor von einem deutschösterreichisch-ungarisch-zentrischen Machtblock aus, der über den ganzen eurasischen Kontinent dominiert. Ungarn sollte dabei auch eine Großmachtrolle spielen.
Diese Rolle sollte durch neu zu okkupierende Gebiete wie Dalmatien, Bosnien und
Nordserbien erfüllt werden. Da Rumänien zum Zeitpunkt des Elaborats noch neutral
war, wurde sein Schicksal noch nicht entschieden. Im Falle der Bündnistreue sollte
es mit dem Status eines Juniorpartnerstaates belohnt werden. „Wenn es sich jedoch
gegen uns wendet" — schrieb PAIKERT — „werden wir es besiegen und in vollem
Umfang mit Bessarabien Ungarn anschließen. Derselbe Vorschlag bezog sich auch
auf Montenegro, Griechenland, Bulgarien und Albanien — letzteres unter der Obhut
eines ungarischen Magnaten. Das Türkenreich, Persien und Afghanistan, China, Japan
und Korea waren ebenfalls Bestandteil des Vorschlags. Nordwest- und Osteuropa
hätten von Deutschland verwaltet werden sollen, ausgenommen Polen, das unter
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einem Habsburgerkönig der Monarchie angeschlossen worden wäre. Und zuletzt,
wie in dieser Zeit üblich, hätte Ungarn auch Kolonien zu verwalten: In Nordafrika
Lybien, in Ostafrika Somalia und in Westafrika ‚eventuell' Teile von FranzözischKongo."'
Während des Weltkrieges, aber auch später, bis 1945 wurden in allen kriegführenden Staaten solche absurde Zeichen des Größenwahns und von absurder Irrationalität
getragene Vorschläge ausgebrütet. Trotzdem ist es auch aus historischer Sicht interessant zu untersuchen, inwieweit diese Vorschläge für die ungarische Gesellschaft
typisch waren und warum sie entstanden sind.
Auf den ersten Blick ist die Gemeinsamkeit der eingangs aufgeführten zwei
Beispiele möglicherweise nicht einleuchtend. Sie haben nur einen gemeinsamen
Punkt: Beide weisen auf die Bestrebung von Personen hin, gegen die christlichwesteuropäische Integration Ungarns ein Gegengewicht in Form einer verstärkten
Rückkehr zu vermeintlichen oder tatsächlichen Osttraditionen zu schaffen. Es liegt auf
der Hand nachzufragen, was diese Kehrtwendung motiviert.
Der große ungarische Politologe, Istvan BIBÖ, schrieb in seinem Werk über das
europäische Gleichgewicht und Frieden zutreffend über „politische Hysterie", „Frustration" und von „Verlust des Gleichgewichts", als er die Ursachen des Expansionswahns des Nationalsozialismus analysierte.2 Ein Vergleich des nationalen Größenwahns in Deutschland und Ungarn würde auf diesem Gebiet sicher viele Ähnlichkeiten aufzeigen können. Als Beispiel dafür soll hier im Weiteren das Phänomen des
Turanismus behandelt werden. Unsere Untersuchung widmet sich insbesonders der
Frage, inwieweit der Turanismus für das ungarische politische Bewusstsein zwischen
1867 und 1945 bestimmend war.
Turanismus — Ursprung und Deutungen
In der ungarischen Geschichte war die Ost- oder Westorientierung eine der wichtigsten Fragen. Obwohl von allen bedeutenden ungarischen Herrschern befürwortet,
wurde die Westorientierung des Landes mehrmals stark in Frage gestellt. Insbesondere die Türkenkriege, die Gegenreformation und das Gefühl „zwischen zwei Heiden"
(k& pogäny közt) zu sitzen, verstärkte die Neigung, nach einem ungarischen Sonderweg zu suchen. Aktuell wurde diese Frage am Anfang des XIX. Jahrhunderts mit dem
Erwachen des ungarischen Nationalismus. Die Ungarn waren damals nach ihrer
Eigendefinition eine Soldatennation. Die Behauptungen mancher Sprachforscher
über die finnisch-ugrische Verwandtschaft wurden Mitte des XIX. Jahrhunderts
scharf zurückgewiesen. Viele Ungarn empfanden die Tatsache, dass ihre Nation mit
einem friedlichen und bäuerlichen Volk (mit den Finnen) verwandt wäre, beleidigend.
Romsics, Ignäc: A magyar birodalmi gondolat. [Die ungarische Reichsidee.] In: Nem älhetek birodalom
nälkül. [Ohne Reich kann ich nicht leben.] Red. GOMBÄR, Csaba / VOLOSIN, Hädi. Korridor-Helikon
2002, S. 41-42. Im Folgenden lehne ich mich an diese hervorragende Arbeit an, die mich dazu
motivierte, das Thema zu untersuchen.
BIBÖ, Istvän: Välogatott tanulmänyok [Ausgewählte Studien]. 1. Bd. Magveto5, Budapest, 1986, S. 295-482.
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Im ungarischen Eigenbewusstsein dominierten viel mehr die Klischees über die
nomadisierenden, auf schnellen Pferden zeitweise Mitteleuropa terrorisierenden
ungarischen Reiter.
Das Substantiv „Turanismus" stammt ursprünglich von dem Sprachforscher Max
MÜLLER. Mit diesem Wort bezeichnete er die nicht-indoeuropäischen und nichtsemitischen Sprachen, die nach seiner Auffassung zu einer dritten großen Sprachfamilie gehören. Obwohl seine Definition bald von anderen Sprachforschern widerlegt
wurde, lebte der Begriff weiter. Manche Forscher verwendeten dieses Wort nur im
geographischen Sinne und bezeichneten damit die Völker des Ostbalkans, der Türkei,
des Irans und Zentralasiens. Der politische Turanismus ging insofern weiter, als er
auch eine ethnisch-kulturelle Zusammengehörigkeit zwischen diesen Völkern voraussetzte. Für die ultra-orthodoxen Turanisten sind sogar die Chinesen und die
Ungarn miteinander verwandte Völker, wogegen andere Turanisten nur von den
tatsächlich nachweisbaren ethnischen und kulturellen Gemeinsamkeiten der Völker
Asiens und Europas ausgehen. Im allgemeinen lässt sich feststellen, dass unter
„Turanismus" eine Hinwendung zu den eurasischen Ursprüngen der Zivilisation
verstanden werden soll.'
Die Idee des Turanismus beschränkte sich bei weitem nicht nur auf Ungarn. In Japan
und in der Türkei war der Turanismus auch bekannt. In Finnland und in Estland
existierte diese Idee ebenso wie in Bulgarien. Es muss betont werden, dass durch den
Turanismus auch wertvolle Sprach- und Ethnoforschungen angeregt wurden. Die
ungarische Tibetforschung konnte auch Dank des Turanismus eine führende Rolle
einnehmen, ungarische Orientalisten sind bis heute in ihrem Fach maßgebend.
Gerechtigkeitshalber sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es nicht nur die Ungarn
waren, die für sich nationale Mythen konstruierten, die ihre Großmachtrolle legitimieren sollten. In Serbien oder in Rumänien gab es noch extremere Wahnvorstellungen
über den wünschenswerten Großstaat, denn im Gegensatz zu Ungarn, das zeitweise
unter LUDWIG DEM GROSSEN oder MATTHIAS HUNYADI als Großmacht galt, erreichten
diese Balkanländer diesen Status nie.
Die Polen verglichen ihr Land gerne mit dem gekreuzigten Christus, wobei sie
gleichzeitig die Wiedererrichtung des polnisch-litauischen Großreichs forderten.
Viele Griechen versuchten ihre durch die Türkenherrschaft ausgelöste Frustration
durch die dauernde Berufung auf ALEXANDER DEN GROSSEN zu mildern. Auch in
Deutschland gab es ähnliche Erscheinungen. Während HERDER im Jahre 1802 das
Verschwinden seines Volkes befürchtete, visionierte Adalbert RÜCKERT die Wiedererrichtung des Großimperiums von FRIEDRICH BARBAROSSA. Die Gedanken über
„Weltpolitik" und den „Drang nach Osten" wurden genauso pseudohistorisch begründet, wie die angebliche kulturelle Überlegenheit der Turanisten.
Zum Turanismus siehe SASST NAGY, Lajos: Der Turanismus als nationale, rassische und Weltidee.
Budapest 1942. oder: PAIKERT, Alajos: A turäni gondolat politikai vonatkozäsai. [Die politischen Aspekte
der turanischen Idee.] 136cs 1925.
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Führungsrolle und Vorrechte
In Deutschland mag der Satz, wonach am deutschen Wesen die Welt genesen könne,
nicht unbekannt sein. Es ist aber wesentlich weniger bekannt, dass ein ähnliches
Kultur- und Sendungsbewusstsein auch andere Völker entwickeln konnten. Gyula
ANDRÁSSY jun. phantasierte z. B. im Jahre 1896 schon über die berechtigte Führungsrolle der ungarischen Rasse innerhalb der Monarchie, da sie als staatstragende Nation
zu den ersten in Europa gehöre und in dieser Angelegenheit die Nachbarvölker weit
überflügele. Die Zeit des Dualismus erweckte in vielen Politikern absurde Träume.
Finanzminister Benjámin KÁLLAY sagte in seiner akademischen Festrede, dass der
Osten sich nicht bis zur Ewigkeit absondern könne. Ein Ausgleich müsse erreicht
werden! „Und die Führungsrolle gehöre uns, wenn wir es auch wollen!' In diesem
Sinne schrieb auch der junge Pál TELEKI im Jahre 1913: „Nach Osten Ungar! (...) Die
ungarische Nation steht vor einer glanzvollen Zukunft und es ist sicher, dass nach der
Blütezeit der Germanen und Slawen nun auch die der Turaner folgen wird. Auf uns
Ungarn, westliche Stellvertreter des 600 Millionen Turanervolkes, wartet die riesige
Aufgabe, wirtschaftlicher und kultureller Führer zu sein."5
Die Idee des Turanismus hatte besonders auf Assimilanten Anziehnungskraft. Der
aus einer Werschetzer donauschwäbischen Familie stammende Ferenc HERCZEG
schrieb sogar ein Buch mit dem Titel „Turaner Märchen", wo er das Ende des „Turaner
Fluches" prophezeite und eine ungarisch-türkische Versöhnung verkündete.
Der Turanismus beeinflusste nur Teile der ungarischen Gesellschaft. Die Idee der
kulturellen Führung wurde jedoch von den verschiedensten Personen aufgegriffen. An
die Pamphletschreiber, die über die Madjarisierung des Balkans phantasiert hatten,
erinnert sich niemand mehr. Auch das utopische Stück von Gyula HEGEDIS und Jenő
FARAGÓ "Mindnyájunknak el kell menni", wo die Besucher im Ungarischen Nationalmuseum im Jahre 1964 die erbeutete russische und serbische Königskrone besichtigten, ist in Vergessenheit geraten. Andere Personen sind jedoch wohl bekannt, zum
Beispiel István BETHLEN, der sich im ungarischen Parlament im Jahre 1917 auf die
Traditionen der Arpaden und Anjous berief und eine „liberale" Annexion forderte.
Oder Fürstprimas János CSERNOCH, der in seiner im Jahre 1915 erschienenen Arbeit die
Idee der „Osterweiterung" ausdrücklich begrüßte und später auch die Errichtung eines
Belgrader Bistums forderte. Um das Bild abzurunden, soll zuletzt der bürgerlichliberale Denker Oszkár JÁszI erwähnt werden. Vom deutschen Mitteleuropa-Gedanken verblendet, schrieb er im Jahre 1916: „Mitteleuropa unter deutscher, der Balkan
unter ungarischer Führung. Dies sei die neue Perspektive der dämmernden neuen Zeit."6
Das Trianoner Friedensdiktat amputierte Ungarn auf 30% seiner früheren Größe.
Man könnte erwarten, dass der verlorene Krieg auf die Gemüter, die von einem
Romsics, S. 60.
TELEKI, Pál: Válogatott politikai frások és beszédek. [Ausgewählte politische Schriften und Reden.] Hg.
ABLONCZY, Balázs, Osiris, Budapest, 2000, S. 9-13.
6 Jitszi, Oszkár: A közép-európai gazdasági közeledés. [Die wirtschaftliche Annäherung Mitteleuropas.]
In: Huszadik Század, 1915 (XXXI.), S. 130.
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ungarischen Imperium träumten, ernüchternd gewirkt hätte. Mit der Katastrophe
konnten jedoch die wenigsten etwas anfangen. Selbst auf verantwortungsvollen
Posten stehende Personen haben von den Ereignissen anscheinend nichts gelernt.
Miklös KOZMA, einer der Vertrauten HORTHY5, MTI-Chef und Innenminister, schrieb
im Jahre 1919 in sein Tagebuch: „Dass ich Chef des ungarischen Nachrichtenbüros
werden konnte, ist nur Teil eines großen strategischen Aufmarsches, dessen Ziel —
auch wenn es komisch klingt — die Gründung eines großen, imperialistischen reichen
Ungarns ist. Die Ereignisse in Szeged, die Idee der Reichsverweserwahl (...) ist eine
vorbestimmte Etappe des großen Plans, Ungarn vom Schwarzen Meer bis zur Adria
auszudehnen. "7 Es muss betont werden, dass KOZMA, der eine ausgesprochene literarische Neigung besaß, zu den aufgeklärten, weltoffenen und gebildeten Personen
gehörte.
KOZMA, HORTHY und TELEKI konnte die Ernüchterung nicht erspart bleiben. Spätestens um 1921-1922 mussten sie einsehen, dass nicht „Großungarn" sondern die
Annahme der Friedensordnungen der Realität entspricht. Ihre Sympathie mit den
turanistischen Ideen konnten sie nur auf kulturellem Gebiet bekunden. Dass die Idee
des Turanismus weiter virulent war, zeigte neben der Sonderbehandlung der (ansonsten unbedeutenden) ungarisch-bulgarischen und ungarisch-türkischen diplomatischen Verbindungen auch die Tatsache, dass fast alle ungarischen Waffenentwicklungen
auf dieses Kulturerbe hinwiesen (z. B. Turän-Panzer, szittya-keret 'Rahmenpersonal
für die Sturmartillerieausbildung', Botond-Raupenschlepper, Nimröd-Panzerjäger,
Csaba-Panzerspähwagen). Wie stark das Bedürfnis nach der Turan-Ideologie war,
zeigt eine weitere Tagebuchaufzeichnung von Miklös KOZMA. Anlässlich eines
Regimentstreffens der MAcKENsEN-Husaren beobachtete er den dort eingeladenen
preußischen Kavalleriegeneral a. D., Eberhard VON Scumurrow. Das Gesicht und das
Auftreten dieses Generals machte auf ihn einen besonderen Eindruck, weil er in ihm
die Verkörperung der Turanerreiter sah. In seinem Tagebuch notierte er auch, dass die
Ahnenforschung der Familie ScHmErrow todsicher die Turanerabstammung ergeben
müsse, denn eine Person, die so aussieht, könne kein Preuße sein.
In einem Punkt zeigte die Idee des Turanismus eine nachhaltige Wirkung. HORTHY
und maßgebliche Teile der ungarischen politischen Klasse waren von der kulturellen
Überlegenheit der „ungarischen Rasse" gegenüber ihren Nachbarn überzeugt. Als
logische Folge gaben sie ihre Assimilationsbestrebungen innerhalb des Landes nicht
auf und spekulierten auf eine nicht nur nach ethnischen Gesichtspunkten vollzogene
Revision. Der Glaube an die eigene geistige Überlegenheit war trotz der kümmerlichen Ausrüstung der Armee unerschütterlich. Selbst solche Köpfe wie Oberst lIszilszy,
Leiter des militärischen Nachrichtendienstes, bekundete gegenüber CANARIS, dass die
Slowaken sich am liebsten freiwillig an Ungarn anschließen würden, wären sie von
Prag und von einigen „aufgehetzten" Politikern nicht daran gehindert.
7 ORMOS, Märia.

Egy magyar mädiayez6r. [Ein ungarischer Medienführer.] Kozma Miklös. Bd. 1., PolgArt,
Budapest, 2000, S. 79-80.
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Die Tradition der gemäßigten Turanisten setzte die „Turaner Gesellschaft" fort. Ihr
Präsident war Gyula PEKÄR, stellvertretender Präsident Alois PAIKERT, der Schirmherr
ERZHERZOG JOSEPH (!). Es ist schon bei diesen Namen auffallend, dass alle genannten
Personen Assimilanten sind. Der Verband begnügte sich im allgemeinen mit der
Verkündung der ungarisch-asiatischen kulturellen Zusammengehörigkeit und mit der
Suche nach politischer und wirtschaftlicher Kooperation. Als Zielgruppen wurden
u. a. die Mongolen, Mandschus, Tibetaner, Japaner, Chinesen, Türken, Finnen, Esten
und Bulgaren betrachtet. Aus dieser Gesellschaft formierte sich die rein wissenschaftliche „Körösi-Csoma-Sändor-Gesellschaft".
Die orthodoxen Turanisten gründeten unter der Führung des sich als „Großwesir"
bezeichnenden berühmten Geografen, Jen6 CHOLNOKY, eine eigene „Turaner Gesellschaft". CHOLNOKY war nicht irgendwer: Universitätsprofessor, Akademiemitglied,
Abteilungsleiter im Außenministerium (1920-1921) und bekleidete mehrere öffentliche Ämter. CHOLNOKY war als Erforscher der Mandschurei, der Gobi-Wüste und des
B alatons weltberühmt. Sein Verein trat durch entschlossene Westeuropafeindlichkeit,
Antiklerikalismus und Rassenschutz hervor. Nach CHOLNOKY seien die Ungarn das
erste Kulturvolk der Welt, die die Seife, die Unterwäsche und das Rad erfunden hätten.
Da bestimmte Turanisten auch die christliche Lehre verwarfen und eine Rückkehr zum
alten Glauben forderten, zerfiel die Turaner Gesellschaft im Jahre 1923 auf mehrere
kleine Organisationen. Die Anhänger dieser radikalen Gruppierungen waren nicht
zahlreich, allerdings gab es unter ihnen auch beamtete Personen. Der Kommandeur
der Infanterie-Leibgarde, Gyula MÄTt-TöRüK war ein bekennender Turanist, der sich
auch als Schamane — „tältos" — verstand. Er verschwand in seiner Dienstzeit täglich
um die Mittagszeit. Einmal zur Rede gestellt, sagte er offen, dass er in dieser Zeit seine
heiligen Zeremonien am Sonnenberg verrichte. Mkrü-TöRAK war sicher ein Einzelgänger, es spricht aber für sich, dass er wegen seiner sonderbaren Gewohnheiten nicht
aus der Leibgarde entlassen wurde. Nach seiner Pensionierung schrieb Mkrü-TöRüK
regelmäßig Aufsätze in der Zeitung „Turäni Roham" [Turaner Sturm], die an Absurdität nicht zu übertreffen waren. Er forderte z. B., dass in der Armee ein „pogäny
lobogö" [Heidenbanner] eingeführt werden sollte.' Es spricht jedoch für die damalige
Zeit, dass der Turäni Roham von der Staatspolizei als rechtsextremes Organ eingestuft
war und dass ihre Autoren wegen Volksverhetzung und antireligiöser Propaganda
mehrfach von der Staatsanwaltschaft verklagt worden sind. Ein anderer Extremist
dieser Gruppe war Mihäly VIRRASZTÖ /KOPPÄNY/, der über die christliche Religion in
demselben Blatt folgende Sätze veröffentlichte: „Das Christentum ist in erster Linie
international. Es will alle Völker selig machen. Um seine Ziele zu erreichen, müssen
Rassen- und Nationalbewusstsein getötet werden, denn diese stehen ihm imWege." —
VIRRASZTÖ bekam für diese Sätze einen Monat Gefängnis.9
Die turanistische Idee berührte auch die so genannten populistischen Autoren.
Dezsd SzAsö gab dem Turanismus auch eine neue Definition. Er verstand die
'Budapest Fövärosi Leveltär, B 208030/1949, Untersuchungsakte Mätö-Török, Anlagen.
'Budapest Fövärosi Levöltär, VIV3/60/1937, Untersuchungsakte Virraszt6 /Koppäny/ Mihäly, Anlagen.
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Verkörperung des echten Ungartums nicht mehr in Gestalt der adeligen turanischen
Reiter sondern in der „einzig werttragenden Klasse", also im Bauerntum. Dieser
Interpretation schlossen sich auch die Autoren der „Bartha Miklös Gesellschaft" an.
Für die Populisten war der Idealstaat ein turanisch-slawischer Bauernbund, wo anstatt
des Individualismus und dekadenten Liberalismus der asiatische Kollektivismus
herrscht. Dieser „Idealstaat" konnte vor 1945 nicht verwirklicht werden — wie wir aber
sehen, wurde der Samen der späteren Entwicklung schon vor dem Zweiten Weltkrieg
gesät.
Einen Sonderfall der turanistischen Gedanken bildete die geopolitische Interpretation. Die Geopolitik war im Dritten Reich eine besonders geförderte Zunft der
Wissenschaft, viele Vordenker der Vernichtung, wie Hans-Günter SERAPHIM, Herbert
BACKE, Theodor OBERLÄNDER, Konrad MEYER, Werner CONZE u. a., gingen aus dieser
Schule hervor. In Ungarn war die geopolitische Sichtweise schon vor dem Ersten
Weltkrieg präsent. Der bekannteste Verkünder der ungarischen Großmachtideologie
war Universitätsprofessor Tibor BARÄTH. Er veröffentlichte im Jahre 1943 „Die
Philosophie des Landesaufbaus im Karpatenbecken. "10 Darin bezeichnete BARÄTH
das Karpatenbecken als Karpatenraum, die Eroberung als Raumdynamik, die Eroberungspläne als Raumenergie. Aus hydrographischen und orographischen Gründen ist
der Karpatenraum zur Schaffung eines selbständigen Staates prädestiniert, und in
diesem Land gehöre die Führungsrolle der Donau-Theiß-Ebene, da sie die größte
Raumenergie darstelle. Dagegen seien alle anderen Bestrebungen, die nur Teile des
Karpatenlandes integrieren wollen, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es gibt
keine Räume mit größeren Energiequellen südlich des Karpatenraumes, deshalb
müsste auch der Nordbalkan an Ungarn angeschlossen werden. Da „raumfremde
Imperialismen" nur von einem starken Land ferngehalten werden können, liege es im
gesamteuropäischen Interesse, dass Ungarn die Führungsrolle auf diesem Gebiet
übernehme. Nur in der westungarischen Region verzichtete BARÄTH auf hydrographische und orographische Gesichtspunkte, wonach die ungarisch-deutsche Grenze
eigentlich in die Steiermark hätte gelegt werden müssen. Hinter den Alpen liege
nämlich „ein komplizierter, energieaufgeladener Raum, der die natürliche Raumdynamik verändere und sogar in den Karpatenraum überflüssige Energie ausstrahlen
könne."1
Eine andere Gruppe der Turaner zeigte weit weniger Verständnis für den „energieausstrahlenden Raum hinter die Alpen". Diese defensive, antifaschistisch-rassistische
Version des Turanismus war auch in breiten Kreisen populär. Viele Mitarbeiter von
Päl TELEKI, die Ungarische Gemeinschaft, die „Honszeretet" [Vaterlandsliebe] Organisation, die Turulisten, die „Törzsökös Magyarok Asztaltärsasäga — Särkänyos
Mozgalom" [Tischrunde erbeingesessener Madjaren — Drachenbewegung] und andere Vereine verstanden das Schicksal Ungarns als einen Zweifrontenkrieg gegen Juden
1° BARÄTH, Tibor:

Az orszägeft6s filozöfiäja a Kärpätmedenceben. [Die Philosophie des Landesaufbaus im
Karpatenbecken.] Nagy Jen5 es Fia, Kolozsvär, 1943.
"BARÄTH, Orszäge.pftds, S. 41.
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und Ungarndeutsche (Schwaben). Das Gefühl der Bedrohtheit, die Angst vor der
Prophezeihung HERDERS saß in vielen ungarischen Seelen tief. Schon der weltoffene
und dem westlichen Kulturkreis sonderlich verbundene Istvän SZüCHENYI schrieb über
das Gefühl der „egyedül vagyunk" [wir sind allein]. Der Turanismus lässt sich unter
diesem Gesichtspunkt als eine Notwehrreaktion und als Panideologie neben den
Pangermanismus und Panslawismus einreihen. Daneben war der Turanismus auch
eine konservative Reaktion auf die Herausforderungen der Modernisation. Deshalb
waren unter den Turanisten egalitäre und kollektivistische Vorstellungen populär.
Über das Weltbild dieser Menschen erfahren wir aus der Satzung der Honszeretet
Egyesület: „Ziel der Organisation: Wiedererrichtung des ungarischen Reiches." In
einer anderen Schrift steht, dass die erwünschte nationale Gesellschaft klassenlos sein
müsse. „Eine Verfassungsordnung muss geschaffen werden, die den ungarischen
Rassengegebenheiten entspringt und auf die uralten Traditionen baut. (...) Ein neuer
Blutsvertrag ist vonnöten."'
Der Verein Honszeretet organisierte auch Konferenzen. Aus einem Entwurf erfahren wir über die Themen, die vom Verein für die wichtigsten gehalten worden waren:
„Einführungsvortrag — ungarische Führungsrolle im Donauraum.
Der Vortragende aus Siebenbürgen würde die Rumänenfrage, die Streuungsfrage,
die Überbevölkerung des Sz6klerlandes und in diesem Zusammenhang die Ansiedlungsfrage und die Unterentwicklung der Industrie in Siebenbürgen erörtern. Der
Redner aus Transdanubien spricht über die ,Egyke `-Frage [Einkindsystem], über die
Probleme des Großgrundbesitzes, über die Schwabenfrage, Industrialisierung und
Verbürgerlichung. In diesem Zusammenhang können wir die Fragen des Bevölkerungswachstums und die Deutschenfrage auch diskutieren."
Im August 1942 begannen die Kämpfe um Stalingrad. Die 2. ungarische Armee
erlitt schwere Verluste bei ihren Angriffen am Donbogen und musste in die Verteidigung übergehen. Zur selben Zeit organisierte die Dachorganisation EKE (Egyesületközi
Együttmüköd6s) eine Ausstellung am Heldenplatz in der Kunsthalle mit dem Titel
„Magyar Haza — Magyar Kard" [Ungarisches Vaterland — Ungarisches Schwert]. In
der Empfangshalle stand eine 3 x 4 Meter große Europa-Wandkarte, worauf alle ungarischen Eroberungen der letzten tausend Jahre eingezeichnet waren. „Der ganze Saal soll
weniger Ausstellungsraum sein, das Ziel besteht vielmehr in der Schaffung der andachtsvollen Stimmung. Der erste Saal wird mit den ruhmreichen tausend Jahren der ungarischen Soldaten gefüllt. Der zweite Saal ist dem ungarischen Heldentum gewidmet. Er
wird oben mit der aus der Heiligen Krone geschaffenen Kuppel abgeschlossen. Das weist
auch darauf hin, dass die ungarischen Helden ihr Leben für die ungarische Staatsauffassung verkörpernde Heilige Krone geopfert haben.
Der dritte Saal zeigt Ungarn als Bollwerk Europas. In den schweren Kämpfen sind wir
schwächer geworden, wogegen die anderen europäischen Nationen sich militärisch
entwickeln konnten und auch ihre Kultur bedeutende Fortschritte machte. ( ...) Die im
12

Magyar Orszägos Leyältär, P 1368, Honszeretet Egyesület, 1.t., S. 14.
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jetzigen Krieg so wichtigen Mittel wie Fallschirm, Torpedo, Minenwerfer, Magnetmine,
Handgranate, Propeller, Gasmaske, Maschinengewehr, Flammenwerfer und Panzer
sind alles ungarische Erfindungen, nur sind ihre genialen Entwickler in Vergessenheit
geraten.
Der nächste Saal ist den an der Ostfront erbeuteten Waffen gewidmet. Anhand der
Masse der Gewehre, Gasmasken und Granatwerfer sehen wir die Kläglichkeit der
(sowjetischen) Massenproduktion und die ausgezeichneten Waffen der ungarischen
Kriegsindustrie."
Es spricht für die Weisheit der Bevölkerung, dass die Ausstellung nur einen
dürftigen Widerhall fand. Die Organisatoren beklagten sich wegen der Gleichgültigkeit des „Pester Bürgers", was sie als eine direkte Auswirkung der jüdischen Presse
bezeichneten.
Ferenc SZÄLASI und seine Anhängerschaft integrierte auch viele Teile des Turanismus.
Die Pfeilkreuzler-Führer beschwerten sich intern wegen der antibolschewistischen
Hetzartikel, wenn darin von der „asiatischen Fratze des Bolschewismus" oder von dem
Konflikt Asien und Europa geschrieben worden war. Für das Selbstverständnis dieser
Menschen bedeutete Asien nicht nur die ungarische Urheimat sondern auch die
erhaltenswerten Traditionen.
Nach 1945 wurden alle Strömungen des Turanismus unterdrückt. Erst seit der
Wende können diese Neigungen offen ausgelebt werden. Die Idee eines ungarischen
Großreichs und der Expansion gehört — Gott sei Dank — der Vergangenheit an. Die
Funktion des Turanismus, Trostpflaster für diejenigen zu sein, die sich in der
modernen neuen Welt nicht zurechtfinden, ist aber leider weiterhin aktuell.

"Magyar Orszägos Levetär, P 1352, Egyesületközi Együttmü'köd6s, 4.t., S. 20-40.
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Über den Madjarisierungsdrang
in Deutsch-Södjen und Tarian
Anton Tressel, Bous
Den Impuls zu dieser Abhandlung gab der Aufsatz von Paul GINDER.' Nach ihm wirkte
im „gesamten Mittelalter die Assimilation innerhalb der Stände als normaler und
gesunder gesellschaftlicher Vorgang, doch stets ohne Zwang bzw. ohne gesellschaftlichen oder staatlichen Druck." Ab dem 18. Jahrhundert beginnt in Ungarn das
nationale Bewusstsein zu erwachen. Dadurch wird in den folgenden Jahrhunderten die
Assimilation für nationale Zwecke instrumentalisiert. Im Ungarischen gibt es für
Assimilation zwei gegensätzliche Begriffe: Unter ,magyarosodäs versteht man einen
freiwilligen Wechsel der Muttersprache und Nationalität, während ,magyarositäs
Madjarisierung unter Zwang bedeutet.* Für Letzteren verwendet GINDER den Begriff
,Madj arisierungsdrang
Die Dörfer, deren Geschichte im Hinblick des Madjarisierungdranges auf ihre
deutschen Bewohner hier erörtert wird, liegen nördlich und südlich der Donau
zwischen Komorn/Komärom und Gran/Esztergom. Deutsch-Södjen/Mmet-Sz6gy6n
liegt 25 km nordwestlich von Gran, Tarian/Tarjän 39 km in südöstlicher Richtung.
Beide gehörten bis Trianon zum Erzbistum Gran. Die Entfernung der beiden Orte
beträgt rund 40 km Luftlinie.
Beide Gemeinden spielten in der Geschichte — wie die meisten ländlichen Siedlungen in Ungarn — eine untergeordnete Rolle. Dennoch tauchten sie in den vergangenen
Jahrzehnten in verschiedenen Publikationen auf. Infolge der politischen Umwälzungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lernten sich die Bewohner beider
Gemeinden auf eine unangenehme Weise kennen.
Bevor wir auf die Entwicklung nach 1945 eingehen, wollen wir einen Blick auf die
Geschichte von Deutsch-Södjen werfen. Nach ihrer Landnahme 896 siedelten die
Madjaren zwischen hier ansässigen Völkern.2 In den folgenden Jahrhunderten haben
sie die fremden Völker (Slawen und Germanen) eingeschmolzen. Teilweise haben sie
auch die Ortsnamen übernommen, wobei sie diese der ungarischen Aussprache
angepasst haben.
Während es rechts der Donau schon aus der Zeit Karls des Großen germanische
Siedlungen gab,3 entstanden sie links — im Gebiet der heutigen Slowakei — erst nach
der Heirat Stephan des Heiligen mit Gisela von Bayern. Die in ihrer Begleitung ins
GINDER, Paul: Über die historischen Wurzeln des Madjarisierungsdranges, in: Suevia Pannonica, Archiv
der Deutschen aus Ungarn XIX (29), Speyer, 2001, S. 54-64.
2 GÄBRIS, J6zsef: Szögyön, 185 S., Dunaszerdahely, 1995, S. 13.
3 GRESZL, Franz: Tausend Jahre deutsches Leben im Karpatenraum, 228 S., Stuttgart, 1971, S. 11-15.

* magyarosit ,nyelvben 6s örzösben magyarrä formäl, ill. — olykor eröszakosan — magyarrä akar formälni
(A magyar nyelv örtelmez6 szötära IV, S. 912,3. Aufl., Budapest 1979.)
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Land gekommenen Ritter Hust und Pazman wurden vom König entlang des Flusses
Garam/Gran und links der Donau mit großen Gütern beschenkt. Anlässlich seiner
Krönung schenkte König Stephan auch dem Erzbistum Gran einen Teil des Landes
nördlich der Bistumsstadt. So kam die Gemarkung von Deutsch-Södjen (bis 1848) in
den Besitz der Diözese. Um 1255 hatte ein Sey Frideus de Sceudem [Siegfried von
Södjen] im benachbarten Ungarisch-Södjen Besitzungen.4
Der Name des Zwillings-Dorfes deutet auf germanischen Ursprung hin. 1156
verfügte Martyrius, Erzbischof von Gran, dass zur Instandhaltung eines von ihm in der
Basilika errichteten Altars 70 Dörfer aufzukommen haben. Darunter befand sich auch
Scheuden. Nach GÄBRIS deutet dieser Name auf deutschen Ursprung hin, jedoch gibt
es keinen Beleg dafür, dass die Bewohner Deutsche waren. Vermutlich ist Scheuden
mit den heutigen Ortsnamen Scheid(t), Scheiden, -scheid, -schied verwandt.5
Erst nachdem im Januar 1242 die Tataren das Dorf brandschatzten und die
Bevölkerung vernichteten, siedelte der König Slowaken und Deutsche an. Die 40-50
deutschen Familien waren im Verhältnis zu den ansässigen Madjaren privilegiert, da
sie bestimmte Vergünstigungen bekamen. Sie brachten auch ihren eigenen Pfarrer mit
und bauten eine Holzkapelle, in der sie ihre Gottesdienste abhielten. Den Streit mit den
Ungarn um den rechtmäßigen Besitz der Holzkapelle hat der Erzbischof LADOMER
(1279-1298) zu Gunsten der Deutschen entschieden.6 In der Urkunde vom 1. Januar
1291 verfügte er, dass sie den Deutschen gehört. Er gestand ihnen sogar den Bau einer
steinernen Kirche zu, in der sie alle ihre kirchlichen Zeremonien abhalten könnten. Er
gab auch die Erlaubnis, eine deutsche Pfarrei zu gründen, die aber der ungarischen
untergeordnet war.7 So kam es auch zur Spaltung der Gemeinde in Villa theutonica
Sceudin und Villa ungrica Sceudin.5
Obige Daten belegen, dass es — entgegen der Ansicht von P. GINDER, der von „...
einer Legende einer mittelalterlichen deutschen Gemeinde aus der Zeit von 1229 ..."
spricht — wirklich eine mittelalterliche deutsche Gemeinde Södjen gegeben hat.9 Er
widerspricht allerdings nur der Behauptung von J. MIKONYA, der davon ausging, dass
die 1948 nach Tarian Umgesiedelten die madjarisierten Nachfahren der 1291 angesiedelten Deutschen seien.1°
Die Nachkommen der mittelalterlichen Deutschen von Södjen hatten — ähnlich wie
ihre ungarischen Nachbarn — bis ins 18. Jahrhundert unter ständigen kriegerischen

GÄBRIS, S. 13.
KUNZE, Konrad: dtv-Atlas Namenkunde. S. 229, München 1998, S. 92/93: Davon gibt es im Westen
Deutschlands 800 Orte. „-scheid bedeutet ,Scheide, Berg- oder Waldriegel', eventuell ,zur Siedlung
ausgesondertes Land —.
6 GINDER, S. 67.
GÄBRIS, S. 15.
BOROVSZKY, Samu: Esztergom värmegye. S. 471, Budapest, 1989 (Reprint der Ausgabe von 1937), S. 32.
9 GINDER, S. 67.
10 MIKONYA, .16zsef: Tarjän krönika — Tarjän közs6g a tört6nelem tülcralen. 130 S. + Anhang, Tarjän,
1992, S. 96.
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Auseinandersetzungen zu leiden. Nach der Vertreibung der Türken aus der Graner
Gegend 1683 folgten Kämpfe um die Vorherrschaft zwischen Kurutzen und Labantzen.
Mit dem Frieden von Sathmar (1711) folgte eine friedliche Zeit.
Der Ortsname existierte schon im 17. Jahrhundert als Nömet-Szölgy6n, so auch bei
der Konskription von 1696. Als die Kriege vorbei waren, dezimierten 1710 Pest und
Rinderseuche Menschen und Viehbestände. Die Einwohnerzahl nahm in den Zwillings-Dörfern so stark ab, dass erneut Siedler angeworben werden mussten. Die in der
‚Rheingegend' angeworbenen Deutschen kamen in mehreren Wellen: 1711, 1715,
1716 und 1720 je 10 Familien. Sie ließen sich vorwiegend in Deutsch-Södjen nieder.
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts — aber auch schon vorher — siedelten sich in zwei
Wellen Mähren und Slowaken in Ungarisch-Södj en an. Unter den Deutschen befanden sich viele Handwerker, deshalb waren sie gern gesehen."
GÄBRIS (S. 28) streift das weitere Schicksal der Deutschen nur kurz: „Bei dem 1799
verstorbenen Gäspär Major [sic !] lesen wir [im Martrikelbuch der Pfarrei]: ,Der Letzte
der Siedler, die 1716 mit dem Schiff aus dem Schwabenland nach Szölgyön kamen.
Und bei der am 16. August 1800 verstorbenen Witwe von Jözsef Elzer: ,Die Letzte von
den schwäbischen Siedlern, die 1711 nach Szölgyön gebracht wurden.' Infolge der
Geburten und Zuzüge hat sich bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts die Einwohnerzahl der beiden Siedlungen auf 2000 erhöht. Die Neuen gewöhnten sich schnell an
die Gegend, wo sie sich wohl fühlten. Sie freundeten sich an und durch Heirat
vermischten sie sich schnell mit den einheimischen ungarischen Ureinwohnern.
Infolge dessen verlernten sie auch schnell ihre Sprache."
Im 18. Jahrhundert konnten der Pfarrer und Schulmeister neben ungarisch auch
noch deutsch oder slowakisch, weil die Gottesdienste für die erste Generation der
Einwanderer in diesen Sprachen abgehalten wurden. Die nachfolgenden Generationen vermischten sich mit den Einheimischen und wurden selber zu Madjaren.12 Wie
die katholische Kirche — sie war gleichzeitig auch Schulträgerin — das geschafft hat,
macht folgendes Zitat von P. GINDER deutlich: „Gefährlich gestalteten sich die
Verhältnisse im oberen Transdanubien, wie dies ein skurriler Fall aus der Lebensgeschichte des Elek Jordänszky (1765-1840)13, zuletzt Titularbischof von Tinin, anzeigt. Als Domherr war er ein beliebter Kumpan im Kreise des madjarischen
Landtagadels, so auch als man sich am Preßburger Landtag von 1826 erbittert um die
Vorherrschaft der ungarischen Sprache ereiferte. Bei der anschließenden Geheimsitzung des Komitatsadels vom 20. Januar 1826 nahm unerkannt der Wiener Polizeispitzel Ferstl teil, welcher in seinem Geheimbericht festhielt, wie der Domherr witzig
seine Kollegen belehrte. Der Kaiser in Wien sei weit, auf den Dörfern regiere doch der
Adel. So gab er aus seiner Jugendzeit ein Erfolgsgeheimnis preis. Er war selbst Pfarrer
auf einem Dorfe, erzählte er, wo ich Deutsche und Ungarn hatte, aber ich brachte es
27.
172.
13 Er war von 1798 bis 1804 Pfarrer in Deutsch-Södjen. (BoRovszxy, S. 141.)
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so weit, dass ich dort den letzten Schwaben taufte und die Enkel ihre deutschen Väter
ungrisch fluchten'. Es handelt sich um die Zwillingsdörfer Ungarisch-Szölgyen und
Deutsch-Szölgyen (heute Szey6n) im Preßburger Komitat. Der Statistiker Elek
FüNYES (1807-1876) staunte nicht schlecht, als er in den 1840er Jahren seine Daten
sammelnd hier 1151 Katholiken und 20 Juden vorfand, die allesamt madjarisch
sprachen; woher der Name Deutsch-Szölgyen eigentlich herkomme. Der Madj arisierungsdrang benötigte dementsprechend tatsächlich nur etwa 30 Jahre, um ethnische
Spuren gänzlich auszulöschen."14
Die Statistik von 1900 verzeichnet neben 3365 Madjaren nur noch einen Deutschen
und zwei Slowaken. 1910 waren es 3558 Ungarn, sieben Deutsche und neun Slowaken.15 Wirft man einen Blick auf die Namensliste der Pfarrer und Kapläne von
Szeydn16, wird einem sofort klar, dass die treibende Kraft des Madjarisierungsdranges
in erster Linie vom Klerus ausging. Die meisten von ihnen hatten einen ungarischen
Familiennamen. Die Lehrer der katholischen Volksschule waren Angestellte der
Kirche. So konnte mit großer Breitenwirkung der „Ungarisierungsdrang" vorangetrieben werden. Besonders eifrig waren in dieser Hinsicht die Assimilanten — egal ob
deutscher oder slowakischer Herkunft. Zu ihnen muss man wohl aufgrund seines
slowakischen Familiennamens auch JORDÄNSZKY zählen.
1919 kam die Zwillings-Gemeinde zur Tschechoslowakei. Nach dem Ersten
Wiener Schiedsspruch (1. 11. 1938) gehörte das Dorf wieder, bis 1944, zu Ungarn. Seit
1. 1. 1944 heißt es Szögy6n und ab 1948 Svodin.
An der Wende 1946/1947 wurden anstelle der vertriebenen Deutschen 120 Ungarn
aus Södjen ins Sudetenland umgesiedelt. Aufgrund der BENEg-Dekrete kam es dann
1947/1948 zum Bevölkerungstausch zwischen der Tschechoslowakei und Ungarn. Im
Herbst 1948 wurden ca. 400 Södjener Personen nach Ungarn zwangsumgesiedelt."
Die meisten von ihnen — 131 — kamen in das ungarndeutsche Dorf Tarjän im Komitat
Komorn. Hier wurden die Deutschen 1737 angesiedelt. Ihre Zahl lag nach 1945 bei
über 2000. Trotz über 200 Jahre währenden Madjarisierungsdrangs seitens der Kirche
und Schule konnten sie—bis zu diesem Zeitpunkt— ihre Sprache bewahren. Der Grund:
Die einheimischen Ungarn (ca. 150) waren reformiert und hatten auch eine eigene
Schule, so waren Mischehen sehr selten.
Eigentlich hätten die „Felvid6ker" (Oberländer) — wie sie allgemein genannt
wurden — in der benachbarten slowakischen Gemeinde Tardos angesiedelt werden
sollen. Da von dort nur arme Slowaken in die Heimat ihrer Ahnen umgesiedelt sind,
lag es natürlich auf der Hand, dass man sie mit den größeren Häusern und Feldern der
Tarianer ‚Schwaben' für das erlittene Unrecht entschädigte. Ihr mitgebrachtes bewegliches Vermögen wurde mit Güterzügen bis Tatafrotis transportiert. Es dauerte
S. 65f.
S. 177.
16 GÄBRIS, S. 168/69, bemerkenswert ist, dass E. JORDÄNSZKY darin nicht vorkommt.
17 Gianus, S. 112f.
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Wochen, bis mit LKWs ihre Mobilien (Hausrat, Vieh, Landmaschinen etc.) nach
Tarian transportiert wurden.18 Welch ein gravierender Unterschied zu den aus Ungarn
vertriebenen Deutschen, die mit 50 kg Gepäck pro Person das Land verlassen mussten!
Aus Tarian fand keine Vertreibung statt. 1946 siedelte man reformierte Ungarn aus
Egerlövd (Komitat Heves) an. Im Oktober 1948 mussten ca. 40-50 Häuser von heute
auf morgen für die katholischen Umsiedler aus Södjen geräumt werden.19 Aus den
Häusern durften die Deutschen von ihrer Habe nur das Allernötigste mitnehmen. Vieh
und die landwirtschaftliche Ausrüstung musste den Ankömmlingen überlassen werden. Die aus Södjen nach Tarian vertriebenen Ungarn waren zu rd. 60 % assimilierte
Deutsche und Slowaken, was anhand der Familiennamen ersichtlich ist.20 Trotz dieser
Tatsache und des gleichen Glaubens entbrannte zwischen ihnen und den ‚Schwaben'
eine offene Feindschaft. Im Gegensatz zu den „Telepeschen" (ung. telepes = Siedler)
aus Egerlövd lehnten sie jedes Ansinnen ab — trotz der sehr knappen Wohnverhältnisse
im Dorf — die früheren rechtmäßigen Besitzer in ihr Haus wieder aufzunehmen.21
Trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit gaben die Ungarn aus der Slowakei in der
Kirche den Ton an. In einer Zeit, in der Hass auf alles Deutsche in Ungarn allgegenwärtig war, blieb den Deutschen mancherorts die Kirche als letztes Refugium, wo sie
wenigstens ein Lied in ihrer Muttersprache singen konnten. In Tarian, wo die
nationalistisch gesinnten Pfarrer und die „Oberländer" das Sagen hatten, blieb ihnen
auch das verwehrt. In der Zeit des politischen Tauwetters 1955/1956 machte die
Regierung auch der deutschen Minderheit Konzessionen. Damals erfolgte die Gründung des ,Verbandes der deutschen Werktätigen in Ungarn In den deutschbewohnten
Dörfern wurde die Forderung nach erneuter Einführung der deutschen Sprache in der
Kirche immer lauter. In Tarian, wo rd. 94 % der Katholiken deutscher Muttersprache
waren, wurde die Diskussion darüber mit solcher Heftigkeit geführt, dass zwei
Seelsorger nacheinander versetzt werden mussten.
Der Tarianer r. k. Pfarrer, Dr. Bela ERDÖSSY, fasste (1957)22 seine Meinung über die
Nationalitätenfrage folgendermaßen zusammen: „Ich muss gestehen, dass ein großer
Teil der Priester, so auch meine drei unmittelbaren Vorgänger auf dem starren
nationalistischen Standpunkt steht, der etwa so lautet: ,Wer ungarisches Brot isst, der
soll auch ungarisch reden, wer das nicht tun will, der gehe nach Deutschland.' Die
Kirche, und so auch ich, stehen auf dem Standpunkt des christlichen Universalismus,
denn ,Da ist nicht mehr Grieche und Jude, Barbar, Skythe, Knecht und Freier, sondern
IS TRESZL, Anton (I): Tarian —ein ungamdeutsches Dorf und seine Umgebung. 240 S., Bous, 1996, S. 147f, 152f.
Nachdem die reformierte Kirche durch die Ansiedlung der Egerlöv6er eine Stärkung erfahren hat,
bemühte sich auch die katholische Kirche um katholische Siedler, v. a. im Hinblick auf eine noch mögliche
Vertreibung der Deutschen. Zwischen beiden Kirchen bestand auch auf Dorfebene eine Feindschaft, die
sich gerade nach 1945 verhängnisvoll auf die Existenz der hiesigen Deutschen ausgewirkt hatte.
S. 142ff.
GÄBRIS, S. 113-120; MIKONYA, S. 96; Treszl (I), S. 152; TRESZL
21 TRESZL, Anton (II): Tarian — ein ungamdeutsches Dorf und seine Umgebung II, (zweisprachig), 328 S.,
Bous, 1998, S. 170ff.
22 Historia Domus (Geschichte der Pfarrei von Tarian), vollständiges Zitat in: TRESZL (II), S. 158-165.
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alles und in allen Christus.' (Paulus an die Gemeinde in Kolossä 3, 11). Die Kirche
steht also über den Völkern und sie will diese für Christus gewinnen. Pius XI. sagte
1926 zu den Seelsorgern: ,Die Priester sollen bei den Völkern niemals den Eindruck
erwecken, dass die Kirche sie in der Aufrechterhaltung ihres angestammten nationalen
Charakters hindert. Die Kirche anerkennt alle ererbten Gefühle, so auch das Festhalten
an der eigenen Volksgruppe. Sie ist deshalb katholisch, weil sie alle Nationen und
Rassen umfasst und weil die Religion niemals gegen die Erhaltung der nationalen
Eigenart benutzt werden kann. (In: ,Schöne Zukunft', Jahrgang 6, Nr. 11.)
Hier sei auch der Beschluss der 8. Internationalen Minderheiten-Konferenz vom
Jahre 1932 in Genf angeführt: Nach Anhören der berufenen Vertreter der Kirchen stellt
der Kongress mit großer Genugtuung fest, dass seine Forderung, welche sich um die
Erhaltung des Volkscharakters bemüht, mit der Lehre der Kirchen übereinstimmt. Die
Kirchen bauten seit Jahrhunderten ihr Funktionieren auf die Volkstümlichkeit und sie
anerkannten und anerkennen das heilige Recht der Gläubigen, ihre religiösen Pflichten
in ihrer Muttersprache zu erfüllen. Er bittet die Kirchen, sie mögen die natürlichen
Rechte der Minderheiten unterstützen. Es braucht gar nicht gesagt zu werden, dass die
jetzige Verfassung und ihre Exekutive den Minoritäten jedes Recht zubilligt. Natürlich macht sie damit die nach dem Krieg begangenen Fehler nicht gut."
Im folgenden schildert Pfarrer ERDÖSSY seine Erlebnisse in der Pfarrgemeinde von
Tarian: „Von diesen Thesen ausgebend entschloss ich mich, die stiefmütterliche
Behandlung [der Deutschen] zu ändern, welche sowieso nicht mehr aufrechtzuerhalten war, nachdem 1956 die deutsche Sprache in den Schulen freiwilliges Fach
wurde, nachdem man im Jahre 1957 deutsche Gymnasien eröffnet hat, 1958 der
Ratsvorsitzende einer mit deutscher Muttersprache wurde.
Am Christkönigsfest 1957 fügte ich meiner Predigt einige deutsche Worte hinzu
und in der Messe wurde auch ein deutsches Lied gesungen. Am 1. Dezember wählten
wir dann Herrn Josef S. zum Kantor, von dem wir wussten, dass er uns in unseren
sprachlichen Anliegen unterstützt. Das alles geschah nicht wegen der deutschen
Sprache, sondern zur Stärkung des Glaubenslebens.
In Sachen Sprachengebrauch ist jede Entscheidung dem Oberhirten vorbehalten.
Ich versäumte jedoch, die Genehmigung des Oberhirten einzuholen. Es war ein Fehler,
vor der Entscheidung der deutschen Sprache in der Kirche Raum zu geben, da wir
dadurch auch den Zorn der ,Felvid6ker` (der ungarischen Siedler) hervorgerufen
haben. Diese Nachgiebigkeit war aber nur geringfügig. Außer dem oben erwähnten
Fall erklangen nur ein-zwei Weihnachtslieder nach den Messen.
Am 20. Januar 1958 suchte mich eine Delegation unter Führung des Fassbinders
Josef Straubinger auf und verlangte mit Nachdruck die Wiedereinführung der deutschen Sprache. Am 2. Februar hielt der Kirchenvorstand in dieser Angelegenheit eine
Sitzung ab. Wir haben den Wunsch der Gläubigen mit der Halbierung der Messen
umrissen. Die Antwort des Oberhirten gestattet für eine dreimonatige Probezeit
monatlich eine deutsche Messe in der Hoffnung, dass dadurch die Zahl der Kirchgänger zunimmt. (...)
19

Die Probezeit ist abgelaufen. Inzwischen hat auch ein Artikel der [Budapester]
Neuen Zeitung die streitbare Gruppe ermuntert.23 Die Zahl der Kirchenbesucher hat
zwar nicht wesentlich zugenommen, die Deutschen waren sich nicht einig, die
Tonangeber blieben weg, aber wir haben die Erlaubnis bekommen.
Die Freude verderben die ,Felvid6ker', da sie nicht in die deutsche Messe kommen.
In die Frühmesse können sie auch nicht kommen. Sie lehnen es ab, die Kirchensteuer
zu zahlen. Sie sind auf mich böse. So dass man sich mit der Sache noch befassen muss.
In den deutschsprachigen Messen habe ich auch gemeinsame ungarische Gebete
eingeführt. So kann nur von gemischtsprachigen Messen die Rede sein."
Nach der detaillierten Aufzählung der neuen Messordnung fährt Pfarrer Dr. ERDÖSSY
fort: „Die Zahl der ungarischsprachigen Messen ist rund 4-mal größer als die der
gemischtsprachigen. Ich versuchte noch einmal die ‚Sprachenfrage' zugunsten der
ungarischen Sprache zu regeln. Auf der Sitzung vom 7. Dezember 1958 machte ich
verschiedene Vorschläge, die deutschsprachigen Vertreter stimmten jedoch alles
entschieden nieder. Die ,Felvid6ker` mussten auch einsehen, dass das Nationalitätengefühl sehr tiefe Wurzeln hat, nicht nur außerhalb des Pfarrgemeinderats, sondern
auch innerhalb.
Unter Vorsitz des Chefs der Diözesankanzlei, György Vitänyi, fand dann am 25.
Januar 1959 erneut eine Sitzung statt. Er teilte uns mit, dass von nun an infolge der
zunehmenden Madjarisierung der Gemeinde nur noch einmal im Monat im Hochamt
und in einer anderen Messe deutscher Gesang erlaubt sei. Dies wurde dann auch nach
gewissem Widerspruch und Zögerung verwirklicht. Gott gäbe, dass diese Entscheidung Frieden bringen möge."
So haben sich 131 Ungarn aus Szögy6n gegen die 2000 eingesessenen Deutschen
— mit tatkräftiger Hilfe des Erzbistums Gran — in der Tarianer Kirche durchsetzen
können. Nach der Madjarisierung der Södjener Deutschen und Slowaken bzw.
Mähren vor 150 Jahren trugen deren ,echtungarische' (,sgnmagyar') Nachfahren nun
auch zur Assimilation in Tarian bei, wo sich die Deutschen bis 1945 standhaft dem
Madjarisierungsdrang widersetzen konnten.
Seither sind Jahrzehnte vergangen. Der Kommunismus wurde von der Demokratie
abgelöst. Die sprachliche Situation in der Tarianer Kirche hat sich zu Gunsten des
Ungarischen stabilisiert. Einige Pfarrer zeigten in dieser Zeit Verständnis für die
Deutschen, so Otto Kotautos, Gäbor VENDREY und Zoltän SZAK aber alles blieb beim
Alten. Einer — dessen Mutter eine Ungarndeutsche war — erklärte sogar offen, dass er
in der Kirche kein Wort deutsch sagen werde.
Ohne die Opferbereitschaft der Tarianer Deutschen,24 auch der im Westen lebenden, wäre die r. k. Kirche heute eine Ruine. Sie haben — trotz der diskriminierenden
Behandlung durch den Klerus — die von ihren Ahnen erbaute Kirche nicht im Stich
gelassen.
Neue Zeitung, 14. Febr. 1958: Georg Krux befasste sich — aufgrund von zahlreichen Leserzuschriften —
mit der sprachlichen Diskriminierung der Deutschen in der Kirche.
24 TRESZL (I), S. 177-180, TRESZL (II), S. 254-264.
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Nach der Wende keimte erneut Hoffnung, dass sich in dieser Angelegenheit etwas
zum Besseren verändern werde. Ich schrieb 1989 zwei offene Briefe25 an die Vorsitzenden der ungarischen und deutschen Bischofskonferenzen. Der ungarische Oberhirte, Läszlö PASKAI, zeigte sich — wie ich aus seiner Umgebung erfuhr — darüber erbost,
obwohl er kurz zuvor bei einem Besuch in der Karpato-Ukraine die dortigen Ungarn
zum Festhalten an der Muttersprache ermunterte. Er hielt es nicht einmal für nötig, auf
meine Bitte, den Ungarndeutschen speziell auch in der Erzdiözese Gran dieselben
Rechte einzuräumen, zu antworten ...
Die Lage hat sich Anfang der 90er Jahre sogar noch verschlechtert. Jahrelang gab
es keinen Pfarrgemeinderat. Der Ortspfarrer wehrte die Bitte nach deutschsprachigen
Gottesdiensten in gewohnter Manier ab: Die Leute würden kein Deutsch mehr
verstehen. Darüber gibt es natürlich keine Untersuchung. Der Pfarrer sprach selber
kein Wort deutsch, wie sollte er die Lage beurteilen? Sporadisch — von Priestern aus
Deutschland — gehaltene deutsche Messen sind sehr gut besucht.
Zum Schluss noch ein kurzer Vergleich der Situation der Ungarn in Svodin und der
Deutschen in Tarjän: Die Ungarn behaupten sich als Mehrheit in ihrem Dorf — trotz
Ansiedlung von Slowaken (1948) — bis auf den heutigen Tag. Der Grund ist darin zu
suchen, dass sie durchgehend ihren ungarischen Pfarrer und Kaplan hatten.26 Für sie
ist es selbstverständlich, dass in der Kirche ungarisch gepredigt wird. Darauf achtet
schon die Geistlichkeit, die nach wie vor madjarisch gesinnt ist. Die schulische
Situation der Ungarn ist ebenfalls grundlegend anders: Sie haben eine eigene
ungarischsprachige Schule unter ungarischer Leitung, in der z. B. im Schuljahr 1980/
1981 320 Schüler in 15 Klassen unterrichtet wurden. Wegen der Abnahme der
Schülerzahl sind 1993/94 nur noch 221 Schüler in 10 Klassen in ihrer Muttersprache
unterrichtet worden.27 Auch der Kindergarten verfügt über eine ungarische Abteilung.
In Tarian, wo die Deutschen mit mehr als 80 % ebenfalls die Mehrheit bilden, sieht
es dagegen ganz anders aus: Es gibt keine deutschsprachigen Bildungseinrichtungen.
Im Kindergarten und in der Volksschule gibt es für interessierte Kinder 4-5 Wochenstunden Deutsch. Dieser fakultative Unterricht lässt zu wünschen übrig, d. h. er ist
nicht sehr effektiv. Er wird meistens in Randstunden erteilt. 1989 gab es in Tarian 443
Schüler, davon 104 von auswärts. Nur rund 63 % haben am Deutschunterricht
teilgenommen.28 Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, dass die aktive
(magyarositäs) und passive (magyarosodäs) Assimilation voranschreitet, was den
staatlichen und kirchlichen Behörden nur recht sein kann ...

