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Einführung 

Liebe Leserinnen und Leser, 

auch heuer können wir Ihnen eine neue Folge des "Archivs der Suevia Pannonica" 
überreichen: Jahrgang (33) 2005. 

Das vorliegende Heft ist in ganz besonderer Weise dem größten Maler zugeeignet, 
den das Donauschwabentum hervorgebracht hat, nämlich dem Akademischen 
Maler Josef de Ponte. Er hat die Entwicklung der 'Suevia Pannonica' seit der 
Gründung i.J. 1959/1960 mit Rat und Tat mit getragen, und auch der jetzige Band 
zeigt das Wissen und Können dieses Malers — wenn auch nur posthum — und die 
Erlebnistiefe, mit welcher er sich seinen Gegenständen zuwandte. 

Das traditionelle Ziel der Reihe, nämlich die Erfassung und Bewahrung von wis-
senschaftlichen Vorträgen und Abhandlungen zu Themen der Geschichte und Kul-
tur des ungarländischen Deutschtums wurde beibehalten. Dabei erhielt die 60. 
Wiederkehr des Gedenkens an Flucht und Vertreibung der Deutschen ab 1945 aus 
Ungarn einen prominenten Platz. Wir haben uns nicht bemüht, die unterschied-
lichen Sichtweisen der Verfasser zu glätten und in Einklang zu bringen. Die 
Verschiedenheit, ja Gegensätzlichkeit, der Meinungen sollte das "Archiv" zu einem 
Diskussionsforum machen, auf dem die Ebene der Sachlichkeit nicht verlassen zu 
werden braucht. Es darf dem Leser überlassen bleiben, sich auf der Grundlage der 
hier und anderwärts angebotenen Materialien ein eigenes Bild von den besproche-
nen Themen zu formen. 

Der Facettenreichtum des Heftes wird weiterhin dadurch erhöht, dass hier zum 
ersten Mal in dieser Reihe versucht wurde, feuilletonistisch ein Bild der Welt 
"d'rhaam" dort einzufangen, wo sie sich am greifbarsten darstellte, nämlich im 
täglichen Leben. Die Generation, die dieses Alltagsleben noch selbst erfahren und 
gestaltet hat, nimmt zahlenmäßig ständig ab, sodass es eine immer dringlichere 
Aufgabe wird, solche kulturhistorischen Gegebenheiten im anschaulichen Detail zu 
erfassen, bevor es zu spät ist. 

Mein Dank gilt allen Mitarbeitern, die zu der Veröffentlichung des Büchleins 
beigetragen haben, insbesondere Frau Gymnasial-Professorin Gerda Weidlein, die 
das Lektorat übernahm. 

Rudolf Fath 
Schriftleiter 



Josef de Ponte (1922 — 2006) 

Josef de Ponte 
	

Foto: Jakob Bohn,1991 
Akademischer Maler 



Kurzbiographie 

Lebensdaten: 
geboren am 5. Oktober 1922 in Budakeszi / Johannistal 
gestorben am 16. Mai 2006 in Schwaigern / Baden-Württemberg 

Eltern: 
Josef de Ponte u. Anna, geb. Albrecht. Elsaß-lothringisches Geschlecht 

Religionszugehörigkeit: 
römisch-katholisch 

Verehelichung: 
1949 mit Katharina Holl 
Kinder: Otto G. J. (*1959), Klaus P. (1952 — 2005), 
Wolfgang Rainer (*1958), Susanne Ulrike (*1966) 

Ausbildung: 
Gymnasium in Fünfkirchen und Budapest bis zum Abitur 1940 
Studium an den Kunstakademien von Budapest und Wien 1940 — 1944 

Lebensumstände: 
1944 — 1946 Kriegsdienst und russische Gefangenschaft 
1946 Vertreibung aus Ungarn 
1946 — 1965 angesiedelt in Heilbronn 
1965 — 2006 angesiedelt in Schwaigern 
ab 1973 Kunsterzieher am Gymnasium Mosbach 
1983 Aufnahme in den Deutschen Orden 

Mitgliedschaft in Künstlervereinigungen: 
Künstlergilde Esslingen 
Vereinigung Donauschwäbischer Künstler: Die Plätte 
Künstlerbund Heilbronn 
Neue Gruppe Sindelfingen 
Künstlerunion Köln 
Kunstverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
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Zusammenfassende Übersicht über 
das künstlerische Werk von Josef de Ponte 

Kunst am Bau (Blei- und Betonglasfenster, Sgraffiti, Mosaiken, Fresken, plas-
tische Gestaltung) 

in 60 Kirchen und Kapellen im In- und Ausland (Brasilien, Frankreich, Öster-
reich, Schweiz, Spanien, Ungarn) 
in 50 Rathäusern, Schulen, Krankenhäusern, Banken, Schwimmhallen u.a. 
öffentlichen Bauten (z.B. Haus der Donauschwaben in Sindelfingen; Donau-
schwäbisches Zentralmuseum in Ulm). 

Buchillustrationen 

2 Bilderbibeln (kath. und ev.); 1 Kindergebetbuch; Buch über den hl. Franzis-
kus (auch eine italienische Ausg.: Mailand); und die hl. Elisabeth; Skizzen-
buch über das Ofner Bergland; Anekdotenbuch; Illustrationen für Kalender, 
Zeitungen und Zeitschriften über sechs Jahrzehnte hinweg (u.a. für das 'Archiv 
der Suevia Pannonica'). 

Dazu eine große Zahl von Ölgemälden, Graphiken, Holzschnitten, kalligraphisch ver-
zierten Urkunden usw. 

Ehrungen: 

Preise bei Wettbewerben 1942, 1956, 1960, 1970/1971, 1975, 1986, 1988. 
1966 Förderpreis des Landes Baden-Württemberg 
1973 Ehrenpreis des Salon International de Paris 
1983 Kulturpreis der Deutschen aus Ungarn 
1984 Donauschwäbischer Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg 

Ausstellungen: 

Mehr als 30 Ausstellungen im In- und Ausland, zuletzt in Schwaigern 2002 
zum 80. Geburtstag von Josef de Ponte. 

6 



Johannes Weissbarth 

Die letzte Kunstmappe (2006) 
Rezension 

Josef de Ponte: Kunstmappe: Limitierte, handsignierte, bisher in dieser Form 
unveröffentlichte Exponate aus den Jahren 1946 - 2006. 

Nach den Monographien - Delp-Verlag München 1969 und Edition Stadt Schwaigern 
2002 - erschien 2006 diese Mappe mit 24 Bildern im Format 30x40 und mit detaillier-
tem Werkverzeichnis. Die Herausgabe förderten Confratres des Deutschen Ordens und 
Bundesbrüder der Suevia. Auflage 200 Exemplare, zu beziehen beim Kulturamt der 
Stadt Schwaigern, Marktstraße 2, 74193 Schwaigern. Tel.: 07138-2153. 

Aus dem Fundus von vielen hundert noch nicht veröffentlichten Arbeiten Josef de 
Pontes wählte eine Jury - Werner Clement, Dr. Susanne de Ponte und Johannes Weiss-
barth - 24 Exponate für die Veröffentlichung aus. So entstand die vorliegende Kunst-
mappe als eine Dokumentation der großen Vielfalt der von Josef de Ponte verwendeten 
Themen und Techniken. Daneben zeigt die Sequenz der Arbeiten die künstlerische 
Entwicklung seines Schaffens, die auch aus seinen übrigen mehr als 12 Bildbänden und 
Mappen erhellt. 

Seit seiner Vertreibung aus Ungarn i. J. 1946 wandte sich Josef de Ponte häufig der 
Gestaltung der donauschwäbischen Geschichte und besonders der Vertriebenen zu, wie 
hier in "Vertreibung der Deutschen" (Blatt 2) und im Donauschwaben-Mosaik des 
Donauschwäbischen Zentralmuseums in Ulm (Blatt 21). Auch für religiöse Themen 
interessierte sich Josef de Ponte lebhaft. Das zeigt sich in der Darstellung von "Geburt 
und Menschwerdung" (Blatt 10), im St.-Albert-Triptychon" (Blatt 19) und im Blatt 
"Zwei Chorfenster — AT und NT" (Blatt 15). Der Entwurf für eine "Pieta" auf Blatt 12 
war geplant für die Deutschorden-Kirche in Darmstadt, die seinen endgültigen Durch-
bruch zum anerkannten Künstler brachte. Das Arbeitsleben ist Thema bei den "Glas-
bläsern" (Blatt 1), den "Straßenarbeitern nach dem 2. Weltkrieg" (Blatt 3) und bei der 
"Studie Hafenarbeiter" (Blatt 11). Er hielt Musik für einen unabdingbaren Bestandteil 
gelebten Lebens und stellte immer wieder "Musizierende" (Blatt 22) und "Hausmusik" 
(Blatt 5) dar. De Ponte liebte Landschaften und Städte und malte "Eindrücke aus der 
Toscana" (Blatt 23), eine "Dalmatinische Adria-Landschaft", "Ronco am Lago Maggio-
re" (Blatt 17), die "Aussicht auf die Donau" in Budapest (Blatt 16) und ein "Cafd und 
Gartenwirtschaft in München" (Blatt 8). Im "Traum des silbernen Stromes" (Blatt 7) 
schuf er ein Bild von Budapest von ganz eigener Poesie. Er malte auch seine neue 
Heimatstadt Schwaigern als "Weinstadt Schwaigern" (Blatt 9), und in einem seiner 
letzten Bilder ließ er im "Friedlichen Garten am Heuchelberg" (2004) die Versöhnung 
mit dem Schicksal der Vertreibung und das Glück über das Geschenk einer wirklichen, 
neuen Heimat bildliche Gestalt gewinnen. (Blatt 20. Siehe:Titelbild der diesjährigen 
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Folge des "Archivs der Suevia Pannonica"). Schließlich kam er wieder und wieder auf 
Grundfragen des menschlichen Daseins zu sprechen, wie bei dem "Boot der letzten 
Überfahrt" (Blatt 24), wo er schon 1993 auf sein Alter anspielte und eine Vorahnung 
des 16. Mai 2006 spüren ließ, als der unerbittliche "Charon" auch ihn über den Fluss 
des Todes fuhren sollte. 

Die Arbeiten von Josef de Ponte heben auf jedem Blatt die Kraftlinien von Bildern 
prominent hervor, d.h. die Senkrechten und Waagrechten, den Goldenen Schnitt, die 
Diagonalen, den Mittelpunkt usw. Dabei ist es geradezu verblüffend, mit welchem 
Reichtum an Phantasie und Möglichkeiten der formalen und farblichen Gestaltung 
diese Punkte und Linien von dem Künstler mit Leben erfüllt werden. Die Affinität zum 
Expressionismus mit seinen klaren Konturen, sprechenden Farben und tiefgründigen 
Aussagen ist allenthalben zu erkennen. 

So vermittelt die Mappe einen Kunstgenuss der besonderen Art und wird auch als 
exquisites Geschenk große Freude zu bereiten vermögen. 

Gerda Weidlein 

Josef de Ponte: Sulzbach an der Murr, 24. März 1946 
Eine Bildbetrachtung 
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Der Schöpfer der Tusche-Zeichnung 'Sulzbach an der Murr 24. März 1946' ist Josef 
de Ponte, der bedeutendste heutige Maler der Donauschwaben. Er wusste, wovon er 
sprach, denn das Schicksal der Entwurzelung ereilte auch ihn im Jahre 1946. Als 24-
Jähriger wurde er zusammen mit seinen Eltern und Großeltern genau an seinem 
Namenstag, dem 19. März, in Budakeszi /Johannistal in einen Viehwaggon verladen, 
und als die Familie wieder aussteigen durfte, schrieb man den 24. März 1946, und der 
Ort war zunächst Waiblingen, dann Sulzbach an der Murr, in der amerikanisch besetz-
ten Zone des zusammengebrochenen Deutschen Reiches. Der junge Maler bezwang die 
traumatischen Erlebnisse von damals dadurch, dass er sie in immer neuen Bildern und 
Zeichnungen ausdrucksstark Gestalt gewinnen ließ. 

Was ist der Ausdruck des hier gezeigten Bildes? Ein einziges Wort genügt, um die 
Stimmung zu umreißen: Verlorenheit. 

Grau in grau drückt die Atmosphäre auf die kleine Gruppe von Vertriebenen und 
hüllt sie schließlich in verzweifeltes Schwarz. Der Zug im Hintergrund bedeutet nicht 
Entkommen, sondern es ist gerade die wütend rauchende Lokomotive, die den ganzen 
Himmel schwärzt und einen hellen Schimmer nur weit, weit hinter sich aufkommen 
lässt. Der Zug besteht aus einer endlosen Schlange von Viehwaggons, jeder gleich dem 
anderen, und er versperrt wie ein undurchdringlicher Palisadenzaun oder eine eiserne 
Wand den Ausgelieferten den Weg zurück, zurück zu Haus und Hof, zurück zu ihrem 
Lebenswerk, zurück zur Heimat. 

Man weiß, dass es meist etwa vierzig Waggons waren, welche die Vertreiber mit je 
ca. dreißig zu vertreibenden ungarischen Staatsbürgern deutscher Abstammung beluden 
und dann gen Westen schickten. Mitnehmen durften die Ausgewiesenen nur ein paar 
Kleinigkeiten, einige Mark und einige Kilo Gepäck, alles andere mussten sie für Diebe, 
Plünderer und den ungarischen Staat zurücklassen. Das war in Ungarn übrig geblieben 
von der 'humanen Art der Aussiedlung', die die Siegermächte blauäugig verordneten. 

Das wehrlose Ausgeliefertsein an die Feindseligkeit einer kalten Welt gewinnt bei 
de Ponte greifbare Form in der Landschaft. Ein flaches Nichts breitet sich hinter der 
Gruppe der Verstoßenen aus, die wenigen Bäume sind kahl und schwach und windzer-
zaust, die Felder liegen brach und weisen weder Weg noch Steg. Häuser? Keine. Nicht 
ein einziges, wo die Heimatlosen eine helfende Hand oder ein einfühlsames Herz ver-
muten hätten dürfen. 

Und die Gruppe selbst? Was für Menschen zeigt uns de Ponte, die sich hier Schutz 
suchend aneinander drängen? 

Es sind fast alles Frauen — alte und junge, durch ihre Kopftücher gekennzeichnet als 
Fremde im trachtenlosen Deutschen Reich, - und es sind Kinder. An Männern ist nur 
ein einziger jüngerer, kräftiger Mann bei ihnen; viele andere von Seinesgleichen waren 
im Kampf gefallen, wo sie von den ungarischen Machthabern in Zahlen eingesetzt 
worden waren, die für die kleine deutsche Minderheit ganz unverhältnismäßige Höhen 
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erreicht hatten; oder sie waren zur Sklavenarbeit nach Russland verschleppt worden, 
auch darin zur Schonung des namengebenden Volkes in viel zu hohen Verhältniszah-
len; wer von ihnen nicht für Ungarn verblutet war und nicht in Sibirien erfror oder ver-
hungerte, wurde bei der Rückkehr von dem Aussiedlungsbefehl getroffen, - aber, wie 
man sieht, de Ponte hielt die Zahl dieser übrigen Männer nicht mehr für sehr hoch. 

Wie reagieren wohl Menschen, denen das Schicksal solche Schläge versetzt? 
De Pontes Menschen sprechen nicht darüber; sie schweigen miteinander, und sie 

wagen es nicht einmal, sich gegenseitig anzusehen; jeder ihrer Blicke geht ratlos an den 
anderen vorbei. Sie halten zwar noch zusammen, aber was sie dafür bekommen, ist nur 
die Geborgenheit bei den selbst Ungeborgenen; es ist der letzte Rest der einstigen Dorf-
gemeinschaft, die sie 'drhaam' noch stützte und hielt und die der unglückselige Zug nun 
für immer zerschlagen hatte. Der Blick zurück ist nicht erlaubt, denn wer ihn riskiert, 
erstarrt - wie Lots Weib oder wie der hochgeschossene Bursche im Hintergrund, der 
sehnsüchtig dem schnaubend sich entfernenden schwarzen Ungeheuer nachschaut. 

Die Einzige, die der allgemeinen Ratlosigkeit die Stirn bietet, ist eine junge Frau, 
die am wichtigsten Punkt des Bildes in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt wird. 
Sie ist die am sorgfältigsten ausgearbeitete Figur der Gruppe, besticht durch ihren 
Charme und blickt aus dem Bild heraus den Betrachtern mit großen Augen unerschro-
cken ins Gesicht. Ihr Mann stützt sie (oder stützt er sich a u f sie?), und sie hält ein 
Kindchen im Arm, das gerade nicht schreit, nicht trinkt, das — einfach existierend -
schläft. Unendliche Behutsamkeit und gütige Sorgfalt sprechen aus der bergenden Ges-
te der Mutter, und sie erweist sich als das, was das kleine Wesen von ihr verlangt: als 
eine Dienerin des Lebens. So erhält die junge Familie auf dieser Zeichnung eine Be-
deutung von ungewöhnlicher Dimension, denn sie wird zum Symbol der tiefgründigs-
ten Aussage, die der Maler seinem Bild verleiht: Der Tod im Leben ist nicht stark ge-
nug, um das Leben im Tod zu vernichten. Leben als Ziel der Ausgestoßenen barg die 
Hoffnung, dass die kahle Flur in einen blühenden Garten verwandelt werden könnte, 
dass Wege angelegt und Häuser gebaut würden, einheimische Menschen die Anzie-
hungskraft spürten und sich bei den Vertriebenen zeigen würden, und dass der Traum 
von einer neuen Heimat verwirklicht werden könnte. 

Diese prophetische Erwartung ist in Erfüllung gegangen. In treulicher Zusammen-
arbeit zwischen Heimatvertriebenen und Einheimischen gelang dem deutschen Volk 
die größte Leistung seiner bisherigen Geschichte, nämlich die Aufnahme und Einglie-
derung von 12 Millionen Menschen, die noch 15 Millionen waren, als die Jagd auf die 
Deutschen im Osten und Südosten Europas begann. 
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Rudolf Fath 

Aus einer Grabrede für Josef de Ponte 
Schwaigern, Mai 2006 

...Es wäre viel zu kurz gegriffen, wollte man ein Gedenken an unseren Josef de Ponte 
auf seine Werke und seine Ehrungen beschränken. 

Denn er faszinierte ebenso sehr durch seine Menschlichkeit. 
Wer zu ihm kam, wurde mit herzlicher Gastfreundschaft empfangen, man trank ein 

Glas Wein miteinander - oder auch zwei - , spürte seine Freude am Leben und brachte 
gemeinsam die Welt in Ordnung. 

Er beobachtete genau und lobte gerne, und versöhnte durch sein Verständnis für 
alle Seiten auch scharfe Gegensätze. Ihm gelang selbst die Quadratur des Kreises, in 
seiner neuen Heimat Schwaigern eine wirkliche, neue Heimat gefunden zu haben und 
gleichzeitig zum Ehrenbürger seines Heimatortes Budakeszi / Johannistal erhoben zu 
werden. 

Er war ungeheuer fleißig. Man muss sich nur die lange Liste seiner Werke vor 
Augen führen, so wird man sehen, dass seine Arbeit für ihn eine geliebte und bis zum 
Schluss erfreuliche und befriedigende Beschäftigung war. Noch als schwer kranker 
Mann gab er in seinem letzten Lebensjahr eine wunderbare Sammlung von Bildern 
heraus, die jeden Betrachter durch die Kraft ihrer Aussagen zu fesseln vermögen. 

Er war auch ein dankbarer Mensch: Wie oft nannte er die Dienste der Sozialstation, 
die es ihm ermöglichten, selbst sein hohes Alter noch in seinem geliebten Schwaigerner 
Haus und seinem geliebten Atelier zu verbringen. 

Sein Leben blieb nicht verschont von furchtbaren Schicksalsschlägen; einer der 
frühesten und schlimmsten solcher Eingriffe war seine Vertreibung aus Ungarn. Er 
brachte die Katastrophe einmal auf den Punkt, als er in einem seiner Gedichte ein Kind 
fragen ließ, "Gab es dort Blumen?" Das war seine Formulierung der Schönheit, der 
Vertrautheit, der Geborgenheit, die ihm die Heimat zur Heimat gemacht hatten. 

Aber Josef de Ponte war in seiner Verbundenheit mit der alten ungarischen Heimat 
nicht erstarrt. In unserem letzten Gespräch bekannte er sich mit großer Selbstverständ-
lichkeit auch zu seinen neuen Wurzeln in Schwaigern und vorbehaltlos zu all denen, 
die ihm dort so bereitwillig eine neue Heimat geöffnet hatten. 

Er war ein Zauberer der Farben und der Formen, er war ein Zauberer der Sprache, 
und er war ein Zauberer des Sinnes. Er starb nicht gerne, aber er starb ergeben und 
ohne Protest, als nach seinen eigenen Worten "der da oben — ganz oben — die Uhr 
anhielt, als es Zeit war." 

Er hat verwirklicht, was der Evangelist Johannes in Kap. 16 sagt: "... ut eatis et 
fructum afferatis." 

Nie wird er uns ersetzt werden. 
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Wissenschaftliche Beiträge 

Immo Eberl 

Deutschland und Südosteuropa 

Das Thema "Deutschland und Südosteuropa" ist sehr weit gefasst und muss daher 
näher eingegrenzt und in Abschnitten untersucht werden. 

Zum Ersten: Was meint "Deutschland"? In den Quellen wird der Begriff "deutsch" 
erstmals um 900 erwähnt. Seit dieser Zeit ist auch die Rede vom "Deutschen Reich". 
Bei der Fülle des Stoffes kann nur ein grober Überblick gegeben werden. Der Begriff 
"regnum Theutonicorum" (= das Königreich der Deutschen) erscheint erstmals in den 
Salzburger Annalen kurz nach 900. Er ist aber wohl erst im 12. Jahrhundert interpoliert 
worden. Ein staatsrechtlicher Begriff war er in dieser Zeit noch nicht. Erst in einem 
längeren Entwicklungsprozess hat sich der Begriff "Deutsches Reich" oder "Deutsch-
land" entwickelt, wobei bis ins 19. Jahrhundert die Vielfalt der Stämme im Zusammen-
hang in Erinnerung blieb. Seit dem 11./12. Jahrhundert können wir also vom Deutschen 
Reich, von Deutschland, sprechen, was aber nicht heißt, dass die dieses Reich tragen-
den Stämme und Verbände nicht bereits Beziehungen zu Südosteuropa besessen haben. 
Diese sollen im folgenden dargestellt werden.1  

Zum Zweiten: Zur Eingrenzung des Themas ist der Begriff "Südosteuropa" zu 
untersuchen. Was meint "Südosteuropa" ? Unter diesem Begriff ist nicht nur der Bal-
kanraum zu verstehen, sondern auch Ungarn, obwohl ein großer Teil des heutigen Un-
garn und auch Altungarn im eigentlich geographischen Sinne zum mitteleuropäischen 
Raum gehört. Man kann die Grenze zwischen Mittel- und Südosteuropa am ehesten an 
der Grenze der beiden großen Kirchen, der orthodoxen und der römisch-katholischen, 
sehen. Im Bereich der römisch-katholischen Kirche ist kulturell gesehen eigentlich von 
Mitteleuropa zu sprechen. Erst mit dem Gebiet der orthodoxen Kirchen beginnt dann 
der südosteuropäische Raum. Die Grenzen zwischen den beiden Räumen sind aber 
fließend. Daher ist Ungarn auch unter dem Begriff Südosteuropa hier mit in die Be-
trachtung einzubeziehen, obwohl es im eigentlichen Sinn nicht so eng zu diesem Gebiet 
gehört und eine Art Zwischenstellung - eine Brückenfunktion also - einnimmt. Auch 
für die deutschen Bewohner dieses Raumes gilt dasselbe. Sie haben über Jahrhunderte 
hinweg eine Art Brückenfunktion zwischen Mittel- und Südosteuropa eingenommen. 

Das Thema soll im Folgenden in fünf große Abschnitte aufgeteilt werden und zwar: 
1. Frühe Beziehungen bis zur Ostsiedlung in der Mitte des 12. Jahrhunderts; 
2. Die Beziehungen im weiteren Verlauf des Mittelalters; 
3. Die Beziehungen vom Mittelalter bis in die Neuzeit; 
4. Die Beziehungen 1683 bis 1918; 
5. Die Beziehungen von 1918 bis heute. 
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1. Frühe Beziehungen bis zur Ostsiedlung in der Mitte des 12. Jahrhunderts 

Zum ersten Mal finden wir bei einem fränkischen Herrscher in der Merowingerzeit Be-
ziehungen zu Südosteuropa. Aus einem Schreiben von König Theudebert I., der als 
Enkel Chlodwigs seinen Reichsteil Austrasien von 534 - 548 von Reims aus regierte 
und das Merowingerreich erstmals in den späteren deutschen Raum rechts des Rheins 
ausgreifen ließ, geht hervor, dass sich die Grenzen seines Reiches mit denen des By-
zantinischen Reichs anscheinend im heutigen ungarischen Raum trafen.2  Westeuropa 
und der Balkanraum waren in dieser Zeit noch nicht voneinander getrennt worden. Dic 
Awaren hatten noch nicht ihr Reich in Pannonien begründet und sich damit ein eigenes 
Herrschaftsgebiet zwischen den Grenzen des Merowingerreichs und dem Byzantini-
schen Raum geschaffen, was zur Trennung von Mittel- und Südosteuropa beigetragen 
hat. Dieses geschah unmittelbar nach 568, nachdem die Langobarden nach Italien 
abgezogen waren. Neben den Awaren siedelten sich schon bald die Bulgaren an. Seit 
diesem Zeitpunkt war das Byzantinische Reich vom Westen getrennt. Südosteuropa 
war seit diesem Ereignis für mehr als zwei Jahrhunderte aus dem Blickfeld der westli-
chen Politik weitgehend entschwunden. Die Awaren wurden - wie später die Ungarn -
zu einem politischen Schreckgespenst, das sich immer wieder durch zahlreiche Plünde-
rungszüge in Erinnerung brachte.3  

Erst als Karl der Große 796 in zwei großen Feldzügen das Awarenreich endgültig 
zerstört und das zentrale Lager, den sog. Ring, eingenommen hatte, hat sich die Lage 
im südosteuropäischen Raum grundlegend verändert. In diesem Moment begann die 
fränkische Macht in diesem Raum weiter vorzudringen, und der osteuropäische Raum 
wurde für die westliche Politik wieder interessant. Man sieht an diesem Beispiel, dass 
die Geschichte schon in früheren Jahrhunderten so etwas wie einen "Eisernen Vor-
hang" gekannt hat. Es sind Wechselbeziehungen in diesem Raum zu beobachten, die zu 
einer Abschottung vom Westen geführt haben. Karl der Große hat im pannonischen 
Raum die Ostmark und die Pannonische Mark gebildet und hat in diesem Bereich sei-
nen Schwager Gerold aus Alemannien als ersten Markgrafen eingesetzt. Markgraf 
Gerold hat drei Jahre lang das Karolingerreich im Kampf gegen die noch bestehenden 
Reste des Awarenreichs nach Osten geschützt. Als er 799 im Kampf fiel, wurde er in 
einem Trauerzug aus der Ostmark nach Alemannien gebracht und auf der Reichenau 
beigesetzt. Er hatte diesem Kloster schon 786 und in der Folgezeit große Schenkungen 
gemacht. Somit haben damals zahlreiche Verbindungen aus dem deutschen Raum nach 
Südosteuroj a bestanden.4  

In den folgenden Jahren sind insbesondere aus dem bajuwarischen Raum zahlreiche 
Siedler in die Ostmark und die Pannonische Mark gezogen, die etwa den Bereich des 
heutigen Burgenlandes und Westungarns umfasst haben. Sie haben dieses Gebiet dabei 
weitgehend aufgesiedelt.5  Die Entwicklung hat sich das ganze 9. Jahrhundert hindurch 
fortgesetzt, bis 895 die Magyaren unter ihrem Anführer Arpad über die Karpaten in den 
pannonischen Raum eingebrochen sind und sich in diesem Raum angesiedelt haben. 
Sie haben sich in wenigen Jahren aus diesem Raum heraus eine bedeutende politische 
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Macht aufgebaut.6  Dabei haben sie das damals bereits schwächer gewordene Großmäh-
rische Reich mit dem Zentrum Neutra in der heutigen östlichen Slowakei zerstört und 
damit den einzigen neben ihnen im südosteuropäischen Raum wirksamen Machtfaktor 
ausgeschaltet.7  Sie dehnten anschließend ihre Macht nach Westen zu aus, wo sie auf 
das sich gerade ausbildende jüngere Stammesherzogtum Bayern stießen und in einer 
großen Schlacht bei Pressburg 907 Herzog Luitpold von Bayern mit seinem Stammes-
aufgebot vernichtend schlugen. Dieser Sieg hat die Entwicklung der folgenden Jahr-
zehnte entscheidend beeinflusst, da sich die Ungarn dadurch den Weg nach Süd-
deutschland und weit darüber hinaus geöffnet hatten. In der Schlacht bei Pressburg war 
nämlich neben dem Herzog auch ein großer Teil des bayerischen Adels gefallen, was 
über Jahre hinweg die Abwehrkräfte gegen die Ungarn entscheidend behindert hat.8  

Der St. Galler Mönch Ekkehard hat aufgrund der klösterlichen Überlieferung in 
seiner Chronik einen hervorragenden Bericht über den Überfall der Ungarn auf St. Gal-
len 926 gezeichnet.9  Viktor von Scheffel hat diesen Bericht 1855 sehr quellennah in 
seinen Roman "Ekkehard" aufgenommen. Neben den schriftlichen Quellen gibt es auch 
beeindruckende archäologische Zeugnisse über die Ungarnzüge in Süddeutschland. 
Neben dem nachweisbaren Burgenbau in dieser Zeit, mit dem versucht wurde, die 
Bevölkerung zu schützen, zeigt eine Beisetzung in Nordwürttemberg auch, dass Ein-
wohner von den Ungarn umgebracht worden sind. In einem Skelett konnte nämlich 
eine Pfeilspitze südosteuropäischer Herkunft nachgewiesen werden. Aus der schriftli-
chen Überlieferung ist anlässlich des Überfalls der Ungarn von 926 auf St. Gallen auch 
der Tod der hl. Wiborada bekannt.m  

Die Ungarn haben nicht nur 909, 913 und 926 Verwüstungen im schwäbischen 
Raum angerichtet, sondern sie sind auch weit über diesen Raum hinaus bis ins Elsass, 
nach Burgund und bis nach Oberitalien gezogen." Es hat sich dabei wohl immer um 
kleinere Reiterabteilungen gehandelt, die in raschen Durchzügen gebrandschatzt und 
geplündert haben. Ehe sich aktiver Widerstand regen konnte, scheinen sie jeweils be-
reits wieder abgezogen zu sein. Die Furcht der süddeutschen Bevölkerung vor diesen 
Überfällen war anscheinend sehr groß. Sie versuchte sich durch den genannten Bur-
genbau vor den Überfällen zu schützen und hat damit eine wehrhafte Entwicklung ein-
geleitet, die sich bis ins Hoch- und Spätmittelalter fortgesetzt. Die neu entstandenen 
Burgen scheinen aber die Bevölkerung rasch geschützt zu haben.12  

Die Ungarn wurden 933 erstmals bei Riade an der Unstrut durch Heinrich I. 
geschlagen." Das Deutsche Reich, das sich zu dieser Zeit in einer Konsolidierungspha-
se befand, hat sich in dieser Schlacht erstmals begonnen gemeinsam gegen die es 
bedrängenden Feinde zu wehren und hat dabei einen ersten Erfolg errungen. Otto I., der 
Sohn König Heinrichs I., hat 22 Jahre später auf dem Lechfeld bei Augsburg am St. 
Laurentiustag einen großen, entscheidenden Sieg über die Ungarn errungen.14  Der 10. 
August 955 hat ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen Deutschland und Süd-
osteuropa aufgeschlagen. Auf der einen Seite gingen die Raubzüge der Ungarn in Rich-
tung Westen zu Ende, auf der anderen wurden sie seit dieser Zeit in zunehmenden Ma- 
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ße mit dem Christentum bekannt. Sie begannen nach 955 ihr bisheriges Nomadenleben 
aufzugeben und sich anzusiedeln. Damit wurden sie sehr schnell zu einem Volk, das 
sich in die mitteleuropäische Entwicklung integrierte. Mit dem Jahr 955 begann die 
mitteleuropäische Entwicklung Ungarns, dem die Christianisierung folgte. Wenige Jah-
re später ist das Land mit seinem König Stephan dem Heiligen endgültig in die europä-
ische Staatenwelt hineingewachsen.15  Mit dem Jahr 955 begann auch die Christianisie-
rung Südosteuropas, wobei eine nähere Betrachtung der Missionierungsversuche von 
Kyrill und Methodius hier ausgespart bleiben soll, die ähnliche Versuche ein Jahrhun-
dert vorher unternommen hatten. Deren Tätigkeit würde genügend Stoff für eine eigene 
Tagung bieten. 

Im 10. Jahrhundert, das gewissermaßen eine Drehscheibe für die künftige Entwick-
lung der Beziehungen zwischen Deutschland und Südosteuropa wurde, begann die 
Umwandlung der Ungarn von einem Reiternomadenvolk zu einem Bauernvolk. In der 
zeitgleichen Christianisierung der Ungarn bildete die Taufe des Kronprinzen und späte-
ren Königs Stephan des Heiligen den Endpunkt der Entwicklung (996).16  Er wurde mit 
der Schwester des Herzogs von Bayern vermählt, der wenige Jahre später als Heinrich 
II. deutschen König und Kaiser wurde. Gisela von Bayern und Stephan der Heilige 
haben gemeinsam Ungarn endgültig in den Kreis der mitteleuropäischen Nationen ge-
führt und sie haben dafür gesorgt, dass die Beziehungen zwischen dem Deutschen 
Reich und Ungarn wesentlich enger wurden. Stephan der Heilige hat nicht nur die 
Missionare aus dem Deutschen Reich geholt, sondern mit Gisela von Bayern sind eine 
ganze Reihe bayerischer Adelige an den ungarischen Königshof gekommen und haben 
hier künftige ungarische Magnatenfamilien begründet.'?  Mit diesen Adeligen zusam-
men sind auch Bauern in den westungarischen Raum gekommen und haben sich dort 
angesiedelt. Man kann hier nach den Siedlungen des frühen 9. Jahrhunderts einen neu-
erlichen Zug von Siedlern feststellen. Damit begann gewissermaßen bereits unter Ste-
phan dem Heiligen die deutsche Südostsiedlung des hohen Mittelalters, die dann natür-
lich eigentlich erst - und damit wird der Übergang zum zweiten Teil des Beitrags voll-
zogen, - im 12. Jahrhundert richtig in Gang gesetzt wurde. König Geysa 11. und die fol-
genden Herrscher Ungarns holten die deutschen Bauern in größerer Zahl in ihr Reich 
und siedelten sie dort an. 

2. Die Beziehungen im weiteren Verlauf des Mittelalters 

Die deutsche Südostsiedlung war ein Teil der gesamten deutschen Ostsiedlung des Mit-
telalters. Unter König Andreas II. (1205 - 1235) erreichte der deutsche Einfluss seinen 
absoluten Höhepunkt in Ungarn.18  Andreas II. war mit Gertrud von Andechs, einer 
Tochter des Herzogs von Andechs-Meranien vermählt. Gertrud war in ihrer Familie 
nicht die Einzige, die im Bereich der deutschen Ostsiedlung eine gewichtige Rolle ein-
genommen hat. Hier ist vor allem an ihre Schwester, die hl. Hedwig zu erinnern, die 
Herzog Heinrich I. von Schlesien heiratete und zur Schutzpatronin Schlesiens aufstieg. 
Aus dieser Familienbeziehung ist zu erkennen, wie weitgespannt die Verbindungen im 

15 



Rahmen der deutschen Ostsiedlung damals gewesen sind.I9  Die Tochter von König 
Andreas II. und der Gertrud von Andechs-Meranien, Elisabeth, wurde als kleines Mäd-
chen von vier Jahren auf die Wartburg gebracht, um später den Landgrafen Ludwig IV. 
von Thüringen zu heiraten. Nach ihrem frühen Tod ist Elisabeth nicht nur die Stammut-
ter des deutschen Fürstenhauses Brabant in Hessen geworden, sondern auch eine der 
bedeutendsten deutschen Heiligen des Hochmittelalters.2°  

Während durch die Heirat von Herzog Heinrich von Schlesien mit der hl. Hedwig 
in Schlesien eine Entwicklung begann, die das schlesische Herzogshaus der Piasten zu 
einer deutschen Fürstenfamilie werden ließ, begann in Ungarn 1213 eine Gegenbewe-
gung gegen den deutschen Einfluss am Hof. Die Reaktion des hohen Adels war 
anscheinend weniger gegen die Nationalität als gegen die Begünstigung der nahen 
Verwandten der Königin zu Ungunsten des ungarischen Adels gerichtet. Im Zuge der 
Reaktion wurde Königin Gertrud 1213 erschlagen.21  Die weitere Entwicklung brachte 
einen stetigen Rückgang des deutschen Einflusses am Hofe. Ein Beispiel für diese 
Vorgänge ist auch die Übergabe des Burzenlandes an den Deutschen Orden 1211 durch 
Andreas II. Der Orden sollte sich dort entwickeln. Die Absicht wurde aber nicht 
verwirklicht, weil Andreas II. selbst den Deutschen Orden 1225 aus dem Burzenland 
vertrieben hat, als dieser begann, sich dort allzu selbstständig zu entwickeln.22  Die 
Deutschordensritter sind aus dem Burzenland 1225 nach Ostpreußen gekommen, wo 
sie sofort mit dem Aufbau des Deutschordensstaates begannen.23  

Im Zuge der deutschen Ostsiedlung sind zwischen 1150 und 1250 sowie im weite-
ren Verlauf des 13. Jahrhunderts zahlreiche deutsche Siedler nach Ungarn gekommen. 
Sie wurden von den ungarischen Herrschern sehr gerne gesehen, da sie hervorragende 
handwerkliche Kenntnisse mitbrachten und auch gute Steuerzahler waren, was die 
finanzielle Position der Könige festigte. Aus den Ortsnamen heraus lässt sich feststel-
len, dass sich die deutsche Siedlung in Ungarn wesentlich weiter ausgebreitet hat als 
heute bekannt ist.24  

Einen ersten großen Rückschlag brachte 1241 der Vorstoß der Mongolen in die 
Donau-Theiß-Tiefebene. Sie sind dabei etwa auf dem gleichen Weg nach Ungarn 
gezogen, wie 895 Arpad und die Magyaren. Die Mongolen haben einen großen Ver-
wüstungszug durch Ungarn und die Donau-Theiß-Ebene gemacht, wobei große Teile 
der deutschen Siedlung zerstört wurden. Seit dieser Zeit hat sich die deutsche Bevölke-
rung, die sich ursprünglich weit auf dem flachen Land ausgebreitet hatte, in die Städte 
zurückgezogen. Somit ist durch den Mongolensturm eine Verstädterung der deutschen 
Siedlung eingetreten. Mit dieser erfolgte aber auch eine Reduktion der deutschen Sied-
lung. Die Bevölkerungsverluste der deutschen Siedlung, die durch den Mongolensturm 
entstanden waren, konnten in der Folgezeit ausgeglichen werden. Das änderte sich 
aber, als 1349/1350 durch die große Pestkatastrophe etwa ein Drittel der Bevölkerung 
starb. Die Pest hat die Siedlungsgebiete in Südosteuropa ebenfalls erfasst, obwohl man 
über das Wüten der Seuche dort im Einzelnen nur bruchstückhaft unterrichtet ist. Nach 
den neusten Erkenntnissen war die Intensität der Seuche in den einzelnen Siedlungsge- 
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bieten wohl unterschiedlich. Sicher ist aber, dass sie die Bevölkerung stark dezimiert 
hat. Diese demographische Entwicklung hat dazu geführt, dass das deutsche Altsiedel-
gebiet nicht mehr neue Siedler für Osteuropa und Südosteuropa zur Verfügung stellen 
konnte. Der Nachzug nach Südosteuropa ist damit mit der Pest des 14. Jahrhunderts 
abgebrochen, die auch nach 1349/1350 in immer neuen Wellen über das Land herein-
brach.25  

Der Beginn einer Reduktion der deutschen Siedlung in Südosteuropa lief parallel 
mit einer bereits seit der Mitte des 13. Jahrhunderts beginnenden Phase politischer 
Instabilität des Deutschen Reiches.26  Die Staufer waren als Herrscherfamilie nach jahr-
zehntelanger Auseinandersetzung mit ihren politischen Gegnern in Deutschland und in 
Italien 1268 mit Konradin endgültig aus dem politischen Spielfeld verschwunden. In 
der Zeit des Interregnums, der kaiserlosen Zeit, tobte in Deutschland ein heftiger 
Kampf Aller gegen Alle, der dazu beitrug, dass ein Interesse an Osteuropa nicht gege-
ben war. Nachdem 1246 auch die Familie der Babenberger im Mannesstamm erloschen 
war, die durch ihre Stellung als Markgrafen von Österreich politische Interessen bis in 
den ungarischen Raum hinein gehabt hatte, gelang es Ottokar II., dem König von Böh-
men, über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg sein Reich von Böhmen über Österreich 
bis an die Adria auszudehnen. Damit war in dieser Zeit eine Art Korridor zwischen 
Deutschland und Ungarn entstanden, der engere Beziehungen zwischen den Beiden 
zwar nicht unterband, aber immerhin erschwerte. Erst Rudolf von Habsburg hat dieser 
Entwicklung durch seinen militärischen Sieg über Ottokar II. 1278 ein Ende gemacht. 
Rudolf von Habsburg war seit 1278 Herr über Österreich, das er 1282 an seinen Sohn 
Albrecht verlieh.27  Mit diesem Vorgang steht man am Anfang der Entwicklung von 
Österreich-Ungarn. Diese Umbruchzeit im deutschen Siedlungsraum hat die Fortfüh-
rung der deutschen Siedlung in Südosteuropa erschwert und die Beziehungen schwin-
den lassen. Zu dieser Entwicklung kam dann die große Pest von 1349/1350 mit ihren 
Auswirkungen hinzu, die eine Reduktion der deutschen Siedlung einleitete. 

3. Die Beziehungen vom Mittelalter bis in die Neuzeit 

Im dritten Teil dieses Beitrags beschäftigen wir uns mit den Beziehungen im späten 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit. 

Mit dem Jahr 1350 gelangen wir in einen Zeitraum, in dem sich die Bedeutung der 
deutschen Siedlung rückläufig entwickelte, obwohl in der Folge sogar - beginnend mit 
Kaiser Sigismund - deutsche Herrscher aus den Familien der Luxemburger und Habs-
burger Ungarn regierten.28  Der deutsche Einfluss - aus dem Reich kommend - nahm in 
dieser Zeit stark ab. Dadurch wurde die Reduktion der deutschen Siedlung begünstigt. 
In dieser Zeit die bis 1683 - also bis zur Schlacht am Kahlenberg bei Wien - andauerte, 
wurde die deutsche Siedlung insbesondere magyarisiert, soweit es sich nicht um eine 
geschlossene Siedlung, wie z.B. in Siebenbürgen, gehandelt hat. Trotz des schwinden-
den deutschen Einflusses sind aber Verbindungen zwischen dem Deutschen Reich und 
Südosteuropa weiterhin bestehen geblieben. So haben die Habsburger gerade in dieser 
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Zeit aufbauend auf ihrer Machtstellung im Grenzraum zu Ungarn ihren Einfluss nach 
Südosteuropa aufgrund ihrer Erbschaft von den Luxemburgern ausgebaut. Mit Albrecht 
II., dem deutschen König und Nachfolger Kaiser Sigismunds, begann kurz vor der Mit-
te des 15. Jahrhunderts diese Entwicklung, die dessen Sohn Ladislaus Posthumus bis an 
seinen frühen Tod 1457 fortsetzte, obwohl er die Nachfolge seines Vaters im Deut-
schen Reich nicht antreten konnte. Die unter Sigismund und Albrecht II. begonnene 
Entwicklung einer gleichlaufenden politischen Herrschaft bei relativ getrennter Aus-
prägung in beiden Gebieten, ging somit wieder auseinander.29  Erst im 16. Jahrhundert 
gelang es dann den Nachkommen Kaiser Friedrichs III., der seinem Vetter Albrecht II. 
im Deutschen Reich gefolgt war, auch in Ungarn die Herrschaft zu übernehmen. In der 
Zwischenzeit hatte aber auch der Hof des ungarischen Königs Matthias Corvinus Ver-
bindungen zum Deutschen Reich unterhalten, obwohl diese nicht so eng waren, wie die 
Beziehungen zum oberitalienischen Raum. Bereits während seiner Herrschaft begannen 
sich zwischen den Siebenbürgern und Deutschland engere Verbindungen zu entwi-
ckeln, die sich im frühen 16. Jahrhundert insbesondere durch den Einfluss der 
Reformation wesentlich verstärkten.30  Ein Kennzeichen dafür war z.B. das 
Universitätsstudium vieler Siebenbürger in Deutschland, das den engen kulturellen 
Bezug zwischen Deutschland und Südosteuropa wesentlich verbesserte. Die gesamte 
Entwicklung stand aber seit dem 15. Jahrhundert unter dem immer mehr zunehmenden 
Druck der Türkenkriege und dem immer weiteren Vordringen der Türken nach 
Mitteleuropa. Die Türken haben die Magyaren und die Deutschen bedrängt, die 
zusammen in der Abwehr gegen diese Bedrohung ihres Glaubens und ihrer Kultur 
standen. Als die Türken 1526 bei Mohäcs das ungarische Heer besiegten, wobei der 
ungarische König Ludwig II. fiel, war ein Punkt erreicht, mit dem das mittelalterliche 
Leben in Ungarn sein politisches Ende fand.31  

Infolge der Schlacht bei Mohäcs kam es 1526 zu einer Auseinandersetzung zwi-
schen einer nationalen ungarischen Partei und einer deutsch-freundlichen Partei um die 
Nachfolge des gefallenen Königs Ludwig II. Die deutsch-freundliche Partei wählte den 
erbberechtigten Ferdinand I. 1527 zum König. Damit war der erste Schritt auf einem 
Weg getan, der bis zum Jahre 1918 weiterführen sollte. Der zwischen Deutschland und 
Südosteuropa bestehende Austausch änderte sich im Zuge der Wahl Ferdinands I. 
nicht. Die Wahl des deutschen Habsburgers hat die Beziehungen Ungarns zum Reich 
enger werden lassen, zumal der von der nationalungarischen Partei gewählte Gegen-
könig Ferdinands in den folgenden Jahren unter immer stärkeren politischen und mili-
tärischen Druck der Türken geriet und nach seinem Tode der zentrale ungarische Raum 
zur türkischen Provinz wurde. Dadurch wurde das bislang einheitliche Ungarn bis ins 
beginnende 18. Jahrhundert hinein in das weitgehend selbständige Siebenbürgen, die 
türkische Provinz und das westliche von den Habsburgern regierte Ungarn aufgeteilt. 

Es ist aber noch die Frage zu stellen, ob Ferdinand I. überhaupt als Deutscher be-
zeichnet werden kann. Bei Herrschern wie bei ihm ist eine solche Zuweisung überaus 
schwierig. Die europaweiten, verwandtschaftlichen Verbindungen der Familie der 
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Habsburger machen deutlich, dass es kaum möglich ist, Ferdinand I. und seinen Bruder 
Karl V. als Deutsche im Sinne der nationaldeutschen Betrachtung des späten 19. Jahr-
hunderts zu bezeichnen. Sie sind nur als Europäer anzusehen. Sie haben die Ideen des 
national eng denkenden Deutschen des 19. Jahrhunderts noch nicht gekannt, sondern 
sie haben mit ihren Konzeptionen und dynastischen Absichten weit über ihren Raum 
hinaus gewirkt. Die deutsche Bevölkerung war dabei natürlich für ihre ungarischen 
Überlegungen von großer Bedeutung, da sie ein gewichtiges Element ihrer Territorial-
macht war.32  

Zuletzt lässt sich aber festhalten, dass die politisch-militärischen Belastungen, 
denen Ungarn gerade im 16. Jahrhundert durch die türkische Besetzung ausgesetzt 
war,33  die Reduktion der deutschen Siedlung weitergehen liess. Trotz der enger wer-
denden Verbindungen zwischen Deutschland und Ungarn aufgrund der habsburgischen 
Herrschaft ist hierin keine Veränderung eingetreten. Erst nach der katastrophalen Nie-
derlage der Türken am Kahlenberg bei Wien 1683 begann hier eine neue Entwicklung. 

4. Die Beziehungen von 1683 bis 1918 

Im vierten Teil der Darstellung ist die Frage der Beziehungen zwischen 1683 und 1918 
zu untersuchen. Mit der Schlacht am Kahlenberg begann ein grundlegender Wechsel in 
den Beziehungen Deutschlands zu Südosteuropa. Die über 150 Jahre lang immer wie-
der nach Westen vordringenden Türken wurden in der Folge des Sieges am Kahlenberg 
in wenigen Jahren durch große Feldzüge nach Südosten zurückgedrängt. War Wien 
1683 noch ernsthaft von einer Einnahme durch die Türken bedroht gewesen, so war ein 
Jahrzehnt später die Donaugrenze zwischen den türkischen und habsburgischen Ein-
flussgebiet gesichert.34  Die folgende Entwicklung wird durch die drei großen Friedens-
verträge von Karlowitz, Passarowitz und Belgrad aus den Jahren 1699, 1718 und 1739 
gekennzeichnet. In diesen Jahrzehnten wird der bis ins 20. Jahrhundert hinein stabil 
bleibende österreich-ungarische Raum ausgebildet und kulturell geformt.35  In rund fünf 
Jahrzehnten hat sich diese Entwicklung vollzogen, wobei Prinz Eugen eine der poli-
tisch entscheidenden Persönlichkeiten dieser Vorgänge gewesen ist. Wenn wir deutsch 
im Sinne des Nationaldeutschen des späten 19. Jahrhunderts meinen, dann ist gerade 
Prinz Eugen auch wieder alles andere als ein Deutscher gewesen. Er stammte aus einer 
norditalienischen Dynastenfamilie, war in Frankreich aufgewachsen und hat dann sei-
nen Weg an den Wiener Hof gefunden, wo er seine Karriere gemacht hat. Er war - ge-
nau wie Ferdinand I. oder Karl V. - ein Mann, der in europäischen Kategorien gedacht 
hat und sich nicht auf die nationale Enge festlegen lässt. Mit der neuen Entwicklung in 
Südosteuropa hat nicht nur die Ausbildung Österreich-Ungarns einen Anstoß erhalten, 
sondern Prinz Eugen hat auch eine Plattform entstehen lassen, die den Beziehungen 
zwischen Deutschland und Südosteuropa eine neue Komponente gab.36  Dieser Innova-
tionsschub hat in den gesamten osteuropäischen Raum hineingewirkt. Diese überaus 
schnell sehr eng gewordene Verbindung wurde maßgeblich von der donauschwäbi-
schen Siedlung in Ungarn mitgetragen. Diese Siedlung begann bereits unmittelbar im 
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Anschluss an die Eroberung des ungarischen Raumes durch die kaiserlichen Truppen 
ab 1683. Durch die sich Anfang des 18. Jahrhunderts über mehrere Jahre hinziehenden 
Unruhen in Ungarn hatte die anfängliche Siedlung jedoch keinen Bestand. Erst nach 
dem Frieden von Sathmar (1711) begann daher die eigentliche donauschwäbische Sied-
lung, die bis ins 20. Jahrhundert bestehen blieb. Sie wuchs durch den dauernden Zuzug 
aus dem Deutschen Reich kontinuierlich, hatte aber in den drei großen Schwabenzügen 
ihre Höhepunkte. Die Siedlungsbewegung hat letztlich bis ins 19. Jahrhundert ange-
dauert, hat aber ihren eigentlichen Abschluss bereits mit dem Ende des Alten Reichs 
1806 oder sogar schon vorher im Laufe der napoleonischen Kriege gefunden. Im frü-
hen 19. Jahrhundert ist zwar noch ein zahlenmäßig geringfügiger Nachzug aus Süd-
westdeutschland in die donauschwäbischen Siedlungsgebiete festzustellen, aber hierbei 
handelte es sich nur noch um eine Reminiszenz, ein Nacherleben der großen Sied-
lungsbewegungen des 18. Jahrhunderts.37  

Im südosteuropäischen Raum beginnt mit dem 19. Jahrhundert — ausgehend von 
den Ideen der Französischen Revolution — die Entwicklung des Nationalismus. In die-
ser begannen sich die südosteuropäischen Völker auf ihre eigenen Nationen zu besin-
nen. Besonders wirksam war diese Entwicklung bei den Ungarn. Die Revolution von 
1848 hat gerade in Ungarn eine nationalistische Entwicklung ins Rollen gebracht, die 
in ihren Ergebnissen keineswegs günstig auf die weitere politische Entwicklung einge-
wirkt hat. 

Die Ungarn haben sich bereits im Vorfeld der Revolution von 1848 begonnen, ge-
gen den deutschen Einfluss abzuschotten.38  Dabei wurden die Habsburger von ihnen 
plötzlich als eine deutsche Dynastie angesehen. Zwar waren die Habsburger ihrer Her-
kunft nach eine deutsche Adelsfamilie, aber in der fortlaufenden Entwicklung ihrer 
Familiengeschichte haben sie so viel aus dem Verwandtschaftsgeflecht mit anderen 
Dynastien des europäischen Hochadels übernommen, dass es eine politische Lüge ist, 
in ihnen eine deutsche Familie sehen zu wollen. Sie haben natürlich in der deutschen 
Bevölkerung einen wichtigen Teil ihrer Herrschaft gesehen und diese durch deutsche 
Ansiedlungen gestützt. Ebenso unwahr ist auch die Bezeichnung des Vielvölkerstaats 
Österreich-Ungarn als ein Völkergefängnis. Das Land war ein übernationales Staaten-
gebilde, in dem alle Völker gewissermaßen gleichrangig und politisch gleichwertig zu-
sammengefasst waren, wobei natürlich der deutsche Bevölkerungsanteil aufgrund 
seiner weitergehenden kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung eine sehr bedeut-
same Rolle gespielt hat. Neben den Deutschen haben in Österreich-Ungarn auch der 
ungarische und tschechische Bevölkerungsanteil eine gewichtige Rolle innegehabt. 
Wer Vorfahren auf dem Gebiet der alten Donaumonarchie besitzt und über die reinen 
Bauernfamilien hinaus in den Bereich von Wirtschaft und Verwaltung gelangt, der 
stößt sehr bald auf Vorfahren, die entweder Ungarn, Tschechen oder auch Italiener ge-
wesen sind. Die im Staat bestehende Vielschichtigkeit der Bevölkerung hat also bis in 
die einzelnen Familien der Verwaltungselite des Landes nachgewirkt. Die Bauerndörfer 
haben diese Entwicklung natürlich nicht mitgemacht. Die eingeheirateten Ungarn, 
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Tschechen und Italiener haben sich meist rasch in ihre Familien integriert und sind in 
relativ kurzer Zeit deutsch geworden. Dabei haben sie dann öfters die von ihnen über-
nommene deutsche Kultur offensiver vertreten als dies die Abkömmlinge von Deut-
schen getan haben. 

Diese Gesamtentwicklung im Vielvölkerstaat ist überaus interessant, da natürlich 
auch Deutsche zu Ungarn, Tschechen oder Italienern geworden sind. Leider sind die 
bisherigen Untersuchungen dazu noch immer nicht umfassend genug. Die engen Ver-
flechtungen innerhalb der Familien haben auch im donauschwäbischen Siedlungsgebiet 
zu kulturellen Verflechtungen bis in die Bauerndörfer hinein geführt. So sind z.B. im 
Trachtenwesen sehr enge Beziehungen zwischen den verschiedenen Herkunftsgebieten 
festzustellen. Es ist dabei deutlich, dass auch von anderen Nationalitäten verschiedene 
"Modearten" übernommen wurden und neben dem Zusammenleben der Völker ist so-
mit auch eine kulturelle Symbiose festzustellen. Diese kulturelle Symbiose war 
zwischen den einzelnen Nationalitäten bei aller äußerlicher Gegnerschaft sehr eng. 
Anfang des 20. Jahrhunderts hat trotz des zunehmenden Nationalismus eigentlich 
nichts darauf hingedeutet, dass Österreich-Ungarn nach wenigen Jahren zerstört sein 
sollte. Das Land hat zwischen 1914 und 1918 die Lasten des Krieges in gleichem Maße 
getragen wie Deutschland und vielleicht in manchen Einzelheiten noch stärkere Belas-
tungen tragen müssen als dieses. Aus diesem Vorgang sieht man, wie stark Österreich-
Ungarn im Laufe seiner Geschichte zu einem einzigen Staat zusammengeschweißt 
worden war. Eigentlich hat sich das Land erst durch das Vielvölkermandat Kaiser Karls 
I. im Oktober 1918 aufgelöst. Das Herrscherhaus hat 1918 die verschiedenen Völker 
aus ihrer Verantwortung gegenüber Staat und Herrscherhaus entlassen. In Deutschland 
hatte sich — abgesehen von den westpreußischen Provinzen, Oberschlesien und Ost-
preußen — ein nationaler Einheitsstaat gebildet. Dieser war das Ergebnis der so genann-
ten kleindeutschen Lösung Bismarcks. 

