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Zur Einführung 

Das Heft des Jahrgangs 2008 enthält wichtige wissenschaftliche Beiträge 
zur Geschichte der Deutschen in Ungarn und des Ungarndeutschtums. Be-
wusst wurde der Beitrag über Gisela von Bayern, Königin der Ungarn und 
erste deutsche Vertriebene an den Beginn der Abhandlungen gesetzt, da es 
hinsichtlich ihres Schicksals und dem der Ungarndeutschen viele Parallelen 
gibt. 
Wie die deutschen Siedler im 18. Jahrhundert von Großgrundbesitzern nach 
Ungarn gerufen wurden, damit sie die dortigen Wüsteneien in bewohnbares 
Land verwandelten, so wurde auch Gisela am Ende des 10. Jahrhunderts 
von den Magyaren in das Land an Donau und Theiß gerufen. Als bayerische 
Herzogstochter und Großnichte des deutschen Kaisers Otto III. gehörte sie 
dem vornehmsten deutschen Hochadel an, und dies wurde für den eben erst 
auf den Namen Stephan getauften magyarischen Fürstensohn Bajk (Wajk) 
zum Anlass für eine Brautwerbung. Vor der Jahrtausendwende hatte Groß-
fürst Geza (972-997) aus dem Hause der Ärpäden die Stämme der Madja-
ren geeint und ihre Christianisierung eingeleitet, und sein Sohn Waik (gebo-
ren um 970 in Gran/Esztergorn) suchte nun Anschluss an das christliche 
Abendland, indem er um die Hand der bayerischen Prinzessin anhielt. Zwar 
hatte Gisela vorgehabt, wie ihre Schwester Birgit in ein Kloster einzutreten, 
aber sie opferte diesen Traum und zog in das heidnische Land, „um das 
Volk Christi zu vermehren". 
Die welt- und kirchenpolitische Bedeutung dieser Heirat liegt darin, dass Un-
garn dadurch politisch und religiös an den Westen herangezogen wurde und 
sich nicht an Byzanz anschloss. Ungarns Entwicklung empfing hierdurch ei-
ne entscheidende Prägung. Seine Fürsten entschieden sich für den Katholi-
zismus und nicht für die Orthodoxie. 
Der Kreis des Lebens und Sterbens von Gisela hat sich geschlossen und sie 
ist noch im Tod zu einer Mahnerin für Frieden und Völkerverständigung ge-
worden. Sie war eine große Königin und sollte als eine Schutzheilige nicht 
nur der Deutschen und Ungarn, sondern aller Vertriebenen betrachtet wer-
den 
Es sei dem geneigten Leser anempfohlen, weitere Parallelen des Schicksals 
von Gisela und jenem der heimatvertriebenen Ungarndeutschen zu entde-
cken. - Möge das neue Heft hierzu einen Beitrag leisten und eine allseits po-
sitive Resonanz in Deutschland und Ungarn finden! 

Die Schriftleitung 
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II. HENRIK ELJEGYZI HUG 'AT ISTVISNIA 

Kaiser Heinrich II. des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation verlobt seine 
Schwester Gisela mit Stephan. 
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Sancti uxor, Sancti soror, atque puerpera Sancti, 
quae facta est, anon Gisila sancta foret? 

(C. A. Seyffer 1 ) 

GISELA VON BAYERN, 
die nie heiliggesprochene und dennoch als heilig verehrte 
erste Königin der Ungarn und erste deutsche Vertriebene 

von ldmar Hatzack 

I. GISELAS LEBEN *) 

1. Gisela von Bayern 
Um das Jahr 985 in Regensburg (oder auf Schloss Abbach) als Tochter des 
Herzogs Heinrich II. von Bayern, (des nachmaligen Kaisers Heinrich II.) und 
der Herzogin Gisela von Burgund geboren', wird Gisela nach vorangehender 
Verlobung, im Jahre 996 auf der Burg Scheyern, dem Stammschloss der Wit-
telsbacher, in Anwesenheit ihres Vaters, dessen Hofstaates und vieler vor-
nehmer Gäste aus Deutschland und Ungarn, mit Stefan von Ungarn ver-
mählt.2  
Obwohl Gisela ursprünglich ins Kloster gehen wollte, kam die Hochzeit dank 
der im Hintergrund agierenden Bischöfe, des hl. Adalbert von Prag und des 
hl. Wolfgang von Regensburg, dennoch zustande. „Dies geschah nicht ohne 
politisches Kalkül. Man wollte Ungarn an den Westen binden, und durch die 
Eingliederung dieses Landes in die römische Kirche dieses Band dauerhaft 
gestalten",3  denn „es war durchaus der Zeit entsprechend, die Jungfrauen 
und Witwen nach politischen Gesichtspunkten gewinnbringend zu vermäh-
len."4. Trotzdem ist diese fast vierzigjährige Ehe glücklich gewesen und dien-
te zum Wohle des ungarischen Volkes sowie der Kirche: „Die Ehe zwischen 
dem ersten König von Ungarn (...) und der aus Bayern stammenden Königin 
Gisela war eine der gelungensten dynastischen Ehen in Europa"5. 
Nach der feierlichen Vermählung zog Gisela mit einem stattlichen Gefolge 
von Edlen, Geistlichen und dreihundert wohlbewehrten bayerischen Rittern 
donauabwärts in ihre neue Heimat8. Durch die Wirksamkeit, die sie in diesem 
Lande entfaltete, gehört sie in der Reihe jener Frauen, die zur Christianisie-
rung Europas Hervorragendes geleistet haben'. W. Glockner weist darauf 
hin, dass „diese Ehe, die im Hinblick auf die Öffnung nach Westen hin eines 
einstmaligen Nomadenvolkes geschlossen wurde, mit dessen Christianisie-
rung Hand in Hand gehe. Dies hat Hermann von Reichenau schon ganz rich-
tig gesehen, wenn er Gisela eine Geisel des Glaubens nennt"8. 
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2. Gisela — Königin und Mitregentin 
Am 1. Januar 1001 wurde Gisela in Gran, gemeinsam mit ihrem von Kaiser 
Otto III. und Papst Sylvester II. zum „Apostolischen König" erhobenen Ge-
mahl Stephan I. von Ungarn gesalbt und gekrönt. Damit war Gisela zur Mit-
regentin erhoben worden, eine Tatsache, die ihrer hochkarätigen Verwandt-
schaft sehr entgegenkam9. 
Nach der Krönung widmete sich das junge Königspaar mit Eifer und großer 
Klugheit der Christianisierung des Landes. Beide sahen ihre Aufgabe darin, 
Ungarn nach Westen hin zu orientieren und in ihrem Volk die christliche Leh-
re, den christlichen Glauben und das christliche Leben zu begründen, zu för-
dern und zu festigen10. Der katholische Glaube wurde zur Staatsreligion er-
klärt, die Einhaltung der Sonntage, der Feier- und Fasttage gesetzlich gere-
gelt, ebenso der Bau von Kirchen (je zehn Dörfer wurden verpflichtet, eine 
Kirche zu bauen, für deren Ausstattung das Königshaus sorgte). Das Land 
wurde in zehn Bistümer gegliedert, zwei davon waren Erzbistümer; eine gro-
ße Zahl von Bischöfen, Äbten und Geistlichen wurden aus den deutschen 
Landen, aus Böhmen und Frankreich nach Ungarn gebracht und hier einge-
setzt". 

Gisela näht Paramente 
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3. Gisela — Gründerin zahlloser Kirchen 
Gisela wird mit einem Kirchenmodell dargestellt, das die von ihr erbaute Ka-
thedrale von Veszprem darstellt und damit auf ihr mit Stephan gemeinsam 
vollbrachtes Lebenswerk hinweist. Durch die Vermählung Stephans mit der 
Schwester des römischen Kaisers deutscher Nation Heinrich II., war der An-
schluss Ungarns an die römische Kirche sowie an die christliche abendländi-
sche Völkergemeinschaft gelungen und vollzogen12. Gisela sorgte für die In-
nenausstattung aller Kirchen in ganz Ungarn, deren Anzahl sich auf etwa 
drei- bis vierhundert belief. Das Königspaar reiste unermüdlich durch ihr 
Land, legte Grundsteine für weitere Kirchen und machte Visitationen 13. 
Zur Unterstützung bei ihren vielfältigen Aufgaben berief Gisela Klosterfrauen 
in die von ihr gegründeten Klöster Ungarns, in denen sich wahre Werkstätten 
für die künstlerische Herstellung von Paramenten entwickelten. Dort wurden 
die kostbarsten Werke der sogenannten „Nadelmalerei" für die Gotteshäuser 
geschaffen. Ein noch erhaltenes Prachtstück ist der aus einem für die Ka-
thedrale von Stuhlweißenburg gestifteten Messgewand gefertigte Krönungs-
mantel, auf dem Stephan und Gisela abgebildet sind. 

4. Gisela, die Königin-Witwe 
Nachdem sein einziger noch lebender Sohn Emmerich bei der Jagd tödlich 
verunglückt war, stirbt Stephan im Jahre 1038 ohne Thronerben. Die Königin-
Witwe bleibt nicht untätig, sondern füllt ihr Leben mit Gebet und Werken der 
Nächstenliebe. Sie gibt den Armen Almosen und pflegt Kranke. Ihre Fürsorge 
für die Notleidenden trägt Gisela den Ruf einer „Verschwenderin" ein. König 
Peter I. (1038-1041; 1044-1046) und König Samuel (1041-1044), ziehen den 
Besitz der Königin-Witwe ein und behandeln sie wie eine Gefangene. Nach 
dem Tode des Thronerben Emmerich hätten, dem Erbfolgerecht des Senio-
rats gemäß, die Söhne von Stephans Bruder Michael, Vazul (Väszoly) und 
Ladislaus der Kahlkopf (Szär Läszlö) für die Thronfolge berücksichtigt werden 
müssen. Da sie aber dafür nicht geeignet waren, ignorierte Stephan das Se-
nioratsrecht und berief seinen Neffen Peter Orseolo, „der Venezianer" ge-
nannt, zu seinem Nachfolger. In der „Gesta hungarorum", einer im 12. Jahr-
hundert verfassten ungarischen Chronik, schreibt der anonyme Notar König 
Belas II. oder Belas III. (die Vazuls Nachkommen waren!), Gisela eine schwer 
durchschaubare Rolle bei den Thronwirren zu. Die neueste Forschung aller-
dings befreit Gisela von den dort erhobenen Anschuldigungen. Zoltän Töth 
verweist auf Ranzanus, der sich an Stephans älteste Lebensbeschreibung 
hält und Giselas Rolle richtig sieht, während der Verfasser der „Gesta hunga-
rorum" Stephans Neffen Vazul zu rechtfertigen sucht, der nicht geneigt war, 
auf den Thron zu verzichten und gegen Stephan ein — letztlich misslungenes 
— Attentat eingefädelt hatte. Gefasst und verhört, gestand der Meuchelmör-
der, wer der Anstifter war. Vazul erhielt seine Strafe. Zwar wurde er, entge-
gen der damals gültigen Rechtstradition, nicht hingerichtet, sondern mit der in 
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Byzanz geübten, krudelen Maßnahme der Blendung bestraft, womit die Re-
gierungs-Unfähigkeit des Thronprätendenten sichergestellt wurde. Seine 
minderjährigen Söhne wurden verbannt14. H6man betont, dass der Verfasser 
der „Gesta hungarorum" Gisela deshalb mit Vazuls Tat in Verbindung bringt, 
um die Gestalt Stephans vor der Nachwelt, von dem blutigen Racheakt an 
Vazul zu reinigen15. Gemäß der Auffassung der Chronisten, die für Vazuls in-
zwischen zum Königtum gelangten Erben schrieben, war der Anschlag auf 
Stephans Leben ein Ritualmord; ein Makel, von dem sie das durch Stephans 
Heiligsprechung verklärte Königsbild reinigen wollten, indem sie die Blendung 
des Thronprätendenten Vazul Gisela in die Schuhe schoben. Als Begründung 
für die Bluttat führten sie eine ehrgeizige Familienpolitik an, der zufolge Gise-
la die Thronfolge und das Königtum für Stephans Neffen Peter um jeden 
Preis erstrebt habe, um auf diese Weise das Land den Deutschen zu unter-
werfen16. 

5. Gisela verlässt Ungarn. 
Eine Welle von Hass gegen die „Ausländerin" und gegen die katholische Kir-
che bricht über das Land herein. Ein Aufstand der Heiden, angeführt von Va-
zuls Söhnen, richtet sich gegen die Kirche und deren Bischöfe sowie gegen 
die Deutschen, die mit Gisela ins Land gekommen waren. Im Jahre 1045 
(1046?) wird die Königin-Witwe gezwungen, mit vielen bayerischen Rittern, 
Geistlichen und Siedlern Ungarn zu verlassen. Dank der Hilfe Kaiser Hein-
richs III. (1039-1056), gelangt Gisela über Wien-Marienbrunn17  nach Pas-

sau18. Damit wird Gisela zur „ersten, aus Ungarn vertriebenen Deut-
schen"19. In Passau tritt Gisela — zusammen mit Chicha, der Witwe ihres ver-
storbenen Sohnes Emmerich20  - in das Benediktinerinnenkloster Niedernburg 
ein21. 
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Gisela tritt mit der Witwe ihres Sohnes Chicha ins Kloster ein 

6. Fürstäbtissin in Niedernburg. 
Ein Jahr danach (1046 oder 1047) wird Gisela zur dritten Reichsäbtissin ge-
wählt. Sie stirbt am 7. Mai 1059 (1060? 1065?). Die Inschrift des später 
(1095?) angefertigten Epitaphs deutet auf ein offensichtlich fehlerhaftes To-
desjahr: MLXXXXV22. 
Obwohl Gisela von der Kirche nie formell kanonisiert wurde, hat ihre Vereh-
rung schon im Xl. oder XII. Jahrhundert ihren Anfang genommen. In ver-
schiedenen Schriften findet sie als „heilige" Äbtissin Erwähnung. Auch die 
Pfarrkirche von Arad-Gai, in der ein ihr Leben darstellendes Wandgemälde im 
Jahr 2008 entstand, ist der „Heiligen" Gisela geweiht, wie auch der Schema-
tismus der Diözese Temeswar den Titel der Pfarrei und der Kirche nennt, de-
ren Schutzpatronin sie seit 150 Jahren ist23. 
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ALMAL,AlAYAIA RVAAKAT 

Gisela wirkt wohltätig und hilft den Armen 

II. GISELAS VEREHRUNG 
ZEICHEN — TATSACHEN — DOKUMENTE 

1859 zu Ehren der Heiligen Gisela geweihte Kirche 
in Gai bei Arad in Rumänien 
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1. Die von Gisela noch zu Lebzeiten bestellte Grabplatte trägt die Aufschrift 
„Gisylla Abbatissa", sowie die Darstellung zweier Adler mit erhobenen 
Schwingen auf dem Patibulum, Zeichen der Herrscherwürde der toten Köni-
gin und Äbtissin. Ein gotisches Hochgrab (Kenotaph) wurde im Jahre 1420 
über der Grabplatte errichtet24. 
Dem Gisela-Grab in Passau kommt als einzigem Heiligen- und Königsgrab 
verehrungsgeschichtlich eine hohe Bedeutung zu25. Die Graböffnungen von 
1908 und 1975, sowie die Untersuchung der Gebeine dienten kirchenhistori-
schen Zwecken, bzw. der Entnahme von Reliquien; auch waren sie mit kei-
nem Kanonisationsverfahren verbunden26. 

2. Die Königin und Äbtissin wird seit Jahrhunderten als „Heilige Gisela" oder 
als.,, Selige Gisela" verehrt27.Ihr Kult beruht auf einer festgewurzelten Traditi-
on. Vom Heiligen Stuhl wurden keine Kanonisationsverfahren eingeleitet; Gi-
sela wurde nie formell selig- oder heiliggesprochen28. Aufgrund der oben er-
wähnten Tradition wird sie in den Biografien verehrungswürdig" oder „selig" 
genannt. Wie ihr erster Biograph, Philipp von Bergamo erwähnt, hatte das 
Volk sie nach ihrem Tod wegen erstaunenswerter Wundertaten zu verehren 
begonnen29. Diese Verehrung hat vermutlich schon im Xl. der XII. Jahrhun-
dert ihren Anfang genommen, obwohl Gisela nie von der Kirche kanonisiert 
wurde. In verschiedenen Schriften wird sie als „Heilige Äbtissin", im Schema-
tismus der Diözese Temeswar, als „Heilige Gisela" bezeichnet. 

3. Der Name der im Rufe der Heiligkeit verstorbenen Äbtissin wurde in das 
Verzeichnis der heiligmäßigen Benediktiner, sowie in das Proprium des Be-
nediktinerbreviers von Pannonhalma aufgenommen39. 

4. Seit der Mitte des XII. Jahrhunderts wird Giselas Grab in Passau von un-
garischen Pilgern aufgesucht; ab 1367 in auffallend großer Zahl von solchen, 
die sich auf den Weg zum Aachener Dom begeben, in dem der ungarische 
König Ludwig der Große zu Ehren der ungarischen Heiligen eine Kapelle er-
richtet hatte, wobei er in den auf dem Weg nach Aachen liegenden Passauer 
Dom zwei Armknochen des heiligen Emmerich überführt hatte31. Über wahre 
Ströme ungarischer Pilger nach Passau berichtet Aventinus, der im Jahre 
1517 daselbst zu Forschungszwecken weilte32. 

5. In Passau sind die Gräber vieler namhafter Personen verschwunden, z. B. 
das der Fürstin Heilka oder das des Mönches Gregor, die lange Zeit hindurch 
als Heilige verehrt, in Vergessenheit gerieten, während Giselas Verehrung 
ununterbrochen bestehen blieb33. 
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6. Viele der Pilger, die Giselas Grab aufsuchten, berichteten von einem dar-

aus strömenden angenehmen Duft; andere erfuhren dort Erhörung ihrer An-

liegen, Heilung von Krankheiten u. a.34  

7. Einige Jahre nach Aventinus suchte Maria, die Königin-Witwe Ludwigs II., 

in der Begleitung des späteren Erzbischofs von Gran (Esztergom) Nicolaus 

Olahus, nach der verlorenen Schlacht zu Mohäcs, auf dem Weg nach Belgien 

das Grab ihrer königlichen Vorgängerin in Passau auf35. Bei dieser Gelegen-

heit vertraute sie den Niedernburger Klosterfrauen mitgebrachte Reliquien 

und sonstige Kostbarkeiten zur Aufbewahrung an.36. Die ungarischen Pilger 

besuchten Passau, weil sie die Gemahlin des hl. Stephan als Selige verehr-

ten. In vielen Kirchen Ungarns, aber auch in Bayern ist sie zusammen mit 

dem hl. Stephan und dem hl. Emmerich als Selige abgebildet, um deren Kopf 

der Glorienschein der Heiligen zu sehen ist37. So z. B. in der Herz-Jesu-

Kirche von Mezökövesd (Ungarn) und in der St. Gisela - Kirche von Arad - 

Gai (Rumänien). 

8. Die infolge der Reformation abgeschwächte Verehrung Giselas erfuhr um 

das Jahr 1700 herum einen neuen Aufschwung38. Um die Zeit unternahm 

die Witwe der Grafen Balassas von Preßburg, Gräfin von Batthyäny, eine 

Pilgerfahrt nach Passau, um durch ihr Vorbild den vormaligen, schönen 

Brauch des Wallfahrens zum Grab der ersten ungarischen Königin Gisela 

in wieder neu zu beleben
39  . Eine 	jenen Jahren verstorbene Passauer 

Klosterfrau berichtete, dass sie Zeit ihres Lebens immer wieder um die 

Fürbitte Giselas gefleht und immer Erhörung gefunden habe. Der Passauer 

Chronist Seyffert schreibt im Jahre 1772 in der Klostergeschichte 

Niedernburgs, dass der Leib der Königin Gisela unversehrt geblieben sei. 

Selbst wenn bei nachmaligen Untersuchungen nur mehr Gebeine gefunden 

wurden, ist diese fromme Annahme ein beredter Beweis dafür, dass Gisela 

sowohl in Ungarn, als auch in vielen anderen Ländern Europas als eine 

Heilige verehrt wurde und immer noch wird4°. 
9. Zahlreiche Schriftsteller versuchen in ihren Schriften, diese allgemein gülti-

ge Meinung zum Ausdruck zu bringen, indem sie die Königin Gisela ihren Le- 

sern als "heilige Frau" vor Augen stellen41. Die Zahl dieser an Giselas Leben 

interessierten Schriftsteller hat nach 1700 bedeutend zugenommen42. Unter 

ihnen nimmt der Passauer Carl Anton Seyffert eine besondere Stellung ein, 

dessen im Jahr 1772 verfasste Chronik folgendes Epigramm enthält: 

Sancti uxor, Sancti soror, atque puerpera Sancti, 
Quae facta est, anon Gisilla sancta foret? 
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Eines Heiligen Gattin, eines Heiligen Schwester, eines Heiligen Mutter, 
Sollte Gisela nicht auch eine Heilige sein743. 

10. Dieser bedeutsame Aufschwung der Verehrung Giselas veranlasste den 
Veszpränner Bischof lgnatz Koller (1762-1773), sich um die Erhebung und 
Überführung der Reliquien der Königin Gisela nach Ungarn zu bemühen. Es 
gelang ihm, für sein Vorhaben die Kaiserin Maria Theresia zu gewinnen, auf 
deren Wunsch der Bischof Leopold Graf Firmian III. von Passau sich an 
Papst Klemens XIV. wandte, um die Genehmigung für die Überführung der 
Überreste zu erhalten. Mit einem Schreiben des Kardinals Sampieri vom 20. 
November 1771 kam der Bescheid, dass eine Erhebung und Überführung der 
Gebeine Giselas bis zu ihrer Heiligsprechung aufgeschoben werden müsste, 
da es vorher nicht statthaft sei, ihre Gebeine im gleichen Grab und in der 
gleichen Erde zu bestatten, in der die Gebeine der bereits kanonisierten Kö-
nige Stephan und Ladislaus, sowie Fürst Emmerichs ruhten. Daraufhin leitete 
Bischof Koller die Sammlung der erforderlichen Kanonisationsakten für die 
Heiligsprechung Giselas ein. Die Französische Revolution, die napoleoni-
schen Kriege sowie das Ableben Bischof Kollers verhinderten die Eröffnung 
des Verfahrens". 

11. Ein Kanonisationsverfahren verbot Josef II. (1780-1790), der „Hut-Kaiser" 
(= kalapos csäszär, ungarischer Spottname), der den Ungarn die Wallfahrten 
nach Passau untersagte. Er begründete das Verbot damit, dass Giselas Ge-
beine nicht in Passau, sondern in Veszpröm ruhen würden. Dieser Behaup-
tung widersprach das Passauer Domkapitel mit Berufung auf die Niedernbur-
ger Klostertradition sowie auf Schriften bayerischer Chronisten, dass Giselas 
Grab mit der Grabstätte in Passau identisch sei45. Aus dem Verbot der Wall-
fahrten lässt sich rückschließen, dass die Wallfahrer massenhaft zu Giselas 
Grab strömten. 

12. Als Bischof Riccabona im Jahre 1836 der Kongregation der Englischen 
Fräulein als Stätte für Unterricht und Erziehung das 1804 aufgehobene Klos-
ter Niedernburg anvertraute, übernahmen diese zugleich mit zwei betagten, 
im Kloster verbliebenen Benediktinerinnen auch die weitere Pflege um die 
Verbreitung der Gisela-Verehrung. Ebenso wie die beiden alten Benediktine-
rinnen, sprachen auch sie von "Ihrer Majestät" und setzten aufgrund der 
achthundertjährigen Tradition des Klosters die Verehrung Giselas als „Selige" 
fort, indem sie das Gedächtnis ihres Todestages am 7. Mai mit großer Feier-
lichkeit begingen46. 

13. Einen neuen Anstoß zur Verehrung Giselas bot die Öffnung ihres Grabes 
im Jahr 1908. Bei dieser Gelegenheit regte der Restaurator Dr. Schmid die 
Errichtung eines Mausoleums an, das der Würde und dem heiligmäßigen Le- 
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ben der Königin Gisela entsprechen sollte. Die Idee wurde vom Passauer Bi-

schof aufgegriffen, der einen Münchener Architekten mit der Planung der Ge-

denkstätte beauftragte. Dr. Schmid wandte sich um Genehmigung an Kaiser 

Franz Josef, der das Vorhaben nicht nur befürwortete, sondern auch dessen 

Finanzierung zusicherte. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, sowie der 

Tod des Kaisers im Jahr 1916, verhinderten die Umsetzung des Geplanten in 

die Wirklichkeit. So wurden am 10. April 1918, auf Anordnung der Bayeri-
schen Regierung, Giselas Gebeine im Beisein einer Kommission in eine Ei-

senkasette gelegt und in der Grabkammer beigesetzt47. 

14. Um das Jahr 1930 wurde in Ungarn erneut der Versuch unternommen, 

aus Anlass des 900. Todestages des HI. Stephan, die Gebeine Giselas von 

Passau nach Ungarn zu überführen. Die Klosterchronik berichtet von neuem 

über die Ankunft zahlreicher Pilger teils aus Ungarn, teils aus anderen Län-

dern, die der als Selige verehrten Königin ihren Ehrenerweis bringen und für 

sich selber und ihre Lieben daheim die Fürsprache Giselas erbitten wollten. 

Als im August des Jahres 1938 in Passau die Jahres-Konferenz der katholi-

schen Mission für die im Ausland lebenden Ungarn stattfand, verursachte 

dies Ereignis einen Massenbesuch des Giselagrabes. Im gleichen Jahr reiste 

der ungarische Staatsverweser Miklös Horthy von seinem Staatsbesuch in 

Deutschland über Passau heim. Bei dieser Gelegenheit ließ er zusammen mit 

seiner Frau, die ihn auf dieser Reise begleitete, durch einen Stabsoffizier ei-

nen Strauß Rosen an Giselas Grab niederlegen48. 

15. Während des Zweiten Weltkriegs sowie in den darauf folgenden Jahren 

besuchten Tausende ungarischer Feldgeistlicher, Feldärzte und Kriegsver-

wundeter, sowie entlassener Kriegsgefangener das Grab ihrer ersten Köni-

gin, um für sich selbst, für ihre Angehörigen und für ihr Land die Fürbitte der 

heiligen Frau zu erflehen. Jahre hindurch wurden in der Parz-Kapelle des 

Klosters Gottesdienste für die in der Stadt und deren Umgebung lebenden 

Ungarn gefeiert. Immer zierten frische Blumen und Sträuße mit rot-weiß-
grünen Bändern das Grab. In den Gästebüchern finden wir Einträge des 

Bundespräsidenten Lübke, des Bundeskanzlers Adenauer, von Bischöfen, 

Priestern, Mönchen und Nonnen, von Künstlern, Professoren, Offizieren und 

Studenten, aber auch Landwirte, Gewerbetreibende und einfache Leute wa-

ren vertreten, sowie Besucher aus allen Erdteilen und aus fast allen europäi-

schen Ländern49. 

16. Eine neue Wende erbrachte ein Vorstoß des Bistums Passau mit der Be-

antragung eines Diözesan-Propriums für das Fest der Seligen Gisela, das 

seit undenklichen Zeiten alljährlich am 7. Mai gefeiert wurde. Die Gottes-

dienstkongregation genehmigte mit dem Bescheid vom 11. Juli 1975 den 

deutschen Bistümern 23 Eigenmessen, darunter auch das Proprium Missae 
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der im Begleitschreiben bemerkenswerterweise „Sancta Gisela" betitelten 
Königin, für das Bistum Passau50 . 

17.Diös Istvan, betont im 2008 veröffentlichen „A Szentek ölete" unter „Bol-
dog Gizella", es sei „wünschenswert, dass die heiligmäßige erste Königin der 
Ungarn von ihnen selbst als die Ihre betrachtet werde, die 40 Jahre lang un-
ter ihnen gelebt und als einzige Frau in der Geschichte der Ungarn mehr als 
jede andere für ihr Volk geleistet habe"51. 