Anton, in: Unsere Post — Heimatzeitung der Deutschen aus Ungarn, Nr. 11/1989, S. 2-4.
S. 1168f.
27 GÄBRIS, S. 150ff.
28 TRESZL (II), S. 318.
25 TRESZL,

26 GÄBRIS,
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Deutsche Auswanderer in Ungarn im 18. Jahrhundert:
Die Herrschaft Böly
Karl-Peter Krauss, Stuttgart
1. Einführung: Voraussetzungen
1. Grundinformationen und Rahmenbedingungen
Die Hauptziele der deutschen Massenauswanderung lagen bis in das 19. Jahrhundert
in Ostmitteleuropa und Osteuropa.' Im 18. Jahrhundert wanderten Hunderttausende
aus Deutschland aus. Ein wesentlicher Teil der Auswanderer fand in Ungarn eine neue
Heimat. Diese Menschen befanden sich auf der Suche nach einem besseren Fortkommen und einem Zukunft verheißenden Lebensumfeld. Allein aus dem kleinen Württemberg verließen zwischen 1815 und 1871 400.000 Menschen ihre Heimat — wobei
in dieser Periode die Massenauswanderung nach Ungarn bereits abgeschlossen war.
Ziel dieser Darstellung ist es, einen kleinen und leicht zugänglichen Einblick in den
Ansiedlungsprozess deutscher Auswanderer in Ungarn zu geben. Im Vordergrund
steht das Beispiel der Herrschaft Böly. Zentrale Inhalte der Ausführungen basieren auf
bislang unausgewertetem Quellenmaterial, das in ungarischen Archiven in großem
Umfang gesichtet und ausgewertet wurde.2
Die deutsche Auswanderung nach Osten wird auch als „deutsche Ostsiedlung"
bezeichnet. Aber dieser Landesausbau war nicht ausschließlich auf Deutsche beschränkt. Insbesondere im 13. und im 18. Jahrhundert kulminierte der starke Landesausbau. Beide Progressionsphasen sind von einer Zäsur unterbrochen, die je nach
Region 100 bis 200 Jahre andauerte. Es ist die Zeit der spätmittelalterlichen Agrarkrise,
der verheerenden Pestepidemien seit 1348, einer Klimaverschlechterung und einer
Wüstungsperiode.
Im 18. Jahrhundert strebten die europäischen Mächte danach, ihre Bevölkerung zu
erhöhen. Dabei war der mitteleuropäische Merkantilismus besonders geprägt von
populationistischen Vorstellungen. Ziel war es, fremde Bevölkerung in das eigene
Land zu holen. So hieß es: „die Bevölkerung ist die Urquelle der Glückseligkeit des
Staats" oder: „Ubi populus, ibi obulus — wo Volk ist, gibt es auch Steuern".
Unter den Großmächten setzte eine Konkurrenz um Siedler ein. Preußen war
zunächst im Vorteil. Aber erst Friedrich der Große nutzte alle populationistischen
Maßnahmen zur Ansiedlung von Kolonisten. Im Zarenreich war es Katharina die
'Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen anlässlich der Kulturtagung der Deutschen aus Ungarn in
Backnang im Jahre 2001 gehaltenen Vortrag. Es ist eine vereinfachte und auf wesentliche Kernaussagen
reduzierte Zusammenfassung von inhaltlichen Ausschnitten der Dissertationsschrift. Sie erschien 2003 in
der Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen unter
dem Titel „Deutsche Auswanderer in Ungarn. Ansiedlung in der Herrschaft Böly im 18. Jahrhundert".
'Die o. a. Publikation enthält einen umfangreichen Quellenanhang.
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Große, die 1763 in einem Manifest um deutsche Siedler warb. Da durfte Habsburg
natürlich nicht fehlen. An Land mangelte es nicht. Denn nach der erfolgreichen
Verteidigung von Wien gegen die Türken (1683) wurden im Donauraum völlig neue
machtpolitische Konstellationen geschaffen. Hauptstationen der habsburgischen Expansion waren die Friedensschlüsse von Karlowitz (1699) und Passarowitz (1718).
Symbolfigur dieser Zeit war Prinz Eugen von Savoyen. Er erfocht 1697 den Sieg bei
Zenta und eroberte 1717 Belgrad. Weniger glücklich endete der Krieg zwischen 1737
und 1739. Als Ergebnis wurde die „nasse" Grenze zur Türkei an Una, Save und Donau
geschaffen. Nach den Türkenkriegen wurde Habsburg zum bestimmenden Faktor im
Donau- und Karpatenraum. Der eroberte, dünn besiedelte ostmitteleuropäische Passivraum bot sich zur Besiedlung an.
Mit dem ersten habsburgischen Impopulationspatent (Besiedlungspatent) von 1689
begann eine rund 100 Jahre andauernde Einwanderungspolitik. Die rechtliche Grundlage für die Einwanderung schuf 1723 der Landtagsbeschluss von Pressburg: Bauern
und Handwerker sollten in Ungarn angesiedelt werden. Doch zunächst wurden
deutsche Kolonisten insbesondere von privaten Grundherrschaften angesiedelt.
Für die Bewertung der Auswanderung unerlässlich ist die Entwicklung der Agrarkonjunktur. Ich stimme dem ungarischen Wirtschaftshistoriker Istvän Kiss zu, der
1979 sagte, dass die „ganze Problematik der Auswanderung [...] durch die betonte
Anwendung der bisher vernachlässigten wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Analyse der Quellen"3 betrachtet werden sollte. Die Grundlagenforschung anhand der
Auswertung historischer Quellen ist in der Tat bis heute eine Achillesferse der
Forschung. Das betrifft die Auswanderung und die Ansiedlung.
2. Auswanderungsmotive
Zweifellos haben Kriege, Hungersnöte, Heiratsbeschränkungen, Armut, Krisen die
Auswanderung verstärkt. Die nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder starke Bevölkerungszunahme führte zu einer Verarmung landarmer Bevölkerungsschichten.
Entsprechend waren die Auswanderungsgesuche. So heißt es in einem Gesuch an
die Fürsten von Fürstenberg: „Ewer Hochfürstl. Durchl. erlauben mier [...] vortragen
zu därffen, welcher gestalten ich arme Wittibin [...] mit 5 kleinen Kindlein gesinnet,
in das Ungarlandt zue ziehen, weilen ich in unßerer Gegend das liebe Sticklein brodt
für meine liebe Kind nit mehr aufbringen kann.'
Mitunter gab es auch irrationale Gründe für die Auswanderung. Ein amüsantes
Beispiel hierfür bietet der Bericht eines hessischen Amtes: „die Elisabeth Gutmann
[ist] bös über das ganze [...] Land, weil niemand sie lieben will und glaubt daher in
Ungarn eher einen Liebhaber zu finden." Im Weiteren heißt es: „Die Gutmann gibt an,
3

1(Iss, Istvän N.: Die deutsche Auswanderung nach Ungarn aus neuer Sicht. (Kölner Vorträge und
Abhandlungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Heft 31). Köln 1979, S. 23.
HIENERWADEL, Otto: Der Anteil der Baar am Schwabenzug nach Ungarn. II. Hergang bei der Abwanderung
und Stellungnahme der Fürstenbergischen Regierung dazu. In: Deusch-Ungarische Heimatsblätter 2. Jg.,
1930, S. 48.
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dass sie nur 120 fl (Gulden) Erbgeld erhalten habe [... . Hier [...], wollen die Burschen
lauter reiche Mädchen heiraten, in Ungarn dagegen, wie sie oft gehört, nehme man
mehr auf körperliche Eigenschaften des weiblichen Geschlechtes Rücksicht und
glaubt daher für Herz und Mund ihr Glück zu machen."5
Doch es gibt auch Widersprüche bei der Erklärung der Auswanderungsmotive. In
den vorderösterreichischen Gebieten wird die Auswanderung häufig mit dem dort
dominierenden Anerbenrecht erklärt. Andere Autoren messen für Württemberg der
Realteilung eine entscheidende Rolle bei. Das hat schon Friedrich LIST getan. Dieses
Deutungsmuster widerspricht sich jedoch. Was ist nun richtig?
In dieser Frage bietet sich eine Bewertung der Auswanderung mit Hilfe von
sozioökonomischen Fragestellungen an. Auch Briefe von Auswanderern geben einen
Einblick in Denkstrukturen, Befindlichkeiten und Auswanderungsmotive, wenngleich auch hier bedacht werden muss, dass der Kolonist nicht zwingend das sagte, was
er dachte, sondern eine Intention verfolgte. Jedenfalls kann eine Heranziehung von
Briefen sehr hilfreich sein. Dazu ein Beispiel:
1785 schrieb der aus Hörschwag auf der Schwäbischen Alb nach Ungarn ausgewanderte Johann Michael Baldauf an seine zurückgebliebene Braut einen Brief, den er mit
einem bemerkenswerten Satz beendete: „Johann Michael Baldauf, kein Schneider
Mer von Herschwag sondern ein Bauer von Kerbei."6 Der Kolonist ist nach dieser
Aussage kein Schneider mehr und will es auch nie mehr sein, sondern jetzt — endlich
— ist er ein Bauer geworden und alle in seinem früheren Dorf sollten es wissen. Diese
Aussage gibt einen tiefen Einblick in die ländliche Vorstellungswelt hinsichtlich des
Sozialstatus auf dem Land. Der ausgewanderte Schneider gab nach einem Protokoll
der Wiener Hofkammer natürlich an, dass er Bauer sei. Sein Vermögen betrug 150 fl.
Und obwohl er in Ungarn in den ersten Jahren vermutlich in einer jämmerlichen
Behausung wohnte, so war er doch — endlich — Bauer.
Die Sozialstruktur in den Auswanderungsgebieten war keineswegs homogen. Es
gab eine Sozialhierarchie: Bauern mit Land, landarme Seldner, landlose Schichten,
nicht zunftgebundene Handwerker — so wie der Schneider von Hörschwag, Tagelöhner. Heiraten durften nur die, die Geld hatten, damit die Mittellosen oder Ärmsten und
ihre Kinder der Gemeinde nicht zur Last fielen. Dieses ländliche Sozialgefüge schien
weitgehend zementiert. Wer einen stattlichen Hof erwerben wollte, brauchte oft
mehrere tausend fl. In Ungarn genügten 200 f1 oder sogar weniger für die Existenzgründung als Bauer.
So kamen die meisten Auswanderer vor allem aus den landarmen, aber meist nicht
völlig vermögenslosen ländlichen Unterschichten. Auch quantitative Erhebungen
anhand der Regesten von Werner HACKER scheinen diese These vorbehaltlos zu
bestätigen.
Zit. nach HACK, Johannes: Über die Auswanderung fuldaischer Landesuntertanen. In: Deutsch-Ungarische Heimatsblätter, 3. Jg., S. 314.
'Staatsarchiv Sigmaringen, Ho 1, Nr. 838
5
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H. Die Ansiedlung am Beispiel der Herrschaft Böly
1. Südosttransdanubien
Ein bedeutender Siedlungsraum deutscher Kolonisten ist das südosttransdanubische
Hügelland im Dreieck von Plattensee, Donau und Drau. Es handelt sich zum großen
Teil um eine fruchtbare Lösshügellandschaft. Durch zahlreiche Bruchlinien wurde es
in überschaubare Raumeinheiten gekammert. Überragt wird das Hügelland von
einzelnen Horsten. Es ist die Erhebung des Mecsek (682 m) bei Fünfkirchen und das
Villäny-Gebirge (442 m, Harsäny-Berg). Im Süden und Osten werden die Lössplatten
von den Alluvialniederungen von Drau (Dräva-mellac) und Donau (Ormänsäg)
begrenzt.
Südosttransdanubien wird somit von drei Landschaftstypen geprägt. Das Klima ist
der Landwirtschaft sehr günstig und weist randmediterrane Einflüsse auf.
Die erste deutsche Ansiedlung erfolgte am Beginn des 18. Jahrhunderts durch die
Abtei Ncsvärad. Doch diese Siedlung ging im folgenden Kurutzenkrieg (1704-1711)
zugrunde.
Das Land war durch die Türkenkriege schwer in Mitleidenschaft gezogen. Insbesondere die Lösshügellandschaften waren nach der Befreiung sehr dünn besiedelt. Die
ungarischen Bewohner hatten sich in der Türkenzeit in die Wälder und in die
unzugänglichen Alluvialniederungen zurückgezogen. 1670 berichtet ein bischöflicher Visitationsbericht: „Die Dörfer der Christen befinden sich [...] überall in den
Wäldern, von Bäumen und einer befestigten Umfriedung [...] umgeben, so dass auf
dem schmalen Pfad ein Reiter sich an diese Siedlung nicht heranmachen kann."7
Neben diesem Ausweichprozess der ungarischen Bevölkerung wanderten südslawische Völker Richtung Norden ein. Dies veränderte das ethnische Gefüge Südosttransdanubiens völlig.
Was sollte mit dem eroberten, teilweise herrenlosen Land geschehen? Viele
siegreiche Feldherren der Türkenkriege bekamen Ländereien in Südosttransdanubien.
Es waren ausländische Familien, aber auch viele ungarische Magnatenfamilien.
2. Die Herrschaft Böly
Eine dieser Grundherrschaften war die Herrschaft Böly. Am Beispiel der Grundherrschaft habe ich den Ansiedlungsprozess deutscher Kolonisten untersucht. Adam
II. Graf von Batthyäny (1662-1703) erhielt im Jahre 1700 diese Herrschaft.
Die Stammburg Güssing der Familie liegt im heutigen Burgenland, das bis zum
Vertrag von Trianon nach dem Ersten Weltkrieg zu Ungarn gehörte.
VÄNYÖ, Tihamdr: A hazai h6doltsäg a vatikäni forräsok tükr6ben [Die Türkenzeit in Ungarn im Spiegel
der Quellen des Vatikan]. In: Vigilia 1973, Heft 2, S. 35-48, zit. nach ANDRÄSFALVY, Bertalan: Modelle
bäuerlicher Lebensformen in Südungarn im 18. Jahrhundert. In: FATA, Märta: Die Schwäbische Türkei.
Lebensformen der Ethnien in Südwestungarn. (Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Band. 5.) Sigmaringen 1997, S. 46.
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Abb. 1: Erste Seite der Abschrift des vorläufigen Ansiedlungsvertrages der Gräfin Eleonora Batthyäny-Strattmann mit den deutschen Siedlern von B61y. BML, BMCsL, Bü 189. Foto: Eva Zalka.
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Doch Adam starb schon 1703. Seine Witwe, Eleonora Gräfin von BatthyänyStrattmann, übernahm tatkräftig die Verwaltung und Vermehrung des umfangreichen
Grundbesitzes.
Doch die Beschreibung der Herrschaft von 1700 zeichnete ein klägliches Bild.8 In
den 29 Dörfern lebten pro Dorf oft nur wenige Familien, ein großer Teil des Landes
wurde nicht bebaut. Zuwanderung erfolgte vor allem durch südslawische Migranten.
Und der 1704 ausgebrochene Kurutzenkrieg (1704-1711) zwischen ungarischen
Aufständischen und der kaiserlichen Armee machte alle unternommenen Anstrengungen zunichte. Danach kam 1712 noch die Pest. Viele Dörfer waren wüst oder wurden
zu partiellen Wüstungen. Nach Kriegsende rief die Herrschaft erneut Serben in das
Land. Doch die Serben erfüllten die in sie gesetzten Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Inwertsetzung der Herrschaft nicht. Außerdem waren sie durch die von ihnen
favorisierte Viehzucht wenig sesshaft. So schrieb der Hofrichter Somogyi 1723 an die
Gräfin: „So sind ja die Raitzen, die Hälfte kommt, die andere Hälfte geht weg." Nun
leitete die Grundherrschaft eine andere Strategie ein. Der Hofrichter schrieb: „Wir
haben beschlossen, unseren [ ...] Bezirk mit deutschen Untertanen zu besiedeln,
nachdem unsere Raitzen weder in der Feldwirtschaft noch im Weinbau vorangekommen sind."9 Schon 1720 waren die ersten deutschen Siedler eingetroffen.
3. Ansiedlungspolitik
Eleonora Gräfin von Batthyäny-Strattmann war eine tatkräftige, in zeitgenössischen
Berichten bewunderte Frau. Im ungarischen Staatsarchiv (Magyar Orszägos Levetär)
befindet sich ihre überlieferte Korrespondenz. Es sind über 300 Briefe. Die Mehrzahl
der Briefe lässt erkennen, worum es der Gräfin besonders ging: Um eine Erhöhung und
Optimierung der Einkünfte aus ihrem umfangreichen Grundbesitz.
Zahlreiche Briefe enthalten Sätze wie: „Möchte wissen, was von Getrayd zu Geld
gemacht?" Oder sie verlangte, dass das „staubige und kottige auch mit guttem Fleiß
brauchbahr" gemacht werde. Sie verachtete es, wenn die Leute wirtschafteten, „als
wan kein Himel zu hofen und keine Höll zu förchten wäre."1° Sie verlangte von ihrem
Oberbeamten, dem Inspektor, regelmäßige Berichte und Kontrollen der Hofrichter,
die den einzelnen Herrschaften vorstanden. War der Getreidepreis niedrig, dann ließ
sie Getreide einlagern, bis die Preise wieder anzogen. War der Getreide- und Wein8

Baranya Megyei Levatär [Komitatsarchiv der Baranya] (BML), VI, Batthyäny-Montenuovo csaläd bölyi
lev6ltära [Bölyer Archiv der Familie Batthyäny-Montenuovo] (BMCsL), Bü 189.
NAGY, Lajos: A Bölyi Batthyäny uradalomban 616 nemzetis6gek az tirbdri rendez6s elött [Die Nationalitäten im Bölyer Herrschaftsgut Batthyäny vor der Urbarialregulierung]. In: Baranyai Helytört6netiräs
1982. P6cs 1983, S. 376, zit. nach SEEWANN, Gerhard: Migration in Südosteuropa als Voraussetzung für
die neuzeitliche West-Ostwanderung. In BEER, Mathias; DAHLMANN, Dittmar (Hrsg.): Migration nach Ostund Südosteuropa vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Ursachen, Formen, Verlauf, Ergebnis.
(Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Band 4, S. 105.
Die Zitate sind verschiedenen Briefen der Korrespondenz von Eleonora entnommen, (Magyar Orszägos
Lev6ltär [Ungarisches Staatsarchiv] (MOL), Batthyäny csaläd levetära [Archiv der Familie Batthyäny]
(BCsL), P 1314, Missiles.
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preis hoch, verlangte sie den Abschluss von Verträgen, die einen hohen Preis
garantierten.
1728 lag der Verkaufspreis für Weizen in der Herrschaft Böly bei 60 Denar pro
Preßburger Metzen. Das war ein kläglicher Preis. Doch 1738 lag er bei 1 fl, fast das
Doppelte. Der Krieg mit den Türken trieb die Preise in die Höhe. Die Schlesischen
Kriege waren ein weiterer „Glücksfall" für die Getreidekonjunktur. Der enorme
Bedarf an Weizen und Hafer sorgte für hohe Preise. 1744 wurde Weizen für 1 fl 50 d
verkauft. Das war fast das Dreifache des Preises von 1728.11 Diese Fakten muss man
kennen, um zu verstehen, warum die deutschen Einwanderer plötzlich und gerade in
den Kriegen begehrt waren. Jetzt wird der Text des einzigen überlieferten Ansiedlungsvertrages der Herrschaft B61y mit deutschen Siedlern verständlich: „Weißen
wir Entschlossen, Unsere Teutschen Untertanen in dem zum Sikloser Schloß gehörigen Bollyer District, und Sonderlich die Bollyer Unterthanen zu vermehren [...]. ,12 Es
ging also nicht mehr nur um eine Vermehrung der Bevölkerung, sondern es ging der
Gräfin primär um deutsche Siedler.
4. Abläufe und Form
Die ersten deutschen Siedler trafen 1720 in der Herrschaft ein. Zunächst wurde ihnen
in zwei Wüstungen Land zugewiesen (Nyomja und 1732 P6csdevecser).13 Als kein
Platz mehr vorhanden war, setzte man deutsche Siedler in serbische, kroatische und
ungarische Dörfer. Dieses Experiment misslang gründlich. 1738 hatten erst 8 % aller
Steuerpflichtigen einen deutschen Namen. Einige deutsche Siedler waren geflohen.
Da entschlossen sich Eleonora und ihr Sohn Karl Joseph, der spätere Fürst und
Erzieher des zukünftigen Kaisers Joseph II., zu einem drastischen Schritt: Die Serben
wurden gegen ihren Willen ausgesiedelt, um deutschen Kolonisten Platz zu machen.
Die herrschaftlichen Steuerlisten sprechen hier eine völlig klare Sprache: Zunächst
einmal wurde die serbische Bevölkerung reduziert, damit deutsche Ansiedler Platz
hatten.
Insgesamt gab es vier qualitative Phasen der Ansiedlung von Deutschen, die sich
zeitlich überschneiden. In der ersten Phase wurden Deutsche in Wüstungen angesiedelt. Als keine öden Plätze mehr zur Verfügung standen, wurden sie in einer zweiten
Phase in ungarischen, kroatischen und serbischen Siedlungen hinzugesiedelt, was ja
scheiterte. Das führte zu der dritten Phase, in der die Serben ausgesiedelt und Deutsche
angesiedelt wurden.
Eine enorme Dynamik in der Ansiedlung der Deutschen und der Verdrängung der
Serben erfolgte insbesondere in den Jahren 1744 bis 1746. Es sind die Jahre einer
"Die Angaben basieren auf den herrschaftlichen Rechnungsbüchern und deren (teilweise erhaltenen)
Beilagen. BML, BMCsL, Bü 35 — 39.
'2 Vorläufiger Ansiedlungsvertrag der Gräfin Eleonore Batthyäny-Strattmann mit den deutschen Siedlern
der Herrschaft Böly, vornehmlich denen der Ortschaft B61y. Beglaubigte Abschrift vom 24. September
1765. BML, BMCsL, Bü 189.
13 Diese und die folgenden Ausführungen basieren im Wesentlichen auf diesen Quellen: BML, BMCsL, Bü
35 — 39; BML, Conscriptiones domesticae 1727 — 1752; MOL, BCsL, P 1314, Missiles.
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florierenden Getreidekonjunktur in den Schlesischen Kriegen. In diesen Jahren wurde
durch die Grundherren das ethnische Gefüge in der Herrschaft völlig verändert.
Die vierte Phase schließlich ist seit Ende des 18. Jahrhunderts von schleichenden
wirtschaftlichen Verdrängungsprozessen gekennzeichnet, die ihre Ursache in der
differierenden Arbeitsmentalität der Ethnien hatten. Schon der herrschaftliche Fiskal
Sträzsay hat diese Unterschiede klischeereich Anfang des 19. Jahrhunderts geschildert: „Die Teutschen sind emsig, arbeitsam und cultivieren mit vieler Mühe und
anstrengung Ihre Felder und Weingärten, dacher sind sie auch wohlhabender [...]."14
In der älteren Forschung wurde die These vertreten, dass alle Ansiedler sozial
homogen waren und sich eine soziale Differenzierung erst im Laufe des 19. Jahrhunderts ergeben habe. Doch die Sozialstruktur in den Ansiedlungsgebieten hatte von
Anfang an eine soziale Grundstruktur wie in den Auswanderungsgebieten. Dies ergibt
die Auswertung der herrschaftlichen Arenda-Konskriptionen, die eine große Stabilität
hinsichtlich der Relation zwischen Bauern und Kleinhäuslern über Jahrzehnte hinweg
offensichtlich macht.' 5
Das Streben nach sozialem Aufstieg erklärt u. a. die Binnenkolonisation; oft zogen
die Leute mehrmals zur Verbesserung ihrer Lebensumstände weiter. Der Wegzug
ohne obrigkeitlichen Konsens verbot sich allerdings dann von selbst, wenn die
Einwanderer über Haus und Hof verfügten, denn so wäre der erworbene Besitz von der
Herrschaft eingezogen worden. Billiger war da immer noch der erlaubte Wegzug, der
den Abziehenden mit 10 Prozent Steuern (falcidia, laudemium) des verkauften
Immobilienbesitzes belastete. Die Flucht bei Nacht und Nebel kam nur in den ersten
Wochen und Monaten nach der Ansiedlung oder für Mittellose oder Verarmte in Frage.
5. Wirtschaftliche Folgen der Ansiedlung
Im Jahre 1700 wurde der Gesamtwert der Herrschaft Böly auf etwa 40.000 fl geschätzt
— mit dem Wert der Fronarbeit. 1772 lag der Wert der Herrschaft bei über 450.000 fl,
mehr als das Elffache — ohne Berechnung der Fronarbeit. Was sind die Ursachen dieser
enormen Dynamik? Zunächst einmal sind es die höheren Einnahmen der Herrschaft
durch Pachtzins (Arenda), wobei dies nicht nur eine Folge der Zunahme der Steuerpflichtigen war, sondern auch auf höheren Einnahmen pro Kopf basierte. Aber was die
Gewinne wirklich optimierte, waren die Einkünfte aus dem Getreideverkauf, die in
einzelnen Jahren die Haupteinnahmequelle der Herrschaft darstellten.
Allerdings brauchten die Deutschen einige Jahre, um ihre landwirtschaftliche
Produktivität an die der anderen Ethnien anzupassen. Denn in den ersten Jahren
mussten sich die Kolonisten an die ungewohnten klimatischen Bedingungen sowie an
neue Kulturen gewöhnen.
Johann Nepomuk (2. 10. 1784 — 5. 3. 1852): Geographisch Oeconomische Beschreibung der
Herrschaft Böly. UB Pöcs, Klimo-Bibliothek, Handschriftensammlung.
15 BML, BMCsL, Bü 35-39, 46; BML, BMCsL, Bü 199, Urbarien der Grundherrschaft 1767, 1791, 1794,
1797, 1801.
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Abb. 2: Steuerpflichtige in der Herrschaft Böly 1745 und 1746. BML, VI, BMCsL, Bü
36, Arenda-Konskription 1745, 1746
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Darüber hinaus entstanden sehr früh Disparitäten zwischen deutschen Siedlern und
anderen Ethnien. Deutsche konzentrierten sich stärker auf Getreide- und Weinanbau.
Insbesondere Serben und Kroaten gingen der Viehzucht nach. Die unterschiedlichen
wirtschaftlichen Schwerpunkte lassen sich anhand der herrschaftlichen Steuerverzeichnisse durchaus nachweisen.
6. Siedlungsgeographische Folgen
Schon eine kurze siedlungsgeographische Bestandsaufnahme der Region zeigt, dass
die Planformen in Form von Straßendörfern dominieren. Eigentlich wären bei den
Dörfern, bei denen Siedlungskontinuität bis zur deutschen Ansiedlung nachzuweisen
ist, unregelmäßige Siedlungs- und Flurformen zu erwarten gewesen.
Doch die Siedlungsstruktur von Virägos lässt keinerlei Spekulationen zu: Hier sieht
man eine geplante Ortsform mit regelmäßigen Gewannfluren. Jede Bauernansässigkeit
verfügte im Ort über gleich viel Grund. Die Kleinhäuslerstellen schlossen sich am
Dorfrand an. Die bäuerlichen Nachbarn waren auch in den einzelnen Gewannen
Nachbarn. Eine solche Flur- und Dorforganisation ist eigentlich charakteristisch für
Gründungen aus wilder Wurzel. Die Quellen zeigen jedoch, dass Virägos 1745 noch
ausschließlich von Serben, bereits 1746 von Deutschen besiedelt war. Dieser Ablauf
lässt nur einen Schluss zu: Nachdem die Serben das Dorf zwangsweise vollständig
verlassen hatten, wurde eine Neuorganisation der Gemarkung vorgenommen. Damit
entstand eine regelmäßige Umsetzungsform.
Dieser siedlungsgeographische Befund wird von den Quellen in jeder Hinsicht
bestätigt. Der herrschaftliche Ingenieur berichtete: „Weil nun in denselben deutsche
Leithe wohnen, so haben Sie ihre Hofstellen und Grundstücker alle unter sich selbst gleich
getheilet [...]"16 Dieses Vorgehen ist mir von keinen anderen Herrschaften bekannt.
HL Lebensformen der Ansiedler
1. Allgemeine Lebensbedingungen
Noch 1771 schrieb der aus der Baar stammende, nach Tevel im Komitat Tolna
ausgewanderte Johannes Schehrer seiner Schwester und seinem Schwager einen
Brief, der folgende Sätze enthielt: „[... Es mießen die neue Leit große Grankheiten
außstehen, viele aber mießen das Leben lassen. [...]."17
Von zentraler Bedeutung ist die Frage, ob es demographisch nachweisbare Auffälligkeiten bei den nach Ungarn Ausgewanderten gab?
Dazu ein Beispiel aus dem Ansiedlerdorf Palkonya: Dort waren 1745 17 deutsche
Kolonisten als Bauern angesiedelt worden. Bis zum Jahre 1760 überlebte von diesen
Vermessungsprotokoll des Ingenieurs Siebenkersch zur Ausmessung von Virägos vom 29. Mai 1771.
BML, BMCsL, Bü 198.
17 HIENERWADEL, Otto: Der Anteil der Baar am Schwabenzug nach Ungarn. II. Hergang bei der Abwanderung
und Stellungnahme der Fürstenbergischen Regierung dazu. In: Deusch-Ungarische Heimatsblätter 2. Jg.,
1930, S. 292.
16

31

45 _

_ 45

40

_ 40

35

_ 35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10
- 5
1 1

0 1 1 1 1 1 I

1

1

1750

1

1 1

1
1760

iii1111Ii1

1770

1

11 1iiiii111110

1780

1790

Taufen
Sterbefälle

Abb. 3: Taufen und Sterbefälle in Palkonya in den Jahren 1745 bis 1790. Kirchenbuch
Üjpetre, Tauf- und Sterberegister.
angesiedelten Ehepaaren nur ein einziges Paar, nämlich die Familie Hans Georg und
Anna Dorothea Lang.18
Diese verheerende Bilanz mag die besonderen Lebensbedingungen in den Einwanderungsgebieten verdeutlichen. Die Bilanz des Todes hatte drastische Folgen für die
familiäre Situation. Das wiederum hatte Auswirkungen auf das Heiratsverhalten.
Verstarb ein Partner, sah sich der überlebende Teil genötigt, so bald als irgend möglich
eine neue Ehe einzugehen. Oft erfolgten solche Eheschließungen von Witwe und
Witwer innerhalb weniger Wochen nach dem Tod des letzten Partners. Dabei ist auch
von Interesse, wann im saisonalen Verlauf des Jahres geheiratet wurde. Dass während
der Fastenzeit und in der Adventszeit nicht geheiratet wurde, ist eine Folge obrigkeitlicher Verordnungen.
Interessanter sind die Auswertungen hinsichtlich des saisonalen Verlaufs von
Geburten. Hier ist auffällig, dass die Anzahl der Konzeptionen während der arbeitsintensiven Monate stark zurück ging, was sich in den zurück gehenden Geburten in den
Monaten Mai und Juni äußerte. Hingegen ist auffallend und erwähnenswert, dass die
Zahl der Konzeptionen in der Fastenzeit kaum zurück ging.
'8 BML, BMCsL, Bü 35 — 39, 46; Kirchenbücher von Üjpetre.
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Abb. 4: Geburten im saisonalen Verlauf der Jahre 1746 bis 1749 und der Dekaden 1750
bis 1789 in der Pfarrei Üjpetre. Kirchenbuch Üjpetre, Taufregister.
Hinsichtlich des saisonalen Verlaufs der Sterbefälle zeigen sich überraschende
Erkenntnisse. Die niedrigsten Todesraten erfolgten in einer Zeit der zu Ende gehenden
Vorratshaltung im Mai und Juni. Hohe Sterblichkeitsraten finden sich insbesondere im
Frühwinter. Die sommerlichen Maxima sind besonders auf Epidemien in einzelnen
Jahren zurück zu führen. Ohne diese im Abstand von einigen Jahren auftretenden
Epidemien wären im Sommer weniger Sterbefälle zu verzeichnen gewesen.
2. Frauenschicksale: Magdalena und Waldburga Bauer
1795 schrieben die beiden Schwestern Magdalena und Waldburga Bauer aus Vokäny
in der Herrschaft Böly einen Brief an ihre Eltern, Geschwister und Freunde in Stetten
am kalten Markt auf der Schwäbischen Alb. Es war nicht der erste vergebliche Brief. '9
Die beiden Schwestern erhielten auf den überlieferten Brief wohl wieder keine
Antwort. Denn ihre Eltern waren schon vor fast zwanzig Jahren verstorben. Das Erbe
'9 Grfl. v. Douglassches Archiv Langenstein (DAL), B 1377
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hatten die beiden im Herkunftsgebiet noch lebenden Schwestern wohl unter sich
aufgeteilt.
Das Schreiben war für mich Anlass, nähere Nachforschungen über die beiden
Frauen durchzuführen.
Magdalena Bauer wurde 1746 in Stetten am kalten Markt geboren. Sie war das
zweitälteste Kind von Bernhard Bauer und Anna Maria Dreher. 1752 wurde Waldburga
geboren. Von insgesamt neun Geschwistern überlebten nur vier Mädchen.2°
Magdalena Bauer heiratete vor ihrer Auswanderung Lorenz Tannhauser. Zwischen
1769 und 1773 ist sie und ihre Schwester nach Ungarn ausgewandert.
Sowohl Magdalena als auch Waldburga teilten mit vielen anderen Kolonisten die
Erfahrung des Verlustes von Ehepartnern. Magdalena verlor nacheinander vier
Männer; allein im Jahr 1788 musste sie zweimal heiraten, war also in diesem Jahr mit
drei Männern verheiratet. 1794 heiratete sie den 53jährigen Witwer Joseph Vogelstaller.
Mit ihm lebte sie sechs Jahre zusammen, bis zu dessen Tod 1800. Magdalena Bauer
überlebte ihren letzten Mann achtzehn Jahre und starb 1818. Im Sterberegister wurde
der Eintrag unkorrekt vorgenommen. Hier stand „Magdalena, natus Dannhauser,
vidua Josephi Vogelstaller", 83 Jahre — wer auch hätte zu diesem Zeitpunkt noch
wissen können, dass Magdalena eine geborene Bauer war und ihr erster Mann
Tannhauser hieß — und wer hätte sich ihres richtigen Alters erinnern können, das 72
Jahre betrug?
Von ihren mindestens fünf geborenen Kindern überlebte nur eines die frühen
Kinderjahre. Es war die 1783 geborene Anna Maria.
Die jüngere Schwester Waldburga verlor ihren ersten Mann Gabriel Steiger
ebenfalls 1788. Doch Waldburga entschied sich richtig: Im gleichen Jahr heiratete die
36jährige Witwe den 24jährigen, aus Kassa stammenden Johannes Scheer. Dieser
junge Ehemann überlebte seine Frau Waldburga, die 1811 im Alter von 59 Jahren
starb.
Waldburga gebar von 1775 bis 1792 mindestens 10 Kinder. Nur drei dieser Kinder
überlebten die Kindheit, die Söhne Franz und Peter sowie die 1790 geborene
Katharina.
Doch Waldburga trafen noch weitere Schicksalsschläge. Beide Söhne, Franz und
Peter verstarben kurz nach ihrer Hochzeit. Der eine wurde 21 Jahre, der andere 23 Jahre
alt. Zuvor hatte Peter noch seinen einzigen Sohn im Alter von 11/2 Jahren verloren.
Damit hatte Waldburga von 10 Kindern 9 überlebt. Überlebt hatte nur die 1790
geborene Katharina, ihr letztes Kind, das 1805 im Alter von 15 Jahren den 21jährigen
Johannes Leitner in der Kapelle von Vokäny heiratete.
Die persönliche Lebensbilanz beider Schwestern war dadurch von schweren
Schicksalsschlägen gekennzeichnet. Trotzdem schrieben sie in dem Brief: „Gott sei
gedankt. Wir 2 Schwestern haben insoweid gutes Auskommen, sind versehen mit
Weingärten, Arbeit genug, und unser Brod solang wir leben."
2°Die Angaben sind den Kirchenbüchern von Stetten am kalten Markt sowie von Üjpetre entnommen.
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IV. Konsolidierungskonflikte
1. Das Räuberwesen
Die Ansiedlung war ein Prozess, der von schweren Rückschlägen gekennzeichnet
war. Hierzu gehörte neben den demographischen Krisen auch die laufende Bedrohung
von Räubern. Viele von der Grundherrschaft verdrängte und erboste Serben schlossen
sich Räuberbanden an, die versuchten, an den Siedlern Rache zu üben. Einen
besonders drastischen Überfall von Räubern habe ich im Komitatsarchiv der Baranya
gefunden: „Berichte daß diesen Montag eine stundt oberhalb Tolna die Rauber [...]
einem Weib bis 600 fl weggenohmen, über dieses ihr mit der Hacke in den Kopf
gehauet, und bey diesen 2 Rauben seynd fünf Persohnen umbgebracht worden. Den
Freytag darauf ein mit Teütschen beladenes Schiff welches aus Teütschlandt gekommen, und in Hungarn sich niderlassen wollten, angegrifen, außgeraubet, und 59 Mann
ermordet haben. [...]."21
2. Gemarkungsgrenzen
Ebenfalls zu den Konsolidierungsprozessen gehörten Auseinandersetzungen um die
Gemarkungsgrenzen. Da keine durchgehende Siedlungskontinuität herrschte, gab es
laufend Streitigkeiten darüber, wie die Grenzziehungen verliefen. Befragungen serbischer Zeugen, die inzwischen jenseits der Drau wohnten, führten kaum zu brauchbaren
Ergebnissen, weil sie wohl zugunsten der Herrschaft aussagten, die ihnen die Aufwendungen bezahlte. Das führte in einigen Fällen sogar zu blutigen und langen Auseinandersetzungen — bis hin zu tödlichen Übergriffen.22
V. Zusammenfassung
Da der kurze Bericht nur eine grobe, vereinfachte und überblicksartige Darstellung
vermitteln kann, folgt eine Zusammenfassung in Thesen:
Es waren vorwiegend die landarmen ländlichen Unterschichten, die in der Auswanderung eine Verbesserung ihrer Lage und des Sozialstatus sahen.
"Bericht an die Komitatsversammlung vom 19. Mai 1747 über das Wüten einer Räuberbande. BML,
Baranya Värmegye Levetära [Archiv des Komitates Baranya], o. Sign. Weitere Berichte finden sich in
der Publikation, vgl. Fußnote 1.
" Insbesondere im von anderen Herrschaftsgebieten umschlossenen Virägos gab es jahrzehntelange blutige
Auseinandersetzungen. Hier ein Auszug aus einem Protokoll über die Vorfälle an der Gemarkungsgrenze
der Dörfer Virägos und Borjäd zur Herrschaft Därda (10. Juni 1760): „In A[nn]o [11752 Jahr dem 2ten
Febr[uar] [als ...1 die Magyar Bollyer ihre S [alva] V[enia] Schwein auf den Virägoscher Feld geweidet,
und da der Virägoscher Schof-Halter sich von dem feld von dem Magyar-Bollyer Halter nicht wollen
lassen abtreiben, so hat der Stephan Rädivaivich seyn Bruder den Virägoscher Schof Halter mit der
Hackken in Halß gehauet daß der Mann in der Wund[en] 6 Wochen Lang gelegen, und ihme der Bollyer
Feldscheer Kristoff Gebhart Curiret, da kommet der Virägoscher Reinhart Weber dem Schof Halter zu
Hülf, und da Eben Just der Stepän Rädivaivich mit seyner Flinten von Mägyar Bolly geloffen kommt, und
schiest dem herrschaftl[ichen] unterthan Reinhart Weber Todt, welcher Stepän Rädivaivich anhero zu
Hauß, und könte gerichtlichen Eingefangen] werden."
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Die deutsche Ansiedlung in Ungarn bedarf der Einordnung in den sozioökonomischen Gesamtrahmen.
Die deutschen Siedler wurden zur Ertragsoptimierung herangezogen. Ihre Produktivität war zunächst bei den Geldabgaben, später auch bei der Erzeugung agrarischer
Produkte höher.
Ihre Ansiedlung in Privatgrundherrschaften ging in Südosttransdanubien mit einer
Verdrängung serbischer Siedler einher.
Die Ansiedlung hatte selektiven Charakter. Nur wer über einen Grundstock an Geld
verfügte, konnte eine Bauernansässigkeit erhalten.
Die Sozialstruktur entsprach dem mitteleuropäischen Grundmuster; ein sozialer
Aufstieg war jedoch eher zu verwirklichen.
Der Ansiedlungsprozess war mit einer schweren demographischen Krise verknüpft.
Einige tradierte Stereotypen müssen überprüft werden. So wurden Deutsche in
diesem Fall nicht in einer öden und völlig unbesiedelten Region angesiedelt.
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Über die Entstehung der ungarndeutschen Siedlung
Sankt Stephan bei Darmstadt
Eine kommentierte Quellenausgabe
Krisztina Kaltenecker, Budapest
Nachfolgend wird eine narrative Quelle, der Bericht von Adam SCHULTZ über die
Anfangsjahre (1947-1949) der Siedlung Sankt Stephan, der Überlieferung des Hessischen Landesflüchtlingsamtes im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden gegenübergestellt. Adam SCHULTZ — als einer der Begründer der Siedlung bei Darmstadt —
stellt die Ungarndeutschen vornehmlich als tatkräftige Akteure, als handelnde Subjekte dar und setzt in seiner Erzählung den Akzent auf ihr kreatives Schaffen, wie sie über
die Schwierigkeiten der Ansiedlung Herr wurden. Die Überlieferung des Hessischen
Landesflüchtlingsamtes vermag uns das Kontrastbild zu zeigen. Stellt Adam SCHULTZ
die gemeinschaftliche Selbsthilfe der Heimatvertriebenen in den Mittelpunkt seines
Aufsatzes, fokussieren die Schriften des Landesflüchtlingsamtes auf die Hilfe zur
Selbsthilfe der aufnehmenden Gesellschaft. Wegen der Funktion des Landesflüchtlingsamtes dokumentieren die Akten aus den auslaufenden 40er Jahren primär die ergriffenen Maßnahmen der hessischen Verwaltung, welche gedacht waren, die Heimatvertriebenen aus dem Objektdasein heraus- und zur selbständigen Sicherung der Existenz
heranzuführen.
Adam Schultz: Mit Schippen und Spaten, wie alles begann. Niederschrift im
Januar 1998 anlässlich des 50jährigen Jubiläums von St. Stephan'.
Ein ungarndeutscher Landsmann, Herr Dr. Victor Gußmann, Rechtsanwalt aus
Versend, der damals [d. i. 1947] in Zwingenberg wohnte und ein Mitarbeiter der
Kirchlichen Hilfsstelle in Frankfurt [am Main] war, spürte den Griesheimer Sand auf.
Er dachte, das könne ein gutes Weinbaugebiet für die ungarndeutschen Landsleute
werden und hatte vor, ein Weindorf zu errichten. Deshalb äußerte Dr. Gußmann den
Wunsch, mit seinen Landsleuten bei Darmstadt eine Siedlung zu gründen. Er bat den
Leiter der Kirchlichen Hilfsstelle, Herrn Prälat Albert Büttner, um seine Unterstützung, die ihm zugesagt wurde. Nun feiern wir 50jähriges Bestehen, von 1948-1998.
Das hat aber eine eineinhalbjährige Vorgeschichte.
Am 3. Februar 1947 kam Dr. Gußmann zu uns nach Fehlheim. Wir trafen uns im
Gasthaus Jeck und er erklärte uns sein Vorhaben. Sechs Familien sagten zu. Es waren
Anton Baumstark, Johann Berghardt, Josef Kindl, Josef Krieg und ich. Dr. Gußmann
schrieb noch weitere Landsleute an, von denen folgende zusagten: Fünf Familien aus
Weiher, Peter Balling, Hans Fritz, Josef Hoffmann, Martin Kresz und Adam Wittmer.
' Für die Zusendung dieser Niederschrift danke ich Herrn Adam SCHULTZ (Griesheim) ganz besonders.
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Aus Balkenhausen zwei Familien, Josef Beck und Johann Hasenauer. Familie Adam
Schmidt [kam] aus Braunshardt. Aus Wattenheim Familie Andreas Hasenei und Jakob
Morschhauser. Dazu kamen noch Frau Elisabeth Tex aus Hofheim Ried und Frau
Anna Penninger aus Zwingenberg. Das waren 18 Familien aus der nächsten Umgebung, die zugesagt hatten. Dann gingen noch Zuschriften nach Oberhessen und es hatte
sich auch schon herumgesprochen. Wir ersten sechs Männer, alle aus Fehlheim, und
Dr. Gußmann, sind am 8. Dezember 1947 zum 1. Mal mit dem Zug und der
Straßenbahn, mit Spaten in der Hand hierher [damals Darmstadt, heute Griesheim]
gefahren, um festzustellen, wie tief der Wasserspiegel war. In der jetzigen Donaustraße war ein riesiger Bombentrichter, ca. 10 Meter breit und 7 Meter tief.
Wir gruben noch ca. 4 Meter tief in diesem Trichter, bis der Boden nass war. Leider
musste der Trichter vor Baubeginn auch wieder zugeschippt werden. Die Landschaft
war trostlos, unfreundlich und kahl. Sie hat uns auf keinen Fall ermutigt. Da das
Siedlungsvorhaben bekannt wurde, sind viele gekommen, haben sich das angesehen
und gefragt, was hier Handfestes geboten wird. Die Antwort war, „wir müssen ja
sagen, anfangen, alles in Selbsthilfe machen, dann wird's schon irgendwie weitergehen". Doch die meisten hatten schon einen Arbeitsplatz und sind dieses Risiko nicht
eingegangen. Weitere 22 Familien haben sich aber noch zum Mitmachen erklärt. Nun
waren wir insgesamt 40 Siedler.
Da begann es ernst zu werden. Im Januar 1948 gründeten wir, 40 Siedler, in
Frankfurt am Main eine Obst- und Weinbaugenossenschaft. Obwohl noch kein Stein
hier lag, gaben wir dort der Siedlung den Namen St. Stephan, nach dem Hl. König
Stephan aus Ungarn. Am 21. Februar 1948 gründeten wir mit 25 Männern eine Einund Verkaufgenossenschaft. Nach gemeinsamen zähen Verhandlungen der Herren
Albert Büttner, Victor Gußmann und des damaligen Darmstädter OB [Oberbürgermeister] Ludwig Metzger, der sich besonders für dieses Vorhaben eingesetzt hatte,
und [des] Herr[n] Penninger mit den zuständigen Ministerien der Hessischen Landesregierung in Wiesbaden sowie mit der Kommandantur der US-Besatzungsmacht und
dem Bürgermeister Daniel Müller in Griesheim, bekamen die Siedler bald grünes
Licht. Am 18. Februar kam es zwischen der kirchlichen Hilfsstelle, vertreten durch
Prälat Büttner und Dr. Peter Paul Nahm [Leiter der Abteilung B des Hessischen
Landesflüchtlingsamtes, ab Frühjahr 1948 dessen Leiter] von der Hessischen Landesregierung in Vertretung des Ministers, zu einem Vertragsabschluss über die Bereitstellung von 80 Hektar Land für die Ansiedlung von 40 Familien auf dem Griesheimer
Sand. Die Parzellen wurden uns im Februar 1948 zugeteilt und unter den 40 Siedlern
verlost. Nun hatten wir 8 Morgen Land.
So etwas wie Pferde oder Landmaschinen gab es nicht. Nur mit einem Spaten gingen
wir an die 8 Morgen ran. Wir wussten gar nicht, an welchem Ende wir anfangen sollten.
Wir fingen dann mit dem Roden an um die Weinreben zu setzen. Es sollte 80 cm tief
umgerodet werden. Je mehr jemand gerodet hatte, desto mehr konnte er im nächsten
Frühjahr ansetzen. Wir von der nahen Umgebung kamen täglich mit Schippen und
Spaten auf dem Rücken, mit dem Zug bis Darmstadt, dann mit der Straßenbahn bis
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Haltestelle Felsenkeller, jetzt St. Stephan. Bei schmaler Kost schufteten wir den
ganzen Tag und auf die gleiche Weise ging es wieder nach Hause. Eine dreiviertel
Stunde brauchten wir von der Parzelle bis zum Felsenkeller (Straßenbahnhaltestelle).
Nun gab es noch ein anderes Problem: Die Siedler, die weit weg wohnten,
überwiegend in Oberhessen, konnten nicht täglich hierher kommen. Für die mussten
wir erst Wohnungen schaffen. In Ziegenheim standen leere Baracken, die uns durch
die Vermittlung von Prälat Büttner zugesagt wurden. Die Leitung und Organisation in
Ziegenheim hatte Josef Penninger. Die Aktion dauerte eine Woche. Wir mussten die
Baracke zerlegen, mit einem Laster die Teile zum Bahnhof bringen, auf die Waggons
verladen, mit denen sie zum Hauptbahnhof Darmstadt gebracht wurden. Dort wurden
die Teile wieder verladen und mit mehreren Fuhren nach St. Stephan gebracht. Hier
wurden sie wieder aufgebaut. Als diese standen, kamen die 22 Familien und sind hier
eingezogen. Wir, 18 Familien aus der näheren Umgebung, mussten weiterhin täglich
mit Zug und Straßenbahn anreisen und konnten erst im Juni 1948, bis weitere Baracken
zur Verfügung standen, hierher umziehen.
Im Juni 1948 wurden uns die Hausplätze zugeteilt. In der Donaustraße waren 11, in
der Draustraße 8 Doppelhäuser vorgesehen. Das sind neunzehn Doppelhäuser! Zwei
Siedler, Martin Kresz und Anna Penninger, haben auf das Mitbauen verzichtet.
Architekt und Bauleiter der ersten Bauabschnitte war Josef Penninger. St. Stephan
sollte ursprünglich eine landwirtschaftliche Nebenerwerbssiedlung werden. Die nach
einem Entwurf von Prof. Grund aus Darmstadt geplanten Doppelhäuser waren daher
durch eine einfache Trennwand geteilt, der größte Raum hatte 16 qm. Dieser eine
Raum war unterkellert, ein Nebengebäude war zur Viehhaltung vorgesehen. Dieses
Vorhaben hat sich später nur teilweise erfüllt. Einige fingen zwar mit dieser Nutzung
an, andere benutzten diesen Raum als Wohnung. Für das Bauvorhaben bekamen die
Siedler von der Deutschen Landeszentralbank in Bonn einen Kredit von 8.700 DM, der
uns aber erst am 23. September 1952 bewilligt wurde. Jedes Ehepaar bekam eine
monatliche Arbeitslosenunterstützung von 70 DM und pro Kind noch einmal 20 DM.
Unser „Manager" war Rudolph Moser aus Mohäcs (Ungarn), er wohnte im Steinhaus
in der Nehringstraße 30, das der Bundesvermögensverwaltung gehörte. Bei ihm
bekamen die Siedler ihre Unterstützungsgelder, er regelte auch die schriftlichen
Formalitäten. Wem welche Seite des Doppelhauses gehörte, wurde durch das Los
entschieden. Es schlossen sich jeweils vier Familien zusammen, zwei vom 1. und zwei
vom 2. Diese vier Familien bauten gemeinsam zwei Doppelhäuser mit vier Wirtschaftsgebäuden auf. Ende Juli 1948 wurde mit dem eigentlichen Bau begonnen.
Da es kaum Baumaterial gab, rissen wir in der Darmstädter Trümmerwüste mit
Bruchstein gemauerte Wände ab und brachten die Steine mit einem Laster zur
Baustelle. Nun fehlte uns der Mörtel zum Mauern. Sand gab es zwar reichlich, aber
Kalk und Zement fehlten. Aus einer Lehmgrube in Darmstadt Kranichstein wurde
Lehm geholt und zu Speis aufbereitet, damit wurden die Fundamente und Kellerwände
gemauert. Als nächstes bekamen wir die Außen- und Mittelwände an die Reihe, aber
mit was? Die Siedler entschlossen sich, Lehmsteine zu produzieren. Aus Brettern
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wurden Formen hergestellt und in zwei Gruppen die Lehmsteine gemacht. Die einen
holten den Lehm herbei, die anderen produzierten Steine. Als gerade genug Steine für
ein Doppelhaus fertig waren, trat ein dreitägiges Regenwetter ein. Danach hatten die
Steine keine Ecken und Kanten mehr, deshalb gaben die Siedler dieses Vorhaben auf.
Mit viel Mühe gelang es, aus Messeler Schlacke hergestellte Hohlblocksteine für den
ersten Bauabschnitt zu bekommen. Erzbischof Alois Münch, ein Donauschwabe aus
Philadelphia, schenkte uns eine Spezialmaschine für die Hohlblockfertigung und im
gleichen Jahr, 1948, auch noch eine Dachziegelmaschine. Das Material holten wir
wieder aus den Trümmern Darmstadts, ließen sie in der Trümmerverwertung zerkleinern und fertigten damit die fehlenden Steine für den ersten Bauabschnitt und auch
schon den Bedarf für den zweiten Bauabschnitt in der Draustraße. Als nächstes kamen
die Decke, die aus Holzbalken und Brettern geplant war, und der Dachstuhl an die
Reihe. OB [Oberbürgermeister] Metzger hatte bewilligt, in den Darmstädter Wäldern
Bäume zu fällen. Auch hierfür bildeten wir zwei Gruppen. Die einen fällten Bäume
und fuhren sie in ein Sägewerk in der Holzhofallee in Darmstadt. Das Sägewerk war
uns unter Aufsicht eines Arbeiters von abends 20 Uhr bis morgens 6 Uhr zur
Verfügung gestellt worden. Die zweite Gruppe hat die Stämme im Sägewerk grob
zerlegt und in der Frühe in das Sägewerk Diefenbach am Griesheimer Bahnhof
gefahren, wo die Balken, Sparren, Laschen und Bretter zugeschnitten wurden. Um
Mitternacht legten wir eine halbe Stunde Pause ein. Da aßen wir unser trockenes Brot.
Wie gerne hätten wir dazu ein Stückchen Wurst, Schinken oder ein kaltes Schnitzelchen
gegessen, doch davon konnten wir nur träumen. Doch 6 Stunden lang mussten wir uns
noch mit den schweren Holzstämmen herumquälen. In der Mitte der Donaustraße war
von einem Zimmermann eine Dachstuhlschablone aufgestellt worden, von der man
sich die Maße holen konnte. Jeder Siedler musste selbst Maurer und Zimmerer sein.
Sobald ein Haus notdürftig fertiggestellt war, mit unverputzten Decken und Sandfußboden, zogen vier Familien ein. Die acht Häuser in der Draustraße wurden 1949
gebaut und bezogen (2. Bauabschnitt).
Im Frühjahr 1949 sind die ersten Weinreben gesetzt worden. Leider ist dieser
Versuch wegen der Frostlage fehlgeschlagen. Die Reben wurden nach und nach
wieder rausgehauen, die letzten von Johann Braun 1972. Ein Herr Ballbach, der im
Landwirtschaftshaus in Darmstadt beschäftigt war, gab uns den Rat, Spargel anzupflanzen. Der Sandboden wäre dafür geeignet. Wir befolgten diesen Rat. Die ersten
Gräben wurden anfangs mit Schippen und Spaten 40 cm tief ausgehoben, später mit
dem Pflug. Die ersten Spargel sind im Frühjahr 1950 angepflanzt worden.
Unterstützt wurden wir mit Lebensmitteln von der Kirchlichen Hilfsstelle in
Frankfurt, vom holländischen Speckpater Werenfried van Straten und durch die
CARE-Pakete der Amerikaner.
1949 hat Adam Potz in seinem Wohnhaus den ersten Lebensmittelladen eingerichtet. Johann Berghardt eröffnete 1949 in seinem Siedlerhaus Donaustraße 17 eine
Gastwirtschaft. Am 1. Juli 1950 richtete ich in der Donaustraße 14 eine Poststelle ein.
Am 4. August 1951 hat Johann Berghardt in der Donaustraße 7 das Hotel mit Gaststätte
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„Zur Paprika” eröffnet. Ab 1951 nahm dann auch die kulturelle Entwicklung Gestalt
an. Erwähnen möchte ich noch zum Schluss, dass von den ersten 40 Siedlern noch 5
leben. Das sind Adam Potz, Johann Schadt, Josef Schultz, Josef Temmer und ich
[Adam Schultz].
Die Vorgeschichte der Siedlung Sankt Stephan im Spiegel der Überlieferung des
Hessischen Landesflüchtlingsamtes. Ergänzende Anmerkungen zur Niederschrift von Adam Schultz.
Die Gründung der Kirchlichen Hilfsstelle als eines „katholischen Hilfswerks" für die
US-Zone erfolgte im Dezember 1945 auf der Fuldaer Bischofskonferenz. Ihr Schutzherr wurde der Bischof von Osnabrück, Dr. Wilhelm BERNING, ihr Leiter Prälat Albert
BÜTTNER. Sie erhielt den Auftrag der Flüchtlingsfürsorge, worunter Anleitung,
Trösten in seelischer Not, materielle Unterstützung und Vermittlung zu verstehen
waren.2 In den Südostdeutschen Abteilungen der Kirchlichen Hilfsstelle (Frankfurt
a. M., München, Regensburg, Obernburg/Main, Stuttgart) waren katholische Priester
und Laienmitarbeiter aus Ungarn, Jugoslawien und Rumänien in der Flüchtlingsfürsorge im Zeichen der Schicksalsgemeinschaft tätig. Im April 1947 wies eine
Denkschrift des Deutschen Caritas-Verbandes darauf hin, dass die Akzeptanz der
Unwiderruflichkeit der Vertreibungsgeschehnisse und ihrer Konsequenzen für den
Anfang der Zusammengliederung der beiden Bevölkerungsgruppen unerlässlich sei:
Sowohl die Flüchtlinge als auch die Einheimischen sollten sich mit der Tatsache
abfinden, dass die Schiffe hinter den Flüchtlingen genauso abgebrannt seien wie
hinter den Aufnahmegemeinden selbst. Die Erkenntnis müsse sich durchsetzen, dass
der Staat nicht mehr helfen könne. Selbsthilfe in Deutschland müsse also ein System
von örtlichen Aushilfen bedeuten. Anschließend plädierte die Denkschrift für eine
gemeinschaftliche christliche Selbsthilfe durch Mobilmachung der kreativen Kräfte
vor Ort, wodurch die Geborgenheit in der Heimat, und damit die Geborgenheit in Gott
wieder möglich seien.'
Rechtsanwalt Dr. Viktor GUßMANN beschäftigte sich primär mit der Ansiedlung von
ungarndeutschen heimatvertriebenen Landwirten in Hessen. Als Mitarbeiter der
Südostdeutschen Abteilung der Kirchlichen Hilfsstelle Frankfurt a. M. und „einer der
beiden bekannten geistlichen Führer der Ungarndeutschen" erarbeitete er 1947 ein
Projekt für die Ansiedlung von etwa 10 bis 12 ungarndeutschen Winzerfamilien aus
Mucsi in Eltville. Allerdings kostete das Vorhaben den Bürgermeister Eltvilles und
Vgl. Rundschreiben Nr. 4 (vom 18. Oktober 1947) der Kirchlichen Hilfsstelle, Abteilung Südostdeutsche.
Vom Pfr. M. PREGLER (Frankfurt a. M.). Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HStAWI) Abt. 503,
Nr. 484a. Vgl. Erich PUSCHEL: Die Hilfe der deutschen Caritas für Vertriebene und Flüchtlinge nach dem
Zweiten Weltkrieg 1945-1966. Freiburg 1972.
Vgl. Selbsthilfe in Deutschland. Bericht an den Zentralrat des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 17.
April 1947. HStAWI Abt. 503, Nr. 267a, sowie NAHM, Peter Paul: Vorschläge zur Behebung heute
wirksamer Schwierigkeiten vom 10. Juni 1947 an Josef ARNDGEN (den Minister für Arbeit und Wohlfahrt
als Staatsbeauftragten für die Flüchtlingsfrage). HStAWI Abt. 503, Nr. 267b.
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Gußmann viel Überzeugungsarbeit, weil sich die ungarndeutschen Weinbauern aus
Mucsi die Ansiedlung anfangs nur in Verbindung mit der Rekonstruierung der alten
Dorfgemeinschaft, das heißt mit der Konstruierung eines kleinen Mucsis vorstellen
konnten.' Zeitgleich bekam GUßMANN Unterstützung von Landrat a. D. Peter Paul
NAHM (CDU), dem Leiter der Abteilung B des Hessischen Landesflüchtlingsamtes,
beim Plan zur Sesshaftmachung ungarndeutscher Winzer am Sandgebiet in Starkenburg. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch am entschiedenen Widerstand des Landwirtschaftsministers Karl LORBERG. Auf der Tagung von Bad Königstein vom 9. August
1947 (die bezüglich des Gesetzes zur Beschaffung von Siedlungsland und zur
Bodenreform abgehalten wurde) führte GUßMANN in seinem Referat öffentlich Klage
darüber, dass die ungarndeutschen Bauern in Hessen nicht richtig untergebracht seien.
Dieses Referat trug wesentlich dazu bei, dass sich Landwirtschaftsminister LORBERG
für die Unterstützung eines anderen Projektes, der Ansiedlung von ungarndeutschen
katholischen Winzern auf dem früheren Exerzierplatz Griesheim bei Darmstadt
entschließen musste. Hierbei ging es um Sandweinbau im Sinne eines kleinen
Bäcsalmäs; die Errichtung von 200 Bauernstellen war geplant.5
GUßMANN überzeugte NAHM anhand der Projekte Eltville, Starkenburg und Darmstadt von den einzigartigen Fachkenntnissen der ungarndeutschen Winzer im Sandweinbau und ihrer Exklusivität als Arbeitskräfte in der Fruchtbarmachung der Sandlandschaften. So schrieb der Leiter der Abteilung B des Hessischen Landesflüchtlingsamtes bereits 1947 an den Grafen MATUSCHKA, um ihn für den Plan der Anpflanzung
von Reben im Gelände des Großen Sandes bei Darmstadt-Griesheim zu begeistern:
„Zusammenfassend darf ich feststellen, dass die Ungarndeutschen hier die Verbundenheit mit dem Boden und den Willen zur Selbsthilfe zeigen, den ich von Anfang an
in ihnen so geschätzt habe. Unter Verzicht auf die Tendenz, alles zu reglementieren,
müssten wir hier dem Selbsthilfewillen und der mitgebrachten Erfahrung einen
Spielraum geben und den Ansatz mit allen Mitteln fördern. "6
Die Fruchtbarmachung des Griesheimer Truppenübungsplatzes wurde zum bedeutendsten gemeinsamen Bauernansiedlungsprojekt des Hessischen Landesflüchtlingsamtes (Wiesbaden) und der Kirchlichen Hilfsstelle (Frankfurt a. M.). Peter Paul NAHM
leitete die Gesuche der St. Stephaner an die zuständigen Regierungsstellen (Finanzminister, Landwirtschaftsminister, Minister für Arbeit und Wohlfahrt usw.) in Wiesbaden befürwortend weiter und vermittelte Viktor GUßMANN die Antworten der
hessischen Minister mit Stellungnahmen des Landesflüchtlingsamtes. Für NAHMS
Tätigkeit als Vermittler war ein großes Engagement spezifisch, den Widerstand der
hessischen Weinbauern zu überwinden, und den ungarndeutschen Landwirten die
Vgl. Der Bürgermeister von Eltville an Peter Paul NAHM (Abt. B des Hessischen Landesflüchtlingsamtes)
am 30. Oktober 1947. HStAWI Abt. 503, Nr. 2a.
Vgl. Elias Szpacw (Schwallbach über Wetzlar) an Viktor GUßMANN (Kirchliche Hilfsstelle, Abteilung
Südostdeutsche) vom 27. Oktober 1947. HStAWI Abt. 503, Nr. 2b.
6 Vgl. Peter Paul NAHM (Abt. B des Hessischen Landesflüchtlingsamtes) an den Grafen MATUSCHKA
(Schloss Vollrads) vom 8. Oktober 1947. Ebd.
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Valenzbildung in der Weinbaubranche und der Ausbau von informellen Kontakten
mit hessischen Agrariern zu ermöglichen. Er stellte auf Ersuchen der Ungarndeutschen die ersten wenn auch mittelbaren und losen Verbindungen zwischen ihnen und
den einflussreichen einheimischen lokalen und regionalen Weinbauernverbänden
her.' Zudem versuchte er, Interessenvertretungen der einheimischen Winzer (z. B. das
Weinbauamt und die Weinbauschule zu Eltville) und wichtige hessische Weinbauunternehmen (z. B. den Grafen MATUSCHKA, Schloss Vollrads) in das ungarndeutsche
Großprojekt bei Darmstadt einzuschalten und hineinzubeziehen, indem er die Altansässigen anfangs ausführlich über den Ansiedlungsplan informiert und sie lediglich
um Gutachten und Stellungnahmen in Fachfragen zum Sandweinanbau bei Darmstadt
gebeten hatte, später aber sie — auf Grund der Schicksalsgemeinschaft der Landwirte
— um geistliche und materielle Unterstützung der Existenzgründung ersuchte.'
Ursprünglich nahmen sich GUßMANN und NAHM vor, den ganzen ehemaligen
Exerzierplatz Griesheim bei Darmstadt (ca. 400 Hektar) für ungarndeutsche Pächter
zu sichern. Sie ließen sich also vom schweren Geländekonflikt 1947, wobei der
Ansiedlungsplan bei Starkenburg wegen des zähen Widerstandes des Landwirtschaftsministers scheitern musste, nicht entmutigen. Ihre kühnen Hoffnungen machte
LORBERGS Stellungnahme zu der endgültigen Verwendung des vorübergehend unter
seiner Verwaltung stehenden ehemaligen Truppenübungsplatzes vom Oktober 1947
zunichte, weil der Landwirtschaftsminister darin betonte, er sei nicht bereit, das ganze
Gebiet Flüchtlingen zu verpachten .9 Hintergrund war der dem Kulturamt Darmstadt
gegenüber geäußerte Wille der Gemeinde Griesheim vom Oktober 1947, ihren
berechtigten Anspruch geltend zu machen und das Sandgebiet in Pacht zu nehmen.
Wie der Bürgermeister von Griesheim auch den Ungarndeutschen mitteilte, zu diesem
Zeitpunkt waren bereits 75 % des ehemaligen Wehrmachtsgeländes landbedürftigten
Einheimischen zugesprochen unter Berufung auf das Recht Griesheims, das Gebiet in
Pacht zu nehmen als anliegende und vorbesitzende Gemeinde.19 Ende November 1947
schien für Minister Josef ARNDGEN und Peter Paul NAHM das ursprüngliche Projekt
Griesheim trotzdem „gerettet". Nach zweistündiger Unterredung gab Minister LORBERG
ihnen seine Einwilligung, 400 Hektar Pachtgelände bei Darmstadt insgesamt 200
'Vgl. Viktor GUSSMANN (Kirchliche Hilfsstelle, Abt. Südostdeutsche) an Peter Paul NAHM (Abt. B des
Hessischen Landesflüchtlingsamtes) vom 18. September 1947. Ebd.
Vgl. Gutachten des Weinbauamtes Eltville/Rheingau vom 29. November 1947; Stellungnahme des
Grafen MATUSCHKA (Schloss Vollrads) vom 30. Dezember 1947; Stellungnahme des Direktors BUXBAUM
(Weinbauamt Eltville/Rheingau) vom 4. März 1948 bzw. sein Bericht über die bisher den Ungarndeutschen geleisteten Hilfestellungen vom 15. März 1948; Bericht des Weinbauamtes Eltville/Rheingau
über die Besichtigung der Siedlung Sankt Stephan vom 22. Juni 1949. Bericht verfasst am 24. Juni 1949
im Auftrage des Ministers für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten. Ebd.
9 Vgl. Karl LORBERG (Minister für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten) an Peter Paul NAHM (Abt. B des
Hessischen Landesflüchtlingsamtes) vom 28. Oktober 1947. Ebd.
'° Vgl. Elias SZAKALI (Schwallbach über Wetzlar) an Viktor GUßMANN (Kirchliche Hilfsstelle, Abt. Südostdeutsche) vom 23. Oktober 1947, sowie Peter Paul NAHM (Abt. B. des Hessischen Landesflüchtlingsamtes) an Minister Karl LORBERG vom 17. Oktober 1947. Ebd.
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ungarndeutschen Familien zu überlassen." Dennoch lautete seine schriftliche Anweisung an das Kulturamt Darmstadt anders: „Der Minister für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten hat entschieden, dass die Besiedelung des ehemaligen Truppenübungsplatzes Griesheim abschnittweise erfolgen soll. Als erster Abschnitt wird den
Ungarndeutschen das Gelände in der Gesamtgröße von ca. 80 Hektar zur Verfügung
gestellt. "12 Vergebens machte NAHM ihn auf seinen „Formulierungsfehler" aufmerksam, Minister LORBERG sah keine Veranlassung für eine Änderung."
Da mit der Errichtung weiterer Bauernstellen für Ungarndeutsche auf dem Truppenübungsplatz 1948 wegen des entschiedenen Widerstandes des Landwirtschaftsministers nicht mehr zu rechnen war, überarbeitete GUBMANN das Konzept Sankt Stephan
und entwarf einen Expansionsplan Richtung Darmstadt. Unverändert blieb am Projekt
die Bestrebung, das alte Sippengefüge zu rekonstruieren, deren theoretischer Hintergrund die Idealisierung der ungarndeutschen Dorfgemeinschaft war. Ihm schwebte
zum einen eine „rein" ungarndeutsche Bauernsiedlung vor, deren ihm logische
Ergänzung zum anderen eine „rein" ungarndeutsche Bauhandwerkersiedlung in der
unmittelbaren Nähe gewesen wäre.
Mit folgenden Argumenten gelang es GUBMANN, NAHM vom Projekt „Zwillingssiedlungen Sankt Stephan" zu überzeugen: „Schon am Anfang des Siedlungsbaus St.
Stephan habe ich mich mit Oberbürgermeister Metzger von Darmstadt dahingehend
ausgesprochen, und die Zustimmung des Oberbürgermeisters auch erhalten, daß auf
dem Gelände [welches nun einheimischen Darmstädter Arbeitern zugesprochen
wurde; Anm. K.K.] eine ungarndeutsche Bauhandwerkersiedlung (Maurer, Zimmerleute usw.) gegründet werden soll. Professor Grund, Leiter der Stadtplanung Darmstadt, hatte auch schon auf dem Plan das Gelände zu diesem Zweck entsprechend
aufgeteilt. Es war der Gedanke von Oberbürgermeister Metzger, Professor Grund und
uns, daß diese Bauhandwerkersiedlung zur Weinbausiedlung St. Stephan gehören
soll, um diese in ihrer Entwicklung zu stärken und zu fördern, später aber die Lasten
mit tragen zu helfen.""
GUBMANN richtete im Januar 1949 sogar zusammen mit einem der bekanntesten
ungarischen Emigranten, Tibor ECKHARDT, einen Brief an NAHM, um den politischen
Druck auf die hessische Regierung in der Angelegenheit zu erhöhen. Ihnen ging es
darum, zu verhindern, dass das Liegenschaftsamt Darmstadt „ eine überaus bunt
zusammengewürfelte Siedlung in der Nachbarschaft St. Stephan" aufzieht."
" Vgl. Peter Paul NAHM (Abt. B des Hessischen Landesflüchtlingsamtes) an Josef ARNDGEN (Minister für
Arbeit und Wohlfahrt) vom 3. Dezember 1947. Ebd.
lz Vgl. Niederschrift über die Verhandlung zur Ingangsetzung der Siedlungsarbeiten auf dem ehemaligen
Truppenübungsplatz Griesheim. Darmstadt, 28. Januar 1948. Ebd.
'3 Vgl. Peter Paul NAHM (Abt. B des Hessischen Landesflüchtlingsamtes) an Minister Karl LORBERG vom 28.
Januar 1948, sowie Minister LORBERG an Peter Paul NAHM vom 11. März 1948. Ebd.
"Vgl. Viktor GUBMANN (Kirchliche Hilfsstelle, Abt. Südostdeutsche) an Peter Paul NAHM (Leiter des
Hessischen Landesflüchtlingsamtes) vom 7. Dezember 1948. Ebd.
"Vgl.. Victor GUBMANN und Tibor ECKHARDT (Kirchliche Hilfsstelle, Abt. Südostdeutsche) an Peter Paul
NAHM (Leiter des Hessischen Landesflüchtlingsamtes) vom 4. Januar 1949. Ebd.
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GUBMANN versäumte allerdings, die St. Stephaner Winzer von der Umgestaltung des
Ansiedlungsplans laufend zu informieren. Deswegen wurde das Gelände für die
„Handwerkersiedlung Sankt Stephan" durch die Genossenschaft beim Magistrat
Darmstadt nicht rechtzeitig beantragt. Lediglich dem Vorstand (Rudolph MosER) war
GUBMANNS neuer Darmstädter Expansionsplan bekannt.
Der Leiter des Hessischen Landesflüchtlingsamtes stellte sich unterstützend hinter
den Expansionsplan GUBMANNS und wandte sich mit einem Protestbrief an den
Finanzminister Werner G. HILPERT: Einleitend stellte er fest, die „ Ungarndeutschen
hatten die Absicht, auf dem der Liegenschaftsverwaltung unterstehenden Gelände
südostdeutsche Bauhandwerker jeder Prägung anzusetzen und mit diesen nicht nur
die rein bäuerlich-winzerliche Siedlung St. Stephan zu ergänzen, sondern auch die
gewerbliche Brücke zum benachbarten Darmstadt zu schlagen." Die Liegenschaftsverwaltung des Finanzministers würde hingegen nach eigenem Ermessen und entgegen dem Willen der Stadtverwaltung Darmstadt und den natürlichen Interessen der
Siedlung St. Stephan verfahren, denn sie würde auf dem Gelände nördlich der
Lilienthalstraße Siedler einsetzen, die nicht in das reine Gesamtgefüge des entstehenden Dorfes passen wiirden.16 Somit gerieten sowohl GUBMANN als auch NAHM vor dem
Hintergrund der scharfen Geländekonkurrenz zwischen einheimischen und heimatvertriebenen Landbedürftigen in den Bann eines im Zeichen der Exklusivität der
ungarndeutschen Volksgruppe stehenden politischen Prestigeprojekts.
Der Erfolg des Protests gegen die neue Darmstädter Arbeitersiedlung der Einheimischen in der Nachbarschaft der Ungarndeutschen hätte durch ein aus politischem
Profilierungszwang angestrebtes Großprojekt nicht zur wirtschaftlichen Autarkie,
sondern zur Selbstisolierung der Heimatvertriebenen von den anderen Bevölkerungsteilen Darmstadts und Griesheims führen können. Das Konzept des aus Zwillingssiedlungen bestehenden „rein" ungarndeutschen Dorfes bei Darmstadt scheiterte im
Winter 1948/49 nicht an erkannter Segregations- bzw. Gettoisierungsgefahr, sondern
einfach daran, dass die bürokratischen Vorschriften der Bewerbung nicht eingehalten
wurden. Berichtigend erwiderte Finanzminister HILPERT dem Leiter des Hessischen
Landesflüchtlingsamtes am 9. Dezember 1948: „Die Ungarndeutsche-Siedlung hat,
wie das Finanzamt betont, zu keiner Zeit einen Antrag auf Überlassung des Geländes
nördlich der Lilienthalstraße gestellt. 1...] Im November 1948 hat lediglich ein Herr
Moser als Vertreter der Ungarndeutschen beim Finanzamt vorgesprochen und sich
erkundigt, was mit dem Gelände nördlich der Lilienthalstraße geschehen würde. Ihm
wurde erklärt, dass das Gelände für eine Wohnsiedlung vorgesehen sei und dass die
entsprechenden Anträge in Bearbeitung wären. "17 Da Peter Paul NAHM durch den
energischen Einspruch gegen die neue Darmstädter Arbeitersiedlung die Grenzen
seines Kompetenzbereichs weit überschritt, musste er sich bei HILPERT für seinen