Doch zurück zu den Fragen nach den Beziehungen zwischen Deutschland und Süd-
osteuropa. Bereits mit dem Ende der deutschen Siedlungsbewegung nach Südosteuropa 
begann ein Rückgang dieser Verbindung. Der überwiegende Teil deutscher Siedlungen, 
die in Südosteuropa bis weit nach Serbien hinein im 19. und 20. Jahrhundert angelegt 
wurden, ist von Siedlern getragen worden, die selbst aus dem südosteuropäischen 
Raum stammten. Es hat sich hier um eine typische Binnensiedlung gehandelt.39  

Die Beziehungen waren im Laufe des 19. Jahrhunderts wieder rückläufig, wenn 
man ihnen die Siedlung zugrundelegt. Der erste Schritt war hier das Ende der donau-
schwäbischen Ansiedlung zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem 
Verlust der habsburgischen Territorien in Süddeutschland. Der zweite Schritt in dieser 
Entwicklung war der Ausgang der Konfrontation zwischen Ungarn und Österreich 
1867 im sog. Ausgleich, der die k.u.k. Monarchie entstehen ließ. Durch den Ausgleich 
war eine Situation geschaffen worden, die dazu führte, dass sich Ungarn immer selbst-
ständiger machen konnte, wobei sich eine nationalistische Entwicklung anbahnte, die 
sich gegen die deutschen Bewohner Ungarns richtete, aber ebenso auch gegen die aus 
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anderen Nationen stammenden Einwohner des Landes. Die staatliche Tendenz ging 
dahin, diese Einwohner des Landes zu magyarisieren und damit der Gesamtbevölke-
rung vollständig zu integrieren. Der Ausgleich von 1867 hat zu einer zunehmend 
eigenständigeren Entwicklung Ungarns geführt, die die Frage aufkommen lässt, ob 
nicht auch ohne den Ersten Weltkrieg eine Trennung zwischen Österreich und Ungarn 
erfolgt wäre. Man sieht hier, welche Entwicklung ein Vielvölkerstaat unter dem Dauer-
druck des Nationalitätenproblems genommen hat. Es ist auch deutlich zu sehen, wie 
diese Entwicklung auf die Menschen bis in ihre Gedankenwelt hinein eingewirkt hat. 
Die heutige Entwicklung im südosteuropäischen Raum zeigt, wie negativ sich der nati-
onalistische Zug im politisch-kulturellen Bereich auswirken kann und welche Nach-
wirkungen er bis hin zum Bürgerkrieg hat. Letztlich war er für alle Beteiligten von 
negativer Auswirkung. Das Ende Österreich-Ungarns 1918 war nicht nur ein Nachteil 
für die Deutschen, sondern auch für alle anderen Völker der Donaumonarchie. Es war 
ein Machtverlust für alle Völker dieses Gebiets, der die weitere Entwicklung in Südost-
europa und auf dem Balkan entscheidend mitbestimmt hat. Die Vorgänge haben letzt-
lich auch die weitere Entwicklung in diesem Raum bis in die Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg, ja sogar bis in die Gegenwart, mitbestimmt.4°  

5. Die Beziehungen von 1918 bis heute 

Im fünften und letzten Teil des Beitrags stehen die Beziehungen zwischen Deutschland 
und Südosteuropa seit 1918 im Mittelpunkt. Das Jahr 1918 symbolisiert einen 
Tiefstand der deutschen Macht und dementsprechend auch des deutschen Einflusses in 
Südosteuropa. Das hat sich unmittelbar ausgewirkt. Die deutschen Siedler in Südosteu-
ropa, die Donauschwaben und die Siebenbürger, haben als deutsche Minderheit in 
Ungarn, Jugoslawien und Rumänien in den 20er und 30er Jahren viele Nachteile hin-
nehmen müssen. Man hat am Anfang in einem kurzen Versuch einen Neuanfang prak-
tiziert, der von der bisherigen harten Politik der Magyarisierung wegführte und eine 
Gleichstellung der Minderheiten mit dem jeweiligen Staatsvolk versuchte. In Ungarn 
ist man aber bereits nach wenigen Monaten zu der alten Politik der Magyarisierung 
zurückgekehrt und hat weiterhin versucht, die deutsche Minderheit in das ungarische 
Staatsvolk zu integrieren. Damit wollte man die Minderheit dazu bewegen, ihre bishe-
rige Identität aufzugeben und sich den Zielen des Staatsvolkes zu unterwerfen. Diese 
Entwicklung ist ein Beweis dafür, dass die Stellung des Deutschen Reichs in dieser Zeit 
sehr schwach war, obwohl zwischen Ungarn und Deutschland aufgrund der gemeinsa-
men Kriegsjahre immer noch ein enges Verhältnis bestand. Schon in der Zeit Bis-
marcks waren die deutschen Kolonisten Ungarns von der Politik des Deutschen Reichs 
nicht unterstützt worden, da Bismarck keine Veranlassung dazu sah wegen dieser Ein-
mischung die guten politischen Beziehungen beider Staaten zueinander aufs Spiel zu 
setzen. Die Lage der deutschen Minderheit in Rumänien und in Jugoslawien war nicht 
besser als in Ungarn. Die Staatsvölker dieser Länder hatten ihre angeblich schlechten 
Erfahrungen im alten Österreich-Ungarns nicht in eine moderne Minderheitenpolitik 
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umgesetzt, sondern im Gegenteil führten sie die schlechte Politik Ungarns gegenüber 
den Minderheiten nur mit einem neuen Staatsvolk, nun eben ihrem eigenen, weiter.4' 

Die deutschen Minderheiten in Südosteuropa hatten durch den Ersten Weltkrieg 
eine wesentlich engere Beziehung zu Deutschland bekommen als vorher. Sie waren 
sich bewusst geworden, dass sie ein Teil der großen deutschen Familie waren und 
bemühten sich in der Folgezeit um engere Beziehungen zu Deutschland. Diese Bezie-
hungen wurden vor allem auf kulturellem Gebiet gepflegt, so z.B. durch Universitäts-
studien in Deutschland. Das hat in der weiteren Folge zu einer engen geistigen Verbin-
dung Südosteuropas zu Deutschland geführt und die Entwicklungen, die in den 30er 
und 40er Jahren festzustellen sind, vielfach vorweggenommen. Die Menschen der deut-
schen Minderheit, die ihre Ausbildung in Deutschland erhalten hatten, haben auch die 
in Deutschland laufenden geistigen Vorgänge und Entwicklungen mit aufgenommen 
und in ihre Heimat mitgenommen. Dadurch haben die in Deutschland vorhandenen 
Ideen in rascher Folge auch eine Ausdehnung in diese entfernten Gebiete gefunden. 

Einzelheiten brauchen hier nicht näher erläutert zu werden, weil jeder Deutsche aus 
Südosteuropa diese Vorgänge kennt. Es ist jedoch daran zu erinnern, dass die Länder in 
Südosteuropa in den 20er und 30er Jahren gegenüber ihren deutschen Minderheiten ei-
ne negative Einstellung besaßen. Sie wollten die deutschen Minderheiten zur Anpas-
sung und zur Integration zwingen. Sie duldeten daher keine eigenständige Kulturarbeit 
und behinderten auch das deutsche Schulwesen. Als das politisch und wirtschaftlich an 
Bedeutung gewinnende Deutschland für die reinen Agrarstaaten Ungarn, Jugoslawien 
und Rumänien als Handelspartner interessant wurde und sie ihre Erzeugnisse nach 
Deutschland auszuführen begannen und dadurch in eine zunehmende wirtschaftlich-
finanzielle Beziehung zu Deutschland gerieten, gestanden sie Ende der 30er und zu 
Beginn der 40er Jahre den deutschen Minderheiten plötzlich Rechte zu, die diese 
zwanzig Jahre früher überhaupt nicht gefordert hatten. Die deutschen Minderheiten hat-
ten z.B. in weiten Teilen keine Kulturautonomie gefordert, die ihnen jetzt in Verträgen 
zugestanden wurde. Der totale Zusammenbruch Deutschlands 1945 führte zur Vertrei-
bung der Deutschen in Osteuropa, da sie für die von den Nationalsozialisten begange-
nen Verbrechen haftbar gemacht wurden. Die Vertreibung hat zur entscheidenden Re-
duktion der deutschen Siedlung in Ost- und Südosteuropa geführt. Die Vertreibung hat 
die deutsche Siedlung in Jugoslawien 1944/1945 vollständig vernichtet und in Ungarn 
etwa auf die Hälfte reduziert. In Rumänien blieb die deutsche Siedlung dagegen bis in 
die späten 70er Jahre noch zu großen Teilen bestehen. Während die deutsche Minder-
heit in Jugoslawien zu einem großen Teil von den kommunistischen Banden Titos teil-
weise auf grausamste Weise umgebracht wurde, hat sich die in Ungarn verbliebene 
Hälfte der Deutschen so weit in die magyarische Bevölkerung integriert, dass sie als 
Minderheit nicht mehr zu erkennen war. In Rumänien haben die Banater Schwaben, die 
Sathmarer Schwaben und vor allem auch die Siebenbürger Sachsen ihre kulturelle 
Eigenständigkeit bewahrt und damit gleichzeitig eine dauernde Verbindung zwischen 
Deutschland und Südosteuropa geschaffen. Das harte Vorgehen der rumänischen Re- 
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gierung gegen deutsche Angehörige der Minderheiten im Land und deren Umsiedlung 
in die Baragansteppe (1951) ist nicht mehr dem Vertreibungsgeschehen zuzurechnen, 
sondern dem Vorgehen eines kommunistisch gelenkten Staates gegen Bürger, die 
bürgerlicher Herkunft waren und daher für die kommunistische Funktionärsschicht 
verdächtig waren. Das Vorgehen hat damals keineswegs nur Deutsche betroffen, son-
dern auch viele andere Staatsbürger.42  

Die Haltung gegen Deutschland und die Deutschen hat in Südosteuropa hinter dem 
Eisernen Vorhang lange Zeit weiterbestanden. Erst das zunehmende wirtschaftliche 
Wachstum der Bundesrepublik Deutschland hat dazu beigetragen, dass die Länder 
Südosteuropas sich zunehmend um wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland be-
mühten. Dadurch wurde auch der auf den deutschen Minderheiten lastende Druck 
geringer. Der durch die Verbindungen zu Deutschland geschaffene Weg einer Aussied-
lung aus den kommunistischen Staaten wurde in Ungarn fast nicht beachtet, da sich das 
Land seit 1956 um eine Abschwächung des politischen Drucks bemühte. In Rumänien 
begann dagegen seit den 70er Jahren die noch bestehende weitgehend intakt gebliebene 
deutsche Minderheit sich in der Hoffnungslosigkeit der Ceaucescu-Regimes aufzulösen 
und in die Bundesrepublik Deutschland abzuwandern. Bis in die 90er Jahre hatte sich 
die deutsche Minderheit so weit aufgelöst, dass sie zahlenmäßig keine bedeutende Rol-
le mehr spielt. Dadurch haben sich auch die über Jahrhunderte hinweg bestehenden 
kulturellen Beziehungen zu Deutschland zwar nicht aufgelöst, aber doch erheblich 
gelockert. 

Ein interessantes Faktum ist auf der anderen Seite, dass die deutsche Minderheit in 
Ungarn am Ende der 80er Jahre ihre deutsche Herkunft wieder stärker betonte und da-
durch eine neue Entwicklung eingeleitet hat, die zudem die Arbeit der deutschen Min-
derheit mit umfangreichen Finanzmitteln förderte. Die deutsche Minderheit in Ungarn 
und die Donauschwaben in der Bundesrepublik Deutschland haben eine Mittlerfunkti-
on, die auch in den Kulturabkommen der frühen 90er Jahre zum Ausdruck kommt. 

Der Zerfall von Jugoslawien nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat erneut eine 
nationalistische Welle auf dem Balkan ausgelöst, die zu Kriegen und Völkermord 
geführt hat. Obwohl Serbien heute selbst von seinem getreuesten Gefolgsstaat 
Montenegro verlassen wurde, hat sich die Staatsführung noch immer nicht dazu 
bequemt, die des Völkermords verdächtigen Anführer der Verbrechen gegen die 
Deutschen dem Gericht zu übergeben. Sie standen sicherlich ebenso wie andere 
Verbrecher dieser mafiaähnlichen Cliquen zum Teil noch vor einigen Monaten auf den 
Gehaltszetteln der serbischen Armee. Erst der Drang möglichst rasch nach Europa zu 
gelangen und Vollmitglied der EU zu werden, hat die politische Führung dazu 
gebracht, ihre bislang allzu offene Unterstützung von Verbrechern dezenter werden zu 
lassen. Das allzu durchsichtige Vorgehen hat jedoch dafür gesorgt, dass dieser rasche 
Weg etwas länger dauern wird. Die Ablehnung der europäischen Verfassung durch die 
Bürger Frankreichs und der Niederlanden hat bei einem Teil der politischen Elite in 
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der Niederlanden hat bei einem Teil der politischen Elite in Brüssel dazu gefiihrt, zu-
mindest nicht mehr allzu rasch von einer Aufnahme Serbiens mehr zu reden. 

Die Position des wiedervereinigten Deutschland ist durch seine wirtschaftliche 
Stärke in Südosteuropa gefestigt worden. Damit hat auch die deutsche Sprache und 
Kultur für den südostdeutschen Raum an Bedeutung gewonnen. Die seit Jahrhunderten 
traditionell zu Südosteuropa bestehenden deutschen Beziehungen werden durch die 
Sprachforderung weiter ausgebaut und verfestigt. Die Aufnahme von Bulgarien und 
Rumänien in die EU in allernächster Zeit wird die Beziehungen der beiden Kultur-
räume in den kommenden Jahren noch weiter vertiefen. 
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Lajos Gecsnyi 

Handelsbeziehungen zwischen Ungarn und 
den süddeutschen Städten am Anfang der Frühen Neuzeit 

Die Handelsbeziehungen zwischen Ungarn, Polen und den süddeutschen Städten im 
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit werden für eine der Grundfragen der mitteleuro-
päischen Wirtschaftsgeschichte gehalten, da die Arbeitsverteilung, die zwischen den 
erwähnten Ländern und den deutschen Gebieten in erster Linie auf der Basis des Aus-
tausches von gewerblichen und landwirtschaftlichen Produkten zustande kam, mehrere 
Jahrhunderte lang die Entwicklung der Region bestimmte. Die umfassenden Folgerun-
gen betreffend ist es genügend, nur auf die Gedanken von Friedrich Lütge über den 
ostdeutschen und osteuropäischen Fernhandel' oder auf die Feststellungen von Wolf-
gang von Stromer über das Vordringen der oberdeutschen Unternehmer im Karpaten-
becken und auf seine Studie über das System des transkontinentalen Ochsen- und Tex-
tilhandels2  hinzuweisen. Nicht zu verschweigen sind natürlich die Namen aus dem 
Anfang des 20. Jahrhunderts wie der Ungar Ferenc Koväes3, Sändor Takäcs4, der 
Nürnberger Karl Ludwig Sachs5, oder die Namen aus den Jahrzehnten der nahen Ver-
gangenheit wie Hermann Kellenbenz6, Othmar Picke, Läszlö Makkai8, Zsigmond Päl 
Pach9, Andräs Kubinyi 16, Istvän Kiss N» und Ferenc Szakä 1 y12. Gerade die in ihren 
Studien aufgearbeiteten Tatsachen entbinden uns von der Verpflichtung, die Daten der 
Handelsverbindung im 14.-15. Jahrhundert ausführlich bekannt zu machen und statt 
dessen vor allem auf einige Knotenpunkte der Kontinuierlichkeit die Aufmerksamkeit 
zu richten. So entsteht der Hintergrund, in dessen Kenntnis der ungarisch-deutsche 
Handelsaufschwung im ersten Jahrhundert der Frühen Neuzeit, der jedes frühere Zeital-
ter überstieg, ausführlicher behandelt werden kann. 

Im mittelalterlichen ungarischen Königreich — nach der Thronbesteigung von Karl 
Anjou I. im Jahre 1308 	bildete sich eine bedeutende politische und wirtschaftliche 
Stabilisation aus. Nachdem König Karl die Provinzherren entmachtete, führte er den 
ungarischen Golddukat ein. Seine Aufmerksamkeit richtete sich auch auf die bewußte 
Unterstützung der Handelsbeziehungen. Er schenkte Privilegien, die die Entwicklung 
des Außenhandels, die Einfuhr der gewerblichen Produkte (Textilwaren, Rüstungen), 
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der Luxusartikel, Gewürze, und als Gegenposten die Ausfuhr der immer bedeutenderen 
Bergbauprodukte (Edelmetall, Kupfer) und nicht in letzter Reihe der Waren der Land-
wirtschaft (Rindvieh, Schaf, Tierfell, Wein) förderten. Schon 1318 schenkte er den 
Händlern aus der Richtung Venedig einen Schutzbrief, der aber ersichtlich wenige 
Ergebnisse hatte. Es wurde ein neuer Handelsweg in Richtung Westen bei dem Treffen 
der ungarischen, tschechischen und polnischen Könige in Visegrad im Jahre 1335 
bestimmt, um das Hindernis in den direkten Beziehungen zu beseitigen, das das Stapel-
recht von Wien bedeutete13. Der Weg führte aus Nürnberg über Prag, den ungarischen 
Grenzort Holics und die Stadt Tyrnau/ Nagyszombat berührend, nach Ofen/ Buda. Es 
war also nicht zufällig, dass 1336, ein Jahr nach dem Treffen, auch die Einwohner von 
Nürnberg — fast zu gleicher Zeit wie die Brünner und Prager Händler — bedeutende 
Erleichterungen von König Karl erhielten. Dieses Privileg wurde zwei Jahre später 
auch auf Regensburg ausgedehnt. Das Nürnberger Privileg aus dem Jahre 1336, das 
von König Ludwig dem Großen 1357 nicht nur bestätigt, sondern auch erweitert wurde, 
dann von Königin Maria (1383), König Ladislaus V. (1455), König Matthias Corvinus 
(1470) und König Wladislaus Jagello II. (1497) erneut ausgegeben wurde, setzte den 
entscheidend wichtigen, Jahrhunderte lang erhaltenen Weg der Kaufleute der süddeut-
schen Städte in Richtung Ungarn fest und bestimmte genau — neben der Straße an der 
Donau — den nach Ungarn führenden nord-westlichen Weg14. 

Im Netz der Handelsbeziehungen, die Ost-Mittel-Europa immer besser umspann-
ten, ist nicht zu vergessen, dass die deutschen Händler in den letzten Jahrzehnten des 
14. Jahrhunderts immer mehr in den Bürger- und Zollbüchern von Krakau vorkom- 
men. Damit entstand ein vorgeschobener Stützpunkt der oberdeutschen Städte (u. a. 
Nürnberg, Augsburg, Ulm, Sankt Gallen) im Zentrum von Klein-Polen, die in den 
nachfolgenden 200 Jahren — sich mit der italienischen Diaspora ergänzend — in be- 
sonderen Situationen den deutschen Händlern Gelegenheit gab, Wien zu umgehen, 
die Probleme mit den Zollerhöhungen in Österreich zu überwinden und auf solcher 
Weise den ungarischen Markt zu behalten. Als Spiegelbilder der süddeutschen (und 
italienischen) Handelszentren kamen auch in Ost-Mittel-Europa — in Ofen/ Buda und 
Krakau — die miteinander in enger Verbindung stehenden, bedeutenden Verteilungs-
stätten des Handelsnetzes — neben der Vermittlerrolle von Wien15  — zustande. 

Man trifft in der deutschen und ungarischen Fachliteratur verschiedene Meinungen 
darüber, wann was für Waren auf dem ersten Platz im Verkehr zwischen den ungari-
schen Gebieten und den süddeutschen Städten standen, ob es nur um Beförderung von 
Gewerbewaren aus Deutschland oder nur um Viehhandel aus Ungarn ging oder zu-
sammen um beides. Neben der bedeutenden Rolle des Edelmetalls und des Kupfers —
auf die ich dieses Mal nicht näher eingehen möchte — ging es um beides, wie es ein 
breiter Kreis der Quellen beweist. 

Im wesentlichen ist die Reihe der Informationen vom 14. Jahrhundert an etwa 300 
Jahre lang ungebrochen, die den wertproportionierten Umtausch des Tuches aus Nürn-
berg, Köln, Aachen und näheren/ weiteren Gebieten, des Leinens aus Mitteldeutschland 
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und anderer Textilien sowie der Ochsen aus Ungarn (und der Nebenprodukte wie Häute 
und Talg) beweisen.16  

Nach unserer Meinung gibt es aber - mangels richtig bewertbarer und hauptsächlich 
umfangreicher Quellen - kaum eine Möglichkeit, das quantitative Volumen des mittel-
alterlichen und frühneuzeitlichen ungarisch-deutschen Handelsverkehrs nach den 
Gesichtspunkten der modernen Statistik zu bestimmen, zu bilanzieren, wie es mehrere 
ungarische Historiker immer wieder versuchten. 

Nach dem kleineren Rückgang um die Mitte des 15. Jahrhunderts begann der 
Fleischverbrauch in Süd- und West-Mitteleuropa und damit zusammenhängend die 
Nachfrage nach Rindvieh am Anfang der Frühen Neuzeit wieder zu steigen, und zwar 
infolge der Bevölkerungszunahme und des wiederholten Aufschwungs des Fleisch-
verbrauchs sowie der Steigerung der Anzahl der großen Verbrauchszentren (Städte, 
Fürstenhöfe). Obwohl die ungarische innenpolitische Lage — wir denken hier vor allem 
an den Bauernkrieg im Jahre 1514 — für die Erweiterung der landwirtschaftlichen 
Warenproduktion nicht günstig war, wurden speziell ungarische Rinder sowie Schafe, 
die für die Fleischversorgung besonders wichtig waren, in immer größerer Anzahl — im 
wesentlichen betriebsmäßig — auf den riesengroßen Weiden der ungarischen Tiefebene 
von Tokaj bis Temesvär und von Pest bis Grosswardein/ Nagyvärad gezüchtet. Die 
starken Fleischtiere großen Körpers waren unter entsprechenden Umständen (z. B. 
Weiden und Tränken an der Straße) fähig, ohne bedeutenderen Gewichtsverlust mehre-
re hundert Kilometer bis zu den Schlachtbänken in Österreich und Deutschland zurück-
zulegen. 1518 wurde in Nürnberg im Zusammenhang mit einer Rinderpest über Ungarn 
geschrieben, „von wo doch ganz Deutschland mit Fleisch gespeiset wird."17  

Außer den weit verbreiteten Handelskontakten auf der Basis der Privilegien förder-
te auch das Zustandekommen der verwandtschaftlichen und gesellschaftlichen Bezie-
hungen den bilateralen Handel. Im Laufe des 15. Jahrhunderts gelangte eine Reihe von 
Händlern aus Deutschland in ein familiäres Verhältnis mit Bürgern in Ofen/ Buda, 
Stuhlweißenburg/ Szdkesfehdrvär, Preßburg/ Pozsony und auch in Kaschau/ Kassa, 
Hermannstadt/ Nagyszeben, die meist ebenfalls Deutsche waren. Die Familie Sieben-
linder, die zur Gruppe der führenden Ofener Bürger gehörte, verfügte z. B. über Ver-
wandtschaft nicht nur in Nürnberg, Basel, Bamberg, sondern genauso in Preßburg, 
Hermannstadt und Kaschau. 

Der Kreis der Süddeutschen, die in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit der 
ungarischen Wirtschaft im Kontakt standen, breitete sich natürlich über die Verwand-
ten weit hinaus. Es lohnt sich zu erwähnen, daß der 1517 gestorbene Kunz Horn, 
Nürnberger Großhändler, der von Frankfurt bis Pressburg/ Pozsony mit Metallwaren 
und Tuch handelte, auf den Linzer Messen ungarische Ochsenhäute kaufte und als 
Symbol der Stabilität seiner ungarischen Beziehungen im Jahre 1500 in Preßburg auch 
über Hausbesitz verfügte.18  Die Erben des verstorbenen Bartholomeus Flick, Nürnber-
ger Bürgers und Händlers (mercator) baten 1549 König Ferdinand I. darum, das Ein-
treiben der 837 1/2 ungarischen Gulden betragenden Summe anzuordnen, die Tamäs 
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Nädasdy, königlicher Rat, ehemaliger königlicher Hofrichter in Ofen 1528 für ver-
schiedene Tuche schuldete. Um ihre Bitte zu bekräftigen, trugen sie noch vor, dass 
Flick 1528 bei der Krönung von Ferdinand zum ungarischen König 10.000 Dukaten zu 
den Krönungskosten gab, die er bei einem Aufenthalt von sechs Tagen persönlich in 
die ungarische Hauptstadt brachte. Die Familie erlitt gleichzeitig bei der Belagerung 
von Ofen im Jahre 1529 große Verluste.19  

Die Belagerung 1529 und die kurze türkische Besetzung der Stadt Ofen bedeutete 
den Anfang der Übergangsperiode, die bis 1541 bzw. 1542 (bis zur endgültigen türki-
schen Besetzung von Ofen und Szökesfeh6rvär/ Stuhlweißenburg) dauerte und neue 
Umstände für das Weiterführen der Handelsbeziehungen zustandebrachte. Es ist aber 
gleich vorangehend zu bemerken, daß die Besetzung der Hauptstadt und bedeutender 
Gebiete von Ungarn durch eine militante fremde Großmacht und vor allem die Perma-
nenz der Kriegsverhältnisse keinen dauerhaften Bruch, höchstens kleinere Rückgänge 
im Ost-West-Handel bedeuteten — im Gegensatz zur Meinung von Friedrich Lütge. 
Dabei spielten mehrere Faktoren eine bedeutende Rolle.20  

1. Trotz der bedeutenden Kriegsschäden erlitten die Sektoren der ungarischen 
Viehzucht und der landwirtschaftlichen Produktionszweige (wie Honig- und 
Wachsherstellung) in dieser Zeitperiode noch keine irreversiblen Schäden. Der 
Zeitgenosse Miklös Oläh, Königlicher Sekretär, später Erzbischof in Esztergom/ 
Gran schrieb nicht ohne Grund in seiner Landesbeschreibung über üppige Weiden 
und riesengroße Rinderherden.21  

2. Die Anzahl der Bevölkerung, der Städte, der hochadligen Zentren des Lan-
des (natürlich Siebenbürgen immer inbegriffen) verminderte sich nicht in solchem 
Maße, daß es den Absatzmarkt der westlichen Gewerbewaren und anderer Waren 
gefährdet hätte. Die Kleidungs- und Rüstungsbedürfnisse des auf dem permanent 
werdenden Kriegsschauplatz sich aufhaltenden Militärs öffneten weitere Absatz-
möglichkeiten. 

3. Nach dem Verlust der Haupstadt und der Handelszentren in der Kernzone 
des Landes nahmen die alten kleineren Knotenpunkte (Städte, Marktgemeinden) 
an der Grenze von Ungarn unter Habsburger-Herrschaft bzw. von Siebenbürgen 
und von den türkischen Gebieten einen Aufschwung, oder in einigen Fällen ent-
standen sogar neue. Die zentrale Verteilungsstelle der südlichen und westlichen 
Waren verlagerte sich nach Wien, in der Nähe der ungarischen Westgrenze, wo die 
1515 gegründete Niederlage der ausländischen Kaufleute einen ausgezeichneten 
Hintergrund zu dieser Tätigkeit gab. Trotz der politischen Zersplitterung und dem-
entsprechend selbständigen Zollgebiete blieb das Land auch im weiteren eine wirt-
schaftliche Einheit, deren Ausfuhr-Einfuhr-Relationen bis zum letzten Drittel des 
17. Jahrhunderts prinzipiell im alten System funktionierten.22  

4. Schließlich trugen die in den früheren Jahrzehnten entstandenen Zustände, 
die ständige geschäftliche Zusammenarbeit zur Aufrechterhaltung der Beziehun-
gen bei. 
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Die neuen Verhältnisse können in bezug auf die zwei letzteren Feststellungen ausführ-
licher vorgetragen werden. Während die am Leben gebliebenen deutschen Bürger von 
Ofen schon nach der türkischen Belagerung 1529 nach Wien, Preßburg oder Tyrnau 
zogen, ging die führende Schicht der ungarischen Bevölkerung aus den zentralen Städ-
ten nach 1541 fort. Entsprechend ihren früheren Verbindungen übersiedelten sie zum 
kleineren Teil auch in die westlichen Städte (Preßburg, Tyrnau), größtenteils nach 
Debrecen, Grosswardein/ Nagyvärad, Nyirbätor, Gyula, in die Städte des östlichen Un-
garn, das nicht unter Türkenherrschaft geriet. Dort trugen sie mit ihrer Erfahrung zur 
Aufrechterhaltung des Handels bei, vor allem beim Aufkaufsnetz, in dessen Rahmen 
die Ochsen von den Bauern zusammengesammelt wurden und der Trieb nach Westen 
organisiert wurde, wie es eine Reihe von Beispielen zeigt. Die ausländischen Kaufleute 
fuhren schon in den 1530-er Jahren wegen der ständig gewordenen Kämpfe immer sel-
tener in die Mitte von Ungarn, bis es ihnen nach 1541 — im Interesse der Sicherung der 
Fleischversorgung von Wien und der österreichischen Länder — immer wieder verboten 
wurde. So nahmen die ungarischen Händler von ihren neuen Wohnorten aus den direk-
ten Kontakt mit den Händlern in Wien bzw. mit ihren Faktoren in erster Linie in Press-
burg und in Tyrnau auf. Es zeigt die Veränderungen gut, dass auf der Dreißigstzoll-
Liste des westlichen Ungarn aus dem Jahre 1542 noch mehrere Nürnberger (6), Re-
gensburger (6), Passauer (5), Münchener (3) bzw. je einer Kölner, Ulmer, Aachener 
und Mainzer Händler vorkommen, zwar alle — mit einer einzigen Ausnahme mit be-
scheidener Wareneinfuhr.23  

1545 — vier Jahre nach der Eroberung von Ofen — ist aber kein einziger ober-
deutscher Händler in den Zollbüchern unter den mehreren hundert Namen zu finden. 
Die unveränderten Kontakte zeigten aber, daß Lukas Mair, Pressburger Bürger, der 
Tuch aus Breslau, Dinkelsbühl, Bergamo, Amsterdam, Schlesien, England bzw. so  
genanntes Karasia-Tuch einfuhr, im Jahre 1550 den Erben der Augsburger Wolf Paller 
und Lienhart Weiß 400 Gulden schuldig war. Tamäs Bornemissza, ehemaliger Ofener, 
dann Wiener Händler, der 28.000 Hüte, Tuch aus Dinkelsbühl und Perpignan, 7.000 
Sensen lieferte, schuldete 1552 Martin Weittman, dem Ulmer Händler 2.400 Gulden. 
Der sowohl 1542 als auch 1545 als Metzger und Ochsenhändler erwähnte Stefan Payr 
aus Preßburg war 1559/1561 dem Nürnberger Jörg Gößwein 1.032 Gulden schuldig. 
Im Verbotsbuch des Pressburger Stadtgerichts kommen 1540-41, dann zwischen 
1550-1560 der Augsburger Wolf Paller, Konrad Herbst, Konrad Rot, die Erben von 
Lienhart Weiß, Georg Österreicher, Georg Herberich, Bartholomeus Welser, der 
Nürnberger Niklas und Jörg Gößwein, Paul Langefelder, Lorenz Lang, Jörg Trainer 
(d. A.), Thomas Roch, der Münchener und Sankt Gallener Bartholomeus und Josef 
Schobinger, die Ulmer Gebrüder Weittmann und der Kölner Erhart Molen in ver-
schiedenen Schuldenangelegenheiten vor24. Sie und natürlich noch viele andere, die 
später erwähnt werden, siedelten sich für kürzere oder längere Zeit in Wien an, wo sie 
mit den Ungarn Geschäfte schlossen, von wo aus ihre Diener oder Faktoren zur 
Erhebung der Steuern oder zu Geschäftsverhandlungen nach Ungarn fuhren. Ohne die 
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umfassende Liste der nach Ungarn gelieferten Tuche, Leinwand, Seide, Glasartikel 
und verschiedener kleinerer Artikel ausführlich zu erörtern, ist doch zu erwähnen, daß 
46 Händler aus Ungarn — durch ein einziges Dreißigistamt — im Jahre 1545 17 Sorten 
Tuch (Nürnberger langes und kurzes, Dinkelsbühler, Butzbacher, Wörder, Lindisch/ 
Londoner, Kölner, Bergamoer, Karasia, Iglauer, Breslauer), 11 Leinensorten und 
2 Sorten Seide sowie Nürnberger Kupfer- und Zinnartikel, Krämerwaren, mehr als 
700.000 Messer, fast 200.000 Hüte, Lederwaren, Gewürze von Wien aus lieferten. 
Unter ihnen lassen sich viele auch als Ochsenhändler identifizieren.25  

Die Übergangsperiode, die Schwierigkeiten wegen der extremen Wettererschei-
nungen,26  die fortdauernden Kämpfe, die Vorsichtsmaßnahmen wegen der Angst vor 
den Türken, nicht zuletzt die Bestrebungen des königlichen Ärars nach ständiger 
Steigerung der Zolleinkünfte, seine zeitweise die Ausfuhr ins Reich beschränkenden 
Verordnungen verursachten natürlich zahlreiche, aber unter dem Zwang zu bewälti-
gende Sorgen im Viehhandel in Richtung Westen sowie in der Einfuhr der Gewerbear-
tikel nach Ungarn. 

Im Bewußtsein der Wichtigkeit der stabilen Fleischversorgung versuchten die 
Wiener Hofbehörden — mit Rücksicht auf die Wiener und österreichischen Prioritäten 
— die Probleme zu mindern. In einem königlichen Erlaß am 11. Mai 1537 beauftragte 
Ferdinand I. den ungarischen Statthalter, zur Minderung des wegen der Kriegsverhält-
nisse eingetretenen Fleischmangels in Österreich und anderen Ländern den Ochsen-
trieb zu erlauben und die Ochsenhändler nicht zu belästigen.27  Die mehrmals zitierten 
Daten macht auf jeden Fall nachdenklich, daß 187.875 Rinder und 43.205 Schafe im 
Laufe der Jahre 1549/1551 auf dem Wiener Markt in andere Hände gingen, obwohl 
man weiß, daß die Menge nicht ausschließlich von deutschen Händlern gekauft wurde. 
30 Jahre später, als Christoph Teuffel, kaiserlicher Oberproviantverwalter, im Interes-
se der Sicherung der Verpflegung des Militärs vorschlug, den Bayern, Tschechen, und 
anderen Ausländern den Rinderkauf und die Ausfuhr zu verbieten, reagierte die nie-
derösterreichische Regierung ablehnend. Nach der Meinung der Räte würde dieses 
Verbot die Zolleinkünfte bedeutend vermindern und in Böhmen und im Reich ernste 
Verpflegungsprobleme verursachen, da diese Gebiete über keinen entsprechenden 
Vorrat verfügen und ihre Verpflegung von Ungarn gesichert wird; auch wäre der Pro-
test der Reichsstände zu erwarten. Kaiser Maximilian lehnte den Vorschlag daraufhin 
ab. 28 

In anderen Fällen standen Kompromißlösungen im Vordergrund. Ein gutes Bei-
spiel dafür sind die Wiener Niederlage und die Messen in Wien und Umgebung. We-
gen der Angst vor türkischen Angriffen und Kundschaftern setzten die niederösterrei-
chischen und Wiener Behörden in den 1540-er Jahren strenge Regelungen gegenüber 
den Händlern aus Ungarn, aus den von den Türken besetzten Gebieten und Siebenbür-
gen in Kraft. Mehrmals erhob man die Vorstellung, den Wiener Markt und die Nieder-
lage in die Nähe der ungarischen Grenze (nach Bruck oder Hainburg) oder direkt auf 
ungarisches Gebiet zu verlegen und damit den Aufenthalt der ungarischen Kaufleute, 
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die teilweise türkische Untertanen waren, in Wien zu verhindern. Das erfolgte zur 
Wahrung der Interessen des Wiener Stadtbürgertums und der in der Niederlage ange-
siedelten ausländischen Händler nie, was bedeutend zur Sicherheit und Aufrechterhal-
tung ihres Handels und des ungarischen Marktes beitrug. So wurden aber die ungari-
schen und siebenbürgischen Kaufleute gezwungen, im 16.-17. Jahrhundert in die Kai-
serstadt zu fahren, um ihre Waren anzuschaffen, und die Zusatzkosten des Fernhandels 
auf sich zu nehmen. Die meistens aus 50-200 Rindern bestehenden Herden aus Sie-
benbürgen29  oder der Ungarischen Tiefebene, die bis zu den 1550-er Jahren meist auf 
den Messen und Wochenrindermärkten der österreichischen Grenzstädte, der Klein-
städte bei Wien oder eben in Wien verkauft worden waren, wurden in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts zusammen mit den spionageverdächtigen ungarischen und 
südslawischen Ochsentreibern stufenweise auf das Gebiet des ungarischen König-
reichs, in die Umgebung von Magyarövär/ Ungarisch Altenburg, Györ/ Raab und 
Nagyszombat/ Tyrnau getrieben, wo die Faktoren der deutschen Händler selbst kaufen 
konnten.3°  

Die intensiven Handelsbeziehungen gerieten schon nach dem Ausbau der Habsbur-
ger Finanzverwaltung in den vierziger Jahren in den Mittelpunkt der Interessen des 
Ärars, das sich um die Finanzierung der Verteidigung gegen die Türken bemühte. 
Zwischen 1545 und 1547 wurde eine Reihe von zentralen Verordnungen über die Zoll-
erhöhungen sowohl an der österreichischen als auch an der böhmischen Grenze und auf 
den Messen beschlossen.31  Mit der Verschärfung der Zollregelungen und besonders mit 
der Integration der ungarischen Grenzzollämter (Dreißigistämter) und österreichischen 
bzw. mährischen Zollstätten in ein einheitliches Kontrollsystem wurde zugleich der 
Schmuggel sehr erschwert und die Intensität der Zollerhebung gesteigert. Gegen die 
Verordnungen protestierten die betroffenen ungarischen und deutschen Händler von 
Anfang an, wie es ihre Klagen an die Hofkammer — unter anderen das Gesuch der 
Nürnberger aus dem Jahre 1547 — beweisen. Trotzdem wiederholten sich vergleichbare 
Zollerhöhungen auch in den späteren Jahrzehnten regelmäßig. 

Man kann nach der Übergangsperiode nach dem Vordringen der osman-türkischen 
Macht in Ungarn, vom Ende der 1560-er Jahre an, im Rahmen eines relativen Frie-
denszustandes von der Erneuerung der Handelsbeziehungen der Süddeutschen mit 
Ungarn sprechen. Die ungarische Fachliteratur behandelt den bedeutenden wirtschaftli-
chen Aufschwung ausführlich, der in den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts im Karpa-
tenbecken — ungeachtet der politischen Zersplitterung — begann, in dessen Mittelpunkt 
die Erweiterung der landwirtschaftlichen Produktion und der Ausfuhr stand. Vom 
Anfang der 1570er Jahre an sind 30 Jahre lang die Ausfuhr von ungarischem Rindvieh, 
Schaf, Häute, Honig und Wachs nach West- und Südeuropa sowie der Transithandel 
dorthin mit türkischen Leder- und Textilwaren bestimmende Erscheinungen dieses 
Vorganges. Auf der anderen Seite, als Gegenlieferungen, beherrschten natürlich unver-
ändert die schon bekannten Gewerbe- und Luxuswaren, Südfrüchte, Gewürze (gele- 
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gentlich mit Waffen aus Nürnberg ergänzt, die wegen des Kriegsschauplatzes als 
verbotene Artikel bezeichnet waren) die ungarischen und siebenbürgischen Märkte. 

Es war ein wichtiger Charakterzug der Geschäftstätigkeit der oberdeutschen Kauf-
leute in Wien, daß sie trotz ihres beschränkten direkten Spielraumes mit Händlern zahl-
reicher Städte in Ungarn und Siebenbürgen in Kontakt traten. Es ist keine Übertreibung 
zu sagen, daß diese das ganze Land, sogar die Gebiete unter Türkenherrschaft durchzo-
gen. Es ist zu verstehen, daß die ungarischen und siebenbürgischen Fernhändler, für die 
Wien die Rolle des Einkaufszentrums spielte, Tage und Wochen in der Hauptstadt ver-
brachten und sehr oft Warenkredit von ihren ausländischen Geschäftspartnern mit der 
Bedingung erhielten, daß sie ihre Schulden in den nächsten Monaten zurückzahlen 
müßten. Durch einen glücklichen Zufall erhielten sich 28 Schuldbriefe von 30 ungari-
schen und siebenbürgischen Händlern aus den Jahren 1589-1591, die für den schon 
erwähnten Andreas Kandier ausgestellt wurden.32  Diese erlauben es, die zeitgenössi-
schen Handelsbräuche kennen zu lernen. Die Händler aus Debrecen, Nyirbätor, Me-
zötür, Gyöngyös, Großwardein/ Nagyvärad, Szatmär, Klausenburg/ Kolozsvär und 
Nagyenyed33  stellten ihre Schuldbriefe in Wien mit 6- (einmal 7-)monatiger Zahlungs-
frist aus. Diese Händler beteiligten sich ständig am Fernhandel, wie aus anderen Quel-
len bekannt ist. Sie verpflichteten sich, mit Bargeld zu zahlen, sie gaben sogar die 
Geldsorte (Taler oder „weißes Geld") an, in der sie das Kapital und die fälligen Zinsen 
zurückzahlen würden. Die gekauften Waren kamen unter allgemeiner Bezeichnung vor, 
aber in drei Fällen wurde konkret Tuch, in einem Fall das Kerseytuch, in einem wei-
teren Fall das Sankt Gallener Leinen ernannt. Aus den Schuldbriefen ergibt sich, daß 
ein Faktor im Namen von Kandier dreimal in Debrecen bzw. in Klausenburg Tilgungen 
annahm, und mit einer Person, die zahlungsunfähig wurde, eine neue Vereinbarung 
schloss. Es muß immer wieder betont werden, daß diese mit den europäischen Traditi-
onen gleichen — zwar vielleicht finanztechnisch rückständigeren — Handelsbräuche 
auf einem Gebiet gültig waren, das als Teil dreier Staaten unter ständigen Kriegs-
umständen sein Alltagsleben führte. 

Man kann ähnliche Fälle in den Schuldangelegenheiten sehen, in denen die Gläu-
biger am Wohnort des Schuldigen versuchten, die Auseinandersetzungen zu lösen. 
Wenn es keinen Erfolg brachte, hatten sie laut des Gewohnheitsrechtes Möglichkeit, 
irgendjemanden vom Wohnort des Schuldigen festzunehmen und von ihm das Geld zu 
verlangen. Es war eine besondere Gelegenheit, als Andreas Wagner, Augsburger Bür-
ger, im Jahre 1590 — das kommerzielle Gewohnheitsrecht nicht berücksichtigend —
Erzherzog Ernst um einen Befehl für Generalhauptmann Hardegg in Szatmär bat, von 
einem Bürger zu Szatmär, namens Istvän Endredy — unter keiner Rücksicht auf seine 
zufälligen Adelsprivilegien — 1.540 Ung. Ft. 50 Denar betragende Schulden mit Zin-
sen und würdigem Ersatz eintreiben zu lassen.34  

Die oben erwähnten Fälle zeigen, daß die Ungarn das Geld zu ihren Käufen ent-
weder aus dem Verkauf der landwirtschaftlichen Produkte oder aus dem der von ihnen 
vermittelten türkischen Waren auftrieben. Das ist von einer Liste untermauert, die über 
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die Produkte gefertigt wurde, die zwischen 1589 und 1591 aus Ungarn nach Wien 
geliefert waren und unverzollt blieben: 4.344 Stück unaufgearbeitete Ochsen- und 
Kuhfelle, 2.562 Stück Schaf-, Lamm- und Ziegefelle, 65 Zentner 93 Pfund Wachs, 7 
Wagen Wolle, 57 gewöhnliche Teppiche, 1 großer türkischer Teppich, 500 Stück 
Pferdezeug, 100 Stück sogenannte türkische Machei, eine spezielle Textilware, 515 
Stück Sattianleder bzw. verschiedene Lebensmittel» Drei Kaufleute von Ofen und 
Pest, die aus Wien seit Jahren Leinen, Seide, Tuch, Zinn- und Messingwaren, Krä-
merwaren nach Ofen, in das Zentrum der türkischen Verwaltung in Ungarn lieferten, 
brachten von dort her auch „türkische Waren" zum Verkauf.36  Auf wirklich hohem 
Niveau konnten es aber nur Unternehmer mit tragfähigem finanziellen Hintergrund 
ausführen. Es kamen höchstens einige Geschäftsleute unter den Ungarn vor, da diese 
Tätigkeit ein beträchtliches bewegliches Kapital und ein ausgebautes Handelsnetz 
erforderte. Nach unserem bisherigen Wissensstand war allein Sebestydn Thököly, ein 
Tyrnauer Bürger'' — der 1580 in Augsburg der Familie Fugger 50.000 Gulden für die 
Bibersburger (Vöröskö/ Cerveny Kamen) Herrschaft anbot — der den Handelsverkehr 
zwischen Wien und dem von den Türken besetzten Gebiet in großen Posten zwei Jahr-
zehnte lang erfolgreich organisierte. 

Es ist zweifellos so, daß die Daten über die direkten Handelskontakte zwischen 
dem Reich und Ungarn sehr lückenhaft sind. Trotzdem ist gewiß, daß die Nürnberger 
1570, 1573 und 1576 immer wieder die Aufrechterhaltung ihrer alten Privilegien und 
vor allem die Sicherung des freien Rinderkaufs in Ungarn verlangten.38  Die Aufzeich-
nungen leisten bei der Identifizierung der am Handel interessierten Personen eine 
Hilfe, wo es darum geht, daß einzelne Nürnberger, die sich auch mit Textilhandel 
beschäftigten — hauptsächlich die Familien Gößwein, Rottengatter, Rottenburger —
den Hoffinanzbehörden gelegentlich Kredite zur Finanzierung der ungarischen Grenz-
verteidigung gewährten. Die Kredite kamen schon in den 1550-er Jahren vor, aber 
dann gewährten sie ausschließlich die Augsburger und Ulmer Großkaufleute (die Mit-
glieder der Familien Weiss, Paller, Rot), die sich für den ungarischen Kupferbergbau 
interessierten. 1569 übernahmen die Familien Weiss und Paller erfolgreich den Platz 
der Familie Manlich in den Neusohler Kupferbergwerken» 

Die Finanzgeschäfte wurden besonders zwischen 1570 und 1593 (Anfang des 
langen Türkenkrieges) häufig, als die Hofkammer große finanzielle Schwierigkeiten 
hatte. In dieser Zeit zogen die Kredite nicht nur die Wiener Zentralbehörden, sondern 
oft die lokalen Behörden der ungarischen Finanzverwaltung, besonders die in Kaschau 
tätige Zipser Kammer. Diese Kammer war für die Betreuung der nordöstlichen Grenz-
linie verantwortlich, was sehr große Beträge erforderte. Es ist für uns interessant, daß 
die Gläubiger einen Teil ihrer Kredite gelegentlich in Form einer Zollfreiheit zurück-
bekamen. Sie konnten also zollfrei Rinder ins Ausland treiben lassen. Mangels der 
darauf bezüglichen Quellen kann nicht beurteilt werden, ob diese Lösung für die 
Betroffenen günstig war. Es ist eine Tatsache, daß Jörg Heen und Ulrich Rottengatter, 
Nürnberger Bürger, die vom erwähnten Sebestydn Thököly einen Wechsel im Betrag 
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von 10.000 Gulden für die ihm gelieferten Waren übernahmen, in ihrem Gesuch am 
8. Oktober 1578 auf Bargeldzahlung bestanden, da die Zeit des Ochsentriebs schon 
vorüber war.40  Der freie Rinderaustrieb hatte Bedeutung, da es im Rahmen der Kredit-
tilgungen auch für die deutschen Händler möglich war, Rinder zu kaufen und aus dem 
Land zu treiben, obwohl die Wiener Hofkammer im Interesse der ungehinderten 
Fleischversorgung der Kaiserstadt zeitweise Ausfuhrverbote verhängte. Es handelte 
sich um einen solchen Fall im März 1585, als die Nürnberger Karl Gößwein und Hans 
Rottenburger die Gültigmachung eines Schuldbriefes im Wert von 2.857 Talern, den 
sie von einem Kaufmann zu Debrezin, namens Istvän Tar erhielten, für den Tyrnauer 
Dreißigistzoll verlangten» Im August 1589 gab Erzherzog Ernst einen Gutschein an 
die Nürnberger Jörg Heen und Paul Angerer, in dem er bewilligte, daß sie gegen 3348 
Gulden Schulden teils Bargeld aufnehmen, teils Rinder gegen das Verbot austreiben 
konnten.42  

Es wurde schon darauf hingewiesen, in welcher Weise die Händler den Verkauf 
der Rinder verrichteten, daß sie nie in eigener Person nach Ungarn herunterfahren 
konnten, anstatt ihrer Faktoren und Diener tätig waren, die auf den wöchentlichen 
Rindermärkten und jährlichen Messen in der Gegend des Väg-Flusses oder in 
Ungarisch Altenburg, Raab die Tiere in nötiger Anzahl ankauften und ihren Weg or-
ganisierten, und die den ungarischen Ochsenhändlern auf den Messen weitere Kauf-
aufträge gaben. Die Eingabe eines Konsortiums vom 14. April 1575, das aus den 
Nürnberger Metzgern unter der Führung der Mitglieder der Familie Schlauerspach 
organisiert wurde, beleuchtet sehr gut die Zustände auf den Ochsenmärkten, die Zah-
lungsvoraussetzungen. Die für die Fleischversorgung der Stadt direkt verantwortlichen 
Metzger wollten, um Ochsen guter Qualität kaufen zu können und um die Alleinherr-
schaft der sogenanntcn Ochsenherren zu brechen, nach Österreich fahren um einzu-
kaufen. Dazu brauchten sie aber die finanzielle Unterstützung des Rates, da man — wie 
geschrieben wurde — auf den Märkten mit gutem Bargeld zahlen muß, sonst kann man 
mit den Händlern nicht konkurrieren, die aber die Ochsen wesentlich teurer bringen. 
„...dann uns die Ochsen handler In deren gewaldt wir weren, unnd Irer genaden leben 
musten, hinfuro vil desto höcher und theurer das viech furhalten werden."43  

Allem Anschein nach funktionierte nämlich das Verlagssystem im Rinderhandel 
trotz der großen Risiken. Im November 1584 reichte die aus Seboldt Hanndl Steyrer, 
Lazarus Henckel, Wiener sowie Sigmund Richter und Christoph Rost, Nürnberger 
Bürgern bestehende Gesellschaft eine Klage bei Erzherzog Matthias, dem ungarischen 
Statthalter, ein, weil der verstorbene Gergely S6s, Bürger zu Ungarisch Altenburg ih- 
nen 3.857 Ft. schuldig geblieben war, das sie ihm für Rinderkauf bevorschußt hatten. 
Nachdem sie aus dem Nachlaß nicht die erwähnte Summe hatten erwerben können und 
vor dem Stadtrichter in Ungarisch Altenburg den Prozess verloren hatten, baten sie den 
Erzherzog, sich einzuschalten.44  Im Jahre 1598, als die Aufkäufe in Ungarn von Lucas 
Bazin, dem Vorsteher der italienischen Handelsgesellschaft, die die Versorgung von 
Venedig sicherte, für die Händler der Reichsstädte ernste Schwierigkeiten verursach- 
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ten, ermunterte Kaiser Rudolph in einem Dekret an den Nürnberger Rat die Händler, 
auf den Märkten in Wien und an der Grenze das Verlagssystem anzuwenden» 

Während die Bedeutung des auf der Verbindung von Textileinfuhr und Tierausfuhr 
basierenden Handels betont wird, darf es trotz der sehr wenigen Quellen nicht 
verschwiegen werden, dass der Waffenhandel, genauer gesagt, die legale Waffenliefe-
rung in Richtung Ungarn und der Waffenschmuggel für die Türken meinerseits für 
einen sehr einträglichen Geschäftszweig gehalten werden, in dem die Produkte der 
Nürnberger Waffenschmiede eine entscheidende Rolle bekamen.46  Die Wiener Hof-
behörden und der ungarische Landtag verabschiedeten schon von den 1540er Jahren an 
zahlreiche strenge Maßnahmen und Gesetze über den illegalen Waffenhandel und als 
Waffen bezeichneter Waren (z. B. Sensen, Sicheln, Messer) sowie anderer Rüstungsar-
tikel. Ihre Ausfuhr in die ungarischen Gebiete wurde an verschiedene Genehmigungen 
gebunden, die Lieferungen auf die türkischen Gebiete wurden eindeutig verboten. In 
dessen Kenntnis muß der Fall beurteilt werden, der Ende 1571 / Anfang 1572 in Wien 
ans Licht kam. Nach den Feststellungen des Wiener Hansgrafen stapelten der Händler 
Waldner, der im Haus der Nürnberger Familie Rottengatter wohnte, der Händler Götz-
ler, der im Regensburger Hof wohnte, und der Nürnberger Georg Khottler (seine Woh-
nung war im Hof Landskrone) eine bedeutende Menge von Waffen, Harnischen, Hel-
men in ihren Geschäften, im Wert von vielen tausend Forint, die sie den ungarischen 
Händlern in Wien weitergaben, unter anderen den Debrezinern, die diese zu Hause den 
Türken anboten» Unter denen war Georg Khottler am bekanntesten, er stand mit unga-
rischen Magnaten im Kontakt, denen er Waffen verkaufte. Während der Untersuchung 
wurden die Schließung der Geschäfte, die Inventaraufnahme, die Verschärfung der 
Zollkontrolle an den Grenzen angeordnet. Der Waffenverkauf auch an die Bürger in 
Preßburg und Tyrnau wurde verboten. Über das Ergebnis wissen wir nicht Bescheid, 
aber es ist bekannt, daß ein ungarischer Händler, der auf türkischem Gebiet lebte, 1575 
wieder von Khottler Brustharnisch, Armharnisch und zwei vergoldete Uhren kaufte.48  

Um die Wende des 16./17. Jahrhunderts, in dem ersten Jahrzehnt des langen Tür-
kenkrieges, veränderte sich die Rolle der Wiener Märkte im Vergleich zu den früheren 
Umständen nicht wesentlich. 1603 führten die Händler nur aus Ostungarn und Sieben-
bürgen — abgesehen von den Einwohnern des königlichen Ungarn — über ein einziges 
Zollamt 57mal Waren aus.49  Über die Kriegszustände berichtet ein Brief von Georg 
Lang und Paul Vogel, den sie dem Wiener Stadtrat in der Angelegenheit ihrer Forde-
rung gegen einen Kaschauer Bürger schrieben. Daraus ergibt sich, daß die Firma Lang 
und Vogel im Sitz von Oberungarn während des von Istvän Bocskay geführten Auf-
standes bedeutenden Schaden erlitt, da viele ihrer Waren verloren gingen oder unbe-
zahlt blieben.50  In der Zusammensetzung der Waren ist eine Veränderung festzustellen, 
daß nämlich die Tuche mittlerer Qualität aus Nürnberg und seiner Gegend verschwan-
den, und andere Sorten ihren Platz besetzten (Kersey, Kerntuch, Iglauer). Unverändert 
waren die teueren Tuche englischer und italienischer Herkunft, die Seiden, Barchent 
und das St. Gallener Leinen im Handel. 
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Ein interessantes Bild über die Situation im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts 
gibt ein Memorandum, das auf Anweisung des Herrschers von Wiener und in Wien 
lebenden ausländischen Händlern 1615 über den Ost-West-Handel abgefaßt wurde. In 
der unter Führung des bekannten Lazarus Henckel (d. Ä.) zusammengestellten Schrift 
äußerten 78 Kaufleute ihre Meinung über die sich auf den Handel beziehenden Artikel 
des Friedens mit dem türkischen Sultan im Jahre 1615, also über die Möglichkeit der 
Herstellung des Kontinentalhandels zwischen Wien und Konstantinopel. Die Gefragten 
— zu denen Andreas Kandlers Nachfolger, Georg Lang und Paul Vogel, Heinrich 
Pilgram (d. Ä.) Erben, Philip Probsts Nachfolger, Peter Zeffer, Erhard Söldner, Georg 
Ernst, Hans Eyser, Andreas Spindlers Nachfolger, Lienhardt Schöner und Andreas 
Miller aus Nürnberg, Hans Österreichers Nachfolger, Andreas Keller, Jeremias Meer 
und Hans Christoph Burauer aus Augsburg, Caspar Schlupfens Nachfolger, Thobias 
Schobingers Nachfolger, Georg Zollikoffers Nachfolger, Joachim Lorentz und David 
Zollikoffer aus St. Gallen gehörten — nahmen eindeutig Stellung, daß sie an der Her-
stellung der kontinentalen Verbindung, besonders an dem Einlaß der türkischen Händ-
ler bis Wien oder an der Gründung einer neuen Niederlage in Ungarn nicht interessiert 
sind. Sie hielten für wichtiger, die alten Zustände vor dem Krieg, das heißt die Vermitt-
lerrolle der Ungarn, die Sicherheit der Straßen zwischen Wien und den türkischen 
Gebieten wiederherzustellen.51  Unserer Meinung nach zeigt die Ablehnung in erster 
Linie, daß die Veränderung der gegebenen Situation nicht im Interesse der in Wien 
ansässigen Händler war. Die alten Beziehungen sicherten ihnen entsprechend ihrer 
wirtschaftlichen Kraft den ungarischen Markt und machten ihnen möglich, ihre eigenen 
Anschaffungsansprüche zu befriedigen. Es konnte in der Entscheidung auch eine Rolle 
spielen, daß die alten Firmen der oberdeutschen Städte, die im ungarischen Handel 
Erfahrungen erwarben, teils verschwanden oder teils ihre Nachfolger sie vertraten. Ab 
dem dritten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts verfielen die ehemals blühenden Kontakte 
infolge der sich ändernden Verhältnisse, der ungarischen Bürgerkriege, des Untergangs 
von Nürnberg und Augsburg, allerdings nur stufenweise» Die Details dieses Vorgangs 
sind uns heute erst teilweise bekannt, wie auch, welche Kaufleute welcher Städte ihre 
Rolle in Wien im ungarischen Handel übernahmen. 
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45  Stadtarchiv Nürnberg, Handwerkerarchiv, Metzger 110/1. 
46  Vgl. Ress Franz-Michael: Die Nürnberger "Briefbücher" als Quelle zur Geschichte des Hand-
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S. 802-803, 811. 
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47  ÖStA, Kriegsarchiv, Hofkriegsratakten, Exp. 1572 Dez. 81 und Gecsenyi: Wiener Ungarnhan-
del, S. 156-157. 
48  ÖStA, FHKA, HFU, RN 29, 1575 Jul., fol. 90-91. 
49  Esterhäzysches Familienarchiv, Forchenstein (Österreich/Burgenland), Amtsprotokolle Nr. 
6980. Siehe darüber: Pickler Harald: Das Volumen des westlichen ungarischen Außenhandels 
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5°  AMK, Missiles 1613. o. Z. 
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lemröl (1615) [Memorandum der Wiener Kaufleute über den Ost-West-Handel 1615 in: Miscel-
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születesnapjära Szerk. Kalmär Jänos (Budapest 1997) S. 79-88. 
52  Nach einer Liste über die an den ungarischen Zollstätten in den Jahren 1612-1614 verzollten 
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Josef Haltmayer (1-) 

Die Ansiedlung der Donauschwaben in Ungarn 
und ihr Aufstieg bis 1848 

Vortrag in der Akademie Stuttgart-Hohenheim 

Die folgenden Ausführungen sind ein Versuch, die mindestens einhundert Jahre 
lang dauernde Wanderung deutscher Menschen ins Ungarland - oder wie man damals 
sagte, "nach Hungarn" - in einer kurz gefassten Darstellung nachzuzeichnen, damit wir 
die Entstehung des donauschwäbischen Neustammes richtig in den Blick bekommen, 
die Entstehung dieses Neustammes aus Schwaben, Bayern, Franken, Hessen, Pfälzern, 
Elsässern, Lothringern bis hinauf zu den Luxemburgern. Es ist nur ein Versuch, weil 
viele Vorarbeiten dazu noch immer weitgehend fehlen (Teil I). Aus dieser versuchten 
Zusammenschau ergibt sich eine kurze, aber klare Kritik einiger tief eingewurzelter kli-
scheehafter Vorstellungen, die endlich korrigiert werden sollten (Teil II). In einem 
dritten und letzten Teil soll der Aufstieg der Donauschwaben in ihrer neu erworbenen 
Heimat Ungarn in einigen wenigen markanten Zügen angedeutet werden (Teil III). 