18. Im Jahr 1976 wurde das Gisela-Fest in Niedernburg mit außergewöhnli-
cher Feierlichkeit begangen; zum ersten Mal ertönte das Lob Giselas mit den 
neuen Mess-Texten nicht nur in Passau, sondern in allen Kirchen der Diöze-
se. „Am Vorabend des Festes riefen die Glocken der Klosterkirche die Vereh-
rer der ersten ungarischen Königin unter der Leitung des Bischofs von Pas-
sau, Dr. Anton Hoffmann zur Andacht, die mit der Allerheiligenlitanei eröffnet 
wurde, gefolgt von der Kranzniederlegung am Giselagrab durch Bürgermeis-
ter Dr. Emil Brihta. Die Andacht war musikalisch umrahmt von den Chören 
der Gisela-Schulen, die Mozarts "Ave verum" und Arcadelts "Ave Maria" dar-
boten. Am 7. Mai feierte der Bischofsvikar in Konzelebration mit den Religi-
onslehrern der Gisela-Schulen die Festmesse, bei der das Messproprium „zu 
Ehren der Seligen Gisela, Königin der Ungarn und Äbtissin" zur Aufführung 
kam 52. 

19. Die in der Arbeitersiedlung Gai bei Arad in den Jahren 1858-59 errichtete 
Kirche wurde 1859 zu Ehren der Heiligen Gisela geweiht. (Es war meines 
Wissens die erste Kirche auf der Welt, die Gisela geweiht war). Die Pfarrei 
Arad-Gai trägt, ebenso wie die Kirche, den Titel „Heilige Gisela"53. Zum An-
lass des 150. Jubiläums der Kirche hat der Stadtrat dem Platz vor der Kirche 
den Namen „Sankt-Gisela-Platz" erteilt. Das Namensschild wurde am 12. Ok-
tober 2008 vom stellvertretenden Bürgermeister von Arad enthüllt54. Am glei-
chen Tag wurde hier zum Jubiläumsanlass im Rahmen der Weihemesse des 
Altars, durch den Veszprömer Erzbischof Dr. Gyula Märfy, im Beisein des 
Temeswarer Diözesanbischofs Martin Roos, eine Fingerreliquie der heiligen 
Gisela im Stipes des neuen Volksaltars beigesetzt; außerdem wurde auch 
das Wandgemälde eingeweiht, das Szenen aus dem Leben der heiligen Gi-
sela darstellt55. 
20. Am 27. April 2009 versammelten sich die Ungarnseelsorger Westeuropas 
zu ihrer Jahreskonferenz diesmal in Passau und feierten mit Weihbischof Dr. 
Franz Cserhäti aus Anlass der 950. Wiederkehr des Todestages ihrer ersten 
Königin, der „seligen" Gisela an ihrem Grab in der Parz-Kapelle der Kloster-
kirche Niedernburg eine Gedenkmesse. In der Predigt zitierte der Bischof aus 
einem Schreiben Papst Pauls VI: „Die vorbildliche Frömmigkeit und Lebens-
weise des hl. Stephan war es, die das ungarische Volk zur Annahme des 
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Christentums bewegte. Dazu trägt das herausragende Vorbild seiner Ehegat-

tin, der seligen Gisela, und seines Sohnes, des heiligen Emmerich bei". Dr. 

Cserhäti fügte hinzu: „Wie sollten wir diese Frau nicht preisen, die an der Sei-

te ihres Mannes zur Verbreitung des christlichen Glaubens in unserer Heimat, 

und damit zur Erneuerung unseres Volkes sowie zu dessen Anschluss an 

das christliche Europa mitgewirkt hat? (...) Jetzt loben wir unsere selige Köni-

gin und bitten sie um ihre Fürsprache, indem wir der geschichtlichen Rolle an 

der Seite ihres Mannes, des Bewusstseins ihrer Verantwortung als christliche 

Mutter bei der Erziehung ihres Sohnes Emmerich, sowie ihrer wirksamen 

Mitarbeit an der Evangelisierung unseres Volkes gedenken" 56 . 

21. Der Erzbischof von Erlau (Eger/Ungarn), Dr. Csaba Ternyäk hatte in sei-

ner Festpredigt zum Gisela-Fest am 7. Mai 2009 in der Kreuzkirche zu Pas-

sau die Bedeutung für die Geschichte Ungarns der dort begrabenen Königin 

Gisela hervorgehoben, da durch sie "zwei ungarischen Heiligen der Weg zur 

Heiligkeit geebnet" wurde und ihr "die Anfänge der christlichen Kultur zu ver-

danken" seien, die "in Ungarn wie eine Nationalheilige und Landespatronin" 

verehrt wird 57  
"Die Bemühungen, Giselas Heiligsprechung voranzutreiben, auf dass sie bald 

weltweit als Fürsprecherin angerufen werde", seien allzu verständlich, 

schloss Erzbischof Ternyäk seine Festpredigt in Passau. 

22. Anlässlich des 950. Todestages der ersten ungarischen Königin wurde im 

Kirchhof der St. Gisela-Kirche zu Arad-Gai eine Giselabüste errichtet und am 

10. Mai 2009 durch Zsolt Szilvägyi, Generalvikar des Bischofs von Temes-

war, eingeweiht. In seiner Festansprache nannte er die erste Königin der Un-

garn „Arpädhäzi Szent Gizella" (Heilige Gisela aus dem Arpad-Hause). Mit 

diesen Worten bezeichnete er Gisela als Angehörige des Königshauses Ar-

pad — ein durch die Ehe mit einem Arpaden bewirkter Namenswechsel, wie er 

auch heute noch üblich ist. In seinen weiteren Ausführungen versuchte Szil-

vägyi zu erklären, warum die erste Königin der Ungarn bisher nicht, oder 

noch nicht, bzw. nicht zugleich mit ihrem Gatten und Sohn heiliggesprochen 

wurde. Hierzu führte er aus: „In unseren Geschichtsbüchern finden wir nahe-

zu ausschließlich die Namen großer Männer, deren Personen und Handlun-

gen lobend dargestellt werden. Es hat den Anschein, dass ausschließlich 

Männer Großes geleistet haben, dass nur sie zur Entwicklung eines Volkes 

oder selbst der ganzen Menschheit beigetragen haben. Doch im Hintergrund 

fast aller großen Persönlichkeiten stand immer eine Mutter oder eine Gattin, 

die zwar nicht oder selten in Erscheinung trat, der immer nur der zweite Platz 

angewiesen wurde, die aber als Mutter den Grund legte, bzw. als Ehefrau 

das günstige Umfeld bereitete, außerhalb dessen die schöpferischen Ereig-

nisse des Zeitalters oder der Geschichte nicht zustande gekommen wären. 

(...) Gisela blieb auch im Hintergrund, aber mit ihrer Arbeit, mit ihrer Persön- 
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lichkeit und ihrem Gebet trug sie wesentlich dazu bei, dass ihr Mann Großes 
für sein Volk vollbringen konnte. Ihre Bedeutung als Mutter und Gattin erweist 
sich aber am besten aus der Tatsache, dass sowohl ihr Gatte, als auch ihr 
Sohn zu Heiligen werden konnten. Die Kirchengeschichte hat diese Tatsache 
bisher nicht genügend wahrgenommen. Das beweist uns der Umstand, dass 
sie bis heute nicht heiliggesprochen wurde. Die Amtskirche verehrt sie als 
Selige, während unser Volk zu ihr als einer Heiligen betet" 58 . 

23. Wenn wir diesen Gedankengang weiterführen, können wir feststellen 
dass, im Vergleich zu der Zahl heiliggesprochener Frauen, die der Männer, 
insbesondere die der Bischöfe, Priester und Mönche weitaus überwiegt. Und 
auch unter den Frauen sind es wiederum fast ausschließlich Ordensfrauen, 
oder als Märtyrinnen gestorbene Jungfrauen, kaum aber Ehefrauen. Die mit-
telalterliche Denkweise der Ungarn und auch die ihrer Prälaten wertet die 
verheiratete Frau zum „asszonyällat", als „Haustier" ab. Es zählte allein das 
heiligmäßige Leben von jungfräulichen Ordensfrauen, Märtyrinnen und Be-
kennerinnen; anderen Frauen wurde der Ruf der Heiligkeit nicht zuerkannt. In 
der tausendjährigen Kirchengeschichte Ungarns gibt es kein einziges Ge-
genbeispiel für diese Behauptung, also keine einzige als heilig anerkannte 
Ehegattin oder Mutter. Wenn andere europäische Völker auch heilige Köni-
ginnen verehren, sind es bei den Ungarn nur solche Prinzessinnen, die in an-
deren Ländern Fürstinnen bzw. Königinnen wurden, und als solche in dem 
betreffenden Land aufgrund ihrer Lebensweise heiliggesprochen und nach ih-
rer Kanonisation auch in Ungarn verehrt wurden, so z.B. die hl. Hedwig von 
Polen oder die hl. Elisabeth von Thüringen, die von den Ungarn unter dem 
Namen "Ärpädhäzi Szent Erzsäbet - Heilige Elisabeth vom Hause Arpad" 
verehrt wird. 

24. Professor August Lendl nennt Königin Gisela „eine Heilige der Zeiten-
wende. 59  
In der Hoffnung, dass bezüglich der Anerkennung Giselas als Heilige, auch in 
der Kirche Ungarns eine „Zeitenwende" eintreten wird, bleibt zu wünschen, 
dass das Erzbistum Veszprem zusammen mit dem Bistum Passau die erfor-
derlichen Schritte zur Eröffnung des Kanonisierungsverfahrens unternehmen 
wird, und dass diese auch zum erwarteten Erfolg führen werden. 
Und deshalb stellt sich erneut die jahrhundertalte Frage Anton Seyfferts: 
Eines Heiligen Ehegattin, eines Heiligen Schwester, eines Heiligen Mutter —
Sollte Gisela nicht auch eine Heilige sein? 

Türkheim, am Fest St. Michael, 2009 
ldmar Hatzack. 
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Endnoten 
*) Die hier geschilderten Lebensabschnitte entsprechen den Bildszenen des Wandgemäldes in der St. 
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Heimat an der Donau 

Heimat drunten an der Donau, 

oh, wie warst du licht und weit, 
wenn die Sonne segnend strahlte 
über deiner Herrlichkeit. 

Deine Ährenfelder wogten 
Gleißend wie ein golden Meer, 
und der Wind rauscht Erntelieder 
in des Maisfelds Fahnenheer. 

Nirgends schlagen so die Wachteln 
früh und klar im Morgentau, 
nirgends sangen so die Lerchen 
hoch und hell im Himmelblau. 

Süßer reiften keine Trauben 
Stärker war kein edler Wein 
als in deinen grünen Gärten, 
Heimat, teure Heimat mein. 

Stefan Krög (Franztal-Semlin/ ehem. Jugoslawien) 
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Konzepte der Vertreibung: Berlin - London - Prag - 
Budapest 

Von Gerhard Seewann 

Vorbemerkung 
Die Vertreibung der Deutschen aus dem östlichen Europa war Teil gewaltiger 
Bevölkerungsverschiebungen des 20. Jahrhunderts. Für die zweite Hälfte der 
1940er Jahre lässt sich in diesem Zusammenhang sagen: Auf jeden deut-
schen Vertriebenen und Flüchtling kommen zwei andere in den osteuropäi-
schen Ländern, die zur selben Zeit ähnliche Prozesse erdulden mussten.' Al-
len diesen Bevölkerungsverschiebungen gemeinsam ist, dass die davon Be-
troffenen überwiegend Angehörige ethnischer oder religiöser Minderheiten 
waren und zum Opfer der Bestrebungen nach ethnischer Homogenität in ih-
ren Heimatländern wurden. Mit ihrer Vertreibung sahen sie sich ihrer bisheri-
gen Existenzgrundlage beraubt. In der Sprache und in den einschlägigen 
Programmschriften der Täter blieben solche Zusammenhänge im Allgemei-
nen ausgeklammert. Vielmehr wurde der Leidensdruck der Betroffenen tabui-
siert, was in der bevorzugten Verwendung steriler und scheinbar objektiver 
Begriffe wie "transfer of population", "Abschub" (odsun), "Aussiedlung" (kite-
lepitös), „Umsiedlung" (ättelepitös) etc. zum Ausdruck kam. 
Berlin 
Fünf Wochen nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sprach Hitler am 6. Ok-
tober 1939 in seiner Rede vor dem deutschen Reichstag von einer „neuen 

Streibel, Robert: Vorwort. In: Ders. (Hg.): Flucht und Vertreibung. Zwischen Aufrechnung und Verdrän-
gung. Wien 1994, S. 10. Die Gesamtzahl der deutschen Vertriebenen wird auf 14 bis 15 Millionen ge-
schätzt. Siehe dazu Ueberschär, Gerd R.: Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus dem Osten 
und die alliierten Grundsätze von der "Besseren Welt". In: A.a.O., S. 21-40. Einen Epochen übergreifen-
den Überblick bietet Bade, Klaus J.: Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. München 2000, hier insbesondere Kapitel III: Die Epoche der Weltkriege: Flucht, Vertrei-
bung, Zwangsarbeit, S. 232-300. - Betreffend Polen siehe Bachmann, Klaus; Jerzy Kranz (Hg.): Verlore-
ne Heimat. Die Vertreibungsdebatte in Polen. Bonn 1998; Borodziej, Wlodzimierz: Niemcy w Polsce 
1945-1950. Wybor dokumentöw. Bd. 1.2. Warszawa 2000; deutsche Teilausgabe von Borodziej, Wlod-
zimierz; Hans Lemberg (Hg.): Die Deutschen östlich von Oder und Neisse 1945-1990. Dokumente aus 
polnischen Archiven. Marburg 2000. — Betreffend die Tschechoslowakei siehe Stanök, Tornaö: Odsun 
Nämdi z Ceskoslovenska 1945-1947. Praha 1991; Hoffmann, Roland J.; Alois Harasko (Hg.): Odsun. 
Die Vertreibung der Sudetendeutschen. Dokumentation zu Ursachen, Planung und Realisierung einer 
"ethnischen Säuberung" in der Mitte Europas 1848/49-1945/46. München 2000; Slapnicka, Helmut: Die 
Vertreibung der Deutschen aus der Sicht der innerstaatlichen Rechtsordnung. In: Bohemia 42 (2001) S. 
11-26. — Zu Ungarn siehe den Forschungsbericht von Sitzler, Kathrin; Seewann,Gerhard: Aktuelle Stim-
men zur Vertreibung aus Ungarn. In: Deutschland und seine Nachbarn. Forum für Kultur und Politik, 18 
(1997) 5-39 hier insbes. S. 31-39. 
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Ordnung der ethnographischen Verhältnisse, d.h. einer Umsiedlung der Nati-

onalitäten, so daß sich am Abschluß der Entwicklung bessere Trennungsli-

nien ergeben, als das heute der Fall ist, ... denn der ganze Osten und Südos-

ten Europas ist zum Teil mit nicht haltbaren Splittern des deutschen Volkes 

gefüllt", die ins Reich heimgeholt werden sollten.2  Himmler erhielt als Reichs-

kommissar für die Festigung des deutschen Volkstums den Auftrag, Polen 

und Juden aus Westpreußen und dem Warthegau zu vertreiben und die er-

wähnten volksdeutschen „Splitter" in diese annektierten Gebiete umzusie-

deln. Damit war das Signal für umfangreiche Bevölkerungsverschiebungen 

und Zwangsmigrationen gegeben, die länger als ein Jahrzehnt anhalten und 

ganz Europa erfassen sollten. Der erste Umsiedlungsvertrag Berlins mit Ita-

lien am 21. Oktober 1939 betraf die Deutschen Südtirols, die vor die Alterna-

tive gestellt wurden, entweder auszusiedeln oder sich vollends zu assimilie-

ren. 70.000 Südtiroler entschieden sich für die Umsiedlung, von denen nach 

dem Weltkrieg ein bedeutender Teil zurückkehrte. Diesem Vertrag folgten ei-

ne lange Reihe weiterer Verträge, die die Umsiedlung der Volksdeutschen 

aus dem Baltikum, Wolhynien, der Bukowina, Bessarabien, der Dobrudscha, 

Slowenien, Bosnien und Südrußland (Schwarzmeerdeutsche) "heim ins 

Reich" zum Ziel hatten. 
Der in Osteuropa geführte Vernichtungskrieg, die Eroberung neuen Lebens-

raums und dessen Säuberung und Einrichtung nach rassistischen Kriterien 

waren Teil des Konzepts "Generalplan Ost", in dem der Holocaust im Rah-

men der Vernichtungs-, Umsiedlungs- und Vertreibungsaktionen eine ganz 

zentrale Rolle eingenommen hat. Der Historiker Götz Aly hat nachgewiesen, 

in welchem entscheidenden Ausmaß Judenvernichtung und Umsiedlungspoli-

tik des Dritten Reiches ineinander verzahnt gewesen sind.3  In dieser Politik 

waren ganz deutlich folgende Kriterien auszumachen: 
Erstens das Prinzip der ethnischen Entmischung. Durch Umsiedlung eine 

"entmischende" Neuordnung der ethnischen Verhältnisse zu erreichen und 

mit einer solchen zugleich einen wesentlichen Konfliktherd Europas zu besei-

tigen, darauf haben sich alle berufen, die seit 1939 einen Population transfer" 

in irgendeiner Form propagierten. Den Anfang machte - wie wir bereits gese-

hen haben - Adolf Hitler, doch das Prinzip der Entmischung als Instrument 

der Konfliktprävention hat sich in den 1930er Jahren bereits in ganz Europa 

als Denkschule internationaler Politik in Anwendung auf Minderheitenfragen 

durchgesetzt.4  

2  Der großdeutsche Freiheitskampf. Reden Adolf Hitlers vom 1. September 1939 bis 10. März 1940. 

München 1942, S. 82f. 
3  Aly, Götz: "Endlösung": Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden. Frankfurt am 
Main 1995, hier insbes. S. 35-5; vgl. dazu Rössler, Mechtild u. Sabine Schleiermacher (Hg.): Der "Gene-

ralplan Ost". Hauptlinien der nationalsozialistischen Planungs- und Vernichtungspolitik. Berlin 1993. 
4  Vgl. Lemberg, Hans: "Ethnische Säuberung". Ein Mittel zur Lösung von Nationalitätenproblemen? In: 
Aus Politik und Zeitgeschichte, B46/1992, S. 27-38. 
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Zweitens das Prinzip der ethnischen — und für das Dritte Reich insbesondere 
der rassischen — Homogenität als Endziel nationalstaatlicher Politik. Die eth-
nisch unterschiedlichen Minderheiten, die diesem Ziel im Wege standen und 
als andauernde Konfliktherde dämonisiert wurden, galt es zu beseitigen und 
mit ihnen auch die Minderheitenschutzverträge der Pariser Friedensverträge 
nach dem Ersten Weltkrieg, die man für politisch gescheitert erklärte. In den 
von Hitler und Himmler dirigierten Umsiedlungsaktionen besaßen die davon 
betroffenen Menschen den Stellenwert von Rohmaterial, denn ihre ange-
stammte Heimat mussten sie meist gegen ihren Willen verlassen. Waren 
doch die umgesiedelten „Volksdeutschen", wie man die Angehörigen der 
deutschen Volksgruppen im östlichen Europa bezeichnete, dazu bestimmt, 
den seit 1938 annektierten bzw. im Zweiten Weltkrieg eroberten Lebensraum 
zu germanisieren. Mehr als eine Million Menschen, die seit Jahrhunderten in 
geschlossenen Siedlungen und Sprachinseln unter starken Gruppenbindun-
gen in Ost- und Südosteuropa gelebt haben, wurden in den Jahren 1938-
1944 innerhalb des deutschen Herrschaftsgebiets umgesiedelt. Ihr Schicksal 
war in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Einerseits befanden sie sich als 
Angehörige der dominierenden Ethnie auf der Seite der Privilegierten und 
galten dort, wo sie auf Kosten vertriebener autochthoner Bevölkerung ange-
siedelt wurden (in Böhmen, im Warthegau, in Westpreußen-Danzig, in Ober-
schlesien), als Täter, andererseits war ihnen — nunmehr als Opfer - das 
Schicksal von Entwurzelung und Vertreibung mehrmals beschieden, - zu Be-
ginn und am Ende des Weltkrieges, als sie auf der Flucht vor der Roten Ar-
mee ihre „neue Heimat" wieder aufgeben und nach Westen ziehen mussten. 
Die Umsiedler des Dritten Reiches sahen sich von ihren neuen Herren auch 
einer systematischen Diskriminierung ausgesetzt. Sie hatten sich einer ras-
sehygienischen Überprüfung und der Kontrolle ihrer politischen Gesinnung zu 
unterziehen, nach der sie dann von der VOMI in die „Deutsche Volksliste" 
eingruppiert wurden, womit über ihren sozialen und rechtlichen Status und 
Aufenthaltsort entschieden war. Zu diesem Zweck wurden die Umsiedler 
nach ihrer Ankunft im Reich in Lagern untergebracht, in denen ihre rassisch-
völkische Kategorisierung erfolgte. Im positivsten Fall wurden Sie als 0-Fälle 
eingestuft, also für die Ansiedlung im Osten als Wehrbauern mit Aussicht auf 
Land und Besitz, im Gegensatz zu den A-Fällen, denen in der Regel der so-
ziale Abstieg als Hilfsarbeiter im Altreich bevorstand. Außerdem gab es noch 
eine dritte Kategorie der „Deutschen auf Widerruf" und eine vierte von Men-
schen, die aufgrund rassischer und anderer Merkmale (Sprachkenntnisse) als 
germanisierbar angesehen wurden. Bei den Evakuierungsmaßnahmen am 
Ende des Zweiten Weltkrieges wurden nur die in den ersten beiden Katego-
rien eingestuften Personen berücksichtigt. Abgesehen von all diesen un-
menschlichen Prozeduren und Vorgängen, auch der langen Lagerzeiten, 
empfanden die Umsiedler am schlimmsten den Verlust aller Nachbarschafts-
und Gruppenbeziehungen, deren Aufrechterhaltung ihnen prinzipiell unter- 
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sagt blieb, also den Verlust ihrer Identität und sie benötigten nach 1945 Jahr-
zehnte, um unter äußerst schwierigen Bedingungen in den Nachkriegsjahren 
eine neue Identität zu finden. 
Seitdem im Sommer und Herbst 1941 die Judenverfolgung unter dem Deck-
mantel des Krieges das Ausmaß des Völkermords, des Genozids angenom-
men hatte, nahmen die Vertreibungsprozesse immer grausamere Züge an. 
Zu ihnen gehörte die stufenweise Entrechtung der betroffenen Menschen, de-
ren systematische Expropriation und Beraubung, der Verlust ihrer Heimat, 
überwiegend auch ihres Lebens. 

London 
Vor diesem Hintergrund ist die Debatte über die Neuordnung Europas nach 
dem Sieg über die Nazis zu sehen, die in Kreisen der britischen Regierung in 
London in ständigem Kontakt mit der tschechoslowakischen und polnischen 
Exilregierung geführt wurde. In dieser Debatte spielte die Frage eines Bevöl-
kerungstransfers insbesondere der Deutschen aus Ost- und Ostmitteleuropa 
eine zunehmende Rolle. Dabei ist zu beobachten: Je mehr das Ende des 
Krieges näher rückte, desto radikaler fielen die dazu vorgelegten Konzepte 
aus, das heißt, es stieg die Bereitschaft, eine immer größere Zahl von Men-

schen und Territorien in den Transfer der deutschen Bevölkerung von Ost 
nach West einzubeziehen. Das hatte einerseits mit der Ausweitung der 
Kriegsziele, insbesondere der sowjetischen zu tun, andererseits auch damit, 
dass mit der vermehrten Information über deutsche Kriegsverbrechen das 
Bedürfnis nach Rache und Vergeltung stark zugenommen hat. 
In einer am 1. September 1942 vorgelegten Studie des britischen Außenmi-
nisteriums waren die wichtigsten politischen Zielvorgaben für den Transfer 
bereits enthalten. In ihr betrachteten britische Experten das Prinzip der ethni-
schen Entmischung als wirkungsvolles Instrument der Konfliktprävention wie 
der Konfliktlösung: denn die deutschen Minderheiten hätten sich als fünfte 
Kolonne Hitlers instrumentalisieren lassen und die damit heraufbeschwore-
nen Spannungen seien nur durch ihre endgültige Entfernung zu beseitigen.5  
Doch war den Verfassern der Studie noch sehr bewusst, dass durch einen 
solchen Transfer viele Unschuldige leiden, ihre Existenzbasis verlieren und 
nach Kriegsende vollends dem Elend ausgeliefert werden würden. Die Skep-
sis der führenden Beamten des Londoner Außenministeriums betreffend die 
Kontrollierbarkeit der durch den Transfer ausgelösten Vorgänge schlug sich 
auch in ihren Regierungsvorlagen aus dem Frühjahr 1944 nieder.6  

5  Public Record Office London (=PRO), FO 371/35261, U1292/58/72. 
6  Hier vor allem die abschließende Stellungnahme des "Interdepartmental Committee an the Transfer of 
German Populations" der britischen Regierung vom 12.5.1944, PRO, FO 371/39092, C6391/220/18,2 
sowie die Sitzungsprotokolle dieses Gremiums vom 7.12.1943 (FO 371/33462, C14581/279/18), 
15.3.1944 (FO 371/39091, C3590/220/18), 11.4. und 14.4.1944. (FO 371/39092, C5049/220/18). 
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In diesen wurden intensiv zwei Fragen diskutiert: zunächst einmal die zeitli-
che Planung der Vertreibung, für die man einen Zeitrahmen von fünf Jahren 
als nötig veranschlagte, wollte man eine sozial und wirtschaftlich vertretbare 
Abwicklung des Transfers gewährleisten. Die zweite Frage war die Kontrolle 
des Transfers in den Vertreibungsgebieten durch Kommissionen, in denen al-
le drei Großmächte vertreten sein sollten. Doch war man sich darüber klar, 
dass diese Kommissionen Truppen benötigten, um ihre Autorität vor Ort auch 
durchzusetzen. Dennoch kam man zu dem Schluss, dass der Einsatz briti-
scher Einheiten abzulehnen sei, denn diese würden ihre Arbeit in den Trans-
fergebieten als „grausam, ungerecht und unnötig betrachten".7  Die Konse-
quenzen einer solchen Nichtbeteiligung wurden ganz klar darin gesehen, 
dass die Vertreter der Westmächte nur einen geringen oder gar keinen Ein-
fluss auf den Transfer nehmen könnten, wenn dieser unter der Präsenz der 
Roten Armee als einziger militärischen Macht abgewickelt werden mußte. 
Zusätzlich machte am 30. Mai 1944 ein leitender Beamter des Foreign Office 
darauf aufmerksam, dass der größtmögliche Transfer aller Deutschen nur 
dann durchführbar sein werde, wenn dieser von den Russen ausgeführt wird, 
denn nur diese sind darauf vorbereitet, "to act ruthlessly and will not be tied 
down by any agreed rules and regulations".8  Die vorbehaltlose und restlose 
Vertreibung aller Deutschen, durch keine Differenzierung nach individueller 
Schuld der Betroffenen und sonstige Normen wie etwa Menschen- oder Min-
derheitenrechte eingeschränkt, das war das erklärte Ziel der britischen Politik. 
Eine britische Präsenz in den Vertreibungsgebieten wurde deshalb als nicht 
zweckdienlich ausgeschlossen. 
In seiner Unterhausrede vom 15. Dezember 1944 drückte Churchill die Ziel-
setzung seiner Politik ganz unverblümt aus: "Die Vertreibung ist ... das be-
friedigendste und dauerhafteste Mittel. Es wird keine Mischung der Bevölke-
rung mehr geben, wodurch endlose Probleme entstehen. ... Reiner Tisch wird 
gemacht werden. Ich bin von der Aussicht einer Entflechtung der Bevölke-
rung nicht beunruhigt, auch nicht von diesen umfangreichen Umsiedlungen, 
die durch moderne Hilfsmittel jetzt besser möglich sind als früher." Churchill 
ging vom Beispiel des griechisch-türkischen Bevölkerungs-austauschs nach 
dem Vertrag von Lausanne 1923 aus, den er als ein Erfolgsmodell für die 
Vertreibung der Deutschen nach Kriegsende betrachtete. Auch Roosevelt o-
rientierte sich an Lausanne und äußerte sich (1943) in einem Gespräch mit 
dem britischen Außenminister Eden: "Wir sollten Vorkehrungen treffen, um 
die Preußen aus Ostpreußen auf die gleiche Weise zu entfernen, wie die 

7  PRO, FO 371/34460, C4869. 
8  PRO, FO 371/39092, C 6391/220/18, Vermerk des Deputy Under-Secretary des Foreign Office, Orme 
Gaston Sargent, vom 30.5.1944. 
9  Zitiert nach Schechtman, Joseph B.: Postwar population transfers in Europe, 1945-1955. Philadelphia 
1962, S. 186. 
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Griechen nach dem letzten Krieg aus der Türkei entfernt wurden."1°  Beide 

Staatsmänner setzten sich damit über wichtige Eckpunkte dieser historischen 

Vertreibungsaktion hinweg, die ihre Administrationen sehr wohl problemati-

sierten. Denn der Vertrag von Lausanne sanktionierte nur im Nachhinein die 

bereits vollzogene Vertreibung der Griechen aus Anatolien, die unter unsägli-

chem Leid, Greueltaten und Menschenopfern geschehen war. (Die Parallele 

zu Potsdam ist hier nicht zu übersehen!) Lord Curzon, der britische Delegati-

onsleiter bei der Lausanner Friedenskonferenz, der vergeblich dagegen ge-

kämpft hatte, kritisierte den zwangsweisen Austausch der Griechen und Tür-

ken als "eine durch und durch üble und grausame Lösung, für die die Welt in 

den kommenden 100 Jahren einen hohen Preis zu zahlen haben wird."11  

Ausschlaggebend für die machtpolitische Durchsetzung der Vertreibung auf 

internationaler Ebene war die Haltung der Großmächte und hierbei insbeson-

dere die Anpassungsleistung Großbritanniens und der USA an die Kriegszie-

le der Sowjetunion. Denn bis zum Kriegseintritt der Sowjetunion hatten die 

tschechoslowakische und die polnische Exilregierung von Großbritannien 

keine offizielle Stellungnahme zu ihren Vertreibungsplänen erreichen können. 