'6 Vgl. Peter Paul NAHM (Leiter des Hessischen Landesflüchtlingsamtes) an Finanzminister Werner G.
HILPERT vom 9. Dezember 1948. Ebd.
"Vgl. Ebd.
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Protestbrief entschuldigen.18 Wegen des gescheiterten ungarndeutschen Expansionsversuchs bei Darmstadt wurde GUBMANN für die Kirchliche Hilfsstelle als Mitarbeiter
nicht tragbar und musste im Sommer 1949 aus der Arbeit der Südostdeutschen
Abteilung Frankfurt a. M. ausscheiden.'
Bedingt durch die Existenz- und Konkurrenzängste der Weinbauern kam es 19471948 zu schweren Konflikten zwischen dem Hessischen Landesflüchtlingsamt und
den Organisationen der einheimischen Winzer, das heißt zu Verweigerung von
Auskünften und Unterlassung von Hilfestellungen. Zum Beispiel war Graf MATUSCHKA
nicht bereit, auf NAHMS Ersuchen den Darmstädter Ungarndeutschen Setzreben (das
heißt hier unveredeltes Rebholz, eigentlich Rebschnitt, Müller-Thurgauer Reben aus
dem Schnittabfall) zur Verfügung zu stellen, stattdessen verwies er ihn an Direktor
BUXBAUM (Weinbauamt Eltville/Rheingau). Der Leiter des Weinbauamtes Eltville/
Rheingau war seinerseits vom Plan der Ansiedlung ungarndeutscher Weinbauern auf
dem Truppenübungsplatz bei Darmstadt ebenfalls nicht begeistert, vielmehr erblickte
er in ihm lediglich unerwünschte Konkurrenz für die alten deutschen Weingebiete.
Deswegen weigerte er sich im Winter 1947, als Gutachter dem Hessischen Landesflüchtlingsamt zum Kern der Sache Stellung zu nehmen und er sprach sich mit
Nachdruck dafür aus, dass die Ungarndeutschen ihre Existenz durch Anbau von
Sandbrombeeren, Schattenmorellen, Pfirsich und Yucca begründen. Obwohl die
Weinbauschule zu Eltville Peter Paul NAHM 1948 fest zugesagt hatte, den Ungarndeutschen über die Spritztermine rechtzeitig und regelmäßig Mitteilungen zu machen,
unterließ sie es jedoch ihrem Versprechen nachzukommen; somit fiel der größte Teil
der vorjährigen Weinkultur 1949 der Peronospora zum Opfer.2°
Die hessischen Interessenvertretungen der Winzer versuchten NAHMS Engagement
für die Siedlung Sankt Stephan durch die CDU zu stoppen. Die Rheingauer Weinbauern im Agrarpolitischen Ausschuss der CDU wandten sich in einem emotionsgeladenen Protestbrief an das Landes sekretariat der Partei (Frankfurt a. M.). Ihnen ging es
bei der Lobbyarbeit darum, zu verhindern, dass die ungarndeutsche Konkurrenz in der
Edelweinbranche weiteren Preisabsturz verursacht, deswegen forderten sie energisch
die konzeptionelle Umgestaltung des Ansiedlungsplans bei Darmstadt, das heißt die
Reduzierung des Anbaus auf Spargel, Gemüse, Sträucher und Obstbäume, dass die
Ungarndeutschen folglich auf die Anpflanzung und Zucht von Rieslingreben verzichten.2' In seiner Antwort versuchte Peter Paul NAHM den Widerstand der hessischen
'a Vgl. Peter Paul NAHM (Leiter des Hessischen Landesflüchtlingsamtes) an Finanzminister Werner G.
HILPERT vom 3. Februar 1949. Ebd.
'9 Vgl. Msgr. A. BÜTTNER (Kirchliche Hilfsstelle) an Peter Paul NAHM (Leiter des Hessischen Landesflüchtlingsamtes) vom 30. August 1949. Ebd.
20 Vg1. Gedächtnisprotokoll Peter Paul NAHMS (Leiter des Hessischen Landesflüchtlingssamtes) über die
Besprechung mit Minister ZLNNKANN (Inneres, Wiederaufbau) und Minister ARNDGEN (Arbeit, Wohlfahrt)
vom 13. Juni 1949 zum Thema „Eingliederung der Flüchtlinge in die Landwirtschaft". Ebd.
21 Vgl. Anton STAAB (Vertreter des Rheingauer Weinbauens im Agrarpolitischen Ausschuss der CDU) an
das Landessekretariat der CDU (Frankfurt a. M.) vom 23. März 1948. Ebd.
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Weinbauern zu überwinden, indem er mit den das Ansiedlungskonzept betreffenden
Missverständnissen aufräumte und ihnen das Wesen des ungarndeutschen Sandweingartens erklärte: „Ihre Eingabe wäre berechtigt, wenn die Ungarndeutschen in
Griesheim den Weinbau nach der uns geläufigen Art durchführten. Sie versuchen
jedoch, da sie im Griesheimer Sand das ihrer Heimat entsprechende Gelände
gefunden haben, den Sandrebenbau gemeinsam mit Obstbau und Gemüsezucht. Der
Plan ist überlegt und geprüft. Vor den Toren Darmstadts gelegen, werden sich diese
Winzer über den unmittelbaren Absatz ihrer Erzeugnisse keine Gedanken zu machen
haben. Qualitätsmäßig wird der dort erzeugte Wein keine Konkurrenz für die deutschen Edelgewächse sein. "22
Die Ansiedlung der katholischen ungarndeutschen Landwirte bei Darmstadt wurde
im Stadtparlament und Magistrat von Oberbürgermeister Ludwig METZGER (SPD)
befürwortet und stets unterstützt. Er versprach sich von der Ansiedlung der Heimatvertriebenen kurz- und mittelfristig Mithilfe bei der „Enttrümmerung" und dem
Wiederaufbau Darmstadts, längerfristig die Verbesserung der Versorgung der Stadt
mit frischem Obst und Gemüse. Das primäre Wirtschaftsprofil der Sankt Stephaner
(Fachleute für Sandwein-, Obst- und Gemüseanbau) bestätigte die Konkurrenzängste
der Griesheimer Landwirte und verstärkte ihre Existenzsorge. Im Sommer 1948
eskalierten die Ängste und Ohnmachtgefühle der Altansässigen vor Ort und entluden
sich in Sabotageakten gegen die Felder der Neuankömmlinge: Während einer Feldbegehung und Siedlungsbesichtigung registrierte Peter Paul NAHM mit Befremdung,
dass die Griesheimer ihre ungarndeutschen Nachbarn nachts bestahlen. Er überzeugte
sich, dass es sich nicht um Armutskriminalität handelte, sondern die Wiederholungstaten mehr ihre Ursache in Konkurrenzängsten der altansässigen bäuerlichen Bevölkerung hatten. In diesem Sinne wandte sich NAHM unverzüglich mit einer Bitte um
polizeiliche Vorbeugungsmaßnahme an den für Griesheim zuständigen Landrat: „Die
Siedler baten mich zwar, keine Schritte zu unternehmen, da sie mit ihren Nachbarn in
einem guten Verhältnis leben möchten. Ich halte es aber dennoch für meine Pflicht, Sie
[...] zu bitten, gemeinsam mit der Ortspolizeibehörde Griesheim geeignete Maßnahmen zur Verhütung der zum Teil auch beschämenden Vorkommnisse zu ergreifen."
Da die Siedlung Sankt Stephan zur Gemarkung Darmstadts gehörte, überwachten
die Polizei Darmstadt und die Gemeindepolizei Griesheim daraufhin einige Monate
lang gemeinsam die Felder der Ungarndeutschen.23

22 Vgl.

Peter Paul NAHM (Hessisches Landesflüchtlingsamt) an Anton STAAB (Vertreter des Rheingauer
Weinbauens im Agrarpolitischen Ausschuss der CDU) vom 31. März 1948. Ebd.
"Vgl. Peter Paul NAHM (Leiter des Hessischen Landesflüchtlingsamtes) an Landrat WINK (Landkreis
Darmstadt) vom 20. Juli 1948; ferner Landrat WINK an Peter Paul NAHM vom 13. August 1948. Ebd. Zur
Geschichte des Stadtteils St. Stephan siehe Gustl GROMES: St. Stephan von A bis Z. Eine Chronik vom
Griesheimer Sand. Griesheim 1989. von A bis Z
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Vom Morgenrot unserer Geschichte

Anfänge deutschen Lebens in Pannonien
Reinhold Drescher, Ansbach
Wenn Lykurgos aus Sparta mit seiner Aussage Recht hat, dass die Beschäftigung mit
der eigenen Geschichte etwas mit der Zukunft eines Volkes, hier im übertragenen Sinn
einer Volksgruppe, zu tun hat, dann ist es an der Zeit, sich der Frage zu nähern, wer
denn die ersten Deutschen in Pannonien waren und wie sich dort ihr Schicksal
gestaltete.
Es geht um zwei Fragestellungen, die noch nicht hinreichend gelöst zu sein
scheinen:
1. Welche Gewissheit besteht über die ersten germanischen bzw. „deutschen"
Menschen in Pannonien, über ihre Siedlungen und über ihre Lebensweise und
2. Welche Klärung hat die Frage der „Kontinuität" deutschen Lebens zu den
mittelalterlichen Siedlungen der Arpadenzeit hin erlangt.
Von germanischer Existenz in Pannonien
Hinsichtlich der ersten Fragestellung wird kurz auf die vornehmlich vorübergehende
Existenz germanischen Lebens einzugehen sein. Dieses gab es bereits, ehe das „ewige
Rom" unter den Schlägen der Germanen erzitterte und endgültig zusammenbrach. Die
Markomannen lebten nördlich der pannonischen Donau und bereits 10 n. Chr. trafen
sie mit den Römern aufeinander, wonach ihnen diese — etwa um 50 n. Chr. —
gestatteten, sich als Gefolgsleute des Wannius in Pannonien niederzulassen. Grabsteine im Leithagebirge belegen ihre Existenz im Nordbereich des späteren Komitates
Wieselburg (Moson). Unter Kaiser Gallienus (254-268) fielen die Markomannen
abermals in Pannonien ein mit dem Ergebnis, dass ihnen das Land, bleibend als
Siedlungsgebiet unter römischer Herrschaft eingeräumt wurde.
Und abermals trat ein Volk als „Einwanderer" auf: Hunnischem Druck auf die
Goten am Schwarzen Meer ist ihre Westwanderung und ihr Pochen an die pannonische
Grenze zuzuschreiben, sodann ihr Einbruch, der ihnen im Verbund mit den Alanen,
einem iranischen Stamm, unter Alatheus und Safrak — den geschwächten Römern
gegenüber — ebenfalls ein Heimrecht erbrachte. Kaiser Gratian gestattete ihnen im
Jahre 380 den Verbleib. Ihrem späteren Herrscher Tiudimer wurde ein Sohn geboren:
Theoderich der Große, der als Dietrich von Bern in die Literaturgeschichte einging.
Im südlichen Teil Pannoniens zogen die Ostgoten und Heruler ein, die sogar die
Herrschaft ganz Italiens an sich rissen. In der Vita Sancti Severini ist zu lesen, dass auf
Befehl Odoakers schließlich die gesamte römische Bevölkerung Pannoniens nach
Italien zurückgeführt wurde.
Von 510 bis 568 herrschten in Pannonien die Langobarden, die unter ihrem König
Tatto einzogen und für fast sieben Jahrzehnte ihren Aufenthalt sicherten. Ihre
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Vereinbarung mit den
Awaren erscheint wie
ein Scherz der Geschichte: Sollten sie
nach 200 Jahren willens
sein zurückzukehren, so
werde ihnen dies gestattet. Sicher ein bemerkenswerter historisch
einmaliger Vorbehalt!
Nun, sie verblieben aber
in Norditalien. Damit
endete für Jahrhunderte
die Siedlungstätigkeit
Bei Grabungen in Szentendre entdeckte langobardische von Germanen auf panFibeln, die zur Tracht der Frauen gehörten
nonischem Boden. Über
Ungarisches Nationalmuseum, Budapest diese ersten Siedlungen
sagen Dokumente aus, aber auch die Spatenwissenschaft gibt, vor allem über die
langobardische Zeit, reichlich Kunde. Ausgrabungen in Nikitsch, Mattersburg und in
Pallersdorf verweisen auf die Kampfesweise und Ausrüstung der Langobarden
(Schwertklinge, Lanzen), auf die Kleidung (Bronzeschnallen, Spangen aus Silber,
Schmuckgegenstände mit Kreuzmotiven) und auf die Art der Bestattung (Waffen und
Schmuck, Leichen in Tuch und Leder gehüllt). Das Altenburger Museum bewahrt
typische langobardische Fibeln auf, die man auf dem Pallersdorfer Hotter fand. Das
Ungarische Nationalmuseum zeigt ähnliche Funde aus Szentendre.
Alboin, der letzte König der Langobarden, geriet schließlich mit den östlich
lebenden Gepiden in einen kriegerischen Konflikt, rief in seiner Not die Awaren zur
Hilfe, trat aber schließlich doch ab und führte sein Volk nach Italien. Reste der
Langobarden wurden zusammen mit Slawen zu tributpflichtigen Ackerbauern und
Viehzüchtern, die den Siegern den Lebensunterhalt zu sichern hatten. Ein Gräberfund
in Leithaprodersdorf bestätigt dieses Zusammenleben zwischen den asiatischen
Bezwingern, den Langobarden und den Slawen: Auf einem Friedhof gibt es neben
Gräbern, die nach Osten zeigende Füße der Awaren aufweisen, zahlreiche Gräberfunde, die durch ihre Beigaben langobardische und slawische Tote bezeugen.
Die pannonischen und westlichen Germanen gehörten glaubensmäßig dem
Arianismus an, was neben sonstigen Eigenheiten dazu führte, dass sie — von den
Römern als Ketzer betrachtet — abgegrenzt lebten. Dennoch existierte man ansonsten
im Zeitraum des massenhaften „Einsickerns", das als Folge der Schwächung der
römischen Macht auftrat, mit verteilten Rollen friedlich nebeneinander: Die Germanen stützten sich auf ihr biologisches Übergewicht, auch auf ihre kriegerische
Entschlossenheit, während die Römer das Verwalten besorgten, mit dem sie in
Jahrhunderten vertraut geworden waren.
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Karolingische Siedlungen in Pannonien
Das Morgenrot unserer Siedlungsgeschichte brach in Pannonien erst nach dem
endgültigen Sieg Karls des Großen über die Awaren durch (796). Vorübergehend
hatte sie bereits der fränkische Kaufmann Samo mit Hilfe der slawischen Stämme u. a.
aus dem Gebiet des nahen Niederösterreich vertrieben, doch nach seinem Tod waren
sie abermals eingedrungen. Es bedurfte eines umfassenden Feldzuges, um sie aus der
Geschichte Pannoniens zu verbannen. Karl beabsichtigte, sein mächtiges Reich
endgültig zu sichern und das Christentum auch in den östlichen und südöstlichen
Gebieten des Abendlandes zu verbreiten. Nach dem Sieg errichtete er auf dem Boden
Ober- und Unterpannoniens zwei Grenzmarken und ernannte Markgrafen zu deren
Regenten. Der jeweilige Markgraf hatte vornehmlich das Aufgebot des Heerbannes zu
bewältigen und die Grenzen zu schützen. Die beiden Pannonien bildeten zusammen
mit Karantanien (Kärnten) die „ marchia orientalis". In Oberpannonien regierten im
Laufe des 9. Jahrhunderts die Grafen Gerold, Ratpot und Karlmann.
Die Slawen waren für ihre Befreiung vom Joch der Awaren dankbar und unterstellten sich willig dem fränkischen Herrscher. Der Rest der Awaren wurde tributpflichtig
und fügte sich ebenfalls.
Den kirchlichen Rahmen sicherte die Zuteilung der bis Raab reichenden nördlichen
Markgrafschaft zum Bistum Passau und der südlichen, zwischen dem Plattensee und
dem Donau—Drau—Dreieck gelegenen Markgrafschaft, zum Bistum Salzburg. Die
Abgrenzungen der beiden Bereiche waren weitgehend mit denen der Antike identisch.
Am Anfang der bald einsetzenden breit angelegten Kolonisierung und Christianisierung Pannoniens erfolgten Schenkungen auf dem königlichen Boden — als Voraussetzung für das Werk des Siedelns und Missionierens. Von diesen kündet eine
Urkunde Ludwigs des Deutschen:
„qualiter dominus avus noster Carolus licentiam tribuit suis fidelibus in augmentatione
rerum eccelesiarum dei in Pannonia capere et possidere hereditatem, quod per
licentiam ipsius in multis locis factum esse dignoscitur" (... dass Karl der Große seinen
geistlichen Untertanen die Erlaubnis gab, sich zur Vermehrung des Kirchenbesitzes in
Pannonien Land anzueignen und dass dies auch in vielen Fällen geschehen ist).
Bedacht wurden weltliche Herren sowie Bistümer und Klöster. Urkunden, z. B. eine
Schenkung Ludwig des Deutschen aus dem Jahre 844, nennt den Ort Brunnaron
(Lebensbrunn?), und eine andere Urkunde zeugt von Schenkungen Ludwigs an das
Bistum Salzburg. In ihr werden die Orte Sabaria (Steinamanger), Kensi (Güns?),
Kumpoldesdorf (Kobersdorf?), Witanesperc (Bernstein) und Peinicahu (Pinkafeld)
genannt. Angemerkt sei, dass sich eine vielfältige Namenforschung diesseits und
jenseits der Leitha über einen Teil dieser Namendeutungen einig ist, während sie einen
anderen Teil anzweifelt.
Als Siedler kamen die so genannten „Frankobajuwaren" ins Land, wobei der erste
Teil des zusammengesetzten Ausdrucks auf die fränkische Herrschaft verweist, der
sämtliche Germanenstämme unterstanden, während der zweite Teil auf das Gros der
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hereingekommenen Siedler hindeutet. Diese rekrutierten sich nämlich aus dem
riesigen westlich Pannoniens sich erstreckenden bayerischen Herrschaftsgebiet, das
vom Fichtelgebirge bis Aquileia reichte. Es verfügte über genügend Menschen, die
unter weltlicher und kirchlicher Observanz den Zug nach Osten wagten. Dies bezeugt
die „Conversio Bagoariorum et Carantanorum"; sie nennt die ersten Siedler „de
Bauuaria missi incoli".1
Edelleute, Mönche, Baumeister, Schmiede, Zimmerleute und Bauern strömten ins
Land und begannen eine sich über Generationen erstreckende Siedlungstätigkeit.
Emsig errichteten sie inmitten zusammengehöriger Einzelgehöfte ihre kleinen romanischen Kirchlein mit Friedhöfen, von denen die Ruine bei Bruckneudorf exemplarisch Kunde gibt. Ein Kelch, der in Ödenburg aufbewahrte Cundpaldkelch mit der
Aufschrift „Cundpald fecit", gibt Auskunft über das Wirken von Handwerkern in Stadt
und Land. Anhaltspunkte für die Aufgabe des Regierens und der Städtebildung waren
Reste von großen römischen Gehöften und von städtischen Ruinen wie die von
Odinburgh (Ödenburg) und Quinque Basilicas (Fünfkirchen).2
Der bei Ödenburg am Spitalbach (Ikva) gefundene Cundpaldkelch, den man auf der Passauer Ausstellung „Ungarn—Bayern
2001" bewundern konnte. Er wird von Fachleuten mit dem
Tassilokelch verglichen. Archäologen vermuten, dass die Entstehungszeit des Messgeräts wegen seiner Dekorationselemente
auf die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts anzusetzen sei. Man
nimmt an, dass er aus einem der Klöster bei Mondsee oder aus
Kremsmünster stammt. Es könnte sich um eine Grabbeigabe
gehandelt haben, doch wurde auch geäußert, dass der Kelch von
Bischof Theodorius im Rahmen der Awarenbekehrung benutzt
worden sei.
Aufnahme: Museum in Ödenburg
Große Verdienste um die Aufhellung der karolingischen Orstnamen hat sich Fritz
ZIMMERMANN, Wien, erworben, der mit Hilfe seiner tiefgründigen, im Wesentlichen
etymologischen Betrachtungsweise die Ortsnamen der Komitate Ödenburg und
Wieselburg beleuchtet. Er kommt zum Ergebnis, dass fünfzig feststellbare deutsche
Orte zur Annahme berechtigten, dass es in Wirklichkeit das Zehnfache an Karolingerorten gegeben haben müsse. Dies bestreitet vehement der ungarische Historiker
BOGYAY; aus seiner Sicht sind nur einige wenige Orte als deutsch nachweisbar.
Auf slawische Siedlungen verweisen im Westen die Ortsnamen Winden am
Neusiedler See und Winten bei Eberau, desgleichen die Flussnamen Rabnitz, Pinka,
Lafnitz und Wulka.
' Conversio Bagoariorum et Carantanorum, um 872 verfasste Denkschrift, welche die Verdienste des
Erzbistums Salzburg um die Kolonisierung und Christianisierung des Alpen- und Donauraumes nachweist.
2 BOGYAY, Thomas von: Die Kirchenorte der Conversio Bagoariorum et Carantanorum, in: Ethos, Heft 13,
Universitätsbuchhandlung Wien — Stuttgart.
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Eine reiche Siedlungstätigkeit ereignete sich auch im Bereich des Bistums Salzburg
in Unterpannonien. Im Gebiet am Salafluss herrschte der slawische Fürst Priwina, ein
Verbündeter der fränkischen Macht. Er residierte in Mosaburg, von wo aus er seine
Untertanen beherrschte. Die „Conversio" berichtet auch über die Weihe einer Kirche
daselbst zu Ehren der Muttergottes durch Erzbischof Liupram mit Übergabe der
Verantwortung an den Priester Dominicus. Salzburger Handwerker hatten die Kirche
errichtet. Zur Zeit des Priwina wurden im Bereich der Diözese weitere namentlich
genannte Kirchen erbaut, in: Dudleipin, Ussitin, Businiza, Bettobia (Pettau), zu
Stepiliperc, Lindolveschirichun, Keisi, Wiedhereschirichun, Isangrimeschirichun,
Beatuseschirichun, Quinque Basilicas (Fünfkirchen) und zu Otachareschirichun
sowie zu Paldmunteschirichun. Es ist offensichtlich, dass die mit „chirichun" (Kirche)
oder mit „perc" (Berg) zusammengesetzten Benennungen auf eine deutsche Besiedlung deuten.3
In den Markgrafschaften Pannoniens fand zur Zeit des Ostfränkischen Reiches, im
nunmehrigen „regnum teutonicum", das nach der Teilung des Herrschaftsbereichs
Karls des Großen im Südosten zuständig war, das intensivste Siedlungsgeschehen statt.
Zur Frage der Kontinuität der karolingischen Siedlungen im 10. Jahrhundert
Dieses Jahrhundert ist vom ersten Auftritt des 896 in den Karpatenraum eingezogenen
magyarischen Volksstammes und seiner Aktivitäten im Dienste seiner Existenzsicherung und in Anbetracht der Trennung des slawischen Siedlungsgebietes und der
dräuenden fränkischen Macht im Westen geprägt. Die ersten wahrnehmbaren Unternehmungen des heidnischen noch nicht sesshaften Volkes waren lebensbedrohende
Streifzüge, die durch das bayerische Gebiet bis nach Spanien führten. Die bayerische
Gegenwehr erlitt bei Preßburg 907 eine tödliche Schlappe, die dem Magyarentum
abermals den Weg nach Westen öffnete. Erst eine totale Niederlage am Lechfeld (955)
beendete die barbarischen Raubzüge. In den folgenden Jahrzehnten bis zur deutschen
Kolonisation unter den Arpaden waren die Bestrebungen der Ungarn mit ihrer
Sesshaftwerdung und mit einer baldigen Hinwendung zum Christentum schon unter
Fürst Geisa erfüllt.
Auf diesem Hintergrund müssen die schütteren Dokumente und Hypothesen über
das Schicksal der deutschen Siedlungen bewertet werden. Die Betrachtungen zerfallen in zwei Gruppen: Die einen nehmen eine Fortdauer der Siedlungsgebiete und
deutschen Lebens an, die anderen negieren sie. Dazwischen gibt es die Vorstellung,
dass das bäuerliche deutsche Element verblieb, während die weltlichen und kirchlichen Führungskräfte wieder in ihre westlichen Ausgangsgebiete zurückkehrten.
Johann WEIDLE1N schließt sich HÖMANS Darlegungen über die Landnahme der
Magyaren an und vertritt die Aufassung, dass die Deutschen nach deren Eindringen im
Land verbleiben konnten, da ihnen Transdanubien ohne einen Schwertstrich kampflos
in die Hände gefallen war. Zahlreiche Historiker verweisen darauf, dass die Ungarn
3