1 
Wir Donauschwaben haben uns daran gewöhnt, von drei großen Schwabenzügen zu 

sprechen, und wir sind der Meinung, damit die Wirklichkeit in etwa zu treffen. Wir 
merken gar nicht, dass wir unser Bild vom dritten Schwabenzug (1782-1787) einfach 
auf den sogenannten zweiten und den ersten übertragen. Diese Übertragung geschieht 
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völlig zu Unrecht, weil die zwei ersten Schwabenzüge und was vor ihnen bzw. was da-
zwischen liegt, wesentlich anders ausgesehen hat als der dritte und weil schon in der 
Zeit vor dem zweiten Schwabenzug, das heißt um das Jahr 1762, Bild und Siedlungs-
raum der Donauschwaben grundlegend geprägt und bestimmt waren. Daher muss man 
genauer zusehen, will man die historische Wahrheit erfassen. 

Das große Ansiedlungsjahrhundert (1686-1787), wie es Dr. Anton Tafferner mit 
Recht nennt,' war in Wirklichkeit viel differenzierter, als wir es normalerweise zu se-
hen gewohnt sind. Das erste Drittel dieses Ansiedlungsjahrhunderts (1686-1720) 
brachte die deutsche Besiedlung der von den Türken befreiten ungarländischen Städte, 
deren für den grundlegenden Aufbau dieser Städte verdienstvolles deutsches Bürger-
tum wir entweder vergessen oder nie bedacht haben bzw. das wir uns von gewissen 
deutschen Forschern einfach nehmen lassen, weil es angeblich nicht donauschwäbisch 
gewesen sei. Ich denke da vor allem an die Städte Gran/Esztergom, Ofen/Buda, Pest, 
Stuhlweißenburg/ Szdkesfehdrvär, Baja/Frankenstadt, Fünfkirchen/Nes, Gyula/Julau, 
Großwardein/Nagyvärad Großkarol/Nagykäroly und Temesvär/Temeschburg. Initiative 
und Förderung dieser Besiedlung der Städte gingen von den kaiserlichen Stellen in 
Wien aus, die sich gegen den Kurutzengeist und dessen neuerliches Aufflackern abzu-
sichern und verlässliche Stützpunkte zu schaffen bemüht waren.2  Neben der Besiedlung 
der ungarischen Städte hatte noch im auslaufenden 17. Jahrhundert und zu Beginn des 
18. Jahrhunderts die Besiedlung des Ofner Berglands durch die jeweiligen Grundherr-
schaften begonnen, so 1692/93 in Werischwar/ Pilisvörösvär, 1696 in Weindorf/ Pilis-
borosjenö, 1698 in Johannistal/ Budakeszi, 1699 in Üröm/ Ürben, 1700/01 in Török-
bälint/ Großturwall, 1701/02 in Nagykoväcsi/ Großkowatsch,1703 in Budajenö/ Telki, 
1706 die Dörfer auf der Insel Csepel, 1711 in Pesthidegküt/ Kaltenbrunn, 1710-1720 in 
Solymär/Falkenstein, 1715-1720 in Zsämbdk/ Schambek und 1718-1720 in Budaörs/ 
Wudersch.3  

Nach dem Sathmarer Frieden von 1711 (Anm. d. Hr.:=Abschluss der Kurutzenkrie-
ge 1703-1711) begann auch der ungarische Adel bzw. die Großgrundbesitzerschicht, 
und zwar noch vor der Verabschiedung der Einwanderungsgesetze des ungarischen 
Landtags 1722/23, nach deutschen Siedlern zu rufen, allen voran der ehemalige Kurut-
zengeneral Alexander Kärolyi, der unverzüglich nach Friedensschluss die Sathmarer 
Schwaben anzusiedeln begann, nachdem er vorher die Ungarische Hofkanzlei und den 
Hofkriegsrat in Wien über sein Vorhaben verständigt hatte. Den Verlauf dieser Ansied-
lung hat uns Prof. Stefan Vonhäz in seinem wissenschaftlich fundierten Buch "Die An-
siedlung Deutscher im Sathmarer Komitat" (ungarisch), Fünfkirchen 1931, ausführlich 
geschildert.4  Erst allmählich gelang es den Schwaben, in dem ganz unwirtlichen 
Sathmar Fuß zu fassen, zuerst in SchMal/ Csanalos (1714/16/18), dann in Fienen/ Me-
zöfdny (1720), in Maitingen/Nagymajtdny (1722), daraufhin erst kamen die Franziska-
ner 1722 nach Kaplau/ Kaplony und die Piaristen 1724 nach Großkarol/ Nagykäroly. 
1726 konnten in Erdeed/ Erdöd, 1730 in Bildegg/ Krasznabdltek und 1738 in Petrifeld/ 
Mezöpetri Pfarreien errichtet werden. 
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Im Buchenwald (Bakony) wurde 1714 Bakonyoszlop/ Osslopp und 1712 Zirc/ Zirtz 
mit Deutschen besiedelt. Auch in der Schwäbischen Türkei fing die Ansiedlung der 
Deutschen zum Teil schon vor der Verabschiedung der Impopulationsgesetze, auf alle 
Fälle aber 1722 an, und zwar sowohl auf der Domäne Bdllye/ Belje des Prinzen Eugen 
von Savoyen als auch auf dem Herrschaftsgut von Darda, auf dem Besitz der Abtei 
Pdcsvärad (z.B. Märiakdindnd, Palotabozsök, Loväszhetdny, Feked, Szür, Szederkdny 
usw.), in den Dörfern, die dem Bistum Fünfkirchen gehörten (unter ihnen die älteste 
deutsche Bauernsiedlung dieses Bistums Püspöknädasd, die schon 1718 mit Franken 
besiedelt war), auf dem riesigen Besitztum der Familie Esterhäzy, wo damals schon 
lutherische Hessen seßhaft wurden, auf den Besitzungen der Abtei Bäta (unter den be-
kannten Äbten Jäny und Kollonich), sowie der Abtei Szekszärd (unter dem Abt J. 
Trautsohn) und nicht zuletzt auf den Besitzungen (besonders Högydsz) des bedeutends-
ten Grundherrn der Schwäbischen Türkei, des Grafen Claudius Florimund Mercy, der 
zugleich auch der erste Kolonisator des Banats war.' Graf Mercy war auch deshalb eine 
Schlüsselfigur dieser Frühzeit der Einwanderung Deutscher nach Ungarn, weil er seine 
Siedler nicht unmittelbar im Reich anwerben ließ, sondern seinen Bedarf aus den staat-
lichen Transporten des ersten Schwabenzuges deckte, indem er die nötige Anzahl von 
Bauern einfach weglockte. Mit Graf Mercy kommen wir auf den sogenannten ersten 
ländlichen, wie schon gesagt, staatlichen Schwabenzug, denn die drei großen Schwa-
benzüge, von denen anfangs gesprochen wurde, waren staatliche bzw. staatlich organi-
sierte und geförderte Aktionen, was von den Ansiedlungsaktionen der privaten Grund-
herrschaften in keiner Weise gilt. 

Graf Mercy war als Administrator des vom Territorium Ungarns bis 1778 administ-
rativ losgetrennten, direkt dem Kaiser unterstellten Kronlandes Banat der Chef und 
Organisator des ersten staatlichen Schwabenzuges (1722-1726), durch den nach Kon-
rad Schünemann bis etwa 15.000 Personen im Banat angesiedelt wurden, wobei ver-
kehrspolitische und militärische Gesichtspunkte bestimmend waren. Zeitlich etwas frü-
her wurden schon die Bergwerksorte mit deutschen Bergleuten, die zum Teil aus Ober-
ungarn zum Teil aus Böhmen und aus Schwaz in Tirol herbeigeholt wurden, besiedelt 
(Orawitza, Dognatschka, Bokschan). Doch der Türkenkrieg 1736/37 vernichtete den 
Süden dieses deutschen Sprachgebiets, Werschetz, Weißkirchen und Pantschowa aus-
genommen, zur Gänze und dezimierte die Mitte desselben, so daß nur Kudritz, Detta, 
Tschakowa, Ulmbach, Freidorf, Rekasch, Jahrmarkt, Bruckenau und Großbetschkerek 
erhalten blieben.6  So musste unter Maria Theresia wieder von vorne begonnen werden. 

Aber zurück zum ungarischen Landtag von 1722/23, der mit seinen von den ungari-
schen Ständen beschlossenen und vom ungarischen König Karl III. (als Römischem 
Kaiser Karl VI.) sanktionierten Gesetzesartikeln 18, 103, 116 und 117 des Jahres 1723 
das Grundgesetz für die Einwanderung der im Rückblick Donauschwaben genannten 
Deutschen geschaffen hat. Mit diesen Gesetzen beginnt sozusagen das zweite Drittel 
des donauschwäbischen Ansiedlungsjahrhunderts und das Jahrzehnt der Besiedlung der 
Schwäbischen Türkei, - wie Dr. Johann Weidlein wiederholt feststelle - aber auch die 
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Zeit der Fortführung und des Zu-Ende-Bringens der Besiedlung der Schomodei, des 
Bakonyer Waldes und des Ofner Berglandes. Erst gegen Ende dieses zweiten Drittels 
des Ansiedlungsjahrhunderts beginnt so richtig die Besiedlung der Batschka durch 
Deutsche, wo bis dahin in der Peterwardeiner Schanz (Neusatz) und in Baja deutsche 
Handwerker lebten und nur in Hajosch, Tschatalja und Nowosello urschwäbische Sied-
ler Fuß gefasst hatten.8  Erst gegen Ende desselben zweiten Drittels dieses Jahrhunderts 
ging man im Banat daran, die durch den Türkenkrieg 1736/37 ihrer Deutschen fast zur 
Hälfte entblößten Siedlungen mit Siedlern aus dem Reich aufzufüllen und setzte um 
Temeswar herum einige neue Orte an, so Neubeschenowa, Sankt-Andres, Groß-Sankt-
Nikolaus, Sankt-Peter, Lippa und Guttenbrunn.9  

Wichtig für uns ist aber die Feststellung, dass zu Beginn der sechziger Jahre des 18. 
Jahrhunderts, also noch bevor der zweite und der dritte staatlich geförderte Schwaben-
zug begann, die Ansiedlung der Deutschen in Transdanubien, das heißt in der Schwäbi-
schen Türkei, der Schomodei, des Buchenwaldes und des Ofner Berglandes, ja auch die 
des Sathmarer Gebietes, die zum größten Teil durch private Grundherrschaften erfolg-
te, im großen und ganzen schon abgeschlossen war. Eine großartige Leistung, wenn 
man bedenkt, dass sie ohne staatliche Förderung zustande kam, eine gewaltige Leistung 
allerdings nicht nur der privaten Grundherrschaften, sondern auch der aus fast allen 
deutschen Stämmen kommenden deutschen Siedler, die ins Ungarland gerufen worden 
waren und ihren guten Willen, ihr Können und ihr mitgebrachtes Geld bereitwillig in 
die Ansiedlung hineinsteckten. 

Die Überleitung zum dritten und letzten Drittel des donauschwäbischen Ansied-
lungsjahrhunderts bildete die Siedlungstätigkeit des Präsidenten der Ungarischen Hof-
kammer Graf Anton Grassalkovich. In seinen Aktionen, soweit sie das ärarische Gebiet 
der Batschka und des Maroschdistrikts betrafen, figurierten die Deutschen erst an drit-
ter Stelle. Grassalkovich hat während seiner Präsidentschaft 4.500 madjarische, 2.000 
slawische (in der Hauptsache Slowaken und Ukrainer aus dem damaligen Nordungarn) 
und höchstens nur 1.500 deutsche Familien angesiedelt. I9  Im Unterschied zu den staat-
lich geförderten Schwabenzügen stand diese Siedlungstätigkeit unter der Leitung der 
Ungarischen Hofkammer in Preßburg, während die gleichzeitige Siedlungstätigkeit im 
Banat der Banater Landesadministration bzw. den Zentralstellen in Wien unterstand. 

Der spättheresianische staatlich geförderte Schwabenzug (1763-1772) hängt mit 
dem Ende des 7-jährigen Krieges um den Besitz Schlesiens bzw. mit dem Hubertus-
burger Frieden (1763) zusammen. Nach diesem Friedensschluss, ja schon vorher, be-
gann der internationale Wettkampf in der Kolonistenwerbungl I  im Reich, der zu einem 
gegenseitigen Sichüberbieten der konkurrierenden Staaten in ihren Angeboten führte, 
das sich ungünstig auf die siedlungswilligen Familien auswirkte. Als werbende Staaten 
traten auf Preußen, bzw. der Preußenkönig Friedrich II., Russland, bzw. Katharina die 
Große, und Österreich, bzw. Maria Theresia. Die Letztere sah sich jetzt genötigt, ein 
fertiges Haus mit Garten, Zug- und Zuchtvieh im Antizipationsverfahren anzubieten, 
sowie mehr Freijahre zu versprechen.'2  
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Doch die Durchführung im Banat und der Batschka war auch hier wieder verschie-
den. In der Batschka wurde die Zahl der einwandernden deutschen Familien im Ver-
gleich zum Banat auf ein Viertel der Familien gedrückt. Außerdem verhielt sich der 
Ansiedlungskommissar der Batschka, A. Cothmann, in seiner Auslegung der Angebote 
recht rigoros und sparsam, was im Endergebnis den Siedlern zugute kam. Ganz anders 
der umstrittene Administrationsrat Johann Wilhelm von Hildebrand im Banat. Mit dem 
Tode dieser beiden für die Ansiedlung der Donauschwaben sehr verdienten Männer 
(1771) ging die staatlich geförderte spättheresianische Siedlungsperiode zu Ende.13  

Den letzten Akzent erhält das große donauschwäbische Ansiedlungsjahrhundert von 
der staatlich geförderten Ansiedlungsaktion unter Joseph II. (1782-1787), die man hin-
sichtlich der Batschka als erste und einzige Massenkolonisationm  bezeichnen kann, die 
im Banat aber schon in der spättheresianischen Ansiedlungswelle einen echten Vorläu-
fer hatte. Da das Banat seit 1778 in das ungarische Königreich bzw. in dessen Komi-
tatssystem reinkorporiert war und Joseph II. schon die ungarische Verwaltung refor-
miert und zentralistisch gemacht hatte, verliefen die Aktionen im Banat und in der 
Batschka zum ersten Mal ähnlich. So kam es, dass nicht nur im Banat in dieser Periode 
etwa 3.000 deutsche Familien angesiedelt wurden (ein Teil davon waren schon Nach-
wuchs-Kolonisten aus dem Banat), sondern fast eine gleiche Zahl von Familien auch in 
der Batschka, von denen etwas weniger als die Hälfte allein auf das Jahr 1786 entfiel. 
Der Unterschied zwischen dem Banat und der Batschka bestand jetzt darin, dass es in 
dieser Periode in der Batschka keine Privatsiedlung mehr gab, während die Privatsied-
lung in der Josephinischen Zeit im Banat ganz beträchtlich war. Dieser banatischen 
Privatsiedlung ist es zu verdanken, dass das deutsche Siedlungsgebiet sich zum ersten 
Mal von Temeswar temeschabwärts in südwestlicher Richtung ausdehnte und so erst 
die Verbindung zwischen Temeswar und Großbetschkerek hergestellt wurde. Es seien 
hier nur einige Ortsnamen genannt: Iwanda, Dolatz, Modosch, St. Georgen a.d. Bega, 
Tschawosch u. dgl. mehr.15  

Mit der offiziellen Einstellung der Josephinischen Kolonisation war die Ansiedlung 
von Deutschen keineswegs zu Ende. Es gab auch nachher im Banat bedeutende Privat-
siedlungen, deren Siedler aber nicht mehr aus dem Reichsgebiet kamen, sondern sich 
aus dem Nachwuchs früherer Siedlungen rekrutierten. Damit ist ein etwas summari-
scher Überblick über die bunte Vielfalt des donauschwäbischen Jahrhunderts gegeben. 

Ich wiederhole kurz die konstatierten Tatsachen : 
1. Die frühe Besiedlung und der Aufbau der von den Türken zurückeroberten Städte. 
2. Die frühe Ansiedlung im Ofner Bergland und auf der Insel Csepel. 
3. Die Besiedlung Sathmars durch die Grafen Kärolyi. 
4. Die Besiedlung Transdanubiens im dritten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts. 
5. Die erste staatlich geförderte Ansiedlungsaktion im Banat (Mercy). 
6. Die Aktionen des Grafen A. Grassalkovich (die frühtheresianische Kolonisation). 
7. Aktionen verschiedener Grundherrschaften am laufenden Band. 
8. Die spättheresianische Ansiedlungsperiode am 1763 im Wettbewerb mit Preußen 
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und Rußland. 
9. Die Massenkolonisation unter Joseph II. 
10. Privatherrschaftliche Aktionen und neue Siedlungen durch den Nachwuchs aus 

früheren Dörfern. 

II 
Im zweiten Teil meiner Ausfiihrungen will ich einige tief eingewurzelte klischee-

hafte Vorstellungen beleuchten, die einer Korrektur unterzogen werden müssen. 

1. Auch heute noch wird immer wieder behauptet, die Ansiedlung protestantischer 
deutscher Siedler habe erst in den letzten Jahren des Toleranzediktes Josephs II., das 
heißt erst in den letzten Jahren des Ansiedlungsjahrhunderts eingesetzt. Das stimmt 
nur, soweit es die staatlich geforderten Aktionen betrifft, das heißt die Ansiedlung von 
Deutschen auf ärarischem Grund. Den Grundherrschaften haben die Habsburger, das 
heißt die ungarischen Könige, diesbezüglich keine Vorschriften gemacht, und sie konn-
ten das auch nicht tun. Wie den Studien von Dr. Johann Weidlein zu entnehmen ist, 
wurden in der Schwäbischen Türkei und in der Schomodei schon sehr früh protestanti-
sche Hessen und Mainfranken angesiedelt.16  Und das Beispiel hat kein anderer gegeben 
als Graf Claudius Florimund Mercy, den sein Kaiser deswegen nie getadelt hat. Es ist 
endlich an der Zeit, die Ansiedlung und die Geschichte der Donauschwaben nicht nur 
getrennt nach Siedlungsgebieten, sondern in ihrer Gesamtheit zu sehen. Nur so können 
unrichtige Behauptungen bereinigt werden. Denn richtig und wahr ist, dass Maria The-
resia, wo sie etwas zu sagen hatte, das heißt auf ärarischem Grund, nur katholische 
Siedler zugelassen hat, weil das ihrer Überzeugung und ihrem Charakter entsprach. 

2. Endlich zur Kenntnis nehmen und klar unterscheiden sollten wir, daß es bei der 
Ansiedlung der Donauschwaben zwei verschiedenerlei Initiatoren und Träger gegeben 
hat: einmal waren es private Grundherrschaften, wie es sie bis 1945 gegeben hat, dar-
unter auch kirchliche Grundherren, wie wir sie nicht nur in Transdanubien, sondern 
auch in der ungarischen Tiefebene und im Banat finden. Andererseits gab es die Unga-
rische Hofkammer bzw. im Banat die Landesadministration als Verwalter der ärari-
when Güter, für die sich nach der Vertreibung der Türken keine ehemaligen Eigentü-
mer mehr meldeten oder nur solche, die einen Rechtstitel nicht mehr nachweisen konn-
ten, so daß diese Güter der ungarischen Krone zufielen. Wer nur die staatlich geforder-
ten Schwabenzüge sieht und wer nur sie dauernd im Munde führt, hat keine Ahnung 
vom Königreich Ungarn, in das unsere Vorfahren, angeworben und gerufen, gezogen 
sind und das den zuletzt angekommenen deutschen Siedlern länger als 150 Jahre lang, 
den Nachfahren der am frühesten Angesiedelten weit über 200 Jahre lang Heimat und 
Vaterland war. Wie wenig fällt bei dieser historischen Tiefenschau doch das knappe 
Vierteljahrhundert der Nachfolgestaaten Jugoslawien und Rumänien ins Gewicht, auch 
dann, wenn dieses Vierteljahrhundert mit unserer Jugendzeit identisch war! 17  Es ist an 
der Zeit, daß wir insgesamt auch die auf die Initiative von Privatherrschaften hin ange-
siedelten Donauschwaben als gleichberechtigte, nicht als zweitrangige Donauschwaben 
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zur Kenntnis nehmen. Nach Schätzungen von Dr. A. Tafferner wurden etwa die Hälfte 
der deutschen Ansiedler in Ungarn von privaten Grundherrschaften angesiedelt.18  

3. Von ungarischer Seite her wurde in der Vergangenheit oft behauptet, die deut-
schen Siedler seien als Bettler und arme Leute nach Ungarn gekommen. Es mag sein, 
daß heute nicht wenige Donauschwaben der Meinung sind, ihre Vorfahren seien als 
Abenteurer auf der Suche nach Reichtum nach Ungarn gezogen. Darum ist die Feststel-
lung notwendig und wichtig, daß erst seit dem Hubertusburger Frieden (1763) das An-
gebot der österreichischen Siedlungswerber großzügig war. Vor 1763, besonders zu 
Beginn der starken Ansiedlungswellen mussten - wie Dr. Johann Weidlein nachweist -
Siedler (mit ihren Familien) je etwa 200 Gulden schon von zu Hause aus mitnehmen 
bzw. nach Ungarn mitbringen. Wie viel das war, können wir ermessen, wenn wir erfah-
ren, daß man im Jahre 1736 damit die folgenden Sachen besorgen konnte: Ein Haus um 
30 fl., Wagen, Pflug, Eggen um 14 fl., vier Ochsen um 44 fl. zwei Pferde um 22 fl., 
vier Kühe und vier Kälber um 40 fl., zwei Zuchtschweine um 3 fl. und schließlich für 
Nahrung bis zur nächsten Ernte und andere kleine Ausgaben etwa 47 fl., also insgesamt 
200 f1.19  Nach Konrad Schünemann war 1750 die Voraussetzung für die Annahme als 
Siedler in der Batschka außer der Zugehörigkeit zum katholischen Glauben ein 
Mindestvermögen im Wert von 500 Gulden.2°  Allein schon daraus ist zu ersehen, daß 
die Ankunft deutscher Siedler in Ungarn für das Königreich Ungarn ein Gewinn war, 
ganz abgesehen davon, daß das menschenleere Land nach Arbeitshänden förmlich 
schrie. 

Dies bestätigt uns auch ein Brief, den Graf Alexander Kärolyi im Juni 1712 aus 
Wien seiner Frau nach Großkarol schrieb : "Gott hat uns von ihnen auch gegeben...bis 
heute habe ich über tausend hinuntergeschickt. Die Kosten ganz annehmlich Kaum 
fünfzig Kreuzer kostet uns eine Person. Werden die einmal angesiedelt sein, so werden 
sie für uns Hundertausende bedeuten... Gott wird sie segnen und mit ihnen auch uns."21  

Die deutschen Siedler waren damals überaus kostbar und geschätzt, denn nur fleißi-
ge Menschenhände konnten damals ein Latifundium zum Gedeihen und zum Blühen 
bringen, das heißt zu einem wertvollen Besitztum machen. In diesem Zusammenhang 
darf ich aber auch auf das zusammenfassende Urteil Konrad Schünemanns verweisen, 
mit dem er den ersten Band seines unvollendeten Werkes abschließt: 

"Wenn die Hunderttausende, die im 18. Jahrhundert das untervölkerte Westdeutsch-
land verlassen haben, hätten im Lande bleiben und von starken Regierungen planmäßig 
für den Landesausbau und die gewerbliche Entwicklung hätten verwandt werden kön-
nen, so würde die Zeit der Revolutionskriege dort kaum ein französisches Übergewicht 
gefunden haben, und die deutsche Geschichte hätte vielleicht einen anderen Lauf ge-
nommen. Es ist grundfalsch, wenn die deutsche Bevölkerungsabgabe des 18. Jahrhun-
derts als Abfluß überschäumender Volkskraft aufgefaßt wird, die sich neue Gebiete 
sucht, weil das Mutterland überfüllt ist." 

Es entspricht einer verkehrten Geschichtsauffassung, wenn heute anti-deutsche Ein-
stellung und minderheitsfeindliche Politik die Deutschen, die durch die Auswanderun- 
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gen des 18. Jahrhunderts eine neue Heimat gefunden haben, als Gäste behandeln will, 
die der Großmut des 'Wirtsvolks' ihre Aufnahme verdanken. Die deutschen Siedlungs-
gebiete an der Wolga, an der Donau, an der Marosch und in Pennsylvanien wurden ge-
schaffen durch schwere Opfer, die das deutsche Volk dem internationalen Absolutis-
mus für die Erschließung seiner Territorien hat bringen müssen, weil es am Rhein und 
in Schwaben keine wirkliche staatliche Gewalt gegeben hat.22  

4. Und noch eine vierte klischeehafte Vorstellung über die Entstehung unseres do-
nauschwäbischen Stammes ist zu begradigen. Wir alle kennen den die Ansiedlung der 
Donauschwaben im mittleren Donauraum charakterisierenden Spruch "Die ersten hat-
ten den Tod, die zweiten die Not, erst die dritten das Brot !" Jedes Heimatbuch und je-
der Donauschwabe wendet diesen Spruch ohne Bedenken auf seine Herkunftgemeinde 
an. Sehr zu Unrecht, obwohl auch dies bezeichnend ist für die donauschwäbische Art 
zu denken und zu urteilen. 

Niemand weiß, wie viele Ungarnfahrer nicht an ihr Ziel gelangt sind, das damals 
gar nicht so leicht und so schnell zu erreichen war, und niemand weiß, wie viele dort 
dem berühmt gewordenen "morbus Hungaricus", das heißt dem Sumpffieber oder ir-
gend einer anderen Seuche erlegen sind. Aber wir wissen, daß das besonders am An-
fang der Auswanderung nach Ungarn, das heißt ab 1712, der Fall war und daß es be-
sonders die Schwaben, die nach Sathmar wanderten, betraf, weil dort praktisch keiner-
lei Vorbereitungen getroffen waren und weil die Auswanderer zum Teil buchstäblich 
verhungerten oder völlig entkräftet und krank nach Ulm zurückkehrten, wo sie mit gro-
ßem Aufwand gesund gepflegt werden mußten, bevor sie nach Oberschwaben zurück-
kehren konnten.23  

Aber daß die ersten den Tod hatten, gilt vor allem von der großen Pest, die 1739 
wütete und die besonders unter den Siedlern des Ofner Berglandes zahlreiche Opfer 
forderte. Hier einige Zahlen: In Budajenö starben an der Pest 178, in Budakeszi/ Jo-
hannistal 336, in Budaörs 274, in Edeck/ Etyek 299 Personen, davon 113 Deutsche, in 
Nagykoväcsi 40, in Peszthidegküt 175, in Promontor etwa 30, in Üröm 125, in Wein-
dorf 50 und in Zsämbek 830 Personen.24  Wie schwer dieser Verlust war, kann man erst 
ermessen, wenn man die Zahl der Opfer der Pest mit der Zahl der Ortsbewohner ver-
gleicht. Das konnte ich leider nicht tun. Aber da die Zahl der Bewohner damals noch 
gering war, war die Zahl der Opfer enorm. 

Eines ist aber über jeden Zweifel erhaben: Die Spätangesiedelten sollten endlich zur 
Kenntnis nehmen und einsehen, daß bei der Ansiedlung die Opfer der ersten Zeit viel 
größer waren als die ihrigen und sollten dies auch anerkennen. Denn die ersten Opfer 
der Ansiedlung wurden stellvertretend auch für sie hinweggerafft. 

III 
Und zum Abschluß meiner Ausführungen noch einige Hinweise auf den Aufstieg 

der Donauschwaben bis 1848: 
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1. Die erste Feststellung, die diesbezüglich getroffen werden kann, ist, dass die 
Siedlerfamilien durch einen natürlichen Ausleseprozeß hindurchgehen mußten, dem 
viele - wie wiederum Konrad Schünemann treffend bemerkt - nicht gewachsen waren.25  
Aber da die Ehen zum größten Teil auch moralisch gesund waren, blieb der Kinderse-
gen trotz Säuglingssterblichkeit und häufigen Fällen von Kindbettfieber der Mütter 
nicht aus. Die Familien waren im allgemeinen kinderreich, denn vor 1848 waren unter 
den Donauschwaben in Ungarn sowohl Abtreibung als auch andere derartige Praktiken 
noch unbekannt. Diese treten sichtbar erst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, also 
erst um 1880 in den donauschwäbischen Landgemeinden auf. Ein Beweis dafür, dass 
dem so war, sind die sekundären deutschen Dörfer im Banat und die sekundären deut-
schen Siedlungen in Slawonien von der Batschka und von Transdanubien aus, die bis 
1918 dort entstanden. 

2. Der zweite Hinweis, der hierher gehört, ist der Hinweis auf das wirtschaftliche 
Aufblühen und Gedeihen der donauschwäbischen Dörfer. Die Sparsamkeit, der Fleiß 
und die Tüchtigkeit der deutschen Bauern und Handwerker in den ländlichen Siedlun-
gen rückten diese Siedlungen bald an die erste Stelle unter ihresgleichen und ließ sie zu 
nachahmenswerten Vorbildern für die mitwohnenden Nationalitäten werden. 

In diesem Zusammenhang ist eine weitere falsche Vorstellung zurechtzurücken: an-
statt von ländlichen Siedlungen zu sprechen, spricht man oft von bäuerlichen Siedlun-
gen, was nur irreführen kann. Im allgemeinen war nämlich höchstens die Hälfte der 
donauschwäbischen Siedler bäuerlicher Herkunft. In der Batschka waren nach Konrad 
Schünemann fast ein Drittel der Ansiedler Handwerker und Professionisten, mit Aus-
nahme von Apatin, wo sie etwa die Hälfte der Bevölkerung bildeten. 26  Den Rest der 
deutschen Bevölkerung stellten zum Beispiel in der Batschka die ehemaligen Soldaten, 
die nach 1763 hier angesiedelt wurden. Weitere Argumente für den wirtschaftlichen 
Aufstieg der Donauschwaben scheinen mir überflüssig zu sein. Nur ein eklatanter Be-
weis sei mir noch gestattet: 

Auf Grund des Gesetzesartikels 7 des ungarischen Landtags 1839/40 durften sich 
die Untertanen von ihrem Grundherrn "freikaufen". Die ersten im ganzen Land, die auf 
diesen Gesetzesartikel eingingen, waren die Donauschwaben im Dorfe Kakasd in der 
Tolnau. In einem "ewigen und unabänderlichen Kontrakt" kaufte sich der eine Dorfteil 
am 15. September 1840 von ihrem Grundherrn Bezerddy frei. Im darauf folgenden Jahr 
taten dies auch die donauschwäbischen Bauern des anderen Dorfteils, indem sie mit 
dem Grafen Festetics einen ähnlichen Vertrag schlossen.27  Sie griffen dem vor, was die 
Gesetzesartikel 9 bis 13 des Jahres 1848 dem ganzen Lande brachten, indem sie das 
System der Hörigkeit aufhoben. Dies scheint mir ein solider Beweis dafür zu sein, wie 
gut fundiert sich diese Bauern und ihresgleichen im Lande vorkamen und wie sehr sie 
nach Unabhängigkeit verlangten. 

3. Die wesentliche Mitte des Aufstiegs der Donauschwaben nach der Konsolidie-
rung der Anfangsverhältnisse ihrer Ansiedlung ist meines Erachtens im Geistig- 
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Religiösen zu sehen. Zu der Konsolidierung der Anfangsverhältnisse im Dorfe gehörte 
sicher die allmähliche Vereinheitlichung der Mundarten, mit anderen Worten, der Sieg 
einer der gesprochenen Mundarten über die übrigen und die Anerkennung und Über-
nahme einer gemeinsamen Tracht im Dorf. Es hat nicht nur bis 1848, sondern bis 1945 
niemanden im Dorfe gestört, daß man im allernächsten donauschwäbischen Nachbar-
dorf eine u.U. weit abweichende Mundart sprach und eine ganz andere Tracht trug, a-
ber jedes Dorf hatte sich zu seiner ihm eigenen Mundart und zu seiner speziellen Tracht 
besonders der Mädchen und Frauen durchgerungen. 

Aber was zu jedem donauschwäbischen Dorf gehörte und ohne das ein echt donau-
schwäbisches Dorf nicht sein konnte, waren der Pfarrer und der Lehrer, in der ersten 
Zeit oft Pfarrherr und Schulmeister genannt Das bedeutete nicht, daß es im Dorf keine 
Analphabeten gab oder geben durfte, aber sicher bedeutete es so viel, daß deren Pro-
zentsatz im Vergleich zum Prozentsatz bei den anderen Nationalitäten des Landes der 
geringste war. Darüber hinaus bedeutete das Nebeneinander von Pfarrer und Lehrer 
keineswegs eine Zweiheit, sondern eine Einheit, denn bis 1868, also jedenfalls bis 
1848, gab es in Ungarn nur konfessionelle Schulen, das heißt Schulen, deren Direktor 
der jeweilige Ortspfarrer und deren oberster Chef der Bischof war. Ob die spätere Zer-
reißung dieser Einheit, das heißt die Kommunalisierung bzw. Verstaatlichung der 
donauschwäbischen Volksschulen besonders im Banat ein Fortschritt war, muß man 
bezweifeln, da die Folgen bis zuletzt eher als negativ zu bezeichnen sind.28  

Das, worin ich die geistig-religiöse Mitte des Aufstiegs des donauschwäbischen 
Dorfes bis 1848 sehe und was auch durch die sogenannten bischöflichen Visitationsbe-
richte bestätigt wird, sind die religiös-kirchlich geprägten Lebensformen des donau-
schwäbischen Dorfes oder das, was man mit einem relativ ausdrucksschwachen Wort 
als "Sitte und Brauchtum" zu bezeichnen pflegt. Diese Formen waren nichts anderes als 
die vorgegebenen und vorgeprägten Lebensformen, in welche die junge Generation 
einfach hineinwuchs. Vorgegeben waren diese Formen durch die Festtage und Festzei-
ten des Kirchenjahres und durch die herausragenden Stationen des menschlichen 
Lebenslaufs, die da sind: Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeit, Namenstag, 
Krankensalbung, Tod und Begräbnis, sowie deren Jahrestage.29  

In den religiös geprägten Lebensformen hatten Glaube und Volkstum eine glückli-
che Verschmelzung gefunden, die dem Donauschwabentum über alle Zerrissenheit und 
Streuung hinweg die Einheit gab und verbürgte. Diese Mitte war bis 1848 noch sehr 
echt und lebendig, ein Kraft- und Lebensquell, der die Donauschwaben alle Widerwär-
tigkeiten des Lebens tragen und ertragen und alles Glück des Lebens erleben ließ. 

Ich bin der Auffassung, daß uns diese Lebensformen auch heute in der Zerstreuung 
der neuen Heimat noch am meisten und am stärksten als Donauschwaben verbinden. 
Ich bin der Überzeugung, daß hier und heute die noch lebenden Donauschwaben und 
deren jüngere Generationen nichts Besseres tun können, als darauf zu achten, die Kin-
der von heute und morgen nicht in eine rationalisierte Familie ohne klar umrissene 
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Lebensformen eintreten zu lassen, sondern in eine Familie, in der trotz Massengesell-
schaft und Fortschritt die vorgegebenen und vorgeprägten bestens bewährten Lebens-
formen unserer Vorfahren in einer durchaus modernen Ausformung den Kindern 
Erlebnisse ermöglichen und eine gesunde Einwurzelung vermitteln, die sie für ihr spä-
teres Leben und ihr Lebensglück notwendig brauchen.3°  
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Ernst Hauler 

Die Sathmarer Schwaben im Spannungsfeld 
donauschwäbischen Identitätsbewusstseins und 

ungarischer Madjarisierungspolitik 
von 1918 bis zur Gegenwart 

Die Sathmarschwaben gehören zum jüngsten deutschen Neustamm, zu den Donau-
schwaben, obwohl sie nur über Nebenflüsse mit der Donau verbunden sind. Aber nicht 
die geographische Lage ist das einzig Entscheidende, vielmehr ihre Identität, d.h. ihre 
Herkunft, ihre Geschichte, ihre Sitten und ihre Lebensart. Das sind die Wesenszüge, die 
uns Sathmarer mit den Banatern, mit der Schwäbischen Türkei, kurz mit allen donau-
schwäbischen Siedlungsgebieten verbinden. 

Die Donauschwaben bilden eine Einheit, obwohl die einzelnen Siedlungen auch Ei-
gentümlichkeiten aufweisen. Das Besondere an den Sathmarer Schwaben ist ihre ein-
heitliche Herkunft aus Oberschwaben. Diese Tatsache hat am Anfang unseres Jahrhun-
derts Istvän Vonhäz offen gelegt, indem er aus sicheren Quellen die Namen und die 
Herkunftsorte aller Sathmarer Deutschen veröffentlichte.' Vonhäz bewies auch in 
seiner Lautlehre der Sathmarer deutschen Mundart (Budapest 1908), was nach ihm der 
namhafte Sprachforscher Hugo Moser präzisiert hat, dass nämlich die Sathmarer die 
größte Siedlung echter Schwaben in Südosteuropa bilden und dass ihre Mundart im 18. 
Jahrhundert in Oberschwaben, d.h. etwa zwischen Biberach und Ravensburg gespro-
chen wurde.2  

Der sathmarschwäbische Dialekt diente großen deutschen Sprachforschern wie 
Hermann Fischer — Verfasser des sechsbändigen schwäbischen Wörterbuches — als 
Quelle. Hugo Moser schrieb z.B. im Vorwort S. 6 zu seiner Veröffentlichung „Alte 
schwäbische Volkslieder aus Sathmar" (Kassel und Basel 1953): „Was mit diesem 
Büchlein weiten Kreisen zugänglich gemacht wird, sind nicht nur die Lieder der 
Sathmarer Schwaben, sondern ist zugleich ein guter Teil des alten schwäbischen 
Volksschatzes, der sich in der fernen Sathmarer Sprachinsel ungleich vollständiger er-
halten hat als in der Stammesheimat. Es ist die frühere, reichere schwäbische Volks-
liedlandschaft, in die wir Einblicke tun dürfen." 

Sprachwissenschaftler, Folkloristen wurden sich der Werte, die bei den Sathmar-
schwaben bestanden, eben in der Zeit bewusst, als die Träger dieser Schätze, die 

1  Dr. Istvan Vonhäz, A szatmärmegyei ndmet telepitds. Pdcs 1931, S. 471-525. Übersetzt von 
Stefan Koch (Hrsg.) Stefan Vonhaz: Die deutsche Ansiedlung im Komitat Sathmar, 1987. Laub-
heim S. 609-664. 
2  Hugo Moser: Schwäbische Mundart und Sitte in Sathmar. München 1937. (Schriften der Deut-
schen Akademie, 30). 
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Sathmarschwaben selbst, diese Eigenschaften als eine Last empfanden und bestrebt 
waren, sie abzulegen. 

Die Entwicklung führte bis zum Ersten Weltkrieg in Sathmar, wie bei allen Donau-
schwaben, zu einer immer unduldsameren, rabiateren Madjarisierung. Bei den Sathma-
rern ging der Prozess der Entvolkung deshalb rascher voran, weil hier nur Bauern und 
die zu ihnen gehörenden Handwerker angesiedelt worden waren. Es fehlte ganz und gar 
ein deutsches städtisches Bürgertum und erst recht eine führende Schicht deutscher 
Intellektueller. 

Die Sathmarer verloren in ihrer raschen wirtschaftlichen und biologischen Ausbrei-
tung die Verbindung zu ihrer Geschichte. Dieser Zustand wurde aber bewusst von der 
madjarischen Umwelt herbeigeführt. Die Schwaben wurde ihrer Zugehörigkeit ent-
fremdet — öseink äzsiäböl jöttek (unsere Ahnen kamen aus Asien), lehrte man in ihren 
Schulen — und sie wurden zugleich der Verachtung, der Lächerlichkeit preisgegeben: 
Bis heute heißt es in Sathmar z.B., die Schwaben seien die Zigeuner des deutschen 
Volkes, die Sprache der Sathmarer Schwaben sei ein Gemisch von Jüdisch, Polnisch 
und dergleichen mehr. 

Das schwäbische Volk war verunsichert und wurde ein Gespött der Umwelt. Einen 
Ausweg gab es nur, wenn man sich dem Madjarischen anglich. Je mehr man am gesell-
schaftlichen oder gar staatlichen Leben teilgenommen hatte, um so mehr war man 
geneigt, sich dem Madjarischen anzunähern, um nicht als Außenseiter dazustehen oder 
gar verspottet zu werden und nicht zuletzt, um auch im Leben besser vorwärts zu 
kommen. 

Der Ausdruck „Faszination des Madjarischen"3  geistert heute in Kreisen einiger 
Wissenschaftler. Kann man hier von einer „Faszination" sprechen, wenn seitens der 
madjarischen Machthaber das Schwäbische als eine Schande an den Pranger gestellt 
und gleichzeitig das Madjarische in der Gesellschaft und Schule vergöttert wurde? Man 
übernahm das Madjarische nicht aus „Faszination", sondern aus Not. Anstatt von der 
Faszination des Madjarischen sollte man von der Passion der Schwaben reden. Das 
Leid, das durch die Madjarisierungswelle verursacht wurde, war riesengroß, und das 
Leiden der Seelen wirkt sich bis heute aus. 

Die Paten der Madjarisierung der Sathmarer haben nicht in ihren Siedlungen 
gestanden, sondern in Lehrerbildungsanstalten und Priesterseminaren. Die klügsten 
Schwabenkinder wurden mit Begünstigungen hingelockt. Sie erlernten dort die Landes-
sprache, die „ruhmreiche Geschichte der Madjaren", ihr Fach und nicht zuletzt den 
Stolz darauf, in die hochangesiedelte Staatsnation als Gleichrangige, als Ihresgleichen 
aufgenommen zu sein. Den Madjarismus hat man mit Assimilationsliedern, Loyalität 
und allen Spitzbübereien der politischen Schlauheit in sie hineingeschmeichelt, hinein-
getrichtert, hineinmusiziert. Die Verachtung der Deutschen und des Schwäbischen, so- 

3  Bertalan Andräsfalvy in: Suevia Pannonica, Archiv der Deutschen aus Ungarn Jahrgang V (15) 
1987, S. 18-32. Die Antwort darauf von Franz Wesner in Suevia Pannonica Jahrgang VI (16) 
1988, S. 155-157. 
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wie das Apostolat, zur Einschmelzung aller in die madjarische Heldennation beizutra-
gen, gehörte zu ihrer patriotischen Erziehung. Das war das Rüstzeug, womit die neuen 
Lehrer und Geistlichen in ihre eigenen Herkunftsorte gesandt wurden. 

Die Verwandten und Dorfgenossen hatten das größte Vertrauen zu „ihren Studier-
ten". Was die lehrten, konnte doch nur gut für das Volk sein; ein anderer Weg war an-
sonsten nicht gegeben. 

Plötzlich verstanden die Großmütter in der eigenen Kirche die Worte des Pfarrers 
nicht mehr, weil er von heute auf morgen in einer anderen Sprache predigte. Die in den 
Mittelschulen studierenden Kinder wollten in den Ferien nicht schwäbisch sprechen. 
Einigen zwang man sogar einen madjarischen Familiennamen auf. 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Siedlungsgebiet der Sathmarer Schwaben 
Rumänien angeschlossen. Wenn die Spannung zwischen schwäbischem Identitätsbe-
wusstsein und ungarischer Madjarisierungspolitik bisher mehr im Inneren, in der Seele 
des Einzelnen, Unruhe hervorgerufen hatte, so war das eine Qual, die man nicht äußern 
konnte, weil die Äußerung vielleicht einem Staatsverrat gleichgekommen wäre und 
weil man auch nicht recht wusste, was nun wichtiger war, das Ansehen und Vorwärts-
kommen der Kinder oder die Bewahrung der Muttersprache und des deutschen Famili-
ennamens. Man war eben über den Wert der Muttersprache irregeleitet worden. Aber 
nach dem Ersten Weltkrieg, als Siebenbürgen an Rumänien angeschlossen wurde, 
entstand ein offener Kampf, eine Auflehnung gegen die Madjarisierung, die in Rumä-
nien an Schärfe und Effizienz zugenommen hatte. Der Widerstand kam zustande, weil 
die schwäbischen Männer im Krieg die Zugehörigkeit zum deutschen Volke erlebt und 
die Größe dieses Volkes und zugleich auch den Wert ihrer Muttersprache erfahren 
hatten. Dieser Kampf der Sathmarschwaben erhielt auch eine tatkräftige Unterstützung 
seitens der Siebenbürger Sachsen und der Banater Schwaben. 

Es ist doch sonderbar, dass nun unter rumänischer Herrschaft die Madjarisierung 
verstärkt fortgesetzt werden konnte. Dies ist nur zu verstehen, wenn wir darauf auf-
merksam machen, dass die 50.000 Sathmarschwaben, deren Siedlungsgebiet mit dem 
Friedensschluss zu Trianon Grenzland geworden war, zu einem politischen Faktor zwi-
schen Ungarn und Rumänien wurden. Der Obergespan des Bezirkes Großkarol, Dr. I. 
German, veröffentlichte im Jahre 1938 das für die Geschichte der Sathmarschwaben 
wertvolle Buch „Plasa Carei jud. Salaj" (Landratsamt Großkarol im Kreis Salasch). 
Auf Seite 81 dieser Publikation zeigt er die Verteilung der Bevölkerung nach den 
Nationalitäten auf: Die Rumänen bildeten damals 38,06%, die größte Zahl besaßen die 
Schwaben, d.h. 44,5%, dann folgten die Madjaren mit 15,46%, die Juden mit 1% und 
andere Nationalitäten mit zusammen weniger als 1%. 

Wir kennen die Einstellung der Madjaren zu Trianon: „nem, nem, soha — nein, nein, 
niemals." Tatsächlich setzte sofort eine riesige Propaganda für die Revision der 
Grenzen ein. Die Sathmarer Schwaben gelangten damit in ihrem Lebensraum sozusa-
gen in den Mittelpunkt des Interesses: Entscheidend war die Überlegung, kommt es zu 
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einer Volksabstimmung, dann bildeten in dem genannten Gebiet eben die Stimmen der 
Schwaben das Zünglein an der Waage. 

Die Madjaren, die alle Intellektuellen und die ganze römisch-katholische Kirchen-
führung — die „Schwaben" sind alle katholisch — auf ihrer Seite hatten, schürten die 
Schwaben an, das neue rumänische Regime zu boykottieren, denn es könne nicht mehr 
lange diese ungerechte Abtrennung vom Mutterland Ungarn bestehen. „Er&lyt vissza" 
(Siebenbürgen zurück!) tönte es bald lauter, bald schwächer 20 Jahre lang in Sathmar. 
Und es muss festgehalten werden, dass diese zum Teil als Flüsterpropaganda geführte 
Aktion einen großen Einfluss ausübte, und zwar erstens, weil sie durch die Autorität 
der Kirche verbreitet wurde, und zweitens, weil sie mit großem Aufwand betrieben 
wurde. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass 1939 in der Bibliothek der Theologie zu 
Sathmar ein großes Munitionslager von den rumänischen Behörden entdeckt wurde, 
weswegen selbst Bischof Fiedler abdanken musste, obwohl er von der Verschwörung 
nichts gewusst hatte. Drittens ist zu nennen, dass es den Schwaben in Ungarn wirt-
schaftlich vor dem Ersten Weltkrieg besser ergangen war als im Nachkriegsrumänien. 

Die ganze Nationalitätenpolitik wurde von den Madjaren auf die kirchliche und 
wirtschaftliche Ebene verlegt. Es hieß, wer die deutsche Sprache in der Kirche und in 
den römisch-katholischen Schulen verlange, der sei gegen den bestehenden Glauben. 

Wie stand nun das Lager der Schwaben diesem gewaltigen Aufwand an Kräften 
und Mitteln gegenüber? Anfangs, bevor noch der eben beschriebene Druck aufgekom-
men war, standen die Schwaben fast zu hundert Prozent zu ihrer Muttersprache, d.h. sie 
verlangten ihre Einführung in Kirche und Schule. Dem rumänischen Staat war das 
mehr als recht. Er unterstützte die schwäbische Aufbruchstimmung. Die Rumänen 
rechneten sich aus, mit jedem Sathmarschwaben, der sich zum Deutschtum bekannte, 
waren eben weniger Madjaren in der Region. Die madjarisch ausgebildete Lehrerschaft 
war am Ausgang des Kampfes hochinteressiert, denn mit der Einführung des deutsch-
sprachigen Unterrichts wären sie brotlos geblieben. 

Als dann die madjarischen Intellektuellen dieser „Abtrünnigkeit" der Schwaben 
vom Madjarischen gewahr wurden, begann erst richtig der Kampf um die „Stimmen" 
der Schwaben. Den Kampf zwischen der römisch-katholischen Kirchenführung und der 
rumänischen Schulbehörde um die Einführung der deutschen Sprache gewann die 
bischöfliche Lobby in Sathmar. Sie ließ trotz viermaligen Verbots seitens des Schul-
inspektorates deutschen Kindern madjarischen Unterricht zu erteilen, weiter madjarisch 
unterrichten. „Wir führen keine weitere Befragung zur Unterrichtssprache durch. Wir 
vertrauen auf die Geschicklichkeit unserer Lehrer, die auch bis heute offiziell deutsch, 
aus Pflicht rumänisch, schwäbisch zur Aushilfe und planmäßig madjarisch unterrichtet 
haben, "4  heißt es 1926 in der Pfarrchronik. Ich selber besuchte zu jener Zeit die Volks-
schule in Großmaitingen. Wir haben in der Schule nie ein einziges deutsches Wort 
gelernt. Im Jahre 1990 hatte ich Einsicht in die Schulmatrikel von Großmaitingen. Die 

4  Ernst Hauler, Die sathmarschwäbische Gemeinschaft Terebesch. Passau 1995, S. 122. 
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Eintragungen des Lehrers sind deutsch.' Damit täuschte man den deutschsprachigen 
Unterricht vor. In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts verbot der rumänische 
Staat den madjarischen Unterricht an den Schulen der Sathmarschwaben. Es setzte ein 
Aufblühen der deutschen Kultur bei den Sathmarer Schwaben ein. Es entstand zum 
ersten Mal eine sathmarschwäbische deutsch gebildete Intelligenz: 27 Lehrer, 11 Kin-
dergärtnerinnen, 8 Priester, einige Gymnasiallehrer, Ärzte, Rechtsanwälte und Beamte. 
Im Schuljahr 1939/1940 unterrichteten in 30 deutschen Schulen 62 Lehrer 2.825 Kin-
der; die höheren deutschen Schulen besuchten sie bei den Banater Schwaben und 
Siebenbürger Sachsen. 

Die revisionistische Bewegung in Ungarn sah es für notwendig an, den Deutschen 
in Ungarn im Jahre 1938 eine eigene völkische Organisation zu bewilligen. Der madja-
rische Historiker Böla Bdller vermerkte: „Entscheidend für die Zulassung des Volks-
bundes waren unseres Erachtens minderheitenpolitische Erfordernisse der revisionisti-
schen ungarischen Außenpolitik".6  Die nationalen Minderheiten verfügten in jener Zeit 
in den Nachbarstaaten über gut ausgebaute wirtschaftliche, politische und kulturelle 
Organisationen. Nun sollte der Volksbund, ein 1939 staatlich genehmigter deutscher 
Kulturverein in Ungarn, die abgetrennten Deutschen zur Rückkehr bewegen. 

Der deutsch-italienische Schiedsspruch vom 30. August 1940 gab Nord-Sieben-
bürgen an Ungarn zurück. Ein Protokoll verpflichtete die Ungarn, die Madjarisierung 
einzustellen. Obwohl das Deutsche Reich damals im Zenit seiner Macht stand, ver-
mochte—oder wollte es nicht—die völkische Existenz der Sathmarschwaben zu sichern. 
Viele deutsche Schulen wurden wieder geschlossen und die verbliebenen verloren zum 
Teil die Schüler. Das Identitätsbewusstsein der Schwaben war noch nicht so gefestigt, 
dass es nun mit dem ungarischen Staat und seinen Behörden hätte den Kampf aufneh-
men können. Die Rumänen genehmigten im September 1929 ein deutsches Untergym-
nasium als Parallelabteilung des Großkaroler rumänischen Staatslyzeums. Nach 1940 
übergaben die Ungarn das Lyzeum den Piaristen. Da das deutsche Untergymnasium 
mit fast unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, entschloss sich der 
Volksbund der Deutschen in Ungarn, eine mit Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Privat-
schule zu beantragen. So entstand die deutsche Bürgerschule zu Großkarol. Da sie nach 
1940 auch von deutschen Kindern des Karpatenlandes und aus Elek besucht wurde, 
wuchs ihre Schülerzahl ständig. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der Enteignung und der Deportation der 
arbeitsfähigen Schwaben ließ die Sowjetmacht in Nordsiebenbürgen die ungarische 
Verwaltung unberührt. Der Schriftsteller Dezsö Szabö verkündete im „Brief an die 

5  Ernst Hauler: A 900 dves Nagymajteny es 200 eves temploma. Passau 1994, S. 190 (Das 
900jährige Großmaitingen und ihre 200jährige Kirche). 
6  Bela Beller: Vom Volksbildungsverein zum Volksbund. Speyer 2000, S. 176. 
Johann Weidlein: Das deutsche Schulwesen in Ungarn. In: Südostdt. Vierteljahresblätter 1966, 
Folge 1; S. 16-23. 
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Jugend" (Lev&E a fiatalokhoz. Budapest 1920): "Wenn der nahende Kommunismus un-
ausweichlich ist — und er ist es gewesen — machen wir Madjaren ihn, stellen wir uns an 
die Spitze der rennenden Zeit." Und genau so verfuhren ab 1945 die siebenbürgischen 
Madjaren. Sie traten in die kommunistische Partei ein und erwarben dadurch die Füh-
rung des öffentlichen Lebens. Selbst die Securitate lag noch etwa 20 Jahre lang in der 
Hand madjarischer Opportunisten. Im Kreis Sathmar wurden alle deutschsprachigen 
Schulen in madjarische umgewandelt. Vor der nahenden Front verließen 1944 
90% der deutschen Intelligenz und etwa 3.000 Deutsche den Kreis Sathmar. 

Die nach dem Zweiten Weltkrieg geborenen Schwabenkinder sind in Sathmar in der 
dunkelsten Unkenntnis ihrer nationalen Zugehörigkeit aufgewachsen. Das negative 
Bild von den Deutschen und von ihrer kollektiven Schuld erfuhren sie aus Schulbü-
chern und direkt im Zusammenleben mit den Völkern. Sie wurden als Schwaben, natür-
lich im abwertenden Sinne, apostrophiert und wussten nicht, warum. Es begann eine 
Suche nach der eigenen Herkunft. Was die aktiven Kämpfer für das Wiedererwachen 
der Sathmarer Schwaben in den 30er Jahren mit so viel Mühe angestrebt haben, voll-
zieht sich heute in Sathmar ohne äußeres Zutun gleichsam von selbst: die Masse der 
nicht-mehr-Schwäbisch-Sprechenden bekennt sich immer offener zu ihrer Herkunft. 
Das deutsche Wirtschaftswunder, der Ruhm deutscher Waren, Technik und Wissen-
schaft, bei der Jugend die Erfolge deutscher Sportler bewirken heute mehr als die aus-
gefeiltesten Überzeugungsreden so genannter Volkstumskämpfer der Vorkriegszeit. 