Eine Wende trat erst in dem Augenblick ein, als die britische Regierung we-

sentliche Details der sowjetischen Kriegsziele, insbesondere die dezidierte 

Befürwortung der Vertreibungspläne seitens Stalins in Erfahrung gebracht 

hatte. Der britische Außenminister Eden gab nach den im Dezember 1941 

geführten Gesprächen mit Stalin seinem Ministerium den Auftrag, ein Gutach-

ten zur zukünftigen Westgrenze Polens, der CSR und Jugoslawiens zu erstel-

len und dabei einen Bevölkerungstransfer einzukalkulieren.12  Das darauf er-

stellte Gutachten mit der Aussage, Deutschland könne 3 bis 6,8 Millionen 

Vertriebene aufnehmen,13  bildete die Grundlage für die am 6. Juli 1942 gefal-

lene Entscheidung des britischen Kriegskabinetts, 
"in geeigneten Fällen den Transfer deutscher Minderheiten aus Ostmit- 
tel- und Südosteuropa nach Deutschland zu befürworten".14  

Nach Ansicht des Foreign Office könnten die Staaten dieser Region ihre Un-

abhängigkeit zwischen Deutschland und einer nach Westen vorgeschobenen 

Sowjetunion nur bewahren, wenn sie sich zu Konföderationen zusammen-

schließen, ihre strategische und wirtschaftliche Position auf deutsche Kosten 

10 Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1943, Vol. 3., S. 15. 

11  The Armenian Genocide in the U.S. Archives 1915-1918, Mikrofiche 119, hier zitiert nach Naimark, 

Norman: Flammender Haß. Ethnische Säuberung im 20. Jahrhundert. München 2004, S. 73. 

12 Brandes, Detlef: Großbritannien und seine osteuropäischen Alliierten 1939-1943. München 1988, S. 

246f. 
13  Memorandum des Foreign Research and Press Service, unterzeichnet von A. J. Toynbee, vom 

12.2.1942, PRO, FO 371/30930, 02167/241/18. 
14  War Cabinet Conclusions vom 06.07.1942. CAB 65/27. Hier zitiert nach Brandes, Detlef: Der Weg zur 

Vertreibung 1938-1945. Pläne und Entscheidungen zum 'Transfer' der Deutschen aus der Tschechoslo-

wakei und aus Polen. München 2001, S. 149. 
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stärken und nicht durch große deutsche Minderheiten in ihrem Innern ge-
schwächt würden.15  So reagierte London auf die für die britische Politik über-
raschend deutlich gewordenen sowjetischen Kriegsziele, durch die Westver-
schiebung Polens und den Transfer der deutschen Minderheiten aus Osteu-
ropa Polen die Abtretung seiner Ostgebiete zu erleichtern. Im Falle Polens ist 
die Besonderheit hervorzuheben, dass hier die Vertreibung primär als Folge 
von Gebietskompensationen durch die von der Sowjetunion diktierte Ost-
West-Verschiebung des Landes in Gang gesetzt wurde. Sie war somit un-
trennbar mit der Regelung der zukünftigen Grenzen des Landes verbunden. 

Prag 
Mit dem tschechoslowakischen Staatspräsidenten Edvard Benes im Londo-
ner Exil teilte die britische Regierung zwar die Meinung, daß das Vorkriegs-
system der Minderheitenschutzverträge versagt habe, ging aber mit ihren ei-
genen und ganz selbständigen Überlegungen weit über die anfänglich eher 
gemäßigten und auf eine Teillösung orientierten Vorstellungen von Benes 
hinaus. Hingegen hat Benes wiederum "erstaunlich lange", nämlich noch bis 
1944 an seiner Kompromißlösung: Teilabtretung deutsch besiedelter Grenz-
streifen, Teilvertreibung der Deutschen, Assimilation der Restminderheit, 
festgehalten..16  Die harte britische Linie ist auch an der Schlußfolgerung des 
britischen Interministeriellen Ausschusses für den Transfer deutscher Bevöl-
kerung vom Mai 1944 erkennbar, der die vollständige Aussiedlung aller Deut-
schen einer Teilvertreibung vorzog.17  Außenminister Eden bezeichnet es da-
her im Juli 1944 als das erklärte Ziel der britischen Regierungspolitik, "daß al-
le Deutschen zurück nach Deutschland gehen sollten".18  Der besagte Auss-
chuß warnte auch vor einer Garantie von Minderheitenrechten, da eine sol-
che den Transfer nur erschweren würde. Wer dennoch bleiben wolle, werde 
mit seiner völligen 'Entgermanisierung' zu rechnen haben. Im Unterschied zu 
Beneä legte aber London großen Wert darauf, daß der Transfer nicht sofort 
und spontan, sondern auf organisierte Weise innerhalb eines festen, auf 
mehrere Jahre anberaumten Zeitplanes abgewickelt werden müsse, denn 

„schnelle und ungeordnete Transfers würden ein unkalkulierbares 
Maß menschlichen Leidens verursachen, wie dies Hitlers Vertrei- 
bungen gezeigt haben. "19  

Die USA haben sich diesem britischen Standpunkt, wie er auch im Vertrei-
bungsbeschluß der Potsdamer Konferenz seinen Ausdruck fand, ange- 

15 Vgl. Brandes, Detlef: Großbritannien und seine osteuropäischen Alliierten 1939-1943. München 1988, 
S. 246f. 
16  Brandes, Detlef: Eine verspätete tschechische Alternative zum 'Münchener Diktat'. Edvard Benes und 
die sudetendeutsche Frage 1938-1945. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 42 (1994) 2, S. 221-241, 
17  PRO, FO 371/39092-C6391. Report vom 12.5.1944. 
18  PRO, FO 371/39092-09721. 
19  PRO, FO 371/39092-06110. 
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schlossen, nämlich den "transfer of populations in orderly and human man-

ner" durchzuführen. Die entscheidende Diskussion auf der 8. Plenarsitzung 

der Potsdamer Konferenz am 31. Juli 1945 machte den eigentlich nur forma-

len Dissens zwischen Ost und West noch einmal deutlich. Gegenüber dieser 

von den Westmächten mit Nachdruck gewünschten Vertragsformel demonst-

rierte Stalin sein tiefgehendes Unverständnis mit dem Argument, dass der 

Prozess bereits im Gange sei und jede Regelung zu spät komnne.2°  Die 

Westmächte benötigten diese Vertragsformel jedoch aus zwei Gründen: ein-

mal um die wilde Phase der Vertreibung in die geregelte zu überführen, zum 

zweiten, um den ungeheuerlichen Vorgang der Millionen umfassenden Mas-

senvertreibung vor der eigenen Öffentlichkeit zu kaschieren. 

Prag und Budapest: Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
Ich möchte die Gemeinsamkeiten in acht Punkten zusammenfassen: 

1. Beide Regierungen haben von sich aus die Initiative zur Vertreibung er-

griffen, die tschechoslowakische bereits Anfang der 40er Jahre noch in 

ihrem Londoner Exil, die ungarische im Mai 1945.21  

2. Beide Regierungen setzten sich mit ihrer Initiative das Ziel, mit der Ver-

treibung die ethnische Homogenität ihrer Länder als Endziel national-

staatlicher Politik zu erreichen und ethnischen Pluralismus innerhalb ihrer 

Staatsgrenzen endgültig zu beseitigen. Die politische Elite beider Länder 

betrachtete die weltpolitische Konstellation nach dem Sieg der Alliierten 

20  PRO, FO 371/46811-04538. 
21  Drei Tage nach der deutschen Kapitulation berichtete der britische Diplomat aus Budapest, Alvary D. 

F. Gascoigne (1893-1970, Chef der britischen diplomatischen Vertretung in Budapest vom Januar 1945 

bis Juni 1946, der ungarische Außenminister Janos Gyöngyösi sei am 12. Mai 1945 an ihn mit der Frage 

herangetreten, welche Haltung die britische Regierung zu einer Deportation von 200.000 ungarischen 

Schwaben aus Ungarn nach Deutschland einnehme. — PRO, FO 371/46810, C 2453. Die Konferenz der 

Koalitionsparteien, die sich für die Aussiedlung der Volksbundmitglieder aussprach, fand am 14. Mai 

1945 statt. Der Brief des Außenministers Gyöngyösi mit dem formellen Antrag auf Aussiedlung von 

200.000 bis 250.000 Ungarndeutschen an die Alliierte Kontrollkommission trägt das Datum 26. Mai 1945. 

Vgl. dazu Balogh, Sandor: Die Aussiedlung der Bevölkerung deutscher Nationalität aus Ungarn nach 

dem Zweiten Weltkrieg. In: Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis de R. Eötvös nominatae. 

Sectio historica. 22 (1982), S. 221-250, hier S. 227. Auf den Zusammenhang der Deutschenvertreibung 

mit der Vertreibung von Magyaren aus den Nachbarländern, vor allem aus der Tschechoslowakei, kam 

Gascoigne bereits am 4. Juni 1945 zu sprechen, als er seiner Regierung nach London berichtete: "All I 

can say at the moment is that the matter is considered an urgent one, not so much because it is required 

to rid Hungary of his former fifth column, but because the influx into Hungary of Hungarians deportees 

from Czechoslovakia and Roumania is increasing and space and accomodation is required for them. 

With other words it is desired, where possible, to replace the Schwaben by the Hungarian deportees but 

that is not being noised abroad." — PRO, FO 371/46710, C 3176. Zur britischen Politik betreffend die Ver-

treibung der Deutschen aus Ungarn und Ostmitteleuropa vgl. Seewann, Gerhard: Der Vertreibungspro-

zeß in und nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund britischer Quellen. In: Ders. (Hrsg.): Migrationen und ih-

re Auswirkungen. Das Beispiel Ungarn 1918-1994. München 1997, S. 55-89. 
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als die günstigste Möglichkeit, sich aller ihrer Deutschen zu entledigen. 
So erklärte Staatspräsident Bene§ bei seinem Treffen mit Stalin am 16. 
Dezember 1943: "Die Niederlage Deutschlands gibt uns die einzigartige 
historische Möglichkeit, das deutsche Element radikal aus unserem Staat 
zu entfernen." Und zwei Jahre später äußerte sich der ungarische Mi-
nister Jözsef Antall ganz ähnlich, die vorherrschende Meinung der politi-
schen Entscheidungsträger in der Ministerratssitzung vom 22. Dezember 
1945 zusammenfassend: "Vom nationalitätenpolitischen Standpunkt ist 
es unzweifelhaft im Interesse Ungarns, daß die Deutschen in umso grö-
ßerer Zahl das Land verlassen. Niemals wird eine solche Gelegenheit 
wiederkehren, sich von den Deutschen zu befreien".23  

3. Beide Regierungen bedienten sich der propagandistischen Diffamierung 
und Dämonisierung ihrer deutschen Minderheit als "fünfte Kolonne", als 
"Staat im Staat", als "Quartiermacher Adolf Hitlers" im eigenen Land. Im 
Falle der Tschechoslowakei wurden die Sudetendeutschen für die Zer-
schlagung der Tschechoslowakei mit dem Münchner Abkommen von 
1938 verantwortlich gemacht; im Falle Ungarns für die deutsche Beset-
zung des Landes am 19. März 1944 und deren Folgen. 

4. Die daraus abgeleitete These von der Kollektivschuld der Deutschen hat-
te in beiden Ländern deren Kriminalisierung zur Folge, den Verlust ihrer 
politischen Rechte, insbesondere der Staatszugehörigkeit, schließlich die 
Konfiskation und Enteignung ihres Vermögens. Die These von der Kollek-
tivschuld stieß bei den Westmächten allerdings auf einhellige Ablehnung. 
Vergeblich war die britische Regierung darum bemüht, die tschechoslo-
wakische Exilregierung davon zu überzeugen, bei der von ihr geplanten 
Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei auf jegliche 
Schuldzuweisung zu verzichten und anstelle einer moralischen Begrün-
dung nur eine politische anzuführen. Prag wie Budapest wollten und 
konnten auf moralisch-ethische Kategorien nicht verzichten, die Emotio-
nen waren zu stark, als dass sich eine rationale, rein politisch ausgerich-
tete Argumentationslinie für die Vertreibung hätte durchsetzen können. 

5. Das Umverteilungspotential des deutschen Eigentums war wahrschein-
lich der politisch wie gesellschaftlich wirksamste Motor der Vertreibung. 
Ungarn konnte dabei auch auf Erfahrungen mit dem Umverteilungspoten-
tial des jüdischen Eigentums im Zuge der Judenverfolgung ab 1938 zu-
rückgreifen. Die Historikerin Emilia Hrabovec schreibt im Hinblick auf die 
tschechische Gesellschaft: "Das, was die Politiker euphemistisch als 
Verbindung der nationalen_ mit der sozialen Revolution bezeichneten, 

22  Nacionaly vopros v Vostceioj Evrope. Moskva 1995, S. 231. 
23  Tildy Zoltbn kormänyänak minisztertanäcsi jegyzökönyvei 1945. november 15. - 1946. februar 4. Bu-
dapest 2005, S. 346. 
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präsentierte sich dem kleinen Mann auf der Straße als eine einmalige 
Chance, beim allgemeinen Ausverkauf des deutschen Besitztums auch 

für sich etwas zu erbeuten, seine materielle Lage zu verbessern und den 

sozialen Aufstieg zu schaffen."24  Wo es eine Auswahlmöglichkeit unter 

den zu Vertreibenden gab wie in Ungarn, wurden primär und konsequent 

alle diejenigen vertrieben, die einen verteilenswerten Besitz aufzuweisen 

hatten, völlig unabhängig von ihrer tatsächlichen politischen Aktivität und 

Einstellung vor 1945. Gerade dieses Umverteilungspotential hat sowohl 
der Binnenmigration und der Bodenreform als auch der Vertreibung in 

Ungarn die Richtung gewiesen, wie die Historikerin Agnes Töth gezeigt 

hat.25  Wie wirkungsmächtig das Umverteilungspotential des deutschen 

Eigentums anzusetzen ist, verdeutlicht auch die Tatsache, dass alle Ver-

treibungsregime bereits in den ersten Tagen ihrer Machtergreifung Dek-

rete und Gesetze zur Konfiskation und Enteignung deutschen Besitzes 

und Vermögens erlassen haben: So Jugoslawien am 21. November 

1944, Ungarn am 27. Februar 1945, Polen am 2. März1945, die Tsche-

choslowakei im Regierungsprogramm von Kaschau/Ko§ice vom 17. Feb-
ruar 1945, sowie mit Dekret vom 19. Mai und 21. Juni 1945. 

6. Zur Legitimation von Enteignung und Umverteilung wurden auch ge-

schichtspolitische Argumente bemüht. So hieß es in Ungarn in Anspie-

lung auf die Einwanderung der Schwaben im 18. Jahrhundert: "Nur mit 

einem Bündel sind die Schwaben ins Land gekommen, mit einem Bündel 
sollen sie wieder gehen." (So Imre Koväcs, führender Politiker der Natio-

nalen Bauernpartei am 17. April 1945). In Tschechien wurde die Vertrei-

bung als logischer Höhepunkt der nationalen Geschichte herausgestellt, 
an dem historische Gerechtigkeit für jahrhundertelange Unterdrückung 

(seit der Schlacht am Weißen Berg 1620) geübt und Wiedergutmachung 

für die vom Feind angerichteten Schäden eingefordert werden konnte. 

7. Die Vertreibung wurde in beiden Ländern von einem breiten Grundkon-

sens innerhalb der Gesellschaft getragen und damit gebilligt. Es gab nur 
wenige Stimmen und kleine Gruppen, die sich kritisch bis ablehnend ge-
äußert haben. Herausgegriffen werden soll hier als ungarisches Beispiel 

nur Kardinal Mindszenty, der — selbst ungarndeutscher Abstammung — in 
einem Brief vom 12. Mai 1946 an die britische Regierung die Einstellung 

der Vertreibung mit folgenden drei Argumenten forderte: zum einen sei 
diese inhuman und ungerecht, weil auch patriotische Deutsche vertrieben 

24  Hrabovec, Emilia: Die Vertreibung der Deutschen und die tschechische Gesellschaft. In: Streibel, Ro-
bert (Hg.): Flucht und Vertreibung zwischen Aufrechnung und Verdrängung. Wien 1994, S. 134-157; Zitat 
S. 135. 
25  Töth, Agnes: Telepitäsek Magyarorszägon 1945-1948 között. Kecskernet 1993; dt. Ausgabe: Migratio-

nen in Ungarn 1945-1984. Vertreibung der Ungarndeutschen, Binnenwanderungen und slowakisch-

ungarischer Bevölkerungsaustausch. München 2001. 

32 



würden; zum anderen würde Deutschland durch die Vertriebenen allzu 
schnell wieder gestärkt und schließlich würde durch diesen Vorgang die 
Macht der Slawen und Russen in Mitteleuropa gefährlich zunehmen. 6̀  

8. Die Vertreibung diente als wirksames Instrument zur Durchsetzung der 
politischen Ziele aller Parteien: Ein gesamtgesellschaftlicher Grundkon-
sens in puncto Vertreibung stellte sich deshalb so rasch und reibungslos 
ein, weil sich mit der Vertreibung die politischen Ziele sowohl des bürger-
lich-rechten Lagers als auch der Linken, insbesondere der Kommunisten, 
realisieren ließen. Die Rechte feierte mit der Vertreibung den Vollzug des 
Nationalstaates; mit den Worten von Edvard Bene§ in dessen Rundfunk-
ansprache vom 17. Februar 1945: "Die Endlösung der Frage unserer 
Deutschen und Magyaren muß vorbereitet werden, da die neue Republik 
ein tschechoslowakischer Nationalstaat sein wird". Die Linke setzte die 
durch die Vertreibung möglich gewordene Umverteilung (vor allem von 
Agrarland im Rahmen der Bodenreform) im Interesse ihrer Anhänger-
schaft ein, um mehr Anhänger für sich zu gewinnen. Die Beseitigung des 
Klassenfeindes, nämlich des westlich orientierten deutschen Bürgertums 
und der wohlhabenden deutschen Bauern, verbunden mit der Förderung 
des deutschen Agrar- und Industrieproletariats, das ganz gezielt in Un-
garn, zum kleineren Teil auch in Tschechien und in Polen von der Ver-
treibung verschont blieb, schließlich die Wellen von Enteignung und Ent-
rechtung, die über das deutsche Element hinausgehend alsbald nationale 
Züge annahm und die ganze Gesellschaft ergriff, das alles bildeten wich-
tige Stationen auf dem Weg zur kommunistischen Machtergreifung Ende 
der 1940er Jahre. Die Entrechtung und Enteignung einer Bevölkerungs-
gruppe ist als wichtige, gleichsam experimentelle Vorstufe für die darauf 
folgende Entrechtung und Enteignung einer ganzen Gesellschaft zu se-
hen, wie sie die Kommunisten nach ihrer Machtergreifung durchgesetzt 
haben. 

Was waren nun die Unterschiede, die in puncto Vertreibung zwischen Prag 
und Budapest auszumachen sind? 
Unterschiede sind vor allem in der Abwicklung der Vertreibungsmaßnahmen 
festzustellen. Die tschechoslowakische Regierung setzte wie übrigens auch 
die polnische vor allem darauf, mit und nach Kriegsende in möglichst kurzer 
Zeit möglichst viele Deutsche aus ihrem Land zu vertreiben. Für diese Phase 
der sogenannten "wilden Vertreibung", die besonders viele Opfer gefordert 
hat, besaß die Prager Regierung die Unterstützung der sowjetischen Füh-
rung. Das Kalkül beider Regierungen in Prag und Warschau war, die westli-
chen Alliierten vor vollendete Tatsachen zu stellen, so dass London und Wa-
shington gar nichts mehr übrig bleiben sollte, als das Ergebnis der Vertrei- 

26  PRO, FO 371/55305, C6426. Dieser Brief ist bis heute unveröffentlicht geblieben. 

33 



bung nachträglich zu sanktionieren. Zentrale Stimulierung der Vertreibungs-

maßnahmen und lokale Aktionen vor Ort in den Vertreibungsgebieten führten 

oft zu unkontrollierten, von Rache und Vergeltung geleiteten Gewaltakten, 

wobei die Täter, ''Revolutionäre", "Nationalausschüsse", frisch aufgestellte 

Polizeieinheiten, den rechtsfreien Raum und das vorübergehende Machtva-

kuum eines Systemwechsels für Vertreibung und Besitzkonfiskation geschickt 

zu nutzen wussten. 
Die Phase der "wilden Vertreibung" hat es in Ungarn mit wenigen Ausnah-

men, etwa den brutalen Maßnahmen des Regierungsbeauftragten für die An-

siedlung der Szekler, György Bodor, im Komitat Tolna, nicht gegeben. Einer 

der Gründe dafür ist wohl in der Tatsache zu sehen, dass Ungarn als "letzter 

Verbündeter Hitlers" einer wesentlich stärkeren Kontrolle durch die Sieger-

mächte unterlag und deshalb das politische Kalkül, mit willkürlichen Maß-

nahmen die Alliierten unter Druck zu setzen, von vornherein ausgeschlossen 

blieb. Allerdings ging der geregelten Massenaussiedlung eine Phase der Ent-

rechtung, Enteignung und massenhaften Internierung der Ungarndeutschen 

voraus, die im Februar 1945 einsetzte und für viele bis 1948 andauerte. Ein 

zweiter sehr bedeutsamer Unterschied ist, das ungefähr die Hälfte der Un-

garndeutschen in Ungarn verbleiben konnte, obwohl die am 29. Dezember 

1945 erlassene Aussiedlungsverordnung die Vertreibung aller Deutschen 

vorgesehen hat. Als sich ab 19. Januar 1946 die Vertriebenenzüge in Rich-

tung amerikanische Besatzungszone Deutschlands in Bewegung setzten, 

gab es Treuebekundungen zur ungarischen Heimat, die in der Tschechoslo-

wakei einfach unvorstellbar gewesen wären. Die ungarndeutschen Bauern 

und Bürger sangen die ungarische Nationalhymne und viele teilten das Ge-

fühl, die Heimat nur vorübergehend, sozusagen strafweise und damit auf Zeit 

verlassen zu müssen. 
Der größte Unterschied zwischen Prag und Budapest bestand darin, dass für 

die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen das Band der Zugehörigkeit zur 

ungarischen Heimat und zur ungarischen Kultur noch nicht durchschnitten 

oder verloren gegangen war und für viele Vertriebene, die sich nach langen 

Jahren doch in die deutsche Gesellschaft integrierten, integrieren mussten, 

ist das bis in die Gegenwart auch so geblieben. 
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Religionsgeografie im pannonischen Bereich 
Von Josef Schramm t 

I. Einleitung 
Religionswissenschaft und Geografie sind Beziehungswissenschaften. Ver-
einfacht gesagt, erforscht die erste die Beziehung von Mensch zu Gott, die 
zweite Beziehungen von Mensch zur unbelebten und belebten Umwelt. Wenn 
wir beide Wissenschaften zueinander in Beziehung setzen, kommen wir zur 
Religionsgeografie. Sie ist ein Teil der Kulturgeografie und will die Beziehun-
gen der menschlichen Lebensformgruppen zu den religiös bedingten Um-
welterscheinungen erforschen. Es wird der Einfluss der Religion und ihrer 
Organisationsformen auf die Gestaltung des Landschaftsbildes zu betrachten 
sein, darüber hinaus jedoch auch die kulturgeografischen Erscheinungen, re-
sultierend aus dem Verhalten religiöser Gemeinschaften in ihren Innen- und 
Außenbeziehungen. Zum Forschungsgegenstand der Religionsgeografie ge-
hören also nicht nur die Betrachtungen religiöser Denkmäler sondern alle 
Fragen, die direkt oder indirekt die Landschaftsgestaltung beeinflusst haben. 
Um hier systematisch vorzugehen, soll die Religion in ihren Beziehungen zur 
Siedlungs-, Bevölkerungs-, Sozial-, Wirtschafts- und Verkehrsgeografie be-
trachtet werden. Als Schlussfolgerung soll die Antwort vorliegen ob und wie 
weit die Landschaftsgestaltenden Lebensformgruppen durch die Religiosität 
geprägt wurden, wie weit diese eine Naturlandschaft bzw. eine gegebene 
Ausgangslandschaft umgestaltet haben und schließlich ob diese Phänomene 
einer abgeschlossenen geschichtlichen Epoche angehören oder ob sie auch 
noch in unseren tagen eine Bedeutung haben. 
Diese Grundzüge sollen am donauschwäbischen Beispiel erläutert werden: 
a) Zeitlich ist das Thema infolge der relativ kurzen donauschwäbischen 

Geschichte leicht überschaubar und verhältnismäßig gut belegt. 
b) Räumlich haben wir sehr verschiedene Ausgangslandschaften, so dass 

gute Vergleichsmöglichkeiten gegeben sind. 
c) Das donauschwäbische Beispiel liefert uns weitere Vergleichsmöglich-

keiten dadurch, dass die Donauschwaben fast durchweg in Gebieten 
siedelten und siedeln, die eine Vielfalt in religiöser, ethnischer, sozialer, 
wirtschaftlicher und politischer Hinsicht aufweisen. 