Ausstellungskatalog „Die Metropole Salzburg, Bayern und die Slawen im 8. u. 9. Jahrhundert" von Franz
ZAGIBA, Salzburg 1963.
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nach Errichtung des Grenzverhaus („ gyepű") vor Raab den westlich davon befindlichen Raum nicht beachtet hätten und dass ihre Volkskraft ohnedies nicht ausgereicht
habe, auch dort zu siedeln. Auch die Archäologen reihen sich hier ein. SZÖKE äußert,
dass die Einheimischen des eroberten Karpatenraumes weder ausgerottet noch ausgesiedelt worden seien. Es sei auch eine historische Erfahrung, dass der Bauer seine
Scholle nur in höchster Not verlässt.
Auch der führende österreichische Historiker ZÖLLNER verneint eine Vernichtung
der deutschen Siedlungen: „Es lag nicht im Interesse der Eroberer, die vorgefundene
Bevölkerung zu vernichten, wenn sie einmal unterworfen war". Und: „Eine gewisse
Kontinuität bezeugt auch das Fortbestehen der karolingischen Ortsnamen und
Patrozinien". Wenn dies ein Hinweis auf das Fortbestehen des kirchlichen Lebens ist,
dann könnte man folgern, dass auch das zivile Leben geschont worden sei. Hier kann
man auch die Hinweise auf Versteckmöglichkeiten und auf eine Rückkehr aus den
Sümpfen anführen.
Auf einem anderen Blatt stehen düstere Bewertungen der jungen deutschen Siedlungsgeschichte. Entsetzen bringen die Berichte von Geistlichen über die Zeit nach der
Schlacht bei Pressburg 907 und nach Überfällen um 900 zum Ausdruck. Es wird über
Verschleppung der deutschen Bevölkerung und über drückenden Dienst gefangener
Männer Klage geführt. Dasselbe ist in den Fuldaer Annalen nachzulesen. Über die
Entleerung des Landes existieren nur sehr allgemeine und vage Aussagen, die meist
den Verbleib einer „Restbevölkerung" oder der „bäuerlichen Bevölkerung" anmerken. Unglaubwürdig sind allgemeine überleitende Texte über die „Verödung" des
Landes, wobei in einem Fall einschränkend davor gewarnt wird, dies im wörtlichen
Sinn aufzufassen, denn ein Teil der Bevölkerung sei nach Katastrophen stets zurückgekehrt, um einen Neuanfang zu wagen.
Indes darf das schwere Schicksal des noch nomadischen magyarischen Volkes nicht
übersehen werden, das nach jeder Niederlage auch selbst von Überlebensängsten
geplagt war. Die Chronik von Freising berichtet über die Ereignisse im Jahre 955, dass
sich das Volk aus Angst vor den Deutschen in Sumpfgegenden zurückzog und dort zur
Abwehr von Gefahren Befestigungen baute.
Am Ende der Darlegungen dieser schwierigen Thematik scheint festzustehen, dass
die Begrifflichkeit der historischen Abläufe wohl besticht, dass aber andererseits auch
gelten sollte: Die historischen Bewertungen bedürfen noch an zahlreichen Stellen
einer Abklärung und Ergänzung. Dies sollte durch eine Zusammenarbeit der Historiker Ungarns, Österreichs und Deutschlands erfolgen.
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Die seit einigen Jahren freigelegten und rekonstruierten Grundmauernder nach 853 erbauten
Kirche des Märtyrers hl.Adrian (mit dessen Grabstätte) inMosapurc (bei Zalavär).Die Kirche
ist mit ihren Grundmaßen 50 x 25 m einzigartig im Grenzbereich des Ostfränkischen Reiches.
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Der organisierte Kampf um Frauenrechte
in der Horthy-Ära
Wechselwirkungen zwischen Feminismus,
Nationalismus und autoritärem Staat
Claudia Papp, Tübingen
„Die ungarische Frau hat sich im Laufe der Geschichte niemals in den Vordergrund
gedrängt. Das Schicksal Ungarns wird sich nicht auf dem Forum, nicht im Parlament
entscheiden, sondern zu Hause, im Kinderzimmer. Denn die Pflicht der ungarischen
Frau besteht in der Erziehung einer neuen, heimatbringenden Generation."'
„Wenn uns die Politik der Männer an diesen Punkt gebracht hat (warum hat man
bisher nicht von Familienlöhnen gesprochen, von Halbtagesstellen für Frauen, von
einer Mutterschaftsversicherung, von gleichem Lohn für gleiche Arbeit usw.), uns
gleichzeitig aber nicht aus dem furchtbaren wirtschaftlichen Zusammenbruch erretten
kann, soll sie es uns wenigstens erlauben, die Lenkung unseres Schicksals selbst in die
Hand zu nehmen."2
Zwei Zitate, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten — und doch beide aus dem
Kreis der konservativen ungarischen Frauenbewegung zu Beginn der Zwischenkriegszeit, von Cecile TORMAY und Margit SLACHTA. Die Geschichte des ungarischen
Feminismus nach dem Ersten Weltkrieg scheint also auf den ersten Blick ein
widersprüchliches Bild zu vermitteln. Vor dem Hintergrund wichtiger Rechtserrungenschaften für Frauen seit 1918, so zum Beispiel dem Wahlrecht, zugleich jedoch neuen
autoritären Machtstrukturen und einem virulenten Nationalismus im Verliererstaat
Ungarn, veränderte sich auch das Lager der Frauenrechtsgruppierungen nach 1920 —
organisatorisch wie ideologisch.
1. Forschungslage und Fragestellungen
Der Forschungsstand zur Frauenbewegung im Ungarn der Zwischenkriegszeit stellt
sich bislang leider höchst unbefriedigend dar. Über einige Studien zu Einzelaspekten
weiblicher Lebensbedingungen oder erste Biographien hinaus gibt es noch keine
übergreifende Untersuchung zur sog. HoRTHy-Zeit.' Warum bildete dieses Thema
bislang kein Desiderat der Forschung? Der Grund ist sicherlich unter anderem in der
zeitlichen Verzögerung zu suchen, mit der die historische Frauenforschung über
' Magyar Asszony 1921 (Oktober), S. 29: Asszonyok munkäja az orszägban. Debreczen.
'Magyar Nö, 1920 (14), S. 2: A nöi välasztöjog6rt.
'Zu einzelnen Zweigen oder Themen der ungarischen Frauenbewegung in der Zwischenkriegszeit vgl.
beispielsweise AGOSTON P6tern6: A magyar szocialista nömozgalom törtdnete, Budapest 1947; SZEGVÄRI,
Katalin: Numerus clausus rendelkezdsek az ellenforradalmi Magyarorszägon. A zsidö ds nöhallgatök
föiskolai felv6tel6r61, Budapest 1988; FONd, Zsuzsa: A magyar munkäsnök helyzete 6s szervezettsdge a
1c6t viläghäborü között, Budapest 1978; KONCZ, Katalin: A nök foglalkoztatäsänak demogräfiai, gazdasägi
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Amerika und Westeuropa erst seit den späten 1980er bzw. frühen 1990er Jahren in
Osteuropa ihren Eingang fand. Darüber hinaus verboten sich während der kommunistischen Ära in Ungarn differenzierte Studien zur „faschistisch" eingestuften Zwischenkriegszeit und deren Ideologieträgern ohnehin. Die heutige Forschung spricht inzwischen auch in Ungarn fast ausschließlich von einem „autoritären" Staat, so Maria
ORMOS 1998.4 Denn unter Miklös HORTHY als Staatsoberhaupt entwickelte sich im nun
unabhängigen Ungarn von 1920 an ein politisches System (sog. Horthy-Regime), das
seinem äußeren Aufbau nach zwar demokratische Strukturen einer parlamentarischen
Demokratie suggerierte, de facto aber ein ausgeklügeltes System zum Machterhalt der
politisch-gesellschaftlichen Eliten aus der Vorkriegszeit darstellte (Adel, Großgrundbesitzer, Großindustrielle und die Spitzen der Verwaltung), in dem die Opposition
ohne reale Einflussmöglichkeiten verblieb. Dies wurde beispielsweise durch polizeistaatliche Restriktionen (Zensur, Versammlungsverbote etc.) und systemstabilisierende
Mechanismen wie die Einführung der offenen Wahl und ungleiche Stimmwertungen
garantiert. Die alte-neue Machtelite beharrte auch auf ihren tradierten Rollenvorstellungen, die angesichts des virulenten Nationalismus im Verliererstaat Ungarn nach
1918 mit neuen Argumentationsmustern unterlegt wurden: Wenn Frauen ausschließlich ihren traditionellen Aufgaben in der häuslich-privaten Sphäre nachkämen, wäre
dies ein wichtiger und unabdinglicher Dienst für das demographische wie kulturelle
Wiedererstarken der Nation. Frauenspezifische Rollenfestlegungen und nationalistischer Sprachduktus wurden demnach seitens der Regierung eng verwoben; Mütterlichkeit als Potential der nationalen Errettung wurde dezidiert glorifiziert. Um solche
Vorstellungen breit in die Gesellschaft zu tragen, forcierten die Machthaber den
Aufbau neuer, regierungsnaher und großer Frauengruppierungen. Diese nahmen
aufgrund der Protektion der Regierung und der gleichzeitigen Restriktionen gegenüber alternativen Frauengruppen eine führende Stellung ein. Die ohnehin geringe
Forschung zu feministischen Aktivitäten der ungarischen Zwischenkriegszeit ging
daher bislang davon aus, dass weibliche Interessenvertretung aufgrund dieser Regimenähe nicht stattgefunden hätte, ohne jedoch diese These anhand der Quellenlage zu
verifizieren.5
körülmönyei Magyarorszägon a köt viläghäboni között, in: Demogräfia 1984 (2-3), 275-293. Zu ersten
biographischen Arbeiten vgl. MONA, Ilona: Slachta Margit, Budapest 1997. Zu den Zeitabschnitten vor
und nach der Zwischenkriegszeit liegen ebenfalls erste Studien vor. Vgl. ZIMMERMANN, Susan, Die bessere
Hälfte? Frauenbewegungen und Frauenbestrebungen im Ungarn der Habsburgermonarchie 1848 bis
1918, Wien/Budapest 1999; PEU', Andrea, Nölistöriälc. A politizälö magyar n6k törtönete 1945-1951,
Budapest 1998.
'Vgl. ORMOS, Märia: Magyarorszäg a k& viläghaboni koräban 1914-1945, Debrecen 1998, S. 102ff.
'So charakterisiert Katalin SZEGVÄRI den regierungsnahen und größten ungarischen Frauenverein der
Zwischenkriegszeit, den „Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsöge", pauschal und ohne weitere Quellenangabe als eine „der Politik der herrschenden Klassen immer restlos dienende reaktionäre Frauenorganisation". Vgl. SZEGVÄRI, Katalin: Die Richtungen der Frauenbewegung in Ungarn während der
Revolutionen von 1918/19 und zur Zeit der Machtübernahme der Konterrevolution, in: Annales Universitatis
Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio iuridice, Bd. XIX (1977), 197-213,
S. 204.
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Vor dem Hintergrund tradierter Rollenbilder, eines autoritären Staates und virulentem Nationalismus im Horthy-Ungarn bleibt im Sinne einer umfassenden und differenzierten Analyse daher zu fragen: Wie stellten sich die insgesamt vier zentralen
ungarischen Frauenvereinigungen, die im Folgenden „Frauenvereine" genannt werden sollen, auf die neuen politischen Machtumstände nach 1920 ein? Welche Entfaltungsmöglichkeiten bestanden dabei für die jeweiligen Gruppen?
Die Aktivitäten der Frauengruppierungen sollen sowohl unter methodischer wie
inhaltlicher Hinsicht untersucht werden. Dadurch ergeben sich weitere Fragen:
Welche Methoden wandten regimefreundliche wie -kritische Frauenvereine zur
Durchsetzung ihrer Ziele an? Gab es dabei überhaupt messbare Erfolge und eine breite
Außenwirkung? Inwieweit lassen sich Formen einer vereinsübergreifenden Kooperation nachweisen — Kooperationsformen, wie sie die bisherige Forschung nicht nennt?
Die Machthaber des Horthy-Regimes setzten ein frauenspezifisch restriktives
Wahl-, Arbeits- und Bildungsrecht um und begründeten dies mit der bereits erwähnten
Verknüpfung von Nationalismus und geschlechtsspezifischen Stereotypen. Inwieweit
reagierten die Frauenvereine auf diese argumentative Verknüpfung? Stellten sie
Traditionsauflösung und Individualisierung als Gegenmodell zu einer politischen
Vereinnahmung von Frauenrechten durch Nationalismusdiskurse auf? Oder wählten
sie einen anderen Weg, indem sie versuchten, argumentative Verknüpfungen zwischen ihren Forderungen und dem nationalistischen Sprachduktus der Zeit herzustellen? Insgesamt sollen Ideologie und Wirken der jeweiligen Frauengruppierungen also
in besonderem Maße vor dem Hintergrund von Identität und Alterität untersucht
werden.
2. Methoden
Die Horthy- Ära war geprägt von vielschichtigen „Wechselwirkungen" zwischen dem
politischen System und dem Selbstverständnis bzw. Handeln der verschiedenen
Frauengruppierungen. Aus diesem Grund müssen diesbezügliche Untersuchungen
mit einem stark interdisziplinären Ansatz versehen werden.
So interessiert zum einen die historisch-politikwissenschaftliche Untersuchungsebene: Inwiefern waren Frauen in die Wirkungsweise des politischen Systems
eingebunden, indem beispielsweise frauenspezifische Wahlrechtsregelungen systemstabilisierend wirken sollten? Daneben kommen auch sozialgeschichtliche Aspekte
zum Tragen, denn der soziale Hintergrund der Akteurinnen und ihre damit verbundene
Handlungsweise bildeten einen wichtigen Kausalzusammenhang. Zum einen, da die
Klassenzugehörigkeit stark abgrenzend gegenüber anderen Aktivistinnen wirken
konnte, zum anderen, weil sich veränderte sozioökonomische Strukturen an den
Lebensläufen der Frauen ablesen lassen. Darüber hinaus stützen sich die folgenden
Untersuchungen auf Aspekte der Identitäts- und Alteritätsforschung, um zu erkunden,
auf welche Weise Frauen Pflichten und Rechte ihres Geschlechts selber definierten:
in Einklang oder in Abgrenzung gegenüber der männlichen Betrachtungsweise? Auf
diese Weise rücken weibliche Lebenswelten und Ansprüche ins Blickfeld, so dass
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Bewusstseinslagen und deren Wandel in ihrer ganzen zeitgenössischen Vielfalt
nachvollzogen werden können.
Die angesprochenen Wechselwirkungen zwischen politischem System, gesellschaftlichen Debatten und weiblicher Identität bzw. Engagement sollen gewissermaßen als roter Faden immer wieder aufgegriffen werden. Auf diese Weise wird bewusst
ein Forschungsansatz aus dem anglo-amerikanischen Bereich verfolgt, der sich seit
den 1980er Jahren auch in der historischen Frauenforschung in Europa durchgesetzt
hat: die sog. „Gender Studies". Die Organisation der Geschlechterverhältnisse in einer
Gesellschaft wird hier als Austragungsort grundlegender, gesellschaftsimmanenter
Machtstrukturen gesehen. Eine gender-orientierte Geschichtsschreibung fragt daher
nach dem Wert, der Funktion und den Konsequenzen von Differenzierungen, Polarisierungen und Hierarchisierungen zwischen den Geschlechtern in historischen, sozialen, politischen und kulturellen Kontexten. Systematischer als zuvor können dadurch
Wechselwirkungen zwischen grundlegenden gesellschaftlichen und politischen Machtstrukturen und den kulturellen und gesetzlichen Normvorgaben für die weibliche
Bevölkerung aufgedeckt werden. Dies gilt auch für das Horthy-Regime, das eigene
Interessen und Ideologievorstellungen immer wieder durch eine frauenspezifische
Gesetzespolitik und Repressionsmaßnahmen gegenüber missliebigen Frauenvereinen
durchzusetzen wusste.
3. Thesen
Eine erste, wichtige These lautet: Die regierungsnahen, nationalkonservativen Frauenvereine erfüllten für die Regierung zweifelsohne die Aufgabe, nicht nur frauenspezifische, sondern auch allgemeinpolitische Inhalte wie z. B. Gebietsforderungen
oder eine persönliche Verehrung HORTHYS zu propagieren. Eine Instrumentalisierung
dieser Vereine im Sinne der Regierung lässt sich also durchaus nachweisen. Dies
bildete jedoch nicht die einzige Dimension ihrer Tätigkeit. Es lassen sich mannigfaltige Beispiele für frauenspezifische Interessensvertretung seitens der nationalkonservativen Frauenvereine finden. Dabei stellte man sich dezidiert und offen gegen
Regierungsinteressen und thematisierte seinen Standpunkt unter anderem im Rahmen
medienwirksamer Aktionen. Diese Feststellung führt zu einer zweiten These: Ging es
den konservativen, regierungsnahen Vereinen wirklich um eine Rechtsvertretung von
Frauen, dann standen ihnen nicht nur, wie den Aktivistinnen der Vorkriegszeit, die
Möglichkeit formal-abstrakter Aktivitätsformen wie Petitionen, Eingaben, Unterschriftensammlungen oder Veranstaltungen zur Verfügung. Der Vorteil für die
regierungsnahen Vereine lag vielmehr in den vielfältigen persönlichen und allgemeinideologischen Verbindungslinien zur Regierung, die in einem engen und direkten
Kontakt zwischen beiden Seiten resultierten, den man sich bei Bedarf zu Nutze
machen konnte. Dieser „Methodenwandel" bzw. die neuartige Art der Verhandlungsführung konnte dann durchaus eigenständige Erfolge aufweisen.
Die Forschung behandelte bislang alle Gruppierungen streng separat. Eine dritte
These lautet hingegen: Es gab durchaus Kooperationsformen und damit verbundene
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Erfolge, zumindest dann, wenn die regierungsnahen Vereine ihr Gewicht mit in die
Waagschale warfen.
Eine vierte These geht davon aus, dass Nationalismus und Feminismus im HorthyStaat eng verwoben waren. Dies lässt sich nicht nur für die Regierungsseite nachweisen, sondern auch für die feministischen Aktivistinnen. Denn alle Frauengruppierungen
passten sich zur Durchsetzung von Frauenrechten in ihrer Argumentation dem
Nationalismusdiskurs der Zeit und der damit verbundenen geschlechtsspezifischen
Sphärenzuweisung an — teils aus Taktik, teils aus Überzeugung. Es war also durchaus
möglich, feministische und nationalistische Dimensionen der Argumentation zu
verknüpfen.
4. Organisatorischer Aufbau der ungarischen Frauenbewegung in der Horthy-Ära
Die Anfänge des organisierten Feminismus liegen in Ungarn, ähnlich wie im übrigen
Europa, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Doch erst kurz nach der Jahrhundertwende entstehen — ebenfalls parallel zu den europäischen Entwicklungslinien —
zwei thematisch umfassendere Richtungen, durch die die Frauenemanzipation zu
einer relevanten sozialen Bewegung wird. So konstituierte sich 1904 zum einen der
liberale „Verein der Feministen" (Feministäk Egyesülete; kurz: FE), der streng nach
dem Gedanken der Aufklärung dafür plädierte, die Entfaltung des Menschen als
vernunftbegabtes, souveränes Individuum zum Nutzen der Gesellschaft für beide
Geschlechter zu garantierten, durch einen freien Zugang aller zu Bildung, Politik und
Arbeit. Es handelte sich beim FE also um die Spielart des damals überall aufkeimenden
sog. „liberalen" oder „egalitären" Feminismus. Die FE-Aktivistinnen rekrutierten sich
meist aus jüdischen Frauen des mittleren Bürgertums, die aufgrund sozioökonomischer Wandlungsprozesse am Berufsleben teilnehmen wollten oder mussten und dafür
gleichberechtigte Ausbildungschancen, Berufsbedingungen und politische Mitbestimmungsrechte einforderten. Bis 1918 blieb der FE in Ungarn die federführende
feministische Vereinigung, mit landesweiter Verbreitung und ausgedehnter Präsenz
bei den öffentlichen Debatten. 1917 zählte der Verein allein in Budapest 2947
Mitglieder.
Ebenfalls kurz nach der Jahrhundertwende entstand auch bei den Sozialdemokraten
eine separate Frauenbewegung. Den sozialdemokratischen Frauen ging es vor allem
um die soziale und politische Besserstellung von Fabrikarbeiterinnen, beispielsweise
durch gleichen Lohn für gleiche Arbeit, gesetzliche Mutter- und Arbeitsschutzregelungen, aber auch durch das gleichberechtigte Wahlrecht für beide Geschlechter.
Allerdings blieben die Sozialdemokratinnen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges im
Vergleich zum FE eher im Hintergrund, da innerhalb der Partei viele Vorurteile
gegenüber einer separaten Organisierung und Interessensvertretung der weiblichen
Mitglieder herrschten.
Gegen Ende des Ersten Weltkrieges, vor allem im Zuge des erstarkenden Konservativismus in Ungarn, konstituierten sich dann zwei neue Frauenvereine. Dabei
handelte es sich zum einen um die der christlich-sozialen Partei nahestehende
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Frauenorganisation „Christliches Frauenlager" (Kereszteny Nöi Tabor; kurz: KNT),
deren Mitglieder vor allem Frauen des kleinen und mittleren Bürgertums bildeten,
während die Führungsfrauen zum Teil aus dem verarmten Kleinadel stammten. Beide
Gruppen hatten erfahren müssen, dass auch sie als Frauen nun zur finanziellen
Unterstützung ihrer Familien durch abhängige Lohnarbeit beitragen mussten. Das
KNT entwickelte vor allem zwischen 1918 und 1922 ein gewaltiges Mobilisierungspotential: 1920 versammelte man in Budapest laut eigenen Angaben 50 000 Mitglieder. Zwischen 1920 und 1922 zog darüber hinaus die Führerin des KNT, die Nonne
Margit SLACHTA, als erste Frau ins ungarische Parlament ein. In seinen Zielen bildete
das KNT eine innovative Mischung. So wurden einerseits, christlich-religiös unterlegt, tradierte Familienpflichten für die Frauen befürwortet. Andererseits war die
konkrete Vereinsarbeit von pragmatischer Berufsinteressensvertretung geprägt, die
für bessere Löhne und Arbeitsverhältnisse für die weiblichen Berufstätigen kämpfte.
Um dies zu erreichen, wurde eine aktive Teilnahme von Frauen in der Politik
ausdrücklich gefordert.
Nach der Schwächung der christlich-sozialen Bewegung im politischen Machtgefüge seit 1922 erstarb jedoch auch das KNT. Stattdessen entfaltet sich nun eine
zweite konservative Gruppierung, der „Nationalverband der ungarischen Frauen"
(Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsege; kurz: MANSz). Mit besonderer Unterstützung der Regierung verbreitete man sich rasch und in großem Maßstab. Auch
personell waren der MANSz und das Horthy-Regime eng miteinander verflochten, da
oft genug die Ehefrauen führender Regierungsmitglieder die Verbandsspitze stellten,
so zum Beispiel die Gattin des Kultusministers KLEBELSBERG. Dementsprechend
fanden sich hier vor allem Frauen des Großbürgertums und Adels, während man
ansonsten versuchte, als Mitglieder von der einfachen Bauersfrau bis hin zu Frauen des
Mittelstandes und Akademikerinnen alle Bevölkerungsschichten zu erreichen. Mit
Erfolg — 1932 verfügt der MANSz laut eigenen Angaben über 1 Million Mitglieder
(anderslautende statistische Zählungen sprechen von 500 000 Mitgliedern). Demgegenüber zählte der FE beispielsweise 1928 nur noch 280 Mitglieder, die Sozialdemokratinnen konnten auf rund 14 000 Unterstützerinnen verweisen. In seiner Agitation
gerierte sich der MANSz zweischneidig. Zum einen übertrug man die nationalistische
Regierungsideologie auf frauenspezifische „Pflichten". Dabei griff man das Argumentationsschema der Regierung auf: Da die Kulturnation Ungarn nach den Kriegsverlusten wieder erstarken müsse, hätten Frauen in erster Linie die Aufgabe, die Kultur
und ihre Träger zu vervielfältigen, d. h. zu gebären und Kinder im Bewusstsein alter
Sitten und Bräuche, aber auch im selbstbewusst-nationalistischen Geiste zu erziehen.
Im konkreten Vereinsengagement schlug sich dies beispielsweise durch die Organisation zahlreicher Handarbeitsausstellungen und Kursen in Kindererziehung nieder
oder aber in einem Preisausschreiben der MANSz-eigenen Zeitschrift „Magyar
Asszony" mit dem Titel „Wie kann man erfolgreich gegen die Einkindfamilie
kämpfen?" Auf der anderen Seite wurde jedoch auch der MANSz zum Objekt eines
Generations- und Mentalitätswandels, wie er zumindest unter Frauen zu spüren war.
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So rückten in den 1930er Jahren junge, hochgebildete und berufstätige Akademikerinnen wie Ida BOBULA in die Verbandsspitze nach. Bout.:LA und andere machten den
bisherigen Führungsfrauen beispielsweise bewusst, dass Frauen die bislang zurückhaltend bis ablehnend behandelte Frauenberufstätigkeit zunehmend als selbstverständliche Realität und Entfaltung ihrer Talente empfanden. Darüber hinaus wollten
BOBULA und ihre Mitstreiterinnen Frauen nun auch in politischen Gremien vertreten
sehen. Somit war innerhalb des MANSz in den 1930er Jahren ein deutlicher inhaltlicher Wandel zu spüren, da man nun Aspekte wie die Frauenarbeit und das politische
Engagement von Frauen intern und extern positiv-offensiv bewertete, selbst wenn dies
nicht der Meinung der Regierung entsprach.
5. Fallbeispiele zu den einzelnen Thesen
Zur ersten These sollen die Debatten um die Frauenerwerbstätigkeit in den 1930er
Jahren herangezogen werden.
Die frühen dreißiger Jahre stellten für Frauen in ganz Europa angesichts der
Weltwirtschaftskrise und den damit verbundenen neu aufkommenden Existenzängsten und dem Konkurrenzdenken um rar gewordene Arbeitsplätze eine schwierige Zeit
dar. In vielen Ländern setzten nun sowohl öffentliche Diskussionen als auch konkrete
gesetzgeberische Maßnahmen und Deregulierungsaktionen in der Privatwirtschaft
ein, mit denen speziell Frauen entweder entlassen werden sollten oder durch massive
Benachteiligungen dazu gezwungen wurden. Vor allem verheiratete Frauen waren
durch sog. Doppelverdienerkampagnen besonders betroffen. Gleiches galt auch für
Ungarn, da sich die Regierung erhoffte, mit einem Zurückdrängen der Frauen neben
der Erfüllung ihrer eigenen Rollenvorstellungen auch die öffentliche Meinung befrieden zu können. Auf diese Weise sollte Aktionismus vorgetäuscht werden, um
Schuldzuweisungen von der Regierung abzulenken und die soziale Ruhe zu gewährleisten. 1932 beschloss der ungarische Staat beispielsweise eine 50-prozentige Kürzung des Wohngeldes für verheiratete Beamtinnen. Diese Maßnahme rief den Berufsinteressensverein „Verband der weiblichen Angestellten im öffentlichen Dienst" auf
den Plan. Nachdem man zuvor bereits zweimal vergeblich bei staatlichen Stellen
gegen diese Kürzungen protestiert hatte, wandte man sich schließlich im April 1933
an den MANSz. Dabei ging es um die konkrete Bitte, die Schirmherrschaft bei der
Überreichung eines Memorandums an Ministerpräsident Gyula GÖMBÖS zu übernehmen. Der MANSz willigte ohne Zögern ein, veröffentlichte das Memorandum in
voller Länge in seiner Zeitschrift „Magyar Asszony" und führte auch die Delegation
zur Regierungsspitze an. Zusätzlich formulierte man auf einer MANSz-Mitgliederversammlung am 21. 5. 1933 einen aus elf Punkten bestehenden Katechismus zur
Verteilung an alle Frauen, der in scharfem Ton die Anfeindungen gegenüber der
Frauenarbeit im Allgemeinen und den Entzug des Wohngeldes im Speziellen kritisierte. So hieß es dort zum Beispiel: „Was ruft die 50-prozentige Kürzung hervor? Sie setzt
die Arbeit, das heiligste Menschenrecht und Menschenpflicht für alle herab, dadurch,
dass sie für die gleiche Arbeit nicht den gleichen Lohn zahlt, wenn es sich um eine
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verheiratete Frau handelt. Damit wird das tugendhafte Familienleben herabgesetzt,
weil sie die Familien des Wohngelds beraubt, aber nicht die außerhalb der Ehe lebende
Frau." [...] Die Verordnung schadet dem Staats- und Nationenleben, weil es den
Glauben an das Gesetz vermindert sowie den gesellschaftlichen Frieden und das
Familienleben durcheinanderbringt. [...] Was müssen die Frauen also tun: Sie müssen
sich organisieren, sie müssen einsehen, dass Männer im Parlament ihre Interessen
nicht vertreten können und daher weibliche Abgeordnete wählen, die keiner Partei
angehören, sondern nur die einheitlichen Interessen von Frauen verfolgen und für
Gleichberechtigung kämpfen."6
Damit protestierte der MANSz öffentlich, in ungewohnt scharfer Weise und in
großem Rahmen gegen das Vorgehen der Regierung.
Zur zweiten These bezüglich des Methodenwandels und damit verbundenen Erfolgsaussichten soll ein Beispiel aus den Wahlrechtsdebatten angeführt werden.
Von 1920 bis 1922 löste das Vorhaben der Regierung, das seit 1918 bestehende
Frauen- wie Männerwahlrecht wiederum an höhere Bedingungen zu knüpfen und
Frauen dabei stärker als Männer zu belasten, in der ungarischen Politik und Gesellschaft heftige Diskussionen aus. Dabei waren die Regierungspläne 1922 zunächst
durchaus restriktiver geplant als die noch im selben Jahr erlassene Verordnung dies
abschließend festlegte. So plante die Regierung zunächst einen Bildungszensus von
acht Mittelschulklassen, in der Verordnung von 1922 waren die Vorgaben dann jedoch
auf sechs Elementarschulklassen reduziert worden. Im Vorfeld der Verordnung kam
es zwischen der MANSz-Spitze, Kultusminister VAS und dem Staatssekretär des
Inneren, LADIK, zu einer „Arbeitssitzung", von der die „Magyar Asszony" ausführlich
berichtete.' Die Regierung präsentierte den regierungsnahen Frauen bei dieser Gelegenheit ihre Pläne, um deren Meinung als Betroffene und „Fachfrauen" einzuholen.
Die anwesende Verbandsspitze und angereiste Delegierte äußerten im Laufe der
Besprechung mehrere Änderungswünsche, beispielsweise einen niedrigeren Bildungszensus oder den Verzicht auf die vorgesehene Altersgrenze von 30 Jahren zumindest
bei Akademikerinnen. Diese Änderungswünsche wurden in der wenige Monate später
beschlossenen Verordnung von 1922 dann auch tatsächlich umgesetzt. Das Beispiel
der Wahlrechtsdebatten zeigt also anschaulich, dass sich in den Frauenrechtsdiskussionen nach 1920 ein neuer Stil zu entwickeln begann. Noch vor 1918 hatte der
Verein der Feministen bei der Wahlrechtsfrage vor allem mit Hilfe von Petitionen,
Eingaben und Rundbriefen agiert, gewissermaßen als Außenstehende ohne direkten,
informellen Kontakt zu den politischen Entscheidungsträgern, wie dies bei der
erwähnten Arbeitssitzung des MANSz zu konstatieren war. Die allgemeinideologischen
Übereinstimmungen und die personelle Nähe zwischen MANSz und der Regierung
konnten die Aktivistinnen also im Zweifelsfall für eine eigenständige und frauenspezifische Interessensverfolgung nutzen, zumindest partiell. Die Regierungsnähe
6
7

A MANSz a nöi közalkalmazottak&t, in: Magyar Asszony 1933 (5), 223-227, S. 227.
Vgl. Asszonyok munka a Fe1värosban. Välasztöjogi gyüles, in: Magyar Asszony 1922 (Februar), 25-29.
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des MANSz muss aus diesem Grund durchaus ambivalent und mehrschichtig interpretiert werden.
Bezüglich der dritten These („Kooperation — ja oder nein?") soll nochmals auf den
Themenbereich Arbeitsrecht verwiesen werden.
Die gegenseitige Kooperation zwischen den Vereinen ging zwar kaum so weit, dass
man direkt organisatorisch zusammenarbeitete. Dennoch ließ man sich des Öfteren
auf eine gemeinsame Teilnahme an Aktionen des „Dachverbandes der ungarischen
Frauenvereine" ein (Magyar N6egyesületek Szövets6ge; kurz: MNSz). Den konkreten Anlass bildeten 1938 Verhandlungen im Parlament über eine Gesetzesvorlage zur
Entlassung verheirateter Beamtinnen, sobald der ebenfalls im Staatsdienst tätige
Ehemann eine gewisse Bezugsobergrenze erreicht hatte. Als Reaktion auf die Verhandlungen organisierte der MNSz, wie es in Zeitungsberichten hieß, eine Delegation
„aller Budapester Frauenvereinigungen" zum Finanzministerium, um ein entsprechendes Protestmemorandum einzureichen. Sowohl der liberale FE als auch der
nationalkonservative MANSz berichteten anschließend gesondert von ihrer Teilnahme an der Delegation — zwei ideologisch grundverschiedene Organisationen, die
ansonsten keine Gelegenheit ausließen, sich verbal aufs Schärfste zu attackieren. Im
Laufe der nächsten Wochen kam dann auch ein Memorandum verschiedener
Lehrerinnenverbände, das Engagement konservativer Mandatsträgerinnen und zunehmend kritische Stimmen selbst aus der konservativen und klerikalen Presse hinzu.
Insgesamt ließ sich also ein bemerkenswert hoher Konsens aller Frauenvereine,
Berufsverbände, Parlamentarierinnen und Teilen der Presse konstatieren. Im Endergebnis trat der bereits im Vorfeld viel kritisierte Gesetzentwurf nie in Kraft. Das
Oberhaus verwies die Vorlage zurück ans Unterhaus, die im weiteren Verlauf nicht
nochmals behandelt wurde. Am Beispiel der Gesetzesvorlage von 1938 können also
durchaus Kooperation in der Sache und dementsprechende Erfolge nachgewiesen
werden. Das Beamtinnengesetz ist hierbei von besonderer Relevanz, da beispielsweise in Deutschland schon 1932 ein ähnliches Gesetz in Kraft trat, ohne dass dies seitens
der dortigen Frauenvereine verhindert werden konnte.
Die vierte These befasste sich mit nationalistischen Argumentationsmustern in der
Horthy-Ära. Auch die Frauenvereine griffen darauf zurück. Hier können in erster
Linie der MANSz und das KNT genannt werden. So bemerkte Margit SLACHTA 1920
bei ihrer ersten Parlamentsrede zur Frage von Frauen in der Politik: „Wir christlichen
Frauen behandeln diese Frage nicht wie die radikalen Klassenkämpferinnen rein vom
Frauenstandpunkt, sondern vom Standpunkt allgemeiner Interessen aus. Wir sehen die
Kraft der Frau als Quelle der Lebenskraft der Nation an! [...] Die ungarische
christliche Frau sucht die politische Laufbahn nicht wegen der Politik als solcher. Wir
fürchten uns allerdings auch nicht davor, zum Nutzen der großen Wiederaufbauarbeit
der ungarischen Nation".8
Auch der MANSz argumentierte zum Teil ähnlich, so zum Beispiel 1938, als man
mit einer großen Unterschriftenaktion gegen weitere Wahlrechtsverschärfungen für
Frauen protestierte. In dem ausgearbeiteten Unterschriftentext konstatierte man mit
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Verweis auf Länder in- und außerhalb Europas, in denen bereits gleichberechtigte
Wahlbedingungen durchgesetzt seien: „Diese Nationen wissen, welche wichtige und
große Rolle in den heutigen Zeiten, in denen die Veränderungen überall soziale
Probleme in den Vordergrund bringen, auf das Herz und die Hand der Frauen
zukommt, um diese Probleme Stück für Stück zu lösen — oder, anders gesagt: welche
wichtige und große Rolle auf die Verwirklichung des weiblichen Denkens im
öffentlichen Gesellschaftsleben zukommt."9
Auch Frauen erhoben ihre Geschlechtsgenossinnen also aufgrund „spezieller
Fraueneigenschaften" auf ein ideologisch hohes Podest im Dienste der Nation,
allerdings vor dem Hintergrund frauenspezifischer Rechtsforderungen.
Selbst der liberale FE versuchte, sich dem allgemein üblichen nationalistischen
Sprachduktus anzupassen, beispielsweise bei den Diskussionen um die Frauenbildung. Als Argument für einen erweiterten Universitätszugang für Frauen liest man
z. B. in einem FE-Memorandum von 1920: „Wir sind im vollen Bewusstein der
Tatsache, dass sich Ungarn aus den Trümmern heraus nur dann erneut auf ein höheres
Kulturniveau als seine Nachbarn erheben kann, wenn jedes arbeitsfähige Mitglied der
Nation seinen Teil an dieser Aufbauarbeit übernimmt".10
Nationalismus und Feminismus waren argumentativ also eng verwoben. Der
Nationalismus bildete einerseits gerade für Frauen eine reizvolle Perspektive, vor
allem für die konservativen Aktivistinnen. Denn nun endlich waren auch Frauen für
das Wohlergehen der Nation ausschlaggebend, da der Nationalismus die Bereiche
Mutterschaft und Heimarbeit gegenüber der politischen Machtsphäre aufwertete und
beide argumentativ verknüpfte. Anders als bisher wurden Frauen nun als nationale
Akteure benannt. Andererseits stellten nationalistische Argumentationsketten für
Gruppierungen wie den FE sicherlich eine Art taktischer Zwischenweg dar, um den
eigenen Forderungen die Legitimität von Gemeinwohlinteressen zu verleihen und
vom häufig angeführten Vorwurf separatistischer Sonderwünsche zu befreien.
Welche Aspekte bildeten demnach das ungarnspezifische Moment innerhalb der
Frauenbewegung im Horthy-Regime? Hier sind vor allem die vielschichtigen und zum
Teil widersprüchlichen Entfaltungsmöglichkeiten der einzelnen Vereine zu nennen,
bedingt durch den Rahmen, den das politische System als nicht demokratischer,
jedoch auch nicht rein diktatorischer, sondern vielmehr autoritärer Staat vorgab. Auf
diese Weise kam es einerseits zu einer Instrumentalisierung von Frauenorganisationen,
wie dies in vielen diktatorischen Systemen dieser Zeit üblich war. Andererseits blieb
zugleich Raum für eigenständige Positionierungen entgegen den Regierungsinteressen,
wie dies in reinen Diktaturen, z. B. im Nazi-Deutschland, nicht mehr möglich war. Im
Gegensatz zur weitgehend einseitigen Forschungsmeinung lässt sich demnach konstatieren, dass sich die Differenziertheit des politischen Systems auch in der AgitationssMoNA, Ilona: Slachta Margit, Budapest 1996, S. 57f.
Levéltár, Országgyűlési levéltár-K2, Képviselőház és Nemzetgyűlés elnöki és általános
iratai, 811 cs., 1938, ohne Seitenzählung: Új választójogi törvényt követelő aláírási ívek.
''Magyar Országos Levéltár, P999/Feministák Egyesülete, Kérvények 1919-1926, S. 5.
'Magyar Országos
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weise des dortigen Feminismus widerspiegelte. Beides gilt es also zu beachten:
Grenzen und Möglichkeiten vielschichtiger Wechselwirkungen im Sinne einer genderorientierten Forschung.
Vortrag am 16. Mai 2003 auf dem Studienseminar des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks e.V. im Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart.

Nach der Überreichung des Suevia-Pannonica-Wissenschaftspreises. Vgl. dazu Seite 4.
Von links: Dr. Johann Till, Krisztina Kaltenecker, Katharina Eicher-Müller.
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Zu Identitätskonzepten der Ungarndeutschen
um die Jahrtausendwende
Abstammung — Sprache — Kultur
Zsuzsanna Gerner P6cs/F'ünfkirchen
Identität tritt vor allem in Zeiten sozialen und politischen Wandels in den Mittelpunkt
des Interesses (MACDONALD 1993: 1) Da in Europa in dem letzten Jahrzehnt alte
Grenzen in Auflösung und neue in Entstehung begriffen waren, traten Veränderungen
von Identitäten in den Vordergrund der Diskussion. Was in den 70er Jahren im Westen
sich vollzog und durch solche Modewörter wie Identitätskrise, Identitätsverlust,
Identitätsproblem als Begleiterscheinung zum Kulturschock der Arbeitsmigranten
gekennzeichnet wurde, trat nach dem Ende der sozialistischen Ära auch in Osteuropa
verstärkt zum Vorschein.
Ethnische Identität ist im Kontext der politischen und sozialen Wandlungen der
letzten Jahre zu einem Konzept geworden, welches zunehmend inflationär verwendet
wird, da beide Begriffe, „ethnisch" wie auch „Identität" sowohl im wissenschaftlichen
Diskurs (v. a. der Ethnologie) als auch im alltäglichen Sprachgebrauch einen enormen
Anstieg in der Verwendung zeigen, wodurch ihr terminologischer Gebrauch zunehmend gefährdet wird.
Ein Definitionsvorschlag der Ethnie stammt von dem Soziologen Max WEBER. Er
schreibt 1922: „Wir wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von Ähnlichkeiten des äußeren Habitus oder der Sitten oder beider oder von Erinnerung an
Kolonisation und Wanderung einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinschaft hegen, ...1, ethnische Gruppen nennen, ganz einerlei ob eine Blutsgemeinsamkeit objektiv vorliegt oder nicht." BARTH weist 1969 auf die Durchlässigkeit und Flexibilität ethnischer Grenzen hin. Nach ELWERT sprechen sich ethnische
Gruppen „eine (u. U. auch exklusive) kollektive Identität" zu, wobei die Zuschreibungskriterien, die die Außengrenze setzen, wandelbar sind.
In der Ethnologie und Soziolinguistik wird davon ausgegangen, dass die ethnische
Identität zwei Komponenten hat: eine individuelle und eine kollektive Komponente.
Die individuelle Komponente enthält einerseits die soziale Identität als überindividuelle Prägung durch die Gesellschaft (z. B. durch Rollen- und Statuszuweisung) und
andererseits die personale Identität, die die Einzigartigkeit des Menschen ausmacht.
Der Zusammenhang beider ergibt das sog. Selbstkonzept eines Individuums. Die
kollektive Komponente der ethnischen Identität ist zwar auch im einzelnen Menschen
verankert, ihr Bezugspunkt ist jedoch die Ethnie. Die kollektive Identität benötigt ein
Wir-Gefühl und die Abgrenzungsmöglichkeit nach außen. Sie kann durch Symbole,
Rituale etc. die Verbundenheit nach innen und nach außen spiegeln (Rucwr 1995: 10f.).
Die wichtigsten Aspekte der Identität sind nach dem von MEAD geprägten symbolischen Interaktionismus (vgl. MEAD 1934: 135ff.):
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1. Identität des Selbst bildet sich im gesellschaftlichen Prozess, d. h. in der Interaktion mit anderen Individuen, und unterliegt daher einem ständigen Entwicklungsprozess — und
2. Identität ist kumulativ und situativ, d. h. sie setzt sich aus Einzelelementen
zusammen, die in spezifischen Situationen wirksam werden.
Ethnische Grenzen wie auch ethnische Identität werden also nicht als konstante
Größen, sondern als das Ergebnis von Interaktionsprozessen angesehen.
In der gegenwärtigen Diskussion richtet sich das Augenmerk vor allem auf
ethnische Konflikte in Osteuropa, wobei weniger spektakuläre ethnische Gruppen wie
die Ungarndeutschen von Außenseitern einfach übersehen werden. Von innen her gibt
es leider auch kaum Untersuchungen über historische Gruppenbildungsprozesse bzw.
über deren Auswirkung auf die aktuellen Ausprägungen ungarndeutscher Identität.
Die meisten dieser Veröffentlichungen bewegen sich auf einem implizit völkischen
Niveau, weshalb ihnen z. T. der Geruch des „ewig Gestrigen" anhaftet (vgl. dazu
THELEN 1997: 3f.).
Das Phänomen ethnischer Identität wird von Ethnologen z. T. in Form der sog.
„Kühlschrankthese" als ein völlig unversehrtes „Auftauen" (TROEBST 1994: 16) der
durch den Sozialismus „tiefgekühlten" historischen Identitäten der Minderheiten
dargestellt. In welcher Form wurde die historische Identität der Ungarndeutschen nach
dem Sozialismus aufgetaut? Wie sind die emischen Konzepte der ethnischen Identität
heute? Welche Grenzziehungsmechanismen können beobachtet werden? Inwieweit
widerspiegeln aktuelle Ausprägungen ethnischer Identität tatsächlich „alte" Identitätstypen? Wie war diese im Hintergrund sich verbergende Ethnogenese, d. h. die
Entwicklung und das öffentliche Sichtbarwerden der ethnischen Identität bei unseren
Vorfahren?
In meinem Beitrag werde ich versuchen zu zeigen, dass es möglich ist, den Wandel
der Identität in seiner Prozesshaftigkeit durch empirische Forschung wissenschaftlich
zu erfassen. Als Ausgangpunkt beziehe ich mich auf folgende Hypothesen:
1. Es ist anzunehmen, dass sich das identitätstragende Gruppenleben der Ungarndeutschen in den Zeiten des Sozialismus auf den informellen und privaten Bereich
verlagert hat (vgl. SEEWANN 1991: 321). Die durch den Sozialismus „tiefgekühlte"
kollektive Identität der Minderheit wurde seit der Wende wieder aufgetaut, das
emische Konzept der Gruppenzugehörigkeit erfuhr jedoch Veränderungen.
2. Es liegt nahe, dass sich ein Bedeutungswandel ethnischer Identitäten bei den
Ungarndeutschen auch auf individueller Ebene vollzogen hat: als Kriterien für das
Selbstkonzept werden Sprache, Abstammung und Kultur unterschiedlich gewichtet.
3. In der prozesshaften Ausbildung und Entwicklung der ethnischen Identität spielt
die Sozialisation eine entscheidende Rolle. Neben (oder sogar statt) der Familie
gewinnen staatliche Bildungseinrichtungen als Sozialisationsinstanzen zunehmend
an Bedeutung.
In meinen Ausführungen werde ich mich auf eine zum Thema verfasste Magisterarbeit, vorgelegt von Tatjana THELEN (1997), beziehen und meine Forschungsergeb67

nisse zitieren, die aus drei Empirien stammen. Eine der hier zitierten Forschungen zum
Thema Identität der Ungarndeutschen war Teil einer Dissertation unter dem Titel „Zur
Sprache und Identität in Nadasch/Mecseknädasd. Eine empirische Untersuchung zur
Sprachkontaktsituation und Identitätsbildung in der ungarndeutschen Gemeinde
Nadasch". (GERNER 2003). Die beiden anderen Befragungen erfolgten in Schulen mit
zweisprachigem Unterricht, wo Deutsch als Nationalitätensprache unterrichtet wird.
Die eine Zielgruppe umfasste 40 Gymnasiasten aus zwei Fünfkirchner Gymnasien, die
andere 90 Schüler aus neun Branauer Grundschulen.
Zur ethnischen Identität der Ungarndeutschen
Da ethnische Identität nicht gegeben ist, sondern prozesshaft sich entwickelt, stellt
sich zunächst die Frage, wie es zur Herausbildung einer Gruppe kommt, die sich selbst
als „ungarndeutsch" bezeichnet. An dieser Stelle soll auf die Ethnogenese der
Ungarndeutschen kurz eingegangen werden, zumal anzunehmen ist, dass die heute
anzutreffenden Varianten ungarndeutscher Identität von der historischen Entwicklung ethnischer Konzepte entscheidend beeinflusst werden. Auch in den oben angeführten Definitionen ethnischer Identität als kollektive Identität klang an, dass diese
stark vergangenheitsorientiert ist, z. B. auf gemeinsame Vorfahren, auf einen gemeinsamen Ursprung gerichtet ist.
Seit der Ansiedlung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts dominierte unter den
Ungarndeutschen das Zugehörigkeitsgefühl zu lokalen und/oder verwandtschaftlichen Gemeinschaften. Die deutsche Sprache avancierte noch nicht vom einfachen
Verständigungsmittel zum Ausweis nationaler Identität. Es gab keine einheitliche
„deutsche" politische Bewegung, sondern eher einen „ungarischen" staatsbezogenen
Patriotismus. In den Minderheiten sah man zwar nach dem österreich-ungarischen
Ausgleich eine Bedrohung der neuen Souveränität der ungarischen Nation, eine
„ungarndeutsche" Einheit war jedoch weder für die Ungarn noch für die „Betroffenen"
selbst zu erkennen. Es gab keine festen Formen der Vergemeinschaftung, die durch
Organisationen und gemeinsame Interaktion ein Wir-Gefühl nach innen und nach
außen demonstriert hätte. Bis zum Ende des 19. Jh. blieb die patriotische Haltung dem
ungarischen Staat gegenüber die stärkste Tendenz in der deutschen Minderheit. Das
verbreitete Selbstverständnis als „Deutschungar" konnte sich bis zum Ersten Weltkrieg halten.
Die Assimilierung wurde um die Jahrhundertwende durch die gesellschaftlichen
Wandlungsprozesse wie Industrialisierung, Urbanisierung, wachsende Mobilität und
durch den sich verstärkenden Nationalismus unterstützt. Eine objektive Gewichtung
von freiwilliger und erzwungener Assimilierung ist bis heute durch die emotional
aufgeladene Debatte verhindert worden. Fakt ist jedoch, dass es kaum Widerstand und
vor allem kein kollektives Auftreten seitens der Deutschen als Reaktion auf die
Assimilationsbestrebungen der Ungarn gab (vgl. BELLER 1988: 96f.).
Seit der Jahrhundertwende kam der Hinwendung zur ethnisch-kulturellen und
politisch-nationalen Zusammengehörigkeit mit „Deutschmitteleuropa" mehr Ge68

wicht zu. Das Zusammengehörigkeitsgefühl bleibt aber weiterhin überwiegend auf
kleine Ortsgemeinschaften beschränkt, die Einbindung in die Lebenswelt von Familie und Nachbarschaft blieb bestimmend (SEEwANN 1992: 304).
Das deutsche Stadtbürgertum und das deutsche Bauerntum konnten keine Interessengemeinschaft schließen. Aus ihrer meistens unpolitischen Haltung entwuchs die
charakteristische Organisationsform der deutschen Minderheit in Vereinen. Das
Selbstverständnis beschränkte sich auf die wirtschaftliche Existenz und auf die
kulturellen Merkmale.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die politische Bühne in Ungarn abwechslungsreicher, auf der einen Seite wurde die ungarische Umgebung zunehmend nationalistisch, auf der anderen Seite wuchs der Einfluss aus Österreich und Deutschland
ständig, so dass man angefangen hat, über ethnische Grenzziehungen sogar auf
politischer Ebene zu diskutieren. Verschiedene Minderheitenpolitiker nutzten diese
chaotische Zeit, um neue Ausdrucksweisen von ethnischer Identität zu schaffen. Es
gab keine demokratischen Willensäußerungen, die die gesamte Minderheit erfasst
hätten, deshalb können wir den Prozess der ethnischen Identitätsbildung nur exemplarisch, an Hand der „öffentlichen" Bekenntnisse einiger Führungspersönlichkeiten
nachvollziehen.
Jakob BLEYER, Germanist und Universitätsprofessor, propagierte eine deutschungarische Doppelidentität, wobei er den deutschen Teil der Identität auf die Abstammung bezieht, die eine emotionale Bindung, eine Schicksalsgemeinschaft hervorbringt. Seine Haltung des Mittelweges zwischen Magyarisierung und Germanisierung
übernahm auch Gustav GRATZ, der Mitbegründer des zentralen Kulturvereins der
Minderheit unter dem Namen Ungarländischer Deutscher Volksbildungsverein im
Jahre 1923. Ein Konflikt zwischen GRATZ und BLEYER ergab sich daraus, dass GRATZ
die ethnische Identität als etwas rein Privates, Individuelles betrachtete, während
BLEYER Gruppenrechte forderte.
Mit der Wirtschaftskrise Ende der 20er bis Anfang der 30er Jahre trat ein sozialer
Wandel in den Dörfern ein. Die Lage der ungarndeutschen Bauern verschlechterte sich
rapide, ihre lebensweltliche Homogenität und ihre politische Passivität wurden
erschüttert. Ab 1933 zeigte sich dann zunehmend die Wende hin zur Formierung der
Minderheit als Volksgruppe. Ende der 30er Jahre verstärkt sich der ungarische
Nationalismus nochmals in Form der sog. „Selbstverteidigung der Rassemagyaren",
und parallel dazu verstärkt sich auch der völkische Flügel der Minderheit unter der
Wortführung von Franz BASCH. Ungarns Revisionspolitik war nach dem Vertrag von
Trianon nicht mehr bereit, den Minderheiten Zugeständnisse zu machen. BLEYERS
gemäßigte politische Richtung, das alte „Deutsch-Ungartum", musste in dieser
Situation scheitern.
Die eine Alternative dazu zielte auf die Assimilation und auf die Bewahrung der
ethnischen Identität im Privaten, als individuelle Identität ohne Gruppe ab (vgl. z. B.
Gustav GRATZ). Die andere Haltung nahm zunehmend eine völkische Ideologie und
damit sogar die Erweiterung der ethnischen Grenzen von der isolierten Minderheiten69

identität zur deutschen Volksgemeinschaft an (vgl. den Volksbund und v. a. Franz
BAscH). Die Masse der Ungarndeutschen war immer noch kein handelndes Subjekt
sondern eher Objekt in dieser Entwicklung. Das Streben des Volksbundes nach
Autonomie vom ungarischen Staat und die Pläne zur Umsiedlung nach Deutschland
lösten Unsicherheit unter der Bevölkerung aus. Die Bekundung der Treue zum
ungarischen Vaterland im Sinne von BLEYER verstärkte sich seit 1942 in der Treuebewegung.
In den unmittelbaren Nachkriegsjahren wurde von Seiten des Staates versucht,
diese erst kürzlich entstandene kollektive Identität der Ungarndeutschen wieder zu
zerstören. Von 1949 bis 1989 schuf in Ungarn die sozialistische Republik die
Rahmenbedingungen für die Entwicklung ethnischer Identität. Neben der zahlenmäßigen Reduktion der Minderheit in Folge der Aussiedlung veränderten die Kollektivierung der Landwirtschaft, die forcierte Industrialisierung, die Binnenwanderung
und die Urbanisierung die Lebenswelt der Deutschen. Die ethnisch homogenen
deutschen Dörfer zeigten eine Symbiose von mehreren ethnischen Gruppen. Bis 1969
waren die Minderheiten kein Gegenstand einer gesonderten Politik, weil man im Sinne
der „Automatismusthese" davon ausging, dass sich innere Widersprüche in einer
sozialistischen Gesellschaft, wie auch die ethnische Frage, von selbst lösen würden.
Erst 1969 bekamen die Deutschen neben den Slowaken, Südslawen und Rumänen den
Status einer anerkannten und somit vom sozialistischen Staat geförderten Minderheit.
Es wurde ein Institutionensystem geschaffen, welches Nationalitätenverbände, Wochenblätter, Kalender und auch literarische Publikationen beinhaltete.
Wie sieht nun der ethnische Kontext der Gegenwart aus?
Seit 1989 sprechen wir von wirtschaftlichen, politischen und sozialen Umwälzungen,
von einem Aufbau des intermediären Sektors, der zur Zeit des Sozialismus stark
unterrepräsentiert war bzw. dessen Aufgaben durch Parteiinstitutionen übernommen
worden waren. Auf dem Gebiet der Minderheiten drückt sich dies durch eine starke
Neugestaltungs- und Neugründungsphase von Verbänden und Vereinen aus. 1993
wurde das Gesetz Nr. LXXVII über die Rechte der nationalen und ethnischen
Minderheiten in Ungarn verabschiedet. Der Minderheitenstatus wurde nicht allein von
außen vorgegeben, sondern von den jeweiligen Vertretern gewünscht. So haben z. B.
die Juden einen solchen Status für sich abgelehnt. Als Kriterien für die Anerkennung
einer Bevölkerungsgruppe als Minderheit von außen und somit auch für die Selbstbestimmung von innen werden im Gesetz folgende genannt: 1. die historische Kontinuität, 2. eine gemeinsame Sprache und Kultur und 3. das Selbstbekenntnis der Minderheit, d. h. das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit.
Der Problematik der Divergenz kollektiver und individueller Komponenten ethnischer Identität wird auch im Gesetz Rechnung getragen durch die Aufteilung in a)
individuelle Minderheitenrechte und b) Gemeinschaftsrechte der Minderheiten.
Auf kollektiver Ebene spiegelt die rege Vereinsgründungstätigkeit das Interesse an
ethnisch definierter Organisation. Die ungarndeutsche Identität wird jedoch in den
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Vereinspublikationen als gefährdet angesehen, man will sie „wiederherstellen und
stärken" wie es z. B. in der Satzung des Lenau-Vereins steht. Neben den Vereinen
sollen ungarndeutsche Medien und Bildungseinrichtungen ungarndeutsche Identität
öffentlich artikulieren und weitergeben. Es stellt sich die Frage, warum eine von den
Akteuren selbst als „verloren" angesehene Identität doch wieder verstärkt aktiviert
werden soll. Wodurch ist die ungarndeutsche Gruppenidentität gegenwärtig motiviert? Es stellt sich unter Umständen die Frage nach dem Nutzen, den Akteure aus der
ethnischen Identifikation ziehen.
Die ungarndeutsche Minderheit bildet eine solche Interessengemeinschaft, der die
derzeitigen nationalen und internationalen Verhältnisse den Zugriff auf wirtschaftliche Ressourcen ermöglichen. Es ist daher vielleicht Erfolg versprechend, sich entlang
ethnischer Grenzen zu organisieren. Es ist nicht zu leugnen, dass die ungarndeutsche
Minderheit in erheblichem Maße von verschiedenen bundesdeutschen und österreichischen Organisationen und Institutionen finanziell unterstützt wurde. Eine weitere
wichtige Dimension der Motivation ist die jeweilige psychosoziale Realität der
Gesellschaft. Nach dem Sozialismus konnte die Organisierung entlang ethnischer
Grenzen als Substitution ehemals staatlich getragener Organisierung der Freizeit
dienen.
Damit im Zusammenhang waren bei der Befragung von 40 Gymnasiasten in zwei
Fünfkirchner Mittelschulen mit deutschem Nationalitätenunterricht Motive aufzudecken: Weshalb wollen Schüler in Ungarn Deutsch als Nationalitätensprache lernen?
Welche Bedeutung kommt der Sprachloyalität zu? Welche Attitüden der deutschen
Sprache gegenüber sind vorherrschend unter Schülern der Nationalitätenschulen?
Eingangs konnte festgestellt werden, dass Deutsch für die meisten Gymnasiasten
„anders" ist als die in der Schule unterrichteten Fremdsprachen wie Englisch oder
Spanisch. Dies kann mit dem Erwerbstyp erklärt werden, da Deutsch nicht (oder nicht
nur) simuliert unterrichtet wird. Trotz der geringen Anzahl deutscher Muttersprachler
bezeichneten nur insgesamt 11 Schüler Deutsch als eine Fremdsprache. Unter den 90
befragten Schülern aus neun Branauer Grundschulen mit deutschem Nationalitätenunterricht betrachteten 49 Deutsch als eine Fremdsprache, 34 von ihnen würden viel
lieber Englisch lernen als Deutsch.
Diese Attitüden widerspiegeln sich z. T. auch in den genannten Motiven des
Spracherwerbs. Abgesehen von den Schülern, die auf Wunsch der Eltern diese
Sprache erlernen müssen, können wir feststellen, dass die Sprachloyalität eher
instrumentell motiviert ist. Schüler lernen Deutsch wegen der international überdachenden Rolle und/oder wegen der edukationalen Funktion dieser Sprache. Bei
manchen Gymnasiasten in der Gruppe B ließen sich auch affektive Motive festhalten:
3 Schüler lernen Deutsch, weil sie es als ihre Muttersprache betrachten und weitere 4
Schüler deshalb, weil sie darin einen Ausdruck ihrer ethnischen Zugehörigkeit sehen.
Das Nationalitätengymnasium haben nur 5 Schüler, alle aus der Gruppe B, in erster
Linie wegen ihrer ungarndeutschen Abstammung gewählt. Das Leitmotiv war in den
meisten Fällen das hohe Niveau des dortigen Deutschunterrichts.
71

Aspekte ungarndeutscher Identität auf der Gruppenebene
Auf der Gruppenebene lässt sich zunächst die Grenzziehung nach innen darstellen,
d. h. die verschiedenen Selbstzuschreibungen sowie die Konzepte der Gruppenzugehörigkeit. In meiner Empirie ergaben sich in den Interwiews verschiedene Versionen
der Selbstzuschreibung: „Ungarndeutsch", „Deutsch", „Halbungarisch-Halbdeutsch"
und „Ungarisch", Letztere oft mit dem ergänzenden Hinweis auf deutsche Muttersprache. Diese Selbstidentifikationen decken sich mit den vier Identitätstypen, die auch
von SEEWANN genannt werden. Die ethnische Selbstbezeichnung wurde — wie auch bei
der offiziellen Volkszählung — unter dem Stichwort „Nationalität" abgefragt. Die
Mehrheit (28 von den 40 Gymnasiasten und 62 von den 90 Schülern) bekannte sich zur
ungarischen Nationalität, 7 Gymnasiasten und 8 Schüler definierten sich als Deutsche
und in den weiteren Fällen (bei 4 Gymnasiasten und bei 18 Schülern) war eine
Doppelidentität belegt.
Unter den emischen Konzepten der Gruppenzugehörigkeit stößt man im Wesentlichen auf drei Konzepte: die Zugehörigkeit kann vermittelt werden durch Abstammung, durch die gemeinsame Sprache oder durch das gemeinsame, durch die Erziehung vermittelte kulturelle Erbe. In der Hierarchie dieser Konzepte steht die Abstammung an erster, die Sprache an zweiter und die Kultur an dritter Stelle. Die ungarndeutsche Herkunft scheint also der Grundstein zu sein: nur wer seine ungarndeutsche
Herkunft glaubhaft nachweisen kann, hat grundsätzlich die Möglichkeit, diese Identität zu wählen.
Hinsichtlich der Sprache existieren bereits größere Meinungsverschiedenheiten,
die zumindest teilweise auch ein Generationsproblem darstellen. Das Bekenntnis zur
deutschen Muttersprache kann u. U. eine Selbstbezeichnung, einen Zugehörigkeitswillen ausdrücken, ohne dass dabei eine Sprachkompetenz wirklich vorhanden ist. Die
dritte Möglichkeit für die Inklusion wird in der deutschen Kultur gesucht. Gemeint ist
die Weitergabe ungarndeutscher Identität durch die Sozialisationsinstanzen wie
Familie und öffentliche Bildungseinrichtungen.
Verbreitet ist die Vorstellung, dass in der Schule ethnische Identität praktisch
planmäßig hervorzubringen sei. Verstärkt wird diese Vorstellung v. a. durch die
pessimistische Sicht auf die Familie als zentrale Sozialisationsinstanz kultureller
Identität. Die Kontinuitätskette der Generationen ist in der Familie zerrissen, der
sprach-kulturelle Abstand innerhalb der gleichen Familie ist z. T. sehr groß.
Stigma ungarndeutscher Ethnizität
deutscher Familienname
deutsche Vorfahren
Dialektkenntnis
Deutschkenntnis
Volkstracht
Sitten und Bräuche
Jedermans Entscheidung
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Gruppe A
3
9
2
1
1
4

Gruppe B
3
10
2

4
1

Woran erkennt man die Zugehörigkeit zur deutschen Volksgruppe in Ungarn? Als
Marker ungarndeutscher Ethnizität wurden von den befragten Jugendlichen am
häufigsten die deutschen Vorfahren genannt, danach die Sitten und Bräuche, der
deutsche Familienname und erst dann Dialektkenntnis.
Interpretationen von Geschichte sind immer ein wichtiger Bestandteil der ethnischen Identität. Damit im Zusammenhang lässt sich sagen, dass weniger die lange
Geschichte deutscher Besiedlung den ethnischen Diskurs bestimmt als die Identifizierung mit der Nachkriegszeit. Ein wichtiges Moment für die Identifizierung ist heute
noch die leidvolle Geschichte, die Leidensfähigkeit der Ungarndeutschen nach dem
Krieg. Parallel dazu werden einige negative und auch positive Tatsachen aus der
sonstigen Geschichte einfach ausgeblendet. Neben dem gemeinsamen schweren
Schicksal gibt es weitere Symbole, die zur Selbstdarstellung ungarndeutscher Identität
herangezogen werden, so z. B. Trachten, Lieder und Tänze der Ungarndeutschen, in
letzter Zeit auch eine Hymne etc.
Die Frage der Grenzziehung ungarndeutscher Gruppenidentität von und nach außen
wurde auch anhand einiger Stereotype dargestellt. Stereotype sind Generalisierungen,
die ethnische Grenzen stets manifestieren und zugleich einen normativen Aspekt
aufweisen. Die Deutschen werden von außen und auch von innen für sparsam und für
fleißig gehalten. Die Selbsteinschätzung der Deutschen stimmt übrigens mit ihrer
Fremdeinschätzung durch die Ungarn im Wesentlichen überein. Ihnen wird grundsätzlich ein positives Image von außen zugedacht. Sie grenzen sich jedoch ziemlich
deutlich gegenüber den Ungarn ab, v. a. was ihre Pünktlichkeit, Vorsicht und Sparsamkeit angelangt.
Vorherrschend war unter den befragten Schülern die Meinung, dass die Ungarndeutschen sich nach außen hin nicht abgrenzen wollen, die ethnischen und kulturellen
Differenzen zur Mehrheitsnation eher nicht betonen. Andererseits sprachen nur sehr
wenige Schüler von Assimilationsbereitschaft oder Assimilationswille. Dies untermauert die Annahme von der Verlagerung des identitätstragenden Gruppenlebens auf
den privaten und inoffiziellen Bereich nach 1945.
Ethnisch-kulturelle Differenzen ...
... werden nach außen hin betont.
... werden nach außen hin nicht betont.
... sind den UD nicht bewusst.
Die UD sind assimilationswillig.
Die UD sind assimilationsbereit.
Kein Urteil.