Den Sprachwechsel hat die Masse der Sathmarer Schwaben vollzogen. Das ist die 
Realität, die man nicht ignorieren kann. Folgende Tatsachen sollten aber nicht verges-
sen werden: 

1. Diese Volksgruppe steht heute ethnisch und was die Tradition anbelangt, fast so 
rein da, wie sie vor 100 Jahren war. Sie hat ihren Charakter als Volksgruppe bewahrt. 

2. Es hat eine Rückbesinnung auf die deutsche Herkunft stattgefunden. Diese 
Rückbesinnung verleiht der Gruppe neues Selbstbewusstsein. 

3. Die deutsche Sprache ist wieder gewinnbar. Sie ist eben nicht einzig das aus-
schlaggebende Merkmal. 

Nach dem Sturz des kommunistischem Regimes ist etwas ganz Unerwartetes einge-
treten. Die Masse der Schwaben, selbst in den ganz madjarisierten Ortschaften, ließ 
sich offen und ohne den geringsten Druck in das Demokratische Forum der Deutschen 
einschreiben und zahlt Mitgliedsbeiträge. Deutsche Sprachkurse werden in Dörfern von 
unten her — nicht von oben angeordnet — gegründet. Die Jugend ist dabei am aktivsten. 
Das ist im Freudentaumel der Befreiung vom Kommunismus geschehen. 

Woher kommt aber dieses offene Bekenntnis zum Deutschtum? Nach meiner Er-
kenntnis etwa aus folgenden Umständen: Die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten 
— die Auswirkungen der Massenmedien und der freien Reisemöglichkeiten — erleich-
tern den Menschen eine objektivere Beurteilung ihrer eigenen Lage. Die einzige Sicht, 
die bisher bestand, das Schwabendasein durch das Prisma des Madjarischen und des im 
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Osten hochgezüchteten Deutschenhasses geblendet zu sehen, schwächt sich damit im-
mer mehr ab. Die Schwaben denken deshalb heute freier, unbefangener, nicht von 
Vorurteilen irregeleitet, über ihre Lage und Volkszugehörigkeit nach. Ohne gezielte 
Beeinflussung überzeugen sich immer mehr vom Wert der deutschen Kultur und freuen 
sich, entdeckt zu haben, dass sie über ihre Herkunft, Tradition und zum Teil auch über 
ihre Sprache und Geschichte zu diesem Kulturkreis gehören. Sie sind des Verlustes, 
den viele z.B. mit der Aufgabe der Muttersprache erlitten hatten, bewusst und wollen 
wieder offen und diesmal mit einem gewissen Stolz zu den Deutschen gehören, auch 
indem sie das Verlorene wieder suchen. 

Bei der Volkszählung 1992 gab es 48.440 Banater und andere Deutsche in den 
Kreisen Temesch, Karasch-Severin und Mehedintzi sowie 16.090 Sathmarer Schwaben 
und andere Deutsche in den Kreisen Sathmar, Bihor und Salasch, zusammen demnach 
64.534 Donauschwaben in Rumänien.' 

In mehreren Ortschaften gibt es eine deutsche Kulturgruppe und in anderen eine 
Blaskapelle. Der aktivste deutsche Verein heißt „Deutsche Jugendorganisation 
Sathmar." Sie verfasst Jahresberichte und gibt auch die „Deutsche Monatszeitschrift 
Gemeinsam" heraus. Die Nummer 1 vom 1. Jahrgang erschien im Oktober 1996 mit 8 
Seiten. Die Kinderseite berichtet aus den Ferienlagern. 

Eine freudige Nachricht: Die Hälfte der Schüler, die im Sommer 1996 an der deut-
schen Abteilung des Mihai Eminescu Kollegiums das Abitur abgelegt haben, studieren 
weiter. Eine sensationelle Nachricht brachte die „Allgemeine Deutsche Zeitung für 
Rumänien" Bukarest, in der ADZ-Seite für Nordwestrumänien am 19. Oktober 2003: 
„Sechs Jahre deutsches Lyzeum Sathmar". Bei Abiturprüfungen Platz 2 unter den 
Schulen im Kreis. Die Schule hat 7 Grundschulklassen, 11 Gymnasialklassen und 11 
Lyzealklassen. Das Lyzeum hat insgesamt 34 Lehrer, davon sind 20 fest angestellt. Das 
Lyzeum verfügt über 3 Gebäude und einen Sportplatz. Wegen der stetig wachsenden 
Zahl der Schüler musste die Schule im vergangenen Jahr umgebaut werden. In dieser 
Anstalt wird eine Schulsprache gesprochen, man lernt nicht die Sprache der Ahnen, 
sondern die Sprache der modernen Geschäftswelt und der Wirtschaft. Man will sich 
schnell auch international zurechtfinden. Die Schüler des Deutschen Lyzeums können 
seit 1999 das Deutsche Sprachdiplom (DSD II) erwerben und mit dem Zeugnis im 
deutschen Sprachgebiet studieren oder arbeiten. Ähnlich können sich die Schüler der 
Klassen mit Intensiv-Unterricht in Englisch für das „Cambridge"-Sprachdiplom testen 

Ungarisch und Deutsch bei den Sathmarer Schwaben 

Dem Friedensvertrag von Trianon (1920) gemäß, fiel mit Siebenbürgen auch der Kreis 
Sathmar Rumänien zu, ausgenommen die drei von Sathmarschwaben bewohnten Ge-
meinden Vällay, Merk und Zajta, auf deutsch Wahlei, Merk und Saiten. Während in 

7 Erwin Josef Tigla / Mathias Weifert: Die Donauschwaben in Rumänien in Zahlen. In: Donau-
schwäbische Forschungs- und Lehrerblätter. München 1997, S. 54. 
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Rumänien sich die Schwaben organisieren konnten und die deutsche Sprache nach 
harten Kämpfen in ihren Schulen und Kirchen wieder einführen durften, blieb in 
Ungarn der Unterricht in der Schule und die Predigt, das Gebet und der Gesang in der 
Kirche madjarisch. Die Einführung der madjarischen Sprache in ihren Schulen und das 
Verbot schwäbisch zu sprechen, nahmen die Schüler und die Schwaben nicht ohne 
Widerstand an. Erst als die Kinder Prügelstrafen erhielten und manches schwäbische 
Dorf niedergebrannt wurde, ergaben sie sich in ihr Schicksal. 

In der Zeit der Grenzziehung sprachen die Arbeitsfähigen alle noch schwäbisch, 
aber die Schuljugend versuchte auf Druck der Lehrer das Madjarische auf der Gasse 
und öffentlich zu benutzen. Langsam setzte sich der Gebrauch der Staatssprache auch 
in der Familie durch. 

In Horthy-Ungarn organisierten sich die aus Rumänien an Ungarn gegliederten 
Sathmarschwaben den Statuten des Volksbundes gemäß. Mutigere Schwaben aus Wah-
lei und Merk traten in den Volksbund ein. Ab dem Schuljahr 1942/43 besaßen sie im 
Ort je eine Grundschule des Volksbundes. Die Volksbundschule besuchten in Wahlei 
97 Kinder und in Merk 80. Die deutschen Lehrer dieser Schulen hatten während der 
rumänischen Herrschaft ihr Diplom erworben. Einige Kinder aus Wahlei und Merk 
besuchten die deutsche Bürgerschule zu Großkarol. Nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges folgten die furchtbarsten Racheakte für die Zusammenarbeit mit dem Volks-
bund, d.h. mit den Deutschen, was als Vaterlandsverrat beurteilt wurde. In das Internie-
rungslager von Mätdszalka gelangten deutschsprachige Bewohner aus den Gemeinden 
Wahlei und Merk, und auch die nicht Kriegsgefangene waren. (Kardos Dezsö: Vällaj 
közsdg törtdnete Debrecen 2000, S. 93). Die Eltern, die ihre Kinder in deutsche Schu-
len geschickt hatten, büßten diese Tat drei volle Jahre lang in den berüchtigten Gefäng-
nissen von Kistarcsa und Szegedin. Die Rückkehrer aus der russischen Deportation und 
der Kriegsgefangenschaft zwang man in das Gefangenenlager von Tiszalök. Die vor 
der Front Geflüchteten wurden vom Kriegsgericht als Kriegsschuldige zu sechs Mona-
ten Haft verurteilt. Die Kinder der Schwaben wurden nicht zum Studium zugelassen. 

Nachdem die ungarische Regierung auf ihre Bitte hin die Erlaubnis erhalten hatte, 
ihre Deutschen zu vertreiben, suchten die Leute aus Merk und Wahlei einen Ausweg. 
Tatsache ist, dass durch die Vermittlung höherer Kirchenführer vom Ministerium eine 
Delegation in Wahlei und Merk erschien, die „grünes Licht für die Namensmadjarisie-
rung" gab (Kardos, S. 91). Heute findet man in diesen drei Gemeinden kaum einen 
deutschen Familiennamen. 

Das Identitätsbewusstsein der Schwaben in diesen zwei Staaten entwickelte sich 
verschieden. Der im rumänischen Teil des Kreises Sathmar von der Kirchenführung in 
den zwanziger Jahren verursachte Sprachenstreit8  ließ unheilbare Wunden zurück. Die 
Vertreter der einzelnen Schwabengruppen sind entweder verbissen madjarisch oder 
entschlossen deutsch gesinnt. 
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In Ungarn bekennen sich die Schwaben zu ihrer Herkunft, ohne die Sprache der 
Väter zu sprechen. Am 18. September 1993 besuchte der Botschafter Deutschlands in 
Ungarn, Dr. Alexander Arnot, Wahlei. In diesem Dorf erinnert eine Tafel daran, dass 
vor 240 Jahren die Menschen aus dem Schwarzwald nach Vällaj gekommen waren. 
Der Botschafter stellte fest, "dass sie sich wieder bemühen, sich die deutsche Sprache —
jedenfalls für ihre Kinder — anzueignen. Das heißt, es gibt eine Rückkehr deutschen 
Bewusstseins bei Ungarndeutschen und darüber hinaus findet diese Rückwendung 
nicht im Geheimen statt, sondern öffentlich, d.h. immer mehr Menschen trauen sich, 
wieder Deutsche, d.h. Ungarndeutsche zu sein und streifen die Furcht ab. Die Furcht, 
die sie mehr als 50 Jahre lang gelähmt hat."9  

8  Ernst Hauler: „Bruderkrieg" in Sathmar. Über den Kampf der Schwaben um ihre Identität . In: 
Donauschwaben-Kalender 2004, S. 72 und 23 ff. 
9 Ernst Hauler: Die abgetrennten Sathmarschwaben (A tömbröl leszakitott szatmäri sväbok). Pas-
sau 2004, S. 23 ff. 

Stefan Teppert 

Wie spiegelt sich der Donauschwabe in den Augen 
seiner Nachbarvölker? 

Vortrag vom 25. Juni 2006 in Spaichingen 

Als ein von neun Nachbarstaaten umgebenes Volk in der Mitte Europas haben wir 
Deutschen eine besondere Rolle und eine besondere Aufgabenstellung. Ungewöhnlich 
wachsam und hellhörig zu sein, ein hohes Maß an Rücksicht und Verständnis aufzu-
bringen, ein feines Gespür für Gerechtigkeit und Ausgleich zu entwickeln sind Bedin-
gungen, um den friedlichen Bestand und das Gedeihen dieses Volkes in prekärer 
Achsenlage zu gewährleisten. Die Mentalitäten und Interessen unserer Nachbarvölker 
zu beobachten, zu verstehen und zu akzeptieren gehört daher zur situativen Grundver-
fassung eines Deutschen, die Umsicht zum multiplen Aufbau seiner geistigen Persön-
lichkeit. Uns ist, anders gesagt, geopolitisch gesehen eine friedfertige Diplomatenrolle 
zugedacht, die uns zum Zuhören, zur Empathie prädestiniert, uns kommunikative, ver-
sammelnde, vermittelnde, und gastgebende Qualitäten nahelegt und vielleicht auch zu-
wachsen läßt. Provinzialität und Fremdenfeindlichkeit passen zu diesem zugegebener-
maßen idealen Sollprofil der Weltläufigkeit denkbar schlecht. Fleiß, organisatorisches 
Talent, Redlichkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind aber unentbehrliche Vor-
aussetzungen dafür, und nicht umsonst werden diese Sekundärtugenden traditionell für 
sehr deutsch gehalten. 
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Aber aus derselben geographischen Befindlichkeit im Schnittpunkt des Austausches 
möchten wir als Deutsche umgekehrt auch wissen, was die Völker, seien sie benachbart 
oder entfernt, über uns denken und meinen, wir haben eine unstillbare Neugier darauf 
zu erfahren, wie sie uns erleben, was für eine Figur wir in ihren Augen machen, wie 
wir uns darin gespiegelt finden. Das ist lebenswichtig für die Gesundheit der kompli-
zierten deutschen Psyche. Als Individuen und als Volk befinden sich die Deutschen in 
einer problematischen Rolle. Darum brauchen sie wie kaum ein anderes Volk Spiege-
lung und Echo von außen. Die Briten auf ihrer Insel haben vergleichsweise geklärte 
Verhältnisse, von Natur aus, sie brauchen sich um keine direkten Nachbarn zu scheren, 
sie haben daher auch ein völlig anderes Selbstverständnis und Selbstbewußtsein, eben 
ein mehr oder weniger insuläres, in die Ferne orientiertes, von Seefahrt geprägtes, es 
kümmert sie relativ zu uns herzlich wenig, was andere Völker von ihnen halten. Ähn-
lich verhält es sich mit Franzosen und Niederländern, mit Italienern, Spaniern oder 
Griechen. Auch wenn wir uns zuweilen solch eine souveräne, ungebrochene Haltung 
wie beispielsweise die englische wünschen mögen, sie ist uns nun einmal von Lage und 
Schicksal nicht auf den Leib geschneidert und daher auch gar nicht erstrebenswert für 
uns. Ein deutsches Markenzeichen ist es aber, ständig auf der Suche nach der eigenen 
Identität zu sein, immerzu in einem Selbstgespräch, nicht allein weil Deutschland in der 
Geschichte ein Phänomen mit unbestimmten, sich ständig ändernden Grenzen war, weil 
es so etwas wie Deutschland erst spät gegeben hat, sondern auch weil die Frage, was 
deutsch sein heißt, nicht eindeutig zu beantworten ist. Eine widerspruchsfreie und 
abschließende Definition des Deutschen ist bis heute nicht gefunden worden, wenn 
auch die Probeläufe zahlreich sind.' Typisch deutsch mag es allenfalls sein, in einem 
ständigen Prozeß der Selbstklärung zu stecken, auf einer Suche ohne Abschluß, die 
aber auch Entdeckungen ohne Ende bringt, wie vor kurzem bei der Fußballweltmeister-
schaft, während der wir uns als Deutsche in einem multikulturellen Hochgefühl neu zu 
definieren schienen, offener, unverkrampfter und sympathischer, als die Welt es für 
möglich gehalten hätte. Als Gastgeschenke konnten wir viele erstaunlich positive, ja 
begeisterte Aussagen unserer Besucher aus aller Welt registrieren über die Schönheit 
unseres Landes, die hochentwickelte Infrastruktur, über die zivilisierte Freundlichkeit 
seiner Menschen, die ja gar nicht so bierernst, national verbiestert und humorlos sind, 
wie die Medien vor allem der Siegermächte sie lange zu zeichnen, zu stigmatisieren 
und mehr noch die Deutschen selbst sich masochistisch bis zur Entstellung zu bezich-
tigen wußten. Wenigstens in einem fußballpatriotisch initialgezündeten Lebensgefühl 
hat die Nation offenbar zu gesunder Selbstannahme ohne Geschichtsverleugnung 
gefunden. 

Speziell wir Donauschwaben sind nicht nur Deutsche im Sinne der Abstammung 
und des Bekenntnisses, sondern wir waren — und sind es teilweise immer noch — in 
Pannonien in eine reich gegliederte Konstellation von anderen Völkern hineingestellt, 
auf Gedeih und Verderb, gegenüber dem Mutterland sogar in verschärftem Maße. Für 
uns als machtlose auslandsdeutsche Minderheit war es existentiell noch wichtiger als 
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für einen Binnendeutschen, uns mit den Fremdvölkischen und Fremdsprachigen ins 
Benehmen zu setzen, freundschaftlich mit ihnen kommunizieren zu können, vielleicht 
auch ihre Sprachen zu beherrschen, mit ihren Eigenarten zurechtzukommen und selbst-
verständlich auch das eine oder andere von ihnen zu lernen und zu übernehmen. Ohne 
Aufgeschlossenheit und Toleranz war das nicht möglich. Erst der Nationalsozialismus 
hat es geschafft, ein jahrhundertelang eingeübtes Zusammenleben, das sogar so etwas 
wie einen neuen pannonischen Menschentypus2  herausgebildet hatte, unwiderruflich zu 
zerstören. 

Im folgenden möchte ich einige Beispiele präsentieren von Ansichten über die 
Donauschwaben, wie Ungarn, Rumänen, Kroaten und Serben — eben die Mitwohnen-
den und Nachbarn — sie zu verschiedenen Zeiten geäußert haben. Diese Belege stellen 
lediglich eine kleine Auswahl dar, die man vermehren, anders gewichten und einge-
hend interpretieren könnte. Dazu ist hier nicht der Raum. Abgesehen von einigen Vor-
arbeiten, ist dieses hochinteressante und für die Beziehungen der Völker entscheidend 
wichtige Thema der Imagologie noch weitgehend unerforscht. 

Das Bild des Deutschen aus madjarischer Perspektive 

Mit den Ansichten der Madjaren über die Deutschen und speziell die Donauschwaben 
haben sich vor allem Wilhelm Kronfuss, Dr. Paul Ginder und Dr. Johann Weidlein aus-
einandergesetzt. Sie haben vielfältige Aussagen über Deutsche aus ungarischem Munde 
gesammelt, wobei die negativen den positiven in etwa die Waagschale halten. Zunächst 
möchte ich das Positive, danach das Negative anführen, ohne allerdings 
weiter als ins 19. Jahrhundert zurückzugehen, denn theoretisch könnte man ja vor 
tausend Jahren bei König Stefan anfangen. 

Zu jener Zeit, als die deutsche Sprache und Kultur in Ungarn weit verbreitet waren, 
und als sich das Bild von Deutschland als Land der Dichter und Denker herauszubilden 
begann, kümmerte sich der Adel nicht um die ungarische Sprache. 1808 schrieb Samuel 
Päpay in seiner „Einführung in die Kenntnis der ungarischen Literatur": „Die zwei 
Nationen, Ungarn und Deutsche, lebten in einem Lande, und weil die größere, die 
deutsche Nation, die Regierung in der Hand hatte und die bezaubernde Zivilisation 
besaß, was war natürlicher, als daß sich der Ungar an den Deutschen anschmiegte und 
nicht umgekehrt. Das ergötzliche Licht der Wiener großen Welt hat die Ersten der 
Nation so an sich gezogen, und unsere Nation wurde, als die Ergötzlichkeiten dieser 
großen Welt auch in unsere Städte, die ja bekanntlich meist deutsch sind, eindrangen, 
durch die deutsche Poliertheit und den Luxus so verzaubert, daß viele von unseren 
Großen und Magnaten, und besonders die Frauen ..., die nationale Tracht und die 
nationale Sprache verachtend, vom Kopf bis zu den Füßen derart deutsch wurden, daß 
manche sich schämten, wenn man sie Madjaren nannte." 3  

Bartholom Szemere schreibt 1836 in einem Reisewerk über die Deutschen im Mutter-
land: „ Während sich die westlichen Völker um papierene Verfassungen bemühen, 
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erzieht das stille Deutschland einen Bürgerstand, der an Bildung dem französischen 
und dem englischen Mittelstand überlegen ist, stärker, dichter und beständiger wird... 
Und was ist das, was ich an diesem Volke ehre? Du bist es, Humanitas, die göttlichste 
und edelste Blüte der Menschenseele... "4  

Das Bild des Deutschen war immer nach den Kulturidealen der einzelnen Epochen 
ausgerichtet. In der Zeit des Wiederaufbaus des Landes nach den Türkenkriegen er-
scheint so ein idealisiertes Bild; eine realere Schau entwickelte sich erst langsam. So in 
der ersten ungarischen Charakterkunde des Hyazinth Rönay aus dem Jahr 1847: „Die 
Deutschen bilden (im Ausland) ein abgesondertes, aber gehorsames, fleißiges Völklein, 
das sich mit wenig begnügt, den Umständen anpaßt... und in Ruhe trägt, woran man 
nichts ändern kann... Die Germanisierung trägt er nicht auf dem Herzen, ist auf seine 
Nationalität nicht stolz, seinen Namen führt er von allen Nationalitäten am wenigsten 
im Munde... Die deutschen Grundeigenschaften: Ehrlichkeit, Gradheit, Offenheit, 
Bescheidenheit, Anpassungsfähigkeit drängen sich nicht auf "5  

Das Bild des Deutschen verkehrte sich allerdings in ein negatives Zerrbild, sobald 
die ungarischen Intellektuellen begannen, zur Hebung ihres eigenen Nationalgefühls 
das übermächtige und in allen Bereichen wirksame deutsche herabzusetzen, zu diffa-
mieren und zu verketzern. Was vorher Lobeshymne war, wurde nun zur geifernden 
Schmähung umfunktioniert und bis zur Agitation der Vertreibung gesteigert. 

Johann Weidlein hat über „Das Bild des Deutschen in der ungarischen Literatur" 
1977 ein ganzes Buch geschrieben.6  Weidlein resümiert, daß die mit dem madjarischen 
Volk am meisten verbundenen Dichter auch am schwabenfeindlichsten waren. Von 
Deutschenhaß habe der madjarische Bauer nichts gewußt, für den einfachen Mann aus 
dem Volk war der Deutsche der „n6met sögor", der deutsche Schwager, der zur Familie 
gehört, vor dem man nichts zu fürchten hat, der in allen Nöten zu helfen bereit ist. Der 
Deutschenhaß habe sich auf die gebildete Schicht der Madjaren beschränkt, weil die 
Gebildeten zu diesem Haß erzogen wurden, teils durch den systematisch verzerrten 
Geschichtsunterricht, teils durch die ebenso systematische Schmähung der Deutschen 
in der Literatur. In Ungarn habe man seit 1790 nur ein hohes Ziel gekannt, dem alle 
führenden Madjaren zustrebten: die Madjarisierung der nichtmadjarischen Völker des 
Landes, die damals 71 Prozent der Landesbewohner ausmachten. Sz&henyi hatte er-
kannt, daß nur die kulturelle Überlegenheit attraktiv ist und daß genau deshalb nur der 
Deutsche dem Madjaren gefährlich sei. Petöfi und seine Freunde fanden das richtige 
Rezept gegen diese Gefahr: Ohne Rücksicht auf die Wahrheit begannen sie, die 
Ungarndeutschen zu schmähen, zu demoralisieren, ihre Kultur und ihr Selbstbewußt-
sein zu zerstören. „Hand in Hand mit ihren Bemühungen ging das Bestreben Kossuths 
und seiner Anhänger zur Loslösung Ungarns von Österreich und den Habsburgern, so 
daß die deutschfeindliche Agitation schon vor 1848 sowohl gegen Österreich als auch 
gegen die Deutschen in Ungarn gerichtet war. In beiden Richtungen führte sie zum 
Ziel: Ungarn trennte sich von Habsburg-Österreich, und durch Schließung der 
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deutschsprachigen höheren Schulen, durch Verbot der deutschen Unterrichtssprache in 
den Volksschulen gelang auch die Zertrümmerung der deutschen Kultur in Ungarn, die 
Demoralisierung des Ungarndeutschtums und die völlige Madjarisierung des Städte-
deutschtums, zum Teil auch des deutschen Bauernvolkes. Der bedingungslose Assimila-
tionswille hatte auch zur Folge, daß die madjarische Vergangenheit nicht der Wahrheit 
gemäß dargestellt werden durfte, sonst hätten die Nichtmadjaren wenig Neigung zur 
Madjarisierung gezeigt. Das madjarische Selbstbewußtsein stieg unter dem Eindruck 
der bewußten Geschichtsfälschungen ins Unermeßliche, es verlor jede reale Grundlage 
und mußte sich notgedrungen gegen Europa, in erster Linie gegen das Deutschtum 
stellen." „Der Deutsche, der seit dem 11. Jahrhundert dem Madjaren stets hilfreich zur 
Seite stand, ihm dauernd ,Entwicklungshilfe' geleistet hat, ohne dafür jemals irgend-
welche Gegenleistungen erwartet zu haben, wurde auf diese Weise zum ältesten Fluch, 
zum Damoklesschwert gemacht; die Ungarndeutschen, die seit Sankt Stefans Zeiten 
europäische Kultur in Ungarn verbreitet und sich auch am Wiederaufbau nach 1686 
führend beteiligt haben, sogar auch an den madjarischen Aufständen gegen Habsburg 
stets an der Seite der Madjaren standen, wurden zum Kehricht, zum Mist erklärt, die 
vertrieben werden mußten. Noch eine wichtige Rolle wurde den Deutschen zugedacht: 
Man hat den Deutschenhaß zur Grundlage des madjarischen Nationalismus ge-
macht"' , so sehr, daß der Lyriker Gyula Illy& in seinem Werk „Magyarok"8  aus der 
irrealen ungarischen Geschichtserziehung schlußfolgert: „In der Vergangenheit war 
das Madjarentum in Maße eine Nation, in welchem Maße es deutschfeindlich war. 

Ich will hier stellvertretend für die zahllosen anderen nur ein Beispiel der literari-
schen Agitation gegen das ungarländische Deutschtum herausgreifen, als längst schon 
Vertreibungsgelüste am Hochkochen waren. Jänos Kodolänyi machte 1940 in seinem 
Roman „ Versinkende Welt" u. a. folgendermaßen auf die Gefahr aufmerksam, die dem 
madjarischen Bauern durch den Fleiß und den Kinderreichtum des deutschen Bauern 
drohe: „Die schwäbische Dienstmagd, gleichviel ob sie Resi oder Lisi heißt, ist uner-
meßlich dumm, schmutzig und faul. Den endlosen Tadel unserer Tante Julcsa, ihre 
Feldwebelsohrfeigen duldet sie mit blödem Gesicht... An diesen schwäbischen Weibern 
ekelt mich alles an ...aber am allermeisten ihre Rede. Das unverständliche Gequatsche 
und Gekrächze... Tante Julcsa verschwindet spurlos aus dem Haus, und eine blonde, 
knochige deutsche Frau mit Papageiennase und buntscheckigem Kleid erscheint an 
ihrer Stelle. Tante Erna... Wie die Hunde stellen wir sozusagen an ihrem Geruch fest, 
daß das Weib schlecht ist, böswillig, schmeichlerisch und heuchlerisch, dazu noch 
deutsch, auch in ihren Märchenbüchern steht deutscher Text. Wir brauchen sie also 
nicht. Sie soll aus dem Haus verschwinden... Mit ihrer deutschen Wissenschaft soll sie 
zur Hölle fahren... "9  

„Angesichts dieser Geisteshaltung, in welche die Führer des Madjarentums sich 
und ihr Volk hineingesteigert haben, erscheint ein Weg zurück zur Vernunft außeror-
dentlich schwierig"1°  , so schätzte Weidlein die Lage vor dreißig Jahren noch ein. Eine 
Veränderung des Deutschenbildes in der ungarischen Literatur sei nicht zu erwarten. 
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Inzwischen hat sich jedoch viel getan. Ungarn ist längst ein demokratischer, weltoffe-
ner, zur Europäischen Gemeinschaft gehörender Staat geworden, der ideologischen 
Ballast abgeworfen hat und eine wenigstens auf dem Papier vorbildliche Minderheiten-
gesetzgebung vorweisen kann, von der auch Ungarns Donauschwaben profitieren. Die 
Deutschfeindlichkeit aus früheren Zeiten dürfte heute weitgehend einer pragmatischen 
Bereitschaft zur Verständigung gewichen sein. 

Das Bild des Deutschen aus rumänischer Perspektive 

Bei der Studientagung des Gerhardswerkes im Jahr 1973 in Stuttgart-Hohenheim refe-
rierte Hans Diplich über das Thema „Das Bild des Deutschen im Blickfeld der Rumä-
nen". Mit zahlreichen Belegen versuchte er verständlich zu machen, warum die Rumä-
nen von den Deutschen ein tief in der Geschichte wurzelndes positives Bild haben, das 
sich trotz mancher Irritation immer wieder durchgesetzt hat. Diplich selbst hat ja nicht 
unwesentlich zu diesem positiven Bild beigetragen, indem er sich um die Vertiefung 
des gegenseitigen Verständnisses bemühte und rumänische Dichtung ins Deutsche 
übertrug. Der Dichter Alexander Gregorian nannte ihn deshalb einen „Baumeister der 
Verständigung und der Freundschaft zwischen der großen deutschen Nation und dem 
rumänischen Volk". „Das Rumänentum", sagt Diplich, „ hat kein kompaktes Feindbild 
des Deutschen. Der Respekt vor diesem blieb erhalten, damit auch das Freundbild bis 
in unsere Tage. "11  

Die Feldzüge des Halbmonds trugen wohl manches dazu bei, daß die schutz- und 
hilfesuchenden Rumänen im Deutschtum ein Element sahen, das befruchtende abend-
ländische Einflüsse auf die morgenländisch gefärbte Kultur der Rumänen ausgeübt und 
den Sieg der nationalen Sprache der Rumänen über die mittelalterliche Kulturform des 
Slawischen gefördert hat. Beim Übergang von einem Volk der Hirtenbauern zu einem 
Nationalstaat mit Bürgerschicht sowie eigener Sprache und Kulturgemeinschaft im 19. 
Jahrhundert lebte der Rumäne in Achtung und Ehrerbietung gegenüber der neuen, als 
besser erkannten Ordnung der Habsburger. Um das Revolutionsjahr 1848 befürworte-
ten viele die Vereinigung aller Rumänen in einem Staat und dessen föderativen 
Anschluß an Alt-Österreich zum Schutz vor einem russischen Vorstoß in die Donau-
länder, der dann hundert Jahre später tatsächlich erfolgen sollte. Ein positives Bild des 
Deutschen finden wir gerade bei den Begründern der modernen rumänischen Kultur, 
deren Bildung auf deutschen Grundlagen beruht. Dafür geben sie selbst zahllose 
Beweise. Folgende Namen muß man hier nennen: Mihail Kogälniceanu, Peter Carp, 
Iacob Negruzzi, Vasile Pogor, Titu Maiorescu, Mihail Eminescu, Ion Slavici-
Bänäteanu, Gheorghe Cosbuc, Stefan Octaviani Iosif, Nicolaus Jorga. Mit dem Akzent 
des Vorbildlichen ist das Deutschenbild auch in der literarischen Bewegung „Junimea" 
(Die Jugend) besetzt, weiterhin um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert an den 
rumänischen Universitäten. 
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Der große rumänische Epiker Mihail Sadoveanu umreißt in der Einleitung seines 
Romans „Baitagu/"12  auf heitere Weise das Zusammenleben der Völker in Südosteu-
ropa. In Sadoveanus Völkerkosmos wird dem Deutschen die Schraube zugedacht, sie 
symbolisiert seine Eignung zum technischen Werk; er beherrscht das Spitzfindige, 
Knifflige. Eine rumänische Redensart sagt: „Der Deutsche ist ein verteufelter Kerl, er 
macht sogar Uhren mit einem Kuckuck!" Als sich im Nachsommer 1944 die ersten 
Trecks nach Westen in Bewegung setzten, sagte ein Rumäne: „Die Deutschen verlas-
sen das Land und nehmen den Reichtum des Banats in ihren leeren Händen mit." Auch 
folgende sprichwörtliche Wendung gehört in diesen Zusammenhang: „ Wenn der Deut-
sche auf einen Stein pißt, stehen am nächsten Tag Weizenhalme darauf " 

Der große, 1991 verstorbene Mittler zwischen deutscher und rumänischer Kultur 
Constantin Sporea war unter Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben aufgewach-
sen, hatte in Leipzig studiert und in München seine zweite Heimat gefunden. Er sagte 
in einem seiner Aufsätze: „ Wenn ich von den früheren rumänischen Beziehungen zu 
den Banater Schwaben spreche, von der Zeit, als Rumänien ein freies Land war, so 
möchte ich in erster Linie die Haltung und Handlung König Ferdinands erwähnen. 
Denn als erster Monarch Rumäniens nach dem ersten Weltkrieg, d. h. nachdem das 
Banat ein Teil des rumänischen Staates wurde, zeigte König Ferdinand gleich danach 
und bis zu seinem Tode dieser Volksgruppe im allgemeinen und besonders den Banater 
Schwaben eine feinfühlige Zuneigung, die ihn manchmal zu unvergeßlich verbliebenen 
Entscheidungen bewegte. "13  

Sporea gibt auch die Meinung bzw. Eindrücke des Rumänen Ilie Smultea wieder, 
der aus dem Banat stammt, dort seine Jugendjahre verbracht hat und nach Studien in 
Deutschland, Frankreich und den USA Professor sowie Dekan an der Humboldt State 
University in Nordkalifornien wurde. Smultea schreibt an Sporea: „Im allgemeinen 
waren die Banater Schwaben immer zurückhaltend, aber durch Ausdauer und Fleiß 
besonders erfolgreich in ihren Taten. Man konnte nicht genug die Sauberkeit und den 
Wohlstand ihres Hofes bewundern. Die Häuser waren musterhaft gebaut und getüncht. 
Die Gärten blühten von Blumen, in den Höfen wimmelte es von Geflügel. Mit Hilfe von 
guten Geräten und kräftigen Pferden betrieben sie die Landwirtschaft erfolgreich. Ihre 
beispielhafte Bewirtschaftung und fortgeschrittene Tierzucht wurden von den Rumänen 
und Serben bewundert und als Beispiel aufgenommen. "14  

Um das Bild abzurunden, dürfen wir aber nicht vergessen, auch die Kehrseite zu 
erwähnen. Als negatives Merkmal des Volkscharakters der Siebenbürger Sachsen, aber 
auch der Banater Schwaben galt bei vielen Rumänen der Hochmut und der Besitzstolz. 

Das Bild des Deutschen aus kroatischer und serbischer Perspektive 

Zu diesem Thema haben vor allem Anton Scherer15  und Franz Hutterer wertvolle Bei-
träge geliefert. 
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Der serbische Reiseschriftsteller Ljubomir Nenadovie hebt in seinen 1870 in Wies-
baden und Homburg verfaßten „Briefen aus Deutschland"16  lobend hervor, daß die 
Deutschen nicht von Fremden verlangen, nach ihren eigenen Gewohnheiten zu leben. 
Sie anerkennen das Gute und Positive bei anderen Völkern, während die Franzosen und 
Engländer mit sich selbst zufrieden sind und Fremde generell für Barbaren halten. Die 
Deutschen übersetzen auch Bücher anderer Völker in ihre Sprache und suchen sich in 
ihre Mentalitäten einzufühlen. Nur so konnte übrigens die fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen Goethe und den Brüdern Grimm mit Vuk Karaceid zustande kommen, der die 
Grundlagen zu einer serbo-kroatischen Sprachkultur gelegt hat und halbverschollene 
Kulturgüter wie die altserbischen epischen Lieder dem Vergessen entriß. Nenadovid 
hält die Deutschen weiterhin für fromm und monarchistisch, für gebildet und tapfer, 
obwohl ihnen letzteres kein anderes Volk zugestehen will. Neidlos also anerkennen die 
Slawen deutsche Geistesleistungen, fürchten aber Deutschland und Österreich als poli-
tische Mächte. 

Als Vermittler des zivilisatorischen Fortschritts, als Vorbilder in Bildung, Sauber-
keit, Ordnung, Sachlichkeit und Effizienz wurden die Deutschen bereits in den frühes- 
ten Zeugnissen aus der Zeit der Ansiedlung und der Militärgrenze wahrgenommen und 
bewundert. Ich greife hier die Charakterisierung der Deutschen von Radivoj Simonovie 
in seinem Buch über die Wojwodina aus dem Jahr 1924 heraus. Simonovid hat einige 
Züge von anderen Schriftstellern übernommen und kann deshalb als einigermaßen 
repräsentativ gelten: 

„Die Deutschen stehen auf höchster Kulturstufe, sie können alle lesen und schrei-
ben. Neuerungen übernehmen sie gerne, wenn diese nutzbringend sind. Alle leben auf 
dem Dorfe oder in der Stadt, die wenigsten auf Meierhöfen. Die Frauen arbeiten nicht 
nur im Hause, sondern gehen alle aufs Feld und verrichten dort mit den Männern 
schwerste Arbeiten. In der Kleidung lassen sie sich nicht von der Mode leiten, haben 
einfache, billige und passende Volkskleidung, meistens schwarz oder dunkelblau." 

„Der Deutsche ist nüchtern und praktisch, er ist am wenigsten Idealist oder 
Schwärmer. Er politisiert ungern und hält meistens zur Regierung, von der er Nutzen 
und Schutz erwartet. Was immer er macht, er rechnet zuerst, welchen Nutzen er davon 
haben wird, bleibt dabei immer anständig und handelt ohne Betrug. "17  

Simonovid weiter: „Die Deutschen sind fleißige, ruhige, anständige Arbeiter, 
immer beschäftigt, da die Mehrheit außer der Landwirtschaft auch ein Handwerk aus-

übt. Sie bauen Häuser, flechten Körbe, bearbeiten Holz, bauen Schiffe, erzeugen Ziegel 
und Dachziegel, verarbeiten Hanf In größeren Marktgemeinden wie Apatin und Hod-
schag gibt es viele Ziegeleien, Hanfverarbeitungsbetriebe und Fabriken." 

„Sie ernähren sich besser als die anderen, aber sie arbeiten auch mehr, ergeben 
sich weniger dem Trunke und haben immer Bargeld in Reserve. Der Deutsche nimmt 
nie ein Darlehen für Hochzeiten und Festlichkeiten auf sondern nur, wenn er Feld 
kauft. Der Deutsche überzahlt oft das Feld, nur damit er es erwirbt, und zahlt immer in 
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bar. Auf diese Weise dringen die Deutschen in andere Dörfer ein und verdrängen 
andere, besonders Serben, Rumänen und Ungarn." 

„Der Deutsche verkauft in seinem Dorfe teuer sein Feld und kauft für dieses Geld 
in einem serbischen Dorf zweimal so viel. So haben sie sich ausgebreitet, besonders in 
Syrmien und Slawonien." So weit Simonovid. 

Ein weiteres Beispiel für die respektvolle Anerkennung der Donauschwaben 
stammt von Stjepan Radd. Der große kroatische Patriot und Politiker war nicht unbe-
dingt ein Freund der Schwaben, als er aber kurzfristig Minister wurde, setzte er sich für 
die Rechte der anderen Volksgruppen, besonders der Donauschwaben ein, wohl nicht 
zuletzt aus politischem Kalkül. 1926 hielt er in Vukovar vor einer kroatischen Ver-
sammlung eine Rede, in der er unter anderem folgendes sagte: „Die Donau verbindet 
uns mit dem arbeitsamen deutschen Volk Unsere ,Schwaben', die aus Süddeutschland 
kamen, sind das arbeitsamste, ehrlichste und loyalste Element in unserem Staate. Ihr, 
die ihr unter ihnen lebt, könnt dies am besten beurteilen." Die Versammlung brach bei 
diesen Worten in Hochrufe auf die ,Schwaben' aus. „Die Deutschen, die uns die Do-
nau gebracht, mögen gesegnet sein und Millionen Jahre leben! Ihr wißt, was sie aus 
Syrmien und aus den Syrmiern gemacht haben." Bei diesen Worten ertönte wieder 
stürmischer Beifall. „ Wir haben hier Deutsche und Magyaren", fuhr Radid in seiner 
Rede fort, „jenseits der Donau, in der Wojwodina, gibt es ihrer noch weit mehr. Aber 
seien wir gescheit und gerecht. Sehen wir in ihnen die guten Landwirte und lernen wir 
begreifen, daß diese Deutschen und Magyaren in der Tat unsere wackeren Helfer zur 
Hebung eines großen Teils unseres nationalen Wohlstandes sind. Wir dürfen sie nicht 
durch den Druck der Staatsgewalt zu Sklaven machen.... Daher müssen wir durch un-
sere Toleranz beweisen, daß wir wirklich aufrichtige und wahre Brüder sind ..." Stje-
pan Radid konnte sich mit seinen liberalen und toleranten Gedanken nicht durchsetzen. 
Nur zwei Jahre später wurde er im Zuge der kroatisch-serbischen Auseinandersetzun-
gen im Sitzungssaal des Belgrader Parlaments von dem montenegrinischen Abgeordne-
ten Puniga Raeid erschossen, einem ehemaligen Freischärler, der auch zwei weitere 
kroatische Abgeordnete niederstreckte und sich der Morde an zahlreichen Albanern 
brüsten konnte.18  

Diese überwiegend positive Einschätzung hat sich bis zum Vorabend des Zweiten 
Weltkriegs durchgehalten. Der deutschfreundliche Verfasser Ljubomir Kosier vertritt 
noch 1939 in seinem Buch „ Großdeutschland und Jugoslawien aus jugoslawischer 
Perspektive" die Meinung, daß die Verpflanzung von donauschwäbischen Bauern in 
verschiedene Gegenden Jugoslawiens eine erzieherische Wirkung zur Hebung von 
Arbeitsmoral, landwirtschaftlicher Tüchtigkeit und Alltagskultur ausüben würde.'9  

Die innovative Rolle der Deutschen beweist auch eine bis heute ungezählte Fülle 
von Fremd- und Lehnwörtern besonders aus dem handwerklichen und technischen 
Bereich, die aus dem Deutschen sowohl in die ungarische als auch in die rumänische 
und serbo-kroatische Sprache übernommen worden sind. 
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Dem Vorwurf, daß die Deutschen überheblich seien, begegnet man sowohl bei den 
Ungarn und Rumänen, besonders aber bei den Slawen schon im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts, allerdings bezieht er sich meist auf die Deutschen im Mutterland. Daß 
aber die Donauschwaben keineswegs vor dieser Untugend gefeit waren, zeigt etwa fol-
gende Szene aus einer Zeit, als der Geist des Dritten Reiches auch bei den Deutschen 
im Südosten Einzug gehalten hatte. Johann Friedrich, ehemaliger Pfarrer in Sarwasch, 
teilt eine Beobachtung vom Sommer 1937 mit, als einige Wukowarer mit der Bahn 
nach Neusatz fuhren: „In Mitrowitz stiegen einige Leute ein, und auch in Beschka 
kamen noch einige dazu. Sie begrüßten uns, und es entwickelte sich langsam ein 
Gespräch. Auf die Frage, was es bei uns Neues gäbe, erklärte einer meiner Begleiter: 
,Wir lassen es uns einfach gut gehen und leben nach der Devise — Mir Schwowe sin am 
Herrgott die Libschti! ' Kaum hatte er das gesagt, schüttelte ein Serbe, der im gleichen 
Abteil saß, den Kopf und sagte: ,Euer schwäbischer Gott!' Eine mit Neid vermischte 
Verwunderung lag in seinem Ton. Wir lachten darüber, und der Serbe lachte dann 
auch mit. Rückschauend scheint diese kleine Begebenheit das damalige Verhältnis 
zwischen den Serben und uns Donauschwaben treffend zu kennzeichnen. Wir waren 
einfach auf die neu entstandene Macht eines deutschen Reiches hin optimistisch veran-
lagt. Und schwelgten in unserer Tüchtigkeit und Überlegenheit und dachten natürlich 
niemals daran, daß der mehr oder weniger tolerante Neid der Slawen einmal in Gehäs-
sigkeit und sogar in glühenden Haß übergehen könnte und schließlich sogar in 
Vertreibung und Völkermord enden würde! "20  

Mladen Markov ist ein bekannter serbischer Schriftsteller aus Sakule im Banat. In 
seinen Romanen und Erzählungen kommen immer wieder Schwaben vor, sie waren 
seine Nachbarn. Er hat ihre Zeit auch nach 1945 aus der Nähe erlebt und hat darüber 
folgendes geschrieben: „ Was unterscheidet denn die Schwaben von den Serben in 
Pannonien", fragt er in der Erzählung „Die Vertreibung des Vetter Peter" (1989). 
Markov läßt seine Erzählfigur Skakid räsonieren: „Außer daß sie eine andere Sprache 
sprechen, unterscheiden sie sich durch nichts von ihnen, den Serben. Vielleicht sind sie 
ein wenig sommersprossig... sie haben das gleiche Gesicht, die Männer haben sicher 
schon im ersten Winter der Ansiedlung die gleichen Pelzmützen aus Lammfell getra-
gen, an den Füßen die gleichen Holzschuhe, den Rücken von Arbeit gekrümmt wie die 
anderen... Augen und Ohren gleich, das Klima hat ihre Statur, ihren Wuchs und ihre 
Lebensweise geprägt, das Gesicht vom Wetter gegerbt, rissig, zerschunden, aufgerissen 
die Hände, angelaufen und blau angeschwollen vor Kälte... Er (Skaki0 ist davon ü-
berzeugt, daß die Ebene einen besonderen Menschenschlag braucht, Menschen für 
schwere Arbeit, Menschen, die zu Fuß weite Wege gehen, dem Boden wie Sklaven 
ergeben." Nun, da Skakic den Auftrag erhalten hat, die Schwaben von Margita ins La-
ger zu treiben, entrüstet er sich: „ Wozu haben sie Führer aus anderen Ländern ge-
braucht. Der Teufel soll sie holen ... Gegenseitig vertreiben sie sich, die einen weisen 
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den anderen die dunkelsten Verbrechen zu. Wären sie klüger, besonnener, müßten sie 
einsehen, daß es keinen Grund gibt, sich zu hassen. "21  

Der serbische Schriftsteller Ivan Ivanji wurde in Großbetschkerek in einer multikul-
turellen Umgebung geboren und wuchs mehrsprachig auf. Als Jude überlebte er die 
Gefangenschaft in den Konzentrationslagern Auschwitz und Buchenwald. Über zwan-
zig Jahre lang arbeitete er als Dolmetscher für Tito und die jugoslawische Staats- und 
Parteiführung. Von 1982 bis 1988 amtete er als Generalsekretär des jugoslawischen 
Schriftstellerverbandes. Seit 1992 lebt er in Wien. Durch sein Schicksal als Verfolgter 
des Nazi-Regimes und seine spätere Laufbahn fühlt Ivanji sich berechtigt und vepflich-
tet, in Augenschein zu nehmen, was seinen ehemaligen deutschen Mitbürgern zugesto-
ßen ist. Vor dem Krieg hatten Serben, Juden, Deutsche, Rumänen, Slowaken und 
Zigeuner in einer friedlichen, nahezu konfliktfreien Gemeinschaft gelebt. In dem 
Roman „Das Kinderfräulein" von 1998 schildert Ivanji an seiner Hauptfigur Ilse den 
Umsturz aller Verhältnisse durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten: 

„So lang die deutschen Truppen im Sommer 1941 siegreich in die Sowjetunion vor-
drangen, herrschte bei der Mehrheit der Donauschwaben Begeisterung. Sie trugen ihre 
Uniformen stolz, grölten in den Wirtshäusern, und alle anderen Bürger, Ungarn, 
Slowaken, Rumänen und Serben, gingen ihnen lieber aus dem Weg. "22 

„Die Beziehungen zwischen all diesen Menschen, Ärzten, Rechtsanwälten, Fabrik-
direktoren oder Kaufhausbesitzern, waren ihr (Ilse) damals vertraulich und freundlich 
erschienen. Es gab keinen wesentlichen Unterschied der Lebensweise und Weltan-
schauung. Sie fuhren dieselben Automarken, spielten miteinander Karten, aßen diesel-
ben Speisen und tranken denselben Wein. Sie feierten unterschiedliche Feste, besuchten 
einander aber zu diesen Anlässen regelmäßig. Hatten sich alle diese Menschen früher 
gegenseitig angelogen, wenn sie so taten, als gäbe es für sie keine Unterschiede der 
Rasse, Nation und Religion, oder schwindelten sie jetzt, ihre Volkszugehörigkeit her-
vorstreichend, weil sie glaubten, sich der neuen Obrigkeit anpassen zu müssen? Oder 
besaß die Mehrzahl überhaupt keinen eigenen Standpunkt, handelte stets nur, weil es 
gerade von ,Oben' gewünscht wurde, wie es die öffentliche Meinung forderte? "23  

An einer anderen Stelle sagt der serbische Offizier und Untersuchungsbeamte Milan 
zu Ilse, dem Kinderfräulein, als Begründung, warum er sich an die Front versetzen läßt, 
daß er nicht mitmachen will beim Morden: „ Wissen Sie, es trifft hier zu viele Unschul-
dige bei den Deutschen. Und ich kann so wenig Dummheiten verhindern. Viele andere 
Deutsche wiederum haben wirklich schreckliche Sachen gemacht. Aber wer? Dumme 
Menschen. Meist Knechte von reichen Bauern. Ich kenne da viele Fälle. Nicht alle 
waren schon früher reich ... Es gab Kerle, wenn die ein Gewehr in die Hand gedrückt 
bekommen haben, gingen sie Juden morden. Und Serben. Oder Zigeuner. Und jetzt ist 
es dasselbe, nur in der umgekehrten Richtung. Wieder dumme Menschen. Die glauben, 
mit einer Waffe sind sie der Herrgott. Da wurde einer zu mir gebracht, der hat zwei 
Deutsche grundlos erschossen, ein altes Ehepaar, und als ich ihn zur Rede stellte, 
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sagte er mir, ihm sei seine ganze Familie von Deutschen ausgerottet worden, er habe 
sich gerächt, er sei stolz darauf Und es stellte sich heraus, daß das mit seiner Familie 
wahr ist. Man hatte sie als Geiseln genommen. Was soll ich mit ihm machen? "24  

Ivanji gibt eine detaillierte und wahrheitsgetreue Schilderung der jugoslawischen 
Hungerlager für die nicht arbeitsfähige deutsche Bevölkerung (ab S. 139). Auch das 
Kinderfräulein Ilse ist interniert und leidet unter den unmenschlichen Lagerverhältnis-
sen. Ivanji beschreibt ihren Gemütszustand folgendermaßen: „Manchmal verstieg sie 
sich in Gedanken, daß der Tod durch Gas... schneller und deshalb gnädiger war, als 
mitten im Winter langsam an Hunger zu sterben, sich das Leben aus den Lungen zu 
röcheln, lebendigen Leibes von Ratten gefressen zu werden... Nichts war vergleichbar, 
nur das Leid der Ahnungslosen, der wirklich Unschuldigen in ihrer unendlichen 
Verzweiflung. `a5 

In Johannes Weidenheims Roman „ Treffpunkt jenseits der Schuld" von 1956 finden 
sich viele gewichtige Aussagen über das Image, das die Schwaben bei den Serben 
hatten, es kommt zu einer Gegenüberstellung, wie beide Völker übereinander dachten, 
schließlich wird von neutraler jüdischer Seite der Versuch zur Aussöhnung vorgezeich-
net. Weidenheims Roman gehört wohl zum Ausdrucksstärksten, was je imagologisch 
über Serben und Deutsche gesagt wurde. Ich greife ein paar Stellen heraus: Der Serbe 
Duschan hat sich in die Schwäbin Lili verliebt, muß aber die Aussichtslosigkeit seiner 
Hoffnung erkennen, als ihm bewußt wird, daß Lili von ihrem Vater zur Verdoppelung 
des Besitzes schon mit kalter Berechnung verkuppelt worden ist. „Der Boden unter 
Duschans Füßen wurde ihm wie schwelender Brand, und sein gesamter riesiger Haß 
richtete sich jetzt gegen diesen Boden — gegen den Humus, gegen die vergewaltigte 
Erde, gegen die besinnungslose Fruchtbarkeit dieser Äcker, die schuld war an aller 
Blindheit und Hartherzigkeit der Schwaben. Hätte der Herrgott sie doch in eine Sand-
wüste gesetzt statt hierher — sie wären nicht so verbissen wohlhabend geworden! Oder 
hätte doch der Herrgott jedem Schwaben nur eine Hand wachsen lassen statt zweier —
es hätte immer noch genügt, denn auch mit einer hätte er sich schließlich so viel Reich-
tum zusammengescharrt, daß die anderen ständig im Rückzug und in der Beschämung 
vor ihm gelebt hätten! "26  

An anderer Stelle stellt der serbische Handelsvertreter Ranko Topalica folgende 
Überlegung an: „ Wie primitiv doch die Geschichte der Völker verlief — abwechslungs-
los wie der Speisezettel in einer zweitklassigen Garküche. Da lebten diese Schwaben 
seit zweihundert Jahren in einem ihnen vollkommen fremden Lande; sie machten gar 
nicht den Versuch, das Land kennenzulernen, sondern schufteten drauflos, als wenn 
dies das Wichtigste auf der Welt wäre. Und sie fragten nie, wohin es einst führen solle. 
Dabei hätte ihnen jedes Geschichtsbuch, das mehr als dreihundert Seiten umfaßt, klar 
machen müssen, daß sie auf einem vulkanischen Boden lebten, der von Zeit zu Zeit 
Atemzüge tun m u ß, und daß irgendwann einmal einer dieser feurigen Atemzüge 
haargenau gegen s i e gerichtet sein würde, wenn sie nicht rechtzeitig aufhörten, sich 
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als Wesen höherer Ordnung aufzuspielen. Und dann waren hier die anderen, die man 
Jugoslawen nennt; jedes Geschichtsbuch hätte auch ihnen zeigen müssen, wo der 
Schuh sie drückte: immer wieder haben sie sich die wundervollsten Ansätze durch 
ihren monotonen Blutrausch selber wieder zerstört — sie wissen das, und sie fallen 

doch jedesmal auf die kleinste Versuchung herein, immer von neuem. "27  
Nach donauschwäbischer These und serbischer Antithese endet Weidenheims Ro-

man mit dem Versuch einer versöhnlichen Synthese, die vom übergeordneten Stand-
punkt des alten Horowitz unterstützt wird, eines neutralen Juden, der beide Seiten nicht 
aus den Augen verliert und deshalb befähigt ist, sie auf menschlicher Ebene zusam-
menzuführen. Erst mit der Kenntnis beider Wahrheiten werden die Todfeinde von einst 
versöhnungsbereit, befreit aus der Einseitigkeit ihrer eigenen Wahrheit werden beide 
Kontrahenten zugleich heiterer und stärker. „Auf den Standort jenseits der Schuld", so 
Weidenheims Botschaft, „gelangt man erst, wenn man mindestens zwei Wahrheiten 
kennt." Unsere Aussöhnung ist keine Idylle, „sondern ein hartes Stück ehrlicher Arbeit 
unserer Vernunft und unserer Herzen" .28  

Zu allen Zeiten und in allen Völkern tauchen immer wieder unerschrockene einzel-
ne auf, die ihrer tyrannischen Obrigkeit die Stirn bieten und unter Lebensgefahr versu-
chen, deren Lügengebäude zum Einsturz zu bringen. Zu diesen mutigen Verfechtern 
der Wahrheit gehören auch der 1989 verstorbene Banater Serbe Luka Nadlaöki und der 
1961 in Kikinda geborene Serbe Sinfga Jakoni6. Der gebildete Historiker und Leiter des 
Kikindaer Zentralarchivs Nadlaöki machte sich Toma Granfil, ein prominentes Mit-
glied des Tito-Regimes, zum Intimfeind, indem er sich dessen Wunsch verweigerte, 
seine zwielichtige Vergangenheit zu frisieren. 

Granfil hatte nämlich allem Anschein nach, so behauptet Jakoni6, als Doppelagent 
zwischen Kommunisten und Nazis fungiert. Er sei verantwortlich gewesen für die 
Versorgung oder besser Unterversorgung der donauschwäbischen Hungerlager, für die 
Plünderung der nicht unbeträchtlichen deutschen Vermögen, deren Filetstücke er 
seinem Privatvermögen zuführte. Er habe auch dafür gesorgt, daß alle Deutschen 
eigens erschlagen wurden, die zu Zeugen seines Tuns geworden waren. Nach Jakonid 
war er neben Tito der Hauptverantwortliche für die Verbrechen an den Deutschen 
Jugoslawiens. 

Nadlaöki jedenfalls stellte sich Granfils Ansinnen entgegen, belastende Dokumente 
zu vernichten. Der integere Archivar fiel daraufhin in Ungnade, wurde entlassen und in 
seiner ganzen Existenz ruiniert, während aus dem Archiv verräterische Spuren über den 
verheimlichten Genozid verschwanden. Unbeugsam sammelte Nadlaöki jedoch vierzig 
Jahre lang beweiskräftiges Material über Granfil und veröffentlichte es ab Anfang der 
achtziger Jahre. Da weder polizeiliche Einschüchterung noch ständige Überwachung, ja 
nicht einmal drei Mordanschläge durch fingierte Autounfälle, von denen der letzte ihn 
zum Invaliden machte, etwas an seiner Haltung ändern konnten, wurde der junge In-
spektor der geheimen Staatspolizei Siniga Jakonid auf ihn angesetzt, um ihn zu verhö-
ren und gefügig zu stimmen. Die intensiven Gespräche unter den beiden ließen jedoch 
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eine enge Gesinnungsverwandtschaft zutage treten, die sie zu Verbündeten schmiedete. 
Dem Argusauge des Überwachungsapparates entging dies freilich nicht, was JakoniC 
zum Verhängnis wurde. Er verlor Posten, guten Ruf und jede Chance auf eine neue 
Anstellung. Jahrelang kämpfte er verbittert um seine Rehabilitierung, das korrupte 
System saß jedoch bis zum Regimewechsel im Oktober 2000 am längeren Hebel. 