II. Religion und Siedlungsgeografie 
Die Siedlungsgeografie hat zur Aufgabe die menschlichen Ansiedlungen 
nach der Verteilung im Großraum, der topografischen Lage, der Grundriss-
und Aufrissgestaltung und den Strukturen sowie Funktionen in ihrer räumli-
chen Bindung und Ordnung erklärend zu beschreiben. Im vorliegenden Zu-
sammenhang sollen diese Fragen vom Blickpunkt der religiös bedingten Le-
bensformgruppen der Donauschwaben und ihrer Nachbarn gesehen werden. 
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1. Siedlung und Wohnung Gottes 
Im Gegensatz zu den oft ausgedehnten Siedlungen der antiken oder der ori-
entalischen Gottheiten sind diese im donauschwäbischen Bereich selten und 
räumlich begrenzt. Die Klöster und Wallfahrtsorte kann man nicht zu dieser 
Siedlungskategorie zählen, da ihre Funktionen andere sind. Heilige Haine, 
Berge, Inseln, die als Siedlungen der Gottheiten vorbehalten sind, gab es in 
der Neuzeit im Donauraum nicht. Dagegen wandte man große Sorgfalt auf 
die Gestaltung und Ausstattung der Wohnung Gottes, der Kirche, d.h. eigent-
lich des Tabernakels. Eine islamische Moschee ist ein Ort des Gebets, der 
Belehrung und der Versammlung der Gläubigen. Dort wo nach den Türken-
kriegen eine Moschee in eine Kirche umgewandelt wurde, wie etwa die In-
nerstädter Pfarrkirche in Fünfkirchen, handelte es sich nicht nur darum, dass 
anstelle von „Allah", „Isa", und „Mirjam" jetzt „Gott", „Jesus", „Maria" gesagt 
wurde, sondern das Gebäude bekam eine neue Funktion als Wohnung Got-
tes. Die Kirche als Ort der Versammlung konnte sehr einfach sein, oft wurde 
über schadhafte Dächer geklagt, der als Wohnung Gottes reservierte Teil war 
jedoch stets gut in Ordnung gehalten und möglichst prunkvoll. Die sorgfältige 
Ausgestaltung des Hauptaltars ist ein Kennzeichen der katholischen Kirchen 
des Donauraumes gewesen. In den evangelischen Kirchen legte man großen 
Wert auf die Gestaltung der Kanzel, die damit eine zentrale Bedeutung er-
langte. Die reformierten Kirchen zeigten im Innern eine bewusste Strenge, so 
sollte der Altar z.B. nur ein Tisch sein. Bei den orthodoxen Kirchen fiel im In-
nern die Ikonenwand auf. Ihr galten die ganze Sorgfalt und weniger dem da-
hinter befindlichen Altar. In den Synagogen war es der Schrein mit den 10 
Geboten, in den Moscheen die nach Mekka orientierte Gebetsnische, die im 
Mittelpunkt stand. Das äußere Bild der Gotteshäuser im donauschwäbischen 
Siedlungsgebiet war beherrscht vom Barock, dem Modebaustil des ausge-
henden 18. Jahrhunderts im Donauraum. On außen her war es nicht möglich 
zu unterscheiden, welcher Religionsgemeinschaft eine Barockkirche gehörte, 
denn auch die Orthodoxen bauten ihre Gotteshäuser in diesem Stil. Lediglich 
bei den reformierten Kirchen konnte man den Stern an der Turmspitze erken-
nen, während die anderen Kirchen ein Kreuz hatten. Die barocken Kirchen 
drückten dem Bild der donauschwäbischen Kulturlandschaft einen starken 
Stempel auf, obzwar es auch Gotteshäuser in anderen Baustilen gab, und 
zwar neben dem pannonialen Barock den pannonialen Basilikastil und die 

pannoniale Neogotik. 
Um diese entscheidenden Veränderungen zu verstehen, muss man einen 

Vergleich mit dem früheren Zustand ziehen. 1663 schilderte der Reisende 
Heinrich Ottendorf, dass in Temeswar die Moscheen ein besonderes Merk-
mal darstellen: „Von den heüsern der Statt siehet man von ferne wenig her-
vorstehen, als nur die Thürme der Moscheen, weil sie auff einen ebenen 
Feldt liget, unnd durch die beümer, so rings umb die Statt in den Gartten ste-
hen, mehrentheils bedecket wirdt...Anlangendt die Moskeen in Temeswar, 
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sein dern alda acht grosse mit hohen Thürmen nach ihrer arth gebauet, unnd 
mit Ziegell, die Thürme aber mit bley bedecket...Über diesse grosse 
Moskeen sein in den Vorstätten annoch drey kleine unnd schlechtere, wie-
wohl nur von Holtz auffgebaut, und mit höltzern niedrigen Thürmen, iedoch 
oben so weit offen, dass ihr Mezeim herumb gehen und zu gewähnlicher zeit 
des Gebettes schreyen kann..." (Hermann, E. Budärol Belgrädba 1663-ban. 
Otterndorff Henrik käpes ütleiräsa. Fünfkirchen. 1943, Seite 100-104). 
Die aus den Balkanländern in den Donauraum gewanderten Serben haben 
vielfach die wichtigsten sakralen Gegenstände mitgebracht, wodurch die 
neuen Kirchen eigentlich keine Neugründungen sondern Verlegungen waren. 
Serbisch-orthodoxe Klöster entstanden an verschiedenen Stellen, man be-
vorzugte jedoch das Frankengebirge / Fruäka Gora, so dass oder von einer 
Klosterlandschaft gesprochen werden kann. Um eine vergleichbare katholi-
sche Klosterlandschaft zu finden muss man weit gehen, bis Martinsberg / 
Pannonhalma. 

2. Siedlungen und Wohnungen der Toten 
Zu den markanten Akzenten, die Kirchen und Kirchtürme in eine Landschaft 
setzen, kommen noch weitere Elemente, darunter vor allem die Friedhöfe. 
Nach den Anordnungen Maria Theresias und Josefs II. durften die Toten 
nicht mehr unter oder neben der Kirche beerdigt werden. Aus hygienischen 
Gründen musste außerhalb der Ortschaft ein Friedhof angelegt werden. Man 
suchte sich dafür einen Hügel oder ein etwas höher gelegenes Gelände aus. 
Die Angst, ein Toter könnte mit Wasser in Berührung kommen, ist bei den 
Donauschwaben sicher in Hinblick auf das Trinkwasser zu verstehen. Bei den 
vom Balkan stammenden Menschen kommt ein islamischer Gesichtspunkt 
hinzu, denn nach ihrer Ansicht werden nur Mörder und Schwerverbrecher in 
Wasser ruhen. 
Der islamische Friedhof ist eine Stelle, wo man nicht weinen und nicht klagen 
darf. Deshalb haben die Frauen bei einem Begräbnis nichts zu suchen. Der 
islamische Friedhof kann durchaus Ort einer geselligen Unterhaltung von 
Gleichgläubigen sein. Der jüdische Friedhof ist dagegen ein ort des lauten 
Klagens, des Zerreißens von Kleidern, des Zerschlagens von Gefäßen. Der 
jüdische Friedhof liegt abseits der anderen, die Grabstellen liegen dicht bei-
einander, obzwar Platz genug vorhanden wäre und in der Regel sind sie mit 
Stein oder Zement bedeckt. 
Die Christen Pannoniens haben in der Regel ihre Friedhöfe nebeneinander 
liegen, wenn auch durch einen Zaun getrennt. Hier findet man breite Abstän-
de zwischen den Gräbern, Wege, Bäume, Blumen, so dass man von parkar-
tigen Anlagen sprechen kann. Die Gräber werden bei allen christlichen Reli-
gionsgemeinschaften regelmäßig gepflegt. Bei den Katholiken kommt noch 
hinzu, dass der Friedhof mindestens einmal im Jahr Mittelpunkt des Gemein-
delebens ist. Zu Allerheiligen/Allerseelen gehen die Lebenden zu den Toten. 
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Sie beten, legen Blumen auf die Gräber und zünden Kerzen an. Zu diesem 
Gedenken kommen Männer, Frauen und Kinder. Das ist eine Gelegenheit, 
um den Kindern beizubringen, dass sie ein Glied in einer langen Kette sind: 
Erben der Ahnen und Ahnen der Erben. 

3. Siedlungen und Wohnungen der Lebenden 
Die planmäßigen Dorfanlagen des donauschwäbischen Siedlungsgebietes 
entstanden aus rationalistisch-merkantilistischen Überlegungen. Unter den 
verschiedenen Gesichtspunkten, die zu dieser neuen Form von Sammelsied-
lungen führten, befand sich auch jener der kirchlichen Betreuung. Der Stand-
ort der Kirche war in der Regel die Mitte des Dorfes, ohne Rücksicht auf die 
Geländeformen. Rings um das Gotteshaus wurde ein freier Platz ausgemes-
sen für kirchliche Veranstaltungen außerhalb des Gotteshauses. In der unmit-
telbaren Nähe der Kirche wurden Pfarrhaus, Schulgebäude, Mesnerwoh-
nung, gelegentlich auch Kantorwohnung, Vereinshaus... erbaut. Die Hofflä-
chen waren durchweg so groß, dass Erweiterungen möglich waren, etwa für 
ein Nonnenkloster, Waisenheim. Die zentralen Einrichtungen des religiösen 
Lebens sollten im Mittelpunkt der Siedlung liegen, um von allen Ortsbewoh-
nern leicht erreichbar zu sein. Das Pfarrfeld dagegen lag in der Regel weiter 
entfernt von der Siedlung, denn das „nahe Feld" sollten jene haben, die sich 
kein Fuhrwerk halten konnten. 
Ein wesentlicher Bestandteil jeder donauschwäbischen Siedlung war der Kal-
varienberg. Sein Standpunkt wurde nach orografischen Gesichtspunkten ge-
wählt. Ohne Rücksicht auf die Entfernung vom Ortskern, musste es ein Platz 
sein, der eine höhere Lage hatte, und der oft noch künstlich erhöht wurde. 
Jeder Kalvarienberg musste 14 Stationen und drei Kreuze haben, in einigen 
Siedlungen kam dazu eine eigene Kalvarienkapelle. Am Karfreitag war hier 
der Mittelpunkt des Gemeindelebens. 
Im flachen Teil des donauschwäbischen Siedlungsgebietes waren die Kreuze 
markante Orientierungspunkte auf den Fluren und an den Straßenabzwei-
gungen. Im gebirgigen Teil des donauschwäbischen Siedlungsgebietes äu-
ßerte sich die Religiosität nicht nur im Aufstellen von Kreuzen und Statuen 
sondern auch im Fassen von Quellen, so dass im Flurbild der religiöse Cha-
rakter der Landschaft noch stärker sichtbar wurde. 
Die Wohnhäuser hatten außen kein sichtbares Zeichen, aus dem man, wie 
etwa in einigen Teilen Bosniens, auf die Religionszugehörigkeit der Einwoh-
ner hätte schließen können. Bei einem Blick ins Innere, insbesondere in die 
„Parade-Stube" war eine solche Feststellung leicht. Bei den Katholiken stand 
ein Christuskreuz an hervorragender Stelle und dazu kamen Statuetten, Hei-
ligenbilder, Weihwasserkessel, geweihte Palmen (= Weidekätzchen), geweih-
te Dornen und Disteln, geweihte Kerzen und Rosenkränze. Nur selten war 
dies alles zusammen zu finden, die Wohnungen waren nicht von Devotiona-
lien überladen, man sah auch nur selten einen eigenen Herrgottswinkel. Bei 
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den Evangelischen fehlte diese Vielfalt, dafür stand oft im Mittelpunkt der gu-
ten Stube ein Christusbild. Bei den Reformierten fand man deutlich sichtbar 
ein schlichtes Holzkreuz. Die serbischen und rumänischen Orthodoxen hatten 
vielfach eine Marien-Ikone an der Wand und davor eine Kerze oder ein Öl-
licht. Hier versammelte sich die Familie zu verschiedenen Anlässen, das 
Haupt der Familie zündete das Öllicht an und ein gemeinsames Gebet fand 
statt. In den islamischen und jüdischen Wohnungen fehlten die Zeichen der 
äußeren Religiosität. 

4. Verhalten gegenüber physisch-geografischen Gegebenheiten 
Die physisch-geografischen Gegebenheiten einer Landschaft spielen auch im 
religiösen Leben eine große Rolle. Berge, Täler, Grotten, Felswände, mar-
kante Steine, also Erscheinungen mit denen sich die Geomorphologie be-
fasst, haben im Leben einer religiös geprägten Gemeinschaft ebenso Bedeu-
tung wie klimatische (Blitz, Donner, Sturm, Hagel, Frost, Eis), hydrografische 
(Quellen, Bäche, Flüsse, Seen) und vegetationsgeografische Erscheinungen 
(Bäume, Haine, Wälder, Grasflächen, Kahlflächen). 
In Landschaften mit alter Siedlungskontinuität kann man die innigen Verbin-
dungen zwischen den Menschen und den physisch-geografischen Gegeben-
heiten sehr gut beobachten. Von den Totem-Steinen und Totem-Bäumen ge-
hen die religiösen Beziehungen bis zu den christlichen Deutungen und Sinn-
bildern solcher Naturgegebenheiten. 
Anders ist es jedoch, wenn Menschen ihre Heimat verlassen und in fremde 
Länder ziehen. Dazu ein zeitliches Vergleichsbeispiel aus Afrika. Ende des 
18. Jahrhunderts, als die Ahnen der Donauschwaben nach Südosteuropa 
wanderten, begaben sich die Ahnen der heutigen Eton in Südkamerun in den 
Regenwald. In ihrer alten Heimat waren sie Totemisten. Bei ihrer Wanderung 
in die neue Heimat konnten sie ihre alten Totems: Felsblöcke, Grotten, Bäu-
me nicht mitnehmen, wohl aber Werkzeuge und Schädel der Ahnen. Dadurch 
änderte sich ihre Religion und aus Totemisten wurden Animisten, d.h. es ent-
stand eine Ahnenverehrung, die mit dem Glauben an das Fortleben nach 
dem Tod, an die Unsterblichkeit der Seele verbunden war. 
Wenn wir von diesem Beispiel ausgehen, können wir uns die Frage stellen, 
ob die Verpflanzung der Ahnen der Donauschwaben aus Südwestdeutsch-
land nach Südosteuropa auch Veränderungen religiöser Anschauungen zur 
Folge hatte. Die Ahnen der Donauschwaben kamen aus Gebieten mit Ber-
gen, Tälern, Quellen und Wäldern. Bei jenen, die in gebirgigen Gegenden, 
wie z.B. in Westungarn oder im Banater Bergland angesiedelt wurden, kam 
es verhältnismäßig schnell zur landschaftlichen und psychologischen Akkli-
matisierung. Sie lebten sich schnell in die neue Landschaft ein, gaben den 
Bergen, Tälern und Quellen heimisch klingende Namen und verbanden sie 
mit religiösen Sinnbildern und Deutungen. Die vielen Wallfahrtsorte in Trans-
danubien beweisen dies. 
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Völlig verschieden war die Lage bei jenen, die in einem unendlich weit er-

scheinenden Flachland, in einer Grassteppe, zwischen Sümpfen oder an 

Flugsandflächen angesiedelt wurden. Hier kam es vielfach zu seelischen De-

pressionen, zu einer Heimwehkrankheit. Man fühlte sich einsam und verlas-

sen, sang die kirchlichen und weltlichen Lieder wehmütig, langsam. Genera-

tionen später war man überrascht, dass die gleichen Lieder in der Heimat der 

Ahnen gar nicht so traurig sind und ein schnelleres Tempo haben. Zur Über-

windung der seelischen Not griffen religiöse Kräfte ein. So wurde z.B. in den 

Predigten die Stelle Matthäus 12 breit gebracht, so dass die Zuhörer den 

Eindruck hatten, Christus sei mit seinen Jüngern über ein unendlich weites 

Weizenfeld gewandert, dass die Apostel ein paar reife Ähren abrissen, um zu 

sehen, ob diese oder jene Weizensorte besser geeignet sei als Saatgut. An-

dere Prediger verglichen den Feigenbaum der Bibel mit dem Maulbeerbaum 

Pannoniens, so dass die Menschen allmählich ein engeres Verhältnis zu die-

sen Bäumen bekamen, die in der alten Heimat unbekannt waren. Die Weihe 

von Dornen und Disteln in der Kirche hatte zur Folge, dass sich die donau-

schwäbischen Ansiedler in ihrem Rodungswerk von der Religion unterstützt 

wussten. Dem gleichen Bedürfnis kamen Segnungen der Saaten, Weihen 

von Salz, Brot, Wein... nach. Zur psychologischen Akklimatisation dienten 

auch die Anlagen von Kalvarien-„Bergen", von Grotten (Auferstehung, 

Lourdes). 
Die klimatischen Verhältnisse wurden im Berg- und Flachland in die religiöse 

Betreuung mit einbezogen. Es wurden gemeinsame Gebete der Ortsgemein-

schaft für einen Regen oder gegen Blitz- oder Sturmschäden abgehalten. 

Drohenden Hagel wehrte man durch Läuten der Kirchenglocken ab, ohne die 

physikalischen Gesetze der Schwingungen und ihre Wirkungen zu kennen. 

Es gab enge Verbindungen zwischen Schnee, Frost, Eis und den kirchlichen 

Festtagen, zwischen der Gottesdienstordnung und dem Sonnenauf- bzw. Un-

tergang (Rorate, Hirtenmesse, Abendandachten...). 
Die katholische Kirche hat auch im Flachland Wallfahrtsstätten eingerichtet, 

so z.B. in Dorosloh und Nemesmilititsch in der Batschka. Dazu fanden die 

Schwaben kein richtiges Verhältnis und sie pilgerten lieber in das entferntere 

Gebirge, z.B. nach Maria Schnee, wo es Berge, Täler, Quellen und Wälder 

gab. Dass vielfach die Ortsgeistlichen ihre Pilger in das Gebirge begleiteten 

ist ein weiterer Hinweis auf die kirchliche Hilfe zur landschaftlichen und psy-

chologischen Akklimatisation. 

III. Religion und Bevölkerungsgeografie 
Die Bevölkerungsgeografie untersucht die Verteilung und Entwicklung der 

Bevölkerung der Erde, Ihre Zusammensetzung, Dichteveränderungen durch 

Tod, Geburt, Zu- und Abwanderungen. Im weiteren Sinne gehören dazu Fra-

gen der Gesundheit und der Lebensweise in Wohnung, Bekleidung, Speise 
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und Trank. Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und der Religion sind 
vielfältig. 

1. Dichte und Demografie 
Im donauschwäbischen Bereich war der Einfluss der Kirchenorganisationen 
auf die Bevölkerungsdichte zeitlich und räumlich sehr verschieden. Im Mittel- 
alter rodeten mehrere Orden den Wald, so z.B. die Benediktiner von Martins-
berg / Pannonhalma (996) und Tihany / Plattensee (1055), die Zisterzienser 
(1182) von Zirc aus. Nach den Türkenkriegen waren Rodungsklöster selten, 
vielmehr sind es in dieser Zeit Bischöfe und Domkapitel, die ihre unbewohn-
ten Prädien planmäßig besiedeln. Der serbisch-orthodoxe Metropolit von Kar-
lowitz rief z.B. Siedler auf sein Gut Futog, das katholische Domkapitel von 
Agram ließ seine Ländereien um Modosch im Banat besiedeln, der Erzbi-
schof von Kalocsa ließ neue Dörfer zwischen Donau und Theiß errichten. Be-
sonders intensiv bemühten sich die katholischen Kirchenfürsten in Transda-
nubien um Ortserweiterungen und Neuansiedlungen, so dass durch ihre Initi-
ative eine große Zahl donauschwäbischer Siedlungen entstanden ist. 
Sehr groß war der kirchliche Einfluss auf die demografische Entwicklung. In 
der Nachbarschaft von Menschen anderer Religionsgemeinschaften war es 
begreiflich, dass die führenden Persönlichkeiten jeder dieser Gemeinschaften 
bestrebt waren, die Zahl ihrer Mitglieder zu erhöhen. Die Kirchen trugen viel 
dazu bei, dass sich die Donauschwaben in relativ kurzer Zeit versiebenfa-
chen konnten. Gesunde Ehen, gesunde Kinder war das religiös untermauerte 
Ideal. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts Frühehen und Beschränkung der 
Kinderzahl in vielen Gemeinden zur Mode wurden, kämpften die Kirchen da-
gegen. Würde man eine Karte der donauschwäbischen Gemeinden nach der 
durchschnittlichen Kinderzahl pro Ehepaar zeichnen, wäre klar ersichtlich wie 
etwa um 1930-1940 die Kinderzahl in jenen Gemeinden am höchsten war, wo 
die Frömmigkeit intakt blieb, so etwa in der batschkaer katholischen Gemein-
de Filipowa oder in der bosnischen evangelischen Gemeinde Franz-
Josefsfeld. Dagegen war die Kinderzahl am geringsten in Gemeinden mit re-
ligiöser Gleichgültigkeit. 
Bei den Zuwanderungen in das donauschwäbische Siedlungsgebiet nach 
Abschluss der Kolonisation, waren die Kirchen als selektiver Faktor tätig. 
Durch ihre Vermittlungen kamen immer wieder hervorragende Fachleute aus 
dem binnendeutschen Sprachraum an die mittlere Donau. Erinnert sei hier 
nur an die St. Lioba-Schwestern aus Freiburg i. Br., an deren Spitze sich Dr. 
Hildegardis Wolf befand, die sich im Banat niederließen, und an die württem-
bergischen Diakonissen, die in der Batschka und in Syrmien neue Häuser 
gründeten. 
Die Auswanderer wurden laufend betreut, sei es durch Organisationen, wie 
das St. Raphaelswerk und dem Gustav-Adolf-Verein, sei es durch Entsen-
dung donauschwäbischer Seelsorger in die Auswanderungsgebiete. Man 
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denke hier an Pfarrer Lani und sein segensreiches Wirken in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. 

2. Gesundheit und Lebensweise 
Die Ratschläge der Seelsorger bezüglich der Gesunderhaltung der Bevölke-
rung spielten in den ersten Jahrzehnten nach der Ansiedlung eine überra-
gende Rolle. Die Krankenbesuche er Geistlichen waren psychologisch au-
ßerordentlich wichtig. In diesem Zusammenhang gab es z.B. in Kula / 
Batschka folgendes Sprichwort: „Der Pfarrer kommt — der Kranke wird ge-
sund, das Glöckel kommt — der Kranke stirbt!" Glöckel heißt hier das Glöck-
chen mit dem der Ministrant läutete, wenn zu einem Kranken die Sterbesak-
ramente gebracht wurden. In diesem Fall bestand wenig Hoffnung für den 
Kranken, wenn der Priester ohne Ministrant kam, war es eine psychologisch 
wertvolle Hilfe. Der religiöse Einfluss auf die Ausgestaltung der Wohnungen 
war ein zusätzliches Mittel, um den Menschen Mut zu geben in ihrem Kampf 
gegen Naturgewalten und Rückschläge. Die Bemühungen der Geistlichkeit 
um dezente Bekleidung förderten die Würde der Menschen und auch ihre 
Gesundheit. Dasselbe gilt für Speise und Trank. Die Kirchen predigten Mä-
ßigkeit, ordneten Fasten und Fleischenthaltungen an. Es ist bezeichnend, 
dass die donauschwäbischen Katholiken weniger „Fastentage" hatten als ihre 
kroatischen und madjarischen Glaubensbrüder. Bei den Orthodoxen gab es 
sogar rund 150 Fastentage im Jahr, wobei sie nicht mal Milch trinken durften. 
Auf Wunsch des Wiener Hofkriegsrats ersuchte der serbische Metropolit in 
Karlowitz die Soldaten der Militärgrenze öfter Fleisch zu essen und erklärte 
ihnen, dass Milch eine Fastenspeise sei. Die Kirchen der Donauschwaben 
haben für einen vernünftigen Rhythmus in der Arbeit ihre Autorität eingesetzt, 
sowohl im Jahres- wie im Tageslauf. Morgen- und Abendläuten kündeten An-
fang und Ende der Arbeit an. Die Donauschwaben hatten weiniger Feiertage 
mit Arbeitsruhe als die Orthodoxen, dafür aber wurde bei ihnen größerer 
Wert auf die Einhaltung der Sonntagsruhe gelegt. Die Menschen sollten aus-
geruht an die schwere Arbeit einer neuen Woche gehen können. Dem glei-
chen Ziel entsprachen auch die jahreszeitlich gut verteilten vier großen Feier-
tage: Weihnachten, Ostern Pfingsten und Kerweih. Dieser vierte große Feier-
tag scheint eine donauschwäbische Erfindung gewesen zu sein und wurde 
später in einen kirchlichen Rahmen gestellt, da die Notwendigkeit einer 

Herbstpause gegeben war. 
Durch die Ansiedlung von Deutschen im Donauraum wurden vielfach die al-
ten religiösen Bräuche verändert. Dazu ein Beispiel aus der Schwäbischen 
Türkei, und zwar von der Grundherrschaft des Grafen Mercy, der dort 2 
Marktflecken, 21 Dörfer und 12 Prädien besaß. Mercy hat dem ungarischen 
katholischen Pfarrer von Szakadät verboten in den deutschen Dörfern die 
Aussegnung „neonuptae" (= Neuvermählten) vorzunehmen, da „das bei den 

Teutschen nicht gebräuchlich sei" (Steinach, I. Die Ansiedlung der privaten 
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Grundherrschaften der Schwäbischen Türkei in Ungarn im 18. Jahrhundert. 
Budapest, 1942, S. 75). 