Gruppe A
20%
25%
30%
5%
5%
15%

Gruppe B
20%
80%

Individuelle Ausprägungen der Konzepte ungarndeutscher Identität
Innerhalb der beschriebenen Muster ungarndeutscher Gruppenzugehörigkeit gibt es
Ausprägungen, die den individuellen Aspekt ethnischer Identität widerspiegeln, indem
sich ein Individuum auf einem Kontinuum der möglichen Deutungen positioniert. Als ein
mögliches Kriterium für die Selbstzuschreibung betrachteten wir die Abstammung.
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Das Abstammungsbewusstsein der Jugendlichen zeigte folgendes Bild: Von 90
befragten Grundschulschülern behaupteten 5, dass sie deutscher Abstammung sind,
25 waren von ungarndeutscher Abstammung und 43 stammten aus ungarischen
Familien. 17 Schiller konnten ihre Abstammung nicht genau bestimmen, weil sie aus
Mischehen kamen. Unter den 40 befragten Gymnasiasten waren im Gymnasium A
45% der Schüler ungarischer Abstammung, 20% ungarndeutscher bzw. deutscher.
35% der Schüler konnten ihre eigene Abstammung nicht definieren, weil sie aus
Mischehen stammten. (Die Anzahl der Mischehen lag übrigens höher, bei 55%, die
anderen Kinder, deren Eltern deutscher und ungarischer Herkunft waren, bekannten
sich zur ungarndeutschen Abstammung.) Im Gymnasium B kamen 60% der Schüler
aus ethnisch heterogenen Familien, es gab jedoch niemanden, der seine eigene
Abstammung aus diesem oder aus einem anderen Grund nicht definieren konnte. Im
Gymnasium B bekannten sich insgesamt 75% der Kinder zur ungarndeutschen
Abstammung, die andere Alternative war hier bei 25% der Schüler die ungarische
Abstammung.
Das nächste Konzept der ethnischen Identität greift auf die Minderheitensprache
zurück. Die identitätsbildende Funktion der Sprache ist nicht zu leugnen, da Sprache
nicht nur Mittel der Überlieferung von Traditionen ist, sondern zugleich ein Teil der
Tradition und im Leben einer Minderheit auch Ausdruck der Gruppenzugehörigkeit,
ein Ausweis ethnischer Identität. Da bei der Konzipierung der Identität der Sprache
eine zentrale Rolle zukommt, haben wir die Probanden nach ihrer Muttersprache bzw.
nach ihrem Spracherwerb gefragt. 81 von den 90 Schülern der Grundschulen gaben
Ungarisch als ihre Muttersprache an, 6 Deutsch und 3 Schüler sagten, dass sie
zweisprachig aufgewachsen sind. Über eine aktive Kompetenz im Dialekt verfügten
nach ihrer eigenen Beurteilung 26 Schüler v. a. in dörflichen Grundschulen, weitere
24 hatten eine passive Kompetenz und 40 verfügten über keine Dialektkenntnisse.
Im Gymnasium A gaben alle Schüler Ungarisch als ihre Muttersprache an, im
Gymnasium B gab es 2 deutsche Muttersprachler und eine zweisprachige Schülerin,
die anderen waren ungarische Muttersprachler.
Ein weiteres emisches Konzept ethnischer Identität kann auf das gemeinsame
kulturelle Erbe einer Volksgruppe bauen. Deshalb fragten wir unsere Probanden nach
Sitten und Bräuche der Ungarndeutschen. Sitten und Bräuche sind in den Grundschulen eher nicht bekannt, denn mehr als 40 von den befragten Schülern konnten
überhaupt keine Traditionen nennen. Erstaunlich war, dass auch in der A-Gruppe der
Gymnasiasten 80% der Schüler keinen einzigen Brauch, der zum kulturellen Erbe der
Ungarndeutschen gehört, nennen konnten. Ein einziger Schüler konnte mehr als fünf
Bräuche aufzählen. In der B-Gruppe dagegen nannten 75% einen oder mehrere
Bräuche, die anderen Schüler nannten Bräuche, die nicht nur von den Ungarndeutschen gepflegt werden. Erfreulich war, dass ein Teil dieser Bräuche als lebendiger
Brauch markiert wurde.
Ungarndeutsche Medien sind 17 Gymnasiasten — 12 im Gymnasium A und 5 im
Gymnasium B — absolut unbekannt. In den Grundschulen erfreut sich die Fernsehsen74

dung „Unser Bildschirm" der größten Popularität, die Neue Zeitung lesen etwa zwei
Drittel der Schüler, während Radiosendungen nur von etwa 15% verfolgt werden.
Ungarndeutsche Literatur wird von niemandem regelmäßig gelesen. 15 Gymnasiasten und 49 Grundschüler konnten keinen einzigen ungarndeutschen Schriftsteller
nennen. Mehr als einen Vertreter der ungarndeutschen Literatur haben nur 8 von den
90 Schülern nennen können.
Nachdem verschiedene Konzepte ethnischer Identität unter den Stichwörtern
Abstammung, Sprache und Kultur abgefragt wurden, wollten wir wissen, welche
Bedeutung diesen genannten Kriterien von den Jugendlichen beigemessen wird.
Welches Konzept war wirksam an der Ausformung der Ich-Identität unserer Probanden?
Insgesamt kann die Abstammung als primäres identitätsbildendes Element angesehen werden. Danach folgen die Sprachkenntnisse und an dritter Stelle das gemeinsame
kulturelle Erbe.
An dieser Stelle möchte ich auf die Ergebnisse der Nadascher Empirie kurz zu
sprechen kommen. Die Selbstbestimmung der Probanden in Nadasch zeugte von
verschiedenen Ausprägungen der individuellen Identität und vom Fehlen einer kollektiven Identität der ungarndeutschen Volksgruppe. Charakteristisch für die Irritiertheit
und völlige Verunsicherung in Fragen Identität ist, dass 9,7% der Befragten ihre
Identität überhaupt nicht definieren konnten.
Ausprägungen der individuellen
Insgesamt Generation Generation Generation
I
II
BI
Identität
37,5%
schwankendes Identitätsbewusstsein
54,1%
50,0%
8,4%
6,9%
ungarndeutsches Identitätsbewusstsein
0%
20,8%
0%
deutsches Identitätsbewusstsein
25,0%
41,7%
0%
33,3%
ungarisches Identitätsbewusstsein
20,8%
4,2%
8,4%
50,0%
kein defmiertes Identitätsbewusstsein
9,7%
0%
20,8%
8,4%
Als primäres identitätsbildendes Element wurde dort der deutsche Dialekt bzw. die
deutsche Sprache angesehen: ohne Dialektkenntnisse kann man sich nach der Ansicht
der älteren Generation (= Generation I, Probanden im Alter von 60-80) nicht zum
Ungarndeutschtum bekennen. (Damit ist nicht gesagt, dass Dialektkenntnisse für die
Inldusion ausreichen.) Die mittlere Generation (= Generation II, Probanden im Alter
von 45-55) war nicht mehr so rigoros, weil sie in der Frage Identität selbst ein
gebranntes Kind ist. Dennoch hielten sie es zu 75% für eher nicht möglich, ohne
Deutschkenntnisse (nicht unbedingt Dialektkenntnisse!) zum Ungarndeutschtum
gehören zu können. Die jüngere Generation (= Generation III, Probanden im Alter von
25-35) dagegen war zu 79,2% der Meinung, dass die Sprache nicht so wichtig für die
Herausbildung der ethnischen Identität sei, ihre identitätsbildende Funktion könne
durch die entsprechende Abstammung und/oder durch die gemeinsame Kultur ersetzt
werden. Die deutsche Abstammung reicht jedoch in der Selbstbestimmung der
Probanden bei 33,3% nicht aus, sich als Deutsche zu bezeichnen, sie definieren sich
als „Ungarn deutscher Abstammung". 37,5% der Generation III gibt als Grund,
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weshalb sie sich nicht zur deutschen Nationalität bekennen, ihre fehlende Sprachkompetenz an. Auf wichtige Wendepunkte in der Selbstbestimmung deuten m. E.
folgende Tatsachen hin:
1.Die erste und zweite Generation verfügt weit über dem Durchschnitt über ein
schwankendes Identitätsbewusstsein, was sicherlich mit den negativen Erfahrungen
wegen des früheren Bekenntnisses zur deutschen Nationalität und der Deutschfeindlichkeit der Nachkriegsjahre einerseits und mit den veränderten Sozialisationsbedingungen (sprachliche Sozialisation) andererseits zu erklären ist.
2. Ein stark ausgeprägtes ungarndeutsches Identitätsbewusstsein lässt sich nur bei
6,9 % aller Befragten feststellen. Diese Probanden sind ausschließlich Vertreter der
mittleren Generation und definieren sich als „Schwaben".
3. Ein Drittel der dritten Generation fühlt sich mit der deutschen (Kultur-)Nation
eng verbunden, da sie keine vergleichbaren negativen Erfahrungen haben wie die
beiden älteren Generationen. Für sie bedeutet „deutsche Identität" v. a. deutsche
Abstammung.
Das Identitätsbewusstsein, d. h. die explizierte Selbstbestimmung der Probanden
deckte sich weder mit ihrem Abstammungsbewusstsein noch mit ihrer äußeren
Beurteilung durch ihre Mitmenschen, noch mit ihrer „offiziellen", bei der Volkszählung bekundeten Ethnizität (Nationalität), noch mit der bei der Volkszählung angegebenen Muttersprache.

ungarische individuelle Identität
ungarische Abstammung
für Ungar gehalten
ungarische Nationalität
ungarische Muttersprache

Insgesamt Generation Generation Generation
III
I
II
20,8%
4,2%
8,4%
50,0%
7,0%
4,2%
8,4%
8,3%
19,4%
4,2%
8,4%
45,8%
61,1%
70,8%
66,6%
45,8%
26,4%
4,2%
16,2%
58,3%

Fazit
Die Rekonstruktion der Ethnogenese hat gezeigt, dass historische Identitätskonzepte
in der Gegenwart fortbestehen, seien es „singuläre" oder „Doppelidentitäten". Unter
den Ungarndeutschen lassen sich Menschen finden, die traditionsbewusst aber
integrationswillig, also bewusste Träger einer Doppelidentität sind (vgl. den Deutschungar BLEYER). Von manchen wird eine Priorität der Beziehung zum deutschen
Mutterland gesetzt und zugleich eine Neigung zur Dissimilation gezeigt, wobei diese
singuläre deutsche Identität Elemente des völkischen Identitätstypus aus der Zwischenkriegszeit weiterführt. Vorfindbar ist weiterhin jene diffuse, oft nicht definierbare
Identität, die sich aus der Verunsicherung und Irritiertheit der Deutschen vor und nach
dem Zweiten Weltkrieg ergab. Diese Weder-noch-Identität hat unter den Jugendlichen v. a. im Falle der Exogamie eine Konjunktur. Und es gibt Ungarn mit einem
„german background", die völlig traditionsindifferent sind, die eine Neigung zur
76

Inkorporation in die ungarische Mehrheitsnation zeigen und ihren Identitätsverlust
durch ungarischen Nationalismus kompensieren.
Aus der Möglichkeit, Identität situationsabhängig und zielgerichtet einzusetzen,
ergibt sich die Frage, warum sich ein Individuum zu einer Minderheit bekennt. Als
Stimulus können Momente innerhalb der individuellen Biographie auftreten, die den
Schritt zur ungarndeutschen Identität begünstigen, das „Anderssein" kann jedoch
auch negativ empfunden werden. Für die älteren Ungarndeutschen war die Identität
seit der Geburt festgelegt, sie haben sie nicht als Wahlmöglichkeit empfunden. Die
jüngere Generation erfährt die ethnische Identität eher als frei wählbar. Das Gefühl
von „Schuld" gegenüber Eltern und Vorfahren tritt dabei zunehmend als Moment
ungarndeutscher Identität auf. Interessant ist weiterhin, dass diese jüngere Generation
in ihrem Alltag zu mehr ethnischer Homogenität und engerer Grenzziehung neigt,
vielleicht auch deshalb, weil diese ethnische Identiät für sie auch eine materielle
Ressource darstellt. Um eine ethnische Identität (freiwillig) anzunehmen, muss sie
dem Individuum positiven „Sinn" vermitteln.
Jugendliche finden oft diesen positiven „Sinn", selbst wenn sie sich die deutsche
Sprache in erster Linie wegen ihrer edukationalen und international überdachenden
Funktion aneignen. Ihre Sprachloyalität kann nämlich auch ethnisch-kulturell bedingte affektive Motive beinhalten. Deutsche Kinder lernen zumindest z. T. wegen ihrer
deutschen Abstammung die Sprache, und unter den Ungarn lernen manche ihrer
deutschen Umgebung zuliebe Deutsch. Die deutsche Standardvarietät, die von beiden
Ethnien unter den gleichen Bedingungen erworben und auf dem gleichen Niveau
beherrscht wird, könnte somit — zusammen mit der Landessprache Ungarisch — an der
Ausformung der Ich-Identität von Mitgliedern beider Volksgruppen wirksam werden.
Die Identität der Deutschen könnte jedoch — abhängig vom deutschen Abstammungsbewusstsein und/oder von der in der Familie vermittelten deutschen Kultur — auch in
Zukunft anders konzipiert sein als die Identität der Ungarn.
Neben der Sprachloyalität könnte v. a. in ländlichen Gemeinden die Ortsloyalität als
neues, ethnisch/kulturell ebenfalls indifferentes identitätsbildendes Element zur Konzipierung eines neuen Wir-Gefühls beitragen, welches sich als introvertierter Lokalpatriotismus definieren ließe. Auch diese Art lokaler bzw. regionaler Identität ist in der
Geschichte der Ungarndeutschen verankert, sie stellt den ältesten Identitätstypus
unserer Vorfahren dar.
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Die Entwicklung des Nationalitätenproblems in der
Österreichisch-Ungarischen Monarchie bis zum Ende
des Ersten Weltkriegs
Friedrich Spiegel-Schmidt, Bernau
1. Die vorgegebene Situation
Das Gebilde, das unter dem Namen Österreichisch-Ungarische Monarchie in die
Geschichte einging, hat — das mag überraschen — nur knapp 50 Jahre bestanden. Es
entstand mit dem Ausgleich mit Ungarn 1867 und zerfiel 1918. Früher redete man von
Habsburgischen Erblanden oder, seit 1804 FRANZ I. sich Kaiser von Österreich nannte,
vom Kaisertum Österreich. Darin drückt sich freilich eine monarchisch-zentralistische Tendenz aus, die am stärksten JOSEPH II. (1780-1790) vertreten hatte, aber das
Verhältnis der alten Erblande eigenen Rechts zu diesem deklarierten Einheitsgebilde
war damit keineswegs geklärt. Verschiedenes Recht galt in den alpenländischen
Stammlanden, in den Ländern der böhmischen Krone, in Ungarn, Siebenbürgen,
Kroatien, und dazu kam noch das Sonderrecht der zur Verteidigung gegen die Türken
geschaffenen Militärgrenze. Aber 1804 regte sich neben dem Selbstbewusstsein der
Kronländer bereits ein neues, auf die Dauer schicksalmächtigeres, das Selbstbewusstsein der Völker.
Nicht nur HERDERS „Ideen zur Philosophie der Geschichte" (1776) hatten einen
großen Einfluss auf den Raum östlich des zerfallenden Heiligen Römischen Reichs
Deutscher Nation, dessen sämtliche — zumeist slawische — Völker in drei großen
dynastischen Reichen lebten: im Zarenreich, im Osmanischen Reich und eben in
Österreich. Politisch aktiviert wurden die geistigen Strömungen durch die Französische Revolution und die in ihrer Folge über Europa hinfegenden Kriege NAPOLEONS,
durch die Idee der Demokratie, deren Zwillingsschwester die Idee der Nation ist.
Diese Idee musste verschiedene Gesichter annehmen: für Frankreich selbst die
„nation une et indivisible", für Deutsche und Italiener die Sehnsucht nach nationaler
Einung, aus der bei den Italienern der Gedanke der Irredenta erwuchs, bei den
Balkanvölkern den Freiheitskampf gegen die Türken, dem Europa seine Sympathie
nicht verweigern konnte. Bei den Polen entwickelte sich kräftig der Kampf um die
Wiederherstellung ihres aufgeteilten Staats und ihre Emigration tat alles, um den
Brand, der auch ihre Unterdrücker treffen sollte, überall zu schüren. Von den Völkern
Österreichs konnten sich die Tschechen, Ungarn, Kroaten und auch wieder die Polen
Galiziens auf geschichtliche Tradition und Staatlichkeit berufen, während die Slowaken, Rumänen, Slowenen und Ukrainer ihre Identität auf verschiedene Weise erst
finden mussten. Dazwischen standen die Deutschen, die eigentlich staatstragende,
daher vielfältig privilegierte Gruppe, und die Serben, die durch außerordentliche
Ansiedlungsverträge und die Autonomie ihres Patriarchats eine günstigere Ausgangsposition hatten.
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2. Der Stand der historischen Forschung
Noch vor wenigen Jahrzehnten gab es kaum eine Hoffnung, in der Erhellung dieser
Frage wenigstens unter den Historikern der beteiligten Völker zu einer Annäherung zu
kommen. Richtig stellt ein 1966 in Budapest erschienenes Werk das schroffe Gegeneinander dar: „Die bürgerliche Geschichtsschreibung der neuen Staaten umgab die
Vorbereiter und Verwirklicher der nationalen Einheit und Selbständigkeit mit einem
Ruhmesglanz. Die nationalistisch-revisionistische ungarische Geschichtsschreibung
ging in ihrer Befangenheit und unhistorischen Einstellung in der entgegengesetzten
Richtung noch darüber hinaus."
Was man auch sonst von der marxistischen Geschichtsschreibung halten mag, hier
hat sie das zweifellose Verdienst, alte Gegensätze überbrückt, objektive Maßstäbe
stärker in den Vordergrund gerückt zu haben. Dabei hatte auch sie allerhand alte
Vorbehalte gegenüber den nationalen Bewegungen aufzuarbeiten. Man hat aber
gelernt, die Probleme des eigenen Raums in ein zusammenfassendes Bild von der
Herausbildung der Nationalitätenfrage in Europa einzubauen, und statt sich wie ein
Staatsanwalt zu gebärden, in die Ursachen hineinzuleuchten und zu fragen, warum
was geschah. Vor allem aber ist man wesentlich offener anzuerkennen, dass die
Nationalitätenpolitik der damals herrschenden Klassen einen überholten Standpunkt
widerspiegelte.
So können wir in diesem Bericht ganz anders als früher uns auf westliche,
ungarische und slawische Quellen beziehen, ohne dass wir mit unversöhnlichen
Standpunkten konfrontiert werden, und wir können nur hoffen, dass dieser Stand der
Forschung bald auch bezüglich der ungarisch-deutschen Fragen erreicht wird.
3. Die Entstehung des Nationalbewusstseins
Es ist unvermeidlich, zum Verständnis des Problems in die Welt zwischen 1790 und
1848 zurückzublenden. Überall, wo im habsburgischen Vielvölkerstaat der demokratische Impuls der Französischen Revolution erste Knospen trieb, nahm dieser notwendig eine nationale Färbung an. Die Magyaren wehrten sich gegen den deutschen
Zentralismus JOSEPH II., die Tschechen besannen sich auf die Geschichte Böhmens.
Die Serben hielten 1790 in Temeschburg einen Kongress unter der Schirmherrschaft
ihres Patriarchen, der ein serbisches Nationalgebiet, die Anerkennung der serbischen
Nation als Rechtsperson und eine illyrische Hofkanzlei wünschte, die 1791 tatsächlich
in Wien errichtet wurde. Dabei hatte einer ihrer Führer, OBRADOVIC-, schon 1783 die
sprachliche Einheit aller Südslawen proklamiert, wobei er nicht ungeschickt Wiens
Aufmerksamkeit auf die noch von den Türken beherrschten Volksgenossen lenkte.
Rumänische Kanzleibeamte in Wien verlangten vom Siebenbürgischen Landtag —
freilich vergebens — die Anerkennung ihres Volkes als vierte Nation neben Ungarn,
Szeklern und Sachsen.
In der Folgezeit brachen heftige Gegensätze um die Ablösung der bisherigen
lateinischen Amtssprache in Ungarn aus, da der magyarische Adel ausschließlich das
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Ungarische an deren Stelle setzen wollte. Das Übergreifen der Kämpfe auf die
mehrsprachige evangelische Kirche erweckte die Slowaken zum leidenschaftlichen
Schutz ihrer Muttersprache bis zum Gedanken einer eigenen slowakischen Gebietseinheit unter Wien. In Kroatien entwickelt sich die Illyrische Bewegung junger
Intellektueller. Alle suchen, wie wir sehen, ihre Ziele im Rahmen des unbestrittenen
Kaiserreichs, wobei freilich die Frage einer inneren Neugliederung auftaucht, spontaner und unbefangener als später.
Diese Unbefangenheit hatten auch die Slowaken HERKEL und KOLLÄR, die 1826 den
Ausdruck Panslawismus erfanden. Nicht nur HERDER hatte von den Slawen wie von
einer Nation geredet; man war weithin der Meinung, dass die Slawen nur Dialekte
einer einzigen Sprache sprechen. Zunächst wäre die Herausbildung einer slawischen
Schriftsprache ebenso denkbar gewesen wie die Entwicklung partikularer Schriftsprachen und damit auch eines partikularen Nationalbewusstseins jedes Einzelvolkes, die
freilich gleichzeitig einsetzte und sehr schnell den Sieg errang. Aber als politisches
Programm wurde das weder von seinen Erfindern verstanden noch hatten damals die
Zaren irgendein Interesse daran.
Ein besonderes Wort muss über die Eigenart des magyarischen Nationalismus
gesagt werden, die sich aufgrund der sozialen und politischen Verfassung dieses
Volkes damals herausbildete. Da das magyarische Volk aus Adligen und Bauern
bestand und in den damals noch deutschen Städten des Landes wenig Gelegenheit
hatte, ein eigenes Bürgertum zu entwickeln, waren die Träger der nationalen Bewegung ausschließlich Adlige. So wurde oft das nationale und das Standesinteresse in
unguter Weise vermengt. Noch gefährlicher war, dass der in ganz Europa neu
verstandene Begriff der Nation sich mit dem mittelalterlichen Begriff der vom Adel
gebildeten politischen Nation vermengte. Nur so konnte der Satz aufgestellt und durch
Jahrzehnte gegen alle Realität aufrechterhalten werden, dass es in Ungarn nur die eine
ungarische Nation gebe.
4. 1848 bringt alles ins Rollen
Am 13. März 1848 hatte die Revolution in Wien METTERNICH vertrieben und Pressefreiheit und das Versprechen parlamentarischer Verfassung erkämpft. Am 14. März
schloss sich der ungarische Landtag diesen Forderungen an. Aber ebenso rasch regten
sich spontan zusammengekommene Volksversammlungen der Slowaken und Serben.
Im Mai lagen ihre Forderungen vor. Die Slowaken verlangten den Gebrauch ihrer
Sprache im Landtag und einen besonderen slowakischen Kreis, in dem sie alle Rechte
bis zu Universität, Nationalfahne und Nationalgarde haben. Die Serben wollen in
Südungarn eine serbische Woiwodina, die weit über die späteren jugoslawischen
Grenzen hinausgeht, und enge Verbindung derselben zu Kroatien und Dalmatien. Die
Rumänen bekämpfen vor allem die Wiedervereinigung Siebenbürgens mit Ungarn
und verlangen dort dieselben Rechte wie die anderen Nationen und eine rumänische
Nationalgarde. Die Tschechen boykottieren die Wahlen zum Frankfurter Parlament
und ihr dorthin eingeladener Vertreter, PALACKY, begründet dies ausführlich damit,
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dass sein Volk mit der beabsichtigten Einigung des deutschen Volkes nichts zu tun
habe, bekennt sich aber zugleich klar zu Österreich. Auch die Slowenen neigen zu
dieser Haltung. Im Juni tritt in Prag ein allgemeiner Slawenkongress zusammen, aus
dessen Eingabe an den Kaiser nur der programmatische Satz zitiert sei: „Durch eine
ehrfurchtgebietende Verbrüderung stammverwandter Völkerschaften unter Eurer
kaiserlichen Majestät Zepter soll die Grundlage zur vollkommenen Gleichberechtigung der Nationalitäten gelegt werden, aus denen das wiedergeborene Österreich als
ein Föderativstaat bestehen soll."
Doch die Zeit der großen Träume dauerte nicht lange. Auch das revolutionär
eingestellte ungarische Parlament brachte es nicht weiter als zu Zugeständnissen. Die
Gegensätze der rebellischen Völker untereinander spitzten sich rasch zu und traten in
Konkurrenz zum Gegensatz Volk — Herrscher. Als die Revolution im Herbst erneut
aufflammte, dankte zwar FERDINAND zugunsten des 18-jährigen FRANZ JOSEPH ab, aber
zugleich hörte unter Führung von WJNDISCHGRÄTZ und SCHWARZENBERG jedes Entgegenkommen auf. Am schwersten war es, Ungarns wieder Herr zu werden. In diesen
Kämpfen kam dem Herrscherhaus der Streit der Völker zugute, denn Slowaken,
Serben, Kroaten, Rumänen, Sachsen traten nach und nach gegen ihren magyarischen
Hauptfeind auf die Seite der Krone. In den Monaten dieser Kämpfe nahmen auch ihre
Forderungen einen radikaleren Charakter an: Vereinigung aller Rumänen der Monarchie (Banat, Siebenbürgen, Bukowina) zu einer autonomen Einheit. Auch die Slowaken wollen sich jetzt von Ungarn trennen, die Ruthenen sich mit denen in Ostgalizien
vereinigen.
Tatsächlich hat das siegreiche Herrscherhaus Kroatien, die Woiwodina und Siebenbürgen von Ungarn abgetrennt, aber als reine Verwaltungseinheiten ohne jede Spur
von Autonomie. Die Nationalitäten, die gegen das zur Republik erklärte Ungarn
geholfen hatten die Einheit des Reichs zu retten, sahen sich betrogen.
5. Verfassungsentwürfe und Kaiser
Es kann für die ganze lange Regierungszeit FRANZ JOSEPHS gesagt werden, dass ihm
jede demokratische Bewegung aufs Tiefste zuwider war und ihm schon darum jedes
Verständnis für die nationalen Bewegungen seines Reichs fehlte. Zwar blieben alle
österreichischen Verfassungen seit 1848 bei dem Grundsatz: „Allen Volksstämmen ist
die Unverletzlichkeit ihrer Nationalität und Sprache gewährleistet". Aber in dem
Augenblick, wo aus dieser negativen Bestimmung positive Rechte abgeleitet, eine
nationale Rechtsperson als Trägerin und Garantin solcher Rechte anerkannt werden
sollte, verschloss sich der Kaiser, der sich die Erhaltung seines Reichs nur so vorstellen
konnte, dass es durch einen funktionierenden Apparat von oben regiert wurde.
Das besiegelte auch das Schicksal des noch im Auftrag FERDINANDS zusammengetretenen Verfassungsausschusses. In seinem Entwurf vom 2. März 1849 wurden die
Kronländer nach nationalen Gesichtspunkten in Kreise eingeteilt. Dasselbe galt für die
Wahlbezirke. In den Ländern sollten die Landessprachen gleichberechtigt sein. In
nationalen Misshelligkeiten sollten Schiedsgerichte entscheiden. FRANZ JOSEPH und
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seine Regierung lehnten diesen Entwurf ab und verliehen dem gesamten Reich „aus
eigener kaiserlicher Macht" am 4. März eine Verfassung, die zwar die Gleichberechtigung der Sprachen in Schulen, Ämtern und öffentlichem Leben beibehielt, aber 1851
außer Kraft gesetzt wurde. Jetzt galt Deutsch im ganzen Reich als Amtssprache, nur
die Gesetze wurden in allen Sprachen veröffentlicht.
Es bedurfte der erheblichen Schwächung der habsburgischen Macht durch den
Abfall Lombardei-Venetiens und die Niederlage gegen Preußen, um die Bestimmungen des Entwurfs fast unverändert in die Dezemberverfassung aufzunehmen.
6. Einflüsse des Auslands
Der letzte Satz führt uns auf einen Faktor, den wir nicht übersehen dürfen: die
Wechselwirkungen zwischen den nationalen Bewegungen und den europäischen
Mächten. Selbstverständlich musste ein Problem solch zunehmender Brisanz die
Aufmerksamkeit der europäischen Politik erregen. Insbesondere gilt das für die
Balkanfrage angesichts des immer schwächer werdenden Osmanischen Reichs. Dabei
ist für uns besonders wichtig, dass der erwachende Unabhängigkeitswille der Serben
und Rumänen in einer natürlichen Wechselwirkung mit ihrem nationalen Erwachen
in Südungarn und Siebenbürgen stand. Österreich war dabei in einer zwiespältigen
Lage, weil es einerseits die Sympathiekundgebungen seiner Nationalitäten für ihre
Volksgenossen unter türkischem Joch nicht ungern sah, wollte es doch selbst im
Wettkampf mit Russland möglichst viel Einfluss auf die dort entstehenden schwachen
nationalen Fürstentümer gewinnen. Serbien errang 1816 eine teilweise, 1878 am
Berliner Kongress die volle Unabhängigkeit. Die Fürstentümer Moldau und Walachei,
die auch unter türkischer Oberhoheit sich eine gewisse Eigenständigkeit erhalten
hatten, vereinigten sich infolge des Krimkriegs zum rumänischen Staat und wählten
1866 einen Hohenzollernprinzen zum Fürsten. Die eifrigen Agenten des einflussreichen
polnischen Emigrantenführers Fürst CZATORYSKI heizten — schon vor 1848 — diesseits
und jenseits der Grenze das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit an und waren
bestrebt, sowohl den Einfluss Russlands wie den Österreichs zurückzudrängen und
dafür Frankreich ins Spiel zu bringen.
Insbesondere mussten alle zentrifugalen Bewegungen die interessieren, die auch
aus anderen Gründen die politische Position Österreichs schwächer sehen wollten.
Das galt vor und nach 1866 für BISMARCK, von dem der slowenische Historiker ZWITTER
schreibt: „Er nimmt Verbündete an, wo er sie findet. Er verspricht Italien Venetien und
weist die italienischen Ansprüche auf Welschtirol nicht zurück. Er begünstigt das
Projekt einer Landung GARIBALDIS in Dalmatien und die Organisation der ungarischen
Legion von KLAPKA. Er findet Sympathien bei den revolutionären Polen Galiziens. Mit
den preußischen Truppen kommt der Tscheche Fric Koux, der dem Austroslawismus
die Forderung eines unabhängigen tschechischen Staates gegenüberstellt." Sowohl
BISMARCK wie vorher schon CZATORYSKI waren bemüht, die südslawisch-ungarischen
Gegensätze zu glätten, und hegten Geheimpläne eines von Serbien unterstützten
gemeinsamen Widerstands gegen Wien. Im Herbst 1871 schreibt BISMARCK an
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ANDRÄSSY, er habe keinen Grund zur Beunruhigung, wenn die Rumänen und Serben
sich nach Russland orientieren; das alles zählt wenig, wenn Ungarn sich auf Deutschland stützt.
Hier schon wird deutlich, dass die internationalen Aspekte der Frage eine andere
Richtung nehmen mussten, als an Stelle osmanischer Unterdrückung an der Südgrenze
des Reichs selbstbewusster werdende konnationale Staaten entstanden waren, die
trotz Anlehnung an die Mittelmächte immer mehr auch von Russland und Frankreich
umworben wurden, auch als Preußen und Österreich, wieder versöhnt, an einem
Strang zogen. Insofern war der serbische Putsch 1903, in dem der österreichfreundliche König ALEXANDER OBRENOVId" ermordet wurde und PETER KARADORDEVId an seine
Stelle trat, das Datum, von dem an die österreichisch-serbischen Beziehungen sich
radikal verschlechterten und der russisch-französische Einfluss am Balkan siegte.
Durch die Annexion des rein südslawischen Bosnien 1908 wurde die Kluft unheilbar,
bis zur Ermordung FRANZ FERDINANDS durch bosnische Terroristen 1914.
Demnach kann festgestellt werden, dass die Nationalitätenfrage von Anfang an
auch vom Ausland machtpolitisch ausgeschlachtet wurde, wodurch der Panslawismus
sowohl für die russische Politik wie — langsamer — für die Austroslawen ein immer
stärkeres politisches Gewicht bekam. Indem es Österreich nicht gelang, über seine
Grenzvolksstämme die südlichen Nachbarn auf Dauer an sich zu binden, musste sich
die gemeinsame nationale Bewegung gegen es wenden. Das offizielle Deutsche
Reich ließ seine Politik ausschließlich von seiner allgemeinen Haltung erst gegen,
dann für Österreich bestimmen, in keiner Weise von irgendwelchem Interesse am
Deutschtum.
7. Einheitsstaat oder Dualismus?
Wir sind aber nun den Ereignissen weit vorausgeeilt. Wir müssen noch einmal
zurückblenden in die Sechzigerjahre, die die entscheidende Weiche für die nächsten
50 Jahre stellten.
Keines seiner Völker hat dem österreichischen Einheitsstaat einen so hartnäckigen
Widerstand entgegengesetzt wie die Magyaren, besonders seit das kompakteste
italienische Gebiet Lombardei-Venetien 1859 verloren ging. Nun gewannen etwa seit
1861 in Ungarn immer mehr Einfluss Männer wie DEM< und EÖTVÖS, die einen für ihr
Land möglichst günstigen Ausgleich mit dem Kaiserhaus anstrebten.
Es darf dabei nicht übersehen werden, dass der Kaiser selbst wesentliche Voraussetzungen schuf. Im April 1860 hob er die fünf Kreise auf, in die Ungarn nach der
Niederwerfung der Revolution geteilt worden war, und holte konservative Aristokraten in den Reichsrat. Im Oktoberdiplom desselben Jahres sagte er dem Zentralismus
ab, stellte die „historische Individualität" der Länder wieder her, damit auch den
ständischen Reichstag. Da dieser sich aber auf eine bloße Personalunion zwischen
Österreich und Ungarn versteifte, löste der Kaiser ihn schon nach einem halben Jahr
wieder auf. In diesen Jahren reifte auch bei DEM{ und seiner Gefolgschaft die Einsicht,
dass die volle Eigenstaatlichkeit Ungarns nicht zu erreichen ist. So kam es 1865 in der
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Presse zu Erörterungen über gemeinsame Angelegenheiten. Das Ministerium BELCREDI
führte die Verhandlungen mit den Ungarn zu Ende, so dass FRANZ JOSEPH am 14.
Dezember 1865 den ungarischen Landtag wieder eröffnete und von diesem schließlich
die Vereinbarung zum Abschluss gebracht wurde.
Dieser zum historischen Terminus technicus gewordene Ausgleich von 1867 gab
dem gesamten alten Königreich Ungarn — nach Einverleibung Siebenbürgens und der
Militärgrenze und nach Sonderabmachungen mit Kroatien — eine einzigartig privilegierte Stellung unter allen Kronländern. Nur Heer, Außenpolitik, Zollgebiet und die
Finanzen des Gesamtstaats blieben gemeinsam. Vor allem überließ Wien die gesamte
ungarische Innenpolitik einschließlich der für das Gesamtreich so brisanten Nationalitätenfrage der herrschenden ungarischen Adelspartei, die nicht nur die Unterstützung
BISMARCKS und der Kaiserin genoss, sondern im Grunde auch dem autokratischen
Denken des Kaisers weit mehr lag als demokratische Volksbewegungen.
Wirklichen inneren Frieden hat der Ausgleich nicht gebracht, eher Spielregeln für
das Austragen der von den magyarischen Nationalisten immer wieder hervorgeholten
Streitpunkte, andererseits aber wachsenden Unwillen der nicht derart bevorzugten
Tschechen und Polen, der nur halb zufriedengestellten Kroaten, und eine Entfremdung
der Nationalitäten Ungarns vom Herrscherhaus, dem bisher ihre unbestrittene Loyalität galt, das sie aber jetzt der Fiktion eines ungarischen Nationalstaats ausgeliefert
hatte, die ohne, ja gegen ihren Willen zustande kam und demgegenüber sie nie
Loyalität empfanden und auch nicht empfinden konnten.
8. Die Auseinandersetzung Ungarns mit seinen Völkern
In der herkömmlichen ungarischen Geschichtsschreibung wurde das Nationalitätengesetz von 1868 als eine in ihrer Liberalität hervorragende Leistung des wieder zu
eigenem staatlichem Leben erwachten Ungarn und besonders seiner damals bedeutendsten Politiker, DEAK und EOTVOS, dargestellt. Dieses lichte Bild bekommt in der
neueren Forschung, sowohl was die Entstehung wie was die Durchführung dieses
Gesetzes betrifft, erhebliche Schattenflecken.
Die Vorgeschichte des Gesetzes geht in die Zeit des kurzlebigen Landtags von 1861
zurück. Es zeigt sich, dass die Zusammenschlüsse der verschiedenen Völker Ungarns,
die in der Zeit des Absolutismus nur scheinbar eingeschlafen waren, sich sofort wieder
als lebensfähig erwiesen. Noch vor dem Zusammentreten des Landtags setzt sich ein
serbischer Nationalkongress in Karlöca für die Wiederherstellung der Ungarn wieder
einverleibten Woiwodina ein. Sie sollte zwar der ungarischen Kanzlei untergeordnet
sein, aber eine eigene Gebietsversammlung haben, serbische Amtssprache, Wappen
und Fahne. Die Slowaken, deren nationale Leidenschaften schon im Kampf für und
wider das Protestantenpatent 1859 hoch aufgelodert waren, in dem sie in der Gegnerschaft gegen dasselbe nur den alten Nationalismus der magyarischen Adelspartei
erkannten, verlangen auf ihrer Nationalversammlung in Turöcszentmärton im Juni ein
eigenes Territorium entweder innerhalb Ungarns oder direkt unter Wien mit slowakischer Amtssprache. Einen ähnlichen Wunsch für die Karpato-Ukraine trug deren
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Abgeordneter, DOBRJANSKI, im Landtag vor. Und obwohl Siebenbürgen noch seinen
eigenen Landtag hatte, fordert eine Konferenz rumänischer Kirchenführer in Hermannstadt im Januar 1863 Vertretung in demselben wie in den Senaten der Sächsischen Stühle. Tatsächlich zogen in den neugewählten siebenbürgischen Landtag 57
Rumänen, 54 Magyaren und 44 Sachsen ein, worauf die Magyaren den Vorwurf von
Wahlkreismanipulation erhoben und unter Protest auszogen.
Die Nationalitätenvertreter, die in den ungarischen Landtag kamen, haben dort
kooperativer gewirkt. Es wurde ein Nationalitätenausschuss gebildet, dem 12 Vertreter der Nationalitäten und 15 Magyaren angehörten und der am 9. August 1865 über
seine Arbeit Bericht erstattete. Dieser enthielt Grundsätze, über die man sich zusammengerauft hatte: dass Ungarns Bürger aller Sprachen in politischer Hinsicht nur eine
Nation, die dem historischen Begriff des ungarischen Staats entsprechende einheitliche und unteilbare ungarische Nation bilden; dass alle im Lande lebenden Völker,
namentlich das magyarische, deutsche, slowakische, rumänische, serbische, russische
usw. als gleichberechtigte Nationalitäten zu betrachten sind, die ihre besonderen
Nationalitätenansprüche innerhalb der Schranken der politischen Einheit des Landes
aufgrund der persönlichen und Vereinigungsfreiheit ohne Einschränkung frei zur
Geltung bringen können. Es steht in der Freiheit jeder Konfession und Nationalität,
höhere Schulen zu errichten.
Wegen der vorzeitigen Auflösung des Landtags konnte dieser Bericht nicht mehr
diskutiert werden. Damit fiel auch ein beachtliches Sondervotum der Abgeordneten
WLAD und PoPovid unter den Tisch, das die erste Aussage so formulierte: „Die
Gemeinschaft der gleichberechtigten Nationen bildet die politische Nation Ungarns.
Jede Nation hat das gleiche Recht auf den freien Gebrauch ihrer Sprache."
Wir haben diese Positionen eingehend dargestellt, obwohl sie nicht zum Zuge
kamen, weil sie deutlich machen, wie die Grundforderungen immer wiederkehren,
und weil sie zu jenem Zeitpunkt, wo alles noch offen war, einen gemeinsam gangbaren
Weg in die Zukunft suchten.
Dabei wird bei genauerer Betrachtung deutlich, wie sich einmal der Standpunkt der
Adelspartei, einmal der der Nationalitäten nach vorne schiebt, wie man versucht hat,
an der staatlichen Einheit festzuhalten und zugleich die Völker dieses Landes in der
nötigen Gleichberechtigung in diese einzubinden. Beachtlich ist, dass auch die
Magyaren im Unterschied zur ungarischen Nation nur eine der Nationalitäten sein
sollten und dass diese als Schulträger eine Rechtsperson mit entsprechender Verfassung, ähnlich den Kirchen sein mussten.
Als die Verhandlungen im neuen Landtag 1865 wieder aufgenommen wurden, in
dem die Adelspartei sich ihres Erfolgs in der staatsrechtlichen Frage immer sicherer
wurde, haben sich die Gegensätze bald verhärtet. Der Serbe MILENTINOVd, der den
Standpunkt des Sondervotums von 1861 teilte, protestierte dagegen, dass die Mehrheit
die Nationalitätenfrage — im Sinne eines wirklichkeitsfernen ideologisierten Liberalismus — auf die individuelle Rechtsgleichheit reduzieren wollte. Das war die Hauptstreitfrage, um derentwillen die Nationalitätenvertreter von Anfang an bis zu Ende in
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Opposition zu allen Regierungsentwürfen und auch zum schließlich beschlossenen
Gesetz standen.
Während DEÄK seinen ganzen Einfluss einsetzte, um das politische Dogma der
einen ungarischen Nation durchzubringen, sah der Gegenentwurf der Nationalitäten
sechs Landesnationen vor, für die die politische Gleichberechtigung der Nationalität
und Sprache in den Grenzen der territorialen Integrität und politschen Einheit des
Staates mit Verfassungsrang sichergestellt wird. Mit Recht wurde in der Debatte
darauf hingewiesen, dass der politische Nationsbegriff des Gesetzes darin einen
geschichtlichen Beigeschmack habe, dass diese Nation nichts anderes sei als der
Rechtsnachfolger des feudalen Adels des Mittelalters, eine geschlossene aristokratische Korporation, zu der sich der Einzelne hocharbeiten muss.
Dieser Nebensatz weist auf die damals bereits im Schwange gehende Erscheinung
hin, dass diese aristokratische Gesellschaft, die sich fast alle führenden Positionen
gesichert hatte, mit offenen Armen alle aufnahm, die sich ihre Einstellungen und ihren
spezifischen Nationalismus zu eigen machten, sich also magyarisierten. Umgekehrt
hat gerade diese Bewegung das gesteigerte Misstrauen derer wachgerufen, die ihrer
Muttersprache und nationalen Tradition treu bleiben wollten, und dazu geradezu
gezwungen, den ganzen Gesetzentwurf nach Hintertüren abzusuchen, die man einer
sich weit ausbreitenden Magyarisierung offen lassen wollte. Es geht um die Frage bei
uns nicht darum, welche Haltung unserer eigenen Ideologie näher steht, sondern um
die historische Einsicht, dass diese Bewegung zwar beachtliche Erfolge hatte, aufs
Ganze gesehen aber die nationalen Gegensätze immer unüberbrückbarer machte.
Aber zurück zum Gesetz: Soweit man von ihm nicht mehr erwartet als die
Sicherstellung individueller sprachlicher Rechte, wirkt es tatsächlich fortschrittlich.
Es ließ auch die Möglichkeiten eigener Nationalitätenschulen offen und löste das
Problem der Schulträgerschaft vereinsrechtlich. Soweit man eine loyale Durchführung erwarten konnte, konnte es die Wünsche des schlichten Bürgers zufriedenstellen.
Aber gerade dieses Vertrauen fehlte, und, wie die spätere Entwicklung zeigt, mit
Recht. Es gab keine Instanz, die jenes behördliche Wohlwollen kontrollieren konnte.
Darum wollten die Nationalitäten von solchen Versprechungen nichts wissen, sondern
bauten in ihrem Entwurf die Idee der gleichberechtigten Landesnationen weiter aus.
Eine territoriale Autonomie ist durch Arrondierung der Komitate angesichts der
nationalen Verzahnung nur teilweise möglich. Daher soll es jeder Landesnation
freistehen, sich organisch zu vereinigen, auf einer Nationalitätenversammlung ein
Organ ihrer Einheit zu bilden mit dem Recht, Geldausschreibungen vorzuehmen, ihre
Interessen der Krone, dem Landtag und der Staatsregierung vorzulegen.
Wie scharf die Gegensätze aufeinander prallten, sei an zwei Voten verdeutlicht.
Sehr verschärft hat die Debatte MILETd, der — fast prophetisch, von heute gesehen —
sagte: „Der Untergang Ungarns, der im Falle des Nationalitätenstreits eintreten wird,
kann nicht zugleich der Untergang der Nationalitäten sein, denn dann wäre es besser,
in irgendeiner anderen Nation unterzutauchen, die eine weltgeschichtliche Sendung
hat, als in der Nation, die, da sie als ihren höchsten Staatsgedanken die eigene
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Vergrößerung durch die Magyarisierung aufstellt, die nichtmagyarischen Nationen
und Bürger in einem ununterbrochenen Ausnahmezustand halten will."
Scharf konterte der spätere Ministerpräsident Graf Kälmän TiszA., Vertreter der
nationalistischen Gruppe, die über DEAK hinausging: „Die Pläne der Nationalitäten
sind nur dazu geeignet, gegen das Wohl des Staates anzugehen, ohne dass dieser seine
Feinde zur Verantwortung ziehen kann."
So kam es vor der Abstimmung zum Auszug der radikaleren Nationalitätenvertreter. Das Gesetz ist also von vornherein gegen den Willen derer verabschiedet
worden, die fast die Hälfte der Landesbevölkerung vertraten.
Letztlich mag das abgewogene Urteil des ungarischen Historikers Gäbor KEMENY
zutreffen, der 1947 schrieb: „Deäk kannte keinen nationalen oder sozialen gesellschaftlichen Kampf, keinen Kampf entsprechender breiter Volksschichten und der
historischen Klassen, sondern nur einen öffentlich rechtlichen Standpunkt." So blieb
er, blieb die Führungsschicht Ungarns, blind und verständnislos für die Entwicklung,
die sich anbahnte.
9. Adelsherrschaft und Wahlrecht
Der österreichische Sozialdemokrat Karl RENNER gab Anfang des 20. Jahrhunderts
folgendes Urteil über das ungarische System ab: „In der Tat müsste es ein Wunder von
einer Verfassung sein, der es gelang, eine parlamentarische Repräsentation zu schaffen, aber nicht eine Repräsentation des Volkes. Es gelang ihr, den Staat auf Nationalbewusstsein zu gründen, aber zurselben Zeit das Nationalbewusstsein von fünf
Nationalitäten zu erwürgen. Es gelang ihr, alle Arten von demokratischen Devisen
gegen den Hof zu verwenden, und doch blieb die Aristokratie ein unbegrenzter
Meister. Es gelang ihr, Freiheit zum Triumph zu führen, und doch brachte sie es fertig,
die Hälfte der Bevölkerung in nationaler und 9/10 in sozialer Knechtschaft zu halten."
Das Geheimnis dieses Systems lag im Wahlrecht. Nun war auch in anderen Staaten
damals ein wirklich allgemeines und geheimes Wahlrecht in weiter Ferne. Aber in
Ungarn war der Widerstand gegen jede Wahlrechtsreform besonders zäh. Auch in
Österreich fanden die ersten Wahlen nach dem allgemeinen, gleichen und geheimen
Wahlrecht erst 1907 statt. Aber eine so weitgehende Ausschaltung der Nationalitäten
wie in Ungarn war auch vorher nicht denkbar.
Zur selben Zeit hatte Ungarn sich in eine gefährliche Staatskrise manövriert. Ihre
Wurzel lag in der Obstruktion der Unabhängigkeitsparteien, die 1905 die Liberalen
Stefan TISZAS aus ihrer 40-jährigen Regierungsposition verdrängten. Sie hatten zwar
die Wahl 1905 gewonnen, stellten aber dem Beauftragten FRANZ JOSEPHS unannehmbare Bedingungen für die Übernahme der Regierung. So kam es im Februar 1906 zur
gewaltsamen Auflösung des Landtags. In dieser Krise holte der Innenminister im
vorläufigen Beamtenkabinett des Königs, KRISTOFFY, die Waffe des allgemeinen
Wahlrechts hervor, das auch in Österreich in Verhandlung stand. Die Unabhängigkeitspartei konnte dagegen nichts sagen, wollte sie ihre Berufung auf 1848 nicht unglaubwürdig machen. Umso entschiedener dagegen waren die Liberalen. Man hatte eine
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doppelte Angst: vor den Nationalitäten und vor den sozialdemokratischen Arbeitermassen. Schließlich mussten die 48-er nicht nur auf ihre Bedingungen verzichten,
sondern sich auch zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts verpflichten. Die 1908
eingebrachte Gesetzesvorlage verwässerte dies mit der Begründung, der plötzliche
Wechsel sei zu gefährlich. Darüber stolperte die Regierung in der eigenen Partei, ohne
dass die Wahlrechtsfrage erledigt wurde. So fand auch die Wahl 1910 nach dem alten
Gesetz statt und brachte TISZA wieder an die Regierung. FRANZ JOSEPH, selbst nur
gezwungenermaßen allgemeinen Wahlen zugeneigt, tat nichts, um die Wahlrechtsfrage zu forcieren.
Wie die Parlamente jener Zeit aussahen, zeigen folgende Zahlen: Im österreichischen Reichsrat saßen 185 Deutsche, 82 Tschechen, 71 Polen, 37 Südslawen, 30
Ruthenen, 16 Italiener, 5 Rumänen und 81 Sozialdemokraten. Demgegenüber saßen
in Budapest unter 413 Abgeordneten, abgesehen von den 13 Sachsen, die immer noch
eine besondere Behandlung genossen, 1906 15 Rumänen, 8 Slowaken und 4 Serben,
1910 nur noch 5 Rumänen und 3 Slowaken — und kein Sozialdemokrat.
Damit war eine neue Hoffnung der Nationalitäten, über ein wirklich demokratisches
Wahlrecht ihr Lebensrecht verteidigen zu können, begraben.
10. Die Zuspitzung der Gegensätze
Die ungarischen Regierungen taten eher alles, um das Nationalitätengesetz zu durchlöchern als es durchzuführen. Seit etwa 1880 wird eine extrem nationalistische
Haltung immer beherrschender. Man malte den Teufel an die Wand, dass entweder die
Magyaren die Nationalitäten assimilieren oder diese den ungarischen Staat zerstören
würden. Man schwamm im europäischen Geistesstrom, dass nur geeinte Nationalstaaten eine Zukunft haben, während das vielsprachige Österreich ein anwiderndes
Beispiel eines Nationalitätenstaats sei. So sah man in allen, die sich weigerten
ungarisch zu lernen, Verräter und Verschwörer. Das führende Tageblatt Budapesti
Hflap predigte unentwegt den Traum von 30 Millionen Magyaren. Ministerpräsident
TISZA erklärte 1910 gegen alle Wirklichkeit: „Unsere Bürger nichtungarischer Muttersprache müssen sich daran gewöhnen, dass sie zur Gemeinschaft eines Nationalstaats
gehören, der nicht ein Konglomerat verschiedener Rassen ist." Dabei gab man offen
zu, dass diese Nationalstaatsidee und die Demokratie — anderswo die Grundlage
nationalstaatlichen Denkens — unversöhnlich seien. Die Idee, dass Ungarn dem
Beispiel Österreichs folgen und seine Verfassung föderalistisch umformen solle, galt
für die herrschende Klasse als teuflische Lehre, die bloß zu diskutieren schon dem
Hochverrat gleichkomme.
Von diesem Geist getragen, nahmen tatsächlich besonders eine Reihe von Schulgesetzen die gegebenen Rechte Zug um Zug zurück. Das beherrschende Interesse, dass
die Kinder in erster Linie schon in der Grundschule die Staatssprache lernen, ließ jede
wirkliche Volksbildung vernachlässigen. Die unter staatlichen Druck gesetzten Lehrer mussten vor allem zusehen, dass die Kinder ungarisch paukten, unverstandene
Sätze auswendig hersagten. Wer es wagte, die pädagogische Undurchführbarkeit
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solcher Ziele vorzutragen, wer vielleicht selbst bis zur gesetzten Frist nicht genug
ungarisch konnte, musste mit Entlassung rechnen. Kirchenschulen, die den Anforderungen nicht entsprachen, wurden aufgelöst und staatliche Schulen an ihre Stelle
gesetzt. Von den rumänischen Kirchenschulen wurden zwischen 1907 und 1910 459
geschlossen. Infolgedessen mussten 1911 56000 rumänische Schulkinder staatliche
Schulen mit ungarischer Unterrichtssprache besuchen. Übereifrige Lokalbehörden
erwarteten, dass die Lehrer jedes Fach in ungarisch unterrichteten. Der Lehrplan
räumte dem ungarischen Sprachunterricht von 30 Wochenstunden 13 ein. Das
Ergebnis war, dass die Schulentlassenen weder in ihrer Muttersprache noch in der
ungarischen richtig lesen und schreiben konnten.
Dadurch wurde der Angriff auf die nichtmagyarischen Völker von der Ebene der
gehobenen Schichten auf die der breiten Volksmassen verschoben. Zum erstenmal
war auch die Bauern- und Landarbeiterfamilie unmittelbar vom nationalen Kampf
betroffen. Das erst gab den Nationalitätenbewegungen die Massenbasis.
Was der sächsische Abgeordnete Emil NEUGEBOREN 1910 im Parlament an den
Schöpfer des rigorosesten Schulgesetzes von 1907, APPONYI, gerichtet, sagte, gilt für
alle Völker Ungarns: „Von der Vorlage des Volksschulgesetzesvorschlags datiert bei
uns der Beginn einer oppositionellen Bewegung, deren Sprecher, die man übrigens
weder der Vaterlandslosigkeit noch der Böswilligkeit beschuldigen kann, die politische Haltung der sächsischen Nationalität missbilligen. Auch bei uns ist der Name
APPONYI zum Symbol des Chauvinismus geworden."
Der kritische ungarische Nationalitätenpolitiker, Oskar JÄszt, damals ein „einsamer
Rufer in der Wüste", stellt das Ergebnis dieser Politik so dar: „Der mechanische Drill
der Magyarisierung hatte zum Ergebnis den erbitterten Kampf dieser ,magyarisierten
Elemente gegen das Schulsystem der Assimilation und manchmal gegen den ungarischen Staat selbst, den sie mit dem System der Zwangsmagyarisierung gleichsetzen.
Ein anderer Teil der nichtmagyarischen Jugend ging ins Ausland in die Schulen ihrer
Konnationalen jenseits der Grenzen und dieser Verkehr entzündete erst das Feuer des
Irredentismus. Prag schien für die slowakische, Bukarest für die rumänische und
Belgrad für die serbische Jugend als eine Art nationales Eldorado und hier begann eine
Massenmigration der Seelen, die noch gefährlicher war als die physische Auswanderung infolge des Drucks des Großgrundbesitzers."
Neben die Schulpolitik trat die der ungarischen Bildungsvereine, die MOCSÄRY,
JÄszIs Vorgänger als „einsamer Rufer" verhängnisvoll und beängstigend vom Gesichtspunkt der Beziehungen der Völker Ungarns zueinander nannte. Ein solcher 1881
in Eperj es gegründeter Verein nannte sich „Verein zur Verbreitung des Magyarentums
und der Volksbildung" und gab als seinen Zweck an, „mit jedem erlaubten gesetzlichen Mittel auf die Rückgewinnung für das Magyarentum hinzustreben". Natürlich
waren diese Organisationen Reaktionen auf die verstärkten Bemühungen von Nationalitätenorganisationen, ihre Kultur und Sprache zu schützen und zu pflegen.
Diese nationale Organisation erfolgte auf vier Ebenen. Auf der kulturellen Ebene
entstanden Vereine, die oft trotz politischer Enthaltsamkeit angegriffen, polizeilich
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behelligt, aufgelöst wurden. Unter ihnen ist bekanntlich die 1896 in Prag gegründete
üeskoslovenska Jednota (= Tschechoslowakische Einheit). Die zweite, rechtlich
besser geschützte, aber keineswegs von Verfolgungen ausgenommene war die der
politischen Parteien. Schon 1869 schlugen die Serben eine gemeinsame Partei der
Nationalitäten vor, es kam aber nur zu einem gemeinsamen Kongress 1895 und zu
weitgehender Zusammenarbeit der wenigen Abgeordneten im Parlament. Die dritte
Ebene war die Presse, die auch sehr vorsichtig sein musste und vielen Behinderungen
ausgesetzt war. Dagegen konnte sich ungehindert das nationale Bankwesen entfalten,
gegen das es keine Handhabe gab. Das rumänische Bankwesen entwickelte sich in 30
Jahren bis 1914 zu 152 Banken mit 9 Millionen Goldkronen Grundkapital. Die
Slowaken verfügten neben kleineren Unternehmen in der Tatrabank seit 1886 und in
der Volksbank, die HLINKA 1906 gründete, über zwei überregionale Geldinstitute.
Durch den Ausbau des Kreditwesens konnten z. B. Rumänen zwischen 1903 und 1912
166.394 Joch Grund kaufen.
Zur Verbitterung trugen die immer wiederkehrenden Prozesse gegen Nationalitätenführer bei. Der Führer der serbischen Nationalpartei, MILET4 wurde 1876 zu Gefängnis verurteilt, 1894 ereilte dasselbe Schicksal die Verfasser eines rumänischen
Memorandums, das an den Kaiser gerichtet war, sich für eine Wirtschaftsunion
zwischen Österreich, Ungarn und Rumänien einsetzte und seine Wünsche mit den
Worten zusammenfasste: „Nachdem in der westlichen Hälfte der Monarchie auf
Initiative der Regierung und durch gegenseitiges Entgegenkommen der Gedanke der
Befreiung der Nationalitäten immer größeren Raum einnimmt, wünscht die Konferenz, dass durch gegenseitiges Entgegenkommen sich die Nationalitäten auch in
Ungarn aussöhnen." Wie in allen ähnlich gelagerten Fällen, empfing FRANZ JOSEPH die
Delegation nicht. Er empfing nicht einmal eine Delegation der österreichischen
Slawen, die sich 1903 für ihre Volksgenossen in Ungarn einsetzen wollten. Er trug
damit selbst dazu bei, dass auch die Loyalität gegen das Kaiserhaus immer mehr
bitterer Enttäuschung wich. Dass er die Verurteilten nach 11/2 Jahren begnadigte, kam
viel zu spät, zumal der Innenminister mittlerweile die rumänische Nationalpartei
aufgelöst hatte. Die wachsende Verbitterung war nicht mehr aufzuhalten, zumal die
Prozesse immer weitere Kreise zogen. Nach Läszi wurden zwischen 1886 und 1908
560 Slowaken, 353 Rumänen, 14 Deutsche, 7 Ruthenen und 4 Serben verurteilt. Das
Gesamtstrafmaß für diese 938 Personen betrug 232 Jahre und 146.000 Goldkronen.
11. Rückwirkung auf das Gesamtreich
Gerade für die sog. historischen Volksstämme Österreichs war die durch den Ausgleich geschaffene Struktur der Monarchie eine einseitige Bevorzugung Ungarns.
Insbesondere mussten das die Tschechen empfinden, waren doch die Länder der
Böhmischen Krone durch denselben Erbvertrag 1526 an das Haus Österreich gefallen.
Schon in der Vorbereitungsphase, 1865, hatte PALACKY gewarnt: „Der Tag, an dem der
Dualismus proklamiert wird, wird zugleich mit unwiderstehlicher Naturnotwendigkeit der Geburtstag des Panslawismus in seiner am wenigsten erfreulichen Gestalt
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werden. Wir Slawen werden dem, was dann folgen wird, zwar mit gerechtem Schmerz,
aber ohne Furcht entgegensehen. Wir waren vor Österreich, wir werden auch nach ihm
sein."
Deutlicher konnte man es kaum sagen. Dass sich der Prozess doch noch ein halbes
Jahrhundert hinzog, lag in den abschreckenden inneren Zuständen Russlands. Auch
das sprach PALACKY 1872 aus: „Eine russische Universalmonarchie wäre ein unsagbares Übel, ein Unglück ohne Ende und Maß, vollkommene Unterjochung und Versklavung des ganzen gebildeten Europa, Unterdrückung und Erstickung aller freisinnigen
und edlen Bestrebungen."
Die Lage in Böhmen war durch die Mehrheitsverhältnisse im Landtag schwierig.
Obwohl die Tschechen die Mehrheit der Bevölkerung stellten, begünstigte das
ungleiche Wahlrecht die wohlhabenderen Deutschen so, dass sie im Landtag die
Mehrheit hatten. Sie wussten natürlich, dass die Wiederherstellung böhmischer
Sonderrechte sie diese Mehrheit kosten würde und klammerten sich mit allen parlamentarischen Mitteln an sie, nicht ganz unähnlich dem Verhalten der ungarischen
Gentry. Der nötige Weitblick, ja einfach die Offenheit dafür, in weche Richtung der
Zug der Zeit fährt, fehlte beiden. Als sie mit dieser Politik 1897 scheiterten und die
Gleichberechtigung der Tschechen nicht mehr verhindern konnten, scheuten sie sich
nicht, in Wien und anderen Städten auf die Straße zu gehen und blutige Konflikte in
Kauf zu nehmen, über die Ministerpräsident BADENI stürzte. Seitdem blieb der
deutsch-tschechische Konflikt unlösbar.
Es muss dazu gesagt werden, dass das, was für die Vorherrschaft der Deutschen und
das Wahlrecht in Böhmen zutrifft, auch für die ganze österreichische Reichshälfte gilt.
In den ersten Jahren der dualistischen Monarchie zogen die deutsch-liberale Regierungspartei in Österreich und die magyarische Führungsschicht an einem Strang,
betrachteten jede Weiterentwicklung dieser Verfassung als Bedrohung der Existenzgrundlage des Reichs, während sie in Wirklichkeit nur ihre privilegierte Machtstellung
bedrohte.
Rascher konnten die Polen zufriedengestellt werden, die seit 1871 bei der Zentralregierung einen Minister ohne Portefeuille stellten und im galizischen Landtag, dessen
Wirkungskreis beträchtlich erweitert wurde, ihrerseits die ukrainische Hälfte nicht
zum Zuge kommen ließen. Das war wohl auch darum möglich, weil Galizien im
öffentlichen Bewusstsein nie so richtig als voll zugehörig empfunden wurde und das
schlechte Gewissen über die Teilungen Polens hier Sonderrechte leichter tragen ließ.
Stillschweigend duldete man, dass die Polen den Traum von ihrem wiedergeeinten
Vaterland nie aufgegeben hatten.
Leichter als in Böhmen war eine Lösung in Mähren, wo beide Seiten gemäßigter
waren. Der mährische Ausgleich von 1905 hat wenigstens ein multinationales Kronland
befriedet und wurde für viele zum Vorbild für eine Neugestaltung des Reichs, aber nur
für die ferne Bukowina gelang eine ähnliche Lösung 1910. Hier wurden nationale
Kataster angelegt, selbständige nationale Wahlkreise geschaffen und die Landtage in
nationale Kurien geteilt.
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Die Südslawen, besonders die Kroaten in Dalmatien und im Küstenland, fanden
sich nie damit ab, dass sie durch den Dualismus auf die zwei Reichshälften verteilt
worden waren. Aktueller noch wurde die südslawische Frage durch die Okkupation
und spätere Annexion Bosniens, die man wohl den verhängnisvollsten Schritt der
österreichischen Politik nennen kann. Selbst dann noch boten die südslawischen
Abgeordneten eine Lösung an: die Vereinigung der Südslawen Österreichs, Kroatiens
und Bosniens, ein Gedanke, der besonders vom Thronfolger FRANZ FERDINAND
gefördert wurde, aber immer wieder am zähen Widerstand Ungarns scheiterte.
FRANZ FERDINAND scharte um sich eine Reihe von Nationalitätenführern, auf deren
Rat er hörte: die Ungarndeutschen Edmund STEINACKER und Rudolf BRANDSCH, die
Rumänen POPOVICI, VAIDA-VOIVOD, MANIU, der Slowake HoDiA, die Kroaten Ivo
FRANK und Baron RAUCH, der Pole TWARDOWSKI, der Ruthene LEWYCKYI. Ob man
angesichts dieser Berater ZwirrERs Urteil recht geben kann, dass dem Thronfolger die
demokratischen Ideen einer Föderation der Völker ganz und gar fremd gewesen seien?
Immerhin förderte er POPOVICIS Großösterreich-Konzeption, die 15 nationale Territorien vorsah. Gewiss teilte auch er die erzkonservative Tradition seines Hauses, aber
seine Sorge um die Zukunft des Staates öffnete seine Augen für die größte Gefährdung
desselben, die er in den magyarischen Bestrebungen sah. Er war voll Misstrauen gegen
die revolutionäre Vergangenheit der Magyaren, die er für geborene Rebellen hielt. Er
wusste aber auch, dass er die Nationalitäten nur aus der magyarischen Umschlingung
lösen und den ungarischen Separatismus nur zur Ohnmacht verurteilen konnte, wenn
er jenen wirkliche Rechte und Freiheiten einräumte. Freilich wurde er dafür nicht nur
von den Magyaren, sondern ebenso von den radikalen Serben und Bosniaken gehasst,
die keine innerösterreichische Lösung mehr wollten, und es ist daher sicher kein
Zufall, dass gerade er zum Opfer des Attentats von Sarajevo ausersehen wurde.
Was schließlich die Deutschen Österreichs anlangt, hat sich, seit die slawischklerikal-konservative Regierung TAAFE 1878 die Liberalen ablöste, deren politische
Orientierung stärker differenziert. Auf der einen Seite wuchs der Einfluss der grundsätzlich internationalen Sozialdemokratie, auf der anderen Seite trat 1890 die Christlich-Soziale Partei auf den Plan, die sich einmal deutschnational, einmal katholischuniversal gab, einerseits loyal zu Staat und Kirche, sich doch zugleich auf den Straßen
antisemitisch und revolutionär gebärden konnte. 1882 hatten sich die meisten deutschen Parteien auf das Linzer Programm geeinigt, dem ein demokratischer Nationalstaat vorschwebt, das aber keine Lösung für die Slawen anzubieten hatte. Dagegen
rennen von da an die eigentlichen Völkischen an, die theoretisch keine deutsche
Herrschaft über Fremde wollen und daher auf ein verkleinertes deutsches Österreich
hin tendieren. Dabei war die betont antisemitische alldeutsche Partei des radikalsten
von ihnen, Ritter von SCHÖNERER, zunächst zwar klein, wirkte aber stark auf einen Teil
der gemäßigteren Deutschnationalen Vereinigung STEINWENDERS. Erst seit 1897 der
Bruch zwischen den Völkern immer unheilbarer wurde, sahen mehr und mehr
Deutsche in SCHÖNERER eine Symbolfigur deutscher Politik, dessen Ideen auch der
junge HITLER in seinen Wiener Jahren in sich aufnahm.
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Der österreichische Historiker HANTSCH versucht die Frage zu beantworten, warum
trotz beachtlicher Ansätze einer Lösung die nationalen Kämpfe auch in der österreichischen Reichshälfte mit unverminderter Heftigkeit weitergingen, und kommt zum
Ergebnis: „Weil sich außerhalb der Monarchie eine Entwicklung vollzogen hatte, die
mit deren übernationaler Staatsidee in scharfem Widerspruch stand. Der serbische,
rumänische, italienische Nationalismus, der nach möglichst vollkommener Einbeziehung der von den Konnationalen bewohnten Gebiete strebte, beeinflußte mit steigender Intensität die Nationalitäten Österreichs. Den Interessen der Entente kamen diese
inneren Schwierigkeiten gelegen."
Dem ist hinzuzufügen, dass ebenso verhängnisvoll die Blindheit sowohl des Kaisers
wie der ungarischen Regierungen und der öffentlichen Meinung für diese europäische
Entwicklung war, der sie daher mit ungenügenden Mitteln begegneten, ja sie durch
verfehlte Maßnahmen noch anheizten.
12. Sozialistische und nationale Bewegung
Bisher haben wir uns ausschließlich mit den nationalen Problemen befasst. Aber das
ist nur die eine große politische Bewegung des 19. Jahrhunderts, die andere, ebenso
wirkmächtige, ist der Sozialismus. Eine objektive Darstellung kann der Frage nicht
ausweichen, welche Wechselwirkungen, Spannungen bzw. Gemeinsamkeiten es
zwischen beiden gab.
Gemeinsam war beiden zunächst die Feindseligkeit und Angst der herrschenden
Mächte, gemeinsam auch, dass beide nur bei einem wirklich demokratischen Wahlrecht ihrer tatsächlichen Bedeutung entsprechend politisch wirken konnten.
Dennoch war von Interessengemeinschaft lange nichts zu spüren. Zu weit lagen die
geistigen Wurzeln und programmatischen Ziele der beiden auseinander. Das wird
deutlich in der ersten uns bekannten Stellungnahme, einem Aufruf, der erst in den
Anfängen steckenden österreichischen Arbeiterbewegung Mai 1868: „Das Nationalitätengerangel gefährdet die Freiheit. Wer das arbeitende Volk zur Auffrischung der
veralteten Sonderstellung der Nationalitäten ausnutzen will, versucht seine eigentliche Befreiung zu verhindern." Dahinter steht der Glaube, dass alles nun auf Internationalismus zugehe, Nationalismus ein schon überwundener Standpunkt sei. Er wird
als bourgeoise Erfindung gewertet, die nur noch auf der Tagesordnung der Reaktion
stehe. Über Jahrzehnte begegnen wir einem Unwillen, sich mit dieser Frage zu
befassen, getragen von der Überzeugung, dass mit dem einzig anzustrebenden Sieg
des Sozialismus auch sie sich von selbst lösen werde.
Andererseits konnte die sozialistische Internationale ihre Augen nicht vor aktuellen
Fragen verschließen. Da auch in diesen Kreisen Russland als der reaktionärste Staat
galt, ist es verständlich, dass auch hier die polnische Frage den Stein ins Rollen brachte.
So begegnen wir dem Wort Selbstbestimmungsrecht schon 1865 in einem gemeinsamen Programm britischer und französischer Sozialisten als Echo auf den polnischen
Aufstand von 1863: „Es ist dringend erforderlich, den wachsenden Einfluss Russlands
in Europa zu vernichten, indem für Polen das Selbstbestimmungsrecht gesichert wird,
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das jeder Nation gehört." Denselben Standpunkt nahm MARX in der irischen Frage ein.
Seitdem steht diese radikale Lösung in der Internationale zur Diskussion, bis sie der
Londoner Arbeiter- und Gewerkschaftskongress 1896 sich ganz zu eigen macht: „dass
er für ein volles Selbstbestimmungsrecht aller Nationen eintritt".
Die österreichische Arbeiterbewegung hat an dieser für sie so aktuellen Diskussion
schon früh teilgenommen. 1874 proklamiert eine Versammlung in Neudörfl das
Selbstbestimmungsrecht der Völker. Man darf freilich nicht übersehen, dass damit
noch keineswegs klar umrissen war, was man unter dieser neuen Parole verstand oder
wie man sich ihre Verwirklichung vorstellte. 1901 konnte das Wiener Programm der
SPÖ die späteren Gegenbegriffe Selbstbestimmungsrecht und Autonomie noch in den
Provinzen und in den Gemeinden fordern. Das ist umso verständlicher, als damals
außer den Polen und Italienern noch keiner der österreichischen Volksstämme
deutlich gemacht hatte, dass er das eigentliche Ziel in einer Loslösung von der
Monarchie sehe.
Das Problem betraf die Arbeiterbewegung umso unmittelbarer, da es — im Gegensatz zur Theorie — in der Praxis ihrer eigenen Organisation gleichsam ständig
gegenwärtig war. Schon 1878 entstand neben der deutschen — im Prinzip übernationalen — eine tschechische Arbeiterpartei. Man vereinigte sich wohl nach langen
Verhandlungen 1888, aber schon 1892 wurde die tschechische Partei wieder gegründet. Schließlich entschloss man sich 1896 zu einer Reorganisation der österreichischen
Gesamtpartei auf der Basis nationaler Parteien. In Ungarn fällt auf, dass die Parteiarbeit von Anfang an zweisprachig lief: ungarisch und deutsch. Dabei handelte es sich
nicht nur um eine Vermittlungssprache zur Internationale, sondern die deutsche
Arbeiterschaft, besonders in den Schwerpunkten Budapest und Temeschburg, spielte
eine führende Rolle in der Gesamtbewegung. Viel zurückhaltender war man gegenüber den anderen Nationalitäten. Am stärksten regten sich die Slowaken, deren
proletarischer Anteil im industrialisierten Oberungarn besonders groß war. Eine
starke Agitation unter Serben und Rumänen Anfang des Jahrhunderts führte zu so
massiven Gegenschlägen der Behörden, die vor nichts mehr Angst hatten als vor
einem Zusammentreffen sozialistischer und nationaler Opposition, dass der Anlauf
darin stecken blieb und auch nicht mehr mit Energie aufgenommen wurde. Die
Sozialdemokratie wendet sich zwar gegen jede gewaltsame Unterdrückung und
Assimilierung, aber — abgesehen von vereinzelten Aktionen für das Wahlrecht — kam
es zu keiner Überbrückung der Kluft, die sie und die nationalen Parteien voneinander
trennten.
Immerhin sollten wir nicht achtlos daran vorübergehen, dass die sozialdemokratische Stimme die einzige in jenen Jahren war, die die Verabsolutierung des nationalen
Problems entschieden ablehnte, und zwar nach beiden Seiten. Dass sie ihrer wirklichen Bedeutung, ihrer Massenwirkung nicht gerecht wurde, ist darin begründet, dass
ihr angesichts der brennenden Probleme des Proletariats die nationalistischen Parolen
wie hohle Phrasen erschienen. Für die wirklichen Nöte auf diesem Gebiet konnte sie
aber auf Dauer die Augen nicht verschließen. Die parteiinternen Probleme mit den
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nationalen Gruppen widerlegten das ideologische Vorurteil, die nationalen Bewegungen seien nur eine Sache der Bourgeoisie. Je mehr der Magyarisierungsdruck in
Ungarn auch nach der Volksschule griff und damit das Leben der breiten Massen
berührte, je mehr sich durch die verschiedene Sozialstruktur der einzelnen Gruppen
nationaler und sozialer Druck durchdrangen, desto breiter wurde die Massenbasis der
nationalen Bewegungen.
So hat sich etwa seit der Jahrhundertwende auch die Arbeiterbewegung der
Donaumonarchie um eine positive Lösung bemüht. Der Brünner Parteitag 1899 schlug
vor, Österreich in einen demokratischen Bundesstaat der Nationalitäten umzuwandeln. Besonders Otto BAUER und Karl RENNER wirkten auch literarisch in dieser
Richtung. RENNER hat eingesehen, dass es sich hier nicht nur um subjektive Grundrechte von Individuen handle, sondern dass die Nationen als kollektives Ganzes in den
Staat eintreten. Daraus folgert er, dass die Nationen Träger staatlicher Rechte sein
sollen, dass sie als Körperschaften die eigentlichen nationalen Angelegenheiten
autonom regeln sollten, während die übrigen staatlichen Aufgaben in der Zuständigkeit der Behörden bleiben. Diesen Grundsatz denkt er bis in die praktische Durchführung durch und befürwortet dabei auch eine großösterreichische Lösung.
Die ungarische Sozialdemokratie tat sich schwerer, sich zu solchen Ergebnissen
durchzuringen, ja da und dort spürt man selbst in ihren Reihen die Wirkung der
Magyarisierungsideologie, die auch den in die Stadt kommenden Arbeiter erfasst. Im
gemeinsamen Kampf um das Wahlrecht kommt es 1907 zu einer heftigen innerparteilichen Diskussion, ob die Nationalitätenbewegung wirklich als bourgeoise abgetan
werden könne, wo es doch bei den Betroffenen kaum eigentliches Bürgertum gibt. Ihr
Nationalismus stehe daher der Sozialdemokratie näher als der herrschenden Klasse.
1908 halten auch auf dem ungarischen Parteikongress die serbischen, rumänischen,
deutschen und slowakischen Delegierten gesonderte Beratungen und bringen das
Problem der unterdrückten Nationalitäten deutlich zur Sprache. Aber es bleibt
zwischen ihnen und dem Parteisekretariat bis zum Kriegsausbruch eine Spannung. Die
Deutschen neigen mit großer Freude der RENNERschen Großösterreich-Idee zu, die
ihnen besonders die Befreiung vom nationalen Druck verhieß. Sie wirkt dank der
demokratischen Verhältnisse in Österreich aber auch auf ungarische Arbeiter.
Eine neue Note bringen 1913 STALIN, damals zum Studium der nationalen Frage in
Wien, und LENIN in die Diskussion, indem sie das austro-marxistische Konzept einer
Kulturautonomie ablehnen, da diese nur den Gegensatz zur Bourgeoisie verwische.
Dagegen empfehlen sie die Unterstützung des Selbstbestimmungsrechts, jetzt eindeutig als Recht zum Abfall vom Staat, da mit dessen Hilfe die reaktionären Großstaaten
zerschlagen werden könnten. Sie glaubten, über die Selbstbestimmung der Nationen
auch die Selbstbestimmung der Werktätigen eher zu erreichen. Die österreichischen
und ungarischen Genossen lehnen diesen Standpunkt allerdings ab und erwarten sich
immer noch mehr von einer Lösung innerhalb der Monarchie. Freilich dachte auch
LENIN letzten Endes daran, dass unter proletarische Führung kommende Nationen
dann ihr Selbstbestimmungsrecht im Sinne des sozialistischen Internationalismus
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ausüben werden. So wird man sagen müssen, dass der Sozialismus zwar zur grundsätzlicher Klärung Wesentliches beigetragen hat, auf die tatsächliche Entwicklung teils
wegen seiner parlamentarischen Machtlosigkeit, teils wegen seiner inneren Unterschiedenheit aber kaum Einfluss ausübte.
Als mit dem nahenden Kriegsende auch der Sozialismus zu einer mächtigen
Bewegung wurde, hatten sich die Parteigliederungen der Nationalitäten schon in eine
Front mit den bürgerlichen Nationalparteien gestellt, die eine immer breitere Massenbasis hinter sich hatten und ihrerseits das LEmNsche Prinzip des Selbstbestimmungsrechts annahmen
13. Das Ende
Im Oktober 1918 erklärt eine Nation nach der andern ihre Lösung vom Reich.
Österreich-Ungarn zerfiel von selbst, die Friedensverträge konnten dies nur noch
sanktionieren und genaue Grenzen festlegen.
Der Historiker kann nur feststellen, dass die Kraft des nationalen Gedankens
zumindest damals unwiderstehlich war. In ihrem Bann standen alle, an ihr musste ein
Reich zerbrechen, das nicht nur auf früheren Voraussetzungen fußte, sondern es auch
nicht fertigbrachte, rechtzeitig sich den neuen Kräften zu öffnen.
Vortrag auf der Kulturtagung des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks in Backnang am
22. März 1980.