Bis dahin versuchte Jakonid, sein gefährliches Wissen über die Massenmörder der 
jugoslawischen Vernichtungslager zu publizieren und gegen die damals Befehlsgewal-
tigen Strafanzeige zu erstatten. In den neunziger Jahren konnte er etliche Artikel über 
das heikle Thema in verschiedenen Zeitungen im Lande veröffentlichen. Sein am 16. 
April 1993 in dem Sonntagsblatt „Balkan Ekspres" veröffentlichter Text „Die Wahr-
heit über die geheimen Gräber" war wohl der erste seiner Art schlechthin in Jugosla-
wien. Einen gegen ihn wegen Rufschädigung angestrengten Prozeß gewann er. In sei-
nem 1992 geschriebenen, aber erst zehn Jahre später erschienenen Buch „Die Verbre-
chen der Geheimpolizei von Milogevd" schreibt JakoniC auch über den Genozid an den 
Deutschen, den Juden und Serben, zudem über ungarische Opfer und bestätigt die An-
gaben, wie sie von donauschwäbischer Seite im „Leidensweg" vorgelegt wurden. 
Darin offenbart er das Ausmaß der Kriegsverbrechen durch die jugoslawischen Kom-
munisten wie auch die Dimension des Lagersystems im Lande, er entwickelt eine über-
raschend differenzierte Sicht auf die Donauschwaben mit ihrem Vorbildcharakter und 
ihrer weitgehenden Loyalität, er nennt die Gründe ihrer Flucht oder ihres Bleibens, 
enthüllt die Verschleierung der Wahrheit über sie und stellt resigniert fest, daß auch 
nach 55 Jahren viele Tatsachen immer noch verschleiert werden. Vergeblich bot er das 
Manuskript 15 Verlagen zur Veröffentlichung an, unterbreitete es 1997 und 1999 sogar 
der Deutschen Botschaft — ohne Erfolg. Als sein Buch schließlich im Dezember 2002 
erschien, trug es bezeichnenderweise weder den Namen eines Verlags noch den einer 
Druckerei. Der Autor mußte auf den Straßen selbst für den Vertrieb seines Werkes 
sorgen und machte die Erfahrung, daß die Leute ihm die Ware buchstäblich aus der 
Hand rissen. Dergestalt gehört der streitbare Ex-Polizist neben Nadlaeli zu den besten 
Beispielen für einen von ihm selbst geprägten Satz: „So wie es keine Kollektivschuld 
gibt, gibt es auch bei keinem Volke ein völliges Schweigen."29  

Es ist hier nicht der Platz, weitere Zeugen für das Bildnis aufzurufen, das sich 
Serben und Kroaten von den Deutschen gemacht haben. Man müßte hier vor allem 
noch die Werke von Ivan Aralica, Ljudevit Bauer, Ljerka Damjanov-Pintar sprechen 
lassen, weiterhin etwa diejenigen von Milorad Botd, Aleksandar Tigrna, Miodrag 
Maticki, Brana Crrdevd, Kcda Celan, Ugljega Sajtinac und Vuksan Kneievd. Würdi-
gen müßte man auch die Rolle von Nenad Stefanovk mit seinem Buch „Ein Volk an 
der Donau"3°  und die mutigen Schritte in vermintes Gelände des Belgrader Germanis-
tikprofessors Zoran 2iletd zur Rehabilitierung der Jugoslawiendeutschen, das Enga-
gement zur Versöhnung der „Gesellschaft für serbisch-deutsche Zusammenarbeit" 
schon in Zeiten, als dies noch nicht opportun war. Nicht zu vergessen die von dem 
gebürtigen Werschetzer Helmut Frisch in Wien gegründete „Arbeitsgemeinschaft 
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Dialog". Schon nach dem ersten spektakulären Dialog-Symposion 1998 glaubten die 
Donauschwaben eine Schallmauer durchbrochen?' Viele Begegnungen zwischen 
Serben und Donauschwaben sind seither möglich geworden, die Arbeitsgemeinschaft 
war in den letzten acht Jahren ein Forum für die Forschungen junger serbischer Histo-
riker wie Zoran Janjetovic und Jovica Stevi6, deren Ergebnisse weitgehend donau-
schwäbische Untersuchungen bestätigend ergänzen. 

Trotz des begrenzten Raumes hoffe ich, daß ein wenig sichtbar wurde, wie sehr es 
von der politischen Großwetterlage abhängt, ob ein Volk positiv oder negativ darge-
stellt wird, ob es Freund- oder Feindbilder sind, die von ihm gezeichnet werden. Lang-
fristige gutnachbarliche Beziehungen erlauben relativ objektive, vielschichtige Charak-
terisierungen auf Gegenseitigkeit, können aber auch von sozialen oder nationalen 
Spannungen überdeckt werden. Vom Haß diktierte Pauschalbilder und Klischees 
werden häufig im Vorfeld kriegerischer Auseinandersetzungen in Umlauf gebracht, um 
die Kriegsstimmung anzuheizen. Zielorientiert verfertigte Feindpropaganda, also künst-
lich erzeugte und gestreute Bilder spielen in der psychologischen Kriegsführung eine 
wesentliche Rolle und können unverblendete Wahrnehmung fast vollständig zurück-
drängen. Denken wir dabei vor allem an die perfide Ausgrenzung und Entwertung der 
Juden im Dritten Reich, indem man sie zunächst propagandistisch ihres menschlichen 
Wertes beraubte und etwa als Ratten darstellte. Wir dürfen und sollen aber auch an die 
Zeit denken, seitdem die Deutschen durch ihren Zivilisationsbruch als verstoßene 
Kreaturen kollektiv am Pranger der Schande standen. Zäh haften sowohl böswillige 
Entstellungen als auch böse Taten den betroffenen Gemeinschaften an, während die 
glorreichen Siegerstaaten in makellosem Licht erstrahlten, nicht selten durch massive 
Geschichtsfälschung im Auftrag der Herrschenden, durch staatlich gelenkte Desinfor-
mationspolitik oder durch geflissentliches Vergessen begünstigt. Erst wenn alte politi-
sche Konstellationen sich überleben, wenn die sie festigende Ideologie ihre Machtbasis 
verliert, entstehen wieder öffentliche Räume für unbehindertes Wahrnehmen und 
Denken, für die Freilegung der historischen Wahrheit. Die beiden Weltkriege haben im 
vergangenen Jahrhundert das Bild vom Deutschen so sehr verdunkelt und verzerrt, es 
unterscheidungslos generalisiert, daß beispielsweise im ehemaligen Jugoslawien kaum 
jemand es wagte, unvoreingenommen, differenziert oder gar freundlich zu urteilen, und 
man sich hütete, mit unabhängigen, aus den Fängen der Doktrin befreiten Ansichten an 
die Öffentlichkeit zu treten. Gegen die parteiamtliche These von der „kriminellen 
Minderheit" war schwer anzukommen. Die Archive waren versiegelt, das kollektive 
Gedächtnis blieb unabrufbar. So ist es teilweise bis heute. Aber einhergehend mit der 
Auflösung alter Gegnerschaften verlor die pauschale Verteufelung alles Deutschen an 
Bedeutung, mit dem Zusammenbruch der kommunistischen und nationalistischen Dik-
taturen schließlich können endlich auch im Osten Europas wieder positive Züge am 
Deutschen und die Konturen der tatsächlichen Ereignisse langsam hervortreten. Man-
che Schriftsteller haben dazu wertvolle Vorstöße unternommen, teils gestützt auf ihre 
unbestochene Erinnerung, teils auf waghalsige Recherchen, lange bevor es der Nomen- 
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klatur ins Konzept paßte. Sie entzerren menschliche Physiognomien, indem sie die Ta-
ten nennen; sie sind Vorkämpfer der Versöhnung im Geiste der Wahrheit, indem sie die 
giftigen Schleier der Verunglimpfung lüften. 
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Franz Wesner 

Bela Bell& über György Bodor: 
Übersetzung und Kommentare 

I. Übersetzung von BOa Boilers Aufsatz 

Bdla Belldr: Schatten über der Sekler Landnahme 
Kritische Auseinandersetzung mit der Denkschrift des György Bodor 

1. Eine seltsame Denkschrift 

Unter der Überschrift „Sekler Landnahme 1945" und in einer redaktionellen Auswahl 
veröffentlichte die Zeitschrift „Forräs" (Nr. 3 und 4, Jg. 1975, S. 70-83 bzw. 59-68) die 
Denkschrift des ehemaligen Regierungsbeauftragten für Siedlungsfragen, György Bo-
dor. Über die Rechtmäßigkeit seines Auftrages läßt sich freilich streiten, denn: daß er 

5 weder von der Regierung noch vom Landesamt für Bodenfragen zum Kommissar er-
nannt wurde, sondern sich selbst dazu ernannt hatte; gibt er (auf S. 77) selbst zu. Aller-
dings behauptet er (auf S. 80), er sei der einzige gewählte Regierungskommissar 
Ungarns gewesen. Halten wir uns nicht länger bei diesem kleinen Widerspruch auf, 
zumal der Verfasser am Schluß seiner Denkschrift nachdrücklich betont: „Ich und das 

10 Volk waren einer Meinung" (S. 68). Die Selbsternennung war demnach eine Art Mani-
festation des (Sekler) Volkswillens. Freilich wird die Bedeutung dieses Regierungs-
kommissariats auch dadurch nicht geringer, daß es zeitlich und räumlich eng begrenzt 
war. Es dauerte vom 25. April bis zum 20. Juni 1945, also fast zwei Monate lang, und 
räumlich erstreckte es sich auf einen kleinen Winkel des Landes: auf 31 Dörfer im 

II. Kommentare des Übersetzers zu Bdla Belldrs Aufsatz 

1) zu: Selbsternennung (Zeile 6):" ... in der Tasche hatte ich nur einen simplen Reise-
ausweis, der mich als Beauftragten des Landesamtes fair Bodenfragen zur Vorbereitung 
der Ansiedlung der Sekler auswies. Alle darüber hinausgehenden Aufträge wurden mir 
mündlich erteilt, damit ich - falls die Sache schief geht - als einziger Verantwortlicher 
dastehe" - gesteht Bodor (S. 77). Eigenmächtig zugelegt hat er sich also nur die Bezeich-
nung „Regierungskommissar" (ebd.), den Auftrag und die schriftliche Weisung hat er dage-
gen vom Landesamt für Bodenfragen bzw. Innenminister erhalten (S. 76). Zweck des 
Versteckspiels war, die Vertreibung als Willkürakt einer Privatperson und nicht als staat-
lich organisierte Aktion erscheinen zu lassen. 
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Kreis Bonyhäd des Komitats Tolna. Hier wurden vom Regierungskommissar Bodor der 
einige tausend vom Schicksal verfolgte Sekler aus der Bukowina angesiedelt bzw. -
und das ist die Kehrseite der Medaille - genauso viele „landesverräterische Schwaben" 
aus ihren Häusern gejagt. Dieses Regierungskommissariat stellte damals, trotz seiner 

5 Begrenzung auf einen kleinen Raum und seiner kurzen Dauer, eine wirkliche, ja eine -
wie in der Denkschrift betont wird - unumschränkte Macht dar: „Das Schicksal 
Tausender ist durch meinen Willen entschieden worden" (S. 68). 

Eine so dramatische Lage hätte auch dann großes Aufsehen erregt, wenn sie nur lo-
kale Bedeutung gehabt hätte. In Wirklichkeit aber war das, was in dieser hintersten 

10 Provinz geschah, zu keinem Zeitpunkt nur Ortsgeschichte, sondern von Anfang an 
Landes-, ja - in gewisser Hinsicht - europäische Geschichte. Die hochdramatische Sze-
ne der Aus- und Ansiedlung im Kreis Bonyhäd war Teil eines spannenden Geschichts-
dramas, dessen Gegenspieler Madjarentum und Deutschtum, Madjarentum und Nach-
barvölker, Deutschtum und Europa waren. Die paar Tausend vertriebene Deutsche des 

15 Kreises Bonyhäd waren nur ein Bruchteil jener gewaltigen Masse von 12 Millionen 
Deutschen, die - gleichsam als zurückflutende Welle des >Oranges nach Osten" - am 
Ende des Zweiten Weltkrieges auf den Straßen Osteuropas nach Westen strömten. Die-
se erweiterte Perspektive des Problems wurde von Istvän Borsody erkannt, als er dazu 
riet, die Aussiedlung der ungarländischen Deutschen nicht als ausschließlich ungari- 

20 sches, sondern als gesamteuropäisches Problem aufzufassen, wovon der ganze osteuro 
päische Raum zwischen Deutschland und Rußland, vor allem Rußland, aber auch die 
kleinen osteuropäischen Völker betroffen seien.' 

1 Borsody, Istvän: A sväb kitelepitds nemzetközi szempontjai. [Internationale Gesichtspunkte 
der Schwabenaussiedlung.]; In: Szabad Szö v. 17. Mai 1945, S. 1. 

2) zu: Ansiedlung der Sekler aus der Bukowina (Zeile2): Aufgrund eines zwischen-
staatlichen Abkommens (1940) wurden sie aus der (rumänischen) Bukowina nach Un-
garn umgesiedelt, von wo sie in der von Ungarn 1941 besetzten Batschka in Häusern 
vertriebener Serben untergebracht wurden. Da sie diese im Herbst 1944 räumen muss-
ten, erhielten sie im Kreis Bonyhäd, aber auch in deutschen Orten der östlichen Bara-
nya, die Häuser der vertriebenen Schwaben. 
3) zu: Deutschenvertreibung als gesamteuropäisches Problem (Zeile 20): Als Rechts-
berater der Vertreiberregierung riet er ihr, „alle Teilprobleme genau [zu] untersu-
chen, bevor sie die Aussiedlungsverordnung herausgibt. Und die internationalen Ge-
sichtspunkte muß sie ganz besonders ständig vor Augen halten, damit aus der Aussied-
lung der Schwaben unserem Volk wirkliche Vorteile, Nutzen, nicht aber unerwartete 
Nachteile... erwachsen". (Szabad Sz6 vom 17. Mai 1945; hier: Weidlein, Johann 
Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950. Schorndorf 1959, S. 356). 
- Durch die Internationalisierung der Vertreibungsfrage sollte die Verantwortung auf 
möglichst viele Schultern verteilt werden, doch Rumänien zeigte kein Interesse. 
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Bedenkt man, daß György Bodor sich als erster in Ungarn mit diesem Fragenkom-
plex - weniger theoretisch als praktisch - befaßt hat, daß er also der erste aktive unga-
rische Nationalitätenpolitiker der Nachkriegszeit war, dann wird einem die Bedeutung 
seiner Denkschrift klar. 

5 Aber überschätzen wir diese von ihm selbst lediglich als Aufzeichnungen bezeich-
nete Denkschrift nicht? Auf den ersten Blick hat es diesen Anschein. Sie enthält näm-
lich nichts, was uns aus anderen Quellen nicht schon bekannt gewesen wäre. Auch 
mangelt es darin an beweiskräftigen Dokumenten, von denen sie ganze drei enthält, 
von denen aber keines bedeutsam ist. Zwar ist die Gattung Denkschrift wie keine an- 

10 dere geeignet, örtliche Färbung, Einmaligkeit, unverwechselbare Eigenart, spezifische 
Atmosphäre von Ereignissen und subjektive Ansichten, Motive, Überzeugungen der 
Beteiligten wiederzugeben. Und solche fehlen auch in dieser Denkschrift nicht. Sie 
jedoch als Quelle zu verwerten, wird durch den Umstand erschwert, daß sie nicht 
gleichzeitig mit den Ereignissen aufgezeichnet wurden. Die Ereignisse des schicksal- 

15 entscheidenden Frühjahrs 1945 wurden vom Verfasser zwischen 1945 und 1948 zu 
Papier gebracht. Daß inzwischen dreißig Jahre vergangen waren, dürfte er bei seinen 
späteren Aufzeichnungen mit ins Kalkül gezogen haben. So manche von seinen dama-
ligen Äußerungen seien - wie er schreibt - durch das Sieb der Zeit gefallen (S.72); und 
seine ganze damalige Tätigkeit ist - was er freilich nicht schreibt - vor dem Richter- 

4) zu: Bodors Vergangenheit: (Zeile 2 ff): Kostprobe aus seiner Theorie: „In 
Deutschland sind die politischen Rechte der Deutschen bis zum Abschluß der demokra-
tischen Erziehung des deutschen Volkes aufgehoben worden, die politische Macht wird 
von den Alliierten ausgeübt. Diese Maßnahme der Alliierten müßte auch auf Ungarn 
ausgedehnt werden. In einer knapp formulierten Verordnung müßte der Satz stehen: 
Wer bei der jüngsten Volkszählung Deutsch als Muttersprache angegeben hat, kann 
nicht Mitglied einer politischen Partei werden." György Bodor in: A Völgyse kt 
e'vszäzada, Bonyhäd 1991, S. 136.- „Innerhalb der Grenzen des geschichtlichen Un-
garn gehört das diplomatische und militärische Hoheitsrecht der madjarischen Rasse. 
Dies ist der Gedanke der ungarischen Mission. Die im Laufe der Geschichte hergetrie-
benen kleinen Volkssplitter kann nur die höhere politische Befähigung der madjari-
schen Rasse zu einer erträglichen Einheit zusammenschließen. Von diesem Grundsatz 
etwas nachzugeben, wäre gleichbedeutend mit der Aufgabe der selbständigen Zukunft 
dieses Gebietes und der damit verbundenen europäischen Interessen", fand „Demo-
krat" Bodor in: Magyar Üt (vgl. Nation und Staat, Jg. 1939/40, S. 345; hier: Weidlein, 
Johann: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950. Schorndorf 
1959, S. 277). 
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stuhl der Geschichte, wo es keine Berufung mehr gibt, gelandet. Trotzdem haben sich 
Verfasser und Redaktion entschieden, die Denkschrift ohne kritisches Vor- oder 
Nachwort in der Annahme zu veröffentlichen, „Die Leidenschaften von damals sind 
abgeklungen, hoffentlich für immer" (S. 72). 

5 Es wäre freilich übertrieben zu behaupten, durch die Veröffentlichung der Denk-
schrift habe sich die Lage schlagartig verändert und die längst erloschenen Leiden-
schaften seien wieder aufgeflammt. Sie aber ohne jede Kritik zu veröffentlichen (die 
Betonung liegt nicht auf der Veröffentlichung, sondern auf der Kritiklosigkeit), könnte 
den fast schon abgeschlossenen geschichtlichen Versöhnungsprozeß zurückwerfen 

10 und vernarbte, aber immer noch schmerzliche Wunden aufreißen. Eine kritik-, gar 
kommentarlose Veröffentlichung wäre nur dann vertretbar gewesen, wenn der Verfas-
ser sich auch heute noch vorbehaltlos mit seiner damaligen Tätigkeit identifizieren 
würde. Dies aber auch nur anzunehmen wäre absurd. Fraglos ungerechte Handlungen, 
offenkundig irrige Ansichten ohne ein entschuldigendes oder erklärendes Wort zu 

15 veröffentlichen, führt psychologisch aber eher zur Aufpeitschung als zur Beruhigung 
der Gemüter. Die Gefahr wird dadurch noch erhöht, daß die Denkschrift nicht nur zu-
sammengehörige Geschehnisse, sondern auch deren lückenlose Ideologie bringt. Es 
besteht also die Gefahr, daß selbst jemand, der die nationalitätenpolitischen Fakten der 
geschichtlichen Wahrheit entsprechend beurteilt, dieser faktenbegründenden nationa- 

20 len bzw. nationalitätenpolitischen Ideolologie verhaftet bleibt. Und diese Ideologie 
war - sagen wir es rundheraus - eindeutig nationalistisch, die als solche unvereinbar 
mit jener ideologischen Konzeption von Nation, Nationalität, Internationalität ist, die 
in der Stellungnahme der Kulturpolitischen Arbeitsgemeinschaft des ZK der Ungari-
schen Sozialistischen Arbeiterpartei (MSzMP) unter der Überschrift „Aktuelle Fragen 

25 des sozialistischen Patriotismus und proletarischen Internationalismus" klar definiert 
wurde. 

5) zu: Bodors Beurteilung in Ungarn (Zeile I ff.):. Für sein (Nach )Kriegsverbrechen
ist er nie gerichtlich belangt worden. Sein Vorgehen sei zwar öfter willkürlich gewesen, 
persönlichen Nutzen habe er davon aber nie gehabt; ihm sei keinerlei Mißbrauch vor-
zuwerfen. (Vgl. Albert, Gäbor: Emelt fejjel, Budapest 1983, S.421). Selbst in der kom-
munistischen Ära ist er, der im Horthy-Regime - lt. OrszäggyüMsi Almanach 1940, 
S. 123 - Anhänger der Gömbös'-schen Richtung war und Artikel in Magyar üt, Zeit-
schrift der rassistischen Magyar Közösseg, schrieb (siehe Weidlein, Johann: Geschich-
te der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950. Schorndorf 1959, S. 277), unge-
schoren geblieben.. 
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2. Die nationalistische Konzeption der deutschen Frage 

Die der Denkschrift zugrundeliegende Ideologie wäre auch dann nicht schwer auszu-
machen, wenn ihre Quellen nicht vom Verfasser selbst genannt worden wären: die 

5 Bewegung der völkischen Schriftsteller, die Kleinlandwirtepartei und vor allem die 
Nationale Bauernpartei. Hauptzug dieser Ideologie war eine „mit Nationalismus stark 
durchtränkte Konzeption des Dritten Weges", die Suche eines ungarischen Sonder-
wegs im weltumspannenden Kampf zwischen Imperialismus und Sozialismus. Was 
heißt das? Es heißt vor allem: Der Schlüssel zum Verständnis geschichtlicher Erschei- 

10 nungen sei nicht der Klassenkampf, sondern ein „nationaler, rassischer" Faktor, einer-
lei, ob es sich um innere Angelegenheiten der menschlichen Gesellschaft oder um in-
ternationale Verhältnisse handelt.2  Nach dieser Auffassung ist die Geschichte der 
menschlichen Gesellschaft also nicht die Geschichte der Klassenkämpfe, sondern die 
der Nationen und Rassenkämpfe. Die mittel- und osteuropäische Geschichte sei der 

15 Kampf vornehmlich der Deutschen gegen ihre Nachbarn, die ungarische Geschichte 
hauptsächlich der Kampf zwischen Madjaren und Deutschen (Habsburger = Österrei-
cher), man könnte auch sagen: Kurutzen und Labanzen. Beim Nationsbegriff der völ-
kischen Schriftsteller handelt es sich also offenbar um eine Variante der nationalen 
Geschichte aus der Sicht der Kurutzen. 

20 Diese Geschichtsauffassung vertrat - laut Bodor - Imre Koväcs. Der Standpunkt des 
damaligen Generalsekretärs der Nationalen Bauernpartei in der deutschen Frage wird 
in der Denkschrift so umrissen: „Imre Koväcs sah in der Schwabenfrage nicht den 
Kampf zwischen Faschismus und Antifaschismus, sondern eine Phase des tausendjäh-
rigen Ringens zwischen Madjaren und Deutschen. Ihre Rücksiedlung war für ihn Ge- 

25 nugtuung für unsere vierhundertjährige Drangsal und Schutz gegen künftige deutsche 
Einmischung" (S. 76). Er spricht es zwar nicht aus, aber der Geist seiner Denkschrift 
verrät es: in dieser Frage stimmte György Bodor mit Imre Koväcs überein. „Ich hatte 
das Gefühl, jetzt ist die geschichtliche Gelegenheit da, von unseren zahlreichen Prob-
lemen wenigstens dieses eine [nämlich die deutsche Frage, B.B.] im Sinne unserer 

30 eigenen Interessen lösen zu können ... Ich hatte das Gefühl, in der nun beginnenden 
Epoche prallen die Interessen mit roher Brutalität aufeinander. Jeder muß sein eigenes 

2  Pärtdokumentumok az ideolögiai es a kulturälis munkäröl. [Parteidokumente von der ideologi-
schen und kulturellen Arbeit.] Budapest 1962, Kossuth Verlag, S. 62-64. 

6) zu: Bodors Urteil über die Deutschen (Zeile 23 ): Das Deutschtum, das jedes 
menschliche Recht über den Haufen warf wenn seine Interessen es so verlangten, das 
in kurzer Zeit nun schon zum zweiten Mal die Welt mit seinen imperialistischen Zielen 
in Flammen setzt, hat keinen Anspruch auf die Vorteile der Demokratie." - György Bo-
dor in: Szabad Szö v. 15. April 1945; hier: Weidlein, Johann: Geschichte der Ungarn-
deutschen in Dokumenten 1930-1950. Schorndorf 1959, S. 332. 
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- gutes oder böses - Schicksal tragen. Bisher mußten wir Jahrhunderte lang ein schwe-
res Schicksal zu ihren Gunsten tragen, jetzt sollen sie mal ein schweres Schicksal zu 
unseren Gunsten tragen" (S. 72-73). 

Also: Der madjarisch-deutsche Gegensatz als Achse der ungarischen Geschichte. In 
5 dieser Sicht werden Klassenfronten (herrschende Klasse, unterdrücktes Volk) ver-

wischt, eine unüberwindliche Mauer zwischen zwei Völkern - und zwar nicht nur 
zwischen Madjaren und Auslanddeutschen, sondern auch ungarländischen Deutschen - 
errichtet. Ferner wird in ihr für die jahrhundertelange madjarische Misere die „deut-
sche Gefahr" verantwortlich gemacht. Daher sollen jetzt „mit roher Gewalt" endlich 

10 die eigenen rassisch-nationalen Interessen auf Kosten einer Nationalität zur Geltung 
gebracht werden, indem sie kollektiv für Sünden, die von Einzelpersonen begangen 
wurden, bestraft, ihre Vergangenheit stigmatisiert, ihr Recht auf Zukunft in Abrede 
gestellt wird. 

In der Beurteilung der deutschen Frage ist auch im weiteren keinerlei Gegensatz 
15 zwischen Bodor und Koväcs feststellbar, allenfalls eine Art Arbeitsteilung. Imre 

Koväcs' Rolle war die nationalistische Stimmungsmache, und Bodor hatte die Aufga- 
be, die geschichtlichen, wirtschaftspolitischen, genauer: siedlungspolitischen Argu- 
mente zu den kämpferischen Aufritten des Generalsekretärs zu liefern. Die Wirt-
schafts- bzw. Siedlungspolitik kam aber nur innerhalb des geschichtspolitischen Kon-

20 zepts zur Geltung. Da Bodors gesamte Tätigkeit im Jahre 1945 - folglich auch seine 
Denkschrift - ohne diese Arbeitsteilung nicht richtig bewertet werden kann, muß sie 
über eine kurze Strecke mit Aufmerksamkeit verfolgt werden. 

Seine denkwürdige Rede, die einen Wendepunkt in der deutschen Frage darstellt, 
und auf die sich auch die Denkschrift (auf S. 73) beruft, hat Imre Koväcs auf dem Par-

25 teitag der Nationalen Bauernpartei am 7. April 1945 gehalten. (Erschienen in: Szabad 
Szö vom 10. April 1945). In dieser Rede wird die deutsche Frage mit der Liquidierung 
der Überbleibsel des Faschismus und der Durchführung der Bodenreform beim schwä- 
bischen Grundbesitz verknüpft, deren Zielsetzungen von Bodor aber in ein Konzept 
eingefügt werden, das im Widerspruch zum ursprünglich humanistischen und demo-

30 kratischen Inhalt beider Maßnahmen steht. So konnte es geschehen, daß auf diesem 
Parteitag die berüchtigte Losung aus dem Munde Imre Koväcs' zu hören war: „Mit ei- 
nem Bündel!" "Das Schwabentum ist mit einem Bündel hierher gekommen, mit einem 
Bündel soll es auch wieder gehen! Die Schwaben haben sich aus dem Körper der 
Nation selbst herausgerissen, mit allen ihren Taten haben sie bewiesen, daß sie mit 

35 Hitler-Deutschland fühlen. Nun sollen sie auch Deutschlands Schicksal tragen! Wir 
werden die Schwaben aussiedeln. Sie sollen sich davonscheren!" Die Aussiedlung der 
Deutschen und die Ansiedlung madjarischer Landproletarier an ihre Stelle wurde von 
Imre Koväcs schlicht damit begründet, Volksbündler könnten doch nicht im Besitz der 
besten Felder bleiben und sich weiterhin in Fünf-Zimmer-Wohnungen unweit der 

40 Hauptstadt breitmachen. 
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Die Felder der Schwaben müsse man den Landproletariern Transtisiens und den 
Tschangos geben.3  

Imre Koväcs' Vorschlag löste keineswegs einhellige Zustimmung aus - wie man 
meinen könnte -, sondern eine lebhafte Diskussion. Selbst der mit Imre Koväcs zum 

5 rechten Flügel zählende Parteivorsitzende Ferenc Farkas lehnte es ab, die deutsche 
Frage auf rassistischer Grundlage und mit reaktionären Methoden zu lösen, und ver-
langte eine differenzierte Beurteilung der Deutschen. 

In der deutschen Frage war also zu diesem Zeitpunkt noch nicht das letzte Wort ge-
sprochen - weder seitens des Landes noch seitens der Bauernpartei. Kurz danach ge- 

10 schahen aber gewisse Dinge, die Koväcs' persönliche Meinung als amtlichen Stand-
punkt erscheinen ließen. So vor allem der von Koväcs beantragte und auf der Sitzung 
des Budapester Nationalkomitees am 11. April gefaßte Beschluß, die Budapester 
Grundstücke und Häuser der Volksbündler zugunsten der Industriearbeiterschaft zu 
enteignen und eine interfraktionelle Konferenz zur Aussiedlung der Deutschen des 

15 Ofner Berglandes einzuberufen.4  (Das Ofner Bergland ist auch von Bodor als mögli-
cher Ansiedlungsraum für die Sekler ins Auge gefaßt worden. S. 75). Eine Überein-
kunft in der Aussiedlungsfrage ist auf dieser Sitzung jedoch nicht erzielt worden.5  

Am nächsten Tag (12. April) traf die provisorische Regierung in Budapest ein. Das 
unter der Führung von linken Mitgliedern der Bauernpartei stehende Innenministerium 

20 sprach sich in einer Erklärung für die Aussiedlung aus.6  (So unerwartet, wie es in der 
Denkschrift (S. 76) behauptet wird, kann Bodors Aussiedlungsvorschlag für Innenmi- 

3  "A sväb säg egy batyuval jött ide, egy batyuval is menjen." [Die Schwaben sind mit einem 
Bündel hierher gekommen, mit einem Bündel sollen sie auch wieder gehen.], Szabad Sz6 v o m 
10. April 1945, S. 4. - [Hervorhebungen in den Zitaten allesamt aus dem Original. B.B.] 
4  Kitelepitik a pestkörnyi sväbokat. [Die Schwaben in der Umgebung von Budapest werden aus-
gesiedelt.], Kis I.Jj säg v. 12. April 1945, S. 3. 
5  Balogh, Sändor: Parlamenti es pärtharcok Magyarorszägon 1945-1947. [Parlamentarische 
und Parteikämpfe in Ungarn.] Budapest 1975, Kossuth Verlag, S. 151. 
6  Uj Magyar Központi Levöltär. BM Kiss Roland fölhiv. iratai 1945-64, 15. doboz, Belügyi ira-
tok 1946. [Neues Ungarisches Zentralarchiv, Innenministerium, Roland Kiss' halbamtliche 
Schriftsätze, Karton 15, Schriften des Innenministeriums.] 

7) zu: Transtisien (Tiszäntül) (Zeile 1): Gebiet östlich der Theiß 
8) zu: Herkunft der Csängös (Zeile 2): Ung. csdngd, Mehrzahl: csängök. Die Sekler 
aus der Bukowina wurden mitunter irrtümlich so bezeichnet. Die Tschangos leben 
noch heute in der Moldau in Rumänien. Nur ein geringer Teil von ihnen wurde u. a. in 
der Ortschaft Egyhäzaskozär (Komitat Baranya) angesiedelt. 

9) zu: Koväcs' Stellung in seiner Partei (Zeile 19): Imre Koväcs zählte zum rechten, 
Ferenc Erdei zum linken Parteiflügel. In der Schwabenfrage waren sie aber einer 
Meinung. 
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nister Erdei also nicht gekommen sein). Auch die Presse begann jetzt - offenbar unter 
dem Eindruck der Sitzung des Nationalkomitees und der Erklärung des Innenministers 
- auf die Aussiedlung der Deutschen zu drängen. 

In dieser psychologisch und politisch äußerst günstigen Lage betrat György Bodor 
5 mit seinen (in Szabad Szó v. 11. und 12. April 1945 erschienenen) Artikeln und sei-

nem im Auswärtigen Ausschuß der Bauernpartei am 13. April gehaltenen Vortrag (er- 
schienen in: Szabad Szó vom 15. Apri17) die Bühne des Geschehens. In seiner Denk-
schrift zitiert er (auf S. 73 f.) nur aus seinem Vortrag, nicht aber aus seinen keines-
wegs belanglosen Artikeln. Nach dem Motto „Vollendete Tatsachen schaffen!", unter 

10 dem auch seine Tätigkeit als „Regierungskommissar" gestanden hat, faßt er in seinem 
Artikel vom 11. April den für eine madjarische Ansiedlung voraussichtlich frei wer-
denden deutschen Grundbesitz ins Auge und gibt die zu enteignende Größe mit 90 % 
(!) des Besitzstandes an. Dann fordert er - im Gegensatz zu Ferenc Farkas, der für eine 
individuelle Behandlung eintrat - die Aussiedlung aller Deutschen. 

15 „Alle Deutschen, die sich zur deutschen Minderheit bekannt haben, müssen nach 
Deutschland zurückgesiedelt werden und der in ihrem Besitz befindliche Boden muß 
den wahren Eigentümern, den Nachkommen der verjagten alteingesessenen madjari-
schen Leibeigenen zurückgegeben werden.8  

Mit seinem nächsten Artikel wird dieses Vorhaben geschichtspolitisch untermauert. 
20 Die nach der Vertreibung der Türken stattgefundene Ansiedlung der Deutschen im 18. 

und 19. Jahrhundert, also die überwiegende Mehrheit der deutschen Siedler (von den 
1,9 Millionen Deutschen in Ungarn zur Zeit des Ausgleichs 1867 gehörten 1,2 Millio- 
nen, d.h. 63,1%, zu den Siedlern des 18.-19. Jahrhunderts und nur 701.000, d.h. 36,9 % 
zu den früheren), wird von Bodor nicht mit dem durch die türkische Eroberung verur-

25 sachten Bevölkerungsschwund, dem Arbeitskräftebedarf, der dringenden Aufgabe, die 
Wirtschaft wieder anzukurbeln, der Bevölkerungsstatistik bzw. Wirtschaftstheorie und 
-politik, die unter dem Namen Neokameralismus bekannt geworden sind, in Zusam- 
menhang gebracht, sondern mit einer fiktiven, auf angebliche Verdrängung der madja-
rischen Bevölkerung, Kolonialisierung und Germanisierung Ungarns betreibenden 

30 deutsch-nationalistischen Politik. So wie er in madjarischer Beziehung den Grundherrn 
mit dem Leibeigenen in einen Topf wirft, macht er es auch in deutscher Beziehung: 
deutsche Großgrundbesitzer und Bauern als Pioniere derselben Germanisierungspolitik. 
Die gesamte deutsche Kolonisation nach den Türkenkriegen hält er für völkerrechts-
widrig, die auch gegen ungarisches Recht verstoßen haben soll, und die Siedler, denen 

35 er sogar das Recht auf ihr durch Arbeit erworbenes Eigentum abspricht, sind für ihn 
Usurpatoren, denen folglich - ungeachtet ihrer politischen Haltung - keinerlei Unrecht 
geschieht, wenn ihr Boden weggenommen wird und sie nach Deutschland zurückgesie- 

7  Ki kell telepiteni a svábokat! [Die Schwaben müssen ausgesiedelt werden!], Szabad Szó v. 15. 
April 1945, S. 3. 
8  Bodor, György: Hol laknak a magyarországi németek? [Wo wohnen die ungarländischen Deut-
schen?] Szabad Szó Nr. 11, S.2. 
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delt werden. „Es bekommt ja nur der rechtmäßige Besitzer seinen Boden zurück."9  
Später, als er schon die Ansiedlung der Tschangos im Kreis Bonyhäd leitete, wies er -
mit Recht - das auf die deutschen Siedlungen bezogene iure gladii-Argument des 
Dechantpfarrers von Bätaszek, Josef Botz mit Bestürzung zurück (S. 62). Aber 

5 warum hat er im Falle der deutschen Bauern, Handwerker, Kaufleute, Bürger das ius 
laboris nicht anerkannt? Nur weil sie Deutsche waren? Kommen wir noch einmal auf 
den in der Denkschrift erwähnten Vortrag im Auswärtigen Ausschuß zurück! In der 
Denkschrift wird oft aus ihm zitiert, doch nur jene Passagen, die sich auf die ge-
schichtspolitische Begründung der Aussiedlung beziehen. Im geschichtspolitischen Teil 

10 verkündet Imre Koväcs seine bereits erwähnten Ansichten: Nicht tausendjährige 
Freundschaft, sondern tausendjähriger Gegensatz zwischen Madjaren und Deutschen; 
obwohl die eine These genauso richtig ist wie die andere. In Wirklichkeit war das 
deutsch-ungarische Verhältnis von derselben - durch die Klassenverhältnisse bedingte -
Dialektik der Freundschaft und des Gegensatzes geprägt, wie das auch bei unserem 

15 Verhältnis zu den anderen Völkern der Fall war. Mit den Reichsdeutschen gab es - so 
lebt es im allgemeinen Bewußtsein - die wenigsten Reibereien. Mit dem österreichi-
schen Deutschtum und den Habsburgern (beide dürfen nicht in eins gesetzt werden) 
gab es schon mehr davon . Es wäre aber falsch, darin ein Ringen von Licht und Schat-
ten, Ormazd und Ahriman zu sehen. Das ungarländische Deutschtum aber war - mit 

20 Ausnahme der Siebenbürger Sachsen - bis zu den 1930-er Jahren unsere staatstreueste 
Nationalität, oft auf Kosten ihrer eigenen Interessen. Die völkische Geschichtsbetrach-
tung, die sonst die Unabhängigkeitskämpfe der ungarischen Stände überbewertet, 
nimmt von der Teilnahme der deutschen Städte Oberungarns an diesen Kämpfen selt- 

9 Bodor, György: Hogyan telepitettek közdnk a sväbokat? [Wie wurden die Schwaben unter 
uns angesiedelt?] Szabad Sz6 v. 12. April 1945, S. 5. 

10) zu: iure gladii (Zeile 3): durch das Recht des Schwertes, des Eroberers 
11) zu: Botz' Stellungnahme (Zeile 4): "Diesen Boden hat Kaiser Leopold dem Türken 
entrissen und konnte mit dem Land machen, was er fair richtig hielt. Wenn die Madjaren 
darauf Anspruch erheben, warum haben nicht sie selbst die Türken vertrieben? Warum 
verlangten sie dazu kaiserliche Hilfe?" - hielt Botz Bodor entgegen. (Vgl. Weidlein, 
Johann: Das stolze Geständnis eines Vertreibers. In: Die deutsche Ungarnforschung, 
S. 76 f) 
12) zu: ius laboris (Zeile 5 f): durch Arbeit erworbenes Recht. 
13) zu: Deutung des Freiheitskampfes 1848/49 (Zeile 2 Iff.): Beispielsweise im „Frei-
heitskampf' 1848/49, der in Wahrheit ein Kampf um die madjarische Alleinherrschaft 
war, was — bis auf die „staatstreuen Schwaben" — alle „landesverräterischen" Nicht-
madjaren — also nicht nur die Siebenbürger Sachsen — erkannt und sich dementspre-
chend verhalten haben. 
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samerweise keine Kenntnis;1°  auch nicht davon, daß die Ungarndeutschen - wiederum 
mit Ausnahme der Siebenbürger Sachsen - den Freiheitskampf Räköczis, den von 
1848/49, die Revolutionen 1918-1919 unterstützt haben. 

Hier müssen wir uns - ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben - auch mit ei- 
5 ner anderen, von Bodor aufgeworfenen Frage beschäftigen, mit der Idee der Aussied-

lung der Ungarndeutschen. Als ihr geistiger Urheber wird von Bodor Hitler genannt. 
Staatspolitischen Rang erhielt diese Frage in der Tat erst durch Hitlers Rede im 
Reichstag am 6. Oktober 1939, nach dem Ende des Polenfeldzugs. Schon am nächsten 
Tag ordnete Hitler die Aufstellung einer Reichskommission zur Rück- bzw. Umsied- 

10 lung der Volksdeutschen an. Der Leiter der Kommission, SS-Generalmajor Greifelt, 
nannte die bereits angelaufene Umsiedlung die gewaltigste staatlich gelenkte Völker-
wanderung aller Zeiten.11  Die Aussiedlung der Ungarndeutschen war Gegenstand dip-
lomatischer Verhandlungen zwischen der deutschen und ungarischen Regierung.12  
Auch Horthy war damit grundsätzlich einverstanden; lediglich über den Kreis der 

15 Auszusiedelnden stimmte er mit Hitler nicht überein. Hitler wollte das gesamte Un-
garndeutschtum umsiedeln, Horthy aber wollte anfangs nur die in puncto Staatstreue 

10 	- Gunther, Freiherr v. Probszt: Die niederungarischen Bergstädte als Kriegsschauplatz. Gedenk-
schrift für Harold Steinacker (1875-1965), München 1966, Verlag R. Oldenbourg, S. 116-132. 
ti Jacobsen, Hans-Adolf: Mißtrauische Nachbarn. Deutsche Ostpolitik 1919/1970. Düsseldorf 
1970, Droste Verlag, S. 135. 
12 Tilkovszky, Loränt: Volksdeutsche Bewegung und ungarische Nationalitätenpolitik (1938-1941). 
Acta Historica 1966. Vol. XII, Nr. 1-4, S. 96-100. - Horthys Reaktion siehe in seinem Brief an Hitler 
v. 3. Nov. 1939: A Wilhemstraße 6s Magyarorszäg. [Die Wilhelmstraße und Ungarn.] Red.: 
György Ränki, Loränt Tilkovszky, Gyula Juhäsz; Budapest 1968, Kossuth Verlag, Akte Nr. 285, 
S. 458. 

14) zu: Nationalitätenpolitik der Räterepublik (Zeile 3): Die (zuvor in Ungarn nie da 
gewesenen) nationalitätenpolitischen Errungenschaften der Räterepublik (Gebietsauto-
nomie) wurden von den Siebenbürger Sachsen (Brandsch, Gündisch) freudig begrüßt, vom 
Vertreter des „staatstreuen" Teils der Ungarndeutschen (Bleyer) aber schroff abge-
lehnt. 
15) zu: Umsiedlung von Volksdeutschen (Zeile 10 ff): Hierbei ging es nur um jene 
Volksdeutschen, deren Siedlungsgebiet außerhalb der mit den Sowjets (im August 1939) 
vereinbarten deutschen Interessensphäre lag. 
16) zu: Horthy zur Umsiedlung der Ungarndeutschen (Zeile 14 ff.): Nicht „einver-
standen" war er mit ihr, initiiert hat er sie: Horthy packte die - vermeintliche — Gelegen-
heit beim Schopfe und empfahl in seinem Brief an Hitler vom 3. November 1939 die 
Umsiedlung der Ungarndeutschen ins Reich, obwohl er sie doch so gern habe, weil sie 
tüchtige Bauern seien - fügte er mit Krokodilstränen hinzu (vgl. Weidlein, Johann: 
Schuld des Volksbundes an der Vertreibung der Ungarndeutschen, S. 51). 
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unzuverlässigen Elemente, die Volksbündler, gegen Madjaren aus dem Burgenland 
austauschen.13  Doch später wollte auch er das gesamte Ungarndeutschtum aus-
siedeln.14  
Bodor stellte sich in der Aussiedlungsfrage auf den Standpunkt Hitlers, wenn auch mit 

5 anderen Vorzeichen: „Zwischen unserem Standpunkt und dem des auf dem Höhe-
punkt seiner Macht stehenden Deutschlands gibt es also keinen grundsätzlichen Unter-
schied (S. 74). Den gibt es in der Tat nicht: beide sind rassistische Standpunkte. Nach 
Hitler hat Benes in seinen Moskauer Verhandlungen im Dezember 1943 die Frage der 
Aussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei aufgeworfen, und zwar in 

10 Verbindung mit der Aussiedlung der Slowakeimadjaren bzw. dem Austausch der 
letztgenannten mit Ungarnslowaken.15  

György Bodor bemerkt denn auch im Zusammenhang mit seinen Artikeln vom 11. 
und 12. April: „... die Aussiedlung der osteuropäischen deutschen Minderheiten ist 
von den Siegermächten beschlossen worden" (S. 73). Das ist aber erst auf der Pots- 

15 darner Konferenz (17. Juli - 2. August 1945) geschehen; davon gar nicht zu sprechen, 
daß auch dort nur die Aussiedlung der „in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn 
verbliebenen deutschen Bevölkerung oder Teile dieser Bevölkerung" [Hervorhebung 
von mir, B.B.] beschlossen wurde, womit die bereits stattgefundenen (wilden) 
Vertreibungen in Polen und der Tschechoslowakei nachträglich legalisiert und weitere 

20 vorläufig abgestellt werden sollten.16  Dieser Beschluß konnte also die im April gefäll-
te ungarische Entscheidung keinesfalls beeinflußt haben. 

13  Tilkovszky, Loränt: SS-toborzäs Magyarorszägon. [SS-Werbung in Ungarn.], Budapest 1974, 
Kossuth Verlag, S. 114-120. 
14  Weidlein, Johann: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950. Schorndorf 
1959, S. 319-320. 
15  Mastny, Vojtech: The Benes-Stalin-Molotov Conversations in December 1943: New Docu-
ments. Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas. Neue Folge, Bd. 20, Jg. 1972 N. 3. Sept. 1972, 
S. 396-397, 399, 401, 402. - A tanulmänyra Ränki György hivta fel a figyelmet. [Auf die Stu-
die machte György Ränki aufmerksam.] Kelet-Közep-Euröpa mäsodik viläghäborüs törteneti 
irodalma. Törtereneti Szemle 1973, Nr. 3-4, S. 296-297. [Ost-Mittel-Europas Geschichtslitera-
tur über den Zweiten Weltkrieg.] 
16  Nemzetközi sz erz ö de sek 1918-1945. Szerk. Halmosy, Denes; Budapest 1966. Közgaz-
dasägi es Jogi Könyvkiadö, S. 656, 657. [Internationale Verträge, Red. Denes Halmosy, 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaftlicher Verlag.] 

17) zu: Junktim zwischen der Vertreibung der Ungarndeutschen und Umsiedlung 
der Slowakeimadjaren (Zeile 9 ff): Ein Junktim zw. der Vertreibung der Ungarndeut-
schen und dem Bevölkerungsaustausch Tschechoslowakei-Ungarn kann es allein schon 
deshalb nicht gegeben haben, weil die Schwabenvertreibung fir die Madjaren unab-
dingbare Forderung war. 
18) zu: Beantragung der Vertreibung (Zeile 13 f): Sofern die jeweiligen Regierungen 
bei den Siegermächten vorstellig wurden. Rumänien tat dies nicht.. 
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Warum beruft sich dann Bodor im Zusammenhang mit der Aussiedlung der Ungarn-
deutschen auf ausländische Präzedenzfälle? In seiner Denkschrift schildert er die Lage 
im April 1945 wie folgt: "Bisher ist die ungarndeutsche Frage niemand in den Sinn 
gekommen" (S. 74). Da habe ich meine Zweifel. Weiß der Verfasser denn wirklich 

5 nichts davon, daß die Lösung der deutschen Frage durch Aussiedlung schon in den 
1920-er Jahren angedroht wurde? Der konkrete Plan dazu wurde doch von den völki-
schen Schriftstellern bereits zu einem Zeitpunkt (1933) erstellt,I7  als an der Treue der 
überwiegenden Mehrheit der Ungarndeutschen nicht der geringste Zweifel aufkom-
men konnte; als die Führung des 1924 gegründeten Ungarländisch-deutschen Volks- 

10 Bildungsvereins noch in den Händen loyaler Elemente war; als vom Volksbund noch 
keine Rede war; als es noch völlig unwahrscheinlich schien, daß ein bedeutender Teil 
des Ungarndeutschtums während des Krieges in seiner Staatstreue ins Wanken geraten 
könnte. Ich zitiere den Kronzeugen, Gyula Illyes, der während seiner Erkundungsreise 
im Aus- und Ansiedlungsgebiet des „Regierungskommissars" Bodor sinnierend einge- 

15 steht, die völkischen Schriftsteller hätten untereinander (öffentlich konnten sie es aus 
taktischen Gründen nicht aussprechen) die friedliche, auf Abmachungen beruhende 
Aussiedlung der Ungarndeutschen erörtert: „Im Leben einer Nation sind 200 Jahre aus 
purer Gastfreundschaft keine so lange Zeit - sagten wir -, daß man diese nicht kündi-
gen könnte, besonders wenn der Gast dieser Gastfreundschaft nicht mehr würdig ist". 

20 (Gesagt werden muß aber auch, daß Illyds, als er die von der Vertreibung betroffenen 
Dörfer bereiste, von der Umsetzung seiner Idee zurückschreckte: „Ich habe von 
Grundsätzen gesprochen, die Wahrheit geschaut; hier aber sehe ich Menschen vor mir, 
Teile nicht etwa eines Syllogismus, sondern der Humanität, und da bleibt von mir nur 

17  Die unseres Wissens älteste Angabe; Vorlage der außerordentlichen Vollversammlung des 
Komitats Pest v. 10. August 1920; siehe Belldr, Bela: Az ellenforradalom nemzetisdgi politi-
käjänak kialakuläsa. Budapest 1975. Akaddmiai Kiadö, S. 139. [Entstehung der Nationalitätenpo-
litik der Konterrevolution.] Weitere Daten: Weidlein, Johann: Schicksalsjahre der Ungarndeut-
schen. Die ungarische Wendung. - Ostdeutsche Beiträge. Aus dem Göttinger Arbeitskreis. Bd. II. 
Würzburg 1957. Holzner Verlag, S. 52; Vgl. ders.: Geschichte der Ungarndeutschen in Doku-
menten 1930-1950. Schorndorf 1959, S. 30, Anm. 9. 

19) zu: Illyds in Högydsz (Zeile 14 f ß: Seine Reportage aus Högyesz wurde in Sza-
bad Szö (Zentralorgan der Nationalen Bauernpartei) vom 22. April 1945 unter der 
Übersehe „Honfoglalök között" [Unter Landnehmern] veröffentlicht. 
20) zu: Illyds' Rolle bei der Vertreibungshetze (Zeile 23 ff.): „Egye fene a sväbot!" 
[„Soll er doch krepieren, der Schwabe!')-rief der Schöngeist, Lyriker, Humanist und 
Herderpreisträger Illyes 1956 Läszlä Oläh zu, der Illyes' Forderung, Jänos Kodolänyis 
Roman „Boldog bekeidök" (Glückliche Friedenszeiten) herauszugeben, mit der Be-
gründung, er sei schwabenfeindlich, ablehnte. (Vgl. Standeisky, Eva: Irök 1äzadlrsa. 
MTA, Budapest 1990.) - Die Lehrerbildungsanstalt in Szekszärd (Schwäbische Türkei) 
ist nach Gyula Illyes benannt. 
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der Dichter übrig.it18) 

Wir sind es der geschichtlichen Wahrheit schuldig festzustellen, daß die Aussied-

lung, seit sie von den völkischen Schriftstellern als radikalste Form der Lösung der 

deutschen Frage aufs Tapet gebracht wurde, nie von der Tagesordnung des politischen 

5 Lebens herunterkam. Aufgeworfen wurde sie - mit antifaschistischen, demokratischen 

Vorzeichen - von Mitgliedern der linken Opposition, von den Abgeordneten der 
Kleinlandwirtepartei: Endre Bajcsy-Zsilinszky und Baa Varga (letzterer prägte in sei-

ner Parlamentsrede im Jahre 1942 die später von Imre Koväcs wiederholte berüchtigte 

Losung: "Mit einem Bündel sind sie gekommen, mit einem Bündel sollen sie auch 

10 wieder gehen!"), im Juni 1944 auch von der Magyar Front.19  Sie wurde aber auch mit 

faschistischem Vorzeichen - von rechtsextremer Seite durch Läszlo Budaväry und sei-
nen pfeilkreuzlerischen Parteigenossen - aufgeworfen. Von ungarischen Regierungs-

kreisen wurde die Schwabenaussiedlung aus dem madjarisch-nationalistisch rassisti-

schen Blickwinkel betrachtet und mal als taktische, mal als strategische Waffe ver- 

15 wendet. Für die Auslieferung des Landes an Hitler wollten sie seltsamerweise am 
Ungarndeutschtum Rache nehmen. Die gedrückte Stimmung, die Hitlers „Heim-ins-

Reich"-Rede am 6. Oktober 1939 beim Ungarndeutschtum ausgelöst hatte, wurde von 

der Regierungspropaganda geschickt ausgenutzt; mit dem Schreckensbild Aussiedlung 

sollte der Volksbund zurückgedrängt und das Ungarndeutschtum gespalten werden. 
20 Diese Propaganda wurde bei der Volkszählung 1941 noch verstärkt, da hier zum er-

sten Mal in der Geschichte der ungarischen Volkszählung außer der Muttersprache 

auch nach der Nationalität gefragt und den sich zur deutschen Nationalität Bekennen-

den offen mit der Aussiedlung gedroht wurde.2°  In dieser Angelegenheit wurden von 

der Regierung auch gewisse praktische Schritte unternommen. Die politische Abtei- 
25 lung im Außenministerium sammelte bereits lange vor 1944 Daten über das als „Fünf- 

18  Illyes, Gyula: Honfoglalök között. Tolna sväbjai, Särköz magyarjai, Szabad Szö vom 22. 
April 1945, S.5. [Unter Landnehmern. Die Schwaben im Komitat Tolna, die Madjaren in der 
Särköz.] 
19  Weidlein, Johann: Schicksalsjahre der Ungarndeutschen. Die ungarische Wendung. — Ost-
deutsche Beiträge. Aus dem Göttinger Arbeitskreis. Bd. II. Würzburg 1957. Holzner Verlag, 
S. 54-58. 
20  Tilkovszky, Loränt: Volksdeutsche Bewegung und ungarische Nationalitätenpolitik (1938-
1941). Acta Historica 1966. Vol. XII, Nr. 1-4, S. 99-100, 331-332. 

21) zu: Aufforderung an Basch durch L. Budavdry (Zeile 11 ff) „Herr Basch, Herr 

Mühl: Antworten Sie! Gehen Sie oder gehen Sie nicht?" In: Nemzeti Elet v. 29. Januar 

1940; hier: Weidlein Johann: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-

1950. Schorndorf 1959, S. 260. 
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te Kolonne" Hitlers geltende südosteuropäische Deutschtum. Diese Daten sollten nach 
der deutschen Niederlage der Friedenskonferenz zur Entlastung Ungarns unterbreitet 
werden. Das Interessanteste ist aber Horthys Gesinnungswechsel. Früher wollte er nur 
die für unzuverlässig gehaltenen Volksbündler aussiedeln; gegen Ende des Krieges 

5 machte er sich jedoch die Forderung der Konferenz zu (Balaton-) Szärszö zu eigen 
und wollte jetzt das gesamte Ungarndeutschtum aussiedeln, unabhängig davon, ob die 
Deutschen siegen oder verlieren.21  Aufgrund dieser unbestreitbaren Tatsachen muß 
man den Verfasser der Denkschrift fragen: Ist die Aussiedlung der Deutschen bis zum 
April 1945 denn wirklich niemand in den Sinn gekommen? Hat nicht - im Gegensatz 

10 zu Bodor - jener westdeutsche Historiker recht, demzufolge die Aussiedlung der Un-
garndeutschen von Horthy, seinen vertrauten Freunden, ja sogar von den Oppositions-
führern beschlossen worden sei,22  und zwar lange vor der Besetzung Ungarns durch 
deutsche Truppen am 19. März 1944? 

Denkbar ist freilich auch, daß wir die Worte des Memoirenschreibers nicht ganz 
15 richtig verstehen, daß seine Aussage nicht auf die Horthy-Ära, sondern auf die Nach-

kriegszeit zu beziehen ist. Sie ist aber selbst in diesem engeren Sinn unannehmbar. 
Die Aussiedlung der Schwaben ist nämlich schon Ende November / Anfang Dezember 
1944 gefordert worden. 

Diese Forderung ist unseres Wissens zum ersten Mal von Ferenc Nagy auf der 
20 Großkundgebung der Kleinlandwirtepartei in Fünfkirchen / Pdcs am 29. November 

1944 erhoben worden.23  Im Szegeder Manifest der Ungarischen Nationalen Unabhän-
gigkeitsfront kommt sie in dieser Form nicht vor. In der Regierungserklärung der am 
21. Dezember1944 in Debrecen gebildeten Provisorischen Regierung heißt es aber, 
Deutsche und Landesverräter werden im nun zu errichtenden ungarischen Volksstaat 

25 
21  Weidlein, Johann: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930-1950. Schorndorf 
1959, S. 319-320. 
22  Beyer, Hans: Die ungarländische Deutschtumsfrage im Spiegel der diplomatischen Gespräche 
zwischen Budapest und Berlin. - Gedenkschrift für Harold Steinacker , S. 325. 
23  Ki kell telepiteni a hazai sväbsägot! [Die einheimischen Schwaben müssen ausgesiedelt wer-
den!] Kis Üjsäg v. 18. April 1945, S. 3. 