IV. Religion und Sozialgeografie 
Die Wechselwirkungen zwischen Mensch und natur äußern sich einerseits im 
Einfluss eines Naturraumes auf die Menschen und andererseits im Einfluss 
des Menschen auf eine gegebene Ausgangslandschaft und deren Umwand-
lung. Die landschaftsgestaltende Kraft des Menschen als Individuum ist sehr 
schwach und es ist der Mensch als soziales Wesen, als Glied einer Gruppe, 
der die Umgestaltung der Landschaft durchführt. Diese Lebensformgruppen, 
auch „Merkmalsgruppen" oder „Verbände" genannt, können durch Rasse, 
Sprache, Ethnie, Lebensweise, Berufe oder auch durch ein gemeinsames 
Religionsbekenntnis bestimmt sein. Sie unterscheiden sich von anderen Le-
bensformgruppen durch ihre besondere Einstellung zu den Wechselwirkun-
gen Mensch — Natur. 
Der mittlere Donauraum besteht aus mehreren Einzellandschaften und in je-
der wohnen bzw. wohnten mehrere ethnische und religiöse Gruppen. Die Na-
turkräfte wirkten in jeder Landschaft gleichmäßig auf alle Sozialgruppen, es 
gab jedoch einen erheblichen Unterschied wie diese Gruppen die Wirkungen 
der Naturkräfte aufnahmen, wie sie mit ihnen fertig wurden und wie sie 
schließlich die Landschaft umgestaltet haben. 
Maßgeblich für das soziale Verhalten ist zunächst das globale Ideal einer Le-
bensformgruppe. Generalisierend kann man folgenden Vergleich für den mitt-
leren Donauraum aufstellen: 

Ethnie Materielles Ideal Religiöses Ideal 
Osmanen schnelles Reitpferd Allah und der Prophet 
Serben fettes Schaf Selbständige 	Kirche 

des HI. Sava 
Madjaren langhörnige Ochsen „Gott der Madjaren" 
Juden und Armenier gut 	gehendes 	Han- 

delshaus 
friedliches Grab 

Schwaben Feldbesitz 	und 	hohe 
Erträge 

Friede mit Gott und der 
Obrigkeit 

Entsprechend den verschiedenen Globalidealen wurde auch die Land-
schaftsgestaltung in Angriff genommen. Der Viehzüchter braucht Grasland, 
der Händler braucht Städte und Märkte, der Bauer braucht Ackerland. Das 
donauschwäbische Bestreben nach mehr Ackerland und höheren Ernteerträ-
gen wurde von ihren Seelsorgern unterstützt. Sie betonten: Arbeit ist gottge-
fällig, Faulheit eine Sünde. Brot und Wein sind geheiligt, denn ohne sie gibt 
es kein Messopfer und keine Kommunion bzw. kein Abendmahl. Das Gebet 
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um das tägliche Brot, die Weihe von Früchten der Felder und Gärten waren 
ein Ansporn zur ackerbaulichen Umgestaltung der Landschaft. Bei den Do-
nauschwaben war das Osterlamm keine sakrale Speise wie bei vielen ihrer 
Nachbarn, dagegen jedoch Erzeugnisse der Äcker und Gärten: Brotmehl 
(z.B. Krapfen am Fabian und Sebastianstag), Mais (Platzkukuruz am Karfrei-
tag), Spinat (am Gründonnerstag), Wein (Weinsuppe am Heiligen Abend)... 
Die Tatsache, dass es z.B. in allen katholischen deutschen Häusern zu Mit-
tag des 20. Januar Krapfen gab, stärkte das Gefühl der sozialen Zusammen-
gehörigkeit einer Lebensformgruppe der Siedlung. Diese Zusammengehörig-
keit war religiös bestimmt, da es sich um den Fabian und Sebastiantag han-
delte. Aus vielen solchen kleinen Gemeinsamkeiten entstand ein gemeinsa-
mer sozialer Wille einer Lebensformgruppe und dieser wirkte sich auf die 
Landschaftsgestaltung aus. 
Trotz der vielen Klammern, die solche Gemeinschaften zusammenhielten, 
waren sie anderen Gemeinschaften gegenüber offen. Durch die besondere 
Form der Besiedlung des mittleren Donauraumes gab es keine größeren eth-
nisch und religiös homogenen Gebiete. So lagen z.B. neben einem deutsch-
katholischen Dorf deutsch-evangelische, katholisch-madjarische, rumänisch-
orthodoxe, bulgarisch-katholische, serbisch-orthodoxe, kroatisch-katholische. 
So verteilt im Raum, lernte man sich gegenseitig besser kennen. Die natürli-
che Folge war Aufgeschlossenheit und Toleranz. Lange bevor es eine Öku-
menische Bewegung gab, lange vor dem II. Vatikanischen Konzil, lebte man 
im donauschwäbischen Siedlungsgebiet christliche, ja sogar gläubige Tole-
ranz vor. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass es in den 
konfessionell gemischten Nachbarlandschaften, wie z.B. in Bosnien keine To-
leranz gab, dass sich dort Katholiken, Moslems und Orthodoxe gegenseitig 
abschlachteten. Ein Beispiel möge die religiöse Toleranz im donauschwäbi-
schen Siedlungsgebiet charakterisieren. In einer größeren Gemeinde hatten 
6 Religionsgemeinschaften ihre Gotteshäuser. Die katholische Fronleich-
namsprozession wurde durch zwei Hauptstrassen geführt, in denen Angehö-
rige mehrerer Religionsgemeinschaften wohnten. An jedem haus war Blu-
menschmuck oder zumindest festliche Beleuchtung zu sehen. Evangelische, 
Reformierte, Orthodoxe, Nazarener und Juden ehrten ihre katholischen Mit-
bürger, ohne dass sie eine Behörde dazu gezwungen hätte. Jede Gemein-
schaft hatte ein eigenes internes Leben und trotzdem kamen alle Religions-
gemeinschaften in Harmonie miteinander aus. 
Herr Dipl. Ing. Christian Hilkene hat einen Ortsplan von Neu- und Altwerbaß 
in der Batschka entworfen und die Kultbauten der Religionsgemeinschaften 
eingetragen. In dieser Doppelgemeinde mit rund 12.000 Einwohnern gab es 8 
Religionsgemeinschaften mit eigenen Gotteshäusern und es kam nie vor, 
dass ein Gottesdienst gestört oder eine Kultstätte von den Einheimischen ge-

schändet worden wäre. 
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V. Religion und Wirtschafts- bzw. Verkehrsgeografie 
Der Einfluss der Kirchen auf das Wirtschaftsleben im donauschwäbischen 
Bereich war nicht nur durch die bereits genannten Faktoren bestimmt, die 
sich auf das Wirtschaftsleben auswirkten sondern auch durch einige lokale 
Gegebenheiten. Zunächst ist die Tatsache von Bedeutung, dass die weitaus 
überwiegende Zahl der donauschwäbischen Seelsorger aus den ländlichen 
Siedlungen stammte, und dass ihnen die landwirtschaftliche Tätigkeit bekannt 
war. Als Schüler und Studenten mussten sie während der Ferien bei der Ern-
te mithelfen und später taten sie es oft freiwillig, um dort auszuhelfen, wo Not 
am Mann war. 
Die zweite Tatsache ist, dass in vielen Gemeinden so genanntes Pfarrfeld 
vorhanden war. Hier musste der Pfarrer — selbst wenn das Feld in Pacht oder 
Halbpacht gegeben war — die Aufsicht führen. Er musste für Saatgut sorgen, 
die Feldarbeiten überwachen, den günstigen Zeitpunkt für den Verkauf der 
Ernten bestimmen. Dadurch waren die Seelsorger sehr eng mit dem Wirt-
schaftsleben ihrer Gemeinden verbunden. Sie wurden vielerorts zur Treibkraft 
des wirtschaftlichen Fortschritts und damit zum aktiven Teil einer bestimmten 
Lebensformgruppe. Auf dem Gebiet der Viehzucht, der Forstwirtschaft, des 
Bergbaus, des Handwerks, der Industrie und des Handels war der Einfluss 
der christlichen Kirchen wesentlich schwächer als auf dem Gebiet des Acker-
baus. Die religiös bestimmte Einstellung im donauschwäbischen Bereich för-
derte auch Handwerk und Kunst, sowohl direkt durch Vergabe von Aufträgen, 
wie indirekt durch Vergleiche aus der Bibel z.B. der heilige Josef als Tischler. 
In den Städten kam hinzu, dass viele Pfarrer Söhne von Handwerkern waren 
und noch als Kinder im elterlichen Gewerbebetrieb mitarbeiten mussten. Als 
Seelsorger konnten sie wertvolle praktische Hinweise geben. 
Im donauschwäbischen Siedlungsgebiet gab es keine großen Pilgerstrassen, 
die etwa mit jenen von Santiago oder Marburg/Lahn zu vergleichen wären. 
Trotzdem waren auch in verkehrsgeografischer Hinsicht kirchliche Einflüsse 
merkbar. Vor den großen Prozessionstagen in der eigenen Gemeinde wur-
den die Strassen und Wege in Ordnung gebracht, man sorgte für die In-
standhaltung der Friedhofstrassen, des Platzes um die Kirche. Lag in der Nä-
he ein Wallfahrtsort, so wurde die Strasse dahin durch schattige Bäume, 
Bänke, Kreuze, Statuen... verschönert, wie z.B. zwischen Vasküt und dem 
„Bründl" in der Nordbatschka (Reppmann, A. Heimatbuch der Gemeinde 
Vasküt (Manuskript)). 
Die Wallfahrten in die weiteren Gebiete erforderten eine Reihe von Vorberei-
tungen, insbesondere wenn diese mit Pferdefuhrwerken vor sich gingen. Die 
Wallfahrer mussten unterwegs und am Wallfahrtsort nicht nur in religiöser 
Hinsicht sondern auch gesundheitlich und materiell betreut werden. Bei noch 
weiter liegenden Wallfahrtszielen mussten Sonderwagen, Sonderzüge, Om-
nibusse... eingesetzt werden, so dass z.B. eine kleine Haltestelle zu gewis-
sen Zeiten einen ganz erheblichen Personenverkehr hatte, man denke etwa 
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an die Haltestelle Peterwardein — Donau um den 5. August, wenn öfter Hun-
derte von Reisenden aus- bzw. einstiegen, um von der Haltestelle zu Fuß 
nach Maria Schnee zu gehen. Solche Tatsachen kennt man überall, wo es 
Wallfahrten gibt. Die donauschwäbische Besonderheit liegt in einem höheren 
Schwierigkeitsgrad, da die Geistlichen in mehreren Sprachen predigen, 
Beichte hören, singen und technische Anweisungen geben mussten. 
Als 1918 neue Staatsgrenzen gezogen wurden, entstanden neue verkehrs-
geografische Probleme. Die neuen religiösen Zentren in Belgrad, Betschke-
rek, Theresiopel und Feketitsch erforderten neue Verkehrsverbindungen. 
Zugleich waren die Verkehrsverbindungen nach Kalocsa aus diesen Gebie-
ten nicht mehr gefragt. Die weitgehende Absperrung der Grenzen hatte zur 
Folge, dass man z.B. aus Jugoslawien kaum noch nach Maria Gyüd in der 
Schwäbischen Türkei oder nach Maria Radna im Ostbanat pilgern konnte, so 
dass das Verkehrsvolumen auf diesen Strecken abnahm. Es entstanden 
neue Wallfahrtsorte mit neuen Verkehrsströmungen. 

Vl. Die Lage nach 1945 
Die Jahre 1944/45 brachten an der mittleren Donau tief greifende Verände-
rungen in politischer, sozialer, wirtschaftlicher, ethnischer und religiöser Hin-
sicht. Die Veränderungen der religiös-konfessionellen Situation sind für die 
religionsgeografische Fragestellung von großer Bedeutung. Die Trennung 
von Staat und Kirche, die Ausschaltung der Kirchen in der Gestaltung des 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in der Landschaft. Kirchen, 
Kapellen, Kreuze, Statuen... wurden abgetragen, Friedhöfe eingeebnet, die 
Gottesdienste, Prozessionen, Firmungen, Konfirmationen... auf den Raum 
innerhalb der Kirchenbauten beschränkt. 
Es zeigt sich da und dort leider, dass es nicht nur die grundsätzlich atheisti-
schen Staatsverwaltungen sind, die Zeugen religiös bedingter Landschafts-
gestaltung auslöschen. Es gibt solche Zerstörungen auch auf Grund privater 
Initiativen, die sogar von Führenden Persönlichkeiten der Religionsgemein-
schaften ausgehen können. Sie reichen vom Verbot des Gebrauchs der 
deutschen Sprache auf der Kanzel und im Beichtstuhl bis zur Entfernung 
deutscher Inschriften auf den Gräbern und in den Gotteshäusern. 
Die Intensität der Beziehungen zwischen Religion und Landschaftsgestaltung 
hat sich verringert. Trotzdem wurden in den letzten 25 Jahren nicht alle 
Merkmale ausgelöscht, die in 150 Jahren von gläubigen Menschen geschaf-
fen waren. Andererseits haben die heimatvertriebenen Donauschwaben in 
den Aufnahmeländern in Europa und Übersee mit dazu beigetragen, das Bild 
der Landschaft umzugestalten. Dabei spielten auch die heimatlichen religiö-
sen Traditionen eine Rolle, wie man dies z.B. am Bau und an der Innenaus-
stattung vieler Kirchen durch Donauschwaben feststellen kann. 
Die donauschwäbische religiös bedingte Landschaftsgestaltung hat nicht mit 
den Jahren 1944/45 aufgehört. Es handelt sich nicht um einen historisch ab- 
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geschlossenen Vorgang. Im Gegenteil. Die Zerstreuung der Donauschwaben 
in 26 Länder der Erde hat zu neuen kulturgeografischen bemerkenswerten 
Tatsachen geführt, die in unserer Gegenwart von Bedeutung sind. 
Dazu zunächst einige Fragen: 
- Hätte es je in Hessen eine Siedlung St. Stephan (König der Ungarn) gege-
ben ohne die Vertreibung der Ungarndeutschen? 
- Wäre es je zu einer solchen Intensivierung der Wallfahrten aus der Diözese 
Rottenburg/ Neckar nach Maria Zell gekommen ohne die in Württemberg 
angesiedelten Ungarndeutschen und ohne den dynamischen Katholiken Dr. 
Leber? 
- Würden heute tausende von Menschen aus dem fränkischen und alemanni-
schen Raum in das Bayerischen Altötting pilgern, wenn es keine heimatver-
triebenen Donauschwaben gäbe? 
- Hätten wir heute an den westdeutschen Hochschulen so viel donauschwä-
bische Dozenten- Theologen — katholische und evangelische — ohne die 
Vertreibung aus dem mittleren Donauraum? 
Nach diesen Fragen einige Feststellungen. Aufgrund einer vorläufigen Ermitt-
lung haben die heimatvertriebenen Donauschwaben 34 neue Siedlungen 
bzw. ortsteile nach 1945 außerhalb ihres Heimatgebietes errichtet. Sie vertei-
len sich auf folgende Staaten: 
Bundesrepublik Deutschland 	 19 
Österreich 	 8 
Brasilien 	 5 
Frankreich 	 2 
In alle diese Siedlungen haben die Donauschwaben ihre Auffassung über 
Landschaftsgestaltung gebracht. Es sei hier nur auf einige Beispiele außer-
halb des deutschen Sprachraumes hingewiesen. 
Die Donauschwaben im Osten der Vereinigten Staaten von Amerika haben 
sich in Graymoor bei Peekskill, New York in einem Hügelgelände ein neues 
Wallfahrtsziel ausgesucht. Aus New York, Philadelphia, Trenton u.a. Orten 
kommen die Donauschwaben, zum Teil in heimatlicher Tracht, um wie da-
heim zu beten. 
Im brasilianischen Entre Rios bei Guarapuava haben die Donauschwaben 
nach ihren heimatlichen Vorstellungen vier katholische und eine evangelische 
Kirche erbaut, dazu Pfarrhäuser, Kloster, Schulen... und ein Kreuz der An-
siedler aufgestellt. Man ist dort dabei einen neuen Wallfahrtsort zu errichten. 
In der südfranzösischen Provence gibt es einen evangelischen Pfarrer in 
Carpentras, seitdem Donauschwaben („Banatais") in dieses Gebiet gekom-
men sind. Der katholische Pfarrer von Pernes-la Roque schrieb in einem Jah-
resbericht: „Seitdem die Banater hier sind, wird der Pfarrer in allen Häusern 
freundlich aufgenommen. Erwachsene und Kinder sind zum Pfarrer sehr höf-
lich geworden". Unter dem Einfluss der Banater haben also die Alteinheimi-
schen ihre Einstellung geändert. Früher kam es vor, dass man mit einem 
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Stein nach dem Pfarrer warf, heute ist man ihm gegenüber zumindest höflich. 
Auf dem Friedhof von La Roque sieht man den Banater Einfluss in der liebe-
vollen Pflege der Gräber. Die alte halb zerfallene Dorfkirche ist durch die Ba-
nater neu instand gesetzt worden. Ein neues Bild schmückt die Kirche: unter 
dem Schutz der Muttergottes sieht man drei Bilder: das Banat mit Weizenfel-
dern, die Schrecken des Krieges und die Aufbauarbeit in La Roque. 

VII. Ergebnis einer 250-jährigen Arbeit 
Die einzelnen Religionsgemeinschaften des mittleren Donauraumes haben 
zwischen 1760 und 1944 auf verschiedene Weisen ihre Lebensformgruppen 

geprägt. 
Bei den Israeliten wirkten sehr stark zwei Kräftegruppen: der Chassidismus 
aus dem galizisch-polnischen Raum und der Laizismus aus den preußischen 
und französischen Provinzen. Der Chassidismus, eine volkstümlich-
mystische Bewegung, forderte von seinen Anhängern eine bedingungslose 
Bejahung des Seins, ein Abfinden mit den Tatsachen des ärmlichen Lebens, 
das oft mit Hunger und Verfolgungen verbunden war. Der Laizismus dagegen 
spornte die Israeliten an, möglichst schnell zu Reichtum zu gelangen, um da-
durch die soziale Gleichberechtigung zu erreichen,. Auf der einen Seite war 
wirtschaftliche Stagnation, auf der anderen Seite Expansion in Handel und 
Industriegründungen die Folge. 
Die rumänisch-orthodoxe Kirche war sehr stark traditionalistisch und autoritär 
eingestellt. Die Folge war ein Festhalten an alten Wirtschaftsweisen und an 
alten Sozialordnungen. 
Die serbisch-orthodoxe Kirche war ebenfalls traditionalistisch, trat jedoch 
zugleich für die Mitbestimmung der Laien in der Gestaltung des religiösen 
und kulturellen Lebens ein. Im „Crkveni Sabor" (= Kirchenversammlung) wa-
ren von 75 Mitgliedern 1/3 Priester und 2/3 
Laien, die von den Gläubigen gewählt wurden, um den Metropoliten bzw. Pat-
riarchen von Karlowitz zu wählen, zu beraten und zu kontrollieren. Diese 
doppelte Grundeinstellung wirkte sich auf die Landschaftsgestaltung teils 
hemmend, teils fördernd aus. Bezeichnend für diese Haltung ist der Baustil 
der meisten serbisch-orthodoxen Kirchen: außen moderner Barock — innen 
alter byzantinischer Stil. 
Die mit Rom unierten Kirchen der Ruthenen, Rumänen und Armenier zeigten 
sich Neuerungen gegenüber aufgeschlossen, sie förderten neue Wirt-
schaftsmethoden und neue Formen des sozialen Zusammenlebens. 
Die madjarischen und die deutschen Calvinisten (= Reformierten) hatten eine 
gemeinsame kirchliche Organisation. Von den Geistlichen und Laien gemein-
sam getragen, legte sie einen besonderen Wert auf Arbeits- und Berufsethos. 
Durch die bewusste Intensivierung von Kontakten zu reformierten Glaubens-

brüdern im Ausland, insbesondere in der Schweiz und in den Niederlanden, 
kamen viele Anregungen in den donauschwäbischen Raum, die sich hier 

48 



landschaftsgestaltend, z.B. hinsichtlich der Modernisierung der Viehzucht o-
der auch bezüglich Industriegründungen auswirkten. 
Eine einheitliche lutherische Kirche für ganz Ungarn (vor 1918) konnte trotz 
vieler Bemühungen nie entstehen und selbst dort, wo deutsche und slowaki-
sche Lutheraner eine gemeinsame Kirchenorganisation gründeten, blieb die-
se nicht von langer Dauer. Die evangelischen Kirchen Augsburger Bekennt-
nisses förderten durch ihre Presbyterialordnung den Individualismus. Das war 
ein wesentlicher Grund zur großen Aufgeschlossenheit gegenüber den Ideen 
der Aufklärung und des Fortschritts. Sie zeigte sich sowohl bei den Slowaken 
wie bei den Deutschen in der Gründung eigener höherer Schulen, in der 
leichten Übernahme neuer landwirtschaftlicher Methoden und Techniken. Als 
Beispiele seien die Motorisierung und die schnelle Einführung des Anbaus 
von Zuckerrüben bzw. des Pflanzens von Hopfen erwähnt. 
Die römisch-katholische Kirche hatte nie eigene deutsche, madjarische oder 
kroatische Kirchenprovinzen. In den Domkapiteln hatten die größeren Volks-
gruppen stets eine feste Zahl von Sitzen, es handelte sich jedoch nicht um 
gewählte Vertreter oder Repräsentanten der Volksgruppen. Trotzdem gab es 
merkliche Unterschiede zwischen den einzelnen Volksgruppen römisch-
katholischer Religionszugehörigkeit. Msgr. Bla§ko Rajiö, Generalvikar von 
Maria-Theresiopel in der Batschka charakterisierte 1932 die Gläubigen seiner 
Diözese so: 
- der Kroate wünscht sich einen Beichtvater, der ihn zerknirschen kann, 
- der Madjare wünscht sich einen Prediger, der ihn zum Weinen bringt, 
- der Deutsche wünscht ein Hochamt mit Blechmusik! 
Die Kroaten des donauschwäbischen Siedlungsgebietes, meist Schokatzen 
oder Bunjewatzen genannt, zeigten viele konservative Züge in der Gestaltung 
ihrer Gotteshäuser, Friedhöfe, Fluren und Siedlungen. 
Bei den Madjaren war ein Drang festzustellen, Kirche und Staat ganz eng 
miteinander zu verknüpfen. Es war eine Reaktion auf die madjarisch-
antiklerikale Bewegung des 19. Jahrhunderts und auf die madjarisch-
atheistische Bewegung des 20. Jahrhunderts. Die madjarischen Katholiken 
übten daher auf den Staat und auf die Staatsangestellten, auch auf die staat-
lichen Organisationen (Honvöd, Levente...) einen Druck aus hinsichtlich Kir-
chenbesuch, Teilnahme an Prozessionen... Zugleich wirkte sich dieser natio-
nalistische Druck auf die Kirchengemeinden und auf die Gestaltung religiöser 
Sinnbilder und Denkmäler aus. Daher gab es in den gemischtsprachigen ka-
tholischen Gemeinden nicht nur „madjarische Altäre", „madjarische Beicht-
stühle", „madjarische Messen", „madjarische Kreuze" sondern es gab auch 
einen „Magyarok Istenne" einen Gott der Madjaren. 
Die Deutschen waren von allen Katholiken des Landes am meisten aufge-
schlossen für die Ideen der Aufklärung. Freilich gab es hier einen graduellen 
Unterschied. Im Altsiedelland Transdanubiens, wo sich nur deutsche und 
madjarische Katholiken gegenüberstanden, hielt man weniger von der Aufklä- 
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rung als in den Gebieten totaler Neubesiedlung, wo die ethnische und religiö-

se Vielfalt weitaus größer war. Hier unterstützte man die Reformen Maria 

Theresias und Josephs II. Hier waren Väterglaube und Josephinismus durch-

aus miteinander vereinbar. 
Durch den Einfluss der theresianisch-josephinischen Aufklärung hatten die 

Donauschwaben ihre mythologische Denkweise abgelegt. Bei den serbischen 

und besonders bei den rumänischen Orthodoxen war der strenge Herr, vor 

dem man sich dauernd fürchten musste, auch die Muttergottes („Marija 

Ognjena") konnte mit Feuer streng bestrafen. Bei den Donauschwaben da-

gegen herrschte eine Bewusstseinsreligiosität, die man auch als eine Willens-

religiosität bezeichnen kann. Man akzeptierte ohne Widerspruch die josephi-

nischen Neuordnungen bezüglich der kirchlichen Feiertage, der Friedhöfe, 

des Glockenläutens... Rein kontemplative Kongregationen oder Ordensnie-

derlassungen sind in den donauschwäbischen Neuansiedlungsgebieten nicht 

entstanden und nur wenige Donauschwaben traten in anderen Gebieten in 

solche Klöster ein. 
Die Donauschwaben waren auch später aufgeschlossen für die Neuerungen, 

die von den Päpsten ausgingen. Man denke z.B. an die vielen Gründungen 

von katholischen deutschen Arbeitervereinen als Folge der Enzyklika „Rerum 

Novarunn". 
Der mittlere Donauraum war rund anderthalb Jahrhunderte unter osmani-

scher Herrschaft und bekam in dieser Zeit ein balkanisch-vorderasiatisches 

Aussehen. Nach den Türkenkriegen und dem Abzug der Osmanen, denen 

viele Christen folgten, waren die Siedlungen zerstört, das Gebiet fast men-

schenleer. In allen Teilen Europas wurden Siedler angeworben, um diese 

weiten Landschaften zu bevölkern. Ethnisch und religiös verschiedene Le-

bensformgruppen begannen mit dem Werk der Umgestaltung. Das Resultat 

war eine Kulturlandschaft mit eigenen Formen in Siedlung, Wirtschaft, Ver-

kehr... 
Unter den landschaftsgestaltenden Faktoren nehmen die religiös geprägten 

Lebensformgruppen einen bedeutenden Platz ein. Die donauschwäbischen 
Religionsgemeinschaften haben in starkem Maße zur Gestaltung der spezifi-

schen donauschwäbischen Kulturlandschaft beigetragen. Diese Kulturleis-

tung verdient es betrachtet und beachtet zu werden. Doch nicht nur im Do-
nauraum bestimmte die donauschwäbische Religiosität entscheidend die 

Landschaftsgestaltung sondern die Vertreibungen bzw. Umsiedlungen der 

Donauschwaben nach 1945 führten in verschiedenen Teilen der Erde zu 

Landschaftsgestaltungen, die den donauschwäbischen religiösen Idealen 

entsprechen: Rationalismus und Toleranz. 

Literaturhinweise 
a) Grundsätzliches 
Defontaines, P. Gäographie et religions. Paris, 5. Aufl., 1948, 439 S. 
Fickeler, P. Grundfragen der Religionsgeographie. In: Erdkunde (Bonn), Bd. 1, 1947, 

50 



S. 121-144 
Lendl, E. Das konfessionelle Bild der alten Monarchie, sein Werden und seine Bedeutung für die Gegen- 
wart. In: Donauschwäbische Beiträge, Nr. 49, S. 7-24 
Maull, 0. Religionsgeographie. In: Naturforschung und Medizin in Deutschland 1939-1946. Bd. 14, Ge- 
ogr. Teil 1, Wiesbaden 1949 
Troll, C. Aufgaben und Methoden einer Religionsgoegraphie. Vortrag Bonn 1961, Deutscher Zweig der 
Internationalen Vereinigung für Religionsgeschichte 
Lendl, E. Zur religionsgeographischen Problematik des europäischen Südostens. In: Tagungsbericht und 
wissenschaftliche Abhandlungen. Deutscher Geographentag Heidelberg 1963, S. 129-139 
Sprockhoff, J. Fr. Zur Problematik einer Religionsgeographie. In: Mitt. Geogr. Ges. München, 48 Bd., 
1963, S. 107-121 
Zimpel, H.G. Vom Religionseinfluss in den Kulturlandschaften zwischen Taurus und Sinai. In: Mitt. Ge- 
ogr. Ges. München, 48 Bd., 1963, S. 123-171 
b) Regionales (außer den im Text erwähnten Werke) 
Bierbrunner, G. A bäcs-szerämi äg. Hit. Ev. Egyhäzmegye monografläja. Neusatz, 1902, 254 S. 
May, G. Quellen zur Geschichte des Protestantismus in Jugoslawien, Agram, 1933, 26 S. 
May, G. Die reformierte Kirche in Jugoslawien. In: Evang. Diaspora S. 199-206 
May, G. Die volksdeutsche Sendung der Kirche. Göttingen, 1934, 139 S. 
Vereä, J. Historija slovenske a.v. crkve u Jugoslaviji. Peterwatz ? 
Renz, Fr. Die Nazarener, ihre Ausbreitung und religiöse Eigenart. Tscherwenka, 1936, 27 S. 
Negele, J. Katholische Kirche und deutsches Volk in der Batschka. Jb. D. kath. auslanddt. Mission, 
1936/37, S. 55-77 
Forsthofer, A. Die Zisterziensermönche als Kulturträger im ? wald. Wien, Diss. 1937, 109 S. 
Dellt, R.St. Jevreji u Jugoslaviji. Belgrad, 1938, 118 S. 
Wolf, H. Zur Geschichte der Juden im Banat, 1716-1867. Temeswar, 23 S. 
Kuäelj, G. Das Verhältnis zwischen Staat und Konfession in der slawischen Rechtsgesetzgebung. In: Z. f. 
osteuropäische? Jg. 7, 1940/41, S. 315-345 
Nikolle, D. Srbi u Banatu. Neusatz 1941, 429 S. 
Ruh, Gy.A. dölvicläk anyanyelvi äs valläsi viszonyai. In: Kisebsägvädelem, Jg. 4, 1941, '/4, S. 39-45 
Sponner, W. Kirchenpolitik im Banat von 1717-1778. Wien. Diss. 1941, 117 S. 
Pfeiffer, M. A katholikus egyhäz äs a hazai nemzetisägek. Debrecin, 1942, 39 S. 
Engelmann, N. Donauschwäbisches Christentum. München, 952, 19 S. 
Annabring, M. Die katholische Kirche im kommunistischen Ungarn. Stuttgart, 1953, 32 S. 
Hamm, Fr. Die Deutsch-Evangelische Kirche in Jugoslawien. In: Südostdeutsche Heimatblätter, Jg. 2, 
1953, F. 2, S.15- ? 
Bauer, E. Die katholische Kirche im kommunistischen Jugoslawien. Stuttgart, 1954, 32 S. 
Wirth, G. Christliches leben im neuen Rumänien. Berlin, ? 
Fehn, H. Der Wallfahrtsort Altötting. Ein Beitrag zur Religionsgeographie Altbayerns. In: Mitt. Geogr. Ges. 
München ? S.96-104 

51 



nicht christlich Sephardim: Spaniolen 

Moslems: Bosniaken, Türken 

protestantisch Methodisten: Deutsche 

Menonniten: Deutsche 

Zeugen Jehovas: Rumänen 

andere 	Altkatholiken: Kroaten 

Pfingstlerbewegung: Rumänen  

Aschkenazim,:Ost-Juden 

rumänisch-orthodox: 
Rumänen 

orthodox serbisch-orthodox: Serben 

madjarisch-orthodox: Madjaren, 
Ruthenen, Serben, Rumänen  

Madjaren 

römisch-katholisch: 
	

Bulgaren 

Slowaken 

röm- und gr-kath 
	

Tschechen 

Roma 

Ruthenen 

Kroaten 

Deutsche 

Religiöse 
Gemeinschaften 

im Donauschwäbischen 
Siedlungsgebiet 

griechisch-katholisch 

evengelisch AB: Deutsche  

slowakisch-evangelisch A.B.  

ungarische evangelische AB  

calvinstisch-reformierte HB: 
Madjaren und Deutsche  

evangelisch 

Serben 

gr.-kath mit Rom unierte Rumänen 

Armenische Kirche: Armenier  

Nazarener: Madjaren und Deutsche 

neuprotestantisch Adventisten: Kroaten, 
Madjaren, Rumänen  

Baptisten: Rumänen  

Unitarier: Madjaren 
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Die Rolle der katholischen Kirche in der ungarischen 
Nationalitätenpolitik in Vergangenheit und Gegenwart 

Von Josef Haltmayer t 

„Für den wirklich darin Seienden kann das menschliche Dasein im Wissen 
weder als Geschichte noch als Gegenwart ganz werden". 