Nadasch/Mecseknädasd: Kirche aus dem XIII. Jahrhundert und alter Friedhof
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Der heilige Wendelin und seine Verehrung
bei den Ungarndeutschen'
Anneliese Till, Wemding
„Wallfahrt kennt keine Grenzen" war der Titel einer Ausstellung 1984 im Bayerischen
Nationalmuseum in München. Der Titel zielte damit ganz bewusst auf die Internationalität von Religion. Rom, Santiago de Compostela oder Aachen, um nur drei
Beispiele zu nennen, wurden schon im späten Mittelalter von Menschenströmen
besucht, die dazu durch den, wenn auch nicht ganzen, so doch mindestens halben
Kontinent pilgerten. Die Ausstellung rief uns modernen Menschen wieder einmal ins
Gedächtnis zurück, wie weitreichend und auch weiträumig über verschiedene Grenzen hinweg die Menschen schon im späten Mittelalter miteinander verkehrten. Die
Wallfahrtswege zu den großen europäischen Wallfahrtsorten zogen sich wie ein
mäanderndes Band durch den Kontinent und banden ihn damit gleichzeitig auch
zusammen. Die großen Heiligen waren international.
Wer sich mit der Kultgeschichte großer Heiliger beschäftigt, dem fällt auf, dass die
Verehrung bestimmter Heiliger nicht gleichmäßig durch die Jahrhunderte dahinfließt.
Auch sie kennt Höhepunkte und Tiefen, die durch verschiedene äußere Faktoren
bedingt werden.
Wer war Wendelin?
Obwohl der heilige Wendelin ein Heiliger des 6. Jahrhunderts ist und somit schon seit
Jahrhunderten verehrt wird, ist seine Internationalität nur begrenzt und auch relativ
spät eingetreten.
Wendelinus als geschichtliche Person ist nur sehr ungenau zu fassen. Gesichert
scheint, dass er im 6. Jahrhundert im Gebiet des Bistums Trier als Einsiedler, Mönch,
Asket oder Missionar tätig und in die irische Missionsbewegung der Zeit eingebunden
war.'
Etwas mehr Farbe und Persönlichkeit erhält die Figur Wendelins dann durch die
verschiedenen, sich um seine Person rankenden Legenden, die erstmals ab dem
Hochmittelalter schriftlich greifbar sind. Aus ihnen setzt sich dann im Lauf der
Jahrhunderte das Bild zusammen, das ihm schließlich zur „Karriere" verhalf und ihn
(in bestimmten Regionen) zu einem äußerst beliebten volkstümlichen Heiligen
werden ließ.
' Der Beitrag ist die überarbeitete Fassung des Vortrages „Der heilige Wendelin, ein eingewanderter
Heiliger", gehalten auf dem Konvent der Suevia Panonica in Ulm am 17. 9. 2003.
KRISS-RETTENBECK, Lenz u. MÖHLER, Gerda (Hrsg.): Wallfahrt kennt keine Grenzen. Themen zu einer
Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums und des Adalbert Stifter Vereins München. MünchenZürich, 1984.
'BRAUNFELS, Wolfgang ( Hrsg.): Lexikon der christlichen Ikonographie. Sonderausgabe 1994. Bd. 8, 593ff.
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Die wesentlichen Elemente der Legende.'
Nach ihr entstammte Wendelin einem schottischen Adelsgeschlecht. In vielen Varianten war er ein Erbprinz von Schottland. Seine große und früh einsetzende Frömmigkeit wird in der Legende dadurch belegt, dass er auf das ihm zustehende Königreich
„in demüthigem wanden"' freiwillig verzichtete und statt dessen lieber auf Wallfahrt
ging. Er besuchte viele heilige Stätten und Orte, unter anderem Rom. Auf einer dieser
Wallfahrten begab es sich, als er einmal in Trier um ein Almosen bat, dass er von einem
gottlosen Edelmann, wie es in den Legenden heißt, für einen gewöhnlichen Bettler
gehalten und ziemlich grob angegangen wurde. Dieser Edelmann meinte nämlich zu
Wendelin, er sei doch noch ein junger gesunder Kerl, der sich doch durchaus selber
ernähren könne, anstatt die Leute anzubetteln. Er bot ihm an, er könne bei ihm das Vieh
hüten und so seinen Lebensunterhalt verdienen. Und so wurde Wendelin in der
Überlegung, ... „daß dieser Hirtendienst ihm zur wahren Verachtung der welt gedeyen
würde ...", zunächst Schweinehirt bei besagtem Edelmann. Da er aber bei diesen
Tieren so wenig Ruhe fand, bat er seinen Herrn um die Versetzung zu den Kühen, da
er dort seiner Andacht besser nachkommen könne und wechselte schließlich von den
Kühen, „nach dem Brauch der alten Patriarchen zu den Schafen".6 Es lief alles bestens:
Wendelin hütete das Vieh, meist weitab vom Hof, damit er seine Andacht ungestört
verrichten konnte. Das Vieh gedieh prächtig. „Der liebe Gott segnete auch seine
Schäfflein sonderlich, bewahrte sie vor Krankheiten und wilden Thieren, und machte
sie über den natürlichen Brauch fruchtbar," heißt es dazu in den Legenden. Eines
Tages, als Wendelins Dienstherr von Geschäften aus Straßburg zurückritt, begegnete
er einer Schafherde, die ihm wohlbekannt schien. War das nicht seine eigene? Aber
nein, das konnte doch nicht sein ! Sie war viel zu weit von zu Hause weg, so weit konnte
Wendelin sie doch wohl nicht getrieben haben! Doch er hatte recht, es war seine Herde,
und er bekam einen Zorn auf Wendelin, der die Herde so weit von zu Hause wegtrieb,
dass er sie unmöglich bis nachts nach Hause treiben konnte und somit unnötigen
Gefahren aussetzte. Es gab doch nun wirklich genug Weideflächen im Umfeld des
Hofes. Zudem erwartete der Edelmann am Abend Gäste und hatte daran gedacht, mit
einem Hammel aus der Herde die Gäste zu bewirten. Wendelin ertrug den Zorn seines
Dienstherren ganz ruhig und meinte nur, er werde schon bei Zeit zu Hause sein. Der
Ritter eilte nach Hause, musste er doch nun andere Vorbereitungen für seine Gäste
treffen. Wie groß aber war sein Erstaunen, als er in seinen Vorhof ritt und sah, wie
Wendelin gerade die Schafe in den Stall trieb. Nun erkannte er die Heiligmäßigkeit
Wendelins, entband ihn von der Hirtentätigkeit und Wendelin zog in eine Einsiedelei
in der Nähe des Klosters Tholey, wo er zuvor eingekleidet worden war. Als nach
einiger Zeit der Abt dieses Klosters verstarb, konnte man sich bei der Neuwahl
Die grobe Zusammenfassung erfolgte nach SELZER, Alois: Sankt Wendelin. Leben und Verehrung eines
Alemannisch-Fränkischen Volksheiligen, 2. erw. Auflage, Mödling bei Wien, 1962, der auf S. 69-144
eine detaillierte Darstellung der einzelnen Legenden gibt.
SELZER S 94.
6 SELZER S. 95.
4
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zunächst auf keinen Kandidaten einigen. Da ertönte eine himmlische Stimme „erwählet
Wendelinum zu eurem Abt." Wendelin war zunächst nicht erfreut, dass er ein solches
Amt annehmen sollte, aber als er hörte, dass dies auf göttliche Anordung geschah,
fügte er sich in sein Los und wurde Abt von Kloster Tholey und blieb es bis zu seinem
Tode. Schon bei seiner Beerdigung spielten sich wundersame Dinge ab, die sich später
an seinem Grab fortsetzen sollten. Dreimal wurde Wendelin begraben, aber jedes Mal
war am folgenden Tag das Grab geöffnet und der Sarg stand wieder vor dem Grab auf
der Erde. Daraus erkannte man endlich, dass Tholey nicht der richtige Begräbnisort für
Wendelin sei. Man tat, was in solchen Fällen üblich war, setzte den Sarg auf ein
Ochsengespann (es mussten ungezogene Ochsen sein) und ließ die Ochsen gehen,
wohin sie wollten. Sie blieben schließlich vor Wendelins ehemaliger Einsiedlerklause
stehen und konnten von dort auch nicht weitergetrieben werden, so dass man
beschloss, ihn dort zu beerdigen. Die überaus große Verehrung, die ihm auch nach
seinem Tod zukam, ließ bald eine blühende Wallfahrt und ein Dorf, die spätere Stadt
St. Wendel, an dieser Stelle entstehen.
Ab wann gab es den heiligen Wendelin?
In der frühen Kirche gab es keine kanonisierte Heiligsprechung, die Verehrung eines
Heiligen war nicht an bestimmte Formen der kirchlichen Anerkennung gebunden,
sondern hing zumeist vor allem vom Ortsbischof ab. Einer offiziellen Heiligsprechung
kam dabei vor allem die Translation des Verstorbenen gleich, d. h. die Hebung der
Gebeine eines Heiligen und die Aussetzung, meist in einem Hochgrab, zur öffentlichen Verehrung.
Wann dies bei Wendelin geschah, ist unbekannt Wir haben zeitlich einen großen
Abstand zwischen dem Tod Wendelins und der geschichtlich nachweisbaren Verehrung seiner Grabstätte. Erst um das Jahr 1000 wird seine Grabstätte im Kalendarium
des Stabo schriftlich bezeugt.' Im Jahr 1318 und 1324 wird dann schriftlich eine
frühere Übertragung seiner Reliquien bezeugt, freilich ohne Jahresangabe. Es folgt
dann der Nachweis einer erneuten Hebung der Gebeine des heiligen Wendelins und
deren Übertragung in den Chor der neugebauten Kirche in St. Wendel an Pfingsten 13608.
Vom Heiligen zum Volksheiligen
Die Verehrung des heiligen Wendelin, die zur Herausbildung der Stadt St. Wendel
führte, war zunächst auf die Grabstätte als Wallfahrtsstätte begrenzt. Nachweislich
tritt Wendelin zunächst als Pest- und Seuchenpatron in Erscheinung. Der Seuchenpatron wird bald Viehpatron und Hirten- und Bauernheiliger des bäuerlichen Hinterlandes von St. Wendel, das besonders im ausgehenden Mittelalter einen sehr bedeutenden Viehmarkt entwickelte. Hand in Hand mit der Entwicklung zum Wallfahrtsort
eines beliebten Viehpatrons wurde St. Wendel zu einem wichtigen Handelsumschlag'Lexikon der christlichen Ikonographie, A. o.
'Vgl. SELZER A o , S 155ff.
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platz Südwestdeutschlands. Handel und Wendeliniverehrung bedingten sich gegenseitig. Was dem einen zugute kam, förderte auch das andere. Gegen Ausgang des
Mittelalters hat sich dann der Wendelin-Kult parallel zu den Handelsbeziehungen in
der Pfalz, in Süddeutschland, dem Mittel- und Oberrheingebiet und im benachbarten
Lothringen ausgebreitet. — Die Wirren der Reformation und die Zurückhaltung der
Kirche in der Heiligenverehrung wirkten sich dann zunächst auch negativ auf die
Wendelin-Verehrung aus.°
Nach der Reformation gewann die Heiligen- und Reliquienverehrung jedoch
innerhalb der katholischen Kirche eine neue Qualität und wurde zum Inbegriff des
Katholizismus stilisiert. Heiligenverehrung wurde zur „propaganda fidei", zu dem
Kampfmittel in der Zeit der Gegenreformation. Dies führte im Rahmen der allgemeinen Heiligenverehrung zu einer Ausdehnung des Wendelin-Kultes im katholischen
Süden und Südwesten. Wendelin mit seinen Patronaten (Seuchen/Krankheit, Vieh/
Ernte), die vor allem die Anliegen einer breiten bäuerlichen Bevölkerung abdeckten,
eignete sich hervorragend für eine Missionsbewegung in diesen Schichten. Wie stark
sich die Verehrung des heiligen Wendelin verbreitet hatte, ist noch heute leicht
nachzuvollziehen. Als mit Beginn des 18. Jahrhunderts die neu gefestigte Kirche in
Süddeutschland ihre neue Position in den triumphalen Barock- und Rokokoausstattungen
ihrer Kirchenräume zum Ausdruck brachte, ist der heilige Wendelin fast immer vertreten.
Genau in diese Zeit der Hochkonjunktur der Wendelin-Verehrung fällt nun die
große Auswanderungswelle aus Deutschland. Vor allem aus den südlichen Gebieten
Deutschlands machen sich viele Menschen auf, um in einer neuen Heimat das Glück,
oder doch bessere Lebensverhältnisse zu finden. Die Gebiete, aus denen ausgewandert
wurde, waren fast immer Gebiete, in denen die Wendelin-Verehrung in voller Blüte
stand. Und so kam es, dass der Heilige mit den Auswanderern und Siedlern seine Reise
in die Neulandgebiete antrat: Er begleitet seine alten Schutzbefohlenen über den
großen Teich nach Amerika, aber auch auf den Wegen entlang der Donau, nach
Ungarn, ins Banat und bis zur Wolga. '° In den neuen Siedlungsgebieten, wo Land- und
Viehwirtschaft unter schwierigsten Bedingungen oft die einzige Beschäftigung war,
wandten sich die von Bauernsorgen bedrängten an den vertrauten Heiligen aus der
alten Heimat.
Der heilige Wendelin in Ungarn
Vor 1700 ist der heilige Wendelin kaum in Ungarn nachweisbar. Vergeblich sucht man
ihn in den mittelalterlichen deutschen Siedlungen Ungarns. Auch in Siebenbürgen, wo
schon seit dem 13. Jahrhundert deutsche Ansiedlungen existierten, sind keine Wendelinus-Patrozinien zu finden. Erst mit den großen, staatlich und grundherrschaftlich
gelenkten Siedlungsbewegungen ab 1700 kommt Wendelin „auch in die Tiefebene
des Donaubeckens, besonders auch in das Banat, die Landschaft zwischen Donau,
unterer Theiß, Marosch und dem siebenbürgischen Karpatenland.""
9

SELZER S. 323ff.
S. 348ff.
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Mit den deutschen Siedlern, den sogenannten Schwabenzügen, kommt er in die
genannten Siedlungsgebiete und fasst hier schnell Fuß. Für die Zeit ab 1700 manifestierte sich die Wendelin-Verehrung dann in zahlreichen Kirchenpatrozinien in Ungarn. Kultverstärkend dürfte sich dabei in diesen Gebieten auch noch ausgewirkt
haben, dass 1762 Kaiserin Maria Theresia auf Wunsch eine bedeutende Reliquie (eine
Rippe der rechten Seite) des heiligen Wendelins erhielt. Diese Reliquie wurde dann
nochmals geteilt und Maria Theresia überließ einen Teil den deutschen Neuansiedlern
im Banat, „damit sie in der Fremde ein Stück Heimat besäßen."12
lA

Frühere Landesgrenz n
Jetzige Landesgrenzen
Kirchliche Grenzen

a.md•,
a

St. Wendelinus-Patrozinien
in Ungarn
Neuzeitliche fränkisch-alemannische
Siedlungsgebiete (nach 1700)
A Pfarrkirche • Kapelle
♦Filialkirche + Wallfahrtsort

Wendelin-Verehrung in Ungarn. Karte nach SELZER, Alois SVD: St. Wendelin — Leben
und Verehrung eines alemannisch-fränkischen Volksheiligen. 2., erw. Auflage, Mödling bei Wien 1962, Kultkarte 7.
Die vorstehende Karte zeigt anschaulich, wie stark die Verehrung des heiligen
Wendelins auf ungarischem Boden Fuß gefasst hatte. Doch zeigt sie nicht die ganze
Breite oder Tiefe der Verehrung des Heiligen SELZER, der diese Karte 1930-1962
erstellte, erfasste nur die Kirchenpatrozinien. Nicht erfassen konnte er die zahlreichen
SELZER S. 348f. Er verweist auf das Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums, hrg. Von Karl
PETERSEN und Otto SCHELL, I. Bd., Lfg. 3. Banat 207-240 von Ruth P. H. Breslau 1934.207. Ferner KAINDL,
Geschichte der Deutschen in Ungarn, Gotha 1912.
'2 St. Wendelinus Reliquien. Nach SELZER S. 165.
I
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Wendelin-Statuen, die in ungarndeutschen Dörfern oder in deren Fluren aufgestellt
wurden und ein beredtes Zeugnis für die volkstümliche Verehrung des heiligen Wendelins darstellen.
Das Beispiel der Wendelin-Statue von (gale im Komitat Baranya zeigt, dass selbst
in Gemeinden, wo nach kirchlichem Schematismus kein Wedelinus-Patrozinium (bei
Kirche, Nebenkirche oder Altar) existierte, eine starke Wendelin-Verehrung bestand.
Am Ortsende von Öfalu, Richtung Cikö, steht am Straßenrand eine Statue des heiligen
Wendelin (im Volksmund in der gesamten Region „Wendelines", s. Abb. auf Seite
106). Eine Inschrift am Sockel nennt das Datum der Errichtung „Gestiftet von Anton
und Margaret Hein 1872". Der Standort am Dorfende war wohl bewusst gewählt. Hier,
am Wendelines vorbei, wurde früher ausgetrieben. So zog jeden Weidetag das Vieh
der Gemeinde an dem Heiligen vorbei, des sen besonderem Schutz die Tiere anvertraut
waren. Am Wendelinitag, dem 20. Oktober, wurde am Nachmittag eine Prozession
von der Kirche zur Wendelines-Statue abgehalten. Der Tag galt als halber Feiertag.
Bei dieser Prozession am Wendelinitag wurde in Öfalu ein eigenes Wendelinilied
gesungen, das bis 2003 nur mündlich tradiert wurde. Es handelt sich dabei offensichtlich um die Variante eines beliebten und weitverbreiteten Wendeliniliedes. Pfarrer
GALAMBOS-GÖLLER hat in seiner Liedersammlung „Neuer Rosengarten der Ewigen
Liebe" eine andere Variante dieses Liedes aufgenommen. Eine ältere und im Umfang
weitaus größere Fassung ist in LESKERS St. Wendelinus Lehr- und Andachtsbuch, 10.
Aufl., 1938 enthalten. Hier umfasst das Lied 7 Strophen und thematisiert alle Patronate
des Heiligen. Die genannten drei Wendelinilieder werden auf Seite 105 synoptisch
dargestellt.
Ähnliche Wendelin-Statuen wie in Ofalu finden sich in vielen ungarndeutschen
Gemeinden und zeugen damit ebenfalls von der Verehrung, die der aus Deutschland
mit eingewanderte Heilige bei seinen Landsleuten erfuhr. Josef SCHWING hat in den
letzten Jahren begonnen, unter anderem die sakralen Denkmäler der Schwäbischen
Türkei systematisch zu erfassen und bildlich zu dokumentieren. Vgl. dazu die Karte
auf Seite 107.
Die Statuen des heiligen Wendelins in den donauschwäbischen Gemeinden ähneln
sich weitgehend. Die Figuren zeigen fast immer den Heiligen als jungen Schäfer. Die
Krone unter seinem Fuß deutet auf seine noble Herkunft, auf die er um des Glaubens
willen verzichtet hat. Die umgehängte Pilgertasche verweist auf die vielen Wallfahrten, die Wendelin unternommen hat, und das Rind an seiner Seite auf seine Tätigkeit
als Hirte. Bei Kleidung und Art der Darstellung der Figur werden Anleihen am
Spätbarock genommen, was für die dörfliche Kunst des späten 19. Jahrhunderts nicht
ungewöhnlich ist.
In einem Punkt jedoch weisen die in Ungarn in den ehemals deutschen Dörfern
aufgestellten Wendelin-Statuen eine Besonderheit auf. Wendelin hält in der rechten
"Ungarndeutsche Gemeinde in den östlichen Ausläufern des Mecsek-Gebirges. Die deutsche Besiedlung
erfolgte um 1750. Interessant ist hier, dass die Statue des heiligen Wendelins von 1872 älter ist als die 1904
geweihte Dorfkirche.
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Hand oft einen kleinen Gegenstand, der sich als kleine Schale identifizieren lässt.
Diese Besonderheit, die sich z. B. in Öfalu, Cikö, Vdmdnd und Nagymänyok findet,
ist in der einschlägigen Literatur unbekannt'4 und scheint eine regionale Besonderheit
darzustellen."
Ob in den anderen Gemeinden mit Wendelin-Statuen früher ebenfalls Prozessionen
abgehalten wurden, eventuell sogar auch eigenes Liedgut existiert, ist derzeit noch
nicht recherchiert. Doch zeigt uns die Aufnahme des Wendeliniliedes in GALAMBOS'
Liederbuch, dass LESKER in seinem St. Wendelinus Lehr- und Andachtsbuch lange Zeit
recht behalten hat, wenn er schreibt:
„Nicht in St. Wendel allein, sondern weit und breit, soweit deutsche Zunge klingt
und Gott im Himmel Lieder singt, wird dieser Heilige verehrt ..."16
Und heute?
Nun, auch in Öfalu gibt es schon lange keine Prozession zum heiligen Wendelin mehr.
So lange schon, dass wir bis jetzt noch nicht einmal herausgefunden haben, wann sie
das letzte Mal stattfand. Wohl während des Krieges? Oder kurz danach? — Irgendwie
hatte die Prozession auch ihren Sinn verloren, denn auch das Vieh hat in Öfalu seine
Bedeutung verloren. Rinder gibt es in Öfalu kein einziges Stück mehr, schon lange
nicht mehr, so dass Wendelin eigentlich „arbeitslos" geworden ist. 2003 wurde zur
frisch renovierten Statue an Wendelini nach langer Zeit wieder eine Prozession
abgehalten. Ob sie sich wieder traditionell etablieren kann, wird nicht zuletzt davon
abhängen, ob es dem Pfarrer gelingt, Wendelin als Heiligen zu vermitteln, zu dem auch
die modernen Menschen heute noch einen Bezug entwickeln können.
Und wie ist es dem heiligen Wendelin sonst in Ungarn ergangen? Er dürfte überall
mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Da er bei den Schwaben hauptsächlich
als Bauernpatron verehrt wurde, droht er mit dem Ende der bäuerlichen Kultur in
Vergessenheit zu geraten. Doch blieb in Ungarn die Verehrung des heiligen Wendelin
nicht auf die Volksgruppe der eingewanderten Donauschwaben beschränkt. Der Kult
fand Eingang in die ungarische Bevölkerung und der heilige Wendelin wurde auch zu
ihrem Heiligen'7. Die Wendelin-Statue in Jäszbereny, im nördlichen Teil der Großen
Ungarischen Tiefebene, zeigt den heiligen Wendelin „vollständig integriert" als
Hirten in ungarischer Kleidung. Es zeigt sich, Heiligenverehrung kennt eben keine
Grenzen. Religion ist international.
So auch nicht im Lexikon der christlichen Ikonographie oder bei SELZER Auch Nachfragen in St. Wendel
konnten bis jetzt nicht zu einer Entschlüsselung führen.
15 Gedacht werden könnte an einen Zusammenhang mit verschiedenen Brauchhandlungen, die am
Wendelinitag begangen wurden. So wurde am Wendelinitag an zahlreichen Orten eine Brotweihe und,
seltener, auch eine Salzweihe vorgenommen. Geweihtes Wendelinibrot und auch das Salz galt als
heilkräftig bei Mensch und Tier.
'61_,EsicER 4. zit. Nach SELZER, S. 323.
'7 Dazu auch LANTOS, Maria: Interethnische Charakteristiken der behauenen Steindenkmäler der Ungarndeutschen. In: MANHERZ, Karl (Hrsg.): Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. Bd. 7, Budapest
1988, S. 128-143.
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104

Sankt Wendelin2
0 guter Hirt, Sankt Wendelin,
geboren von hohem Stamm,
Zu dir steht unser Herz und Sinn
und rufen dich jetzt an:
ach, bitt für uns den lieben Gott,
Daß er abwend die große Not.
Weil es ist ja hohe Zeit,
Sind wir zur Buss bereit.
Wenn Krankheit bei dem Vieh regiert,
0 grosse Angst und Not,
und das Feld ist nicht grün geziert,
Ach Gott, wer gibt uns Brot!
Darum wir Sünder; Sünderin,
rufen den Heiligen Wendelin,
daß er von Gott Hilf uns send
Und solche Straf abwend.

2 Aus: Neuer Rosengarten der Ewigen Liebe.
Eine Sammlung von Gebeten und Liedern
für das christkatholische Volk zusammengestellt von Dr. Franz GALAMBOS Pfarrverweser in Ujpetre, 1959.

Wendeliniliedl

0 guter Hirt Sankt Wendelin,
geboren aus ein hochen Stamm,
zu dir flehn wir mit Andacht Sinn
und rufen dich mit Herzen an:
Ach bitt für uns den lieben Gott,
dass er uns hilft aus aller Not.
Dieweilen es ist ja hoche Zeit,
sind wir ja stets zur Buß bereit.

Wenn Krankheit bei dem Vieh regiert,
wie groß ist unser Angst und Not!
Und wenn das Feld nicht grün geziert,
o Gott, wer gibt uns täglich Brot?
Darum ihr Sünder, Sünderin,
rufen an den Heiligen Wendelin,
dass er uns Gottes Hilfe send
und solche Strafe von uns wend.

1 Mündlich tradiert. Gesungen in Öfalu bei
der Wendeliniprozession. Schriftlich festgehalten 2003.

Wendelinilieder im Vergleich

: LESKER, Bernhard. St. Wendelinus,
Lehr- und Andachtsbuch, 10. vermehrte
und verbesserte Auflage. Donauwörth 1938.
Das Lied ist hier umfangreicher. Die Strophen 3-7 berücksichtigen die unterschiedlichen weiteren Patronate des Heiligen.

3 Aus

Wenn Seuchen unsern Herden drohn
Wie groß ist dann die Not!
Wenn Gottes Segen scheint ereohn,
Wer bricht den Kindern Brot?
Dan ist in unserm Kreuz und Leid
Sankt Wendelin mit Hilf bereit;
Zu ihm wir voll Vertrauen flehn,
Zu ihm wir kindlich flehn.

0 guter Hirt Sankt Wendelin
Du Sproß aus edlem Blut
Zu dir wir heben Herz und Sinn
Und rufen frohgemut:
Ach bitt' den teuren Gottessohn,
Daß Er mit seiner Gnade wohn',
Bei uns in diesem Jammertahl,
Bei uns im Jammertahl.

St. Wendelins Lobs

Wendelin-Statue in Öfalu (Baranya).
Errichtet 1872, renoviert 2003.

Wendelin-Statue in Jäszbereny. Aus dem
Internet: vendegvaro.hu/32-184.

Wendelin-Kapelle in Nagynyäräd (Baranya)
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Wortstellung und Adjunktklammer
in hypotaktischen Strukturen
der schwäbischen Varietät von Tevel in Südungarn'
Nter Kappet, Szeged
0. Einleitung
Den Gegenstand der vorliegenden Arbeit bildet eine empirische Analyse der
Wortstellungsvariation in abhängigen Sätzen einer gesprochenen Sprachinselvarietät.
Während dieses Feld im Falle der (geschriebenen) Standardsprache relativ gut
erforscht ist, liegen wenigere einschlägige Daten in Bezug auf gesprochene SubstandardVarietäten vor. Dies wäre jedoch umso wichtiger, als in solchen Varietäten oft
Phänomene vorkommen, bei denen einerseits eine syntaktische Abhängigkeit der
eingeleiteten Sätze vorhanden ist, andererseits die Form dieser Sätze nicht der Struktur
entspricht, die nach der herkömmlichen Auffassung von untergeordneten Sätzen zu
erwarten wäre. In der heutigen Standardsprache ist für den Nebensatz eine Art
Klammerung charakteristisch. Auch andere Formtypen sind jedoch verschiedenen
nicht-normierten Varietäten der geschriebenen Sprache älterer Sprachstufen bzw.
diatopischen Varietäten nicht fremd.2
In verschiedenen Varietäten des Deutschen ist der Grammatikalisierungsgrad der
Wortstellung in den Nebensätzen in Bezug auf die Hauptsatz/Nebensatz-Unterscheidung
jeweils unterschiedlich. Hinsichtlich dieser Varietäten ist anzunehmen, dass die
Wortstellung im Nebensatz in geringerem Maße durch grammatische Faktoren
bestimmt ist als in der heutigen Standardsprache, obwohl — wie unten ersichtlich —
auch im Falle der Nebensatzwortstellung in der heutigen Standardsprache wohl auch
andere Faktoren wirksam sind.
Das Ziel dieser Arbeit ist den Grammatikalisierungsgrad in der ungarndeutschen
Sprachinselmundart von Tevel (einem Dorf in der Schwäbischen Türkei) zu bestimmen,
die an der Literalisierung der meisten Varietäten des Deutschen nicht teilgenommen
hat und auf deren Sprachverwendung Normierungsbestrebungen keinen Einfluss
ausgeübt haben.' Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit sind zusammengesetzte Sätze dieser Mundart, die Untersuchung basierte auf einem empirisch
gewonnenen Material (vgl. 2.). Sowohl qualitative als auch quantitative Analysen
wurden durchgeführt. In Anlehnung an AUER (1998: 298) soll von einem Kontinuum
mit den beiden Polen Parataxe und Hypotaxe ausgegangen werden.4 Demnach werden
' Vorliegender Beitrag stellt die modifizierte und verkürzte Fassung meiner gleichnamigen Diplomarbeit
dar, die ich im Juni 2001 am Lehrstuhl für Germanistische Linguistik der Universität Szeged verteidigt
habe. Ich danke dem Betreuer dieser Arbeit, Vilmos AGEL, der mir mit wertvollen Hinweisen geholfen
hat. Die verbleibenden Fehler gehen natürlich auf meine Verantwortung.
2 HANKE stellt sogar fest, dass „im Schlesischen [...] der Nebensatz auch gar nicht selten, man könnte
beinahe sagen überwiegend, Hauptsatzstellung [hat]" (1913: 61f.).
'Obwohl der Einfluss der Standardsprache auch auf diese Varietät nicht völlig ausgeschlossen werden kann.
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hier alle Konstruktionen mit in die Analyse einbezogen, die sich nicht am Pol der
Parataxe befinden. Es wird versucht, diese Konstruktionen in Bezug auf die Nähe zum
Pol der Hypotaxe darzustellen. Bei den Haupt- und Nebensätzen müssen Form und
Funktion klar auseinander gehalten werden. Unter Nebensatz werden im Weiteren
Sätze verstanden, die syntaktisch bzw. inhaltlich von einem Hauptsatz oder von einem
Nebensatz bzw. von bestimmten Elementen des übergeordneten Teilsatzes abhängig
sind, auch wenn sie ohne die Subordinationsmarker der Standardsprache realisiert
werden. Zu dieser Gruppe gehören demnach nicht nur durch Subjunktion und
Verbletztstellung gekennzeichnete Sätze, sondern alle Arten von satzförmigen Konstruktionen, die in Abhängigkeit stehen.
Die Form der Nebensätze wird durch Einbeziehung des Klammerprinzips untersucht, nach dem Aspekt, inwieweit die Adjunktklammer5 vorhanden ist. Ihre Teile sind
die Subjunktion/w-Wort (bzw. das in der untersuchten Varietät nur ausnahmsweise
mögliche Relativum) als klammeröffnendes Element und der Prädikatskomplex als
klammerschließendes Element, die auch zur Gliederung des Nebensatzes in Mittelfeld
und Nachfeld dienen. Als vollständig grammatikalisiert gilt die nur von grammatischen Faktoren beeinflusste Wortstellung. In diesem Sinne ist ja der Grammatikalisierungsgrad der Wortstellung im Nebensatz auch in der heutigen Standardsprache nicht
vollständig, da dem Prinzip rechts-determiniert-links andere Prinzipien entgegen
stehen. Nach diesen Überlegungen wird die Reihenfolge aller verbalen Glieder mit in
die Analyse einbezogen.'
Anhand des bisher Gesagten können die abhängigen Satzstrukturen in die folgenden
Gruppen eingeteilt werden (von oben nach unten mit zunehmender Nähe zum Pol der
Parataxe):
a) Strukturen mit vollständiger Adjunktklammer
Hier wird die Auffassung von HÄRD (1981: 123) übernommen, nach der zu diesem
Typ nur Strukturen mit Nachstellung des Finitums gezählt werden können, d. h.
Nebensätze mit Einleitungswort und kontinuierlichem Prädikatskomplex, bei denen
das Finitum den infiniten Teilen folgt.
b) Strukturen mit unvollständiger Adjunktklammer
Es soll zwischen zwei Untergruppen unterschieden werden: Zu diesem Typ gehören
einerseits Nebensätze mit Einleitungswort und kontinuierlichem Prädikatskomplex,
Auch in der Gegenwartssprache befriedigt jedoch eine dichotomische Gegenüberstellung von Hauptsatz
und Nebensatz nicht, denn es gibt wohl Strukturen wie abhängige Hauptsätze bzw. uneingeleitete
Nebensätze, die nicht in diese zwei Kategorien einzuordnen sind (vgl. AUER 1998: 303ff.).
'Den Begriff übernehme ich von WEINRICH (1993: 56ff.). Es soll aber betont werden, dass in dieser Arbeit
die Adjunktklammer nicht als Kriterium der Nebensätze verstanden wird, sondern von der strukturellen
Bedeutung losgelöst als eine (aber nicht einzig mögliche) Form, die für die am stärksten hypotaktischen
Strukturen charakteristisch ist. Erst nach der Durchführung der Untersuchung kann entschieden werden,
welche strukturelle Bedeutung der Adjunktklammer in dieser Varietät beizumessen ist.
6 ÄGEL (2000: 1874) wirft auch die Frage auf, „ob vor der tendenziellen Anordnung der Mittelfeldelemente
überhaupt von einer Klammerstruktur gesprochen werden kann". Auf diesen Aspekt können wir jedoch
im Rahmen dieser Arbeit nicht eingehen.
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aber mit Ausklammerung bzw. ohne Nachstellung des Finitums (Voranstellung oder
Zwischenstellung), andererseits die eingeleiteten, aber mit unterbrochenem Prädikatskomplex belegte Nebensätze, d. h. mit einem bzw. mehreren Gliedern zwischen den
Teilen des Prädikatskomplexes. Zwischen den diskontinuierlich realisierten Prädikatsteilen wird in diesen Fällen ein Spannungsfeld eröffnet.
c) Strukturen ohne Adjunktklammer
Zu diesem Typ gehören Nebensätze ohne Einleitungswort (abhängiger Hauptsatz,
uneingeleiteter Nebensatz).
In der vorliegenden Arbeit wird das prozentuale Verhältnis der obigen Typen in der
Teveler Varietät angegeben und damit der Grammatikalisierungsgrad der Wortstellung im Nebensatz bestimmt. Hier wird die Hypothese aufgestellt, dass in unserer
Sprachinselvarietät die Grammatikalisierung der Wortstellung bzw. die Integration
des Nebensatzes in den Hauptsatz nicht in dem Maße erfolgte wie in der Standardsprache. Es wird eine computergestützte, quantitative Analyse durchgeführt, die sich
an einem empirisch gewonnenen Material basiert. Es wird angestrebt, die wortstellungsbestimmenden Faktoren zu erfassen und anhand von einigen Belegen zu veranschaulichen.
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Grammatikalisierung der Wortstellung im Nebensatz gegeben. Diachron gesehen besteht eine eindeutige Tendenz
zur Unterscheidung der Haupt- bzw. Nebensätze durch die Wortstellung. Am Anfang
des Frnhd. „[kann] hinsichtlich der Wortstellung zwischen Hauptsatz und Gliedsatz
noch keine feste Grenze gezogen werden [..1" (BAssoLA 1995: 45), dann kommt der
Wortstellung bei der Hauptsatz/Nebensatz-Unterscheidung eine immer größere Rolle
zu. Das Finitum tendiert im Aussagesatz zur Zweitstellung,' in den eingeleiteten
Nebensätzen rückt es immer mehr ans Ende des Nebensatzes. Die Adjunktklammer ist
seit dem 16. Jh. als Regel anzusehen.'
Für die geschriebene Sprache ist eine Entwicklung in Richtung zunehmender
Syntaktifizierung charakteristisch. In diesem Sinne dringt immer mehr die Struktur
vor, bei der das Finitum ans Ende des Nebensatzes rückt. Dieses Strukturprinzip setzt
sich bei den verschiedenen mehrgliedrigen Prädikatstypen zu verschiedenen Zeitpunkten durch. Bei den zweigliedrigen Komplexen wird das Finitum gegen Ende des
16. Jahrhunderts schon normalerweise nachgestellt (HÄRD 1981:90; EBERT 1999: 124).
Im ausgehenden 16. Jahrhundert sind auch einige dreigliedrige Komplexe von diesem
Prozess betroffen, im Großen und Ganzen „herrscht aber [...] folgende Verteilung der
Positionstypen des Finitums [... ]: überwiegend Nachstellung bei zweigliedrigen
Verbindungen [ ...] — überwiegend Voranstellung bei den [...] dreigliedrigen und bei
den viergliedrigen Verbindungen" (HÄRD 1981: 169). Diese Opposition entwickelt
sich zu einer überregional-schriftsprachlichen Norm. Um 1700 beginnt jedoch das
Vordringen der syntaktifizierten Struktur bei den dreigliedrigen Prädikaten, so dass
Letztstellung ist im Nhd. nur in Parallelsätzen (bis ins 18 Jh.) bzw. in der Dichtung oder in idiomatischen
Strukturen möglich (AGEL 2000: 1876f.).
Abgesehen von wenigen Ausnahmen wie die Struktur als + Erststellung des Finitums.
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Schritt für Schritt immer mehr Komplexe mit nachgestelltem Finitum realisiert
werden. Für das infinite Feld ist in jeder Periode ein strukturelles Äquivalenzverhältnis mit dem ihm zugrunde liegenden Nebensatzprädikat charakteristisch (HARD
1981: 175f.).
Der seit Jahrhunderten andauernde Entwicklungsprozess ist auch heute noch nicht
abgeschlossen, HARD (1981: 168) weist z. B. auf „die sich vor unseren Augen abspielende
Wandlung wird kommen lassen \ kommen lassen wird" hin. Die Stellungen wie etwa hat
kommen wollen sind heute feste Regeln (vgl. ENGEL 1991: 446). Wie HARD feststellt,
erfolgt die Entwicklung in Richtung der völligen Ausbildung des Satzrahmens im
Nebensatz (1981: 167). Diese Tendenz wurde — und wird auch heute — von den unten
aufgeführten entgegengesetzten Tendenzen geschwächt bzw. gehemmt, die in der
vorliegenden Arbeit untersucht werden müssen.
Die Grammatikalisierung der Wortstellung im Nebensatz erfolgte in der Standardsprache nicht nur in Abhängigkeit von der Anzahl der Elemente im Verbalkomplex,
sondern auch durch Faktoren wie der Bedeutungsgehalt und Mitteilungswert der
Prädikatsteile und der Typ des infiniten Feldes, die ihre Wirkung auf die Serialisierung
ausgeübt haben, bzw. auch in Abhängigkeit von dem Äquivalenzprinzip (vgl. ÄGEL
2000: 1878; ÄGEL 2001: 195f.; HARD 1981: 168f.).9
In der gesprochenen Sprache sind auch die rhythmischen Stellungsregeln von
Belang, denn der Rhythmus kann zur „Bevorzugung eines bestimmten Typus" führen
(MAURER 1926: 77). Hier soll nur auf das Streben nach regelmäßigem Wechsel von
stärker und schwächer betonten Gliedern und auf das Gesetz der wachsenden Glieder
hingewiesen werden (vgl. WILD 1994: 77f.). WILD (1994: 203) stellt in ihrem Korpus
fest, dass der Rhythmus die Struktur des Verbalkomplexes, besonders die Stellung des
Finitums weitgehend bestimmt. Da Rhythmus, Akzent und Intonation methodologisch
nur schwer zu handhaben sind und die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen
der Serialisierung und der Prosodie einer selbständigen Arbeit bedarf, wird hier nur auf
einen Aspekt dieses interessanten Problems näher eingegangen.
Zuerst werden Infinitivkonstruktionen ins Auge gefasst, bei denen eine Art Klammerung beobachtet werden kann, bzw. Sätze behandelt, die zwischen den Polen Hypotaxe
und Parataxe zu finden sind, bei der Feststellung der Grammatikalisierungsgrad der
Wortstellung im Nebensatz jedoch aus methodologischen Überlegungen nicht einbezogen werden können. Anschließend werden die eingeleiteten Sätze unter die Lupe
genommen. Zuerst wird der Grad der Integration in den Hauptsatz behandelt. Dann
wird die Struktur der Nebensatzprädikate und die Ausbildung der Adjunktklammer
untersucht, wobei beide Aspekte anhand der Prädikatstypen des Nebensatzes darge9

MAURER (1926: 149) konnte auch dialektale Unterschiede feststellen: im Gegensatz zu anderen Dialektregionen, die die Endstellung des Finitums im 14. Jahrhundert überwiegend durchgeführt haben,
haben das Schwäbische und weitere Mundartgebiete „durch das 16. Jahrhundert hindurch und bis ins 17.
Jahrhundert hinein die Voranstellung des Verbum Finitum noch im Gebrauch". Die lebenden Mundarten
verhielten sich zur Zeit der Untersuchung MAURERS auch unterschiedlich, seitdem nähern sich jedoch die
Mundarten immer mehr der überdachenden Standardsprache an.