22) zu: Datensammlung im Straßenministerium (Zeile 1 ff.): Sie wurden vom Leiter 
dieser Sammelstelle und Mitglied der ungarischen Friedensdelegation, Istvän Kertjsz 
1947 dem französischen Außenminister überreicht. 
23) zu: Konferenz in Balatonsztirszö (Zeile 5): An dieser als religiöse Veranstaltung 
( „ Soli Deo Gloria') getarnten Zusammenkunft madjarisch-nationalistischer Kreise 
nahm auch der völkische Schriftsteller und spätere Innenminister im Miklös-Kabinett, 
Ferenc Erde i , teil, der in dieser Eigenschaft mit den Sowjets über die Zwangsarbeiter-
frage verhandelte. Auch Gyula .111Ws und sein völkischer Schriftsteller-Kollege P ä 1 
Sz a bij nahmen an dieser Veranstaltung, wo die „Endlösung" der Schwabenfrage 
beschlossen wurde, teil. 
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keinen Platz haben24. Das muß wohl so verstanden werden, daß die Aussiedlung der 
Deutschen zum Regierungsprogramm geworden ist. 

Um noch einmal auf Bodors Aussage zurückzukommen: Aufgrund des Gesagten 
scheint uns weder Bodors Behauptung, die Schwabenfrage sei vor ihm, also bis April 

5 1945, niemand in den Sinn gekommen, noch sein Versuch, die Aussiedlung der Un-
garndeutschen als Ergebnis ausländischer Einflußnahme hinzustellen, begründet zu 
sein. Diese Darstellung wird denn auch dementiert in einer vom Ende 1945 datierten 
Akte des Innenministeriums. Dort heißt es: Das Madjarentum wünsche aus eigenem 
Entschluß die Aussiedlung der untreuen Schwaben, und daß die Potsdamer Beschlüsse 

10 lediglich die Möglichkeit zu diesem Vorhaben schüfen. Den Alliierten Mächten ge-
bühre Dank dafür, daß sie die freiheitsliebenden kleinen Völker auf diese Weise vom 
Joch des deutschen Imperialismus befreien wollten, indem die Deutschen in ihrem 
eigenen Land zusammengesiedelt und unter strenge Überwachung gestellt würden.25  

24  Es handelt sich um die Äußerung des designierten Ministerpräsidenten Generaloberst Bela 
Miklös Dälnoki zum Aufruf der Nationalversammlung. In: Az Ideiglenes Nemzetgyülhsi 
Naplöja. [Tagebuch der Provisorischen Nationalversammlung.] Budapest 1946. Athenaeum 
Nyomda (Druckerei), S. 11. 
25  Üj Magyar Központi Levl tär. BM Kiss Roland f. 1 hiv. iratai 1965-64. 15. doboz. Belügyi 
iratok 1946. [Neues Ungarisches Zentralarchiv, Innenministerium, Roland Kiss' offiziöse Schrift-
sätze, Karton 15, Akten des Innenministeriums, 1946.]- Erhärtet wird dieser Standpunkt durch die 
Erklärung von Außenminister Jänos Gyöngyösi (Kleinlandwirtepartei) über die aktuellen Fragen 
der ungarischen Außenpolitik. Szabad Szö v. 20. April 1945, S. 2. 

24) zu: Vertreibung als Regierungsprogramm (Zeile 1 ft): Laut nachträglicher Text-
änderung. „ landesverräterische Deutsche". Wäre die Änderung von Bell& selbst vor-
genommen worden, verlöre sein nachfolgender Satz seinen Sinn. Mit „Landesverrätern" 
waren nämlich Madjaren (Pfeilkreuzler) gemeint, worauf auch das Bindewort ,,und" 
hinweist, das im abgeänderten Text wegretuschiert wurde. „ Wir wollen einen demokra-
tischen Volksstaat schaffen, in dem Deutsche und Vaterlandsverräter keinen Platz ha-
ben" - mit diesen Worten wird Miklös zitiert in: Nachrichten aus Ungarn 1., v. 19. Januar 
1945, S. 8. (Herausgegeben von der Schweizer Organisation der Ungarischen Nationa-
len Widerstandsfront. Vorzufinden in der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern.) 
Siehe dazu auch Weidlein, Johann: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 
1930-1950. Schorndorf 1959, S. 337, Anm. 22. Ders.: Schicksalsjahre der Ungarndeut-
schen. Die ungarische Wendung. - Ostdeutsche Beiträge. Aus dem Göttinger Arbeits-
kreis. Bd. H. Würzburg 1957. Holzner Verlag, S. 57. 
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3. Aussiedlungsentwurf der Bauernpartei 

Sein Vortrag im Auswärtigen Ausschuß der Bauernpartei habe ein starkes Echo 
gehabt, schreibt Bodor (S. 74). Weder der Redeauszug in der Denkschrift noch die 
darin enthaltenen deutschfeindlichen Gemeinplätze erklären diese Wirkung. Erklärt 

5 wird sie aber durch den Gesetzesentwurf, den er in seiner Rede als amtlichen Stand-
punkt der Nationalen Bauernpartei bezeichnet - mit der Ankündigung, seine Partei 
werde ihn der interfraktionellen Konferenz unterbreiten. Der aus 8 Punkten bestehende 
Entwurf umreißt die Lösung der deutschen Frage wie folgt: 
1. Die sich bei der Volkszählung 1941 zur deutschen Nationalität bekannt haben, ver- 

10 	Tieren ihre Staatsbürgerschaft. 
2. Personen, die sich als Madjaren bekannt und im Kampf gegen die Deutschen sich 

auf die Seite des Madjarentums gestellt haben, können durch den politischen Aus - 
schuß der Nationalversammlung enthoben werden. 

3. Die ihre Staatsbürgerschaft verloren haben, werden des Landes verwiesen. 
15 4. Kleidung, Gebrauchsgegenstände, Möbel können mitgenommen werden. 

5. Das hier gelassene gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen der Ausge-
siedelten wird vom Staat beschlagnahmt. 

6. Deutsche Rechtspersonen sind aufzulösen, ihr Vermögen wird beschlagnahmt. 
7. Für das beschlagnahmte Vermögen ist der ungarische Staat entschädigungspflich-

20 tig. 
8. Falls die ungarischen Forderungen an Deutschland den Wert des beschlagnahmten 

deutschen Vermögens übersteigen, geht letzteres in das Eigentum des ungarischen 
Staates über. 

Man sollte meinen, der im Gesetzentwurf vorgesehenen schweren Strafe (Landesver- 
25 weisung) stünden vergleichbare Verbrechen (Landesverrat, Kriegsverbrechen oder 

zumindest Volksbundmitgliedschaft,* freiwilliger Militärdienst bei der SS) gegenüber, 
wie das in den bisherigen Regierungsverordnungen geschah, in welchen Deutsche als 
Einzelpersonen, nicht als Nationalität, bestraft wurden. Der Entwurf der Bauernpartei 
bricht mit diesem demokratischen Grundsatz. In ihm wird das Deutschtum als Kollek- 

30 tiv schuldig gesprochen, und zwar dadurch, daß als Auszusiedelnde nicht die Volks-
bündler, sondern die Deutschen genannt werden, die sich bei der Volkszählung 1941 

25) zu: Genehmigung des Volksbundes (Zeile 26 ff): Der Volksbund der Deutschen in 
Ungarn wurde als Kulturverein von der ungarischen Regierung am 16. April 1939 ge-
nehmigt. 
26) zu: ungarische SS (Zeile 26): In Ungarn gab es zwei SS-Panzer-Divisionen, in 
welchen nur Madjaren dienten: die Hunyadi- und die Sankt-Ladislaus-Division. Die 
madjarischen SS-Leute wurden aber nicht nur nicht vertrieben, sondern erhielten sogar 
deutschen Besitz. 
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zur deutschen Nationalität bekannt haben. Das Deutschtum wird also als solches, als 
Nationalität, bestraft; das Deutschtum könne nicht Träger positiver Werte sein. Im 
Punkt 2, der die Enthebungen regelt, wird das auch ausgesprochen. Daß antifaschisti-
sche Deutsche sich auf die Seite der Madjaren gestellt haben könnten, kann man sich 

5 dort gar nicht vorstellen; es können nur Deutsche gewesen sein, die sich als Madjaren 
bekannt haben, also assimilierte Deutsche waren. Damit hat der Gesetzentwurf der 
Bauernpartei die deutsche Frage zu einer der kollektiven Verantwortung mit einer der-
art nachhaltigen Wirkung gemacht, daß an ein Abrücken davon erst nach dem Vor-
schlag von Mätyäs Räkosi26  am 27. November 1948 vor der Führung der Partei der 

10 Ungarischen Werktätigen und seiner denkwürdigen Erklärung27  vor Delegierten 
schwäbischer Arbeiter aus dem Komitat Baranya am 29. September 1949 zu denken 
war. Der Schlußstrich unter die Schwabenfrage ist durch die Einstellung der Aussied-
lung und die Wiederherstellung der Gleichberechtigung der deutschen Bevölkerung 
gezogen worden.28  

15 Daß bei der Lösung der Schwabenfrage durch Aussiedlung die treibende Kraft die 
Nationale Bauernpartei war, wußte man auch ohne die Denkschrift. Bisher aber war 
diese Aktion fast ausschließlich mit dem Namen des damaligen Generalsekretärs und 
Führers des meist aus wohlhabenden bäuerlichen Elementen bestehenden rechten Par-
teiflügels:29  Imre Koväcs, verbunden. Dieses Bild wird in der Denkschrift insofern 

20 modifiziert, daß auch György Bodor als geistiger Urheber neben Imre Koväcs genannt 
wird. Aus ihrer Hebammen-Rolle3°  beim Aushecken der Schwabenvertreibung hat die 
Bauernpartei übrigens nie einen Hehl gemacht; im Gegenteil: sie hielt sie für ihr unbe-
streitbares geschichtliches Verdienst. Trotzdem wäre es gleichermaßen falsch anzu- 

26  Räkosi, Mätyäs über die großen Aufgaben des sozialistischen Aufbaus. Ndpszava v. 28. Nov. 
1948, S.3. 
27  Regelung der Staatsbürgerschaft und des Arbeitsrechts der schwäbischen Werktätigen. Szabad 
N d p v. 30. Sept. 1949, S. 5. 
28  Magyar Közlöny. Minisztertanäcsi ds Miniszteri Rendeletek Tära. [Amtliches Mitteilungsblatt. 
Sammlung der Erlasse des Ministerrats und der Minister.] 25. März 1950 (Nr. 52), S. 402-403 
29  Töth, Istvän: A Nemzeti Parasztpärt törtdnete 1944-1948. [Geschichte der Nationalen Bau-
ernpartei.] Budapest 1972, Kossuth Verlag, S. 45 
30  So bereits in Szabad Szö v. 3. Mai 1945, S. 6, unter der Überschrift: Die Schwabenaussied-
lung vor dem Ministerrat am Freitag. Auch Imre Koväcs sagte in der Parlamentssitzung v. 5. De-
zember 1945: "Die Nationale Bauernpartei hat sofort nach der Befreiung die Aussiedlung der 
Volksbündler vorgeschlagen." (Nemzetgyüldsi Naplö [Tagebuch der Nationalversammlung.] Bd. 
1, Budapest 1946. Athenaeum Ny., S.148).  

27) zu: Enthebungen (Zeile 3): Ungarn war Achsenpartner. 
28) zu: Rolle der Kleinlandwirtepartei bei der Vertreibung (Zeile 15 ff): Mit gleichem 
Recht läßt sich auch von der Kleinlandwirtepartei sagen: „Die treibenden Kräfte, die un-
sere Vertreibung mit Nachdruck gefordert haben, waren... in der Kleinlandwirtepartei 
zuhause." (Weidlein: Vertreibung der Deutschenvertreiber aus Ungarn, S. 18). 
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nehmen, hinter Koväcs habe die ganze Partei gestanden oder daß dort nur der rechte 
Flügel gestanden habe. Der Parteivorsitzende Ferenc Farkas war mit Koväcs' Konzept 
zur Lösung der Schwabenfrage vom 7. April nicht einverstanden. Auch der Vorsitzen-
de des Auswärtigen Ausschusses der Partei, Ivän Boldizsär, distanzierte sich sogar 

5 auch im Namen der Partei von Bodors Vorschlag, als er feststellte: "Bei der Lösung 
der Schwabenfrage ist nicht die Abstammung, sondern das politische und menschliche 
Verhalten entscheidend. Die Schwaben werden nicht deshalb ausgesiedelt, weil sie 
Deutsche sind, sondern weil sie sich dem Nationalsozialismus angeschlossen haben. 
Deshalb ist es auch natürlich, daß wir nur jene aussiedeln wollen, die einer nationalso-

10 zialistischen Organisation beitraten."31  
Boldizsär will also die deutsche Frage auf individueller, nicht auf kollektiver Grund-

lage lösen. Er rechnet zwar mit einer großen Zahl irregeleiteter Deutscher, hält aber 
die gesamte deutsche Nationalität nicht für schuldig. Ferenc Farkas gehörte zwar - wie 
Imre Koväcs - zum rechten Flügel der Bauernpartei, in der deutschen Frage ging er 

15 jedoch einen anderen Weg. Dagegen geriet Ivän Boldizsär als Vertreter des linken 
Flügels in Gegensatz zu Bodor. Andere angesehene Führer des linken Flügels hinge-
gen stimmten in der deutschen Frage mit Koväcs und Bodor völlig überein.32  In der 
deutschen Frage gingen also die Fronten quer durch alle Parteien. 

20 4. ... und die anderen Parteien 

Welchen Standpunkt haben die anderen Parteien in der deutschen Frage eingenom-
men? Die einzige politische Kraft, die während seiner Siedlungsaktion zu ihm gehal-
ten habe, sei die Kommunistische Partei gewesen, schreibt Bodor in seiner Denk- 

25 schrift. In dieser Gegend hatte die Partei aber kaum Mitglieder. Die Ortsvereine der 
alteingesessenen Kleinlandwirtepartei und der Sozialdemokratischen Partei wandten 
sich - mit Rücksicht auf ihre deutschen Mitglieder - scharf gegen die Siedlungsaktion. 
Und was die Landesleitungen dieser Parteien betrifft: in der Landeszentrale der Klein-
landwirtepartei habe das Deutschtum - laut Bodor - keinen entscheidenden Einfluß 

30 gehabt; Zoltän Tildy habe der Ansiedlung der Sekler sogar großes Verständnis entge-
gengebracht. Dafür war der deutsche Einfluß in der Parteizentrale der Sozialdemokra-
ten umso größer. „Ein Mitglied der Landesleitung der Partei stellte sich demonstrativ 

31  Die Schwaben müssen ausgesiedelt werden! Szabad Szö v. 15. April 1945, S. 3. 
32  Innenminister Ferenc Erdei erläuterte auf einer Großkundgebung die Ursachen des Zusammen-
bruchs und die Aufgaben des Wiederaufbaus. In: Szabad Szö v. 17. März 1945, S. 2: In Ungarn 
sei jede Volksbewegung mit deutscher Hilfe erstickt worden. Vortrag des Jözsef Darvas über die 
Geschichte des madjarischen Bauerntums. Szabad Szö v. 30. Mai 1945, S. 2. 

29) zu: Diskriminierung bei der Vertreibung (Zeile 5 ff): Demnach hätte man auch 
die Mitglieder der Pfeilkreuzlerpartei „aussiedeln" müssen. 
30) zu: Tildys Rolle bei der Vertreibung (Zeile 30 ff): Als Ministerpräsident unter-
zeichnete er die Vertreibungsverordnung Nr. 12.330/1945 ME vom 22. Dezember 1945. 
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auf die Seite der Deutschen und trat mit unglaublicher Agilität für sie in die Schran-
ken." Die Bürgerlich Demokratische Partei hat in dieser Gegend nur auf dem Papier 
existiert; einige Mitglieder dieser Partei haben sich aber auf die Seite der Deutschen 
gestellt (S. 61). 

5 Das praktische Verhalten der einzelnen Parteien, teils sogar die Motive dieses Ver-
haltens in der Siedlungsfrage werden in der Denkschrift im wesentlichen zutreffend 
dargestellt. Über den theoretischen, ideologischen Standpunkt dieser Parteien in der 
deutschen bzw. der Nationalitätenfrage schweigt sich die Denkschrift aber aus. Auch 
die Parteigeschichte sowohl der Kommunistischen als auch die der Bauern- und Klein- 

10 landwirtepartei befaßt sich leider nicht damit.33  Die jetzt erschienene große Monogra-
phie über die Parlaments- und Parteienkämpfe 1945-1947 verfolgt wenigstens 1945 
(später auch sie nicht mehr) die deutsche Frage. Vom Standpunkt der Parteien in der 
deutschen Frage zeichnet sie jedoch ein politisch oberflächliches und ideologisch ein-
seitiges Bild.34  In Wirklichkeit war sowohl die Kommunistische als auch die Klein- 

15 landwirtepartei im April 1945 mit dem Standpunkt der Bauernpartei in der deutschen 
Frage - samt ihrer geschichtsphilosophischen Begründung - einig. Die Kleinlandwirte-
partei beginnt aber schon Ende April sich vom Standpunkt der Bauernpartei zu distan-
zieren und Mitte Mai wandte sie sich schon ganz dagegen, indem sie das Prinzip der 
kollektiven Verantwortung, das Herzstück der Schwabenpolitik der Bauernpartei, ab- 

20 lehnte. Zu demselben grundsätzlichen Standpunkt gelangten auf ihrer Konferenz am 
14. Mai 1945 auch die Parteien der Ungarischen Nationalen Unabhängigkeitsfront, 
indem sie einstimmig erklärten: „In Ungarn gibt es keine Schwabenfrage, nur eine 
Frage der deutschen Faschisten." Gleichzeitig beschlossen sie die Aussiedlung der SS-
Leute und die Beschlagnahme des Grundbesitzes der Volksbündler. Bis aus der grund- 

25 sätzlichen Erkenntnis entsprechende praktisch-politische Konsequenzen gezogen wer-
den, kann es halt manchmal sehr lange dauern. Wir sind es der geschichtlichen 
Wahrheit schuldig anzuerkennen, daß - während das deutsche Nationalitätenpro-
gramm aller anderen Parteien entweder nationalistisch war (Nationale Bauernpartei) 
oder diesem zumindest wichtige Zugeständnisse machten (Kommunistische und 

30 Kleinlandwirtepartei) - die Sozialdemokratische Partei sich in dieser Frage auf den 

33  A magyar forradalmi munkäsmozgalom törtönete. III. Szerk. az MSzMP KB Pärttörtöneti Intö-
zete. Harmadik kiadäs. [Geschichte der revolutionären ungarischen Arbeiterbewegung. III. Red.: 
Institut für Parteigeschichte des Zentralkomitees der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei 
(MSzMP).]; Dritte Auflage. Budapest, 1972, Kossuth Verlag. Vida, Istvän: A Független Kis-
gazdapärt politikäja (1944-1947). [Die Politik der Kleinlandwirtepartei (1944-1947).] Budapest 
1972 (Diss.) Thöt: Ebd. 
34  Balogh: Ebd., S. 150-154. 

31) zu: Diskriminierung bei der Vertreibung (Zeile 23 ff): Sofern sie „Schwaben", 
und nicht Madjaren waren. 

96 



Standpunkt des Internationalismus gestellt hat und so der marxistisch-leninistischen 
Nationalitätenpolitik näher gekommen war als etwa die Kommunistische Partei. Wie 
ist diese ungewöhnliche Erscheinung zu erklären? Nicht als ob die Sozialdemokrati-
sche Partei in dieser Frage der marxistisch-leninistischen Ideologie näher gestanden 

5 hätte als die Kommunistische Partei. Sie stand aber den internationalistischen Traditi-
onen der multinationalen ungarischen Arbeiterbewegung der Ausgleichs-Ära (1867) 
und des Revolutionsjahres 1918 näher. Die sozialdemokratische Arbeiterbewegung 
der gegenrevolutionären Epoche war nationalitätenmäßig zwar nicht mehr so vielfar-
big wie in der Zeit des Ausgleichs, aber auch nicht einfarbig. Ihre slowakische, beson- 

10 ders aber deutsche "örtliche Färbung" hat sie bis zuletzt bewahrt. Ihre ideologischen 
Mängel konnte die Partei durch den lebendigen und ununterbrochenen Kontakt mit der 
Praxis kompensieren. 

Die andere Erklärung ist ein Negativum. Wie schon gesagt: in der deutschen Frage 
ist die ganze Politik der Volksdemokratie sehr stark von den völkischen Schriftstellern 

15 beeinflußt worden. Durch diesen Einfluß sind mehr oder weniger nationalistische 
Elemente in die Nationalitätenpolitik gelangt. Die Sozialdemokratische Partei war 
aber ideologisch von Anfang an gegen die völkische Bewegung eingestellt. Ihr Feuer 
richtete sie zwar in erster Linie gegen den in der Nationalen Bauernpartei hie und da 
zum Vorschein gekommenen Antisemitismus, was nicht nur ein taktischer, sondern 

20 auch ein grundsätzlicher Fehler war,35  die madjarisch-nationalistischen und rassenthe-
oretischen Wurzeln des Antisemitismus blieben ihr aber nicht verborgen. Diese Er-
kenntnis machte sie gegen völkisch-nationale Einwirkungen von vornherein immun, 
wie sich das bei der deutschen Frage gezeigt hat. Klio verteilt also ihre Anerkennung 

35  Pärtdokumentumok az ideolögiai es a kulturälis munkäröl [Parteidokumente über ideologi-
sche und kulturelle Arbeit ...], S. 93. 

32) zu: Tabuisierung Belldrs (Zeile 2 ff): Eine mutige Feststellung (im Jahre 1975!), 
die mit ein Grund dafür gewesen sein dürfte, das Manuskript nicht zu veröffentlichen 
33) zu: Rassisten gegen das Rdkosi-Regime (Zeile 14 ff): Jünger des Rassisten Dez-
sö Szabö; bis 1948 (,a fordulat jve" [Jahr der Wende]) fühlten sie sich als Sieger. Das 
Räkosi-Regime empfanden und bekämpften sie als „Fremdherrschaft", weil es den natio-
nalen Minderheiten gewisse Rechte einräumte und damit gegen den Alleinherrschafts-
anspruch der Madjaren verstieß. „Wir verlangen, daß mit der derzeitigen Politik hin-
sichtlich der nationalen Minderheiten ein Ende gemacht wird" - sagte Peter Veres am 
23. Oktober 1956 im Budapester Rundfunk (vgl. Weidlein, Johann: Der Aufstand in 
Ungarn und das ungarländische Judentum, S. 21). 
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für die Parteien wegen deren Stellungnahme zur deutschen Frage etwas anders als 
Bodor dies tut. 

5. Die Siedlungsaktion im Kreis Bonyhäd 

Aufgrund des bisher Gesagten steht zweifelsfrei fest, daß Bodor in der deutschen 
5 Frage das Prinzip der Kollektivschuld vertrat, nationalistisch war, und daß er die Aus-

siedlung für die beste Lösung dieser Frage hielt. Zu fragen ist jedoch, wieweit sein 
praktisches Handeln als "Regierungskommissar" von dieser Überzeugung beeinflußt 
wurde, ob er sich von dieser Ideologie freimachen konnte oder wollte, und wenn ja, in 
welchem Maße. Eine sachliche Antwort auf diese Frage erhält man, wenn die Tätig-

10 keit dieses „Regierungskommissars" vor dem Hintergrund der allgemeinen Interessen-
lage der Volksdemokratie gesehen und aufgrund der damals gültigen Gesetze und 
Verordnungen beurteilt wird. 

Zunächst ist festzustellen: Bis zum Beginn seiner Tätigkeit als „Regierungskommis-
sar", also bis zum 25. April 1945, wurden keinerlei Sondermaßnahmen von landeswei- 

15 ter Geltung getroffen; lediglich eine örtliche, durch welche die Deutschen in der 
Umgebung von Budapest ihre Häuser den aus Ungarns Nachbarstaaten geflohenen 
Madjaren zur Verfügung zu stellen hatten.36  Bis zu diesem Zeitpunkt war die deutsche 
Frage Teil der Bodenfrage; von der Bodenreform-Verordnung und deren Durchfüh-
rungsbestimmungen konnten naturgemäß nur die grundbesitzenden Deutschen betrof- 

20 fen gewesen sein. Die §§ 4 und 7 der Verordnung 600/1945 ME vom 18. März 1945 
schreiben vor, der gesamte Grundbesitz von Landesverrätern, Pfeillcreuzlerführern und 
Volksbundmitgliedern sei zu beschlagnahmen — mitsamt Ausrüstung, Geräten, Tieren, 
Gebäuden, Wohnhäusern. Diese Maßnahme hätte zweifellos eine Umsiedlung im 
Inland zur Folge gehabt — § 32 der Verordnung sieht denn auch eine Gruppenumsied- 

25 lung vor und hält für diesen Zweck Grundstücke bereit37  — eine Aussiedlung aber nicht 
unbedingt. Die Durchführungsbestimmung Nr. 133000/1945 FM vom 31. März 1945 
der Bodenreform-Verordnung bringt die Angelegenheit insofern vorwärts, daß sie 
Vorgehensweise und Zuständigkeit der örtlichen Bodenbeanspruchungs-Ausschüsse 
und die des Komitatsrats fir Grundbesitzregelung in Sachen Besitzkonfiszierung ge- 

30 nau regelt. Darüber hinaus regelt sie auch die Ansiedlungsfrage: für Komitatsbewoh-
ner weist sie die Zuständigkeit dem Komitatsrat, fir Nicht-Komitatsbewohner dage-
gen dem Landesrat für Grundbesitzregelung zu.38  Die Durchführungsbestimmung 

36  Die Schwaben in der Umgebung von Budapest werden zusammengesiedelt. Kis Ujsäg v. 24. 
April 1945, S. 5. 
37  Magyar Közlöny v. 18. März 1945 (Nr. 10), S. 1-4.. 
38  Magyar Közlöny v. 31. März 1945. (Nr. 14), S. 2-7. 

34) zu: Beginn der Volksdemokratie in Ungarn (Zeile 11 f): Eine Volksdemokratie 
gab es damals noch nicht. 
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Nr. II in der zweiten Woche des Bodor'schen „Regierungskommissariats" veröffent-
lichten Verordnung des Landwirtschaftsministeriums Nr. 2400/1945 FM vom 6. Mai 
1945 weist noch einmal nachdrücklich auf den Zuständigkeitsbereich für Siedlungsak-
tionen im obigen Sinne hin.39  Die Aufgaben der Ausschüsse und Räte bei Siedlungs- 

5 aktionen wurden in der am 7. Juni herausgegebenen Durchführungsbestimmung Nr. 
5600/1945 FM detailliert geregelt.4°  

Zur Zeit des Bonyhäder „Regierungskommissariats" erschien noch eine weitere 
Verordnung, die dem „Regierungskommissar" zwar nicht als Richtschnur für prakti-
sches Handeln, wohl aber als grundsätzliche Wegweisung dienen konnte: die Verord- 

10 nung Nr. 1710/1945 ME vom 10. Mai zur Errichtung des Amtes für Volksbetreuung. 
Punkt 5 des § 2 der Verordnung weist auch jene "Aufgaben, die sich im Zusammen-
hang mit der Aussiedlung ergeben", in den Zuständigkeitsbereich des Amtes. Einzel-
heiten sollten durch eine angekündigte zusätzliche Regierungsverordnung geregelt 
werden.41  Diese neue, die Lage des gesamten Ungarndeutschtums umfassende, Wei- 

15 sungen für seine Beurteilung enthaltende, sein weiteres Schicksal bestimmende Regie-
rungsverordnung Nr. 3820/1945 ME ist aber erst am 1. Juli, also nach Bodors „Regie-
rungskommissariat", erschienen.42  

Bewertet man Bodors Tätigkeit aufgrund der damals geltenden Verordnungen und 
Rechtsvorschriften, könnte man leicht zu dem Schluß kommen, sein „Regierungs- 

20 kommissariat" habe der rechtlichen Grundlage entbehrt. In der Tat: Sämtliche Ange-
legenheiten, mit denen sich der "Regierungskommissar" befaßte, gehörten in den Zu-
ständigkeitsbereich anderer Organe: Grundbesitz zur Beschlagnahme vorschlagen ge-
hörte in den der örtlichen Bodenbeanspruchungs-Ausschüsse, die Genehmigung in den 
des Komitatsrats für Grundbesitzregelung, die Ansiedlung der Sekler - da es sich um 

39  Magyar Közlöny v. 6. Mai 1945 (Nr. 23), S. 3-6 
40  Magyar Közlöny v. 7. Juni 1945 (Nr. 45), S. 1-7 
41  Magyar Közlöny v. 10. Mai 1945 (Nr. 26), S. 5-6. 
42  Magyar Közlöny v. 1. Juli1945 (Nr. 65), S. 2-3.-Diese die deutsche Frage verhältnismäßig 
differenziert beurteilende Verordnung bringt er mit der anders gearteten Aussiedlungsverordnung 
Nr. 12.330/1 945 ME (Magyar Közlöny v. 29. Dezember 1945. (Nr. 211), S. 1-2) durcheinander, 
und kommt so, was letztere betrifft, zu einer falschen Schlußfolgerung in seiner, bis auf ihre unaus-
gereifte nationalitätenpolitische Einstellung, guten Arbeit. - F e h e r , Istvän: Politikai küzdel-
mek a Döl-Dunäntülon 1944-1946. [Politische Kämpfe im südlichen Transdanubien 1944-1946.] 
Budapest 1972. Akadömiai Kiadö, S. 78. 

35) zu: Privilegien der Madjaren in Ungarn (ab S. 98 , Z. 13 bis S. 99, Z.5): Die Be-
dürfnisse der Volksmadjaren gingen also den staatsbürgerlichen Rechten der Schwa-
ben vor. Angeordnet wurde diese Maßnahme von Bela Kovcics. 
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komitatsexterne Bevölkerung handelte - in den des Landesrats für Grundbesitzrege-
lung; für die Aussiedlung und Deportierung der Deutschen in ein Konzentrationslager 
war damals aber noch gar kein staatliches Organ zuständig. Auf dieser Grundlage 
kann die Tätigkeit des György Bodor als "Regierungskommissar" aber dennoch nicht 

5 verurteilt werden. Die Gesetzlichkeit ist nämlich keine Schutzhülle, die gleichzeitig 
mit dem Gesetz entsteht; sie ist vielmehr jene Atmosphäre, die sich im Laufe der Um-
setzung des Gesetzes, als Ergebnis menschlichen Tuns, herausbildet. Dieser Prozeß 
hat im Frühjahr 1945, d.h. unmittelbar nach der Befreiung, zur Zeit der Tätigkeit Bo-
dors, gerade erst begonnen und war von der Vollendung noch weit entfernt. Nach der 

10 Ungesetzlichkeit des Faschismus war die Entfaltung jedweder Gesetzlichkeit - auch 
die der Volksdemokratie - ein ungeheuer schwieriger, durch Rückfälle gekennzeichne-
ter Prozeß. Noch weiter kompliziert wurde die Lage dadurch, daß Inhalt und Form des 
Revolutionarismus nicht immer im Gleichgewicht waren - weder in den Gesetzen 
noch bei ihrer Durchführung. Als Kriterium des Revolutionarismus galt manchmal 

15 einseitig nur die Form, das Formale, oft bloße Äußerlichkeiten, wodurch inhaltliche 
Mängel verdeckt wurden. 

All das bedeutet jedoch nicht, die damals handelnden Personen seien hinsichtlich der 
objektiven Umstände von jeglicher subjektiver Verantwortung freizusprechen; es soll 
nur ein realistischer Rahmen für ihre Verantwortung abgesteckt werden. Auch György 

20 Bodors „regierungskommissarische" Tätigkeit kann nur danach beurteilt werden, wie 
weit er mit seinem persönlichen Handeln die Entfaltung der Gesetzlichkeit gefordert 
bzw. behindert hat, ob seine „regierungskommissarische" Tätigkeit sich konstruktiv 
oder destruktiv auf die Legitimität ausgewirkt hat. Über diese Frage äußert sich die 
Denkschrift mit rückhaltloser Aufrichtigkeit, was dem Autor gegenüber Achtung ge- 

25 bietet, ihn aber gleichzeitig - und hier können wir unser Entsetzen nicht verhehlen -
auch verurteilt; und zwar deshalb, weil daraus eindeutig hervorgeht, daß es fir „Regie-
rungskommissar" György Bodor überhaupt kein Gesetz gab - weder ein gutes noch ein 
schlechtes. Daß mit seiner Tätigkeit amtliche und moralische Verpflichtungen verbun-
den sein könnten, kam ihm daher gar nicht in den Sinn.' Die Dialektik, den Konflikt 

30 zwischen Gesetz und Durchführung spürte er nicht. Bei ihm lief alles wie am Schnür-
chen. Ist er also anarcho-individualistisch vorgegangen? Mitnichten. Für ihn war sein 
eigener Wille das Gesetz; und dieses Gesetz hat er mit allen ihm zur Verfügung ste-
henden Mitteln restlos durchgeführt. Das soll aber nicht heißen, Bodor habe sich bei 
seinem Handeln von egoistischen Motiven leiten lassen. Im Gegenteil: Die Bodor'- 

35 schen Gesetze und ihre Umsetzung befanden sich im Einklang mit den partikularen 
und momentanen Interessen einer kleineren Gemeinschaft - die Gewähr ihrer Durch- 

36) zu: Strohmann Bodor (Zeile 29 ff): Er führte den Auftrag seiner aus Gründen der 
Staatsräson im Hintergrund bleiben wollenden Auftraggeber blind aus. 
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setzung - gleichzeitig standen sie im Konflikt mit den ebenso gearteten, aber auch all-
gemeinen und perspektivischen Interessen einer anderen kleineren, ja sogar der großen 
(staatlichen) Gemeinschaft. Betrachten wir das einmal im Spiegel einiger in der Denk-
schrift erwähnter Tatsachen und Ereignisse! 

5 Ansiedlung setzte - da es sich nicht um unbewohntes Gebiet handelte - Aussiedlung, 
Eigentumsübertragung, Wegnahme desselben voraus. Bei der Konfiszierung berief 
sich der „Regierungskommissar" auf § 4-6 der Bodenreformverordnung Nr. 600/1945 
ME,. wonach das gesamte Vermögen der Volksbundmitglieder und Handlanger des 
deutschen Nazismus zu konfiszieren sei (S. 82). Das ist wahr. Besagte Bodenreform- 

10 Verordnung und ihre Durchführungsbestimmungen schreiben aber nicht nur die Kon-
fiszierung vor, sondern auch die gesetzliche Form ihrer Durchführung. Hierbei wird 
die Hauptrolle den örtlichen Bodenbeanspruchungs-Ausschüssen und dem Komitatsrat 
für Grundbesitzregelung zugeteilt. Der „Regierungskommissar" hat aber nach seinen 
eigenen Worten die örtlichen Bodenbeanspruchungs-Ausschüsse - wegen ihrer deut- 

15 schen oder zumindest deutschfreundlichen Zusammensetzung - aus dem Konfiszie-
rungs-Mechanismus völlig ausgeschaltet und an ihre Stelle die politische Abteilung 
der Kreispolizei eingesetzt. Diese stellte dem „Regierungskommissar" die Namenslis-
te der Volksbundmitglieder und „sonstiger von der Verordnung betroffenen Hitle-
risten" zur Verfügung (S. 82). Die Denkschrift gibt mehrfach zu, daß die Volksbund- 

20 Listen - gelinde gesagt - von zweifelhafter Glaubwürdigkeit (S. 78, 81, 82) und sonsti-
ge Informationsquellen zumindest verdächtig waren (S. 78, 81). Die Deutschen 
wurden von Bodor und seinen Mitarbeitern pauschal als Volksbündler (von 4400 Kon-
fiszierungs-Anträgen wurden schließlich 4300 genehmigt. S. 82f), und die Volks-
bundmitglieder ausnahmslos als einheitliche faschistische Masse angesehen, bei denen 

25 sie keinerlei Differenzierung vorgenommen hatten. „Wichtig ist" - schreibt Bodor mit 
bestürzender Offenheit -, „wir nehmen soviel wie möglich weg, achten aber darauf, 
daß immer ein Grund [oder nur ein Vorwand? B.B.] angegeben wird. Hier hat auch 
niemand von einer schwabenfeindlichen Aktion gesprochen, nur von einer Retorsion 
gegen den Volksbund" (S.78); ausgenommen freilich die abfällig erwähnten „Schwa- 

37) zu: Imre Nagys Begründung der Schwabenvertreibung (Zeile 8 ff): Vorgelegt 
von Landwirtschaftsminister Imre Nagy mit der Begründung: „Die Schwaben sind eine 
Stütze der Reaktion. Durch ihre Aussiedlung wird die Demokratie wesentlich gestärkt." 
(Vgl. Szabad N e p v. 24. Januar 1946). 
38) zu: Volksbundmitgliedschaft (Zeile 24 ff): Sie fühlten sich (noch) als Deutsche 
und wollten nicht ins Madjarentum eingeschmolzen werden - wie Istvän Bibö zutreffend 
feststellte. 
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ben-Entheber" und der sowjetische Militärkommandant im Komitat Tolna, Oberst-
leutnant Olejnik, der sich in Einzelfragen geirrt haben mag, die Gesamtlage aber rich-
tig einschätzte und daher an den „Regierungskommissar" die Frage richtete: „Verfol-
gen Sie Deutsche oder Faschisten?" (S. 62). 

5 Wie sehr die ganze Nazi-Suche nur zur Vernebelung diente und wie sehr das 
Wesentliche nicht Herausfindung der Schuld, sondern die Aussiedlung war, zeigt der 
Umstand, daß es zur zweifelsfreien Schuldfeststellung gar nicht gekommen war. 
Schuldfeststellung und Vermögenskonfiszierung fielen in die Zuständigkeit des Komi-
tatsrates für Grundbesitzregelung. 

10 Was geschah dagegen in Bonyhäd? Der „Regierungskommissar" schloß sowohl den 
örtlichen Bodenbeanspruchungs-Ausschuß als auch den Komitatsrat für Grundbesitz-
regelung aus der Vermögenskonfiszierung willkürlich aus und setzte an ihre Stelle 
einfach die von ihm selbst angeworbene und bezahlte' Polizei ein. Diese Polizei stellte 
die Eigentümer fest, deren Immobilien nach § 4-6 der Bodenreform-Verordnung Nr. 

15 600/1945 ME zu beschlagnahmen seien. Dann überfiel diese Polizei am frühen Mor-
gen das ausersehene Dorf, ließ die Sekler dort einziehen und die bisherigen Eigentü-
mer „vorläufig wegbringen", d. h. internieren. Erst danach konstituierte sich der ge-
setzlich vorgeschriebene Bodenbeanspruchungs-Ausschuß, wurden die Anträge zur 
Vermögenskonfiszierung gestellt und dem Komitatsrat für Grundbesitzregelung zur 

20 Genehmigung vorgelegt (wie, das werden wir gleich sehen). Also: Erst ansiedeln, 
dann aussiedeln; erst Eigentumsübertragung, dann Vermögenskonfiszierung. Anders 
ausgedrückt: Schnell bestrafen, Schuldfrage klären hat Zeit. Diese wahrhaft einmalige 
Rechtsprozedur des "Regierungskommissars" wollen wir noch eine Weile weiter ver-
folgen. 

25 Die Genehmigung der Vermögenskonfiszierung oblag - wie schon gesagt - nicht 
dem örtlichen Bodenbeanspruchungs-Ausschuß, sondern dem Komitats- bzw. dem 
Landesrat für Grundbesitzregelung als höchste Instanz. Wie war nun der „Regierungs-
kommissar" dem Komitatsrat bei der Ausübung seiner gesetzlichen Rechte behilflich? 

39) zu: bezahlte Polizei (Zeile 13): Wovon bezahlt? 
40) zu: Terrorisierung der Schwaben (Zeile 15 ff): Am frühen Morgen des Sonntags 
(28. April 1945) raste Päl Deäk mit dem Motorrad durch das Dorf und schoß - freilich 
nur zur Einschüchterung - in jeden Hof hinein. Von etwa zwanzig Polizisten aus Bonyhäd 
wurden dann die Leute eingefangen und nach Lengyel gebracht." (Vgl. Albert, Gäbor: 
Emelt fejj e . [Erhobenen Hauptes]. Budapest 1983, S. 422).- Einzuschüchtern, zu ja-
gen und ins Konzentrationslager Lengyel einzuliefern waren aber nur noch Kinder, älte-
re Frauen und Männer, da die wehrfähigen Männer an der Front oder in Gefangenschaft 
oder bereits gefallen und die arbeitsfähigen jungen Leute in sowjetischen Zwangsarbeits-
lagern waren 
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So, daß er ihn einfach austrickste! Die Durchführungsbestimmung Nr. 1 der Bodenre-
formverordnung, die Verordnung Nr. 33000/1945 FM hat einen Paragraphen, § 21, der 
besagt, über die vom örtlichen Bodenbeanspruchungs-Ausschuß vorgeschlagene 
Beschlagnahme muß der Komitatsrat für Grundbesitzregelung außerhalb der Reihen-

5 folge, spätestens aber innerhalb von drei Tagen nach dem Eingang entscheiden. Erhält 
der Bodenbeanspruchungs-Ausschuß innerhalb von weiteren drei Tagen keine Ant-
wort auf seinen Vorschlag, so kann er als genehmigt betrachtet werden. Es versteht 
sich von selbst, daß die Verordnung, wenn auch nicht von Einzelfällen, jedenfalls aber 
von wenigen Fällen, vom Vorschlag einzelner Ausschüsse ausging. (Selbst in diesem 

10 Fall ist es freilich fraglich, ob sie nicht eine viel zu kurze Frist für die Erledigung der 
Angelegenheit gesetzt hat.43) 

Diese dreitägige Frist benutzte der „Regierungskommissar" dazu, den Komitatsrat an 
der Schuldfeststellung zu hindern. In seinem Siedlungsbüro wurden - wie er in seiner 
Denkschrift prahlerisch schreibt - die 4400 Konfiszierungsvorschläge aus 25 Dörfern 

15 eingesammelt und der ganze Stoß dann an einem Samstagnachmittag dem Komitatsrat 
mit der Bitte um eine fristgemäße Erledigung zugeleitet. Wir wiederholen: Es ging um 
4400 Konfiszierungsvorschläge und 2200 Einsprüche. Sie in vier Tagen zu verhandeln 
war aber allein schon wegen der großen Menge unmöglich, zumal am Samstagnachmit-
tag kein Verhandlungsrat mehr zusammenzubringen war. Selbst in der darauf folgen- 

20 den Woche dürfte kaum Zeit für die unerläßlichen örtlichen Verhandlungen gewesen 
sein. Der Rat mußte - wollte er nicht Komplize in dieser Sache werden - Akten am lau-
fenden Band produzieren, die das Schicksal tausender Familien besiegelten. Trium-
phierend verkündet die Denkschrift das Ergebnis: Von 4400 Konfiszierungsvorschlä-
gen wurden 4300 genehmigt (S. 83)! 

25 

	

	Was mit den Geschädigten, den ohne Urteil Verurteilten geschah? Sie wurden - wie 
das in der Denkschrift (S. 59) zugegeben wird - ohne rechtliche Grundlage ins Kon-
zentrationslager gebracht. „Die Männer kommen beim Hochwasserschutz zum Einsatz, 
die Frauen werden zu Arbeiten in den umliegenden schwäbischen Dörfern herangezo-
gen" (S. 77). Es wurden also Familien auseinandergerissen und zum Arbeitsdienst ab- 

30 kommandiert Eine Maßnahme, deren Anwendung laut § § 9-10, 13 der zur Auswei-
tung des Zuständigkeitsbereichs des Amtes für Volksbetreuung erlassene Verordnung 
Nr. 3820/1945 ME untersagt war; die ein Leiter mit menschlichem Gefühl aber auch 
schon davor nicht angewendet hätte. 

Wer die Insassen des Konzentrationslagers waren? Über sie läßt sich mit völliger 
35 Sicherheit nur sagen, daß sie Deutsche waren. In jeder anderen Hinsicht, auch ob sie 

43  Den Sinn dieses Vorbehalts sieht die westdeutsche - übrigens ziemlich objektive - Dokumenta-
tion (in ihrer Einleitung) in der Beschleunigung der Enteignung, die aber- ihrer Meinung nach -
ausschließlich zuungunsten der Enteigneten sich auswirkte. (Das Schicksal der Deutschen in Un-
garn. - Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. Bd. II [Bonn], o. J., 
Hrsg. vom Bundesministerium für Vertriebene E. S.49. 
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schuldig oder unschuldig waren, sind wir auf Mutmaßungen angewiesen. Die obenge-
schilderte Prozedur der Vermögenskonfiszierung ermöglichte nämlich weder die zwei-
felsfreie Feststellung der Schuld noch die der Unschuld. Wir wissen aber - zwar nicht 
aus der Denkschrift, die keine unschuldigen Deutschen kennt und nennt - aus anderen 

5 Quellen, daß nicht nur Schuldige, sondern auch Unschuldige ins Konzentrationslager 
Lengyel gebracht worden sind. Der Vizegespan des Komitats Tolna (Bodor: "Kein 
Freund von uns", S. 61), das Nationalkomitee des Komitats Tolna, der Bonyhäder 
Kreis-Sekretär der Kommunistischen Partei - sie alle erhoben ihr Wort im Frühjahr 
1945, also während Bodors Tätigkeit, zugunsten der Mitglieder der pro-madjarischen 

10 Treuebewegung, deren Entstehungsort just Bonyhäd war. Sie müßten aus dem Kon-
zentrationslager gerettet, in ihr Vermögen wieder eingesetzt werden, da es sich um 
Leute handele, die nicht mehr zur deutschen Nationalität gehörten, sondern nur 
deutschstämmig oder -sprachig oder Assimilanten mit bloß deutschem Namen seien.44  

15 6. Aussiedlung und Wahlen 

Seinen Auftritt gegen die Deutschen begründete der „Regierungskommissar" anfangs 
mit deren Bekenntnis zu ihrer Nationalität, später mit ihrer Volksbund-Mitgliedschaft 
und schließlich mit der Behauptung, sie seien im Dienste des Faschismus gestanden. 

20 Gegen Ende seiner Denkschrift fällt ihm dann noch etwas ein: Die Parlamentswahlen 
1939. Mit dem Wahlverhalten der Schwaben versucht er also sein Vorgehen zu recht-
fertigen. Laut Denkschrift wurden damals im Wahlkreis Bonyhäd 13.000 Stimmen ab-
gegeben; davon entfielen 12.000 auf den Volksbund-Kandidaten Dr. Heinrich Mühl. 
„Die Zahl der madjarischen und madjarentreuen schwäbischen Stimmen betrug also 

25 bloß eintausend" - so Bodor. Die 12.000 Wähler sind für den "Regierungskommissar" 
allesamt geschworene Feinde des Madjarentums. Da die Zahl der landwirtschaftlichen 
Güter in den betroffenen 25 Dörfern ebenfalls 12.000 betrug und er von diesen nur 
4300 beschlagnahmen ließ, will er sein Vorgehen als Zeichen seiner Großmut den 
Deutschen gegenüber verstanden wissen. 

30 	Diese Argumentation ist jedoch in keiner Hinsicht stichhaltig. Beginnen wir mit Bo- 
dors Maßstab! Seit wann kann eine Wahl zur Vermögenskonfiszierung herangezogen 
werden? Außerdem war Mühl Kandidat der Regierungspartei; im Wahlkampf trat er in 
den Farben der Partei des Madjarischen Lebens (Magyar Elet Pärtja) und nicht in de-
nen des Volksbundes auf. (Der Volksbund - da er keine politische Partei war - konnte 

44  Feher, Istvän: Ebd., S. 79-81. - Unter den um die 20.000 Internierten in Köbänya gab es 
viele, die der deutschen Sprache gar nicht mächtig waren; sie hatten bloß einen deutschen Namen. 
(Das Schicksal der Deutschen in Ungarn, S. 36). 

41) zu: Schuldfrage (Zeile 12f): woraus die Schuld der „Schuldigen" deutlich genug 
hervorgehen dürfte. 
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keinen Kandidaten aufstellen). Mühls Stimmenmehrheit ist also nicht unbedingt mit 
seinem volksdeutschen Programm zu erklären; sie könnte durchaus auf seine Unter-
stützung der Regierungspartei zurückzuführen sein. Hier denken wir nicht nur an den 
Druck, der gewöhnlich bei Wahlen zugunsten des Kandidaten der Regierungspartei 

5 ausgeübt wird, sondern vielmehr an die Loyalität der deutschen Bevölkerung zur je-
weiligen Regierung. Jedenfalls fällt auf, daß die volksdeutschen Kandidaten bis 1939 
stets durchgefallen sind: Dr. Franz Basch, der spätere Volksbundführer, gegenüber 
Gyula Päl, dem Kandidaten der Regierungspartei (1935); Baschs Stellvertreter, Dr. 
Georg Goldschmidt, gegenüber Dr. Antal Klein, dem Abgeordneten der Klein- 

10 landwirtepartei (1938). Und fünfviertel Jahre nach seinem Wahlsieg (1939) verliert 
Klein die Wahl, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie das in der Denkschrift behaup-
tet wird. Von den 13.000 Stimmen bekam Mühl nur 9722. 4283 Stimmen entfielen auf 
seinen Gegner Klein." Auf die 12.000 Mühl-Stimmen kam Bodor bzw. Imre Koväcs, 
dessen Angaben vom "Regierungskommissar" einfach übernommen wurden,46  indem 

15 man Mühl mit den Stimmen seines Gegners Klein, beschenkt hatte - nach dem Motto: 
Schwaben sind's beide. 

Kommen wir aber auf die Wahlen von 1939 zurück! Wie läßt sich der Sieg Mühls 
und die Niederlage Kleins erklären? Die Lage der Bevölkerung im Bonyhäder Wahl-
kreis hat sich nach gut einem Jahr nicht wesentlich verändert. Klein war trotz seiner 

20 Niederlage politisch nicht gescheitert. Er kam nämlich über die Komitatsliste ins Par-
lament. Der Wahlausgang ist also nicht auf örtliche oder personelle Faktoren zurück-
zuführen. Er dürfte nur mit landespolitischen Gründen zu erklären sein. Warum Basch 
1935 nicht siegte, ist völlig klar: mit dem oppositionellen Programm der Kleinlandwir-
tepartei und seinem volksdeutschen Nationalitätenprogramm war die Regierung dop- 

25 pelt herausgefordert; von deren Wahlmaschinerie wurde er förmlich niedergewalzt. 
Ähnliches widerfuhr seinem Nachfolger Goldschmidt, mit dem Unterschied, daß er 
nicht von einem Kandidaten der Regierungspartei, sondern - mit Regierungshilfe - von 
einem der oppositionellen Kleinlandwirtepartei, Klein, aus dem Sattel gehoben wurde. 
Klein bedeutete damals offenbar das "kleinere Übel" für die Regierung, da er nur in 

30 parteipolitischer Hinsicht Gegner war; in nationalitätenpolitischer Hinsicht war er im 
Gegensatz zu Goldschmidt kein Gegner. 

Das politische Kaleidoskop hat sich bei den Wahlen 1939 jedoch wieder gedreht. 
Hauptziel der Regierung bei diesen Wahlen war die Liquidierung der Opposition, be-
sonders der linken. Da war der Volksbund plötzlich kein Gegner mehr für sie. Sie 

35 glaubte, den Volksbund völlig unter ihre Kontrolle zu bekommen, indem sie seine Tä-
tigkeit mit Hilfe des Deutschen Reiches aufs Kulturelle beschränkt. Dieselbe Wahlma-
schinerie, die 1938 Klein gegen Goldschmidt zum Sieg verhalf, hob jetzt Mühl gegen 
Klein in den Sattel. Triumph des Volksbundes über den nationalmadjarischen Gedan- 

45  Függetlensög v. 31. Mai 1939, S. 2, 3; Nöpszava v. 31. Mai 1945, S. 4. 
46  Nemzetgyül e s i Naplö. [Tagebuch der Nationalversammlung.] Bd. I, Budapest, 1946, 
Athenaeum Ny., S. 148. 
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ken, wie Bodor meint? Kaum. Es war vielmehr der Sieg der Regierungspolitik über 
die Opposition. Man kann noch nicht einmal sagen, die Frontlinie der Demokratie sei 
zwischen den Wählern von Mühl und Klein verlaufen, weiß man doch, daß die Pfeil-
kreuzler wegen der Spannungen zwischen ihnen und dem Volksbund für Klein stimm- 

5 ten.47  Wenn also Bodor trotzdem negative Schlüsse aus den Wahlen 1939 in Bezug 
auf die Staats- und Nationstreue der Deutschen zieht, so hat seine Schlußfolgerung 
weder einen sachlichen noch einen logischen Grund. 

10 7. Womit wir einverstanden sind 

Bisher haben wir nur getadelt, kritisiert, zurückgewiesen: Ideologie, Ungesetzlichkei-
ten, gesetzwidrige Handlungen. Nun ist es an der Zeit zu sagen, womit wir einverstan-
den sind, was wir für richtig halten. 

Einverstanden sind wir mit der Ansiedlung eines wertvollen, urigen, madjarischen 
15 Stammes, der vom Schicksal arg gebeutelten Sekler. Richtig ist auch, daß ihnen bei 

der Heimatsuche und ihren Bemühungen um eine bessere wirtschaftliche, gesellschaft-
liche und kulturelle Lage mit allen uns zur Verfügung stehenden gesetzlichen Mitteln 
geholfen wird. Diese edle Absicht wollen wir auch "Regierungskommissar" György 
Bodor nicht absprechen. Auch bezweifeln wir seine Verdienste um sein geschichtli- 

20 ches Werk, die Ansiedlung seiner geliebten Sekler, nicht. Was wir aber nach wie vor 
unnachsichtig verurteilen, ist die Art und Weise, wie er in seiner Mission vorgegangen 
ist und die Mittel, die er dabei angewendet hat. György Bodor hat außer acht gelassen, 
daß er seine Sekler nicht in ein unbewohntes Gebiet oder unter primitiven Eingebore-
nen ansiedelt, sondern in ein bewohntes Gebiet, in eine Landschaft mit hoher land- 

25 wirtschaftlicher Kultur. Im strengen Sinne des Wortes kann also nicht von einer Land-
nahme oder gar einer Eroberung gesprochen werden; auch nicht vom ius primi occu-
pantis* Oder dem ius gladii (was Bodor im Falle des Kaisers Leopold so heftig verur-
teilt), sondern nur von einer friedlichen Ansiedlung, die auf die Lebensinteressen der 
seit zweihundert Jahren in diesem Gebiet lebenden deutschen Nationalität, die dieses 

30 Gebiet zur Kulturlandschaft umgewandelt hat, Rücksicht nehmen und nach den gel-
tenden Rechtsvorschriften erfolgen muß. Ihr Recht ist nicht verwirkt worden durch die 
tragische Tatsache, daß ein wichtiger Teil dieser seit zweihundert Jahren hier lebenden 
und mit dem Madjarentum durch dick und dünn gehenden Nationalität in letzter Zeit 

47  Tilkovszky, Loränt: Volksdeutsche Bewegung und ungarische Nationalitätenpolitik (1938-
1941). Acta Historica 1966. Vol. XII, Nr. 1-4, S. 87-88. 

42) zu: ius primi occupantis (Zeile 2 f): Recht des ersten Besitznehmers 
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in seiner Treue wankend geworden ist Die Schuldigen müssen die Folgen ihrer Taten 
tragen. Bodors Fehler war nicht, daß er die Sünden dieses Teils sah, sondern daß er sie 
für das Wesentliche und nicht für akzidentelle, zufällige Eigenschaften dieser Nationa-
lität hielt; daß es für ihn nicht gute und schlechte Menschen, sondern gute und 

5 schlechte Völker, Nationen, Nationalitäten gab, und daß er, anstatt differenziert, indi-
viduell vorzugehen, die Kollektivschuld-These gegen eine Nationalität und deren 
Lebensäußerungen anwandte. Ein Fehler Bodors war auch die Annahme, die Nationa-
litätenfrage sei nur durch Aussiedlung zu lösen und nicht politisch durch eine demo-
kratische bzw. sozialistische Nationalitätenpolitik. 

10 Rassistische Willkür und Ungerechtigkeit, besonders wenn sie in so krasser Form 
und so unverhohlen wie in Bodors Denkschrift in Erscheinung treten, werden von 
unserer heutigen Öffentlichkeit einhellig verurteilt. Weniger erfreulich sieht es im 
theoretischen Bereich aus. 

Die neuere ungarische Geschichtsschreibung, die dieser wichtigen Frage immer 
15 noch eine untergeordnete Bedeutung beimißt, fördert nicht in ausreichendem Maße die 

richtige Sicht des Nationalitätenproblems. Auch in Werken, die sich mit der Geschich-
te unserer Volksdemokratie befassen, wird die Diskussion über diese Frage mit unge-
klärtem Nationalitätenbegriff und mehrdeutiger Terminologie geführt. Werke, die das 
Bekenntnis zu einer Nationalität für strafbar halten, können keinen Anspruch auf 

20 geschichtswissenschaftliche Geltung erheben. Eine wissenschaftliche, marxistische 
Konzeption der neueren Nationalitätengeschichte zu entwickeln wäre dringend nötig. 
György Bodors Denkschrift stellt dazu eine sehr ernsthafte Mahnung dar. Videant 
consules ...! 