(Karl Jaspers) 

Als ich gebeten wurde, das Referat über die Rolle der katholischen Kirche in 
der ungarischen Nationalitätenpolitik in Vergangenheit und Gegenwart für 
diese Tagung zu übernehmen, konnte ich mich nur sehr zögernd und nach 
Überwindung schwerer Bedenken zu einer Zusage durchringen. Es war mir 
nämlich gleich zu Beginn klar, dass für solch ein Thema kaum Literatur zur 
Verfügung steht. Darüber hinaus musste den Einsichtigen klar sein, dass es 
zu diesem Thema fast keine — und wenn doch — auf jeden Fall nur sehr dürf-
tige Vorarbeiten gibt.27  Wenn ich mich dennoch bereit erklärte, so nur des-
halb, weil ich mir sagte: Durch diese Gasse musst du hindurch, wenn nicht 
jetzt, dann später! Im Rahmen.  der Arbeiten für unsere Donauschwäbische 
Kirchengeschichte hätte ich nämlich eines Tages die mit dem Studium die-
ser Frage verbundene Mühe ohnehin auf mich nehmen müssen. So habe 
ich mich allen Bedenken zum Trotz zur Übernahme des Referats entschlos-
sen. 
Die Werke, auch die madjarischen, die sich mit dieser Materie befassen, be-
ginnen meistens mit dem Jahr 1790.28  Meines Erachtens muss man aber 
schon viel früher ansetzen, weil das Problem komplizierter und vielschichti-
ger ist, als man gemeinhin annimmt. Zum Beweis dafür sei nur kurz auf zwei 
kaum bekannte Tatsachen hingewiesen.- Im Norden Ungarns stoßen wir zu 
unserer Überraschung auf die Tatsache, dass schon um 1730 herum die Pi-
aristen begannen, ihre slawischen und deutschen Namen zu madjarisieren, 
das heißt, durch madjarische zu ersetzen. Vollkommen freiwillig und ohne 
Applaus der öffentlichen Meinung wie der Ordenshistoriker Georg Balanyi  
ausdrücklich bemerkt. So wurden die Patres Demian zu Demänyi, Kollariok 
zu Szalopnyay, Skorecz zu Nerncsönyi, Zakovics zu Szabö, Sandrik zu 
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Sändor, Krenn zu Torma usw.29  Auf diese Weise wird der ursprünglich „slo-
wakische" Orden (töt rend), der auf ungarländischem Boden seine erste 
Niederlassung in Podolin (deutsch: Pudlein) gegründet hatte, bald zum nati-
onal-madjarischen Orden.A  
Der zweiten Tatsache begegnen wir im Süden des Landes. Von 1733 bis 
1845 saß auf dem erzbischöflichen Stuhl von Kalotscha Gabriel Hermann 
Graf Patschich, aus dem Geschlecht derer von Zajezda aus Kroatien. Bevor 
er nach Kalotscha kam, war er Bischof von Syrmien bzw. Diakowar. Von ihm 
wird berichtet, dass er so sehr madjarisch fühlte, dass er die Serben und 
Kroaten seiner Erzdiözese bestrafte, die sich nicht der ungarischen Sprache 
bedienten (für jedes nicht ungarische Wort waren 2 Dukaten zu entrichten 
oder 12 Hiebe hinzunehmen).31  Dies schon vor der Mitte des 18. Jahrhun-
derts. Diese Hinweise deuten an, wie verwickelt dieses Problem in seiner 
Tiefe ist. 
Nun noch ein Hinweis zur Gliederung meiner Darlegung. Im ersten Teil (A) 
des Vortrags versuche ich, Ihnen die Entwicklung der Nationalitätenpolitik in 
Ungarn von 1790 bis 1945 in groben Zügen aufzuzeigen. Nachdem wir die-
sen Überblick gewonnen haben, beginnen wir dann im zweiten Teil (B) noch 
einmal von vorne und fassen die katholischen Aspekte der ungarischen Na-
tionalitätenpolitik näher ins Auge. 

A. Die Entwicklung in groben Zügen 

I. 1790-1867. Dass die Regierung und .die verschiedenen Maßnahmen Jo-
sephs II. in der Nationalitätenpolitik Ungarns eine entscheidende Rolle ge-
spielt haben, wird allgemein anerkannt. Viel zu wenig wird aber die große 
staatsmännische Leistung Leopolds II. gesehen und beachtet, der die nach 
dem Tode Josephs II. in Ungarn entstandene schwierige Situation überaus 
geschickt gemeistert und den rebellierenden ungarischen Adel wiederum in 
den Griff bekommen hat. Diese großartige Leistung, auf die hier nicht näher 
eingegangen werden kann, wird von Adam Wandrusska in Übereinstimmung 
mit Julius Miskolczy und Denis Silagi aufgezeigt und gewürdigt.32  Ihr war die 
gelungene Abwehr der hohen Ansprüche des ungarischen Adels zu verdan- 

29  Balanyi-Lantos: Emlökkönyv a Magyar piarista rendtartomäny häromszazöves jubileumra, Budapest 

1943, S. 102 
30  Balanyi-Lantos: Ebenda S. 101 
31  Josip Matoviö: Prilog genealogiji Pataöiöa, Zagreb 1930, S. 18, vgl. Auch die theol. Doktor-
Dissertation von Hegedüs: Patschich Gäbor kalocsai ersek ölete ös restauracios tevökenyesege (unve-

röffentlicht) 
32  Adam Wandruszka: Leopold II. Herold Wien 1965 zwei Bände; Denis Silagi: Jakobiner in der Habs-
burger Monarchie, Herold Wien-München 1962, S. 86 ff; vgl. Julius Miskolczy: Ungarn in der Habsbur-
ger Monarchie, Wien 1959, S. 44 ff 
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ken. Diese Leistung Leopolds hat es ermöglicht, dass König Franz I. in sei-
ner „Ratio educationis" 1806 zur Schulhoheit der katholischen Kirche zu-
rückkehren und am Latein als an der Schul- und Unterrichtssprache bis an 
die Schwelle der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts festhalten konnte. So 
wurde offiziell und gesetzlich erst im Jahre 1844 die madjarische Sprache 
als Schul- und Unterrichtssprache eingeführt, obwohl das nicht nur in Be-
schlüssen der Komitatsversammlungen, sondern auch in den dem König 
vorgelegten Gesetzesvorlagen schon seit 1790 wiederholt gefordert worden 
war. Dass das Gesetz erst 1844 zustande kam, war für die ungarländischen 
Nationalitäten von großer Bedeutung. 
Die Sturmjahre 1848/49 und die darauf folgenden Jahre bringen eine Schei-
dung der Geister. Nach dem großösterreichischen Jahrzehnt der Ära Bachs 
waren die führenden Köpfe der Madjaren zu Beginn der sechziger Jahre 
(1861), wie es scheint, zu einer Einigung mit den Nationalitäten bereit,33  a-
ber die militärischen Niederlagen Österreichs ließen das großmadjarische 
Denken bald wieder die Oberhand gewinnen. 

II. 1867-1918. Im Gefolge des Ausgleichs wurden als Grundlage eines er-
träglichen Zusammenlebens der Nationalitäten vom neuen Reichstag das 
Nationalitätengesetz 1868 und das Volksschulgesetz 1868 verabschiedet. 
Der eigentliche Schöpfer beider Gesetze war der ehemalige Unterrichtsmi-
nister Baron Joseph Eötvös. Beschlossen wurden sie von der damals noch 
starken Verfassungspartei Deäks.34  Leider hat das Nationalitätengesetz nur 
in seiner Präambel auf den Entwurf des Jahres 186 zurückgegriffen, weil 
sich 1868 die Madjaren den Nationalitäten gegenüber wieder stark fühlten. 
So war die Sternstunde der Begegnung und Annäherung der Standpunkte 
der Madjaren und der Nationalitäten des Jahres 186135  ungenutzt für immer 
versunken. Das Nationalitätengesetz kodifizierte die individualistischen I-
deen Eötvös und Deäks, die von einem Recht der Nationalitäten als Volks-
gruppen nichts hören wollten. Die Sprecher der Nationalitäten lehnten das 
Gesetz ab und praktizierten passiven Widerstand. Das Tragischere aber an 
der Sache war die Tatsache, dass die 1875 durch Fusion der Deäk-Partei 
und der Tisza-Partei entstandene so genannte liberale Partei bzw. deren 
tragende jüngere Generation dieser Partei die Absichten und Grundsätze 
Eötvös (t 1871) bald nicht mehr verstand, und daher das Gesetz, so z.B. 
dessen grundlegenden Begriff von der einheitlichen politischen ungarischen 

33  Johann Weber: Eötvös und die ungarische Nationalitätenfrage. München 1966, S. 135 ff, besonders 
S. 141, auch Kemäny, S. 51 ff, bes. S. 69 
34  Julius Szekfü: Härom nemzed6k äs ami utäna következik (= Drei Generationen und was nachher folg-
te), Budapest 1934, S. 209 
35  Harold Steinacker: Austro-Hungarica, München 1963, S. 291 und Johann Weber: Eötvös und die un-
garische Nationalitätenfrage, München 1966, S. 137 ff 
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Nation ganz anders auslegte, als er von Eötvös und Deäk gedacht war (nicht 
mehr im Sinne einer natio hungarica, sondern einer natio magyarica!).36  
So kam es zu den nationalistischen Schulgesetzen, zuerst zu 18 / 1879 und 
dann zu den Gesetzen 30 / 1883, 15 / 1891 und 26 / 1893. So kam es zur 
allmählichen Steigerung der großmadjarischen Stimmung und zur Intensivie-
rung der pressiven assimilatorischen Bestrebungen der madjarischen Ge-
sellschaft und ihrer Gruppen. Ihren Höhepunkt erreichte diese zum Teil be-
wusst vorangetriebene Entwicklung in der öffentlichen Meinung, in der Pres-
se und bei der Jugend im Jahrzehnt zwischen der Jahrtausendfeier des 
Staates Ungarn (1896) und der Beschließung der Lex Apponyi 1907, jenes 
Gesetzes, das den letzten Rest der ungarländischen deutschen Volksschu-
len hinwegfegte und zum größten Teil vernichtete. 

III. 1918-1945. Rumpfungarn setzte trotz der in Trianon unterzeichneten 
Minderheitenschutzverträge die vor 1918 geübte Nationalitätenpolitik fort. 
Prof. Jakob Bleyer als Nationalitätenminister (15.8.1919-16.12.1920) mit 
seiner Sprachenverordnung vom 19. August 1919 war nur ein Intermezzo. 
Schon im Dezember 1922 wurde das Nationalitätenministerium nicht mehr 
besetzt. 1923 wurde von der Regierung des Ministerpräsidenten Graf Stefan 
Bethlen die neue Sprachverordnung mit den bekannten Volksschultypen A, 
B und C erlassen. Der Typ A sah eine Volksschule mit einer Minderheits-
sprache als Unterrichtssprache vor. Die madjarische Sprache war hier nur 
ein ordentliches Lehrfach unter anderen. Der Typ B sah eine Volksschule 
mit gemischter Unterrichtssprache (halb madjarisch, halb in einer Minder-
heitssprache, einen Teil in beiden Sprachen) vor. Der Typ C sah eine Volks-
schule mit der madjarischen Sprache als Unterrichtssprache vor; die Min-
derheitssprache war nur ein ordentliches Lehrfach unter anderen (nur zur 
Erlernung des Lesens und Schreibens). Der Religionsunterricht musste bei 
allen drei Typen in der Muttersprache erteilt werden. Die Wahl des Schultyps 
sollte bei einer Versammlung der Eltern erfolRen, zu der der Vorsitzende des 
Schulstuhls einlud und bei der er präsidierte. 
Doch die Schulverordnung 1923 leitete wider Erwarten keine Wende ein, da 
ihrer ordnungsgemäßen Durchführung die chauvinistischen Lokalbehörden, 
besonders die Lehrer und die geistlichen großen Widerstand entgegensetz-
ten. Ja, man kann sagen, dass sie die sinngemäße Durchführung der Ver-
ordnung vereitelten.38  
Im Jahr 1935 wurde das Volksschulwesen der Minderheiten neu gestaltet. 
Die Verordnung vom 25. Dezember 1935 schuf einen einzigen Typ für die 

36  Julius Szekfü: Drei Generationen, S. 205 ff, Johann Weber: S. 139 -140 
37  Hedwig Schwind: Jakob Bleyer. München 1960, S. 98 
38  Hedwig Schwind: Jakob Bleyer, S. 99 und S. 114 -124 
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Volksschule der Nationalitäten, nämlich eine zweisprachige Schule: in den 
ersten drei Jahren sollte halb in der Muttersprache der Schüler /nämlich 
Geografie von Ungarn, Rechnen, Naturgeschichte, Gesundheitslehre, 
Haushaltungslehre und Zeichnen) und halb in madjarischer Sprache (näm-
lich allgemeine Erdkunde, Geschichte, Bürgerkunde, Singen und Turnen) 
unterrichtet werden. In der 4. bis 6. Klasse sollte es umgekehrt sein, was die 
Sprache betrifft (nur Singen und Turnen bleiben madjarisch). Der Religions-
unterricht war in der Muttersprache zu erteilen.39  
Aber diese Verordnung erwies sich als Schlag ins Wasser, denn sie galt nur 
für die staatlichen Volksschulen, die nur 18,5 v.H. von den insgesamt 6.874 
Volksschulen Ungarns ausmachten. Für die konfessionellen Schulen (41,3 
v.H. von allen Volksschulen waren katholisch, 15,7 v.H. reformiert, 5,8 v.H. 
evangelisch A.B. 6,6 v.H. andere Privatschulen und 12,1 v.H. Gemeinde-
schulen) blieben deren Schulerhalter zuständig. Was die ganze Sache illu-
sorisch machte, war die Tatsache, dass es in ganz Ungarn keine einzige 
deutsche Lehrerbildungsanstalt, auch keine konfessionelle gab, so dass für 
die deutschen Volksschulen einfach die Lehrer fehlten.49  
Soweit die Entwicklung der Nationalitätenpolitik in Ungarn 1790-1945 in gro-
ben Zügen. Doch wenden wir uns nun im zweiten Durchgang dem katholi-
schen Aspekt des Problems zu. 

B. Der katholische Aspekt des Nationalitätenproblems 

I. Da nur an konkreten, dokumentarisch beglaubigten Fällen der wahre 
Sachverhalt festgestellt werden kann, darum hier eine Reihe von konkreten 
Fällen aus allen drei Zeitabschnitten. 
a) Bald nach dem Tod Josephs II. erbrachte die Versammlung des Komitats 
Temesch den folgenden Beschluss: „Nachdem der Gebrauch des Deut-
schen als einer fremden und zur Unterdrückung der Nation aufgezwungene 
Sprache nunmehr auf ewig hinweggefegt ist, soll in allem die lateinische und 
ungarische Sprache gebraucht werden."'" Dieser Beschluss, zusammen mit 
dem Vorhaben, die Temeswarer Normalschule, an der die deutschen Volks-
schullehrer für das Banat ausgebildet wurden, aufzulösen, wurde dem Direk-
tor der so genannten Normalschule, dem Weltpriester Albert Karlitzky mitge- 

39  Zenobius Paclisanu: Der Ausrottungskampf Ungarns gegen seine nationalen Minderheiten, Bukarest 
1941, S. 188 
40  Vgl. Sonntagsblatt vom 1.4.1931; vgl. auch Bleyer in seinen „Bemerkungen zu den beiden Denk-
schriften der ungarischen Regierung", siehe Schwind, S. 114. Anmerkung 25 
41  Hans Wolf: Die Anfänge des Sprachenkampfes im Banat in: Deutsche Forschung im Südosten. 2. Jg. 
(1943), Heft 4, S. 637; vgl. auch A.P. Petri: Josef Nowak und die Bittschriften an den Kaiser. München 
1963, S. 12-17. 
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teilt und derselbe auch mit Hilfe des damaligen Generalvikars und späteren 
Bischofs von Tschanad, Ladislaus Köszeghy bedroht. Der energische Kar- 
litzky konnte sich durch eine Anrufung des Kaisers 	dieses 	Ansturms 
zwar erwehren, aber aus den Akten geht hervor, dass sowohl der für Te-
meswar zuständige Oberstudiendirektor von Großwardein als auch der 
Statthalterbeirat in 	Ofen schon damals die Auffassung vertraten, Lehrer 
an einer deutschen Volksschule dürfe nur jemand sein, der Ungarisch 
könne. Treffend sagte Karlitzky in seinem Schreiben an den 	Kaiser, der 
Generalvikar Köszeghy sei vom Komitat „zum Werkzeug bestimmt und ge-
macht" worden.42  Ein Tatbestand, dem wir von nun an des Öfteren begeg-

nen werden. 
b) Dass auch andere Komitate in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
ähnlich vorgingen, zeigt der folgende Beschluss des Komitats Bökös aus 
dem Jahre 1806: „Und damit die madjarische Sprache bei allen Menschen, 
die Madjarisch nicht zur Muttersprache haben, in Übung und allmählich in 
Gebrauch komme, sollen die Stuhlrichter die Bevölkerung dazu verpflichten 
und zwingen, dass sie madjarische Lehrer halten und ihre Kinder in der 
madjarischen Sprache unterrichten lassen, und dass der Unterricht in der 
madjarischen Sprache ein ordentliches Fach wird. Sie sollen weiterhin die 
Seelsorger dazu anhalten, dass Sie auch in madjarischer Sprache predigen 
und auf jede Art und Weise bestrebt seien, das Volk an die Übung und Er-
lernung der madjarischen Sprache zu gewöhnen."43  Ähnliche Beschlüsse 
wurden in derselben Zeit z.B. in den Komitaten Pressburg, Saros und Zoly-

om sowie in den Komitaten Szatmär44  , Bihar und Temes gefasst. Dasselbe 

gilt für die Zeit nach dem Reichstag 1830-1836.45  

c) Schon 1809 beklagte sich Dekan Josef Poksch von Tolnau über die Mad-
jarisierung der Schulen und der Gottesdienste in der Schwäbischen Türkei 
(= Diözese Fünfkirchen!). In seiner Eingabe an die Wiener Polizeihofstelle 
vom 16. August 1809 heißt es wörtlich: „In dem Bezirk der Komitate, wo ich 
lebe, das ist im Tolnenser, Baranyenser und Batser Komitat, in deren Mitte 
außerordentlich viele ganz deutsche Gemeinden, ja fast Bezirke 	sind, 
ist es ein Statut, in allen öffentlichen Versammlungen nichts deutsch vor-
und ausnehmen In diesen Dorfschulen muss, wenn auch kein ungarisches 
Kind darin ist, gleich ungarisch und deutsch, in den ungarischen aber 
nichts deutsch gelernt werden Man gibt sich Mühe, sogar in dem Gottes- 

42  Ebenda Wolf, S. 638 
43  Johann Weber: Eötvös und die ungarische Nationalitätenfrage, S. 36/37 
44  Zenobius Paclisanu: Deutsche und Magyaren. Der Entnationalisierungskampf gegen die Sathmarer 

Schwaben, Bukarest 1941, S. 13-14, wo ein Absatz aus der Visitatio Canonica des Bischofs Johannes 

Ham am 21. 6.1843 in der Gemeinde Fienen zitiert wird (Punkt 6 des Protokolls) 

45  Vgl. Johann Weber, S. 36 
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dienst, wo es nur auf eine nicht ganz zu auffallende Weise geschehen kann, 
die ungarische Sprache der deutschen zu substituieren Man macht kein Be-
denken in deutschen Gemeinden Individuen als Kapläne, manchmal sogar 
als Pfarrer anzustellen, die der Sprache kaum kundig sind, obschon die Ur-
sache hiervon nicht der Mangel an tauglichen Individuen ist Ich habe den 
zwar nur mündlichen Befehl erlebt, in einer meiner Pfarrgemeinden, wo nur 
45 ungarische Seelen und über 1.300 andere Nationen sind, den Gottes-
dienst und Unterricht nur ungarisch zu halten. Ich tat es nicht und empfahl 
mich gewiss nicht den Herren Bischöfen müsste gemessen aufgetragen 
werden, dass nachdem der heiligste Stifter der christlichen Religion alle Völ-
ker und alle Sprachen zum Bekenntnis berufen hatte, sie den Gottesdienst 
nach dem Verhältnis der Volksmenge einer oder der anderen Nation zu ord-
nen bemüßigt sein..."46 

d) Aufschlussreich ist in dieser Beziehung die Pyrker-Polemik, die im Jahre 
1830 zwischen Franz Kasinczy und dem so genannten Aurorakreis ausge-
tragen wurde. Der damalige Erzbischof Ladislaus Pyrker von Erlau war ein 
sehr anerkannter deutscher Dichter. Der Aurorakreis verübelte es ihm, dass 
er in deutscher Sprache schrieb. Noch viel schärfer griffen Männer des Au-
rorakreises aber Kasinczy an, weil er die Werke eines deutsch dichtenden 
ungarischen Erzbischofs ins Ungarische übersetzte.47  

e) Aber noch waren in dieser Epoche vor 1848 die Gegenstimmen gegen 
diese nationalistisch madjarische Strömung stark und beachtlich. So neh-
men wir mit Überraschung zur Kenntnis, dass sich im Jahre 1790 Bischof 
Milassin von Stuhlweißenburg madjarische Begrüßungsgedichte verbittet.48  
Mit Genugtuung nehmen wir die Rede zur Kenntnis, die der „größte Ungar", 
Graf Stephan Szchönyi 1842 vor der Akademie gegen eine gewalttätige 
Madjarisierung gehalten hat.49  Beliebt machte ihn diese Rede bei seinen 
Zeitgenossen, die damals schon mehr und mehr auf Kossuth hörten, sicher- 

46  Fritz Valjavec: Das älteste Zeugnis für das völkische Erwachen des Donauschwabentums in: Histori-
sche Zeitschrift, Band 159 München und Berlin 1939, S. 322-324. Im dort veröffentlichten Schreiben 
schreibt Anton Hoffmann von der Polizei in Pest an den Polizeipräsidenten Freiherrn von Hager, Wien, 
Dechant Proksch habe sich darüber bei ihm beklagt, dass der Bischof von Fünfkirchen namens kiralyi 
„seine zahlreiche Tolnauer und Möscher Gemeinde zur Erlernung der ungarischen Sprache, die sie nie 
kannten, zwingen will". S. 320 
47  Fritz Valjavec: Geschichte Band III, S. 341. Vgl. auch J. Bleyer: Kazinczy Ferenc polemiaja az Auro- 
rakörr 	180-ban. EPhK 1896, S. 655 ff und S. 788 ff 
48Rezsö Gälos: Döbrentei papiroszeletei 	Die Papierstreifen Döbrenteis, in: Orodalmtörteneti közle- 
mänyek, Budapest 24 (1914), 464 (zitiert bei Valjavec, Geschichte Band III, S. 339) 
49  Julius Szekfü: A mai Szächenyi: eredeti szövegek 	Szächenyi heute. Originaltexte). Rävai Kiadäs 
Budapest 1935, S. 324-334 
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lich nicht. Und dass es die „Bogaroscher Schwabenpetition" von 1845 gab, 

hinter der aber nicht nur der in Pest geborene Dekan und spätere Stadtpfar-

rer von Werschetz, Josef Nowak, sondern noch eine größere Gruppe von 
Geistlichen und Bürgermeistern stand, - diese Tatsache zeigt vor allem, 

dass es auch im katholischen Bereich in dieser Zeit gegen die übertriebenen 

nationalistische madjarische Haltung aufstehende und durchhaltende Män-

ner gab.5°  

f) Auch nach der Revolution 1848/49 gab es solche Kirchenmänner und Bi-

schöfe. Dabei denken wir nicht nur an den deutschstämmigen Erzbischof 

Joseph Kunst von Kalotscha und an den zum Deutschtum sich offen beken-

nenden Bischof Michael Haas51  von Szatmär, sondern auch an den aus 

Batsch in der Batschka stammenden madjarischen Bischof Alexander Csa-

jäghy von Tschanad. Dieser Bischof Csajäghy hat im Jahre 1845 für die Er-

ziehung seines Klerus in klassischem Latein Satzungen verfasst, die allen 

gemischtsprachigen Seminaren der Welt als Muster dienen könnten. Wir zi-

tieren daraus nur einen Absatz: „Weil in unserer Diözese die Kenntnis meh-

rerer Sprachen eine unbedingte Notwendigkeit ist, so schreiben wir vor, 

dass die Alumnen an Sonn- und Feiertagen darin unterrichtet werden. Na-
mentlich verlangen wir — und davon gibt es keine Dispens — dass jeder A-

lumne zwei in diesem Bistum gebräuchliche Landessprachen vollkommen 

beherrsche, was vorzüglich von der deutschen Sprache gilt, die ja vor den 

übrigen, die erste Stelle einnimmt. Wir werden keinem die Hände auflegen, 

der es im Laufe der theologischen Studien nicht dahin gebracht hat, dass er 

den geistlichen Obliegenheiten in zwei Sprachen der Diözese gut Genüge 

leisten kann."52  Eine Achtung gebietende Haltung eines madjarischen Bi-

schofs, obwohl sie in der Bach-Ära steht. Aber schon vor 1867 ließen sich 

ungarische Bischöfe mehr und mehr in die nationalistisch madjarische Rich-

tung drängen. Das gilt nicht nur für den Erzbischof von Erlau, Joseph Lono-

vics und für den designierten Bischof von Tschanad, Michael Horvath.53  A-

ber noch waren sie eine Minderheit. 