111

stellt werden. Diese Analyse erfolgt nach der von HARD (1981) verwendeten Methode,
mit der Einschränkung, dass sie aus Datengründen nur synchron ausgerichtet sein
kann. i°
1. Korpus
Das Korpus bilden Interviews mit 15 Informanten, die die schwäbische" Mundart von
Tevel noch auf muttersprachlichem Niveau beherrschen. Da heute infolge der intensiven
sprachlichen Assimilation (vgl. BORN/DICKGIESSER 1989: 231ff.) nur bei der Generation
über 60 eine produktive Mundartkompetenz vorhanden ist, musste die Untersuchung
auf die nachberufliche Generation beschränkt werden.
Seit der Ansiedlung der Deutschen auf diesem Gebiet, also seit dem 18. Jahrhundert
verfügt die untersuchte Varietät über einen Sprachinselstatus. Es wäre sicherlich
falsch anzunehmen, dass sich die Varietät in letzter Zeit nicht mehr geändert hat (zu
Ausgleichprozessen in diesem Sprachraums. ScHwou 1971:36, 42). Ihre Entwicklung
vollzog sich jedoch in großem Maße unabhängig von der deutschen Standardsprache,
da sie von der ungarischen Standardvarietät überdacht ist. Die der Analyse unterzogene
ältere Generation verwendet zur schriftlichen Kommunikation das Ungarische, das
Deutsche existiert nur als gesprochene Varietät. In den letzten Jahrzehnten sind zwar
wichtige Veränderungen in der Sprachsituation zu beobachten, die üben jedoch eher
auf die jüngeren Generationen ihre Wirkung aus (zum Wandel in der Sprachsituation
in Südungarn in den letzten Jahrzehnten s. WILD 1994: 50ff.).
Da die Transkription in dieser Arbeit eine syntaktische Untersuchung ermöglichen
soll, wurde hier nicht das von HUTTERER erarbeitete, in der ungarndeutschen Dialektologie allgemein verbreitete System, sondern eine vereinfachte Umschrift verwendet
(s. auch bei WILD 1986: 154).12
Aufgrund der transkribierten Aufnahmen wurde ein kleineres Korpus zusammengestellt. Es besteht aus 500 Belegen, die nach den oben angeführten Aspekten für die
vorliegende Analyse relevant sind, d. h. bei denen eine syntaktische Abhängigkeit
vom Hauptsatz angenommen werden kann. Auch Infinitivkonstruktionen werden bei
der Analyse der Adjunktklammer berücksichtigt unter der Bedingung, dass sie
mehrgliedrig sind, d. h. aus mehreren Wörtern außer zu bestehen (vgl. 3.)
Das Korpus wurde so zusammengestellt, dass alle außersprachlichen Faktoren (u. a.
Thema und Geschlecht) das gleiche Gewicht haben.
m Zur diachronischen Untersuchung der Nebensatzprädikate in der Schreibsprache von Ödenburg s.
HARSÄNYI 2002.
" An dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass es in Tevel eine diastratische Gliederung der Sprachverwendung
gibt. Neben dem Schwäbischen, das früher von Bauern gesprochen wurde und hier einer Analyse
unterzogen wird, existiert auch eine andere, vom Rheinfränkischen geprägte Varietät im Dorf. Diese ist
aus einer von Handwerkern verwendeten Verkehrssprache entstanden. Heutzutage ist aber immer mehr
der Beruf der Eltern ausschlaggebend bei der Frage, ob die Einwohner von Tevel die eine (schwäbische
bzw. „bäurische") oder die andere („handwerkische") Varietät sprechen.
12 Die Umschrift beruht auf dem Konzept des GAT (vgl. SELTING et al. 1998). Für Pause steht (-), für Länge
ein Doppelpunkt. Betonung wird durch große Buchstaben gekennzeichnet.
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2. Asyndetische Nebensatztypen

In diesem Kapitel werden asyndetische Sätze, bei denen nicht das gesamte Prädikat am
Ende steht, ins Auge gefasst. Dabei sei jedoch vermerkt, dass vereinzelt auch Sätze
vorkommen, die trotz fehlender Subjunktion mit Endstellung realisiert werden. Solche
Übergangsfälle legen nahe, dass in dieser Varietät eine klare Hauptsatz/NebensatzUnterscheidung durch die Subordinationsmarker (Subjunktion und Endstellung des
Finitums) nicht so herausgebildet ist wie in der Standardsprache.
(1) PIN i ta wäiter in t SCHUeI kange wieder (-) acht jahr (-) Achte klas kmacht han (-)
und (-) NOCHT pin ICH (-) uf bonnhard in t schuel khume (Bin ich da weiter in die

Schule gegangen wieder, acht Jahre, achte Klasse gemacht habe, und dann bin ich
auf [,in`] Bonnhard in die Schule gekommen.)
Neben solchen seltenen Fällen finden sich auch asyndetische Strukturen, die in Abhängigkeit vom Hauptsatz stehen. Abhängige Hauptsätze bzw. uneingeleitete Nebensätze
sind uneingeleitete Sätze, die durch Rektion (meistens) des Verbs bestimmt werden
können und als Ergänzungen zu Regentien in den Hauptsätzen aufzufassen sind.°
Unter den 500 Belegen gibt es 63 (insg. 12,60% aller Belege)14 für Ergänzungssätze
ohne Einleitungswort, die ohne Adjunktklammer realisiert werden.15
Die Erklärung für die asyndetischen Verwendungen in der Standardsprache wurde
zuerst in der Eigenschaft der Regentien gesucht (zur Kritik dieser Auffassung vgl.
AUER 1998: 285, 289). Nach HELBIG/BUSCHA (1994: 646ff.) sind solche Konstruktionen bei bestimmten Subklassen von Verben, vor allem bei verba dicendi und verba
sentiendi, möglich. Obwohl verba dicendi und sentiendi auch in diesem Korpus die
frequentesten Regentien mit abhängigen Hauptsätzen sind,16 lassen sich auch andere
Verben finden:
(2) nacht waret nu halt äwäi t schwo:be hont halt sole nid (-) SCHWO:B si: hätjetzt was
häscht khine MAche wenn dr schwA:b wArscht (Dann war [es] nur halt immer, die
Hier wird die Unterscheidung von AUER (1998) zwischen abhängigen Hauptsätzen bzw. uneingeleiteten
Nebensätzen, die sich nach ihm als zwei verschiedene Typen zwischen den beiden Polen der Parataxe
bzw. Hypotaxe auf dem Kontinuum befinden, übernommen. Während für uneingeleitete Nebensätze eher
die nebensatztypischen Merkmale charakteristisch sind, kommen die auf dem Kontinuum an der Parataxe
näher liegenden abhängigen Hauptsätze eher mit Hauptsatzphänomenen vor. Prolepse und Vorvorfeldbesetzungen können in diesem Sinne größere Selbstständigkeit vom übergeordneten Satz indizieren.
Da es um eine Skala geht und da viele Belege nicht immer eindeutig der einen (abhängiger Hauptsatz) oder
anderen Kategorie (uneingeleiteter Nebensatz) zugeordnet werden können, wurde auf eine Unterscheidung bei der quantitativen Analyse verzichtet.
14 Während Frauen 38mal (60,31%) Konstruktionen dieser Art verwenden, kommen diese bei Männern
deutlich seltener (25mal, 39,69%) vor.
15 Die uneingeleiteten Angabesätze, für die im Korpus ein Beleg zu finden ist, gehören also nicht zum Typ
der abhängigen Hauptsätze. Im folgenden Beleg handelt es sich um einen uneingeleiteten Konditionalsatz: tes ischt te mitkange (-) hät pischt ins torf khume wit e khue kaufe oder e kalbin oder e khalb na [...] noch
pischt zum sensal kange (Das [ Sensal] ist da mitgegangen, hät bist ins Dorf gekommen, wolltest eine Kuh
kaufen oder eine Kalbin oder ein Kalb, dann ... Dann bist zum Sensal gegangen.)
16 Das frequenteste Verb in dieser Hinsicht ist sagen mit 47 Belegen (74,60% der abhängigen Hauptsätze).
13
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Schwaben haben halt sollen nicht Schwaben sein. Jetzt was hast können machen,
wenn du Schwabe warst?)
Anderer Auffassung ist jedoch Auer, der pragmatische Bedingungen der Verwendung
dieser Konstruktionen nennt: 1. „Abhängige Nebensätze sind relativ präsupponierend,
abhängige Hauptsätze sind relativ assertierend." (1998: 293); 2. „Deiktische Kontexte
begünstigen abhängige Hauptsätze, verschobene Kontexte abhängige Nebensätze"
(1998: 296). Im Folgenden wird zu zeigen versucht, dass diese Bedingungen auch in
unserem Korpus nachzuweisen sind.
Im ersten Beleg wird der eher parataktische Charakter des Satzes auch durch den
Kodewechsel verstärkt: Zur Zeit der Geschichte wurde die Messe auf „Standarddeutsch" gehalten, davon zeugen die der untersuchten Varietät „fremden" Formen
(z.B. immer statt in der Mundart üblichen äwäi). Im nachfolgenden Beleg ist nicht nur
die Vorvorfeldbesetzung durch Vokativ ein Indiz für die Nähe am Pol der Parataxe,
sondern auch eine bestimmte Prosodie des abhängigen Satzes, mit dem die Originalität
der wiederzugebenden Äußerung zu reproduzieren versucht wird. Damit dürfte der
untergeordnete Satz eher assertierend als präsupponierend sein (vgl. AUER 1998:
293f.).
(3) na hät r prEdikt te LAdislaus tär wurt imr und ewig HIER stehn (Dann hat er predigt:
der Ladislaus, der wird immer und ewig hier stehen.)
(4) ta ischt r mal khUme (-) na hät r ksait REsi pas (-) jetzt KO mr tsus RÄichebachers
LOch (-) wascht ta tribe war e PRIneli (Da ist er mal gekommen, und hat er gesagt,

Rezi Base [,Tante Rezil, jetzt gehen wir zum Reichenbachers Loch, weißt [du], da
drüben war ein Brünnchen.)
Was die andere Bedingung von AUER anbelangt, ist hierbei noch auffallend, dass in
beiden Belegen eine deiktische Verschiebung der Kategorien Zeit und Person zwischen dem ersten und zweiten Teilsatz vorhanden ist. In (4) steht der übergeordnete
Satz in Perfekt und in der dritten Person, der untergeordnete Satz hingegen in Präsens
und in der ersten Person.
Abhängige Hauptsätze und uneingeleitete Nebensätze tendieren — wie aus den
Belegen des Kapitels ersichtlich — eher zur Nachstellung. Beispiele für Zwischenstellung und Voranstellung (folgender Beleg) sind jedoch auch belegt.
(5) a: tie fuSCHlsed om hond si ksait we mr we mr (-) TURko:t (Ach, die [Soldaten]

erschießen einen, haben sie gesagt, wenn man, wenn man entflieht.)
Des Weiteren sei vermerkt, dass feste Syntagmen, die nicht vorangestellt sind, im
Sinne von KÜPER ( 1993 : 46 f.) einen adverb-nahen Charakter haben können. Besonders
oft werden Füllwörter mit dem Verb sagen gebildet: Das Syntagma sagen wir ist im
folgenden Beleg nicht mehr als übergeordneter Satz, sondern eher als sich verfestigender
Diskursmarker anzusehen. Hierbei handelt es sich um einen Grammatikalisierungsprozes s: Matrixsätze, auf denen kein besonderer Nachdruck liegt und die in einer
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bestimmten Kombination oft vorkommen, tendieren zur semantischen Entleerung
bzw. pragmatischen Aufladung, die auch die syntaktische Reanalyse nach sich ziehen
(vgl. AUER 1998: 301ff.). Dieser Prozess ist für sprecherbezogene Parenthesen
charakteristisch, bei denen der Verlust ihrer illokutiven Selbstständigkeit registriert
werden kann (KüPER 1993: 47f.).
(6) und (-) wen wen sage mr so KH Irbi odr sOäpes war fAsching odr hOchzäit (-) mier
kleni mier hond au trin rumkwirblet (-) in de tanzsal (Und wenn, wenn sagen wir so
Kirbe [,Kirchweih`] oder soetwas war, Fasching oder Hochzeit, wir kleinen
[Kinder], wir haben auch drinnen herumgewirbelt in dem Tanzsaal.)
Diskursmarker ist im folgenden Beleg auch das Syntagma (ich) weiß nicht. Die
Paraphrasierung als ein übergeordneter Satz würde keine sinnvolle Äußerung ergeben
(vgl. AUER 1998: 302). Im folgenden Beleg ist auch beim Syntagma mir scheint keine
Subordination vorhanden. Die parenthetisch eingeschobene, entleerte Formel verfügt
nicht mehr über ihre Argumentstruktur.
(7) unt zerscht hont si uns uf te jurtschekpusta frier war te JU Rtschekplan (-) was nit
tu kascht tich mo schaint au nimi ärinere (Und zuerst haben sie uns auf den JurcsekPußta, früher war der Jurcsek-Plan, [ich] weiß nicht, du kannst dich [daran] mir
scheint auch nicht mehr erinnern.)
Im Gegensatz zu ALTER (1998) wurden nicht nur einfache Verben, sondern auch
zusammengesetzte Formen sowie Substantive mit in die Analyse einbezogen. Im
nächsten Beleg fordert das Nomen eine Ergänzung (wenn auch fakultativ). Herkömmlich
werden die einem Nomen untergeordneten Phrasen als Attribut klassifiziert, das
ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Unterordnungen folgender Art durch die
Valenz des Nomens bestimmt sind.
(8) na hät r ksait mier sollet (-) är hät halt on on wile het är MEcht halt ERSCHT si: (Dann
hat er gesagt, wir sollen, er hat halt einen, einen Wille gehabt, er möchte halt [das]
Erste sein.)
3. Infinitivkonstruktionen
In unser Korpus wurden auch bestimmte Infinitivkonstruktionen (= INF) einbezogen.
Ihre Interpretation als satzartige Konstruktion ist zwar fraglich, da sie kein Finitum
enthalten;17 Der Grad der Herausbildung der Adjunktklammer kann jedoch von
WEINRICHS (1993: 58f.) Einordnung ausgehend, der bestimmte INF unter Adjunktklammern behandelt, untersucht werden. Adjunktklammem sind für die Standardsprache bei Infinitiv-Adjunkten nach um zu, ohne zu und anstatt zu charakteristisch
(vgl. WEINRICH 1993: 58). Bei Strukturen wie um vorfahren zu können kann von einer
„Infinitiv-Konjunktion" (1993: 59, 764), bzw. nach unserer Terminologie von einem

i7

Die Duden-Grammatik fasst sie als Nebensatzäquivalente auf (1995: 727).
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Infinitiv-Konnektor die Rede sein. Dabei ist um/ohne das klammeröffnende Glied,
und der Infinitivkomplex am Ende des Satzes das klammerschließende Glied.
In der untersuchten Varietät ist weder um zu noch ohne zu belegt. Die Herausbildung
solcher Klammern kann dagegen bei zu untersucht werden, das sich in manchen Fällen
wie ein Infinitiv-Konnektor verhält. Ausgehend von dieser Tatsache wird angenommen, dass zu in der untersuchten Varietät auf dem Wege ist, ein Infinitiv-Konnektor
zu werden. Das wird anhand des folgenden Belegs veranschaulicht.
(9) wäl täitschWÄkemer tie redet fil andescht (-) wäil tie redet inkäbb vorschriftlik also
mie redet mit tene TROTZdem (-) wäl mier hond mitenand in te erscht mier hond
so a:fange zu zu ungrisch rede (-) ta mr täitsche enant ausklacht hont (Weil die

Deutschwekeer [die Bewohner des Dorfes Nagyvejke], die reden viel anders, weil
die reden inkäbb [ung.; ‚eher'] vorschriftlich [,nach der Schritt'], wir reden mit
denen trotzdem, weil wir haben miteinander in den ersten, wir haben so angefangen, zu, zu Ungarisch reden, dass wir Deutschen einander ausgelacht haben.)
Was die Position von zu anbelangt, kann ein Unterschied gegenüber der Standardsprache festgestellt werden: es steht nämlich nicht vor dem letzten Glied des Satzes,
also vor dem Infinitiv, sondern am Anfang der INF, an der Stelle des klammeröffnenden Gliedes.
Im Korpus sind 9 INF belegt,18 die hier analysiert werden müssen. Dabei soll jedoch
Folgendes berücksichtigt werden: Nur die aus mehreren Wörtern (außer zu) bestehenden INF wurden mit in die Analyse einbezogen, denn auf solche, die nicht aus
mehreren Gliedern bestehen, ist das Prinzip der Klammerung nicht anwendbar, da es
keine umklammerten Elemente gibt.19
Bei der Behandlung der Frage der Adjunktklammer in INF soll außerdem berücksichtigt werden, dass in der untersuchten Varietät INF sowohl mit als auch ohne zu
möglich sind, auch in Fällen, in denen in der Standardsprache die Variante mit zu
durchaus möglich wäre. Wie aus den obigen Belegen hervorgeht, handelt es sich bei
der Mehrzahl der Belege um Finalsätze. Belege für die Setzung bzw. Nicht-Setzung
des zu sind:
(10) na se me (-) manchsma WAsser hole kange mit te lait (-) kange hat mit so e wage
WAR e fas truf (-) tes ho mr kschobe wasser zu trinke unt zu wäsche (Dann sind

wir manchmal Wasser holen gegangen, mit den Leuten, gegangen, hät [ung.;
,also`] mit so einem Wagen, [es] war ein Fass darauf, das haben wir geschoben,
Wasser zu trinken und zu waschen.)
(11) na hond si tanzt (-) na wAred aber s mEscht nu JUngi läit wäil te ALte send hOm
s fi: fuetre (-) und wirtschaft in ordnung mache (Dann haben sie getanzt. Na waren
'$ Die Verteilung der Belege zeigt kein einheitliches Bild: Von Männern werden (mehrgliedrige) INF
zweimal so oft verwendet als von Frauen (6: 3).
19 Belege wie folgt werden demnach dieser Untersuchung ausgeklammert: na hond si wider a:fange zu spile
(Dann haben sie wieder angefangen zu spielen.)
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aber meistens nur junge Leute, weil die Alten sind nach Hause, das Vieh [zu]
füttern und [die] Wirtschaft in Ordnung [zu] machen.)
In manchen Fällen wird zwischen dem Infinitiv und zu ein Spannungsfeld eröffnet.
Wenn zu an der ersten und der Infinitiv an der letzten Stelle im Satz steht, dann könnte
von einer Art Klammer die Rede sein.
(12) fum schwarzwald sent si au jedre nicht fu OM to rf khumj nit (-) ich klaub so wen tie
ARmut tamals tert tUs war (-) aber so we Tler hont eksistEnz ksuecht (-) alle zu
besr liabe so sent tier uf Ungarn khume (Vom Schwarzwald sind sie auch, jeder,
nicht von kausl einem Dorf gekommen. Nicht? Ich glaube so, wenn diese Armut
damals dort draußen war, aber so wie die haben Existenz gesucht, alle, zu besser
leben, so sind die auf [,nach`] Ungarn gekommen.)
Es kann festgestellt werden, dass die Substantivierung des zugrunde liegenden Verbs
nicht völlig erfolgt ist: Der Infinitiv behält weitgehend seinen verbalen Charakter. Er
kommt mit abhängigen Gliedern vor (vgl. PAVLOV 2002) und seine Argumentstruktur
ist die des zugrunde liegenden Verbs. Im Falle einer vollständigen Substantivierung
stünde zum besseren Leben statt des hier realisierten zu besser leben. In diesem Sinne
ist besser nicht als Indiz für Substantivierung anzusehen. Es ist kein Attribut, sondern
ein Adverbial.
Beim obigen Beleg ist auch eine Interpretation möglich, nach der das Verb (das hier
der Infinitivform zugrunde liegt) und ein Satzglied eine Zusammensetzung bilden und
zu vor dieses komplexe Verb rückt. Die Inkorporierung eines Elements in das Verb
scheint in diesen Fällen jedoch viel loser zu sein als z.B. bei homkommen (,nach Hau se
gekommen`), bei dem die formale Reduktion der Phrase nach Hause sowie die
Verschmelzung der beiden Elemente zu einem phonologischen Wort nahe legen, dass
es sich in diesem Fall nicht um eine okkasionelle Zusammensetzung handelt.
Kommen wir zum nächsten Beleg, der nicht zu den 500 Belegen gehört, der jedoch
weitere wichtige Fragen aufwirft, da hier die Form zum verwendet wird,2° und
außerdem die syntaktische Doppelnatur des Infinitivs zum Vorschein kommt: Einerseits weist die Form zum auf die Substantivierung des Infinitivs hin, andererseits bleibt
die Argumentstruktur des Verbs erhalten. Die syntaktische Umgebung des vollständig
substantivierten Infinitivs würde lauten: zum Ausschieren des Ofens. In diesem Beleg
handelt es sich also um einen Mischtyp teils mit verbalen teils mit substantivalen
Eigenschaften. Hier steht der Infinitiv-Konnektor am Anfang des Teilsatzes (wo in der
Hochsprache um stünde), und nicht vor dem finiten Verb.
(13) und im WINtr ta hät mer so kmacht ta hät mer uf FIRze: te:g pache (-) wäl (-) ta hat
mr fil PRENsach praucht zum de Owe ausschiere (Und im Winter, da hat man so

20 Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Konstruktionen mit um zu in dieser Varietät nicht
üblich sind. Die Form zum wird möglicherweise deswegen gebraucht, weil die infinite Verbform
substantiviert wurde, sie dürfte aber auch eine dialektale Besonderheit sein. Da die beiden Konstruktionen
(Infinitiv- und Nominalform) formal zusammenfallen, kann diese Frage nicht eindeutig beantwortet
werden.
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gemacht, da hat man auf vierzehn Tage gebacken, weil da hat man viel Brennsach
[,Brennholz`] gebraucht, zum den Ofen ausschieren [,aufheizen`].)
PAVLOV (2002) weist darauf hin, dass bei Infinitiven eine dem Kompositum ähnliche
Anwendung möglich ist, wobei auch „die für die Infinitivgruppe typische Wortstellung" bewahrt wird: z. B. das Um-den-Tisch-herum-Sitzen. Im folgenden Beleg
handelt es sich offenbar nicht um eine solche Verwendung, da der Infinitiv ohne
analytische Flexive realisiert wird und so die Leseart als substantivierter Infinitiv
ausgeschlossen werden kann
(14) na na tiar war plos im KRIEG, unt ischt fuLETZT wore hät e träi splitter im kopf (-)
unt nocht tärfe mr ÄL jahr (-) on monat NIT on mOnet Fler woche uf däitschland
kau zu erholungkur mache (Na, na, der war bloß im Krieg, und ist verletzt worden.

Hat er drei Splitter im Kopf, und so dürfen wir jedes Jahr ein Monat, nicht ein
Monat, vier Wochen auf [,nach`] Deutschland gehen, zu Erholungskur machen.)
Diese Belege scheinen eher die Hypothese zu unterstützen, dass sich zu in der
untersuchten Varietät zu einem klammeröffnenden Glied grammatikalisiert, wobei
dieser Prozess noch keineswegs abgeschlossen ist.
Dass es auch Gegenbeispiele gibt wie unter (10), ist in dieser Hinsicht unproblematisch: Bei einem Grammatikalisierungsprozess ist eine Variation dieser Art als völlig
normal anzusehen. Die geringe Belegzahl ermöglicht es jedoch nicht, begründete
Annahmen über diese Verwendung zu erlauben. Da es im Korpus nur 3 Belege für eine
Art „Infinitiv-Konnektor" mit einer Adjunktklammer gibt und zwei davon von
derselben Gewährsperson, kann die Frage, ob solche für die Varietät charakteristisch
sind, mit Sicherheit nicht beantwortet werden, dazu wäre eine erweiterte Belegzahl
nötig?'
4. Die Problematik der weil-Sätze
Im Korpus sind 49 mit weil eingeleitete Sätze belegt.' Bei den weil-Sätzen kann die
Zuordnung zu verschiedenen Satztypen in Bezug auf die Adjunktklammer nicht mit
voller Sicherheit erfolgen. Wie auch in anderen gesprochensprachlichen Varietäten
des Deutschen ist hier weil sowohl als Subjunktion als auch als Konjunktion im
Gebrauch. Mit diesen hat die hier beschriebene Varietät gemeinsam, dass schriftsprachliches denn mit koordinierender Funktion nicht vorhanden ist und diese Funktion von weil erfüllt wird (vgl. PASCH 1997: 254f.). Der Konnektor kann nach der
gängigen Auffassung mit zwei Strukturen kombiniert werden: Er kann sowohl Hauptsätze als auch Nebensätze einleiten. Der erste Typ wird in der einschlägigen Literatur
Außer den 500 Sätzen finden sich in den Interviews noch weitere Verwendungen dieser Art (vgl. auch
(13)), so dass die Untersuchung dieser Frage für die weitere Forschung durchaus möglich ist.
22 Die Verteilung der weil-Sätze zeigt nach dem Geschlecht einen merklichen Unterschied. Von Männern
(30 Belege) werden sie viel öfter verwendet als von Frauen (19 Belege). Dieser Umstand ist auch für
andere Sprachinselmundarten Südungarns charakteristisch (vgl. WILD 1994: 57; Zur Erklärung dieses
Unterschieds s. WILD 1994: 139). In unserem Fall ist jedoch der Unterschied viel transparenter.
21
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als hypotaktisch bzw. faktisch, der andere hingegen als parataktisch bzw. epistemisch
bezeichnet. Die funktionalen Unterschiede zwischen den beiden Typen wurden in
einer Reihe von Arbeiten thematisiert (vgl. u. a. KÜPER 1993, KELLER 1993, WEGENER
1993). In der Fachliteratur herrscht nun die Ansicht, dass die beiden Typen keineswegs
zufällig, sondern unter Berücksichtigung strenger pragmatischer, semantischer und
intonatorischer Bedingungen verwendet werden. SELTING (1999: 175) kritisiert jedoch
mit Recht den spekulativen Charakter der meisten Beiträge, weil sie nicht auf Grund
empirischer Daten entstanden sind. Die bisherigen Ergebnisse v. a. über die Rolle der
Prosodie und Intonation fasst sie als Vermutungen auf, „die der Überprüfung am
empirischen Material bedürfen" (1999: 176). Bei der Durchführung einer empirischen
Analyse treten Fälle auf, bei denen die Zuordnung zu den jeweiligen Typen problematisch sein kann, da das Zusammenspiel der oben genannten Faktoren nicht immer so
eindeutig ist, wie es von einigen Autoren vermutet wird. So ist einerseits bei einem
parataktischen weil-Satz die Realisierung einer Pause nicht unbedingt nötig (SELTING
1999: 176), auf der anderen Seite kann ein weil-Satz mit Verbzweitstellung auch als
Sachverhaltsbegründung interpretiert werden (SELTING 1999: 177).
Die Schwierigkeit derartiger Analysen liegt auch darin, dass „nahezu jeder faktische weil-Satz [...] durch einen epistemischen weil-Satz ersetzt werden [kann]"
(KELLER 1993: 11). Jeder faktische Grund lässt sich also epistemifizieren, was zur
Folge hat, dass die Abgrenzung der beiden Typen auch aufgrund von Bedeutungsstrukturen nicht einwandfrei durchführbar ist. Um ein weiteres Problem zu nennen:
Die Verwendungsbereiche der beiden Typen überlappen sich zum Teil (WEGENER 1999).
Da die beiden Typen hinsichtlich der Wortstellung und weiterer Faktoren nicht in
jedem Fall klar zu unterscheiden sind, wird hier die Meinung vertreten, dass die beiden
Konstruktionen auf dem Kontinuum zwischen Subordination und Koordination
angesiedelt werden können, wobei natürlich „[...] die WEIL + Verbzweitstellung einer
parataktischen bzw. koordinierenden Satzverbindung näher [kommt] als die WEILSätze mit Integration" (GÜNTHNER 1993: 53f.). Im Folgenden wird anhand unserer
Korpusbelege erläutert, welche Probleme bei diesem Thema relevant sind, und wird
anschließend dafür argumentiert, dass das Heranziehen der weil-Sätze in Bezug auf die
Feststellung des Grammatikalisierungsgrades der Adjunktklammer methodologisch
fragwürdig ist und die Behandlung dieses Problems einer selbstständigen Arbeit mit
erweiterter Belegzahl bedürfte.
Die eher für die Schriftsprache charakteristischen Konnektoren denn bzw. da sind
— wie erwähnt — in der untersuchten Varietät nicht belegt. Das Einleitungswort kann
demnach bei der Frage nicht helfen, welche Sätze als parataktisch bzw. hypotaktisch
aufgefasst werden können. Wie im nächsten Beispiel gezeigt wird, kann in der
untersuchten Varietät auch die Wortstellung nicht ausschlaggebend sein. In diesem
Beleg geht es um eine klare syntaktische Abhängigkeit zwischen den beiden Sätzen,
die auch durch Setzung des Korrelats im Hauptsatz verstärkt wird. Trotz des eindeutigen subordinierenden Charakters wird der Satz jedoch mit einer eher parataktischen
Satzgliedstellung realisiert."
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(15) hattes hont si TArum Aprent wäl si hont fil SACH kfunde (Hät das [Schloss] haben
sie darum angebrannt, weil sie haben viele Sachen [,Gewehre`] gefunden.)
Diese Erscheinung widerspricht der Auffassung von WEGENER (1993: 293), die besagt,
dass das Vorhandensein eines Korrelats in der gesprochenen Sprache nur auf einen
hypotaktischen weil-Satz hinweisen kann.
Bei den Sätzen ohne Korrelat ist keine formale Unterscheidung der obigen Art
möglich. In diesen Fällen könnte der Präsuppositionstest bei der Lösung des Problems
helfen, wie beispielsweise von KELLER (1993: 4ff.) gezeigt wird. Hierbei ist jedoch
anzumerken, dass auch diese Methode keine klare Abgrenzung ermöglicht. In einigen
Fällen kann trotz der Einbeziehung des Kontextes zwischen der epistemischen bzw.
faktischen Leseart nicht unterschieden werden.
Um für unsere Auffassung noch ein Argument liefern zu können, wird hier die
Dialektsyntax von WEISE (1900) herangezogen. Der Autor will eben die Möglichkeit
der lockeren Anknüpfung der Sätze für die Mundart zeigen, indem er Sätze nennt, in
denen man offensichtlich mit keiner Sachverhaltsbegründung zu tun hat. Die Belege
sind trotz der epistemischen Verwendung mit Verbletztstellung realisiert und werden
demnach als Konjunktionalsätze bezeichnet. Um dies zeigen zu können, werden hier
die Belege mit Kommentar zitiert:
Es ist doch etwas da drin los ,weil die Kinder so hineingucken = was ich vermute, weil
oder was ich daraus schliesse, dass. Er will doch ein Töpfchen (Glas) Bier trinken,
weil er in den (Gasthof zum) Löwen geht = wie ich annehme, weil. (WEISE 1900, 123)
Umgekehrt ist die Hauptsatzstellung in weil-Sätzen auch in den fuldischen Sprachinselmundarten Ungarns weit verbreitet, „auch in solchen Fällen [...], wo es sich inhaltlich
um eine Unterordnung handelt" (WILD 1994: 137).
Da nicht immer eindeutig zu entscheiden ist, welche Belege mit weil-Sätzen als
hypotaktisch bezeichnet werden können, werden sie im Weiteren weder zu den Typen
mit noch zu denen ohne Klammer gerechnet.
5. Eingeleitete Nebensatztypen
In diesem Kapitel sollen die 378 Belege für eingeleitete Sätze ins Auge gefasst werden.
Bevor auf die für unsere Analyse relevanten Fragen eingegangen wird, soll die
Struktur dieses Teils des Korpus tabellarisch angegeben werden.24 Die Verteilung auf
den Konnektor25 und auf die grammatische Funktion der untergeordneten Sätze ist in
den folgenden Tabellen angegeben:
Der hier angeführte Satz ist kein Einzelbeleg für faktische Bedeutungsstruktur und parataktische
Satzgliedstellung. Bei einem faktischen weil-Satz, dessen Finitum einen starken Akzent trägt, ist sogar
eine Erststellung belegt: S1: häscht KHO auspache flaisch khine mache, wäl t hEne häscht S2: wäl HÄscht
au khuas kriekt (Sl: Hast kein ausgebackenes Fleisch [,Rindsbraten '1 können machen. Weil die Hähnchen
hast. S2: Weil hast auch keines gekriegt.)
24 Die Belege verteilen sich auf die Themenkreise und Geschlechter weitgehend einheitlich.
25 Der Konnektor weil mit 49 Belegen wird hier nicht berücksichtigt (vgl. 4.).
23
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Grammatische Funktion

Konnektor
\\ cm]

156

w-Wort + dass

6

vs 0

65

Präposition +
w-Wort

dass

53

koordinierend
(und/oder)'

4

was

47

d-Wort

bis

15

wie

10

wer

Temporalsätze

107

Attributsätze

62

Objektsätze

56

Konditionalsätze

35

1

Subjektsätze

29

Präposition +
d-Wort

I

Lokalsätze

14

Finalsätze

14

weder dass

I

Konsekutivsätze

12

7

vor

I

ob

4

Präposition +
w-Wort + dass

wenn/wie

1

so dass
Tabelle 1

I

Modalsätze

6

Komparativsätze

5

sonstigesn

38

Tabelle 2

5.1. Position und Integrationsgrad der Nebensätze
Zunächst wird die Position der untergeordneten Sätze im Verhältnis zum Hauptsatz
untersucht und mit Ergebnissen anderer Korpora verglichen. In dem hier untersuchten
Korpus sind 156 wenn-Sätze zu finden, damit ist wenn die frequenteste Subjunktion.
Wegen einschlägigen Vergleichdaten werden in den nächsten Tabellen die Daten
dieser Nebensätze auch getrennt angegeben. Die Auszählung in unserem Korpus
ergab für die Position der untergeordneten Sätze die in Tabelle 3 dargestellte Verteilung.
Insgesamt ist festzuhalten, dass im Korpus die Nachstellung dominiert Die Subjunktionen verhalten sich jedoch in Bezug auf die Stellung der Nebensätze keineswegs
einheitlich. Aus der Tabelle geht hervor, dass in unserem Korpus das Verhältnis der
Voranstellung und Nachstellung in den wenn-Sätzen bzw. in allen untergeordneten
Sätzen genau das Umgekehrte ist.
26 Es kommt bei solchen Satzgefügen vor, in denen einem Hauptsatz mehrere Nebensätze untergeordnet
werden, und im zweiten Nebensatz die Konjunktion nicht mehr gesetzt und die sog. syntaktische
Ruhelage des Satzes wiederhergestellt wird. Diese Erscheinung ist für die gesprochene Sprache im
Allgemeinen charakteristisch (vgl. WEISS 1975: 54f.).
27 In dieser Gruppe sind vertreten: Kausal-, Konzessiv-, Substitutiv-, Präpositiv- und Instrumentalsatz mit
je einem Beleg bzw. 33 weitere Sätze, bei denen die Zuordnung zu einer Kategorie nicht erfolgen kann,
z.B. Konditional-/Temporalsätze mit 19, Lokal-/Attributivsätze mit 3 Belegen und Subjekt-/Attributivsatz, Temporal-/Lokalsatz usw. mit je einem Beleg.
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Position der untergeordneten Sätze im Verhältnis zum Hauptsatz
alle Nebensätze

davon wenn-Sätze

Nachstellung

209 (55,29%)

46 (29,49%)

Voranstellung

112 (29,36%)

90 (57,70%)

51 (13,49%)

17 (10,90%)

6 (01,58%)

3 (01,92%)

Zwischenstellung
sonstiges28
insgesamt

378 (100%)

156 (100%)

Tabelle 3
Es liegt auf der Hand, unsere Ergebnisse mit anderen zu vergleichen. AUER (2000)
stellt bezüglich der Position der wenn-Sätze im Deutschen fest, dass während Nachstellung eher für die geschriebene Sprache charakteristisch ist,29 in der gesprochenen
Sprache eher die Voranstellung den Vorzug hat (2000: 179, 196). Seine sich auf einem
Korpus spontaner Gespräche mit der Belegzahl 500 basierenden Ergebnisse spiegeln
die Verhältnisse in unserem Korpus wider: 56% der Belege ist vorangestellt, 32,60%
nachgestellt. Zwischensätze sind mit 4,00% vertreten, darüber hinaus ist die Zahl der
übrigen Fälle (darunter Nebensatz ohne Hauptsatz) ziemlich hoch (7,40%) (AUER
2000: 178ff.).
Es wurde auch der Frage nachgegangen, inwieweit die syntaktische Rolle die
Position der Nebensätze beeinflusst. Das Verhältnis der 125 klar temporalen bzw.
konditionalen wenn-Sätzem gestaltet sich folgendermaßen: 72% zu 28%.31 In Bezug
auf die Stellung dieser wenn-Sätze konnte im Gegensatz zu AUERS Korpus32 kein klarer
Unterschied festgestellt werden: Voranstellung kommt in etwa 60% der Temporalsätze
bzw. in etwa 55% der Konditionalsätze vor.
Im Folgenden wird ein weiteres Problem der Einordnung der untergeordneten Sätze
im Kontinuum zwischen Parataxe und Hypotaxe thematisiert. Es handelt sich um die
Zur Kategorie „Sonstiges" gehören Nebensätze ohne Hauptsatz und Grenzfälle, in denen die Position des
Nebensatzes innerhalb des mehrfach zusammengesetzten Satzes nicht mit Sicherheit beurteilt werden
kann.
29 Für die Schriftsprache ist in etwa der Hälfte der Belege Nachstellung vorhanden, Voranstellung kommt
nur in 37,86% der Beleg vor.
30 Bei 19 Belegen, die ebenfalls mit wenn eingeleitet sind, ist eine Kombination der Temporalität und
Konditionalität vorhanden. Darüber hinaus sind Objektsätze mit 4, Subjektsätze mit zwei sowie weitere
Nebensatztypen mit je einem Beleg vertreten.
" Diese Verteilung ist übrigens auch für andere Korpora charakteristisch: In 203 wenn-Sätzen des Korpus
von AUER (2000: 179f.) mit klarer temporalen bzw. konditionalen Bedeutung kann auch ein Übergewicht
der Konditionalsätze festgestellt werden (76% zu 24%).
32 Während Voranstellung bzw. Nachstellung der Temporalsätze einem Verhältnis von 1 zu 1 entspricht, ist
bei Konditionalsätzen die Voranstellung mit einem Verhältnis von etwa 3 zu 1 die klar bevorzugte
Position (AuER 2000).
28
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Wortstellung bei vorangestellten Nebensätzen. Mit deren Hilfe kann der Integrationsgrad des Nebensatzes in den Hauptsatz untersucht werden. In Anlehnung an KÖNIG/
VAN DER AUWERA (1988: 103) wird hier zwischen drei Stellungstypen unterschieden:
integrativ (das Finitum folgt unmittelbar dem Nebensatz), korrelativ (dem vorangestellten Nebensatz folgt ein Korrelat, das sich auf den Nebensatz bezieht und den
Hauptsatz einleitet) und nicht-integrativ (dem Nebensatz folgt ein Satzglied und erst
dann wird das Finitum realisiert). Die folgende Tabelle lässt die Verteilung der
vorangestellten Nebensätze auf die drei Wortstellungsmuster erblicken.
Stellungstypen bei vorangestellten Nebensätzen
alle Nebensätze

davon
wenn-Sätze

davon
Konditionalsätze

integrativ

11 (09,82%)

6 (06,67%)

2 (10,53%)

korrelativ

68 (60,71%)

55 (61,11%)

12 (63,16%)

nicht-integrativ

33 (29,46%)

29 (32,22%)

5 (26,31%)

insgesamt

112 (100%)

90 (100%)

19 (100%)

Tabelle 4
Beim Vergleich mit den einschlägigen Ergebnissen der Untersuchung von AUER
(2000: 180) ergeben sich wichtige prozentuale Unterschiede: In den 280 vorangestellten wenn-Sätzen seines Korpus ist zwar das korrelative Wortstellungsmuster das
frequenteste (47,83%), in unserem Korpus ist jedoch sein Anteil um mehr als 10%
höher. Im Verhältnis der integrativen bzw. nicht-integrativen Wortstellungsmuster
zeigt sich ein gravierender Unterschied. Dem Verhältnis von eins zu fünf in unserem
Korpus steht bei AUER (2000: 180) etwa vier zu drei gegenüber (25,72% zu 18,48%).
Für unser Korpus ist im Vergleich mit dem oben dargestellten Korpus eine Verschiebung in Richtung fehlender Integration vorhanden. Durch den Vergleich mit weiteren
Korpora kann dieser Befund bestätigt werden. Bei den vorangestellten Konditionalsätzen lässt sich in anderen Korpora ein völlig anderes Verhältnis mit 1,5% bzw. 0%
nicht-integrierten wenn-Sätzen beobachten. Integrierte wenn-Sätze kommen dagegen
viel öfter (bis 75%) vor (KÖNIG/VAN DER AUWERA 1988: 115).
KÖNIG/VAN DER AUWERA (1988: 115) erläutern die Möglichkeiten zur Wahl der
verschiedenen Wortstellungsmuster. Das nicht-integrierte ist das einzige Stellungsmuster, das markiert ist (KÖNIG/VAN DER AUWERA 1988: 111). In der Standardsprache
besteht die Möglichkeit zur Wahl dieses Musters nur dann, wenn der Inhalt des
Nebensatzes nicht relevant ist, d. h. wenn er die Gültigkeit/Assertabilität des im
Hauptsatz ausgedrückten Sachverhalts nicht beeinflusst. Diese Verwendung ist also
ikonisch: das engere semantische Verhältnis kookkuriert mit grammatischer Integration und umgekehrt: loses semantisches Verhältnis wird durch das nicht-integrative
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Muster angedeutet (1988: 128). Im Folgenden wird ein Beleg angegeben, der in
diesem Sinne ikonisch ist:
(16) ha PROT ho mr krikt unt (-) wen s mer rEcht ischt zwAnzk mArk (-) ho mer krikt (Hät

Brot haben wir gekriegt, und wenn es mir Recht ist [,wenn ich recht habe`],
zwanzig Mark haben wir gekriegt.)
Der wenn-Satz stellt hier eine metasprachliche Äußerung dar, der Hauptsatz enthält
keineswegs die Konsequenz des im Nebensatz ausgedrückten Sachverhalts. Das lose
semantische Verhältnis wird grammatisch durch die Nicht-Integration indiziert. Das
ikonische Prinzip ist dagegen auf die folgenden Belege nicht beziehbar. Im ersten
Beleg ist merklich eine „wenn-dann-Relation" vorhanden. Der im Nebensatz ausgedrückte Sachverhalt wäre die Voraussetzung des Hauptsatzinhalts gewesen. In (18)
wurde ein Temporalsatz herangezogen, um zu zeigen, dass außer den bisher behandelten Satztypen auch andere mit dem nicht-integrativen Stellungsmuster realisiert
werden können.
(17) min MA: tier hät Fl Lma ksait wen tier PUe nid wär tert ksi i wär so turkanoi (Mein

Mann, der hat vielmal gesagt, wenn der/dieser Bube nicht wäre dort gewesen, ich
wäre so entflohen.)
(18) tert hät mich on rendör(-) uf te wage ni tas es mich nocht HOMnemed (-) we päi
em tuar scho kläi hus wared tert war on Ander rendör (Dort hat mich ein rendör

[ung.; ,Polizist`] auf den Wagen hin, dass er mich nach Hause nimmt. Wenn wir
bei dem Tor schon gleich hinaus waren, dort war ein anderer rendör [ung.;
,Polizist`].)
Die relativ hohe Zahl der nicht-integrierten Fälle in unserem Korpus lässt sich
höchstwahrscheinlich nicht mit der unterschiedlichen Verwendung der Sätze in Bezug
auf die semantische Nähe erklären. Vielmehr steht die untersuchte Varietät — historisch gesehen — auf einer Entwicklungsstufe, für die ein geringerer Integrationsgrad im
Verhältnis zum heutigen Entwicklungsstand der Standardsprache charakteristisch
ist.33 Dieser Umstand zieht auch die geringere Ikonizität nach sich. Unsere Hypothese,
dass der Integrationsgrad der Nebensätze in den Hauptsatz in einer Sprachinselmundart geringer ist als in der Standardsprache, wurde bestätigt. Unsere Ergebnisse
legen nahe, dass der Integrationsprozess des Nebensatzes in den Hauptsatz hinsichtlich verschiedener Varietäten des Deutschen nicht einheitlich abgelaufen ist (zu den
Unterschieden in den germanischen Sprachen s. KÖNIG/VAN DER AUWERA 1988: 128).
Bei Varietäten, die nahe an der Standardsprache liegen, ist dieser Prozess möglicherweise schneller abgelaufen. Im Folgenden wird der Grad der Herausbildung der
Adjunktklammer in den Nebensätzen unter die Lupe genommen.
" KÖNIG/VAN DER AUWERA weisen

auf eine Tendenz zur zunehmenden Integration am Beispiel der deutschen
und niederländischen Konditional- und Konzessivsätzen hin. Die historische Entwicklung soll durch die
Phasen von nicht-integrativ durch korrelativ bis integrativ erfolgt sein (1988: 107f.).
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5.2. Wortstellung nach Prädikatstypen
Konstruktionen wie abhängige Hauptsätze, die per definitionem ohne Adjunktklammer
realisiert sind, und weil-Sätze bzw. INF, die hier aus methodologischen Gründen nicht
behandelt werden können, werden aus der weiteren Untersuchung ausgeklammert.
Unter den verbleibenden 378 eingeleiteten Sätzen (insg. drei Viertel der Belege) gibt
es noch zwei weitere Gruppen, die ausgesondert werden müssen, damit die Untersuchung methodologisch sauber bleibt. Zu der einen gehören 32 eingeleitete Nebensätze, die nur aus dem Einleitungswort und dem Prädikat bestehen.34 Aus den gleichen
Gründen ist die nächste Gruppe, in denen außer dem Einleitungswort und dem
Prädikat nur ein Stellungsglied vorhanden ist, von den weiter zu analysierenden Sätzen
zu trennen, denn wenn bei mehrgliedrigen Prädikaten das Finitum nach vorne rückt
und so mit Zweitstellung vorkommt, ist nicht zu entscheiden, ob sie ohne Klammer
oder mit unvollständiger Klammer stehen. Solche werden als Kontaktstellung aufgefasst
und hinsichtlich der Wortstellung nicht weiter analysiert. 77 Sätze dieser Art sind
belegt.35 Beim einzigen Beleg für afinite Konstruktion ist die Frage nach der
Adjunktklammer auch nicht zu beurteilen:
(19) khUngret khUngret niks zum ESSE (-) s waret SOLchi wo uf pesseri olätz abr (-)
unzen MA: tär war in de krUeb (-) schwEri Arbet (Gehungert, gehungert, nichts

zum Essen. Es waren solche, wo auf besseren Plätzen [waren], aber unser Mann,
der war in der Grube, schwere Arbeit.)
Von den 500 Belegen sind also 231 von der Feststellung des Grammatikalisierungsgrades der Wortstellung in den eingeleiteten Nebensätzen auszuschließen. Die Zahl
der weiter behandelten Belege ist also 269. Im Folgenden wird untersucht, welchen
Einfluss die verschiedenen Prädikatstypen auf die Herausbildung der Adjunktklammer
und auf die Abfolge der Prädikatsteile haben können.
Zunächst soll dabei noch auf einige methodologische Fragen eingegangen werden.
Bei einigen Fällen hängt die Beurteilung der Sätze davon ab, wie man die diskontinuierlich realisierten Prädikate auffasst. Zwischen den Prädikatsteilen kann sich ein
Spannungsfeld eröffnen und das Klammerprinzip im Nebensatz schwächen, denn in
solchen Fällen erscheint zwischen den Prädikatsteilen ein weiteres Mittelfeldglied, so
dass die Kohärenz der Klammerung aufgebrochen wird. Solche Fälle werden als
Nebensätze mit unterbrochener Klammer aufgefasst. Im Folgenden wird einer der 35
Belege gezeigt.
(20) wen e tÄweler wÄib ischt uf te wOchemarkt kange, na hät si (-) on kharb uf n
KNOPF khet on an ARM khet (-) unt nocht hät si kschtrlkt (Wenn ein Teveler Weib
ist auf den Wochenmarkt gegangen, dann hat sie einen Korb auf dem Kopf gehabt,

einen am Arm gehabt, und dann hat sie [auch noch] gestrickt.)
" Bei solchen Fällen ist es nicht gerechtfertigt, über Klammer zu sprechen, da es keine umklammerten
Elemente gibt. Vgl. den folgenden Beleg: t ELtre wo tAntzt hond (Die Älteren, wo getanzt haben.)
" Hier wird einer stellvertretend für diesen Typ angegeben: wen der nOchpr isch khume er hält ksait (Wenn
der Nachbar ist gekommen, er hat gesagt, ...)
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Beim Nachfeld ist es wichtig, zwischen mittelfeldfähigen Elementen und denen, die
nur außerhalb der Klammer realisiert werden können, d.h. zwischen Ausklammerung
und normaler Nachfeldbesetzung zu unterscheiden (ÄGEL 2000: 1873f.).36 Wenn bei
einem Beleg das Nachfeld besetzt ist, handelt es sich nicht automatisch um die
Durchbrechung des Rahmens (Ausklammerung), sondern es muss immer überprüft
werden, ob die syntaktische Struktur des Nebensatzes vor der Realisierung der Phrase
im Nachfeld schon vollständig ist. Im nächsten Beleg handelt es sich um einen
Nachtrag, da damit ein vorher genanntes Glied (alle) präzisiert wird.
(21) so war s FRIer (-) tes war n lt so we jEtzt tas äles so kArbet t läit am wInter hont si
KHO so arbet khet (So war es früher. Das war nicht so wie jetzt, dass alle so
arbeiten, die Leute, am Winter haben sie keine Arbeit gehabt.)
Im Weiteren wird die Wortstellung und die Ausbildung der Adjunktklammer in den
einzelnen Prädikatstypen in Anlehnung an HARD (1981) behandelt, der 16 Typen in
seiner Arbeit über die Struktur mehrgliedriger deutscher Nebensatzprädikate untersucht. Dabei soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass unsere Gruppen nicht in
jeder Hinsicht identisch sind mit denen von HÄRD, der ausschließlich 8 drei- bzw. 8
viergliedrige nicht-kopulative Prädikatstypen untersucht. Eingliedrige bzw. zweigliedrige Prädikatstypen, sowie alle Art von kopulativen Prädikaten, die aus der
Untersuchung von HÄRD (1981) ausgeklammert werden, werden hier behandelt.
Viergliedrige Prädikate bzw. einige dreigliedrige Typen sind jedoch in unserem
Korpus nicht belegt. Insgesamt drei Typen entsprechen den von HÄRD untersuchten
Prädikatstypen.
Die Verteilung der mehrgliedrigen Prädikatstypen in Bezug auf die Herausbildung
der Adjunktklammer geht aus der Tabelle 5 hervor.37
5.2.1. Eingliedrige bzw. zweigliedrige Prädikatstypen
Der Tabelle lässt sich entnehmen, dass die Herausbildung der Adjunktklammer
sowohl bei den eingliedrigen Prädikaten als auch bei den zweigliedrigen kopulativen
Prädikaten durchgehend erfolgt ist. Für diese Prädikatstypen ist die Letztstellung des
Finitums charakteristisch. Die kopulativen zweigliedrigen Prädikate erscheinen immer in der Reihenfolge Prädikativ-Kopulaverb. Bei beiden Gruppen ist die Anzahl der
Belege mit Ausklammerung relativ klein (6% bzw. 7%).
Es gibt jedoch einen Beleg, der an dieser Stelle diskutiert werden muss. Hierbei wird
ein Prädikatsteil nur im Einleitungswort, das sowohl als Subjunktion als auch als
Satzglied fungiert, realisiert. Bei diesem Satz kann trotzdem von Adjunktklammer die
Wenn im Nachfeld ein Stellungsglied des ersten Typs vorkommt, kann nur über eine durchbrochene
Klammer die Rede sein, die Strukturregel der Klammerung ist jedoch auch in diesen Fällen gültig.
Demnach werden Belege mit Ausklammerung zum Typ mit unvollständiger Klammer gerechnet.
" Unter Linksläufigkeit wird die Gültigkeit des Prinzips rechts-determiniert-links, d. h. die Folgen (V3)V2V
bzw. Prädikativ-V2V1 verstanden. Die in Klammern angegebenen Daten beziehen sich auf elliptische
Belege, vgl. Anmerkung 40.
36
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Prädikatstyp

F von sein
+ Prädikativ

ohne durchgehende
Linkshäufigkeit

untermit
ohne
ohne
brochene mit
Ausklam- Ausklam- AusklamAusklamAusklammerung
merung
merung
merung
merung

Insgesamt

mit durchgehender
Linkshäufigkeit

47

3

-

50

1

-

-

1

F von sein
+ Part. II

21

4

7

16

-

48

F von haben
+ Part. II

43

4

8

6 (3)

-

66

5

4

2

10

5

1

(1 )

13

F von werden
+ Prädikativ

F von haben
+ gehabt
F eines Modalverbs
+ Inf.