25  Abkürzungen und Erklärungen 

Amt für Volksbetreuung = Negondoz6 Hivatal; Bodenbeanspruchungs-Ausschuß = Földig&lylö 
Bizottsäg; Budapester Nationalkomitee = Budapesti Nemzeti Bizottsäg; Komitatsrat für 
Grundbesitzregelung = Megyei Földbirtokrendezö Tanäcs Landesamt für Bodenfragen = Ors-
zägos Földhivatal; Landesrat für Grundbesitzregelung = Orszägos Földbirtokrendezö Tanäcs; 
Nationalkomitee des Komitats Tolna = Tolna Megyei Nemzeti Bizottsäg; 

Partei des Madjarischen Lebens = Magyar ület Pärtja 
Partei der Ungarischen Werktätigen = Magyar Dolgozök Pärtja 
Kleinlandwirtepartei = Független Kisgazdapärt 

43) zu: Schuld der Volksbündler (Zeile 1): Damit sind offenbar die Mitglieder des (le-
galen) Volksbundes gemeint. Worin ihre Schuld bestanden haben soll, wird jedoch 

nicht gesagt. Dem Volksbund ist nämlich — laut Istvön Bibö — der deutschbewusste Teil, 
der deutsch bleiben wollte, beigetreten (Vgl. Memorandum; in: Suevia Pannonica 
Archiv, Jg. XIII (23), 1995, S. 18). 
44) zu: ein 'Fehler' Bodors (Zeile 7): Eher: ein Verbrechen 
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Nationale Bauempartei = Nemzeti Parasztpärt 
Treuebewegung = Hüsögmozgalom 
Ungarische Nationale Unabhängigkeitsfront = Magyar Nemzeti Függetlensögi Front 
Ungarische Nationale Widerstandsfront = Magyar Nemzeti Ellenälläsi Front 
Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei = Magyar Szocialista Munkäspärt 
Völkische Schriftsteller = nepi irök 
Volksbund der Deutschen in Ungarn (VDU) 

Johann Till: Weitere Hintergrundinformationen zum vorhergehenden Beitrag 

Im Frühjahr 1945- der Krieg war noch nicht zu Ende - traf die am 22. Dezember 1944 
in Debrezin konstituierte Provisorische Regierung Ungarns erste Vorbereitungen für 
eine Neuordnung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Lande. 
Dabei standen zunächst zwei Aspekte an vorderster Stelle: erstens die Abrechnung mit 
den fir die Kriegsbeteiligung des Landes an Seite des Dritten Reiches Verantwortli-
chen, zweitens die Durchführung einer Landreform, mit dem Ziel der Zufriedenstel-
lung von Hunderttausenden von Land- und Besitzlosen, den sogenannten Agrarprole-
tariern. Dies sollte durch die Enteignung und Aufteilung des Großgrundbesitzes und 
des Besitzes der Kriegsverbrecher erfolgen. Zu Kriegsverbrechern wurden auch alle 
Volksbundmitglieder kollektiv abgestempelt Das strafrechtliche Instrumentarium zur 
Aburteilung von tatsächlichen und vermeintlichen Kriegsverbrechern schuf die Provi-
sorische Regierung mit dem Erlass von zwei Strafrechtsvorschriften über die Volksge-
richtsbarkeit bereits im Februar und im Mai 1945. Mit der Bodenreformverordnung 
vom 18. März 1945 und mit den zusätzlich in schneller Abfolge erlassenen Durchfüh-
rungsbestimmungen kam - in Vorwegnahme der später erlassenen Vertreibungsgeset-
ze - das Verwerfliche an der Landreform klar zum Vorschein: Der Bedarf an Boden 
sollte durch die kollektive Enteignung und spätere Ausweisung aller Volksbundmit-
glieder und all jener, die sich bei der Volkszählung 1941 als Deutsche bekannten, 
erfolgen. Exponierter Vertreter dieser nationalistischen Rechtsempfindung war der aus 
Siebenbürgen stammende György Bodor. Er legte einen vom Innenminister Erdei 
gebilligten Plan vor, wie man die durch eine vorangegangene gescheiterte ungarische 
Umsiedlungsaktion heimatlos gewordenen Bukowinaer Sekler zu Grund und Hof 
kommen lassen könnte: durch die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus ihren 
Besitzungen in der Gegend um Bonyhäd / Bonnhard in Südungarn. 

Bodor setzte den Plan im Frühjahr 1945 - als die Männer der ungarndeutschen Fa-
milien noch an der Front oder bereits in Gefangenschaft waren - mit so unerbittlicher 
Rücksichtslosigkeit durch, dass er selbst von dem zuständigen sowjetischen Komman-
danten zur Rede gestellt wurde. Über diese Vertreibungs- und Ansiedlungsaktion hat 
"Regierungskomissar" Bodor 1975 unter dem Titel "Sekler Landnahme" einen Bericht 
in der Zeitschrift Forräs veröffentlicht Dieser Bericht, voller Einseitigkeiten, wurde in 
einer zusammengefassten Bearbeitung von Mihäly Köhegyi und Agnes Töth im Archiv 
der Deutschen aus Ungarn, Jahrgang 11(21)1993, auch den deutschsprachigen Lesern 
zugänglich gemacht. 
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Die arrogante und selbstgerechte Argumentation Bodors in seinem Bericht hat noch 
im selben Jahr den Widerspruch des ungarischen Historikers Bela Beller ausgelöst 
Beller reichte sein umfangreiches Manuskript kurz nach dem Erscheinen der "Sekler 
Landnahme" von Bodor ebenfalls an die Redaktion der Zeitschrift Forräs in Kecske-
met ein. Nach anfänglicher Zusage wurde die Veröffentlichung der Erwiderung von 
der Forräs-Redaktion aber abgelehnt. Der Vorgang der gewaltsamen Aushebung der 
schwäbischen Bevölkerung um Bonyhäd / Bonnhard und ihre Deportation in das In-
ternierungslager Lengyel / Lendl wird in der ungarischen Öffentlichkeit bis heute ver-
drängt. Darin ist wohl auch der Grund zu sehen, dass die nachfolgend erstmals publi-
zierte Arbeit von Bela Beller bisher keinen Verleger fand. 

Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit, heißt es im Volksmund. Viel Zeit musste 
vergehen, bis die von Bila Beller bereits 1975 dargestellte Wahrheit in ihrer komple-
xen und umsichtigen Darstellung jener einseitigen und gefühllosen Darstellung von 
György Bodor hiermit gegenübergestellt werden kann. 

Paul Ginder 

Zur Rolle der Potsdamer Konferenz 
bei der Vertreibung der Ungarndeutschen 

Vortrag anlässlich der Ungarndeutschen Kulturtagung 
am 8. Oktober 2005 in Gerlingen 

Sehr geehrte Anwesende, liebe Freunde! 

Mein großer, vielleicht letzter, Wunsch war es, die Geschichte des furchtbaren Ereig-
nisses unserer mehr als 1000 jährigen Geschichte, nämlich der Heimatvertreibung der 
Ungarndeutschen, von der niederen Ebene der persönlichen Erinnerungen emporzuhe-
ben auf einen wissenschaftlichen Stand... 

Immerhin habe ich das Geschehen im Mannesalter selbst erlebt und beschäftige 
mich mit dem Thema seit über 20 Jahren, auch auf wissenschaftlicher Ebene. Früh 
nahm ich Verbindungen mit ungarischen Historikern auf und wurde 1987, also noch 
zur kommunistischen Zeit zu einem Vortrag beim ersten internationalen Historikerkon-
gress in Budapest über das Thema geladen'. Hier schloss ich Freundschaft mit Dr. Bela 
Beller, lernte die Historiker Agnes Töth, Loränt Tilkovszky, Istvän Feher und Läszlö 
Szita kennen, mit denen die Verbindungen bis zur letzten Zeit in freundschaftlicher 
Form andauerten. 

Zurückkehrend zum Thema ist stets streng zu unterscheiden bei der Darstellung un-
serer Vertreibung zwischen den äußerlich allgemein wahrnehmbaren Ereignissen und 
anderseits zwischen den hinter den Vorgängen schwer erkennbaren geistigen Wurzeln 
und der Umwelt, die zu den einzelnen Handlungen führten oder sie bestimmten. Wenn 
man die äusserlichen Ereignisse betrachtet, die bei den Ungarndeutschen zur ominösen 
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Entscheidung bei der Potsdamer Konferenz führten, scheint die Ausgangslage einfach 
zu sein. 

Der Ursprung ergibt sich durch die Septemberereignisse des Jahres 1939, als Hitler 
mit dem Polenfeldzug den Zweiten Weltkrieg eröffnete. Im Hintergrund steht der 
deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt vom 23. August 1939. Den Schleier über einige 
Geheimklauseln lüftete Hitler selbst, als er am 6. Oktober vor dem Reichstag seine 
schicksalsträchtige Rede hielt mit der Ankündigung der „Neuordnung der ethnographi-
schen Verhältnisse in Europa". Die leidigen Minderheitenprobleme der Vergangenheit 
sollten durch Umsiedlungen von Bevölkerungsteilen ein für alle mal gelöst werden, 
speziell bezüglich der nun so getauften „Volksdeutschen des Ostens", die er als Splitter 
des deutschen Volkes betrachtete. Abgesehen davon, dass er in diesem Vertrag Ostpo-
len und weitere Randgebiete Stalin überließ, vereinbarte er gleichzeitig mit ihm die 
„Heimführung" der dort lebenden deutschen Volksgruppen in das 1000-jährige Reich. 
So begann damals die große „Heim ins Reich"- Bewegung; die Transporte aus Estland 
und Lettland rollten bereits zur Zeit der Hitlerrede an. Dann kamen die Deutschen aus 
Wolhynien und Galizien, wie aus den Gebieten Rumäniens, die nun den Russen zufie-
len, an die Reihe und so ging die traurige Geschichte munter weiter. Stalin ließ die von 
seinen Truppen besetzten Gebiete sofort in den Sowjetstaat eingliedern und rückte da-
von nie mehr ab, sodass dieses Problem noch heute einen Zankapfel zwischen interes-
sierten Gebieten und Russland bildet. England und Frankreich, die dem polnischen 
Staat vertraglich Schutz versprochen hatten, aber bei dem deutschen Überfall hilflos 
dastanden, konnten nachträglich nur versichern, sie werden den polnischen Staat mit 
allen Kräften wiederherstellen, und auch das konnten sie nicht vollbringen. Mit Hitlers 
Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 änderten sich zwar die Verhältnisse, 
doch auch als neuer Verbündeter musste sich der britische Außenminister Eden schon 
zu Weihnachten 1941 in Moskau belehren lassen, dass das ostpolnische Gebiet längst 
Teil der Sowjetunion geworden ist und die Wiederherstellung des polnischen Staates 
nur mehr durch eine Westverschiebung der polnischen Grenze möglich seil. Als kleiner 
ungarischer Grenzoffizier in den Karpaten hatte ich bereits im Mai 1940 diese Tatsache 
zur Kenntnis zu nehmen. Damals gab es bereits ostpolnische Gruppen, die in der ver-
zweifelten Lage ihres Volkes die Stalin'sche Idee von der Westverschiebung der Gren-
zen akzeptierten. So empfing ich an der Grenze eine geheime Deputation, die von die-
ser neuen politischen Lage das ungarische „Brudervolk" benachrichtigen sollte. 

Ich nehme an, dass diese Botschaft bei dem ungarischen Beauftragten der Teleki-
Regierung, Jözsef Antall dem Älteren, richtig landete. Teleki hatte ihn bereits im Sep-
tember 1939 mit der Leitung der IX. sogenannten Sozialen Abteilung des Innenministe-
riums unter Zustimmung des Innenministers Ferenc Keresztes-Fischer betraut, die er 
gründlich wahrnahm. Auch meine Militäreinheit unterstand ihm. Damals gründete 
Pfarrer Bdla Varga in Balatonzamärdi das polnische Gymnasium und Lyzeum. So be-
gann unser Unheil. 
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Bereits 1942 bequemte sich Churchills Kriegregierung zur öffentlichen Bekanntga-
be der geplanten Grenzverschiebung und in der Kabinettssitzung vom 6. Juli akzeptier-
te man auch die geplante Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus diesen Gebieten 
nach dem Muster des Vertrags von Lausanne vom 30. Januar 19233. Allerdings ver-
schob man bis zur Niederlage der deutschen Wehrmacht bei Stalingrad 1942 die 
Weiterbehandlung dieses Problems. Allein der ungarische Ministerpräsident Graf Päl 
Teleki handelte schon früher auf seine Art. Überall in den mit Minderheiten dichtge-
füllten Osten und Südosten Europas gab es keine Schwierigkeit, die Zugehörigkeit ei-
ner Person zu ihrer Minderheit einwandfrei zu testen, insoweit es sich um eine soge-
nannte „sichtbare" Minderheit handelte. Diese verfügten allgemein über gesellschaft-
lich bzw. kirchlich, vielleicht auch wirtschaftlich organisierte Verbände, hatten meist 
eine politische Vertretung, wie es bei den großen Minderheiten in unserem Raum der 
Fall war. Vorbildlich war das bei den Magyaren oder bei den Siebenbürger Sachen 
ausgebildet, aber in schwächeren Form auch bei den anderen deutschen Minderheiten 
vorhanden, ausgenommen die Ungarndeutschen im Trianoner Gebiet. 

Bei der restriktiven Form der Gesetzgebung für die Minderheiten in Ungarn gab es 
selbst bei der Volkszählung nur die Möglichkeit der Angabe der Muttersprache, da alle 
Staatsbürger als Angehörige der ungarischen Nation galten. Teleki behagte trotz fortge-
schrittener Integration bei den Ungarndeutschen auch dieser Zustand nicht und er er-
zwang im Fragebogen der Volkszählung von 1941 eine Antwort zur Bekanntgabe der 
Nationalität. Wie er insgeheim behauptete, wollte er damit die „ Papiermagyaren" her-
ausfiltern4, um genau zu wissen, wie weit der magyarische Traum von der Assimilation 
im Sinne des Szegediner Gedankens vorangeschritten sei. Auf die Vertraulichkeit der 
Angelegenheit und den gesetzlichen Verbot der öffentlichen Preisgabe der Angaben 
bauend gaben von den Befragten des Trianoner Gebietes 475.491 Personen die deut-
sche Muttersprache an, und 302.198 bekannten sich zur deutschen Nationalität. Exis-
tierte doch damals eine Aufbruchstimmung, da im Rahmen des im Herbst 1938 ge-
gründeten und 1939 zugelassenen Gesellschaftsvereins der selbstbewussten Ungarn-
deutschen, dem Volksbund der Deutschen in Ungarn viele Hoffnungen geweckt wa-
ren5. Mit tatkräftiger Hilfe des mit Ungarn verbundenen Reiches war man bestrebt, 
endlich im Lande ein deutsches Schulwesen aufzubauen und bemühte sich auch mit 
dem deutschen Genossenschaftswesen voranzukommen. Hatte man sich doch durch das 
kurz vorher geschlossene zwischenstaatliche Wiener Abkommen vom 30. August 1940 
in den Wahn versetzt, die Assimilation sei gestoppt. Man erhielt sogar das Recht, mit 
der Rücknahme des alten deutschen Familiennamens eine alte Schmach zu tilgen. So 
hoffte man allmählich zu einer sichtbaren Minderheit heranzuwachsen, gab es doch 
auch schon eine ungarndeutsche Vertretung im ungarischen Parlament. 

Doch all dies war eitel Freude; der Pferdefuss dahinter blieb verborgen. Viel zu spät 
erkannte man, dass nur eine „Volksgruppe der Volksdeutschen" entstanden ist mit dem 
Recht (besser gesagt der Pflicht) sich zur nationalsozialistischen Weltanschauung zu 
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bekennen. Im III. Teil „des großen Geschenkes des Führers "gab es fir die Neuzugänge 
der ins ungarischen Mutterland Zurückgekehrten das Recht zur Umsiedlung in das 
Reich6. Das war bei uns die erste geheime Pforte zur „Heim ins Reich"— Bewegung, 
wenn einstweilen davon auch kein Gebrauch gemacht wurde. Die bitteren Rechnungen 
folgten unverzüglich in der Form von zwei freiwilligen Meldungen zur Waffen-SS und 
schon gab es die strenge Regelung im Erziehungswesen nach den Richtlinien der 
Volksdeutschen Mittelstelle, gut erkennbar in der nationalpolitischen Erziehungsanstalt 
des Jakob- Bleyer- Gymnasiums zu Budapest. Das schlimmste war allerdings nach der 
Besetzung Ungarns durch Hitler am 19. März 1944 die Verpflichtung aller deutschen 
Jahrgänge von 1882 bis 1927 zur zwangsweisen Rekrutierung für die Waffen-SS bzw. 
Verbände der Wehrmacht. Unsere freien Handlungsweisen waren damit zu Ende; von 
nun an hatten wir mehr mit den Folgen zu rechnen. 

Bald wurde Ungarn zum Schlachtfeld, wie darüber unser Vorredner auch in zwei 
klassischen Werken von 1998 und 2004 ausführlich berichtete. Mit dem Machtwechsel 
zu Ferenc Szälasi als Staatschef blieb Ungarn bis zum letzen Augenblick bei Hitler, so-
zusagen als letzter Satellit, während die vorrückenden Sowjets im Osten des Landes 
eine ungarische Regierung schufen, die sich am 22. Dezember 1944 in Debrecen unter 
der Leitung des Horthy-Generals Dälnoki Miklös Böla unter deutschfeindlichen Paro-
len etablierte. Sowjetische und rumänische Kräfte begannen damals die Hauptstadt Bu-
dapest zu umzingeln, welche mit schwachen ungarischen und deutschen Kräften, dar-
unter vielen Ungarndeutschen sich einigelte und sieben furchtbare Wochen hindurch 
einen blutigen und verzweifelten Widerstandskampf führte. Am 28. Dezember erklärte 
die Debreciner Regierung Deutschland den Krieg, und der neue Außenminister Jänos 
Gyöngyösi begab sich mit einem kleinen Stab nach Moskau, um den Waffenstillstand 
abzuschließen. Zur gleichen Zeit begannen die Deportationen von vielen Tausenden 
Männern und Frauen der Ungarndeutschen zur Sklavenarbeit in die Sowjetunion- das 
ist aber schon das Thema von Freund Josef Wolf. 

Immerhin, was damals geschah war gemeinsames Leid aller Bewohner des Landes, 
Ungarn und Deutschen gleicherweise. Nun ist es Zeit, sich zu jenen politischen und 
geistigen Grundlagen hinzuwenden, von denen all dies seinen Ursprung nahm. Dies ist 
die Geschichtsperiode, als im Herbst 1918 die Österreichisch- Ungarische Monarchie 
zerbrach und damit auch das 1000-jährige Sankt Stefans Reich in Stücke zerfiel. Die 
Führungsschicht, die im ständigen Hader mit den Habsburgern und Wien lag, musste 
erleben, dass ihre langersehnte Freiheit einen viel zu hohen Preis forderte. Dem demo-
kratischen Ungarn waren nur wenige Monate gegönnt und die Räterepublik des Böla 
Kun brachte alle Siegermächte gegen sich auf. Aus diesem Chaos flüchtete der letzte 
Admiral der Monarchie, nagybänyai Horthy Miklös und viele andere aus der ungari-
schen Führungsgarnitur nach Arad bzw. Szeged, wo die französische Balkanarmee sich 
etablierte. Unter deren Protektorat wurde eine Gegenregierung gebildet, in der Horthy 
die Neugründung und Führung der ungarischen Honvödarmee übernahm. Das war die 
Schicksalsstunde der Geburt des Szegediner Gedankens8. Alle in dieser Führung wie- 
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sen jegliche Mitschuld Ungarns an dem Vergehen der Vergangenheit entrüstet zurück; 
alle Schuld wurde den Nationalitäten des Landes und den Siegermächten in Paris zuge-
schoben. Man war fassungslos, dass die Nationalitäten sich selbständig machten. Trotz 
der vielen Unterschiede in der Auffassung gab es bei dieser Riege völlige Einigkeit 
darüber, dass von nun an im Lande eine andere Politik zu führen sei, welche auf streng 
magyarischer rassicher Grundlage aufgebaut zur Auferstehung Ungarns führen sollte. 
Die neue Elite gliederte sich wie folgt: Voran die Grafenlinie, vertreten durch Teleki, 
Bethlen, Kärolyi und andere mehr. Die militärische Linie gruppierte sich in der MOVE 
(Magyar Orszägos Vddegylet = Ungarischer Landesverteidigungsverein) um Gyula 
Gömbös an der Spitze mit den sieben Führern (= Hdtvezdrek). Die der Person Horthys 
direkt angeschlossenen „Vaterlandsretter", von denen später der Heldenorden (vitdzi 
rend) gebildet wurde, wiesen Charaktere auf, wie den in vielen Sparten tüchtigen levd1-
di Kozma Miklös oder Endre Zsilinszky, den späteren Bajcsy-Zsilinszky. Es gab nicht 
zuletzt die Obergespan- Dynastien, wie die von Pälöczi-Horväth, Keresztes- Fischer, 
Käszonyi, Källay und ähnliche mehr. Am auffälligsten agierten die unzähligen Ver-
schwörergruppen, von der EME = Ebredö Magyarok Egyesülete (Verein der Erwa-
chenden Magyaren) über EX = Etelközi Szövetsdg ( Allianz der Leute von Etelköz, das 
war eine der Urheimat der Magyaren vor der Landnahme) bis zu Kettöskereszt Vdrszö-
vetsdg (Blutsverband in Namen des Doppelkreuzes), wie sie von Ungväry bereits rich-
tig geschildert wurden. Nicht unerwähnt sollten die Schlägerbrigaden bleiben, wie die 
des Päl Prönay, Istvän Hdjjas, Gyula Ostenburg-Moravek und andere, deren blutige 
Spur 1919/1920 das Land überzog9. Sie beriefen sich bei ihren Taten stets auf die nöti-
gen Retorsion gegen Untaten der Lenin- Buben (Lenin-fiük) des kommunistischen Re-
gimes. So sank Ungarn schnell auf balkanisches Niveau ab, wo es doch Jahrhunderte 
hindurch als Land der Herren ( üri Magyarorszäg) galt'9. Über alldem thronte Horthy, 
der ähnlicherweise zum Reichsverweser des Landes gewählt wurde. Bald griff der Gra-
fenflügel in die Turbulenz ein und es gelang Teleki und Bethlen schnell diese Anoma-
lien zu zügeln, um wieder geordnete Verhältnisse herzustellen. Doch der starke Ungeist 
beherrschte im Untergrund unentwegt jene Teile der ungarischen Gesellschaft, die sich 
zur Erneuerung der Geisteshaltung berufen fühlten. Deutlich wurde diese besonders in 
der Minderheitenpolitik und als Kernprinzip des sogenannten Szegediner Gedankens 
(szegedi gondolat) galt die chauvinistische Unduldsamkeit. Stolz verkündete Istvän 
Pälöczi-Horväth am 15. Juni 1920 die einschlägigen Richtlinien, die in primitiver Form 
lauteten: „Keine Nationalität hat das Recht, dass es sich hier an die Sprache und die Sit-
ten ihrer alten Heimat zurücksehne. Vielmehr muss sie sich dabei uns anpassen und 
wer dies nicht vermag, kann immerhin noch in seine alte Heimat zurückkehren...." 

Dieses Credo galt insgeheim insbesondere im Kreise der Dorfnotäre, der Pfarrer 
und Lehrer, die sich berufen fühlten, in diesem Sinne als Erzieher des Volkes zu wir-
ken, wie wir es alle bitter zu spüren bekamen. In gleicher Form, beinahe mit den glei-
chen Worten verkündete dies der Abgeordnete Pfarrer Bdla Varga in seiner Parlaments-
rede vom 11. Oktober 1942. Eigenartigerweise hatte er diese, sein gesamtes Leben be- 
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stimmende politische Einstellung, beim Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Dr. 
Ludwig Leber, wo er für die Ungarndeutschen warb, glatt verneint. Diese Doppelzün-
gigkeit gehörte eben zum Wesen des Szegediner Gedankens.I2  

In dieser Welt der Gehässigkeit und Unduldsamkeit hatte Prof. Dr. Jakob Bleyer 
seinen verzweifelten Kampf für die Rettung des in der Existenz arg bedrohten Ungarn-
deutschtums zu führen. Vor vielen Jahren habe ich auf den tragischen Umstand hinge-
wiesen, wie diese Szegediner Welt um Horthy schon seit 1920 ganz enge Bindungen zu 
jenen Gruppen im Reich pflegte, aus denen sich die nationalsozialistische Bewegung 
Hitlers entwickelte. Nicht umsonst hatte Ministerpräsident Gyula Gömbös, als er als 
erster ausländischer Staatsmann am 6. Februar 1933 Kanzler Hitler gratulierte, unter 
anderem auf den ehemaligen Vermittler Scheubner-Richter hingewiesen. An diesen 
Mächten und Kräften scheiterte Bleyers Werk", doch es ist sicher, ohne sein Wirken 
gäbe es kein Ungarndeutschtum mehr. Nur auf seinem Weg und nicht durch den 
Volksbund hätte es eine reale Möglichkeit zur Ausbildung einer ungarndeutschen 
Volksgemeinschaft gegeben. 

Als Teleki im Februar 1939 wieder Ministerpräsident wurde, lebte die Welt des 
Szegediner Gedankens mächtig auf. Es wurde nun die polnische Linie aktiviert, an die 
sich auch Horthy schon immer hielt. Hatte er doch bereits in seinem Schreiben an Mar-
schall Jozef Pilsudski vom 10. Oktober 1934 eine erforderliche Umsiedlung der Min-
derheiten ventiliert, die für Polen ein noch grösseres Problem bildete als für Ungarn. 
Teleki's Weg führte bald in das Nichts; er selbst endete am 3.April 1941 durch Selbst-
mord. 

Als stärkere Persönlichkeit erwies sich Horthy. Nach Polens Fall begrüßte er in sei-
nem Brief an Hitler vom 3. November 1939 dessen Pläne von den Umsiedlungen der 
Minderheiten begeistert und bot dafür die „ tüchtigen" Ungarndeutschen auch sofort an. 
Das war aber kein Gedankensprung sondern ein gegenseitiger fester Entschluss, der 
sich zwischen beiden Männern in unzähligen Gesprächen, Meditationen, Botschaften 
und politischen Handlungen bis 1944 niederschlug und beide bis zu ihrem Tode be-
schäftigte. Darüber existieren unzählige Geheimdokumente; einiges Material habe ich 
bereits dem alten ungarischen Staatspräsidenten Prof. Ferenc Mädl avisiert. Genau zu 
untersuchen wäre nun, wie dieser Geschichtsfaden in der von den Sowjets etablierten 
ungarischen Interimsregierung weiter gesponnen wurde. Die Galionsfigur im Hinter-
grund spielt aber neben dem Ministerpräsidenten Dälnoki Mildös 1361a, Lieblingsgene-
ral und Vertrauter Horthys schon Mätyäs Räkosi, der ehemalige Volkskommissar der 
Räteregierung von 1919, welcher somit über geeignete Ungarnerfahrungen verfügte. 
Stalin erblickte in ihm die geeignete Person, die Ungarns Einbindung in die kommunis-
tische Weltmacht vollbringen könnte. Darum schenkte er ihm sein Vertrauen in der 
Hoffnung, dass dieser die Fehler der ehemaligen Räteregierung sorgfältig vermeiden 
werde. Da unter Horthy's harter Regie das Land ziemlich kommunistenfrei blieb und 
die Partei nicht offen wirken konnte, gab es 1945 wenig Anhänger an der Basis. Sie 
mussten überall von vorne beginnen. Dementsprechend wurde die ungarische Interims- 
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regierung auf Moskaus Wunsch hin durchgehend aus Popanzen gebildet. Darunter gab 
es drei höhere Offiziere der Horthy- Garde. Selbst das wichtigste Amt des Innenminis-
ters wurde mit den Kryptokommunisten Ferenc Erdei bestellt, der aber weiterhin in der 
Nationalen Bauernpartei zu wirken hatte, die den Hass gegen die Deutschen im Lande 
am besten schürte14. Als Moskowit trat neben Imre Nagy, der wendigere Ernö Gerö in 
Erscheinung, auf den sich Räkosi am meisten stützen konnte, welcher dann auch in je-
der kommunistischen Regierung Ungarns bis 1956 einen wichtigen Posten wahrnahm. 
Räkosi verblieb noch sicherheitshalber in Moskau, während die anderen Moskowiten 
schon in Ungarn wirkten. 

Das erste Debakel bereitete die von sowjetischen Polizeioffizieren geleitete, auf 
Stalins geheime Weisung angeordnete Deportation von etwa 60.000 jungen ungarn-
deutschen Arbeitskräften zur Sklavenarbeit in die Sowjetunion, von Ende Dezember 
1944 bis Februar 1945 durchgeführt. Zur Vorbereitung wurden in den Ortschaften Lis-
ten zusammengestellt, um die Opfer aus der deutschen Bevölkerung auszuwählen. 
Hierbei gab es grosse Fehler, da die Ungarndeutschen nicht zu den „sichtbaren" Min-
derheiten gehörten. Es wurde zum Beispiel in Balmazüjväros, wo der Stadtteil Nemet-
falu zwar eine deutsche Gründung war, doch hatte sich die Bevölkerung längst assimi-
liert und niemand sprach mehr deutsch, eine Horrorszene dargeboten. Demnach wurden 
von hier hunderte Ungarn nach Russland verschleppt. Wegen vieler solcher Fälle gab 
es bei der Bevölkerung große Aufregung und Jüzsef Revai mahnte Räkosi in Moskau 
am 7. Januar 1945, man möge Sorge tragen für die bessere Erkennung der Deutschen 
im Lande. Gehörte es doch zu Stalins Kriegszielen, Ost- und Südosteuropa soweit als 
möglich unter kommunistische Herrschaft zu bringen und gleichzeitig von ihren deut-
schen Bevölkerungselementen zu säubern. 

Zu den typologischen Eigentümlichkeiten dieser Vertreibungsvorarbeiten gehörte 
nach Gerhard Seewann15  die Dämonisierung der zukünftigen Opfer. Sie wurden konse-
quent zur „Fünften Kolonne" gestempelt und als solche zu Vaterlandsverrätern dekla-
riert. Bei Änderung der Machtverhältnisse entlud sich dann die aufgestachelte Volks-
wut in Brutalitäten gegen die heimischen Deutschen. So begann die erste Phase in der 
Form der „wilden Vertreibung" während und kurz nach den Kriegshandlungen, wie bei 
den Polen und Tschechen oder bei den Tito-Leuten in Jugoslawien am besten wahr-
nehmbar. Dann folgte die zweite Phase mit den Internierungen und Arbeitslagern. Den 
Ungarndeutschen wurde zwar die erste Phase erspart, aber nicht mehr die zweite. Diese 
begann sofort nach Abschluss des Waffenstillstandsvertrages vom 20. Januar 1945.16  
Es gab bereits am 25. Januar die Verordnung zur Einführung der Volksgerichtsbarkeit, 
wo im Kriegsverbrecher-Paragraphen 13 unter Punkt 4 die SS- Angehörigen einbezo-
gen waren. Die Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgte am 5. Februar, doch schon am 
3. Februar wurde auf Weisung von Räkosi eine politischen Polizei unter kommunisti-
scher Leitung (ÄVO) aufgestellt. Mit dessen Leitung wurde Gäbor Peter beauftragt. 
Dieser konnte sofort 60 Genossen aufbringen und begann unverzüglich mit den Verhaf-
tungen. Bald konnte er in das „Haus der Treue" der Pfeilkreuzler in der Andrässy 
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Strasse 60, dem jetzigen „Haus des Terrors" einziehen.'?  Schon am 12. April 1945 
meldete er die Verhaftung von 8.260 „faschistischen und sonstigen reaktionären Ele-
menten". Zu diesen Opfern gehörte auch Johann Faul-Farkas, der verdienstvolle Chef-
redakteur des Sonntagsblattes, Bleyers vertrautester Mitarbeiter. 

Leider blieb all dies für uns ein unbekanntes Kapitel, welches nun aufgrund neuer 
ungarischer Veröffentlichungen so kurz als möglich behandelt werden muss. In der 
Verordnung Nr.1.440/ 1945 /M.E von 27. April 1945 wurde im Paragraphen 5 unter 
Punkt 2 auch die Mitgliedschaft im Volksbund als volkswidriges Verbrechen ( „ndpel-
lenes büntett"), unter Strafe gestellt. Da deren gesamtes Vermögen bereits durch Para-
graph 4 der vorhergehenden Bodenreformverordnung 600/ 1945/ M.E. vom 15. März 
konfisziert war und sie buchstäblich auf der Strasse lagen, konnte ihre Internierung ge-
setzlich bekräftigt und sie weiteren Qualen ausgeliefert werden. Mit vollem Recht be-
hauptet Tibor Zinner in seinem neuen Werk:" Die Aussiedlung der Ungarndeutschen" 
Budapest 2004: "Die etwa anderthalb Monate vom 18. März bis zum 28. Juni 1945 gal-
ten in der Geschichte der Ungarndeutschen gewissermaßen als schwarze Tage". Man 
möge nicht vergessen, dass alle diese Anordnungen und Massnahmen auf ungarischem 
Boden und aus ungarischem Geist entstanden sind ohne fremde Einwirkung und Vor-
bild. Sie waren in vielen zwar den berüchtigten Bene§-Dekreten adäquat, doch die Un-
garn waren einfach etwas schneller als Eduard Beneg, der zu dieser Zeit noch im Exil 
war. Nach Beneg —„Jüngern" zu fanden, wie unlängst in Fünfkirchen, ist einfach falsch. 

Wie neueste Veröffentlichungen bestätigen schickte Gäbor Pdter - sicher auf Räko-
sis Befehl - seine Schergen schon am 18. April 1945 in das Zentrale Statistische Amt 
und forderte dort Einsichtnahme in die Zählbogen von Jahr 1941 aus den deutschen Or-
ten des Komitates Pest. Räkosi hatte nämlich das Remedium für die vorher schief ge-
laufenen Massnahmen gegen die Ungarndeutschen in dem vom Grafen Päl Teleki 1941 
initiierten Angaben über Muttersprache und Nationalität gefunden. Die Beamten waren 
zuerst entrüstet über dieses ungesetzliche Vorhaben, war doch eine solche Preisgabe 
der geschützten Daten der Volkszählung verboten. Auch Istvän Bib6 vom Innenminis-
terium reagierte heftig dagegen, aber der Ministerpräsident gab seinen Segen dazu. 
Aufgrund neuester Veröffentlichungen des statistischen Materials unserer Vertreibung 
wird erkannt, wie tief die Szegediner Gedankenwelt bei der ungarischen Gesellschaft, 
so auch bei den Beamten des Statistischen Amtes, verankert war. Darin fand ich die 
Antwort auf meine Fragen über die wahre Deutung meiner Erlebnisse in Ungarn vom 
Sommer 1945 bezüglich der Herkunft des aufgeputschten Deutschenhasses im Lande. 
Die bereits von Böla Bellör registrierte Einstellung der damaligen ungarischen Gesell-
schaft wird nun auf der Ebene der nun veröffentlichten statistischen Zahlen bestätigt:8  
Allgemein herrschte bei ihnen, wie auch bei den Beamten des Statistischen Amtes 
wahrnehmbar der Glaube: Wer von der Minderheit, die so lange „ungarisches Brot" 
gegessen hatten, noch immer der ererbten Muttersprache nachtrauert, deutsche Schulen 
fordert oder sich sogar zur deutschen Nationalität bekennt, kommt unweigerlich in den 
Geruch des Vaterlandverrates. Als solche durften sie keinen Platz und keine Rechte 
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mehr im neuen Ungarn haben. Mehr als Prof. Cornelius Mayer nur der fehlende Schul-
unterricht, schmerzte mich insbesonderes die Tatsache, dass wir nicht mehr das sein 
durften, wozu der Herrgott uns erschaffen hatte und was unsere Ahnen in Ungarn Jahr-
hunderte hindurch waren; anständige Deutsche d.h. Ungarndeutsche. 

Die Dämonisierung begann mit den Aktionen der Nationalen Bauernpartei. Es wur-
de die Beschlagnahmung des Vermögen der Mitglieder des Volksbundes gefordert. Die 
seit 1932 andauernde Schwabenhetze im Lande durch die Schriftsteller Dezsö Szabö, 
Lajos Fülep, Gyula Illyes, Jänos Kodolänyi und anderen bekam mit den Pamphlets von 
Imre Koväcs, besonders mit dem Hetzartikel vom 22. April 1945 in der Zeitung „Sza-
bad Szö" betitelt "Mit einem Bündel" (egy batyüval) chaotische Ausmaße. Dahinter 
vermochte sich die teuflische Raffinesse eines Mätyäs Räkosi wunderbar auswirken. 
War er doch Meister in der Lenin'schen Spielart mit den „nützlichen Idioten" in der 
Politik. Die Kommunistische Partei Ungarns hatte bei ihrer anfälligen Schwäche alle 
heiklen Probleme möglichst durch andere zu erledigen, so auch das Geschäft der 
Schwabenvertreibung. Ein Brief vom 5. Mai 1945 von ihm an seinen Busenfreund Ge-
orgi Michailow Dimitrow, dem ehemaligen Generalsekretär der Komintern in Moskau 
lüftete den Schleier, wo es u.a. heisst:" ... die Nationale Bauernpartei entwickelt sich 
sehr langsam 	wir haben ihr die Führung der Kampagne gegen die ungarischen 
Schwaben [siehe Imre Koväcs G.] und die Beibehaltung der Institutionen der zur Bo- 
denbeanspruchung berechtigten Bauern [siehe P6ter Veres G.] überlassen 	sie erledi- 
gen in ihrer Presse die Aktion gegen die Volksbundisten ziemlich gut..."I9. Für Räkosi 
war nur wichtig, die Staatsmacht durch den Staatssicherheitsdienst in die Hand zu be-
kommen, wie er es in seinem Werk: "Der Weg unserer Volksdemokratie" Budapest 
1952 auch unumwunden zugibt. 

So liess er auch jetzt zuerst diese Zentrale des Staatssicherheitsdienstes aufbauen 
und verteidigte seine geheime Alleinherrschaft darüber verbissen mit aller Brutalität. 
Als Musterbeispiel diente der bekannte Konzeptionsprozess gegen Läszlö Rajk, den 
eines der Opfer, B&a Szäsz in seinem deutschsprachigem Buch als die Aktion: "Frei-
willige für den Galgen" darstellt." Noch bei der Rückerinnerung wird mir schwindelig, 
wenn ich bedenke, dass der brutale Beherrscher dieser Hölle auf Erden bis 1953 vorher 
unter seinen richtigen Namen Benö Eisenberger in den 1930-iger Jahren als tüchtiger 
Hosenschneider im Dienste eines der größten Bekleidungsgeschäfte der Hauptstadt, bei 
der Firma Kovacsevics Milenko stand und in unserer Gesellschaft mehr als Witzfigur 
galt. Erst später aus der Illegalität von Moskau zurückgekehrt und in seinem Unter-
schlupf von den heimischen Kommunisten Päl Dern6ny 1944 mit falschen Papieren un-
ter den Namen Gäbor Nter versorgt, begann seine Karriere21. Welcher Hass gegen un-
serer Gesellschaft hatte diesen sehr fähigen Mann so gründlich in seine furchtbare Rol-
le hineinwachsen lassen...? Innerhalb einiger Monate begann er mit dem Verhören der 
von den Amerikanern als Kriegsverbrecher nach Budapest ausgelieferten Personen. 
Darunter waren unter anderem der Volksgruppenführer Franz Anton Basch ebenso wie 
der Nemzetvezetö Ferenc Szälasi, wie der nach Horthy folgende ungarische Staatschef 
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sich amtlich bezeichnete. Schnell folgten mehrere Minister und Generäle, Politiker und 
hohe Persönlichkeiten wie Kardinal Erzbischof J6zsef Mindszenty. Er nahm ihre Ver-
höre vor, liess die Gefangenen auch manchmal foltern und quälen auf physische und 
psychische Art gleicherweise, um ihren Willen zu brechen. Für seine Verdienste wurde 
er zum General befördert, stets empfing er die Deliquenten in Budapest als Herren-
schneider immer sehr adrett gekleidet. Bei gerechter Wägung der Dinge haben wir aber 
nicht ihn den Diener sondern seinen Herren Mätyäs Räkosi als das „Ungeheuer" jener 
Zeit zu bezeichnen, wie es der Altofener Wirtschaftsjournalist Aurel Varannai, ein auf-
rechter Mann, der ihm am besten kannte, tatsächlich tat. 

Doch wie sieht dieser Vorgang bei den Bürgerlichen aus? Kaum schwiegen die 
Waffen, schon erkundigte sich der ungarische Aussenminister Jänos Gyöngyösi am 12. 
Mai 1945 bei den britischen Geschäftsträger Gascoigne in Budapest, was würde die 
britische Regierung zu einer Deportation von 200.000 Schwaben aus Ungarn sagen.22  

Gross war der Schock in London, dass ausgerechnet ein ehemaliger Feindstaat mit 
einem solchen Vorhaben ankommt. Tagelang hagelten Telegramme und Depeschen 
zwischen London, Washington und Budapest in dieser Angelegenheit, worüber sich die 
ungarische Forschung noch immer völlig ausschweigt. Gyöngyösi wandte sich mit dem 
gleichen Anliegen am 15. Mai auch an den USA- Geschäftsträger Hans Frederick Ar-
thur Schoenfeld, der ihm zu verstehen gab, dass seine Regierung keinerlei Massende-
portationen begünstige und eine individuelle Bestrafung von Kriegsverbrechern vorzie-
hen würde. Am 24. Mai schaltete sich der ungarische Ministerpräsident General B6Ia 
Dälnoki in das Gespräch ein. Von ihm hatte merkwürdigerweise die Alliierte Kontroll-
kommission bereits anfangs April eine ausführliche Statistik über die heimischen 
Schwaben mit den verschiedensten Daten und Grafiken angefordert, darunter die Zahl 
der Mitglieder des Volksbundes und die Größe der im Besitz der Deutschen befindli-
chen landwirtschaftlichen Flächen. Die am 16. April 1945 erstellte Meldung wuchert 
von unbegreiflichen Fehlerquellen. Wird doch die Zahl der zur Zeit im Lande anwe-
senden Deutschen mit 540.000 Personen angegeben, die Zahl der Volksbundmitglieder 
mit 340.000. Zur deutschen Nationalität hätten sich 360.000 bekannt und im Besitz der 
Deutschen waren 300.000 Katastraljoch Boden. Diese Phantasiezahlen erscheinen nun 
wieder in der Darstellung des Ministerpräsidenten, wonach „in Übereinstimmung mit 
den Wünschen der Russen ungefähr 340.000 von insgesamt 540.000 Schwaben so bald 
wie möglich nach Deutschland ausgewiesen werden sollen, da sie in der Vorkriegs-
und Kriegsperiode als Verräter an dem Staat Ungarn zu betrachten wären". Am 25. Mai 
bat London entrüstet, die Angelegenheit zurückzustellen, doch die ungarische Regie-
rung antwortete ablehnend, da die zur Deportation ausersehenen Personen bereits in 
Internierungslagern gesammelt würden. Noch am 29. Mai betonte Gyöngyösi Gas-
coigne gegenüber, dass es sich bei diesen Personen um Verräter handeln würde. Als 
Letzterer um Aufschub der Angelegenheit bat, konterte Gyöngyösi „mit dem ironi-
schen Hinweis, dass nun die Russen die Sache in ihre Hand nehmen würden". 
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Das war die Zeit der „wilden" Vertreibungen im Osten und nun scheint es, dass 
gewisse Kreise in Ungarn sich auch daran zu beteiligen dachten. Gascoigne berichtete 
bereits am 4. Juni nach London über Ungarn: " Die Angelegenheit ist nicht so sehr des-
halb so dringend, weil Ungarn seine frühere fünfte Kolonne los werden möchte, son-
dern weil der Zustrom ungarischer Deportierter aus der Tschechoslowakei und Rumä-
nien...ansteigt und für diese Haus und Hof benötigt werden. Mit anderen Worten, es 
wird gewünscht, die Schwaben womöglich durch ungarische Deportierte zu ersetzen, 
doch will man hier darüber öffentlich nicht diskutieren." So begann schon Mitte April 
1945 eine besondere „Landnahme" in der schwäbischen Türkei, dem am dichtesten von 
Deutschen bewohnten Gebiet, die deutsche Bevölkerung auszuquartieren und in ihren 
Häusern und Vermögen bedürftige Magyaren einzusetzen. Überfallartig wurden die 
hilflosen Schwaben aller ihren Besitze einschliesslich Hausrat und Lebensmitteln völlig 
entledigt, nur mit einem Bündel in das desolate Apponyi- Schloss nach Lengyel, das zu 
einem primitiven Lager umgeformt wurde zu Tausenden eingetrieben. In diesem Chaos 
erschien am 25. April in Bonyhäd ein Szdkler- Anwalt aus Budapest, Dr. György Bo-
dor mit einem Schreiben des Landesamtes für Bodenfragen und begann hier als „Regie-
rungskommissar" für Siedlerfragen systematisch mit seinem Werk, die 1941 aus der 
Nordbukowina nach Ungarn umgesiedelte Szdkler, welche vor den Tito-Truppen auf 
der Flucht waren in den schwäbischen Dörfern und Vermögen der Deutschen des Tal-
bodens (Völgysdg) anzusiedeln.23  Sie sollten hier eine neue Heimat bekommen, wäh-
rend die ausgeplünderten Schwaben in das Lager Lengyel eingepfercht wurden. Man 
spricht von 28 deutschen Ortschaften, wo diese Menschen, gehässigerweise als 
Csängös bezeichnet, heimisch werden sollten, während die Zahl ihrer Opfer mit 22.000 
Personen angegeben wird. Es handelt sich um eine Form der „wilden" Vertreibung in 
Ungarn, die von den Wissenschaftlern jener Zeit, wie Dr. Bdla Bell& oder Agnes Töth 
am gründlichsten beschrieben ist. Die Kuriosität daran ist nur, dass Belldrs Schrift nie 
in Druck erscheinen konnte und eben jener, welcher dessen deutsche Veröffentlichung 
in der Bundesrepublik Deutschland behinderte, nun Agnes Töth mit völlig aus der Luft 
gegriffenen Beschuldigungen besudelt. Das ungarndeutsche Publikum bleibt so weiter-
hin in Unkenntnis dieses wichtigsten Kapitels seiner Vorgeschichte zum Vertreibungs-
vorgang.24 

Neuere Veröffentlichungen in Ungarn bringen die Tatsache ans Tageslicht, dass 
diese wilde Vertreibung in Ungarn ein noch viel grösseres Ausmaß erreicht hatte. Gibt 
doch der ungarische Innenminister Ferenc Erdei in der von der Regierung an die Sow-
jets abgesandte Liste vom 20. August 1945 allein in den Lagern von Kurd 150.000 In-
ternierte an. So hat die Wissenschaft noch so manches zu klären aus der Vorgeschichte 
der Potsdamer Konferenz. Wir müssen hier, da die Zeit drängt, vieles überspringend 
nun die Kernsache behandeln. 

Es wird verständlich, dass die westlichen Alliierten alles daran setzten, um die be-
reits ausufernde „wilde Vertreibung" der Deutschen seitens Polens und der Tschecho-
slowakei nicht noch mit der der Deutschen aus Ungarn zu beschweren. Darum waren 
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sie emsig bemüht, die Zustimmung Stalins zur Einberufung der Potsdamer Konferenz 
zu erlangen. Als nun am 4. Juni von Gascoigne bezüglich Ungarn eine Entwarnung er-
folgte und Stalin zur Konferenz seine Zustimmung gab, waren alle Bemühungen auf 
einen günstigen Ablauf der Besprechung auch bezüglich des leidigen „Transfer- Prob-
lems" gerichtet. Die Berichte über obige Besprechungen in Budapest wurden ernster 
genommen als die zwei späteren Depeschen der ungarischen Regierung vom 26. Mai 
und 5. Juli, welche in den Potsdamer Protokollen überhaupt nicht erscheinen. Da die 
Deutschenvertreibung aus dem Osten mindestens seit den Zeiten der Jalta- Konferenz 
als Tatsache gegeben war, erschien als Hauptaufgabe diese in geordnete Bahnen zu 
lenken und möglichst in humaner Form ablaufen zu lassen. Selbstverständlich war in 
den Augen der Sieger dieses Problem völlig nebensächlicher Art unter den unzähligen 
Fragen, die an der Konferenz zu Potsdam zu erledigen waren. Die in den Transferange-
legenheiten federführenden Briten entwarfen vorsorglich den Text eines Kommuni-
qu&, durch dessen Anerkennung seitens der Russen sie hofften, ein Mindestmaß an 
Ordnung und humanitärem Verhalten im Transferproblem- wie sie schamvoll die Ver-
treibung bezeichneten- zu erreichen. Die Verhandlungen liefen in Potsdam durch klein-
lichen Streit mit den Sowjets über Wörter und Sätze mehr in der Form einer Tragiko-
mödie ab. Als Ergebnis entstand jener Text, welcher als der berüchtigte Vertreibungs-
paragraph der Nachwelt überliefert wurde. 

Zur Klarstellung der Sachlage stehe hier das vom federführenden britischen Diplo-
maten Weggewood Geoffrey Harrison (später: Sir) und ständigen Vertreters des Au-
ßenministers verfasste ursprüngliche Konzept: „Nachdem die Drei Mächte die Frage 
unter allen Gesichtspunkten geprüft haben, sind sie übereingekommen , dass die Um-
siedlung der deutschen Bevölkerung aus Mittel- und Südosteuropa nach Deutschland 
grundsätzlich wünschenswert ist. Ferner sind sie übereingekommen, dass Umsiedlun-
gen, die stattfinden, sorgfältig überwacht und kontrolliert werden sollen, damit sie in 
einer geordneten und humanen Weise wie nur möglich erfolgen können. Sie sind der 
Auffassung, dass das eigentliche Verfahren für die Umsiedlung dieser Menschen nach 
Deutschland vom Alliierten Kontrollrat in Deutschland in Konsultation mit den betrof-
fenen Regierungen ausgearbeitet werden soll, wobei die Aufnahmekapazität Deutsch-
lands für diese Menschen in angemessener Weise zu berücksichtigen ist". Es ist Teil 
der Anlage seines Arbeitspapiers für die Konferenzteilnehmer, des Memorandums:" 
Umsiedlungen deutscher Bevölkerung" vom 9. Juli 1945- also aus der Zeit gut eine 
Woche vor Konferenzbeginn. Seine Begründung für den Fall Ungarn lautet: „Die unga-
rische Regierung hat im Mai gegenüber dem Gesandten Seiner Majestät die Frage der 
Umsiedlung einer großen Anzahl Schwaben nach Deutschland angeschnitten. Begrün-
dung: Nach dem letzten Krieg wurde ein Versuch gemacht, die Rechte der Minderhei-
ten vertraglich zu sichern. Es wird allgemein zugegeben, dass dieser Versuch geschei-
tert ist. Es erwies sich nicht nur in der Praxis als unmöglich, die Rechte der Minderhei-
ten zu sichern, sondern die Erfahrung zeigte ausserdem, dass diese Minderheiten eine 
tödliche Gefahr für die Länder sein können, die sie beherbergen. Es ist daher nicht 
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überraschend, dass die polnische, die tschechoslowakische und die ungarische Regie-
rung bestrebt sind, die deutsche Bevölkerung aus ihren Staatsgebieten auszuweisen. Es 
gibt sehr triftige Gründe für die Repatriierung der deutschen Bevölkerung aus den 
Nachbarländern nach Deutschland."25  

Als einzige Begründung für die Deutschenvertreibung aus Ungarn wird auf die 
Mai- Aktion der verantwortlichen ungarischen Staatsmänner Bezug genommen: Vgl. 
die Telegramme des britischen Vertreters in Budapest, Gascoigne, vom 12., 24. und 29. 
Mai 1945 an das britische Außenministerium. Die Angelegenheiten kam vor die Gro-
ßen Drei in Potsdam erst in der Neunten Vollsitzung am 25. Juli zur Sprache. Doch 
Stalin lehnte die Behandlung radikal ab; er meinte: „... ob das nicht bedeuten würde, 
den Senf nach dem Essen zu servieren. Er versichere 	, dass die Umsiedlung bereits 
stattgefunden hätte." Die Sache wurde zur Prüfung dem Rat der Außenminister über-
wiesen. Dieser tagte unverzüglich noch am gleichen Tag, doch der sowjetische Au-
ßenminister Vjatscheslaw Mihailowitsch Molotow widersprach dem angebotenen Lö-
sungsvorschlag und so wurde die Angelegenheit zur Klärung einem ad hoc konstruier-
ten Unterausschuss zugeschoben. 

Stalin bemühte sich unermündlich, die Vertreibung der Deutschen als eine gerechte 
und nützliche Strafe und Rache seitens der seit vielen Jahrhunderten brutal unterdrück-
ten und ausgebeuteten Völker des Ostens darzustellen und die Großmächte hätten kein 
Recht, sich hier einzumischen. Demgegenüber dachten die Westmächte reell und woll-
ten emotionellen Handlungen keinen Raum gewähren. So erfolgte die entscheidende 
Auseinandersetzung an der 11. Vollsitzung am 31. Juli 1945 zum grundlegenden Prob-
lem über den letzten Absatz der strittigen Vorlage bezüglich der Entscheidung einer 
„geordneten Umsiedlung der deutscher Bevölkerung", worüber die Diplomaten des Un-
terausschusses infolge der sowjetischen Weigerung zu keiner Einigung gelangten; das 
Machtwort konnte allein Stalin aussprechen. Dies geschah in folgender Weise: „Herr 
Stalin sagte, er befürchte, dieses Dokument könne, wenn es von der Konferenz ange-
nommen werde, nicht durchgeführt werden. Tatsache sei, dass Beamte der polnischen, 
der tschechoslowakischen und der ungarischen Regierung die Stellung übernommen 
hätten, was die Deutschen veranlasse, gehen zu wollen. Es seien solche Zustände ge-
schaffen worden, dass die Deutschen unmöglich bleiben könnten. Natürlich könnten 
die polnische, die tschechoslowakischen und die ungarischen Regierung diesem Do-
kument formal ihre Zustimmung geben, doch wäre ein solcher Beschluss ein Schuss ins 
Blaue. Herr Byrnes wies darauf hin, dass der letzte Absatz eine Erklärung des Inhaltes 
enthalte, dass die genannten Regierungen ersucht werden Massnahmen auszusetzen, bis 
man diese Probleme geprüft habe. Wenn diese Regierungen keine Deutschen auswie-
sen und sie nicht zum Weggehen zwängen, hätte das Dokument selbstverständlich kei-
ne Wirkung. Im anderen Fall sollten diese Regierungen um Zusammenarbeit ersucht 
werden und darum, dass sie diese Dinge in geordneter Weise durchführten. Natürlich 
unterschieden sich die Darstellungen des Sachverhaltes in Bezug auf diese Angelegen-
heit. Nach unseren Informationen seien in einigen Fällen Deutsche zum Weggehen ge- 
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zwungen worden. Ihr Weggang in andere Länder vergrößere die Belastungen unerträg-
lich. Es werde lediglich vorgeschlagen, diese Regierungen zur Zusammenarbeit aufzu-
fordern, soweit das möglich sei. 

Herr Stalin erwiderte, Polen und die Tschechen würde der Konferenz sagen, dass 
ihre Regierung keine Anordnungen gegeben hätten. Die Deutschen seien geflohen. 
Wenn die anderen darauf beständen, werde Herr Stalin jedoch zustimmen. 

Der Präsident sagte, er wäre sehr dankbar, wenn der Marschall seine Zustimmung 
geben könne. Das Dokument könne an der Lage vielleicht nicht viel ändern, doch wäre 
es eine Hilfe. Herr Attlee war auch der Meinung, dass die Konferenz diese Regierung 
auf das Verhalten ihrer Bevölkerung aufmerksam machen müsse. Herr Stalin erklärte, 
er erhebe keine Einwände.26  

Das ist die historische Wahrheit in der Potsdam-Legende. 

Die Entscheidung der Großen Drei fiel in der 11. Vollsitzung am 31. Juli 1945 und 
wurde am 2. August im Teil XIII des amtlichen Kommuniqu6s veröffentlicht. Damit 
gab es klare Verhältnisse für Polen wie für die Tschechoslowakei, deren Regierung 
darüber amtlich verständigt wurde. Nicht so war es in Ungarn, welches unter der schar-
fen Kontrolle der Alliierten Kontrollkommission stand, dessen Vorsitzender der zur 
Zeit in Moskau weilende Marschall Voroschilow war und seine Macht zeigen wollte. 
In seinem Auftrag forderte der Stellvertreter Wladimir Petrowitsch Swiridow am 9. 
August 1945 den Ministerpräsidenten Miklös auf, innerhalb kürzester Frist die Aus-
siedlung von 400.000 bis 450.000 Deutschen vorzubereiten. Das diene nach Auffas-
sung des Kontrollrates den Interessen der ganzen ungarischen Nation und fördere die 
Entwicklung der Demokratie in Ungarn. 