II. Nach dem Ausgleich 1867, besonders in der 1875 beginnenden Ära des 

Ministerpräsidenten Koloman Tisza, setzt sich das nationalistische madjari-

sche Verhalten der katholischen Hierarchie endgültig durch. Obwohl so die 

Regierung wie der Reichstag mit seiner liberalen Mehrheit alles andere als 

katholiken-freundlich gesinnt waren, ließen sich die der neuen Regierung 

50  Anton P. Petri: Josef Nowak und die Bittschriften an den Kaiser, München 1963. 
51  Zeugen und Dokumente in: Gerhardsbote Jg. 9 (1964), Nr. 12, S. 4 
52  Koloman Juhasz-Adam Schicht: Das Bistum Temesvar, Temeswar 1934, S. 115-116 
53Ebenda Juhasz-Schicht: S. 109-113 
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genehmen (von ihr dem apostolischen König vorgeschlagenen) Erzbischöfe, 
Bischöfe und Domkapitulare auf die Nationalitätenpolitik der Regierung ein. 
Dabei ist zu bemerken, dass diese Nationalitätenpolitik erst allmählich Ges-
talt annahm und wirksam wurde. Dieser Nationalitätenpolitik folgte der aus 
dem zur Zeit seiner Geburt (1813) noch stark deutsch geprägten Stuhlwei-
ßenburg54  kommende Kardinal Johannes Simor, der, wie Szekfü behauptet, 
als erster im Oberhaus dem Nationalitätengesetz 1868 widersprach.55  Die-
ser Politik folgte nicht weniger der vielfach willensschwache und scheue 
Kardinal Klaudius Vaszary, der das Unglück hatte, zur Zeit des ungarischen 
Kulturkampfes (1890-1895) und der vom Rausch der Milleniumsfeier erfüll-
ten Zeit bis zur Lex Apponyi und darüber hinaus an der Spitze der Kirche 
Ungarns zu stehen. Auch ein stärkerer als er hätte wahrscheinlich dem da-
mals herrschenden Rausch des Willens zur Macht und der Suprematie nicht 
widerstehen können.56  Von Kardinal Simor sagt Schultheiss in seinem Buch 
„Deutschtum und Magyarisierung in Ungarn und Siebenbürgen". München 
1898, S. 29 ff: „Wie wäre Pest die Verdrängung der deutschen Sprache aus 
den katholischen Kirchen möglich gewesen, wenn nicht der frühere Primas 
von Ungarn und Erzbischof von Gran, Simor, zu dessen Sprengel die 
Hauptstadt gehört, einer der schroffsten Parteigänger der Magyarisierung 
gewesen wäre, so dass ihm das Nationalitätengesetz von 1868 als unbe-
rechtigtes nachgeben erschien. Sein Nachfolger (sc. Vaszary, Anmerkung 
des Verfassers) hat dann in den katholischen Kirchen von Pest, Ofen und 
Altofen die deutsche Predigt und das deutsche Kirchenlied auf das dürftigste 
Maß beschränkt."57  Zu diesem Bild passt gut die Mitteilung des „Pester Hir-
lap" vom 17. Dezember 1883, dass der katholische Pfarrer eines ausschließ-
lich deutschen Stadtteils in Ofen bei seiner Installierung das Gelöbnis ableg-
te, dafür zu sorgen, dass seine Pfarrkinder ehebaldigst „in der süß klingen-
den Sprache dieses Vaterlandes Gott loben können".58  Leider standen mir 
keine Schematismen der Erzdiözese Gran zur Verfügung, sonst wäre der in 
dieser Zeit eingetretene Wandel in der Sprache des Gottesdienstes in den 
Kirchen von Budapest feststellbar. Statistisch sieht der Wandel so aus: Die 
im Jahre 1880 in den Stadtbezirken I und II (Ofen mit Altofen) noch 39.249 

54  Eugen Bonomi: Siedlungskundliches aus den Kirchenbüchern der Stadt Stuhlweißenburg 1688-1743, 
in: Südostforschungen VIII (1943), S. 178 ff; derselbe: Bürgerrecht und Bürgertum in Stuhlweißenburg 
(1688-1848), in: Südostforschungen IX/X (1944/45), S. 260 ff 
55  Höman B.-Szekfü Gy.: Magyar törtenet (= Ungarische Geschichte) 8 Bände, Budapest o.J., Band VII, 
S. 380 
56 meszienyi Antal: A magyar hercegprimäsok arcköpsorozata (= Porträtreihe deer ungarischen 
Fürstprimasse), Budapest 1970, S. 47 ff 
57Guntram Schultheiss: Deutschtum und Magyarisierung in Ungarn und Siebenbürgen. München 1898, 
S.29 
58Zitiert bei Georg Grassl: Die Lage der Deutschen in Ungarn, Prag 1886, S. 18 
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zählende Bevölkerung mit deutscher Muttersprache (54,2 v.H. von der Ge-

samtbevölkerung dieser Stadtteile) war im Jahre 1920 auf 20.007 (10,2 v.H. 

der Gesamtbevölkerung dieser Stadtbezirke) herabgesunken. Die im Jahre 

1880 in den Pester Stadtbezirken IV-X noch 83.205 zählende Stadtbevölke-
rung mit deutscher Muttersprache (29,6 v.H. der Gesamtbevölkerung dieser 

Stadtteile — davon 21.342 Juden) war im Jahre 1920 auf 40.418 (5,5 v.H. 

von der Gesamtbevölkerung dieser Stadtbezirke) herabgesunken.59  
Nicht anders verhielten sich die anderen großen kirchlichen Persönlichkeiten 

dieser Zeit, nämlich Kardinal Ludwig Haynald von Kalotscha und Kardinal 

Lorenz Schlauch von Großwardein, beide nicht nur deutschstämmig, son-

dern deutscher Muttersprache,69  beide wortgewaltig vor der madjarischen 

Nation und auch Meister der deutschen Sprache (so z.B. Schlauchs Aufsät-

ze im „Pester Lloyd" zur Verteidigung der katholischen Schulen).61  Aber 

auch sie machten den Trend mit, wie die übrigen Bischöfe und Domkapitula-

re, der Pfarrklerus und die Ordensleute. Sie alle standen im Dienste der Ma-

gyarisierung, die damals der öffentlichen Meinung der madjarischen Nation 

und der Kirche in Ungarn als höchstes Gut erschien. In diesem Zusammen-

hang überrascht es nicht, dass der Bischof Alexander Desseffy von Tscha-

nad, dessen Mutter eine Deutsche war, die Seminarstatuten seines Vorgän-

gers Csajäghy ins Gegenteil verkehrte und in den Dienst der Magyarisierung 

stellte. An die Stelle des Deutschen als der ersten Sprache der Diözese 

wurde jetzt selbstverständlich die ungarische gesetzt, während Deutsch jetzt 

nur mehr als eine der übrigen Sprachen der Diözese galt.62  
Die nationalistisch madjarische Haltung der katholischen Kirchenfürsten und 
des Klerus fand ihren Niederschlag vor allem im Geist der konfessionellen-

katholischen Schulen, besonders der bischöflichen Gymnasien und der bi-
schöflichen Lehrerbildungsanstalten. In diesem Zeitraum büßten die konfes-

sionellen katholischen Volksschulen in den katholischen deutschen gemein-

den ihren deutschen Charakter nahezu ganz ein. Zuerst wurden diese 

Volksschulen zu gemischtsprachigen (madjarisch-deutschen) Volksschulen 
gemacht, die nach dem Inkrafttreten der Lex Apponyi zu rein madjarischen 

Schulen „weiterentwickelt" wurden. 
So waren vor dem Zusammenbruch der Monarchie für die 1.9 Millionen 

Deutschen in Ungarn nur 417 Volksschulen mit deutscher Unterrichtsspra- 

59 Vgl. Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums, Hirt Breslau 1933, Band I, S. 589 

so Köhalmi-Klimstein Jozsef: Vazlatok Haynald Lajos bibornok ersek eleteböl 1816-1889 (= Skizzen aus 

dem Leben des Erzbischofs Ludwig Kardinal Haynald), Pressburg-Budapest 1889, S. 4-6. Vgl. auch 

Franz Kräuter: Kardinal Lorenz Schlauch (Theol. Dissertation Wien, unveröffentlicht) 

61  Balanyi-Lantos, S. 203 Salacz, Eghetes allam 1867-1918, S. 66 
62Nikolaus Engelmann: Die donauschwäbischen Katholiken im rumänischen Banat 1918-1945, in: Mi-

chael Lehmann: Die katholischen Donauschwaben in den Nachfolgestaaten 1918-1945, Freilassing 

1972, S. 114 
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che vorhanden. Davon gehörten den Siebenbürger Sachsen (234.085) allein 
254, so dass für die 1,6 Millionen Deutschen nur 163 Volksschulen da wa-
ren. Von diesen 163 deutschen Volksschulen waren nur 79 konfessionelle 
katholische Schulen,63  die übrigens alle schon gemischtsprachig, nicht mehr 
rein deutsch waren.64  
Dies ist eine geradezu vernichtende Feststellung für das Mitgehen der ka-
tholischen Kirche mit der brutalen Nationalitätenpolitik der Regierungen und 
der madjarisch überhitzten öffentlichen Meinung in der Zeit des so genann-
ten Dualismus. Mit recht konnte also der ungarische Unterrichtsminister Au-
gust Trefort (f 1888) schon am 30. April 1873 im ungarischen Parlament öf-
fentlich erklären: „Wenn irgendwo auf den madjarischen Sprachunterricht 
und auf die Interessen der madjarischen Nationalität Gewicht gele9t wird, so 
ist das zweifellos in den katholischen Priesterseminaren der Fall".6' 
Und hier noch ein geradezu klassisches Beispiel dafür, wie sich die Bischöfe 
zu Werkzeugen der Madjarisierungspolitik der Regierung machen ließen. Im 
Juli 1910 machte die slowakische Zeitung „Slovenske Ludove Noviny" aus 
Pressburg ihre Leser darauf aufmerksam, dass am 1./2. August in Velehrad 
in Mähren zu Ehren der heiligen Cyrill und Methodius, die den Slowaken das 
Christentum gebracht hatten, eine Wallfahrt stattfinden würde, und forderte 
sie auf, daran teilzunehmen. Der Innenminister schrieb am 3. August 1910 
unter Az. 666 vertraulich an den Kultusminister, die Wallfahrt der Slowaken 
in eine andere Provinz erfülle ihn mit Besorgnis, da Wallfahrten dieser Art ihr 
Nationalbewusstsein stärken könnten. Er bat den Kultusminister, bei der zu-
ständigen katholischen Stelle dahin zu wirken, dass die Wallfahrt verhindert 
werde. Der Kultusminister schrieb vertraulich unter Az. 3096 am 25. August 
an den Fürstprimas und Erzbischof von Gran und legte das Anliegen des In-
nenministers vor. Unter Az. 5396/910 antwortete am 10. Februar 1911 der 
Fürstprimas, gemäß einem Beschluss der Bischofskonferenz seien die vier 
Bischöfe der slowakischen Gebiete angewiesen worden, die Gläubigen zu 
madjarischen Wallfahrtsstätten zu führen. 66  
So musste es dahin kommen, dass die nach der Jahrhundertwende (1900) 
auflebende deutsche Bewegung sich dazu entschloss, donauschwäbische 
katholische Jungen in die evangelischen deutschen Mittelschulen Sieben-
bürgens zu entsenden, denn nur dort konnten sie auf ungarländischem Bo-
den eine deutsche Mittelschulbildung bekommen.67  

63 Z. Paclisanu: Ausrottungskampf, S. 116-117 
64  Georg Grassl: S. 14-17 
65  Zitiert bei Schultheiss: S. 29 
ss Z. Paclisanu: Ausrottungskampf, S. 140-141 
67  Ebenda, S. 88 
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Zur Ehrenrettung der katholischen Kirche sei nur kurz auf die unter der 
Patronanz des Grafen Ferdinand Zichy68  gegründete Volkspartei (= Nöppärt) 
hingewiesen, die sich allerdings in hartem Kampf gegen die Herrschaft der 
Liberalen allzu sehr von ihrem ursprünglichen Programm abdrängen ließ. In 
dieser Bewegung, in der der deutschstämmige Bischof Philipp Steiner (1-

1910) von Stuhlweißenburg eine führende Rolle spielte, und in der immer 
stärker werdenden katholischen Erneuerungsbewegung, deren Hauptgestalt 
Ottokar Prohaska69  war, sahen auch junge deutsche katholische Akademi-
ker und Priester eine neue Möglichkeit (Bleyer — Huber — Auer — Bonitz!). 

III. Nun noch einige wenige Hinweise auf die Rolle der katholischen Kirche in 
der Nationalitätenpolitik Rumpfungarns. — Obwohl man rein theoretisch mit 
der Schulverordnung 1923, deren Typ A Bleyer als einwandfrei bezeichnet 
hatte, zufrieden sein konnte, brachte die Verordnung keine Änderung der 
trostlosen Situation. Dafür sorgten der Chauvinismus der Lokalbehörden, 
besonders die katholische Lehrerschaft und die Geistlichkeit. Darüber wäre 
nun einiges zu sagen. Dr. Bonomi hat mir in dankenswerter Weise sein sorg-
fältig gesammeltes Material über dieses Thema zur Verfügung gestellt. Lei-
der kann ich die Sache nicht mehr vor Ihnen ausbreiten.79  
Hier nur einige statistische Hinweise darüber, wie die Situation im Jahre 
1931 aussah: In 390 deutschen Ortschaften gab es 463 Volksschulen, von 
denen nur 49 zum Typ A mit Deutsch als Unterrichtssprache gehörten, den 
Bleyer als einwandfrei bezeichnet hatte. 98 Volksschulen gehörten zum Typ 
B, waren also madjarisch-deutsch, was Bleyer als das Minimum bezeichnet 
hatte, während 316 Schulen zum Typ C gehörten, den Bleyer unannehmbar 
genannt hatte.71  
Also hatten 550.000 Deutsche in Rumpfungarn, von denen der weitaus grö-
ßere Teil katholisch war, nur 49 katholische Volksschulen mit deutscher Un-
terrichtssprache. So wir der im „Sonntagsblatt" vom 20. November 1932 un-
ter dem Titel „Rahels Klagelied" erschienene erschütternde Artikel Bleyers, 
so wird auch seine überaus mutige Rede, die er am 9. Mai 1933 als letzte im 
ungarischen Parlament gehalten hat, verständlich.72  
Wenn man nicht auf das unentwegte eintreten des „Sonntagsblattes" und 
der katholischen Geistlichen und Laien aus dem Bleyer-Kreis, vor allem des 
Domherrn des Kollegiatsstifts Ödenburg Johannes Huber, des Dekans 

66  Franz Bonitz: Graf Ferdinand Zichy (= Graf Zichy Nändor. Elet — es jellemrajz), Budapest 1912 

69  Anton Schütz: Prohäszka Ottokar öszes müvei (= Ottokar Prohäszkas gesammelte Werke) Band 25. 

Vgl. auch Nyistor Zoltän: Ötven esztendö (= Fünfzig Jahre), Wien 1962, S. 39-55 
70 Hedwig Schwind: S. 114-124 und Dr. E. Bonomis noch nicht veröffentlichtes Material 

71  Ebenda H. Schwind, S. 121 und Z. Paclisanu, S. 185 
72  Rahels Klagelied im. Sonntagsblatt vom 20. November 1932 und H. Schwind, S. 148-149 

64 



Franz Hufnagel und des Pfarrers Franz Greszl73  hinweisen könnte, müsste 
man sich für die katholische Kirche schämen. Denn auch das Schlimmste, 
was vom Standpunkt des Glaubens geschehen konnte, ist in dieser Zeit ge-
schehen: entgegen den gesetzlichen Bestimmungen wurde auch der Religi-
onsunterricht in 33 v.H. der katholischen Nationalitätenschulen und in 45 
v.H. der staatlichen deutschen Minderheitsschulen in madjarischer Sprache 
erteilt. Bei den protestantischen deutschen Minderheitsschulen war das nur 
in nicht ganz 
5 v.H. der Schulen er Fall (nur in 3 Schulen von 75).74  
Man traut seinen Augen nicht, wenn man heute in der Bleyer-Biografie von 
Hedwig Schwind liest, dass der damalige ungarische Fürstprimas Justinian 
Seredi in einem Gespräch mit Bleyer, der sich um Abhilfe an ihn persönlich 
gewandt hatte, offen zugab, er fürchte sich vor dem politischen Odium, wo-
mit die Minderheitenangelegenheit verbunden sei, und müsse ihn wieder an 
den Ministerpräsidenten verweisen.75  Kardinal Justinian Seredi OSB (1927-
1945), der ursprünglich Georg Szapucsek76  hieß, hatte sich natürlich nicht 
gescheut, neben Erzherzog Joseph von Habsburg die Schirmherrschaft über 
die Landesgesellschaft zur Förderung der Madjarisierung der Familienna-
men zu übernehmen.77  
Die Leitung der katholischen Kirche Ungarns, die sich in der Zeit des Dua-
lismus in den viel umjubelten Wagen der nationalistischen madjarischen Na-
tionalitätenpolitik der Regierung hatte einspannen lassen — sie war jetzt zur 
Gefangenen eines Mythos geworden, den sie bis 1945 nicht mehr loszuwer-
den vermochte. 

Als Zusammenfassung zum Schluss seien einige wertende Feststellungen 
versucht: 

1. Der Träger und Vorkämpfer der Nationalitätenpolitik in Ungarn war vor al-
lem der Komitatsadel, das heißt, die mittlere Schicht des Adels, auch Gentry 
genannt, die nobiles bene possessionati. Diese Edelleute nahmen persön-
lich am Reichstag teil, hatten das entscheidende Votum auf den Komi-
tatskongregationen und bekleideten ehrenamtlich die Komitatsämter.78  

73Eugen Bonomi: Katholische Priester aus dem Ofner bergland in Ungarn als Mitarbeiter des Bleyer-
schen Sonntagsblattes, in: Südostdeutsches Archiv 11 (1968), S. 203-228 
74  Hedwig Schwind: S. 121-122 
75Ebenda H. Schwind, S. 119 
76  Meszlönyi A., S. 394 
77  Z. Paclisanu, S. 198-199. Vgl. auch das katholisch-madjarische Bekenntnis des Kardinals in seinem 
Testament bei Meszlönyi, S. 413 
78  Szekfü Gyula: Die drei Generationen, Budapest 1934, S. 64 ff; vgl. auch Steinacker, S. 209 
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Zugute kam dem Adel der Umstand, dass er allein im Land die Macht hatte, 
wenn man von dem dem Kaiser und König unterstellten Militär und der 
Wiener Zentralverwaltung absieht. Die Macht einerseits, durch die maßgeb-
liche Teilnahme an den gesetzgeberischen Körperschaften Reichstag und 
Oberhaus), die Macht andererseits durch die Beherrschung der Verwaltung 
der 52 Komitate des Landes und nicht zuletzt die Macht durch ihren ausge-
dehnten Großgrundbesitz. Sie waren bei der Madjarisierung die treibende 
Kraft, der die Kirchenmänner folgten bzw. folgen mussten. 

2. Innerhalb der katholischen Kirche kann man die ungarischen Piaristen als 
die Vorkämpfer und Träger kat'exochen der national-madjarischen Bestre-
bungen und des madjarischen Einschmelzungsgedankens bezeichnen. Bei 
der am 8. Dezember 1942 in Budapest begangenen Landesfeier aus Anlass 
des 300-jährigen Wirkens der Piaristen in Ungarn führte der Festredner 
Weihbischof Dr. Vinzenz Koväcs folgendes aus: 
„Der am meisten sympathische Zug auf dem Antlitz des ungarischen Pia-
risten ist das Gefühl eines begeisterten madjarischen Empfindens. Ein kom-
promissloses Kurutzen-Madjarentum kennzeichnete fast alle meine Gymna-
siallehrer, derer ich mich erinnere, dabei nehme ich auch die nicht aus, de-
ren Name nicht-madjarische Abstammung verriet. Im Glühofen des piaristi-
schen Geistes waren sie zu Madjaren geworden. Jungen nicht-
madjarischeer Herkunft wurden unter dem Einfluss ihrer stillen, aber tief glü-
henden Erziehungsarbeit zu Madjaren, die sich später zur Zeit der Zerstü-
ckelung Ungarns durch Trianon, bis zum Martyrium an das ungarische Va-
terland und an unsere Staatsidee klammerten." 9  
Wie wirkungsvoll und strahlungskräftig diese nationalistisch madjarische 
Haltung war, zeigt die Tatsache, dass bis 1942 weit mehr als 50 Piaristen-
schüler Diözesanbischöfe, etwas über 50 Minister und nicht weniger als 10 
Ministerpräsidenten waren,8°  von sonstigen einflussreichen Männern gar 
nicht zu sprechen. - Meines Erachtens war es für die Nationalitäten Ungarns 
ein Glück, dass die ungarische Ordensleitung der Piaristen 1848 den Fehler 
beging, den ganzen Ordensnachwuchs zu entlassen. Von diesem Aderlass 

konnte sich der Orden bis 1918 nicht mehr erholen. 

3. Die konfessionellen katholischen Schulen Ungarns waren kirchliche Schu-
len mit quasi- staatlichem Charakter. Die erst „Ratio educationis" Maria 
Theresias (1777) und die zweite des Kaisers und Königs Franz I. (1806) gal-
ten direkt nur für die katholischen Schulen Ungarns. Die protestantischen 
Schulen des Landes und die der übrigen Konfessionen waren auf Grund der 

79  Balanyi-Lantos, S. 16. 
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Autonomie ihrer Kirchen auch selbst autonom. Erst die Gesetzgebung ab 
1867 betrifft alle Schulen des Landes. Erst ab 1867 gründete der Staat 
staatliche Schulen, erst ab 1867 beginnt eine staatliche Ausbildung der Leh-
rer. Daraus erhellt sich das große Interesse eines um die Assimilierung sei-
ner Nationalitäten bemühten Staates an den nicht direkt in seiner Hand be-
findlichen Schulen. Darum, wenn es zweckmäßig schien, der Druck des 
Staates auf die Kirche im Hinblick auf den nationalistischen Charakter und 
auf die assimilatorische Tätigkeit der Schulen. 

4. Das Nationalitätengesetz des Jahres 1868, das für die kulturelle Situation 
der Nationalitäten das Fundament hätte abgeben sollen, war eine Schöp-
fung des Kreises um Eötvös und Deäk. Das Gesetz entsprach ihrer Auffas-
sung und wurde dank ihrer Autorität beschlossen. Die tragende Generation 
der Liberalen Partei, die 1875 an die Macht kam, verstand die Intentionen 
Eötvös' und Deäks (t 1876) nicht mehr: Sie legte das Nationalitätengesetz 
1868 ganz anders aus. Einzelne madjarische Politiker erklärten später ein-
fach, dieses Gesetz sei nicht durchführbar. Dabei reichte es an die Vorstel-
lungen und Forderungen der Sprecher der Nationalitäten nicht heran. 
Hinsichtlich der Rolle, die die katholische Kirche und ihre Amtsträger bei der 
Nationalitätenpolitik in Ungarn gespielt haben, kann zusammenfassend das 
folgende gesagt werden: 
* Abgesehen von den Piaristen und sonstigen einzelnen Repräsentanten der 
Kirche (Bischöfe und Priester) ließ sich die Kirche vor 1848 nur langsam auf 
Trab bringen (1790-1848). 
* Auch nach 1848 hinkte sie dem nationalistischen Trend der Zeit noch lan-
ge nach, wahrscheinlich auch deshalb, weil sie königstreu und konservativ 
war und bleiben wollte (1848-1880). 
* Richtig in Schwung, hinsichtlich der rücksichtslosen Assimilationsbestre-
bungen, so scheint mir, ist sie erst in der Zeit zwischen der Milleniumsfeier 
1896 und der Verabschiedung der Lex Apponyi 1907 gekommen. Damals 
entstand in Ungarn die Sitte, das höchste Lob eines Staatsbürgers und 
Christen in die Worte zu kleiden: Er hat sich um die Madjarisierung verdient 
gemacht (1880-1918). 
* Auch durch den Zusammenbruch 1918 und die damit zusammenhängende 
Ernüchterung nicht gebremst, wird die katholische Kirche in der Zwischen-
kriegszeit geradezu zum Hort einer Assimilationsideologie und Praxis. Es 
ist heute kaum zu begreifen, wieso ihre Sprecher den fremden Ursprung und 
den der Katholizität widersprechenden Charakter eines solchen 	Denkens 
und Handelns in einer eigenartigen Verblendung verkennen konnten (1918 -
1945). 
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Josef Schober und seine Marienlieder 
Von Franz Galambos-Göller 

In der Pfarrei in Gödre wirkte ein berühmter Pfarrer, namens Michael Wink-
ler. Über ihn ist ein ziemlich umfangreiches Buch erschienen mit dem Titel 
„Glaube und Kirche in der Schwäbischen Türkei des 18. Jahrhunderts — Auf-
zeichnungen von Michael Winkler in den Pfarreien von Szakadat, Bonyhäd 
und Gödre, München 1987." Er war zweimal Pfarrer in diesem Dorf. Gebo-
ren in Güns/Köszeg 1729. In Gödre wirkte er 1757-59 und 1789-1810. Er ist 
in Gödre gestorben. Sein Grabstein mit einer sehr schönen Aufschrift ist ne-
ben dem Hochaltar in die Kirchenmauer eingelassen. 
In Gödre wirkte auch ein namhafter Kantorlehrer namens Josef Schober. 
Vor Jahren wurde für ihn eine Gedächtnisfeier geplant. Sie konnte jedoch 
erst nach Überwindung verschiedener Schwierigkeiten am 2. Oktober 1993 
in der Basilika von Fünfkirchen abgehalten werden. Sie wurde organisiert 
vom St. Gerhards-Werk, der Pfarrei und der Selbstverwaltung in Gödre. Die 
Veranstaltung fand deshalb im Dom des Bistums statt, weil die Tätigkeit 
Schobers alle Gläubigen der Diözese tangierte. Wohl kennen die wenigsten 
den Namen „Schober", aber die meisten sind ihm schon oft begegnet und 
stehen bzw. standen unter seinem Einfluss. 
Schober ist deshalb ein fast unbekannter, weil über sein Leben und sein 
Wirken kaum Aufzeichnungen zu finden sind. Eine einzige Würdigung ist 
über ihn 1927 im Bleyerschen Sonntagsblatt erschienen (von Johannes 
Pfundstein, Fünfkirchen in der Nummer vom 27. November; nach einem 
Jahrzehnt zeichnete Dr. Anton Tafferner ein Lebensbild mit kaum neuen An-
gaben; Oberlehrer Konrad Scheierling veröffentlichte aber in der Nummer 11 
des Gerhardsboten im Jahr 1977 hierzu einen guten Beitrag. Eingehend be-
schäftigte sich bisher niemand mit dem Dichter der „innig-schönen" Marien-
lieder. Der jetzige Beitrag ist daher auch nur ein bescheidener Versuch, Ab-
hilfe zu schaffen und Licht ins Dunkel des Lebens des Komponisten zu brin-
gen. 
Josef Schober ist 1841 am 1. Juni „in der Früh um 4 Uhr" in Gödre geboren 
und am selben Tag getauft worden. Gödre liegt im oberen Teil des Komita-
tes Baranya/Branau. Sein Vater hieß Johann und war Zimmermann von Be-
ruf, seine Mutter eine geborene Anna Utzeli. Was konnten ihm seine einfa-
chen Eltern bieten? Eine gut christliche Erziehung und ein behagliches Zu-
hause. Nach Pfundstein zeigte er schon als Knabe große Vorliebe für die 
Musik und war sehr talentiert. Dem Dorfkapellmeister fiel der aufgeweckte 
und musikalisch veranlagte Junge auf. Er musste auch dem Dorfschulmeis-
ter aufgefallen sein, denn dieser führte ihn in „die ersten Geheimnisse der 
Tonkunst ein". So wurde er in die Dorfkapelle aufgenommen. Da machte er 
mit, bis er in die Lehrerbildungsanstalt in Fünfkirchen aufgenommen wurde. 