6

F von tun
+ Inf.

1

1

2

F von sein + gewesen + Prädikativ
F eines Modalverbs
+ sein + Prädikativ
F von sein + geworden + Prädikativ

1

_

F von sein + worden
+ Part. II

-

1

F von sein + gehabt
+ Part. II

2

2

F von haben +
Ersatzinf. + Inf.
F von tun + Inf. eines
Modalverbs + Inf.

2

2

1

1

-

3
2

7 (3)
_

-

13
1

Tabelle 5
127

Rede sein, da das Kopulaverb an der letzten Stelle des Satzes mit dem Einleitungswort
einen Rahmen bildet.
(22) unt nochmet hond si nochemal KÄse hond si sage mer (-) tu mittAg was ta noch
so war prAdl und wlrscht (-) unt so sach hond si nocht nochmal ufZlert uf te TISCH
unt ta hond t LÄit noch ÄSe khine (Und danach haben sie nochmal gegessen, haben
sie sagen wir, vom Mittag [essen], was da noch so war [,was übrig geblieben ist`],
Braten, und Wurst und solche Sachen, haben sie dann nochmal aufziert [,gebracht'] auf den Tisch, und da haben die Leute noch essen können.)
Bei den zweigliedrigen Prädikatstypen ohne Prädikativ finden sich kompliziertere
Verhältnisse. Die 127 Belege gliedern sich in vier Gruppen, wobei der Anteil des aus
Partizip II bestehenden infiniten Feldes höher ist als der Anteil des aus Infinitiv
bestehenden Feldes.
a) Von den 48 Belegen für den Typ Finitum von sein + Partizip II sind 21 (43,75%)
mit vollständiger Adjunktklammer, d. h. in Reihenfolge V2V 1 und ohne Ausklammerung realisiert. 11 Fälle (22,92%) finden sich mit unvollständigen Adjunktklammern
(4 Ausklammerungen und weitere 7 Belege mit der Abfolge der verbalen Glieder
V V2). Im übrigen Drittel der Belege dieses Typs ist keine kohärente Klammerung
nachzuweisen. Im folgenden Fall ist das zwischen den verbalen Gliedern eröffnete
Spannungsfeld durch mehrere Stellungsglieder besetzt:
(23) unt ich klaub so we SI: sent tert so wEkange so hont si sich ta halt (Und ich glaube,
so wie sie sind dort so weggegangen, so haben sie sich da halt.)
Für diesen Typ findet sich ein Beleg auch für die Erststellung des Finitums. Beim
folgenden Beleg ist das Spannungsfeld zwischen den verbalen Gliedern auch besetzt.
Dieser Fall steht jedoch näher am Pol der Hypotaxe, denn diesmal kommt das Finitum
mit Späterstellung vor:
(24) und we mer ta ischt (-) uf t KAS kang_e (-) ta war t kas äwäi läbÄndig jetzt ischt si
ja tOd (Und wenn man da ist auf der Gasse gegangen, da war die Gasse immer
lebendig. Jetzt ist sie ja tot.)
b) Bei der zweiten Gruppe der nicht-kopulativen Prädikate (der Komplex mit dem
Finitum von haben + Partizip II) ist der Anteil der Abfolge V2V1 relativ hoch: 71,21%
(47 Belege) im Gegensatz zu 52,08% der vorigen Gruppe?' Hier scheint ein sprachlicher Faktor seine Wirkung auszuüben: Beim Hilfsverb haben kommt diese Abfolge
öfter vor als beim Hilfsverb sein (vgl. EBERT 1999: 124). Bei 3 Belegen ist eine
elliptische Struktur vorhanden. Einer der Prädikatsteile ist hier nicht realisiert. Im Satz
(25) ist eine elliptische Struktur dieser Art belegt:

38

Die elliptischen Strukturen werden bei der Feststellung der Serialisierung der Prädikatsteile nicht
eingeschlossen.
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(25) wen TES unse schtrA:f sol si ta mier in getto HON D tAn (-) mier kond NIT los mier
pläibet (Wenn das unsere Strafe soll sein, dass [sie?] wir [,uns `?[ ins Getto haben,

dann wir gehen nicht los, wir bleiben.)
Da die explizit realisierten Teile die Nachstellung des Finitums darstellen, können
diese Sätze, wie auch 4 Belege mit Ausklammerung, zur vollständigen Klammer
gerechnet werden, die somit 46 Belege (69,70%) umfasst. Für 14 Fälle ist eine
unvollständige Adjunktklammer charakteristisch (21,21%), diese kommen mit der
Abfolge V1V2 und/oder Ausklammerung vor. Bei den übrigen 6 Belegen ist kein
kohärentes Schlussfeld realisiert, einmal kookkuriert dieses Phänomen mit Erststellung des Finitums. In den Belegen mit Zweitstellung des Finitums ist das Spannungsfeld durchgehend durch ein Stellungsglied besetzt. In einem Beleg kann die
Stellung des Finitums möglicherweise auch davon beeinflusst sein, dass in den Nebensatz
ein Nebensatz zweiten Grades eingeschachtelt wird und bei der Wiederkehr zum
Nebensatz ersten Grades die syntaktische Ruhelage des Satzes hergestellt wird.
(26) unt nu SÄL war sämal kUet in sälre wElt in däre demokräcia (-) peter (-) tas an
jedere mensch wo hät ARbete wele hÄt ARbet kriekt (Und nur das war damals gut
in jener Welt, in jener Demokratie [gemeint ist hier: die kommunistische Diktatur], Peter, dass ein jeder Mensch, wo hat arbeiten wollen, hat Arbeit gekriegt.)
Bei diesem Prädikatstyp soll der Untertyp mit dem Finitum von haben + gehabt
getrennt behandelt werden, da für diese Belege die Abfolge V1 V2 charakteristisch ist.
In 4 Fällen wird zwischen dem Finitum mit Zweitstellung und V2 ein Spannungsfeld
eröffnet, das mit einer Adverbialphrase oder mit einer Nominalphrase besetzt wird.
Der folgende Beleg ist einmalig in dem Sinne, dass auch eine Ausklammerung neben
der inkohärenten Klammerung vorliegt:
(27) trÄi reihe Vler reihe je tem we fil tas hont PLATZ khet trin (Drei Reihen, vier Reihen
[Tanz], je [nach] dem, wie viele dass haben Platz gehabt drinnen.)
c) Im Komplex mit Finitum eines Modalverbs + Infinitiv sind die Abfolgen V2V1 bzw.
V1V2 mit jeweils 6 Belegen vertreten.39 Bei der zweiten Abfolge gibt es einen Beleg
für inkohärente Klammerung.
(28) sait er tas (-) mier s011et FRIer kau (Sagt er, dass wir sollen früher gehen.)

d) Beim Komplex Finitum von tun + Infinitiv können keine weitgehenden Konsequenzen gezogen werden, da dieser Typ nur 2mal vorkommt. Vollständige Adjunktklammer
bzw. kohärente Klammerung sind je einmal belegt.
5.2.2. Dreigliedrige Prädikatstypen
Die Gruppe der dreigliedrigen kopulativen Prädiaktskomplexe bietet wenig Material
zur Darstellung der verschiedenen Serialisierungsmöglichkeiten. Für den Komplex
" Daneben gibt es einen Beleg mit elliptischer Struktur.
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Finitum von sein + gewesen + Prädikativ findet sich im Korpus ein einziger Beleg mit
der Reihenfolge Prädikativ-V 1 V2 (vgl. (29)). Zwischen den verbalen Teilen öffnet
sich ein Spannungsfeld.
(29) ich was nit was ta (-) so SCHE ischt au KSI we mier so KHINder wAret (Ich weiss
nicht, was da so schön ist auch gewesen, wenn wir so Kinder waren.)
Für beide Belege des Typs Finitum eines Modalverbs + sein + Prädikativ ist die
Abfolge Prädikativ-V 1 V2 charakteristisch, beide gehören zum Typ mit unvollständiger Adjunktklammer. Der einzige Beleg für den Komplex Finitum von sein +
geworden + Prädikativ kommt mit der Serialisierung Prädikativ-V2V1 vor. Damit ist
dieser Beleg unter dreigliedrigen Nebensatzprädikaten der einzige, der mit vollständiger Adjunktklammer realisiert ist. Der Nebensatz bezieht sich auf die Frage des
Explorators, wann die Gewährsperson früher aufgestanden sind:
(30) a: wen s HÄL wore ischt (Ah, wenn es hell geworden ist.)
Von den dreigliedrigen nicht-kopulativen Nebensatzprädikaten (19 Belege) ist nur ein
Beleg (4,76%) mit vollständiger Adjunktklammer zu finden. Hier handelt es sich
wahrscheinlich auch um eine elliptische Struktur:4°
(31) ARbet war pis oben aus (-) vier khl ndjr (-) un nocht ta han i au nocht was ta waret
sAue unt hEne unt schO:f unt älles hät wa ter halt KHIne häscht ta war NIT jetzt
moscht TES mache (Arbeit war bis oben aus [,bis über den Hals']. Vier Kinder.
Und dann, da habe ich auch dann, was, da waren Säue und Hähnchen und Schafe
und alles, hät was du halt [machen] können hast. Dort war [es] nicht, jetzt musst
[du] das machen.)
Bemerkenswert ist, dass die als vollständig grammatikalisiert geltende Struktur
V3V2V1 sowie auch die Struktur V2V3V1 gar nicht einmal belegt sind. Da Ausklammerungen bei diesen Typen nicht belegt sind, sind die unvollständigen Klammern auf die
Voranstellung bzw. Zwischenstellung des Finitums zurückzuführen. Beim nächsten
Beleg ist die Reihenfolge V3V1V2 bemerkenswert, die in den Schreibsprachen bei diesem
Komplex (Typ mit dem Finitum von sein + worden + Partizip II, d.h. Typ I bei HARD) nur
bis zur zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts üblich ist (vgl. HARD 1981: 169).41
(32) unt nocht (-) was ta: zEmtrage ischt wOre nochmet was tie NECHschte fraint waret
tie hond TES (-) te (-) junge (-) unt sage mer te angeherige tie hond tes sach wider
älles FUtrage hOm uf sin plAtz (Und dann, was da zusammengetragen ist worden,
dann, was die nächsten Freunde waren, die haben das, die Jungen und sagen wir
Die Annahme, dass wir in diesen Fällen mit eigenständigen Prädikatstypen zu tun haben, bedeutete, dass
haben auch mit Infinitiv kombinierbar werden kann. Dies wurde jedoch anhand unserer Daten nicht
bestätigt.
4 ' Die Zwischenstellung der Personalform kommt auch in anderen Typen dieses Kapitels mit je einem Beleg
vor, beim Typ Finitum von haben + „Ersatzinfinitiv" + Infinitiv (Typ IV bei HÄRD) mit der Reihenfolge
V2V1V3.
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die Angehörigen, die haben diese Sache alles fortgetragen, nach Hause auf seinen
Platz.)
Die Belege für unvollständige Klammer können auch die Struktur V 1 V3V2 (zweimal
belegt, beim Typ Finitum von sein + worden + Partizip II bzw. Finitum von haben +
„Ersatzinfinitiv" + Infinitiv (Typ IV bei HÄRD), bzw. dem Prinzip rechts-determiniertlinks entgegengesetzte Struktur VI V2V3 haben (vgl. den nächsten Beleg).
(33) mit te KHIe hont si s kurzes unt mit ällem kUrzes kfuetret tas si hont tes HAI khine
fuschpare tas nit so fil HAI hät praucht s fi: (Mit den Kühen haben sie das Kurze[s]
[' Silofutter' ?], und mit allem Kurzen gefüttert, dass sie haben das Heu können
versparen, dass nicht so viel Heu hat gebraucht, das Vieh.)
Die Belege ohne kohärente Klammerung sind bei dieser Gruppe relativ häufig
(47,37%). Der Typ Finitum von haben + „Ersatzinfinitiv" + Infinitiv (Typ IV bei
HÄRD) ist unter den dreigliedrigen nicht-kopulativen Prädikaten der frequenteste mit
13 Belegen. In mehr als der Hälfte (53,85%) ist keine kohärente Adjunktklammer
vorhanden.
Der Komplex Finitum von tun + Infinitiv eines Modalverbs + Infinitiv (vgl. Typ VIa
bei HÄRD, jedoch mit Finitum eines Modalverbs) kommt lediglich einmal und zwar mit
unvollständiger Adjunktklammer, mit der Reihenfolge V3V1V2 vor. Dieser Satz
nimmt seine Stelle jedoch offensichtlich näher am Pol der Parataxe ein, denn es wird
ohne Hauptsatz realisiert.
(34) ja wen äper ARbete tät welle aber WILL ja kha mensch me: arbete (Ja, wenn

jemand arbeiten täte wollen! Aber will ja kein Mensch mehr arbeiten.)
Was die Abfolge der infiniten Teile der dreigliedrigen Prädikate anbelangt, ist es
festzuhalten, dass in vielen Fällen das Prinzip rechts-determiniert-links nicht gültig
ist. Auch dieser Befund kann ein Argument dafür liefern, dass die Wortstellung in der
untersuchten Varietät weniger durch grammatische Faktoren bestimmt ist.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Grad der Herausbildung der
Adjunktklammer sehr stark von der Gliedrigkeit des Prädikats bestimmt ist. Bei dem
eingliedrigen Prädikatstyp und beim zweigliedrigen Prädikat mit Prädikativ ist die
Entwicklung so gut wie vollständig durchgeführt. Im zweigliedrigen nicht-kopulativen
Prädikatstyp schwankt die Verwendung: In der Mehrheit der Belege ist die Adjunktklammer vollständig, der Anteil der unvollständigen Klammer ist jedoch auch relativ
hoch.
Die wichtigsten Unterschiede im Vergleich mit den einschlägigen Ergebnissen von
HÄRD (1981) bezüglich der sprachlichen Verhältnisse zur Zeit der Ansiedlung der
Ungarndeutschen sind die folgenden: Die Grammatikalisierung der Wortstellung in
zweigliedrigen Prädikaten ist in dieser Varietät nicht vollständig; Bei den dreigliedrigen
Prädikatstypen fand sich kein Indiz dafür, dass die Grammatikalisierung bei ihnen
begonnen hätte; Das Prinzip rechts-determiniert-links kann nicht als starke Regel der
Anordnung der infiniten Teile dreigliedriger Prädikatskomplexe bezeichnet werden.
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Die offensichtlichen Unterschiede mögen einen überraschen, es soll jedoch berücksichtigt werden, dass einerseits in einer gesprochenen Varietät die grammatischen
Faktoren immer weniger relevant sind als in der Schriftsprache, andererseits die
sprachliche Entwicklung der behandelten Varietät von der deutschen Schriftsprache
weitgehend unabhängig abgelaufen ist.
5.3. Potenzielle wortstellungsbestimmende Faktoren
In diesem Kapitel werden weitere potenzielle wortstellungsbestimmende Faktoren
untersucht. Zunächst wird zu zeigen versucht, dass der Rhythmus große Wirkung auf
die Anordnung der Elemente im Nebensatz ausüben kann. Auch hier wird jedoch keine
Vollständigkeit angestrebt und werden nicht alle potenziellen Aspekte untersucht. Wir
beschränken uns auf einen Aspekt: ob und inwieweit die Voranstellung des Finitums
mit der rhythmischen Stellung des Satzschlusses korreliert.
In Bezug auf die Fuldaer Varietäten Südungarns stellt WILD (1994: 203) fest, dass
die Voranstellung des Finitums im dreigliedrigen kopulativen Prädikatskomplex bzw.
im zweigliedrigen mit einem Finitum und einem Partizip II häufig durch ein betontes
Wort vor dem Komplex bewirkt wird. Dieser Umstand kann nämlich zur regelmäßigen
Abfolge von stärker und schwächer betonten Gliedern wesentlich beitragen, in dem
ein Satzschluss mit der Abfolge betontes Wort + unbetontes Finitum + betontes Wort
erzeugt wird. Mit Hilfe dieses Prinzips wird in unserem Material der Einfluss des
Rhythmus auf die Wortstellung überprüft.42
Aus methodologischen Gründen und um sich gegründete Annahmen erlauben zu
können, werden wir uns auf die Untersuchung der zweigliedrigen nicht-kopulativen
Prädikatstypen mit einem Finitum und einem Partizip II beschränken. Die Anzahl der
Belege für zweigliedrige nicht-kopulative Prädikatskomplexe, bei denen keine inkohärente Klammerung vorliegt (23 Belege, Kontaktstellung und elliptische Strukturen
nicht eingeschlossen), genügt uns, eine Hypothese in Bezug auf den rhythmischen
Satzschluss zu bilden.
Unser Korpus enthält 7 hier zu analysierende Belege für den Komplex Finitum von
sein + Partizip II, und 16 für den Komplex Finitum von haben + Partizip II. Bei beiden
Prädikatstypen kann die Tendenz zum rhythmischen Satzschluss festgestellt werden.
Beim ersten ist der Anteil des betonten bzw. unbetonten Wortes vor dem Finitum 6 zu
1, beim zweiten 3 zu 1.
Beim Komplex sein + Partizip II sind die Wörter vor dem Finitum durchgehend
betont, auch in Fällen, in denen das Wort kommunikativ nicht gewichtig ist» Das wird
WILD untersucht auch die Einwirkung des Rhythmus auf die Anordnung der nominalen Elemente. Dieser
Ansatz wird hier jedoch wegen Platzgründen nicht aufgegriffen. Weitere Möglichkeiten in diesem
Bereich wären die Untersuchung des ganzen Nebensatzes in Bezug auf die Akzentverhältnisse und
Nebensatzlänge wie es bei WILD (1994: 86) vorliegt und die Untersuchung der Satzmelodie und der
Stellung der Nebensätze wie es von MAURER (1926: 161f.) vorgenommen wird.
43 Wild weist darauf hin, dass Akzent und kommunikative Gewichtigkeit der Elemente in enger Beziehung
miteinander stehen (1994: 80f.).
42
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anhand des folgenden Belegs veranschaulicht, in dem Akzent und kommunikative
Gewichtung nicht übereinstimmen.
(35) ich han mich kflrcht we mer fu de ARbet send HOMkhume (Ich habe mich

gefürchtet, wenn wir von der Arbeit sind nach Hause gekommen.)
Die einzige Ausnahme bei diesem Komplex bildet der folgende Beleg. Hier kann dem
Rhythmus keine wortstellungsbestimmende Rolle beigemessen werden:
(36) ja päim krlk wars käl (-) na wen t RUese mal sent RI:khume hät mer fu de hÄiser
rausmese im FRI:jahr (Ja, beim Krieg war es, gel. Na wenn die Russen mal sind

hereingekommen, hat man von den Häusern 'raus müssen, im Frühjahr.)
In unserem Korpus ist die Voranstellung auch beim getrennten Verbzusatz belegt. Er
steht an der Spitze des Prädikatskomplexes und bildet den Schwerpunkt des Nebensatzes. Das Finitum folgt in diesem Sinne auch einem Element, das einen Akzent
trägt.44
(37) na ja FRIer wen si send ämal nocht wen si am O:bet FURT send kange WO send
si nA:kange (Na ja, früher, wenn sie sind mal nach, wenn sie am Abend fort sind

gegangen, wo sind sie hingegangen?)
Beim Komplex haben + Partizip II korreliert die Voranstellung in zwei Drittel der
Belege mit dem rhythmischen Satzschluss. Kommunikative Gewichtigkeit zieht
überwiegend auch akzentuelle Gewichtung nach sich, wie es auch im nächsten Beleg
gezeigt wird:
(38) tes häscht mesj AUFschräibe (-) ufs hält ta tÄitsch unt Ungrisch unt te lährer hät
ämal kFRAget tÄitsch oder Ungrisch na häscht messe ZRUKantworte (-) na jetzt
wen e UNgrisch hät fraget na häscht messe TÄitsch antworte truf (Das [,die

Wörter`] hast [du] müssen aufschreiben aufs [,ins`] Heft da, [auf] Deutsch und
Ungarisch, und der Lehrer hat mal gefragt, [auf] Deutsch und Ungarisch, dann
hast müssen zurückantworten, na jetzt. Wenn er [auf] Ungarisch hat gefragt, dann
hast müssen [auf] Deutsch antworten darauf.)
Auf der anderen Seite kann das Fehlen des kommunikativen Gewichtes z. B. bei
pronominalen Elementen oft damit korrelieren, dass diese Elemente auch keinen
besonderen Akzent tragen. In folgendem Beleg ist also die Voranstellung nicht mit der
rhythmischen Stellungsregel zu erklären.45
Diese Stellungsform ist auch bei WILD (1994: 98ff.) belegt. Bei diesem Typ enthält das Prädikat nach WILD
(1994: 98) einen größeren Nachdruck, der mit dem Substitutionstest nachgewiesen werden kann. Da bei
der vorliegenden Arbeit nur authentische Belege und keine mittels Fragebögen gewonnenen Daten
herangezogen werden, ist in dieser Frage nicht Stellung zu nehmen.
" In Anlehnung an WILD (1994) muss nämlich zwischen verbalem und nicht-verbalem Schwerpunkt
unterschieden werden. Hier handelt es sich auch um einen Satz mit verbalen Schwerpunkt. WILD (1994:
76) stellt in ihrem Korpus fest, dass „der nichtverbale Schwerpunkt [...] in der Regel vor dem Verbalkomplex [steht], der verbale Schwerpunkt [... ] eine Linksstellung innerhalb des Verbalkomplexes ein[nimmt]".
Dieses Prinzip ist auf diesen Beleg nicht anwendbar, denn hier bildet das letzte Wort den Akzent.
44
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(39) wÄkrume Älles (-) und wldr s haus I:rume ta mer PLATZ hät widr ti Alte läit tas si
sich kh I ned NAI ige (Wegräumen alles, und wieder das Haus einräumen, dass man

Platz hat wieder, die alten Leute, dass sie sich konnten hinlegen.)
Obwohl der Rhythmus nicht in allen Fällen entscheidend ist, kann anhand unserer
Ergebnisse bei den Prädikatstypen mit einem Finitum und einem Partizip II angenommen werden, dass eine Tendenz zum rhythmischen Satzschluss des Nebensatzes in der
untersuchten Varietät vorliegt. Demnach kann zumindest die Hypothese aufgestellt
werden, dass der Rhythmus auch in anderen Bereichen der Wortstellung von Belang
sein kann. Auch die Belege für eingeleitete Sätze ohne kohärente Adjunktklammer
sind vielleicht der Rolle des Rhythmus zuzuschreiben. Das scheint MAURER (1926:
72f.) zu behaupten, indem er dem Schwäbischen einen eigenartigen Akzent zuschreibt, der mit dem Wortstellungstyp, „in dem das Verb ganz weit nach vorne
gerückt ist", in Zusammenhang stehe.
Auf weitere potenzielle wortstellungsbestimmende Faktoren kann nur kurz hingewiesen werden. Was die Stellung der Nebensätze anbelangt, konnte es nicht festgestellt werden, dass sie auf die Position des Finitums eine Wirkung ausüben könnte: Die
in dieses Kapitel einbezogenen Belege konnten dieses Prinzip, dem auch bei WILD
(1994: 72f.) keine primäre Bedeutung zugemessen wird, nicht bestätigen.
Die Semantik des Vollverbs dürfte bei der Erzeugung der Voranstellung von Belang
sein. WILD (1994: 68) stellt von MAURERS Gedanken ausgehend in ihrem Korpus fest,
dass bei den Verben kommen und gehen „das [verbum] F[initum] eine besondere
Neigung zur Voranstellung zeigt". Die Überprüfung der Gültigkeit dieses Prinzips in
unserem Korpus bildet eine Aufgabe der weiteren Forschung.
Zusammenfassung
Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit war, den Grad der Herausbildung der Adjunktklammer und ihren Zusammenhang mit abhängigen Sätzen, sowie den Grad der
Integration des Nebensatzes in den Hauptsatz zu erfassen. Im Vergleich mit den
einschlägigen Daten für andere Korpora stellte es sich heraus, dass die Ausbildung der
Adjunktklammer und die Integration des Nebensatzes nicht so weit vorangeschritten
sind wie in der Standardsprache. Es wurde gezeigt, dass lediglich 172, also 45,38% der
Belege für eingeleitete Nebensätze eine vollständig ausgebildete Adjunktklammer
aufweisen und demnach sie in dieser Varietät nicht als Kriterium der Nebensätze
aufgefasst werden kann. Es wurde festgestellt, dass die Adjunktklammer erst auf dem
Wege zur Grammatikalisierung ist und ihre Rolle bei der Hauptsatz/NebensatzUnterscheidung in der untersuchten Varietät keineswegs überbewertet werden darf.
Bei der Untersuchung des Integrationsgrades des Nebensatzes in den Hauptsatz
konnte festgestellt werden, dass der Anteil der in den Hauptsatz integrierten vorangestellten Nebensätze auffallend gering ist. In einigen Fällen konnte in Bezug auf die
Stärke der semantischen bzw. grammatischen Beziehung keine Ikonizität beobachtet
werden. Das hängt offensichtlich auch damit zusammen, dass der nicht-integrative
Stellungstyp in dieser Varietät keine markierte Abfolge zu sein scheint und die
134

Interpretation des integrativen Stellungsmusters als nicht-markierte Abfolge im Licht
unserer Ergebnisse zumindest fraglich ist. Einen möglichen Aspekt der weiteren
Forschung bildet die Untersuchung der semantischen und pragmatischen Verhältnis se
bei nicht-integrierten Nebensätzen, sowie die nähere Bestimmung der Art der
Abhängigkeit zwischen den Teilsätzen.
Wir haben auch gezeigt, dass bestimmte pragmatische Prinzipien selbst bei abhängigen Sätzen Strukturrealisierungen ohne Adjunktklammer erzeugen können. Die von
AUER (1998) erarbeiteten pragmatischen Prinzipien erwiesen sich auch in der
vorliegenden Varietät als stark wirkende Faktoren.
Bei der Untersuchung der Serialisierung innerhalb des Prädikatskomplexes und des
Ausbildungsgrades der Adjunktklammer im Hinblick auf Prädikatstypen konnte
festgestellt werden, dass bei der Frage nach dem Ausbildungsgrad der Adjunktklammer
syntaktische Faktoren, z. B. die Anzahl der Elemente der Prädikatskomplex, eine
wesentliche Rolle spielen.
Anhand zweier Prädikatstypen wurde auch die Tendenz zum rhythmischen
Satzschluss nachgewiesen. Auf Grund der Ergebnisse kann die Hypothese aufgestellt
werden, dass der Einfluss des Rhythmus auf die Wortstellung in der untersuchten
Varietät sehr stark ist.
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit legen nahe, dass die Grammatikalisierung
der Adjunktklammer in den verschiedenen Varietäten sehr unterschiedlich und bei
standard-nahen Varietäten wahrscheinlich schneller abgelaufen ist bzw. abläuft.
Nicht-normierte Varietäten wie die hier behandelte Sprachinselmundart können sich,
von diesem Prozess relativ unbeeinflusst, konservativ verhalten.
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Buchbesprechungen
Geistiges Chaos — Gedanken über ein „rechts-konservatives" Buch'
„Die wichtigste Frage, auf die ich beim Schreiben dieses Buches eine Antwort suchte,
war: Welchen Einfluss hatte Ungarn auf die Gestaltung seines eigenen Schicksals nach
dem Zweiten Weltkrieg?" Mit diesem vielversprechenden Gedanken leitet Margit
FÖLDESI ihr Buch A megszällök szabadsäga [Die Freiheit der Besatzer] ein. Inwieweit
die politische Elite des Landes unabhängig blieb und welche Antworten sie geben
konnte in einer Zeit, in der nacheinander rechts- und linksextreme Ideen die Ereignisse
beeinflussten, ist in der Tat eine grundlegende Frage.
In den Ländern Ost-Mittel-Europas gehört diese Frage zu den grundlegendsten
überhaupt. Die Verbrechen der Nazi- und der kommunistischen Diktatur wurden
nämlich überall mit Hilfe ortsansässiger Kräfte begangen, ohne die es zur Konsolidierung der Diktatur gar nicht hätte kommen können. Trotzdem erscheint im traditionellen ungarischen (polnischen, tschechischen, slowakischen oder rumänischen)
Geschichtsbewusstsein das Schicksal der Bevölkerung vor allem als Opferschicksal;
die Geschichte bricht gleichsam wie ein Verhängnis über das Land herein, die
Ereignisse bestehen aus dem Kampf ins Land eingedrungener finsterer Kräfte mit der
unschuldigen Bevölkerung. Wie die von außen — aus Moskau — exportierte Diktatur
sich mit inneren retrograden Kräften treffen und wie die notwendige nationale
Selbstprüfung nach dem Krieg vereitelt werden konnte, lässt sich am besten am
Schicksal Ungarns zwischen 1945 und 1948 ablesen.
Ihr in der Einleitung gegebenes Versprechen löst Frau FÖLDESI leider nicht ein. Und
darüber, ob die ungarische Regierung irgendeinen Handlungsspielraum hatte, erfährt
man so gut wie nichts in diesem Buch. Im Gegenteil: Durch tendenziöses Verschweigen bietet sich dem Leser ein Bild dar, als ob alles, was nach 1945 geschah, von
äußeren Kräften angeordnet worden wäre. Es stimmt zwar, dass die Bolschewisierung
des Landes unabhängig vom Willen der ungarischen Gesellschaft geschah. Darauf
konnte aber verschiedenartig reagiert werden. Und ein bedeutender Teil der ungarischen politischen Elite, wie z. B. Zoltän TILDY oder das Gros der Nationalen Bauernpartei, trugen selbst zu den Erfolgen der kommunistischen Partei bei. Bei Frau FOLDESI
erscheinen die ungarischen Politiker nicht als selbständig handelnde, obwohl eine
Untersuchung der Rolle gerade dieser Personen am besten geeignet wäre zu zeigen,
wie die politische Elite von ihrem Handlungsspielraum Gebrauch gemacht hat.
Unbeugsame Humanisten wie Margit SLACHTA oder Anna KETHLY gab es nur wenige.
Imre KovÄcs und Vince NAGY blieben im Gegensatz zu Peter VERES Antikommunisten;
sie alle aber setzten die schon vor 1945 eingeführte rassistisch-ethnizistische Phrasendrescherei fort, diesmal statt antijüdischer mit antischwäbischer Stoßrichtung. VERES
oder der während seiner Vernehmung durch die ÄVH (Stasi) zugrunde gegangene
Margit: A megszällök szabadsäga. [Die Freiheit der Besatzer.] Kairosz, Budapest
2002, 480 S.

1 FOLDESI,
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Justizminister Istvän RIES waren selbst Teile des Unterdrückungsapparates, und
sich bei jeder Gelegenheit. Davon aber erfährt man nichts in FÖLDESIS
Werk — ein Mangel, der durch die paar dahingeworfenen Politiker-Porträts nicht
behoben wird.
Es ist immer reizvoll, wenn das Nachwort von einer in der Öffentlichkeit bekannten
Person (Tibor GYURKOVICS) geschrieben wird. Die darin geäußerten Gedanken wie
z. B. „hystero-liberale Kräfte", die auch heute noch die Köpfe (!) von Läszlö NBMETH,
Jänos KODOLÄNYI, Giza FBJA und Dezsö SZABÖ bei Globalisierungsrunden der heutigen AKK* „auf dem Silbertablett feilbieten", sind offenkundig Produkte eines
kranken Gehirns. Wie aber konnten sie dennoch in ein Buch geraten, zu dem zwei, in
Fachkreisen gut bekannte Personen (Tamäs MOLNÄR und Imre OKVÄTH) als Lektoren
ihre Namen hergaben?
Das wissenschaftliche Abirren der Verfasserin wird bei zwei Themen erkennbar:
Bei der Behandlung der Ungarndeutschen und der Juden. (Auf eine eingehende
Analyse der sonstigen Fehler im Buch muss aus Platzmangel verzichtet werden.) Das
Verhältnis zwischen Handlungsspielraum und Zwangslage hätte am besten mit der
„Schwabenfrage" veranschaulicht werden können. Dieses Beispiel benutzte Frau
FÖLDESI aber dazu, längst widerlegte Mythen als geschichtliche Wahrheit zu „verkaufen". Schon die Kapitelüberschrift „Schwäbische Schicksalsfrage — Aussiedlung auf
Anordnung der AKK" ist verlogen. Der Leser erfährt nichts davon, dass die Geschichte der Schwabenaussiedlung nicht 1945, sondern schon viel früher begonnen hat, dass
sie weder mit der Besetzung Ungarns durch die Rote Armee etwas zu tun hat, noch auf
Anordnung der AKK erfolgt ist. FÖLDESI zitiert zwar das Memorandum des Außenministers Jänos GYÖNGYÖSI vom 12. Mai 1945, worin er bei der AKK die Aussiedlung
200 000 „faschistischer Schwaben" beantragt hatte, verschweigt aber, dass dem
Antrag kein Druck seitens der AKK vorangegangen war. FÖLDESI tut so, als hätte die
AKK-Genehmigung, 500 000 Deutsche auszusiedeln, die ungarische Regierung
unerwartet getroffen, was einer Geschichtsklitterung gleichkommt. Von dieser Zahl
ist die AKK nämlich aufgrund der Daten des ungarischen Regierungschefs, Miklös
Bela DÄLNOKI, ausgegangen, der am 24. Mai 1945 die Anzahl der Schwaben mit
540 000, die der Volksbundmitglieder mit 340 000 angegeben hatte. In Wirklichkeit
bekannten sich im Trianon-Ungarn aber nur 303 000 zur deutschen Nationalität.
Erstmalig wurde die Zahl 500 000 also durch die ungarische Politik verbreitet. Das
muss auch dann gesagt werden, wenn Miklös 1361a DÄLNOKI seine Daten später selbst
nach unten korrigierte.
In Sachen Handlungsspielraum und Zwangslage ist die Reaktion der diplomatischen Vertretung der USA und Großbritanniens überaus lehrreich. Sie waren verblüfft, dass ausgerechnet ein Verliererstaat sich unter den ersten befindet, die eine
Deportation beantragen. Auf ihre Proteste antwortete Außenminister GYÖNGYÖSI nur:
„Dann werden eben die Russen die Frage in die Hand nehmen." Von all dem erfahren
wir bei FÖLDESI nichts, wie sie auch die Tatsache verschweigt, dass die Mehrheit der

TILDY unterwarf

*Alliierte Kontrollkommission
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Regierungsmitglieder (darunter auch Jözsef ANTALL sen.) für die Aussiedlung votierte. Die politische Verantwortung trifft also größtenteils die ungarische Regierung,
auch dann, wenn die Kirchen und die oppositionellen Parteien, die Sozialdemokraten
und sogar ein bedeutender Teil der Kleinlandwirtepartei mit der Aussiedlung nicht
einverstanden waren.
Seltsamerweise hält Frau FÖLDESI die Schwabenaussiedlung nicht für eine Kollektivstrafe, da von ihr nicht alle, sondern „nur" jene betroffen waren, die sich 1941 zu ihrer
deutschen Muttersprache bekannt hatten. Dagegen hält sie die nach ähnlichen Kriterien durchgeführte und prozentual sogar weniger Personen umfassende Umsiedlung
der Slowakei-Madjaren — korrekterweise — für eine Kollektivstrafe; sie misst also mit
zweierlei Maß. Die Verfolgung der Slowakei-Madjaren sei „beispiellos", „beschämend", „entsetzlich", im Falle der Ungarndeutschen verwendet Verfasserin aber noch
nicht einmal das Wort „Verfolgung" und lässt die Serie individueller Tragödien
gänzlich weg. Diese Vorgehensweise ist auch dann unzulässig, wenn feststeht, dass
die tschechoslowakischen Behörden brutaler mit den Verfolgten umgingen als die
ungarischen.
Als Quellenmanipulation anzusehen ist, wenn Verfasserin jede negative Regierungsmaßnahme gegen die „Schwaben" verschweigt, die zu deren Gunsten ergriffenen
(vergeblichen) Initiativen aber groß herausstellt. Auch die von örtlichen Organen der
kommunistischen Partei und der Bauernpartei im Frühjahr 1945 errichteten Konzentrationslager (für „Schwaben") werden nicht erwähnt. Verschwiegen wird auch —
worauf Istvän BIBÖ schon 1945 hingewiesen hat — dass die ungarische Außenpolitik
es selbst war, die die rechtliche Grundlage für die Deportation der Slowakei-Madjaren
durch ihre Begründung der Deportation der Ungarndeutschen präjudizierte und damit
— nolens volens — „Platz" (in Ungarn) für die Slowakei-Madjaren machte.
Auch wie Verfasserin über das Walten der Sowjetarmee in Ungarn schreibt, mutet
eigenartig an. Da sie in der Einleitung Sändor BALOGH (ehemaliger Direktor des
marxistisch-leninistischen Instituts für Parteigeschichte) ihren besonderen Dank
ausspricht, könnte man meinen, sie käme auch auf BALOGHS bis zur heutigen Zeit
verbreitete These über die „befreiende" Sowjetarmee zu sprechen. Weit gefehlt! Statt
dessen findet man eine Aufzählung ausschließlich negativer Quellen über die Sowjetarmee, wobei Verfasserin es am Ende des Kapitels nicht versäumt zu erwähnen, die
Rote Armee sei nur von der „jüdischen Bevölkerung" und den Kommunisten* freudig
begrüßt worden. Fürwahr, jener Teil der „jüdischen Bevölkerung", der von Rotarmisten
nicht ausgeraubt und vergewaltigt wurde, hatte jeden Grund, die Sowjetsoldaten
„freudig" zu begrüßen. Ein großer Teil der Juden hatte aber genauso Angst vor dem
Kommunismus und fand ihn genauso widerlich wie die Nichtjuden, zumal der
jüdische Mittelstand durch ihn auch etwas zu verlieren hatte. Auf die Tatsache, dass
*Antikommunist Imre Kov Äcs konnte die Ankunft der Russen gar nicht mehr abwarten; er eilte ihnen
erwartungsvoll entgegen und wurde von ihnen eingesperrt. Er selbst erzählt seine Geschichte in seinem
Buch Im Schatten der Sowjets, Zürich 1948; vgl. WEIDLEIN: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950, Schorndorf 1958, S. 346. — Anm. des Übersetzers.
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Ungarns Besetzung durch die Rote Armee nicht wegen der Greueltaten — die übrigens
von allen Besatzern mehr oder weniger begangen werden — nicht als „Befreiung"
genannt werden kann, sondern weil sie Exporteur des Kommunismus war, geht
Verfasserin nicht ein. Eine Befreiung konnte es aber wegen des aufgezwungenen
kommunistischen Systems und nicht wegen der Greueltaten nicht geben. Selbstentlarvend und bezeichnend für Frau FÖLDESIS Begriffsverwirrung ist ihre Bemerkung,
unter den Mitgliedern der kommunistisch dominierten Polizei seien „nicht wenige aus
der Sowjetunion heimgekehrte Personen israelitischen Bekenntnisses" gewesen. Das
zeigt, was bei Verfasserin zählt: Ob jemand „Israelit" ist und nicht das Bekenntnis.
Denn: Dass Kommunisten wie Gäbor PETER und Genossen — Verfasserin nennt sie
„Menschen mit zweifacher Bindung" — mit dem jüdischen Glauben irgend etwas zu
tun hatten, ist ja wohl nicht anzunehmen. Dem muss noch hinzugefügt werden: Auch
mit dem jüdischen Volk sympathisierten sie nicht.
Ähnlich undifferenziert und geschichtsverfälschend ist ihre Behauptung, das Leben
der Juden sei bis zur deutschen Besetzung Ungarns nicht in Gefahr gewesen. Dass sie
sich dabei auf ein Exemplar der New York Times statt auf ungarische Quellen beruft,
ist fast schon als grotesk zu bezeichnen. Die Tatsache, dass beim Arbeitsdienst
mehrere zehntausend, bei den Greueltaten in der Batschka (1942) mehrere hundert
unschuldige Juden umgekommen sind (Letztere wurden samt und sonders durch
ungarische Behörden ermordet), erwähnt Verfasserin nicht. Ebenso unerwähnt bleibt,
dass die Judengesetze, die auf Auswanderung und Entrechtung des Judentums
hinausliefen, von der ungarischen politischen Elite, der Regierungspartei und auch
Abgeordneten der Opposition mit großer Stimmenmehrheit angenommen wurden.
Die während der deutschen Besatzung begonnene Deportation konnte doch nur
deshalb so katastrophal wirksam sein, weil sie von einem bedeutenden Teil der
ungarischen Verwaltung unterstützt wurde. Ein maßgeblicher Teil der politischen
Elite Ungarns (darunter auch der — laut FÖLDESI — unschuldige Päl TELEKI) forderte seit
1939 die totale Aussiedlung des Judentums. Nur eine ganz kleine, aus liberalen und
konservativen Politikern bestehende Elite konnte verhindern, dass diese Pläne nicht
schon vor 1944 verwirklicht wurden. Darüber hat FÖLDESI aber nichts zu sagen. Sie
meint, „die Juden" hätten sich fragen müssen, was Ungarn damals gegen Deutschland,
den „europäischen Trend" hätte tun können. Angesichts der Tatsache, dass EICHMANN
und Konsorten auf die in Ungarn angetroffene spontane Hilfsbereitschaft gar nicht
vorbereitet waren, ist diese rhetorische Frage leicht zu beantworten. Mit der Begeisterung der ungarischen Behörden wusste die deutsche Seite gar nicht so recht etwas
anzufangen. Durch die Überlastung brach die Infrastruktur der Vernichtung zusammen, bekamen die Schornsteine in Auschwitz Risse. Was von FÖLDESIS Kompetenz in
Sachen Holocaust zu halten ist, verrät ihre Schreibweise des bekanntesten Todeslagers: Mal schreibt sie „Auswitch" (sic !), mal „Oswiecini" (recte: 0§wicim).
Auch durch die Art und Weise, wie sie die Frage der jüdischen „Rache" behandelt,
wird die Begriffsverwirrung der Historikerin evident. Nach Ausrottung ihrer Familie
und ihren eigenen entsetzlichen Leiden seien die „zur Macht gekommenen jüdischen
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Führer" nicht imstande gewesen, nicht gefühlsmäßig zu handeln. Diese Behauptung
trifft auf die obersten Führer aber nicht zu, da sie — als Emigranten in Moskau — vom
Naziterror überhaupt nicht betroffen waren und ihre Familien unter der stalinistischen
Diktatur litten. Es gab freilich Juden (und Nichtjuden), die sich rächen wollten.
Verfasserin muss aber, wenn sie schon diese Frage aufwirft, Art und Ausmaß der
Vergeltung darstellen. Statt dessen findet man in ihrem Buch nur vage Hinweise auf
Vergiftungsversuche in Deutschland bzw. Befangenheit der Volksgerichte.
Für FÖLDESI ist der Antisemitismus anscheinend bloß eine lässliche Sünde. Man
kann zu keinem anderen Schluss kommen, wenn sie beispielsweise in der Sache Zoltán
BILKEI PAPP verschweigt, dass er sich nicht nur durch Herstellung und Verbreitung
hetzerisch-antisemitischer Flugblätter gegen RÁKosI, GERÖ, VAS und Genossen strafbar gemacht hat, sondern auch dadurch, dass er als Mitglied des pfeilkreuzlerischen
VANNAY-Sonderkommandos an der Ergreifung und Bewachung der Juden beteiligt
war. Es stimmt, dass BILKEI PAPP Opfer eines Schauprozesses geworden ist, seine
tatsächliche Schuld sollte aber dennoch nicht verschwiegen werden. Dieselbe Darstellung wiederholt sich im Falle der Madjarischen Gemeinschaft, wobei FÖLDESI sich nur
auf ein apologetisches Buch zweier ehemaliger Mitglieder dieser Gemeinschaft stützt.
Einen Umsturz mit Waffengewalt hat die Madjarische Gemeinschaft wohl nicht
vorbereitet; wahr ist aber auch, dass ihre Mitglieder grundsätzlich ethnizistischrassistische Ansichten vertraten. Das bezeugt auch ihr Schulungs-Heft „Rassische
Lebens-Philosphie". All das hält FÖLDESI für nicht erwähnenswert.
Frau FÖLDESIS Herangehensweise ist umso unverständlicher, weil in der ungarischen Geschichtsschreibung — auch in der Forschung über die Ungarndeutschen —
schon seit Jahrzehnten eine selbstkritischere Haltung vorherrscht. Als Beispiel seien
hier nur die einschlägigen Arbeiten von Béla BELLÉR genannt. Selbst Forscher wie
Loránt TILKOVSZKY scheuten sich (seit 1988) nicht, ihre früheren einseitigen Urteile
über die „Schwaben" zu revidieren.
Frau FÖLDESIS Arbeit ist also für den heutigen Kenntnisstand der Forschung nicht
nur nicht repräsentativ, sie stellt sogar einen Rückfall in längst vergangene Zeiten dar.
Tragisch und für die sich als „national" bezeichnende „konservative" und „rechte"
Intelligenz ein schwerer Schlag ist, dass ihre geistigen Führer derart minderwertige
Werke produzieren. Eine besser durchdachte Arbeit wäre geeignet gewesen, die
wirklichen Gründe aufzuzeigen und damit auch für die konservative Rechte geistige
Munition zu liefern. Statt dessen handelt es sich bei Frau FÖLDESIS Werk um eine rechte
Entsprechung der linken Betrachtungsweise des verflossenen Parteistaates.
Krisztián Ungváry, Budapest
Aus dem Ungarischen übersetzt von Franz Wesner.
Erstveröffentlichung des Beitrags (ung.): Dr. UNGVÁRY, Krisztián: Szellemi Káosz. Földesi
Margit: A megszállók szabadsága. In: Magyar Narancs vom 21. November 2002.
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Krisztina Kaltenecker: Das Dilemma der massenhaften oder vollständigen
Zwangsaussiedlung der Deutschen aus Ungarn. Die Entstehungsgeschichte der
Regierungsverordnung Nr. 12.330/1945 MP. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde. N. G. Elwert Verlag Marburg, Bd. 44, Jg. 2001.
Die junge ungarndeutsche Autorin hat sich mit dieser Studie einem Thema zugewandt,
das über viele Jahrzehnte Diskussionsstoff für hitzige und kontroverse Debatten
zwischen den aus Ungarn vertriebenen Deutschen und der ungarischen Geschichtsschreibunng geboten hat. Umso erfreulicher ist es, dass mit dieser Untersuchung eine
Vertreterin jener Generation (aus der dritten Nachkriegsgeneration) ihre Forschungsergebnisse vorlegt, die frei von Befangenheit oder Belastung zu betrachten sind.
Methodisch geschickt stellt die Autorin gleich am Anfang ihrer Abhandlung eine
vom ungarischen Historiker Loränt Tilkovszky im Archiv Suevia Pannonica (Jahrgang 17/1999) zu diesem Thema veröffentlichte, widersprüchliche Ansicht vor.
Danach sei die ungarische Regierung bereits kurz nach Kriegsende bei den Siegermächten um die Zustimmung zur Ausweisung der Ungarndeutschen vorstellig geworden, tat dies aber im Grunde nicht von sich aus, sondern auf Druck der Sowjetunion.
Von der Autorin wird diese (für die meisten ungarischen Historiker der Vorwendezeit
nicht untypische) Abwälzungstaktik durchleuchtet und der historische Sachverhalt
zurechtgerückt.
Ausführlich wird die Vorgeschichte der Vertreibung untersucht, aus der hervorgeht,
dass führende Vertreter der „Schriftsteller aus dem Volk", die maßgeblich an der
geistigen Vorbereitung der „Befreiung" des Landes von den Deutschen beteiligt
waren, bereits vor Kriegsende (1943) auf einer Konferenz in Szärszö am Plattensee
sich einig waren, die Deutschen sollten, werde der Krieg gewonnen oder nicht,
ausgesiedelt werden. Nach der Kontinuitätstheorie der volkstümlichen Schriftsteller
wie Imre Koväcs, Gyula Illyds und Jänos Kodolänyi bildete die deutsche Minderheit
für die madjarische Gesellschaft eine permanente Bedrohung, weil sie „während all
der Jahrzehnte gegenüber den Ungarn stets eine feindlich gesinnte Fremdartigkeit
bewahrte." (S. 43) Von diesem deutschen Fremdkörper das Land zu befreien sei dann
auch eine der ersten und dringendsten Handlungen der Provisorischen Nationalversammlung schon vor Kriegsende, im Dezember 1944 gewesen: „Wir wollen ein
demokratisches Land aufbauen, (... ) gereinigt vom vaterlandsverräterischen Deutschtum (...), das sich (...) großspurig in den Dienst der hitlerischen Räuber stellte und
jenes Ungarn verriet, welches ihm eine Heimstätte gab ..." (S. 37). Diese Säuberungsprogrammatik in die Praxis umzusetzen, seien dann auch alle maßgebenden politischen und gesellschaftlichen Kräfte im Lande bemüht gewesen. Die Entnazifizierungsmodalitäten und insbesondere die Bodenreform orientierten sich ganz an dieser
Regierungsvorgabe. Zur moralischen Rechtfertigung der Vertreibung diente die
These von der „kontinuierlichen historischen, volksschädigenden Rolle der deutschen
Minderheit" und die Kollektivschuldthese, wonach sich die ganze Volksgruppe in den
Dienst des deutschen Nationalsozialismus gestellt habe (S. 37). Die Verfasserin stellt
dieser These detailreich jene sozialen und materiellen Beweggründe gegenüber, die
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insbesondere von der Nationalen Bauernpartei, der Kommunistischen Partei und der
Partei der Kleinlandwirte ausschlaggebend waren für deren Vertreibungsagitation.
„Das Dilemma der vollständigen Zwangsaussiedlung" der Ungarndeutschen, wie
es im Titel heißt, war im Grunde gar kein Dilemma (S 83). Das Dilemma, in dem sich
die ungarische Regierung der Vertreibungszeit befand, war nicht so sehr die Frage der
partiellen oder totalen Zwangsaussiedlung (i. d. R. wird von Verfasserin nicht der
Begriff „Vertreibung" verwendet), denn es geht aus der Fülle der Beweise eindeutig
hervor, dass man am liebsten die vollständige „Lösung" gewollt hat. Die Autorin
belegt überzeugend, dass das eigentliche Dilemma die Sorge darüber war, ob die
tschechoslowakische, rumänische oder jugoslawische Regierung nicht nach demselben Muster, aber zu Lasten der Auslandsungarn handeln würde (S. 83), schließt die
Autorin den Kreis. Die vollständige ethnische Säuberung Ungarns von seinen deutschen Bewohnern wurde schließlich nicht umgesetzt, weil in der Tschechoslowakei
die dortige ungarische Minderheit zur gleichen Zeit (und aus den gleichen niederen
Motiven) ebenfalls mit der Kollektivschuld konfrontiert und des Vaterlandsverrats
bezichtigt wurde. „Die Geister, die die ungarische Regierung gegen die ungarndeutsche Minderheit rief, wurde sie nun selbst nicht wieder los", schließt resümierend
die Autorin ihre beachtenswerte Studie.
Hervorzuheben ist, dass die Autorin mutig — wenn auch in den Anmerkungen — die
euphemistische Praxis der ungarischen Geschichtsschreibung anspricht, wie mit dem
beschönigenden Begriff „kitelepftes" (Aussiedlung) die Schwere der durch die Vertreibung aus der Heimat verübten Menschenrechtsverletzung relativiert werden soll.
Zum Vergleich: Mit dem Begriff „kitelepftes" wird in Ungarn sowohl in der Umgangssprache wie auch in der historiographischen Fachsprache die zwangsweise und
temporäre Verbringung von Familien in die Ungarische Tiefebene (Alföld) in der Zeit
des kommunistischen Diktators Räkosi, die aus ideologischen (aber nicht ethnischen)
Motiven erfolgte, benannt. Es spricht für die Gründlichkeit der Autorin, dass sie bei
der Verschleppung zwischen „wilder" Verschleppung (von der Straße weg, ohne
ethnische Ausrichtung) und „legalisierter" Verschleppung (nach ethnischen Listen
der örtlichen Verwaltung) differenziert. Des Weiteren wird die Frage aufgeworfen, ob
die selektive Auswahl von Ungarndeutschen bei der Verschleppung zur Zwangsarbeit
nach Russland einzig auf sowjetische Präferierung der Ungarndeutschen fußte, oder
ob dabei nicht auch die mit den sowjetischen Truppen zurückgekehrten ungarischen
Politemissäre („Moskowiter") ihren Einfluss ausübten. Fragen, die, wenn überhaupt,
bisher nur sehr oberflächlich in der Geschichtsforschung (vornehmlich als „oral
history") angegangen wurden und deren gründliche Erforschung noch manche Klärung hervorbringen könnte.
Johann Till, Wemding
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