Selbstverständlich ist eine gründliche Aufklärung der ungarischen Bevölkerung 
darüber erforderlich, damit keine Missverständnisse oder Unzufriedenheit entstehen. 
Innerhalb von 3 bis 4 Tagen wurden die Listen über die Auswahl der erforderlichen 
Personen, wie der Plan zur Aufstellung der für die Erfassung dieser Menschenmenge 
nötigen Lager erstellt. Bei der darauf einberufenen erweiterten Ministerratssitzung vom 
13. August gab es heftige Widersprüche, insbesondere seitens der Gruppe um den Au-
ßenminister Gyöngyösi. Doch wurden die gewünschten Listen, wonach aus 1800 Ort-
schaften des Landes die Schwaben in den einzeln benannten 22 Sammelstellen kon-
zentriert werden können, erstellt und unverzüglich erging an die Sowjetregierung die 
Meldung: „Aufgrund der Bitte der sowjetischen Regierung vollzieht die ungarische 
Regierung die Aussiedlung der Deutschen." Die Reaktion liess nicht lange auf sich 
warten. Das Donnerwetter erfolgte seitens Swiridow gegen den moskauhörigen Innen-
minister Ferenc Erdei und seinem Staatssekretär. Nach der veröffentlichten Ge-
sprächsaufzeichnung behauptete Swiridow, die Ausweisung der Schwaben sei eine rein 
ungarische Angelegenheit und diene den Interessen Ungarns. Das Problem habe die 
ungarische Regierung aufgeworfen und sie bat um die Unterstützung der Alliierten 
Kontrollkommission. Die Potsdamer Konferenz habe die Erfüllung dieses Wunsches 
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genehmigt und nun ist die ungarische Regierung an der Reihe, dass sie die Aussiedlung 
beginne und durchführe. Nach Swiridows Auffassung sind alle auszuweisen, die sich 
zum Deutschtum bekannten ohne Rücksicht auf politische Belange. „Bei dieser Frage 
darf es kein Erbarmen geben, mit Stahlbesen sind sie aus dem Lande zu fegen!" Er 
schlägt vor, die Aussiedlung unverzüglich zu beginnen. Mit der Inanspruchnahme von 
Eisenbahnwaggons ist nicht zu rechnen. Man soll sie in kleine Trupps an die österrei-
chische Grenze begleiten, wo die sowjetischen Einheiten sie durchlassen werden. In 
kleineren Gruppen werden diese schon in die amerikanische oder englische Zone einsi-
ckern und so kommen sie nach Bayern, „wo sie über ihr Auskommen selbst sorgen 
werden". Allerdings muss man für die Aussiedlung mit Hilfe der Medien eine günstige 
politische Atmosphäre schaffen und die öffentliche Meinung dazu bringen, dass man 
die Aussiedlung bejahe und unterstütze. „Mit der Aussiedlung der Deutschen bezwe-
cken die Alliierten in den demokratischen Ländern die Reaktion zu schwächen, steht es 
doch außer Zweifel, dass die Deutschvölkischen überall die Reaktion stärken. Somit ist 
es das wichtigste Interesse des demokratischen Ungarns, diese Gelegenheit zu nutzen, 
um dadurch Ihre demokratische Kräfte zu stärken".27  

Auch dieses Unwetter ging vorüber. Doch dann kam die Tschunami- Welle aus 
Berlin. Auf mehrfaches Drängen des sowjetischen Mitglieds des Alliierten Kontrollrats 
Marschall Georgi K. Schukow, wurden im geforderten „Plan zur Überführung der 
deutschen Bevölkerung aus Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und Polen in die 
vier Besatzungszonen Deutschlands" auch 500.000 Ungarndeutsche erwähnt, die in der 
amerikanischen Besatzungszone ihre Aufnahme finden könnten. Mit dieser Aufgabe 
wurde die neue ungarische Regierung unter Ministerpräsident Zoltän Tildy konfron-
tiert. Im Wesentlichen sah dieser Verteilungsplan vom 20. November 1945 die Auf-
nahme von 6 650.000 aus dem Osten umzusiedelnden Deutschen in das verkleinerte 
Gebiet Deutschlands vor und zwar 3.500.000 Ostdeutsche aus dem alten Reichsgebiet, 
2.500.000 aus dem Sudetenland, 5.000 aus Ungarn und 150.000 Sonstige aus Öster-
reich. 

Nun fiel die fatale Entscheidung in der historischen Ministerratssitzung von 22. De-
zember 1945. Diese bestätigt bei einer deutlichen Überzahl der demokratisch einge-
stellten Minister ihre Servilität der Besetzungsmacht gegenüber — wenn es auch rühm-
liche Ausnahmen gab- mit welcher sie das auf die völlig ungerechtfertigte Kollektiv-
schuld der Ungarndeutschen aufgebaute Konzept des kommunistischen Innenministers 
Imre Nagy im Großen und Ganzen absegneten. Durch diese Vertreibungsverordnung 
Nr.12.330 /1945/M.E. der Tildy- Regierung sollten von den Ungarndeutschen neben 
den bereits erwähnten drei „Sünden-Fallgruppen" zwei weitere „Sühne-Fallgruppen" 
einbezogen werden. Es sollten nun alle Ungarndeutschen, die bei der Volkszählung von 
1941 sich zu ihrer althergebrachten deutschen Nationalität oder auch nur zur deutschen 
Muttersprache bekannt haben, des gesamten seit Generationen angewachsenen Vermö-
gens verlustig erklärt, aus ihrer Heimat vertrieben und des Landes verwiesen werden. 
Davon durften im Sonderfall höchstens 10 % verschont werden. Dies geschah in dem 
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Lande, wo ihre Ahnen seit tausend, mindest aber seit 250 Jahren ansässig waren und in 
dem infolge der ersten demokratischen Parlamentswahl im sowjetischen Machtbereich 
nach Kriegsende die bürgerliche Unabhängige Kleinlandwirte- Partei mit 57% der 
Mandate die absolute Mehrheit besaß. Beim Studium des von mir veranlassten Veröf-
fentlichung des Protokolls in der „Histöria" des Jahres 1996 bleibt unverständlich, wa-
rum keiner der amtierenden Minister zur Sprache brachte, dass für die Entscheidung 
über das Schicksal von annähernd einer halben Millionen Staatsbürger in einem demo-
kratischen Staat allein das Parlament zuständig sei. In Polen und in der Tschechoslo-
wakei erfolgte die Regelung auf dem Gesetzesweg. Immerhin getrauten sich in Buda-
pest fünf Minister auch gegen die geänderte Vorlage zu stimmen.28  

In Anbetracht der vom Statistischen Amt in Verbindung mit der deutschen Vertrei-
bung von 1946-1948 herausgegebenen Zahlenreihen, die sich auf 1.616 Siedlungen des 
Landes beziehen und Daten von 541.307 Personen aufweisen, die im Vertreibungs-
rummel irgendwie in die Fänge der Männer des Staatssicherheitsdienstes von Gäbor 
Peter gerieten, ergeben sich manche Nachfragen. Wie hängt dieses Zahlenmaterial mit 
den Angaben des Ministerpräsidenten 13dla Miklös vom April 1945 der Alliierten Kon-
trollkommission gelieferten Bericht über die Ungarndeutschen zusammen? Könnten 
diese falschen Daten nicht eventuell in jene Berechnungen eingeflossen sein, welche 
der Entscheidung des Alliierten Kontrollrates vom 20. November 1945 zu Grunde la-
gen? 

Auch das Problem Horthy taucht mit der Vertreibung wieder auf.29  Der Reichsver-
weser fühlte sich in seinen alten Tagen wie das ungarische Wortspiel meint, „Gyenge a 
cselekvsben, erös a cselszöv6sben." Schwach bei der Handlung, stark im Ränkenspiel. 
Im April 1944 versagte er in Kleesheim vor Hitler, wollte dann im Juli ihn bei der Ju-
denfrage überspielen. Kuschte dann bald und schickte seinen Lieblingsgeneral Miklös 
zu Hitler in die Wolfsschanze, wo dieser ihn am 21. Juli gleich nach dem Attentat emp-
fangen hatte. Wieder versagte er am 15. Oktober 1944 bei der Durchführung des Waf-
fenstillstandsabkommens mit den Sowjets und überließ die Staatsmacht Ferenc Szälasi. 
Immerhin schickte er dann aus seiner amerikanischen Gefangenschaft am 19. Mai 1945 
einen Brief an den englischen König, wo er die Schwaben als verräterisches Pack be-
schimpfte und ihre Vertreibung aus Ungarn forderte.3°  

Tatsache ist, dass bei all diesen Eskapaden das ungarische Volk keinerlei Schuld 
trifft und die Magyarophoben aus unseren Reihen täten gut, die Wirklichkeit zu erken-
nen. Kann doch als Konklusion dieser Tagung nach 60 Jahren der Heimatvertreibung 
nur die Lehre gezogen werden: so etwas möge sich nie wieder ereignen. Wollen wir 
doch alle ein „Europa des Friedens" schaffen, besonders die Ungarndeutschen, die 
noch in beträchtlicher Stärke in der alten Heimat verblieben sind. Sie ringen immer 
noch schwer um die Gewährung ihrer Minderheitenrechte. 

Nur dies vermag ich Ihnen, meinen lieben Zuhörern mitzugeben. Et salvavi animam 
meam. - Gehet in Frieden! 
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Feuilletonistische Beiträge 

Adam Ament und Stefan Dobler 

Anekdoten 
Deutsche und Ungarn — Ungarisch und Deutsch 

Im Folgenden soll an einigen wahren Begebenheiten die Art der Verständigung 
humoristisch beleuchtet werden, die sich vielerorts entwickelte zwischen Deutschen — 
d.h.'Schwaben' — , die kein oder wenig Ungarisch sprachen, und Ungarn, die kein oder 
wenig Deutsch sprachen. Die Anekdoten haben sich so abgespielt, wie sie hier überlie-
fert sind. 

Wie heiße ich eigentlich? 

In den 1930er Jahren wurden Namen in Mohatsch kollektiv madjarisiert, d.h. 
Angehörige von Minderheiten bekamen madjarisch klingende Namen zugeteilt, ohne 
dass man die Umbenannten um ihre Zustimmung gebeten hätte. 

So stand der Johann-Vetter eines Tages vor dem Wahllokal und traute sich nicht 
hinein. Kam sein Nachbar und fragte, "Johann-Petter, geht's net zum Wöhjn?" [zum 
Wählen]. Die Antwort: "Ja, ja, i tat scho gearn, owwer i waaß net, wie i haaß." [aber 
ich weiß nicht, wie ich heiße]. 

Das Laken 

Die Resi-Basl erzählte in holprigem Ungarisch ihrer madjarischen Nachbarin: "A 
Pali [ihr Mann] minden reggel korän kell, es megeszi a lepedöt." [Der Paul steht jeden 
Morgen früh auf und isst das Laken. Gemeint hatte sie 'a lep&wf = den Pfannkuchen]. 

Verwunderung 

Der Peter-Vetter war ein fleißiger Bauer. Er pflügte tief, düngte seinen Acker mit 
Pferdemist und legte erst dann seinen Kukuruz. Stand einige Wochen später sein mad-
jarischer Nachbar am Feldrain und verglich den kümmerlichen Mais seines eigenen 
Feldes, das nicht so vorbereitet worden war, mit den kräftigen Stängeln und prallen 
Kolben auf dem Feld seines Nachbarn. Dann kratzte er sich am Kopf und sinnierte, 
"Hät ennek mäs istene van?" [Hat denn der da einen anderen Gott?]. 

Der Brunnen — a Küt 

Zwei 'schwäbische' Bauern wurden sich auf dem Pferdemarkt handelseinig. Fragte 
der eine und hielt dem anderen die Hand hin, "Gut?" Sagte der andere und schlug ein, 
"Gut!" Sah das der ungarische Knecht und schnaubte vor sich hin, "Küt, küt, de nem az 
apäd Asta!" [Brunnen, Brunnen, hin oder her, aber dein Vater hat ihn nicht gegraben!]. 
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A hám — das Pferdegeschirr 

Zwei 'Schwaben' verabschiedeten sich. "Gammel-  haam." [Gehen wir heim]. 
Hörte das ein Madjar und überlegte, "Mi az hogy hám? A lovon van a hám!" [Was 
heißt da 'hám'? Ein Pferdegeschirr (hám) ist doch auf einem Pferd!]. 

(Wir bitten unsere Leser, die sich an weitere solcher amüsanten Situationen oder Miss-
verständnisse erinnern können, sie der Redaktion für eine Veröffentlichung zur Verfügung 
zu stellen). 

Merkvers 
Wie Eleker 'Schwaben'kinder Ungarisch lernten 

Aus Elek erreicht uns ein Merkvers, der für geeignet gehalten wurde, Eleker Kindern 
einige ungarische Wörter einzuprägen: 

Die Geiß 

Unser Nochpr - szomszéd 	(Nachbar) 
hat a Gaaß - kecske. 	 (Geiß) 
Gaht in Garta - kertbe, 	 (geht) 
frisst's Kraut - káposztát. 
Kommt dr Nochpr - szomszéd 
mit'm Peichl - fejsze 	 (Beil) 
hackt san Fuaß - lábát roo 	(ihren Fuß) 
geaht krumm - sánta haam. 	(geht ...heim) 

(Es sei angemerkt, dass die Übersetzungen ins Ungarische nicht immer korrekt sind.) 

Wendelin Settele 

Der Schwabe und der Schaffner 

Es war um die Jahrhundertwende — weit drunten im Südosten der österreichisch-
ungarischen Monarchie. Bretteben der Landstrich, und so weit das Auge reichte, wog-
ten endlose Saatfelder im warmen Frühlingswind. Mein Urgroßvater, Mathias Weiner, 
am 27.02.1854 in Stanischitsch geboren, war von etwas zarter Gestalt und hatte sich 
daher der Kunst der Feldvermessung verschrieben. 

Eines Tages reiste er mit der Bahn nach Budapest. Auf der Fahrt von Szegedin in 
Richtung Hauptstadt wurde es allmählich leerer und ruhiger im Schnellzugwaggon, und 
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nach kurzer Zeit saß er allein im Abteil. Das monotone Rattern der Räder und die ein-
brechende Dämmerung animierten ihn zu einem Schläfchen. 

Unterbrochen wurde diese Stille durch den herannahenden Schaffner, der nach zu-
gestiegenen Fahrgästen Ausschau hielt. An Kleidung und Aussehen erkannte er an-
scheinend im einsamen Reisenden einen Donauschwaben. Die geringe Auslastung und 
wohl auch die Langeweile veranlassten ihn zu der Frage: „Gestatten Sie, dass ich mich 
zu Ihnen setze?" Ein einladendes Nicken war die Antwort. Nun entwickelte sich ein 
Gespräch über das Wetter und über mannigfache Themen des Alltags, vor allem aber 
galt die Unterhaltung dem Woher und Wohin der Reise. Und um sich Gewissheit zu 
verschaffen, ließ der ungarische Kondukteur in unverhohlener Direktheit die Frage fol-
gen, ob denn der neue Gesprächspartner ein Schwabe sei. „Ja freilich, ich bin ein 
Schwabe", so die Feststellung meines Urgroßvaters. Zufrieden mit dieser Antwort setz-
te der Bedienstete zögernd nach, ob er denn noch eine Frage anschließen dürfe. 
„Selbstverständlich!" „Aber", so beharrte der Schaffner, „Sie dürfen nicht böse sein, 
wenn sie heikel und möglicherweise unangenehm ist." Mein Urgroßvater lachte dar-
über, was natürlich den Fragesteller ermutigte: „Stimmt es", so der Kondukteur, „dass 
ein Schwabe erst mit vierzig Jahren seinen Verstand bekommt?" „So ist es", nickte der 
Angesprochene zustimmend. 

Selbstzufrieden und sichtlich erleichtert, erhob sich der Zugbegleiter und ver-
schwand. Mein Urgroßvater lächelte in seinen Bart, schüttelte den Kopf und dachte 
sich seinen Teil über den neugierigen und überheblichen ungarischen Beamten, der 
kaum ein Wort Deutsch sprach, geschweige denn die Mundarten der Donauschwaben 
verstand. 

Nach geraumer Zeit, offenbar bei seinem nächsten Rundgang, eröffnete der Schaff-
ner wieder das Gespräch mit der Bitte, noch eine Frage vorlegen zu dürfen, aber nur, 
wenn der Schwabe nicht beleidigt wäre. „Fragen kostet nichts, und wie du gesehen 
hast, war ich bei der ersten Frage auch nicht gekränkt, und was stimmt, das stimmt." 

„Was wird eigentlich aus einem Schwaben, wenn er mit vierzig Jahren noch immer 
keinen Verstand hat?" grinste unverschämt der Kondukteur. „Naja, dann wird er halt 
bei den Ungarischen Staatsbahnen als „Kartenzwicker" angestellt — so wie du", lautete 
das trockene, aber präzise Ende des Gesprächs. 

Uralt, aber wahr ist diese Begebenheit, die unsere geliebte Mutter, die Weiner 
Kathi, uns Kindern an manch langen, kalten Winterabenden auf der Ofenbank erzählte. 
War doch ihr Großvater für sie eine echte donauschwäbische Persönlichkeit. Von 
Madjaren ein wenig belächelt, mitunter verkannt und unterschätzt, von seinen Lieben 
und seinen Freunden aber hoch geachtet und nach seinem allzu frühen Tod von uns 
allen betrauert und schmerzlich vermisst. 
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Ortsplan von Bacäsmegyer 

Anton Imre Schifferer 

Erinnerungen an meinen Geburtsort Krottendorf 

Ich möchte heute einige Kindheitserinnerungen von der alten Heimat Krottendorf 
aus der Zeit von 1938 bis zu unserer Vertreibung aufschreiben, damit nicht alles in 
Vergessenheit gerate. 

Krottendorf, amtlich 
Bdkäsmegyer, lag etwa 
10 km nördlich von 
Budapest und 2 km 
rechts der Donau. Heute 
ist die Großgemeinde 
Bekäsmegyer in den III. 
Bezirk namens Obuda-
Bekäsmegyer integriert 
und bis zur Donau mit 
Hochhäusern zugebaut. 
Etwa die Hälfte des al-
ten Ortes mit Wohn-
und Bauernhäusern und 
der Pfarrkirche St. Josef 
besteht noch. In den 
30er und 40er Jahren 

war Krottendorf eine nahezu rein schwäbische Gemeinde mit ca. 3000 Einwohnern, 
ohne den Vorort Csillaghegy, dessen Einwohner mehrheitlich schon ungarisch waren. 

Meine Eltern bauten im Jahre 1938 ein 
Haus in der Köbänya utca 16 (Stein-
bruchstraße 16) gegenüber den Großel-
tern mütterlicherseits, die unter der 
Hausnummer 15 ihr Anwesen hatten. 
Die lokale Nähe der Häuser war u.a. 
auch aus dem Grund vorteilhaft, dass 
unser "Ail" und die "Aal" (Großvater 
und Großmutter) uns Buben, ich damals 
5 Jahre und mein Bruder 3 Jahre alt, 
leichter versorgen konnten. Die Eltern 
gingen schon sehr früh am Morgen in 
die Fabriken nach Neu-Pest zur Arbeit, 
die Mutter in eine Jute-Weberei, der Vater in die 
fabrik. 

Köbänyautca 16 ( Foto 1967 ) 

Ganz-Eisengießerei und Maschinen- 
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Köbänyautca ( Foto 1967 ) 

Die Woche über besuchten wir den Kindergarten (ovoda), der in einem Gebäude 
neben der Kirche mit abgeschlossenem Innenhof untergebracht war und von der 
Weiszhär-n&U (-bas1) betreut wurde. Ganz leicht hatte sie es mit uns nicht; einmal wa-
ren wir ihr sogar fortgelaufen, weil wir Schmetterlinge fangen wollten. 

Auch später, als wir schon Schulbuben waren, betätigten sich meine Großeltern 
noch in der Landwirtschaft, denn sie hatten zwei Weingärten und einen Acker. Wir 
Buben mussten nicht viel helfen und hatten viele Freiheiten, wie z.B. in die Donau 
schwimmen zu gehen; wir kamen so im ganzen Dorf herum und zeigten uns auch bei 
den anderen Großeltern in der Szöllö utca 16 (Traubenstraße 16). 

Der Ail war ein guter Geschich-
tenerzähler und erzählte uns oft von 
seinen Erlebnissen im Ersten Welt-
krieg in Bosnien-Herzegowina, wo 
er als österreichisch-ungarischer 
Soldat eingezogen war. An die Ge-
schichte mit der Wachhütte auf ei-
nem Berg an der Adria erinnere ich 
mich noch besonders gut: Seine 
Abteilung hatte den Auftrag, ein 
Feuer als Signal zu entzünden, so-
bald ein feindliches Schiff auf dem 
Meer gesichtet wurde. Aber es war 
nicht ein Schiff, das zu einem Feuer 
führte, sondern es waren die Pfeifen 
der Soldaten selbst, die die ganze Hütte in Brand steckten. In aller Eile und mit den 
bloßen Händen musste mein Ail zulangen, damit die Katastrophe eines unnötigen 
Alarmes vermieden werden konnte. Die schwer verbrannten Hände aber wurden nicht 
von dem herbeigerufenen Arzt behandelt, sondern von meinem Ail selbst, der sie mit 
rohen Eiern bestrich und sie damit in wenigen Tagen wieder in Ordnung brachte. Dem 
Arzt verraten hat er dieses Hausmittel aber nicht. 

Die Aal, eine überaus fleißige Frau, nahm mich oft mit in die Kreislerei (d.h. zum 
Kolonialwarenhändler) in die 'Hauptgossn' (Hauptstraße) zu der Fluerl-Basl, wo sie das 
Notwendigste einkaufte. Ein Schlüsselerlebnis wurde es für mich, als sie einmal mit 
dem Schubkarren vom alten Friedhof Kalvarienberg das Sandsteinkreuz von der Grab-
stelle ihrer Mutter abholte, damit es später auf ihrem eigenen Grab aufgestellt würde —
doch dazu kam es dann nicht mehr. 

Mein Jahrgang 1933 wurde im September 1939 eingeschult. Seinerzeit konnte man 
zwischen einer deutsch-ungarischen oder einer ungarischen Schule wählen. Meine El-
tern entschlossen sich, mich in die ungarische Schule zu schicken, da wir sehr nahe an 
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der Hauptstadt lebten und die Beherrschung der ungarischen Sprache dort besonders 

wichtig war. 

Die damalige Grundschulklasse bestand aus 13 Buben und 11 Mädchen, und es war 

für keines dieser Schwabenkinder einfach, eine ungarische Schule zu besuchen, da wir 

zu Hause in der Regel einen baierisch-österreichischen Dialekt sprachen. So war jeder 

Schüler mehr oder weniger darauf angewiesen, sich die Kenntnis der ungarischen Spra-

che anderweitig zu erwerben. In unserem Fall war es hauptsächlich unsere Tante Maria, 

die wir Mariska-n&ii nannten (Maria-Basl), die bei den Großeltern wohnte und mit uns 

nur mehr Ungarisch sprach. Dank ihrer und anderer Hilfe konnten wir, mein Bruder 

und ich, nach der vierten Grundschulklasse in die Mittelschule Szent-Imre-Polgäri 

(Sankt Emerich) nach Csillaghegy überwechseln. Wenn ich heute so zurückdenke, so 

erscheint mir die Mittelschule als eine zwar gute, aber auch als eine sehr strenge Schu-

le, die ihre Schüler zu absolutem Gehorsam erzog. 

Nach Kriegsende wurde ich einmal von einem der Lehrer gefragt, warum ich keinen 

ungarischen Namen habe; gemeint war der Familienname. Es war meine Mutter gewe-

sen, die sich strikt gegen eine Namensänderung gewandt hatte - ich bin ihr heute noch 

dankbar dafür. 

** 

Hinweis: Die auf Seite 130 genannte Ganz-Eisengießerei und Maschinenfabrik in Bu-

dapest war die größte Eisengießerei und Maschinenfabrik Ungarns, die aus einer klei-

nen 1844 gegründeten Werkstatt des aus der Schweiz ausgewanderten Abraham Ganz 

(1814 -1867) hervorging. Anfänglich wurden noch Kanonenkugeln für die ungarische 
48er Revolutionsarmee hergestellt. Dann spezialisierte sich Ganz ab 1853 auf die Fab-

rikation von Eisenbahn-Schalengußräder mit einem patentierten Herstellungsverfahren. 

Seine Produkte wurden an viele Eisenbahngesellschaften in ganz Europa exportiert. -

Ganz verübte 1867 Selbstmord, sein Betrieb wurde in eine Aktiengesellschaft umge-

wandelt. Die Leitung übernahm der aus Schweinfurt stammende Maschineningenieur 

Andreas Mechwart, der den Betrieb ausbaute. Später entstand die erste ungarische 

Waggonfabrik, die mit der Danubius Schiff- und Maschinenfabrik verschmolz und ne-

ben industriellen Großprodukten eine breite Palette anderer Produkte wie Nähmaschi-

nen und Fahrräder herstellte. 

(Aus: Johann Weidlein: Deutsche Kulturleistungen in Ungarn seit dem 18. Jahrhun-

dert, Schorndorf 196,3 S. 98; Ingomar Senz: Donauschwäbische Geschichte Band II, 

München 1997, S. 301) 
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EINE GRABINSCHRIFT VON 1827 
auf dem Friedhof zu Csatalja 

Die Verbundenheit mit ihrer jeweiligen Glaubensgemeinschaft spielte unzweifelhaft bei 
den Donauschwaben von Anfang an eine bedeutsame Rolle. Ein beredtes Zeugnis dafür 
legt die folgende Grabinschrift aus der Ansiedlungszeit ab. 

Zur höchsten Ehre Gottes 
und seligem Andenken dieses Verstorbenen, 

im finstern Todes Schatten verhüllet, und seinen 
Christlichen Schaafen, wie Er es verlangte, beygesellet, 

ruhet hier der Wohl Ehrwürdigste Geistliche Herr 
FRANCISKUS XAVERUS VÖGELN. 

Anno 1755 zu Klein Lauffenburg im 
Schwarzwäldischen gebohren, in der Haupt Schule 

vorzüglichster Wissenschaften zu Freyburg erwachsen, 
hat er nach löblich abgelegter Prüfung seiner 

Gelehrsamkeit, das Geistliche Kleid vom durchlauchtig- 
sten Fürst und damaligen Bischofe zu Constantz 

Maximilian von Roth empfangen. 
Späterhin auch zum Priester gesalbt. Gott hat 

diesen Diener zum Schaffner über seinen Weinberg 
gewählt und dem Geburtslande weit entfernet. 

Anno 1788 den fiten Märtz trat er das Pfarr Amt zu 
Brestowatz und Anno 1809 im November zu Csatalja an, 

blieb immerfort ein für das Gottshaus, Andachts 
Ordnung, Amts Pflichten Strengeifernder 

Unermüdlicher Allermunterster Selensorger. 
Sein beyspielreiches Leben beschlosz er am 

9ten April Anno 1827 
Dieses Denkmahl weihet ihm 

Seine untröstlich trauernde Jungfer Schwester 
ANNA VÖGELN. 

Nebst dasz er dieser Pfarre unvergeszlich ist. 
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Valeria Koch 

Gedenkzeilen über die Vertreibung (1996) 

Man hat uns betrogen, vertrieben, 
wir wollen vergeben den Trieben 
belogener Freunde und Feinde: 
Vertrauen bestrahlt die Gemeinde 

Wir feiern mit leisen, versöhnlichen 
Tönen, 
gedenken des Schicksals von Vätern und Söhnen, 
von missbrauchten Kindern, die wir 
damals waren, 
wir wollen der Zukunft jeden Hass 
ersparen. 

Nie wieder Verirren im Dschungel der 
Gewalt, 
vergebet dem Nächsten, der Unheil 
gestiftet, 
stoppt schon den kleinsten Hass und sagt 
rechtzeitig Halt, 
lebt friedlich — Bei Gott wird der 
Feind streng gerichtet. 

(1949 in Szederkg.ny / Branau geboren, entwickelte sich Valeria Koch zu einer führenden un-
garndeutschen Lyrikerin und Schriftstellerin. Das vorliegende Gedicht lässt ihre emotionale 
Bindung an die tragische Geschichte ihrer Volksgruppe ebenso spüren wie die nimmermüde Lie-
be vieler Deutscher aus Ungarn zu der alten Heimat. Valeria Koch erhielt 1993 den Ungarn-
deutschen Kulturpreis.) 
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Bücherschau 

Dr. Johann Weidlein: Höhen und Tiefen einer Partnerschaft: Deutsche und 
Ungarn. Neuauflage von Forschungsbeiträgen zur Geschichte der Ungarn-
deutschen und der Madjaren. Hr.: Gerda Weidlein. 
Vlg. d. Donauschwäbischen Kulturstiftung. München 2006. 281 S. 20.- Euro. 

Wollte man eine Rangliste der Versöhnungsbereitschaft unter den Vertriebenen-
gruppen mit ihren einstigen Heimatländern aufstellen, würden die Deutschen aus Un-
garn ganz an der Spitze stehen. Ihre Eingliederung und ihre Aussöhnung mit ihrer 
alten Heimat, aus der sie gewaltsam vertrieben wurden, vollzog sich unauffällig und 
erfolgreich. Ist es dieser Unauffälligkeit oder der Tatsache, dass "nur" 230 000 Un-
garndeutsche ihre Heimat verlassen mussten, zuzuschreiben, dass in einigen neueren 
Publikationen über die Vertreibung die Ungarndeutschen ganz ausgeblendet werden, 
als hätte ihre Vertreibung gar nicht stattgefunden Ähnliche Erfahrungen der histori-
schen Amnesie begegnet man auch immer wieder bei Diskussionsrunden sechzig Jahre 
nach der Vertreibung. Der geschichtlichen Gedächtnisschwäche könnte das hier vorge-
stellte Buch etwas nachhelfen. 

Der Autor, Dr. Johann Weidlein, ist ungarndeutscher Herkunft. Er durchlief als 
Sohn einfacher donauschwäbischer Kleinbauern und als Stipendiat des angesehenen 
Eötvös-Kollegs in Budapest den klassischen Bildungskanon der Germanistik und 
Hungaristik. Nachdem er zehn Jahre lang in dem ostungarischen Provinzstädtchen 
Szarvas als Gymnasiallehrer tätig war und bereits durch seine volkskundlichen und 
sprachwissenschaftlichen Arbeiten auffiel, wurde er 1940 zum Direktor des ersten (und 
einzigen) deutschsprachigen Gymnasium in Trianon-Ungarn ernannt. 

Zur Geschichtsforschung kam der Autor erst nach der Deutschenvertreibung, nach-
dem er sich mit seiner Familie im Württembergischen Schorndorf niedergelassen hatte. 
Als sich seine geflohenen und vertriebenen Landsleute im zerstörten Nachkriegs-
deutschland einigermaßen zurechtgefunden hatten und begannen nachzufragen, warum 
es dazu gekommen war, dass sie dieses Schicksal erleiden mussten, standen sie ziem-
lich alleine und hilflos da. Sie konnten nicht verstehen, warum sie, deren Heimatland 
Ungarn fast bis zum bitteren Ende an der Seite Deutschlands in dem unsäglichen Krieg 
stand, nach Kriegsende plötzlich als Vaterlandsverräter abgestempelt wurden. Die 
Ungarndeutschen, die im Vergleich zu allen anderen Vertriebenengruppen auf Grund 
des über lange Zeit verweigerten muttersprachlichen Unterrichts mit den mangelhaftes-
ten Sprachkenntnissen in Deutschland ankamen (viele konnten überhaupt kein 
Deutsch), verfügten nicht über eine entsprechend befähigte und selbstbewusste Intelli-
genzschicht, die die wahren Hintergründe ihrer Vertreibung hätte ergründen und ihnen 
die richtigen Antworten auf ihre Fragen geben können. Tatsache ist, dass sie unvermit-
telt als angebliche Nazis außer Landes gejagt wurden und sich als einfache Menschen 
in einem für sie völlig fremden Land wiederfanden; die meisten von ihnen verstanden 
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die Welt nicht mehr, denn sie konnten den Schuldvorwurf des Nazismus in ihrem bäu-
erlichen Selbstverständnis nicht einordnen und verarbeiten. 

Es war Johann Weidlein, der mit seinen Untersuchungen der ungarischen Geistes-
geschichte, bis zurück zu den Anfängen des magyarischen Nationalismus in der ersten 
Hälfte des 19. Jhds., die zerstörerische Kraft des zum ungehemmten Nationalismus ent-
arteten Patriotismus des traditionell tonangebenden ungarischen Komitatsadels, der 
völkischen Schriftsteller und nicht zuletzt der Schulen und Kirchen offenlegte. Diese in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts - und insbesondere nach dem verlorenen Krieg 
nach 1919 - anwachsende nationalistische (und bereits seit der Jahrhundertwende vor 
allem antijüdische) Stimmung, richtete sich insbesondere in der Zwischenkriegszeit 
mehr und mehr gegen die schwäbisch-deutsche Bevölkerung Ungarns. Sie wurden im-
mer unmissverständlicher und lauter bezeichnet als das fremde, das nicht-magyarische 
Element, als die Eindringlinge, die den Magyaren das Land entrissen. So wurden denn 
auch bereits in den 30er Jahren die ersten Stimmen laut, die die Aussiedlung der "unse-
rer Gastfreundschaft unwürdig gewordenen deutschen Gäste" (Gyula Illyds) forderten. 

Als Dr. Weidlein in seinen wohl wichtigsten Dokumentationsbänden "Geschichte 
der Ungarndeutschen in Dokumenten" und "Schicksalsjahre der Ungarndeutschen" in 
den 50er Jahren diese Entwicklung herausarbeitete und darauf hinwies, dass die schwa-
benfeindliche Entwicklung in Ungarn konsequenterweise bei der ersten Gelegenheit, 
1945, in der kollektiven Bestrafung und Vertreibung der Ungarndeutschen kulminierte, 
löste er bei den ungarischen Historikern Entrüstung und schroffe Zurückweisung aus. 
Sie stritten Ungarns Verantwortung für die Vorgänge rundweg ab. Es dauerte relativ 
lange, bis in die 90er Jahre hinein, bis auch seine ungarischen Kollegen - mit Ausnah-
me einiger Dogmatiker - Weidleins Beweisführung von der initiativen Rolle der unga-
rischen Politik in der Vertreibungsfrage nicht mehr widersprechen konnten. Zu eindeu-
tig wurde die Beweislast, da die mittlerweile zugänglich gewordenen Archivbelege den 
zum kalten Krieger abgestempelten Johann Weidlein voll bestätigen. Wie vehement 
und wie selbstherrlich in der Zeit des Kalten Krieges Weidlein wegen seiner Veröffent-
lichungen von seinen ungarischen (und aus Ängstlichkeit auch von seinen westdeut-
schen) Kollegen gemieden und angegangen wurde, ist rückblickend an einem als skan-
dalös zu bezeichnenden Vorgang ersichtlich. Als Dr. Weidlein am 17. August 1960 auf 
Einladung des Vorstandes am XI. Internationalen Historikerkongress in Uppsala über 
den magyarischen Nationalismus und über die Vertreibung zu sprechen hatte, wurde er 
von der ungarischen Delegation unter Führung des Parteihistorikers Dr. Arat6 durch 
Randale an seinem Vortrag gehindert. Arat6 behauptete, die Ungarndeutschen seien 
nicht als Deutsche, sondern als Faschisten "ausgesiedelt" worden. 

Der Sammelband enthält Aufsätze des Autors über Siedlungs-, Wirtschafts-, Kul-
tur- und Politikgeschichte, wobei den Schwerpunkt die Minderheitenpolitik Ungarns 
gegenüber den Deutschen bildet. Der Umschlag des Buches zeigt die Farben Blau-
Weiß-Gold; dies ist kein Zufall, denn es sind die Farben der Suevia Pannonica, der 
Vereinigung ungarndeutscher Akademiker, deren Gründungsmitglied Dr. Johann 
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Weidlein war. Über viele Jahre hinweg bereicherte er das Jahrbuch der Vereinigung, 
das "Archiv der Deutschen aus Ungarn" mit zahlreichen Beiträgen. 

An einer Stelle (S.229) muss dem Autor allerdings widersprochen werden. Es ist 
schwer vorstellbar, dass sich Hitler in seiner Eroberungspolitik von den Machenschaf-
ten der ungarischen Revisionspolitik entscheidend beeinflussen, geschweige denn in 
den Zweiten Weltkrieg hineinmanövrieren hat lassen. Da wird das Gewicht Ungarns 
beträchtlich über- und die Selbstherrlichkeit Hitlers erheblich unterschätzt. 

"Glücklich, wer die Ursachen der Dinge (d.h. der historischen Sachverhalte) zu er-
kennen vermochte", zitiert den römischen Dichter Vergil in einem würdigenden Nach-
wort Professor Cornelius Petrus Mayer OSA. 

Die eben erschienene Neuauflage ausgewählter Forschungsbeiträge von Dr. Johann 
Weidlein zur Geschichte der Deutschen in Ungarn ist eine Fundgrube für alle an der 
Geschichte der Region interessierte Laien und Forscher. 

(Johann Till) 

Wigant Weltzer: Wege Irrwege Heimwege - Schulen, Erziehungsheime und 
Erziehungsanstalten des Volksbundes der Deutschen in Ungarn - 1940/44. 
Rothenburg ob der Tauber 2005. 144 S. 19.50 Euro. 

Über die ungarische Schulpolitik, insbesondere über die Unterrichtsprache und die 
Erziehung der ungarndeutschen Schulpflichtigen sind schon viele Arbeiten veröffent-
licht worden. Allen Veröffentlichungen ist gleich, dass sie entweder die Zeitspanne 
vom Ausgleich (1867) bis zum Zweiten Weltkrieg (1940) oder die Zeitspanne danach 
behandeln. Mithin eine Zeit, in der der deutschen Minderheit in Ungarn kaum sprach-
oder schulpolitische Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt wurden. Die Zeitspanne da-
zwischen, nämlich die des Zweiten Weltkrieges (1940-1945), in der die Volksgruppe 
eine Art Schulautonomie erhielt, wird aber in aller Regel nur kurz, mehr theoretisch, 
und nicht in ihrer praktischen Umsetzung behandelt. Die von dem 1925 im Siebenbür-
gischen Sächsisch-Regen geborenen Volkschullehrer Wigant Weltzer vorgelegte Do-
kumentation schließt diese Lücke. Der Verfasser, der selbst zur Erlebnisgeneration ge-
hört und das vom ihm untersuchte deutsche Schulwesen in Ungarn der Jahre 1940 -
1944 aus eigenem Erleben kennt, hat aus der Distanz von 60 Jahren eine längst fällige 
und bemerkenswerte Dokumentation erarbeitet. Das mit informativen Bildern und Kar-
ten versehene Buch beleuchtet einen Geschichtsabschnitt, dessen Aufarbeitung - zumal 
von einem Zeitzeugen - keine leichte Aufgabe war. Wigant Weltzer ist diese Aufgabe 
gut gelungen. Er hat ein Stück Volks- und Landeskunde der Deutschen in Ungarn er-
schlossen, von dem wir, besonders die Nachgeborenen, viel zu wenig wissen. Er tat 
dies in nachdenklicher Offenheit, ohne Verherrlichung oder Verdammung. Bei dieser 
Grundhaltung bleibt der Autor durchgehend, wozu ihn nicht zuletzt die objektivierende 
Distanz von sechzig Jahren befähigen mochte. 

Der Autor holt zunächst weit aus und skizziert die verfehlte Minderheiten-
Schulpolitik der ungarischen Regierung im 20. Jahrhundert. Das Deutsch-Ungarische 
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Protokoll von 1940 eröffnete nach einer langen Verluststrecke die Möglichkeit für die 
deutsche Volksgruppe, eigene Bürgerschulen (Realschulen), Mittelschulen (Gymna-
sien) und Lehrerbildungsanstalten zu unterhalten. Der 1796 in Siebenbürgischen Medi-
asch geborene (und von Lajos Kossuth 1848 hingerichtete) Pfarrersohn, Stehpan Lud-
wig Roth entwickelte nach seinem Theologiestudium in Tübingen und seiner Mitarbeit 
bei Pestalozzi in der Schweiz schon in der ersten Hälfte des 19. Jhd. den Gedanken, 
die aus armen Verhältnissen stammenden Söhne und Töchter der Deutschen in Ungarn 
in eigenen Schulen und Erziehungsheimen zu Dorfschulmeistern heranzubilden, um so 
das sprachlich-kulturelle und das wirtschaftliche Niveau der Volksgruppe zu heben. 
Diese Vision wurde hundert Jahre später, als ihre Umsetzung nach zähem Ringen teils 
möglich wurde, in eine ganz anders klingende Programmatik umfunktioniert. Bereits 
1939 wird bei einer Landesfeier für die Volkshelden im selben Siebenbürgischen Me-
diasch im Festvortrag von der Heranziehung einer harten Jungmannschaft mit Führer-
persönlichkeiten aus den eigenen Söhnen gesprochen. In diesem Sinne geriet dann die 
Diktion, das Tagesritual und die Gedankenwelt in den zwischen 1940 und 1944 ge-
gründeten Deutschen Schulen und Erziehungsheimen mehr und mehr in das Fahrwasser 
des nationalsozialistischen Geistes und dessen verwerflichen Menschenbildes, das nicht 
zuletzt durch das Hochzüchten des Rasseninstinkts und die Zerstörung des Individuums 
("Du bist nichts, dein Volk alles") zur Perversion des Geistes von Stephan Ludwig 
Roth wurde (S.70). Dieses geistesgeschichtliche Abdriften wird vom Autor anschaulich 
und ausführlich dokumentiert. 

Zugleich wird aber auch eine andere, zweite Ebene der Wirkungsgeschichte der 
Schul- und Erziehungseinrichtungen des Volksbundes der Deutschen in Ungarn aufge-
zeigt: Die große Freude in der Volksgruppe und insbesondere bei den Zöglingen, end-
lich eine deutsche Schule besuchen zu können, in der von deutschen Lehrern in der 
eigenen Sprache unterrichtet wurde und dies, ohne Nachteile befürchten zu müssen. 

Das hatte es bis dahin nicht gegeben. 
Über hundert ehemalige Schüler, die heute 75 bis 85 Jahre alt sind, hat der Autor 

ausfindig gemacht und befragt. In der Erinnerung der Zeitzeugen (Kapitel X) schwin-
gen nach so langer Zeit im Vordergrund die gemeinsamen Erlebnisse der Jugendzeit 
mit. Mancher ehemalige Schüler erinnert sich mit Dankbarkeit an seine Internatszeit, 
die zwar streng aber trotz allem schön gewesen sei (S.134). Der Autor lässt auch bei 
diesen persönlichen Rückblenden nicht vergessen, dass der Weg, auf den diese 10-18-
jährige Jugend - zum Teil durch eine paramilitärische Phraseologie - geführt wurde, 
und den sie mit viel Begeisterung und jugendlicher Hoffnung angetreten hatte, ein ver-
hängnisvoller Irrweg war. Ein Irrweg, der für sie in eine Katastrophe und für viele in 
den Tod führte. Über hundert Namen von ehemaligen Zöglingen sind stellvertretend für 
alle gefallenen Schüler aufgelistet, die zum größten Teil nach freiwilliger Meldung zur 
SS in den letzten Kriegsmonaten den Tod fanden. Keiner von ihnen war älter als 20 
Jahre. - Das Buch ist eine wichtige und längst überfällige Neuerscheinung. 

(Johann Till) 
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Cser Ferenc - Darai Lajos: Magyarische Kontinuität im Karpatenbecken. 
(Magyar Fojtonossäg a Kärpätmedencaen). Frig Kiadö 2005. 207 S. 
2000. -Ft. 

Der Ursprung des magyarischen Volkes beschäftigt seit langem die Wissenschaft. 
Allgemein angenommen wird, dass die magyarischen Stämme, die im 9. Jahrhundert in 
das Karpatenbecken eindrangen, Jahrhunderte vorher von den Osthängen des Uralge-
birges ihren langen Weg in ihre neue Heimatregion gefunden haben. Mit der Frage der 
Herkunft der Magyaren befassen sich die Autoren Cser und Darai auf Grund neuester 
Untersuchungen über die chromosomalen Erbmerkmale der europäischen Völker. Fe-
renc Cser ist Historiker und lebt in Australien, Lajos Darai ist Historiker und Philosoph 
und lebt in Budapest. Die Autoren kommen unter Berücksichtigung der neuesten gene-
tischen, archäologischen und anthropologischen Forschungsergebnisse zu einem ganz 
neuen Ergebnis. Danach siedeln die Vorfahren der Magyaren schon seit den Anfängen, 
schon in der Urzeit im heutigen Ungarn. So ganz verwerfen die Autoren die Einwande-
rungsthese aber doch nicht, wenngleich sie ihre Bedeutung relativieren und neu inter-
pretieren. Die zugewanderten Stämme von Arpad hätten erst nach der Kontaktaufnah-
me mit den ansässigen Völkern im Karpatenbecken die magyarische Sprache über-
nommen. Die schon vor der Einwanderung der Stämme Arpads im Karpatenbecken 
Lebenden sprachen keine indo-europäische Sprache, sie sprachen jene Sprache, die die 
Zugewanderten später "magyar" nannten. Die Forschungsergebnisse des Humangene-
tikers 0. Semio und seiner Grupe aus Pavia , die die genetischen Gemeinsamkeiten und 
Differenzen (insbesondere in Bezug auf die männlichen geschlechtsdeterminierenden 
Y-Chromosomen) der Bevölkerung Europas und Asiens im Jahre 2000 unter die Lupe 
genommen haben, schließen die Theorie der östlichen Herkunft und einer größeren 
Einwanderung von Magyaren aus, so die Autoren. Die Einwanderung muss aufgrund 
der festgestellten Genverteilung viel geringeren Ausmaßes gewesen sein als bisher an-
genommen. Die Autoren schließen deshalb aus, dass die schon vorher im heutigen Un-
garn sesshaften Völker ihre Sprache abgelegt und jene der kleineren zugewanderten 
Gruppe angenommen hätten. Der Prozess kann nur umgekehrt abgelaufen sein, folgern 
sie. Die zugewanderten Arpaden hätten eine Türksprache gesprochen, bevor sie sich 
nach der Einwanderung mit den schon ansässigen, das Magyarische sprechenden 
Seklern, Palotzen und Jobbadjen vereint hätten. Diese drei, seit Urzeiten ansässigen 
Bevölkerungselemente - "Szökelyek, Palöcok, Jobbägyok" - seien, vereint mit den ein-
gedrungenen Arpaden, das magyarische Volk geworden, dessen Sprache schon lange 
vor der so genannten Landnahme der Arpaden in der Region gesprochen worden sei. 

Die östliche Herkunft der Magyaren und ihrer Sprache wurde von den Österrei-
chern und Deutschen erfunden, „die ja auch sonst große Gebiete von uns geraubt (so!) 
haben und es auf noch mehr abgesehen hatten" (S.179), heißt es zum Abschluss des 
Aufsehen erregenden Buches. 

(Johann Till) 
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Annette Haller-Schmidt: „Hier können wir ja nicht leben". 
Deutsche Auswandererlieder des 18. und 19. Jahrhunderts - Hintergründe, 
Motive, Funktionen. Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische 
Volkskunde in der deutschen Gesellschaft für Volkskunde e. V. 
Hrsg. Heike Münz, Bd. 86, N.G. Elwert Vlg. Marburg 2004. 628 S. 

Durch die Auswandererlieder analysiert die in Annweiler lebende Verfasserin aus-
führlich und sachkundig auf Grund von Archivquellen die Auswanderungsursachen der 
Deutschen im 18. und 19. Jahrhundert, die Zielländer der Kolonisten, die Arbeit der 
Werbeagenten, die Reaktion der deutschen Behörden auf die Auswanderung, die An-
kunft und das Schicksal der Kolonisten im Aufnahmeland, die Vor- und Nachteile des 
Lebens in den Auswanderungszielländern und die Ursachen und geographischen Ziele 
der Weiterwanderung in den Aufnahmeländern. Sie beweist mit diesem Buch, welches 
ihre Dissertation beinhaltet, dass die Lieder der Auswanderer die Lebensumstände der 
Bevölkerung in den deutschen Kleinstaaten, die durch Hunger, Not, Unterdrückung 
und andere Missstände gekennzeichnet waren, widerspiegeln und nicht nur Unterhal-
tungscharakter haben. Diese Lieder dienen als Vermittler zwischen Denkweise, Hal-
tungen, Gefühlen der Menschen, weil sie nicht nur in den Auswanderungsländern, 
sondern auch zu Hause, auf deutschem Boden gesungen wurden. 

Die Verfasserin gliedert ihre Betrachtung in zwei große Liederkategorien: weltliche 
und kirchliche Auswanderungslieder. Auf Grund der Liedertexte beweist sie, dass die 
Aussagen in den Texten die gesellschaftliche Realität darstellen, die einem Teil der 
Bevölkerung den Wanderstab gab, um ein neues Zuhause außerhalb der Heimat zu 
suchen und zu schaffen. Die Zahl der Auswanderer aus Württemberg und Baden bezif-
fert die Verf. von 1772 bis 1786 auf 12 Tausend Menschen, die wegen Armut, Unzu-
friedenheit und dem enormen Wildschaden, der sie um das tägliche Brot brachte, nach 
Westpreußen und in den Netzedistrikt gingen. In den Liedern findet der Leser eine ver-
borgene Kritik an dem damaligen Herrscher, Herzog Karl Eugen, der seine Unterdrü-
ckung durch seine Beamten realisierte, und bei seiner Jagdleidenschaft auf das Volk 
keine Rücksicht nahm. Eine weitere Tatsche ist, dass sich die Bevölkerung im Herzog-
tum in dieser Zeit stark steigerte, sodass es „in uns'rem Vaterland viele Leut und 
Güther wenig" gab, wie ein Auswandererlied die damalige Situation wahrheitsgemäß 
schildert. 

Wie es Lieder für die Vorteile der Auswanderung gab, die den Zielort priesen, ent-
standen auch Lieder, die das Verlassen der Heimat nicht guthießen und versuchten, die 
Auswanderungswilligen zum Verbleib zu überreden. Um diese Zeit passierten die gro-
ßen Schwabenzüge (1723-26, 1763-73, 1782-87) nach Südosteuropa, damals auf das 
Gebiet der ungarischen Krone, wo es nach der Türkenherrschaft einen große Mangel an 
Arbeitskräften gab. Die Habsburger Herrscher, Maria Theresia und ihr Sohn Joseph II. 
investierten Staatsgelder in Propaganda, Druck von Flugblättern, Reisespesen für 
Werber, die vor allem im Württemberg tätig waren, um viele Kolonisten anzulocken. 
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Den Siedlern wurden Steuerfreiheit, Freizügigkeit und Erbeigentum versprochen, 
Joseph II. sicherte sogar ewige Befreiung des ersten Sohnes vom Militärdienst zu. Eine 
Massenauswanderung begann aus der Schweiz, dem gesamten Südwestdeutschland, 
aus der Pfalz und dem Rheinland, Lothringen, Hessen, Franken und Bayern. Die 
Auswanderung milderte die verschlechterte Situation in der Textilindustrie und die 
schlechten Ernten von 1789/90 und 1816. 

Den größten Teil der Lieder nehmen die ein, die sich mit der Auswanderung nach 
Nord- und Südamerika beschäftigen, wobei ein Teil der Lieder die Weiterwanderung, 
die Vorteile der neuen Ziele besingen. Die Verfasserin zeigt auch die Auswanderer-
lieder, die während der Massenauswanderung bei den Russlanddeutschen in der Zeit 
des Zaren Peters II. entstanden, dem Enkel von Katharina der Großen, der Patronin der 
deutschen Kolonisation in Russland. Er entzog die Privilegien der Kolonisten und 
zwang die Männer zum Militärdienst. Religiöse Gruppen, aber auch Privatpersonen 
suchten ein neues Zuhause in Kanada, Brasilien, Argentinien. 

Die Autorin beweist mit wissenschaftlicher Genauigkeit und aufgrund ihrer vielen 
Recherchen, dass die Liedtexte der Auswanderungslieder auch eine Art „psychologi-
sche Ventilfunktion" hatten. Die Lieder gaben Trost, Erleichterung und Hoffnung und 
halfen, die schwere Entscheidung zu einem neuen Leben zu treffen; sie spielten auch 
die Rolle des Augenöffnens bei der Analyse der damaligen gesellschaftlichen Situation. 

Die Auswandererlieder umfassen wie eine Chronik alle Details des beschwerlichen 
Weges der Auswanderung, die Überfahrt, die Lage auf den Schiffen, sogar die Schiffs-
katastrophen, den Empfang im neuen Land und die Probleme bei der Ankunft, besingen 
die auf dem amerikanischen Kontinent vorgefundene ungewohnte Situation und die 
harte Arbeit, die notwendig war, um einen gewissen Lebensstandard zu erreichen. 

Die Auswanderer verließen die Heimat auch aus religiösen Gründen, in der Hoff-
nung, ihren Glauben in der neuen Heimat frei ausüben zu können. Im zweiten Teil des 
Buches findet der Leser die religiösen Auswandererlieder der verschiedenen Gruppie-
rungen, die an erster Stelle wegen ihres Glaubens und erst an zweiter aus wirtschaftli-
chen Gründen auswanderten. Zwei Kapitel widmet die Autorin den Salzburger und den 
Zillertaler evangelischen Emigranten, die auf Anweisung des hartherzigen katholischen 
Erzbischofs Max Gandolf 1686 ohne ihre Kinder in das sächsische Erzgebirge vertrie-
ben wurden. Sein Nachfolger, der Erzbischof Leopold Anton Eleutherius Freiherr von 
Firmian, ergriff noch härtere Maßnahmen, indem er die Aufsässigen 1732 mit Militär-
begleitung zum Verlassen ihrer Heimat zwang. Die Emigranten wurden von König 
Friedrich Wilhelm I. in Ostpreußen aufgenommen; eine Gruppe von ihnen allerdings 
wanderte wegen der ungewohnten Umgebung, des unfreundlichen Empfangs durch die 
Bevölkerung und der anfänglich schlechten Unterkunft nach Nordamerika aus und fand 
eine neue Heimat in Südcarolina. Vereinzelt blieben sie auch in Süddeutschland, sogar 
in den Niederlanden. Ein Auswandererlied gibt die Gründe klar an: „Jetzt nehm ich 
mein' Wanderstab in meine Hand / Und ziehe mit Jacob ins fremde Land...Geschieht 
um der evangelischen Glaubenslehr". Die Zillertaler Inklinanten (Abweichler) wurden 
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1837 von König Friedrich Wilhelm III. in Niederschlesien aufgenommen, einige von 
ihnen wanderten 1852 nach Südamerika, nach Südchile, aus. Die separatistischen Be-
wegungen innerhalb der Kirche in Süddeutschland nahmen bereits Ende des 17. und zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts ihren Anfang. Der Auslöser der religiösen Unzufriedenheit 
war in Württemberg die Einführung eines neuen Gesangsbuches 1791 und eines neuen 
Katechismus 1809. Besonders die neue Taufliturgie stieß in der Bevölkerung auf 
Ablehnung. Dazu kam, dass der württembergische König Friedrich II. die allgemeine 
Wehrpflicht einführte. In der ersten Zeit schenkten die Behörden den verschiedenen 
religiösen, separatistischen Bewegungen keine Aufmerksamkeit, bis das Blatt sich ab 
1807 wendete. Ab diesem Jahr bis 1815 durften nur religiösen Gruppierungen auswan-
dern, sie sonstige Migration war verboten. 

So zog 1804 der Leinenweber Georg Rapp mit seinen 700 Anhängern, den so ge-
nannten „Rappisten" nach Nordamerika, aber die meisten wollten nach Osten, nach 
Russland, weil man die neue Arche Noah am Kaukasus sah. Das hing teilweise auch 
mit der Person des sehr religiösen Zaren Peters I. zusammen, der die deutsche religiöse 
Kolonisation unterstützte. 1816/17 wanderten ca. 6000 Menschen zum Transkaukasus 
aus, dem heutigen Georgien. Danach folgten ihnen die „Marbacher Kolonie, die Ess-
linger, Schwarzwälder, Nagold-Freudenstätter, Weissacher, Oettlinger, Waldorfer, Plat-
tenhardter und Reutlinger Harmonien". Die Reise war so beschwerlich, dass mehr als 
die Hälfte der Kolonisten in Odessa nicht ankam, weil sie wegen der schlechten Ernäh-
rung und wegen Krankheiten unterwegs starben. Eine eigene Kolonie gründete in Bes-
sarabien Ignaz Lindl aus Bayern im Sarata Tal 100 km von Odessa entfernt. Liedbelege 
präsentiert die Verfasserin auch bei den Altlutheranern in Preußen, die wegen der Ver-
einigung der lutherischen und reformierten Kirche unter König Friedrich Wilhelm II. 
1836 massenweise nach Nordamerika gingen, weil sie von Regierungsseite scharfen 
Repressalien ausgesetzt waren. 1843 gab es eine zweite große Auswanderungswelle der 
Altlutheraner, diesmal mit 1600 Menschen nach Südaustralien. 

In einem Lied heißt es: „Hilf, lieber Gott! Was Schmach und Spott muß doch dein 
Häuflein dulden,/ das gläubig ist an Jesum Christ, auch ohne sein Verschulden". Inter-
essant ist, dass auch die Altlutheraner in zwei Lager gespalten waren, das eine die 
Auswanderungsbefürworter, das andere die Auswanderungsgegner. 

Das Buch, das die Auswanderung der Deutschen im 18. und 19. Jahrhundert aus der 
Sicht der Auswandererlieder betrachtet, schließt mit einem Epilog und einer reichen 
Bibliographie. Wie es im Epilog heißt, werden einige ausgewanderte religiöse Gruppen 
deshalb nicht erwähnt, weil die Verfasserin keine Auswandererlieder von ihnen fand, 
wie u.a. Mennoniten oder Amische. Dass die Lieder eine wichtige Rolle bei der Vorbe-
reitung der Entscheidung für die Auswanderung, bei dem Weg zum neuen Wohnort 
und bei der Zurechtfindung in den neuen Verhältnissen spielten, sogar ein Bindeglied 
zwischen Altem und Neuem bedeuteten, wird dem Leser dieser reichhaltigen Samm-
lung klar. Schade, dass die Lieder ohne Notenbeispiele abgedruckt sind. 

(Katharina Eicher-Müller) 
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