68 



In der damaligen Dorfschule lernten die Kinder nur das Allernotwendigste. 
Waren seine Lernergebnisse so hervorragend, dass ihn jemand oder mehre-
re unterstützten, um weiterlernen zu können? Das ist bisher noch nicht be-
kannt. War es der Dorfschullehrer oder der Pfarrer? Ein geschickter For-
scher wird diese Fragen noch zu beantworten haben. 
Wenn wir seine Liedersammlungen betrachten, müssen wir auch fragen: 
Woher hatte er seine literarischen Kenntnisse, denn seine deutsche Sprache 
ist wohl einfach, aber gut ausgebildet. Woher hatte er die musikalischen 
Kenntnisse, die ja in seinen Kompositionen auffallen? Woher hatte er das re-
ligiöse Wissen, das in jedem seiner Lieder ins Auge fällt? Woher seine 
Frömmigkeit, die so angenehm überrascht? 
Da Aufzeichnungen fehlen, muss man in seiner Umgebung Ausschau hal-
ten. Die Lehrerbildungsanstalt, in der er seine Ausbildung erhielt, war eine 
bischöfliche Institution. Es ist nicht bekannt, in welchen Jahren er diese 
Schule besuchte. Es sind aber einige vortreffliche Lehrer bekannt, die in die-
ser Schule unterrichteten. Der junge, begeisterte Priester Anton Szauter, ein 
Initiator bei der Neuaufrichtung dieser Schule nach der Revolution 1848/49. 
Dieser begeisterte viele junge Lehrer in den damaligen schweren Jahren. 
Johann Mendlich trug Mathematik vor, war dabei aber ein ganz frommer 
Familienvater; zwei seiner Söhne wählten den Priesterberuf. 
Die Rolle von Peter Schmidt muss hier ganz besonders unterstrichen wer-
den. Er war allgemein als Fachmann in der Musik, im Gesang und im Orgel-
spiel bekannt. Es war über ihn bekannt geworden, dass er Jahrzehnte hin-
durch wohltuenden Einfluss auf die Ausbildung künftiger Lehrer und Kanto-
ren gehabt habe. 
In dieser Zeit dauerte die Ausbildung in der Lehrerpräparandie nur zwei Jah-
re. Seine Lehrerprüfung legte er im Jahre 1860 ab. Vorher war er demzufol-
ge zwei Jahre von 1858 in der Lehrerbildungsanstalt. Da er die Lehrerstelle 
in seinem Heimatort 1861 antrat, wird er höchstwahrscheinlich vor den zwei 
Jahren nach der Elementarschule irgendwo als „Lehrjunge" bei einem 
„Schulmeister" verbracht haben. Das könnte die Zeit in den Orten Zics 
(Wesprimer Bistum) und Döbrököz gewesen sein, welche Pfundstein in sei-
ner Schilderung erwähnt. Pfundstein sagt auch: „Wie er mir erzählte, legte 
man damals in der Lehrerbildungsanstalt kein besonderes Gewicht auf die 
wissenschaftliche Ausbildung, umso mehr aber befasste man sich mit Musik, 
und zwar mit Kirchenmusik und Kompositionslehre." Dass in dieser Hinsicht 
Josef Schober in seinem Element war, das beweisen die zahlreichen be-
kannten und unbekannten Musikdichtungen, die er hinterlassen hat. Viel-
leicht erhellen neuere Forschungen diesen Sachverhalt noch mehr. 
Mit diesen Hinweisen werden wir wohl die gesuchten Quellen im religiösen 
Geist des Elternhauses und in der bischöflichen Anstalt für Lehrerbildung 
gefunden haben. Dazu gehört noch die Kraft des Heiligen Geistes nach den 
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Worten des hl. Paulus: „Es gibt verschiedene Gnadengaben, die einzelnen 
Menschen mitgeteilt werden" (1 Kor 12,7-11). Von diesen Gaben hat Josef 
Schober ziemlich viel erhalten. Er gab sie dann an seine Schüler in der 
Schule weiter, als Kantorlehrer des Gesangchors seiner Heimatgemeinde 
und an die Kantoren anderer Pfarrgemeinden des Bistums. Es gab damals 
noch keine gedruckten Orgelbücher, die Kantoren schrieben die Lieder von-
einander ab. Was er diesbezüglich an Kirchenliedern geschaffen hat, muss 
erst noch gründlich erforscht werden, wenn dies überhaupt noch möglich ist. 
Er schrieb ja Lieder für das ganze Kirchenjahr: für die Fastenzeit, für Ostern, 
Weihnachten, für das Fronleichnamsfest, für verschiedene Andachten, für 
eine Primiz, für die Opfer des Krieges; sogar ein Hochzeitsgedicht ist noch 
bekannt. 
Sehr beachtenswert sind seine Marienlieder. Bisher kann als sicher ange-
nommen werden, dass es achtzehn an der Zahl sind. Eine Überlieferung will 
wissen, dass die Gödreer in jenen Jahrzehnten mehrmals nach Mariazell 
gepilgert sind. Zu diesen Wallfahrten dichtete Josef Schober jeweils ein Ma-
rienlied. Das erste Mal wurde es in Mariazell gesungen, später dann daheim 
in der Pfarrkirche. Eines der Lieder beginnt mir den Worten „Höre du Süße 
heut meine Grüße..." Es könnte höchstwahrscheinlich ein Begrüßungslied 
für die Gottesmutter von Mariazell gewesen sein. 
Zwölf dieser Marienlieder sind 1881 in Erlau gedruckt worden. Da ich die 
Seele und das Herz unseres Sängers suchte, prüfte ich eingehend diese 
lieblichen Verse und Melodien. Ich suchte ein Wort, mit dem ich den begna-
deten Sänger bezeichnen könnte. Da fiel mir ein, im 13. und 14. Jahrhundert 
gab es Minnesänger und Troubadoure, die mit Lauten oder Gitarren in den 
Häusern vornehmer Herrschaften Liebeslieder vortrugen. Josef Schober 
nennt sich auf dem Titelblatt seiner „Zwölf Lieder" „Sänger... in Gödre". So 
meine ich, kann man ihn einen modernen Troubadour des 19. Jahrhunderts 
nennen, der in den Marienliedern seine Liebe und seine Verehrung zur Mut-
tergottes besingt. Die Lieder sind einfach und schlicht, aber sie kommen aus 
seinem liebenden Herzen. Sie sind einfach, schön und verständlich in der 
Sprache und haben eine liebe, rührende Melodie, dass man spürt, sie kom-
men von Herzen und gehen zu Herzen! 
Und ihr Inhalt! Sie reden vom kindlichen, überzeugten Gottesglauben des 
Autors. Zum Beispiel im Lied: „Aus dem Jammer dieses Lebens": „... herr-
lich, schön und so erhaben prangt mit Blumen die Natur und die lieben Früh-
lingsgaben zeigen deutlich Gottes Spur." Blumen auf den Wiesen, Vögel am 
Himmel, Rauschen der Wälder — alles spricht: groß bist du, gut bist du unser 
Schöpfer und himmlischer Vater! Er freut sich, ein Kind Gottes zu sein und 
IHN den Herrn und seine Mutter loben und lieben zu dürfen! 
In solcher Stimmung ist der Gedanke eines weiteren Liedes selbstverständ-
lich: „Ach, was kann die Welt mir geben und was nutzt mir ihre Lust?" Kann 
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jemand seine Gefühle vertraulicher aussprechen als: „Maria, du liebliche 
Gottesbraut, dir hab ich mein Leben nun ganz anvertraut." Schober kennt 
auch die menschliche Schwachheit und bekennt ehrlich: „Dich ruf ich Maria, 
du Himmelstür, wenn ich je durch Sünde verlier die Gnade des Herrn, kann 
ich nur durch Gottes Milde, die Wege sicher gehen". In einem anderen Lied: 
„Ich will nur tun, wie du getan... 0, du mein Leben, schütze mein Streben: 
um dir zu werden an Tugend gleich; denn nur die Deinen wird Gott vereinen 
einstens dort oben im Himmelreich!" 
Kann man Liebe und Anhänglichkeit zur Muttergottes schöner aussprechen, 
als in unserem Lieblingslied: „Mit frohem Herzen will ich singen, als Ange-
bind auch dir noch bringen mein Herz, o nimm es liebend hin!" 
Ein weiteres, großes Werk enthält die „TRAUERLIEDER bei Leichenbe-
gängnissen", d.h. seine Abschiedslieder, die bei den Begräbnissen gesun-
gen wurden. Diese Sammlung ist erstmals 1879, dann in zweiter, vermehrter 
Auflage 1914 herausgegeben worden. „Die Gesänge in der zweiten Auflage 
haben inzwischen die beachtliche Zahl von 156 Liedern erreicht und sind 
durchweg mit Sätzen für vier Männerstimmen oder für einen gemischten 
Chor zu drei oder vier Stimmen versehen. Welch ein Fortschritt zur ersten 
einstimmigen Ausgabe im Druckjahr 1880!" Zwei Kollegen, Johann Straub, 
Kantorlehrer in Nagymänyok und Julius Hitler, Kantorlehrer in Szekszärd 
haben ihn dabei unterstützt. 
Mit Hilfe dieser Lieder können wir uns zusätzlich das Bild über die Innenwelt 
Josef Schobers ausmalen. Da tritt handgreiflich seine Verbundenheit mit 
seinen Landsleuten, mit seinen Mitmenschen hervor. Daraus ist auch zu er-
klären, dass diese Lieder bis heute bei Beerdigungen gesungen werden, 
vielfach auch in ungarischer Übersetzung. Pfundstein drückt dies mit den 
Worten aus: „Als Sohn unseres redlichen Schwabenvolkes liebte er es nicht 
nur, er fühlte auch mit dem Volke. Freuden und Leiden teilte er mit ihm..." 
Auch für den Christen bedeutet Krankheit, Leiden und Sterben ein großes 
Problem. Weil auch Schober nicht auf Rosen gebettet war, spürt man aus 
diesen Trauerliedern, dass sein eigenes Leben auch vom Hauch der Trau-
rigkeit stets überschattet war. Seine Ehe blieb nämlich kinderlos. Er adop-
tierte wohl ein Mädchen aus der Verwandtschaft, aber der Tod raubte es 
ihm. Wir finden kaum ein Lied, in dem die Worte Leiden, Schmerz nicht vor-
kommen würden. Im bekanntesten Lied „Mit frohem Herzen" steht „leiden" 
schon im zweiten Satz: „... und was ich leide hier auf Erden, soll stets dir 
aufgeopfert sein!" Das heißt, für alles Dunkle, alles Trübe sucht er Trost in 
seinem gelebten Glauben. 
Man könnte sagen, jedes Lied ist eine kurze Predigt. Und darin kommt seine 
christ-katholische Überzeugung zum Ausdruck, sein Glaube an das ewige 
Leben bei Gott. Als weiser Pädagoge fühlt er: in der Stunde des Abschieds 
am Sarg ist der Mensch leicht ansprechbar und aufnahmebereit. Man könnte 
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sagen, es ist einmalig, dass ein einfacher Dorflehrer diese großartige Gele-
genheit zum Erziehen des Volkes erkannte und nutzte. Noch wichtiger ist, 
dass die Lieder gedruckt und zum Allgemeingut wurden. 
Schober versucht, seine Mitmenschen auf das bewusst christlich gestaltete 
Leben aufmerksam zu machen. Dieser Gedanke kommt in verschiedensten 
Formen in den Liedern vor: der Mensch ist zum verantwortungsvollen Leben 
aufgerufen. Einige Beispiele: „Vom Sturm des Lebens ward gebleichet 
schon lang auf meinem Haupt das Haar. Doch aufrecht hielt mich der Ge-
danke: wir werden hier in dieser Zeit geprüft, damit wir würdig werden zu 
schauen Gottes Herrlichkeit." (15,2) „Ihr alle, die ihr da zugegen: wenn Gott 
euch alte Eltern gibt, so sorgt für sie in treuer Liebe und nie, ach nie ihr Herz 
betrübt. Wischt ab mit Kinderhand die Träne, die oft aus ihrem Auge quillt. 
Vielleicht wird's euch einstens freuen, wenn Jemand euren Jammer stillt." 
(14,3) — „Allmächtiger in deinem Namen gehe ich zur kühlen Gruft. Lass 
mich dort friedlich ruhen, bis mich deine Stimme ruft. 0, dann lass mich auf-
erstehen wieder aus des Grabes Nacht. Und verleihe, dass ich sehe ewig 
deines Reiches Pracht." 
Die Abschiedslieder sind in vier Gruppen eingeteilt: 
I. 	Trauerlieder beim Haus 

a) Für Eltern und Greise 
b) Für Jünglinge, Jungfrauen und größere Kinder 

II. 	Trauerlieder beim Grab für Alte und Erwachsene 
III. 	Trauerlieder für Kinder beim Haus 
IV. 	Für Kinder beim Grab 
Es kommen die verschiedensten Situationen zur Sprache: Vater, Mutter, 
Großeltern, Kinder, Geschwister, Freunde, Waisen, Witwer, Witwe, junge 
Mutter, deren Eltern noch leben, Frau, deren Mann schon früher gestorben, 
nach langer Krankheit, plötzlicher Tod, Unfalltod, Heimatlose, Heimatloser, 
die Kinder schon vorher gestorben, Taubstumme, nicht Ansässiger, Irrsinni-

ger, Blinder u.a.m. 
Die Lieder haben vier, sechs, ausnahmsweise acht Strophen. Das Thema ist 
der Situation entsprechend immer das selbe, aber in verschiedensten Varia-
tionen geschildert. Nach Prof. Dr. Karl Vargha gibt es in der ungarischen Li-
teratur nichts, das dieses Niveau erreicht. Über die musikalische Dichtung 
müssten Musiker sich äußern. Die Melodien sind sehr einfach und leicht er-
lernbar. Die meisten Dörfer haben eine eigene Melodie für ihr „Abschieds-
lied", aber höchstwahrscheinlich könnte man sie unter den Melodien Josef 

Schobers auffinden. 
Nach meinen Recherchen konnte ich über das Leben Schobers und sein 
Werk nicht sehr vieles finden. Es ist bitter wenig. Besonders wenn ich noch 
hervorhebe, dass ich keine Antwort zu geben weiß auf die Frage: weshalb 
ist Josef Schober bereits mit 56 Jahren in den Ruhestand getreten (1897)? 
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Pfundstein sagt doch, er sei „nach einer kurzen Krankheit" am 13. November 
1917 gestorben und „sein Leben sei mit wenig Glück gesegnet" gewesen. 
Und trotzdem findet man hierüber nirgends nähere Angaben. Der Staub des 
Vergessenwerdens hat ihn bedeckt. In seinen Liedern lebt er aber. Und wir 
sind froh, dass wir in Pöcs/Fünfkirchen für ihn eine Gedächtnisfeier im Dom 
veranstalten konnten. Er soll nicht vergessen sein! 

Nicht im Vergessen, 
sondern im Sich-Erinnern 
besteht das Geheimnis der Erlösung. 

Baal Schem Tov 

Aus dem Zitatenschatz von Gerda Weidlein: 

Schlaftabletten 

Schlaftabletten gehören zu den meistgekauften Arzneimitteln, und Kurse in Eutonie und 
autogenem Training erfahren nie einen so regen Zulauf wie wenn sie mit dem Versprechen 
eines tiefen, gesunden Schlafes um Teilnehmer werben. 

Schlaflosigkeit 
Sie ist kein modernes Phänomen; sehen wir uns einmal in der Geschichte um und fragen 
frühere Generationen, was sie vom Schlafen halten. Es gab einmal eine Zeit, in der die 
Menschen in der Stille der Nacht ihre Personmitte aufzusuchen unternahmen, statt dem Schlaf 
und dem Vergessen nachzurennen. Ein Prominenter unter ihnen war Dr. Martin Luther. Von 
ihm ist verbürgt, dass er in der nächtlichen Selbstgeißelung und dem begleitenden Gebet gute 
Werke sah, von denen er eine Beförderung seines Seelenheils erwartete und denen er sich 
folglich häufig unterzog. Zu seiner Zeit hatte diese Leibfeindlichkeit bereits eine lange 
Tradition. Nicht weniger als ein halbes Jahrtausend vor Luthers Auftreten gab es in Ungarn 
einen Asketen, der in den Ruf der Heiligkeit gelangte, weil er von Kindheitstagen an 
entsprechende Anweisungen seines Lehrers St. Gerhard, des Apostels der Ungarn, befolgte. 
Es war St. Emmerich selbst, Sohn und designierter Nachfolger des damaligen ungarischen 
Königs St. Stefan und seiner Frau, der seligen Gisela, der sich des Nachts mit 
Erbauungsliteratur beschäftigte und auf den Knien liegend Gebete verrichtete, statt zu 
schlafen. Heute noch kennt jeder Ungar diesen Heiligen und weiß,  dass „Szent Imre" bereits 
in dem frühen Alter von 24 Jahren bei einer Jagd von einem wilden Eber angefallen und 
getötet wurde. Es ist nicht überliefert, ob er auch in der Nacht vor dem Unfall seinen 
asketischen Übungen nachgegangen war. 

Aus: Gerhardsbote (44) 8/9 1999 S. 67 
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Der Volksbund - Weg eines apolitischen Volkes in die 
Weltgeschichte 

Skizzen aus Erfahrungen und Erinnerungen 
Von Paul Ginder 

Sehr verehrte Versammlung, meine lieben Damen und Herren, 
Als einer der letzten Zeitzeugen soll ich hier in dieser Gemeinschaft, über 
jene auch nach zwei Menschenalter immer noch im Zwielicht der Geschichte 
dämmernden Ereignisse sprechen, doch trifft dies eben auch meinen ge-
heimen Wunsch. Sie verdienen es der Mühe, auch wenn ihr abwesenden 
Historiker am Ende seines wohl gelungenen Werkes meint: „ Ein trauriges 
Kapitel in der Geschichte des Volkes ohne Geschichte ging damit zu En-
de".(1) Ich meine aber, und bereits diese Tagung bestätigt es, dass dieses 
apolitische Volk nun allmählich doch in die Geschichte eingeht und dafür ist 
für die Geschichte des Volksbundes ein gerechtes Podest zu schaffen. 
Hatte doch bereits die erste Nachkriegsregierung Ungarns diesem verkrüp-
pelten Minderheitenverein eine weltgeschichtliche Rolle zudiktiert. Um eine 
handfeste Begründung für die Vertreibung der Ungarndeutschen zu produ-
zieren hat man seinen „Führer" Franz Anton Basch durch das Volksgericht 
als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt und anschließend auch hingerich-
tet (2). Schon in den dem Urteilsspruch folgenden Tagen rollten die Vertrei-
bungszüge aus Budaörs in das Elend. Es ist nicht meine Aufgabe, auf die 
darauf folgenden Schandwerke ungarischer gernegroß Historiker über den 
Volksbund einzugehen. Aus diesem Höllenpfuhl hob Prof. Dr. Loränt Til-
kovszky das leidige Thema mit seinen Werk: „Ez volt a Volksbund..." im Jah-
re 1978 heraus (3). Seine Abwesenheit bedauere ich ausserordentlich, da 
ich hoffte, unser Gespräch aus jenen glücklichen Tagen in Fünfkirchen hier 
fortzusetzen, als wir uns im hübschen Weinberg von Prof. Pista Fehar ver-
gnügten und Szita Laci ihn damit hänselte: „Loränt, wenn Du Deine For-
schungen nicht vertiefst, wird es einmal heißen „ Ez nem volt a Volks-
bund..." (4). Du hast seine Worte ernst genommen und ich möchte nun den 
Faden weiterspinnen. Du erwähnst in Deinem Werk einen Plan des Berliner 
Geographieprofessors Albrecht Haushofer und sein Memorandum über die 
vorzunehmende Neuordnung Europas aus dem Jahr 1942 (5). In der 

deutschsprachigen Ausgabe rückst Du das Datum auf Ende 1941 (6). Dazu 
nun mein Erlebnis. Als ungarndeutscher Jurastudent von Budapest kam ich 
1936 in ein Sommerlager des damaligen Volksbundes für die Deutschen im 
Ausland (vorher: VDA) von Hans Steinacher nach Kalkhorst bei Lübeck (7). 
Hier sprach zu uns Prof. Haushofer im ähnlichen Sinn über das obige The-
ma. Ich, der Grünschnabel aus Budapest hatte die Courage, mich mit ihm in 
eine Diskussion einzulassen. Anwesend waren dabei mehr als 60 Studen-
ten, aus Polen, aus der CSR, aus dem Banat, aus Jugoslawien, Siebenbür- 
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gen und einige aus Ungarn. Groß war die Aufregung und man versuchte mir 
einzubläuen: „Deutscher sein heißt, Nationalsozialist zu sein." Was ich da-
mals als Geschwätz von unreifen Bengeln abtat, war aber das Produkt lang-
jähriger Umschulung (8). Ich fand es noch merkwürdig, dass der Kommilito-
ne, Philipp Böss aus Versend, ein Großonkel von Norbert Spannenberger 
aus Mohäcs, mich verächtlich als einen „Liberalen" abkanzelte. Doch das 
war damals schon die Wirklichkeit. Wie ich später feststellen musste, verpfiff 
er mich bei der Kameradschaft in Budapest und ich kam auf irgendwelche 
geheime Liste der „Volksschädlinge". Ohne Verständigung wurde ich aus 
dem Freundeskreis relegiert (9) und musste bald mit Gendarmerie und De-
tektiven Bekanntschaft machen. Alleingelassen konnte ich mir meine Ge-
danken machen über den verstorbenen Jakob Bleyer (10) und sein Verhält-
nis zu Volk und zu Nation. In diesen ausgedehnten und vertieften Studien 
kam ich zur Erkenntnis: Die Ungarndeutschen waren das Produkt einer Ent-
wicklung seit dem Pyrker-prozess der 1830er Jahre (11). Seitdem hat der 
ungarische Staat und seine Gesellschaft die Ausbildung einer volksverbun-
denen Intelligenz als natürliche Führungsschicht einer Minderheit erfolgreich 
verhindert. Zurückgeblieben ist so das einfache Volk ohne tieferes Ver-
ständnis von den Kräften und Mächten, die sein Schicksal bestimmten und 
damit auch ohne die Möglichkeit, diese Lage zu ändern. 
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Prozess von der deutschen 
Bürgerschaft, welche beinahe restlos magyarisiert war, auf das Dorf und die 
Bauernschaft ausgedehnt. Darüber urteilt Bleyer so: „ Das einfache Volk ruht 
in sich, in seinem Volkstum schlechtweg, ob es sich seines Volkstums be-
wusst ist oder nicht." (12) So erlebte ich es selbst an meinem Geburtsort in 
der Dorfgemeinschaft; sie war eine wunderbare Wirkungsstätte der Demo-
kratie auf der untersten Ebene. Darauf baute dann Bleyer sein Werk auf 
und rettete damit das Ungarndeutschtum vor seinem Untergang. Mit seinen 
Studenten schuf er insgeheim die erste Generation einer Führungsschicht 
dieses Volkes. Die von ihm ins Leben gerufenen Schwabenbälle zeigten das 
schönste Beispiel demokratischen Verhaltens in einem Lande, wo allmählich 
die letzten Reste dieser abendländischen Idee im Verschwinden begriffen 
waren. 
Mit dem Aufkommen des „Szegediner Gedankens" von 1919 begann eine 
katastrophale Entwicklung des modernen Ungarn (13). War doch der Man-
gel an Demokratie schon immer ein Kennzeichen magyarischer Herrenge-
sellschaft, bekannt als „üri Magyarorszäg". Daraus resultierte die feudale 
Form der Gesellschaft, die antisoziale Entwicklung der Wirtschaft und die In-
toleranz gegenüber den Minderheiten, was die traurige Trianoner Lage des 
Landes endgültig zementierte. Istvan Pälöczy-Horväth, ein Spross der 
Gentry-Schicht der Obergespanne verkündete am 15. Juni 1920 lauthals die 
von nun an gültigen Richtlinien: „Keine Nationalität hat das Recht, dass es 
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sich hier an die Sprache und die Sitten ihrer alten Heimat zurücksehne. 
Vielmehr muss sie sich dabei uns anpassen und wer dies nicht vermag, 
kann immerhin noch in seine alte Heimat zurückkehren..." (14) Dieses Cre-
do galt insgeheim im Kreise der Dorfnotäre, der Pfarrer und Lehrer, die sich 
berufen fühlten, in diesem Geiste als Erzieher des Volkes zu wirken und die 
Assimilierung tatkräftig zu fördern, wie wir es alle bitter zu spüren bekamen. 
Mit den Ministerpräsidenten Gyula Gömbös und Graf Päl Teleki lebte diese 
Welt des Szegediner Gedankens mächtig auf, wie ich es selbst spüren 
musste. Am 29. Oktober 1938 machte ich meinen Doktor juris an der 
Pazmäny-Universität und die anschließende militärische Grundausbildung 
bei der Honvöd-Armee entführte mich für lange Zeit dem Geschehen. Als ich 
im Herbst 1940 als Reserveoffizier aus den Karpaten nach Budapest zu-
rückkehrte, fand ich eine gänzlich veränderte Welt vor. Mein apolitisches 
Volk war allmählich erwacht und von dem am 28. November 1938 gegrün-
deten Volksbund der Deutschen in Ungarn bereits in die Tagespolitik hin-
einmanövriert worden.(15). 
Mit den vom Ministerpräsidenten Teleki zähneknirschend akzeptierten Wie-
ner Abkommen vom 30. August 1940 gaukelte man ihm vor, alle gerechten 
Wünsche und Forderungen werden der nun voll anerkannten Minderheit in 
Ungarn erfüllt. Man lese nur die Freudeshymne des stellvertretenden Volks-
gruppenführers Dr. Georg Goldschmidt: „Adolf Hitler Garant unserer Rechte 
aus jener Zeit nach (16). 
Es waren Tage voller Wunder in dieser Aufbruchszeit und man glaubte fest 
daran, die Assimilation sei nun aufgehoben. Erhielt man doch sogar das 
Recht der Tilgung einer alten Schmach mit der gesetzlichen Rücknahme des 
alten deutschen Familiennamens. Man besaß bereits eine ungarndeutsche 
Vertretung im Parlament und war emsig bemüht, ein deutsches Schulwesen 
aufzubauen mit Bürgerschulen, Lehrerbildungsanstalten, Gymnasien und 
begann ein deutsches Genossenschaftswesen zu schaffen. Auch ich fand 
damals eine Stelle bei der führenden Hangya-Genossenschaft in Budapest. 
So war ich nicht erstaunt als Otto Gröndahl, ein vom Reich entsandter Wirt-
schaftsfachmann, mich zu sich in die Deutsch- Ägyptische Gesellschaft ein-
lud. Er trug vor, wie man bestrebt sei, das ungarndeutsche Wirtschaftsleben 
anzukurbeln. Man wolle die Volksgruppe unterstützen und ihr auf die nötigen 
Sprünge helfen, da es zu wenig ungarndeutsche Fachleute gebe. Auch bot 
er mir eine gute Stelle an und nach einigem Zögern und der Kündigung bei 
der Hangya, trat ich anfangs Dezember 1940 in seinen Dienst (17). 
Alles fing gut an, bis die ungarische Verwaltung gegen meine Beschäftigung 
protestierte. Unversehens befand ich mich im Deutschen Haus, das inzwi-
schen in der Lendvay- Strasse eingeweiht war. Hier wurde ich unverzüglich 
der bereits fungierenden Gewerblichen Wirtschaft unter Leitung des Sieben-
bürger Sachsen, Richard Schuhany, zugeteilt. 

76 



Mein Erstaunen legte sich schnell, da die Arbeit interessant, die Kollegen 
nett und das Arbeitsklima gut waren. Ich schätzte es, mein schwaches 
Deutsch unter Siebenbürger Sachsen zu vervollständigen, die bürokratische 
Arbeit auf ihre Art zu erlernen. Auch die Volksbund- Leitung akzeptierte mei-
ne Leistung und schon vor Weihnachten wurde ich von Generalsekretär Max 
Albert mit der Leitung der Oberwischau-Aktion beauftragt. Ich schätzte es, 
dass es damals in der Leitung noch Menschen gab mit klarer Sicht und Ver-
antwortungsgefühl in der Politik. Wieder kam ich in die Hohe Tatra, wo ich 
kurz vorher in Plajska als stellvertretender Grenzoffizier — teilweise auch im 
Dienste von Antall Jözsef dem Älteren wirkte (18), doch diesmal in das Ma-
ramaroscher Gebiet. Ich war mächtig stolz, die „Fehler" der Hitler-
Diplomaten im Wiener Abkommen hier korrigieren zu können. War doch im 
Wiener Protokoll Absatz III (9),. der betroffenen Bevölkerung das Recht der 
Umsiedlung nach Deutschland genehmigt und damit der „Heim ins Reich" —
Aktion ein Tor geöffnet, wovon unser Volk nichts wissen wollte - auch noch 
später nicht, als sie bereits vertrieben waren. In Oberwischau war der Fehler 
offenbar und man musste mit guten Worten, Lebensmittelverteilung und 
durch Arbeitsbeschaffungen die aufgewühlten Menschen beruhigen. Mit Hil-
fe dort erworbener Freunde gelang das mir. Doch schon bald erwartete 
mich, nach Budapest zurückgekehrt, der ungarische Einberufungsbefehl 
nach Toronya, eine beinahe rein-jüdische Gemeinde am Karpaten-Pass. 
Und der Krieg ging weiter, erst der Feldzug nach Jugoslawien und dann un-
ser Angriff gegen die Sowjetunion. Seitdem schien ich mit dem Krieg ver-
mählt zu sein und seine furchtbaren Ereignisse kann ich aus dem Gedächt-
nis nicht mehr löschen. Die Minenfelder, auf die die schwach ausgebildeten 
Soldaten liefen, die dem Tod geweihten Mädchen und Frauen von Toronya, 
die hinter unserem Rücken die Gendarmen auf Befehl des Innenministers 
Keresztes-Fischer Ferenc aushoben und in das Kriegsgebiet transportierten-
was die ungarische Geschichtsschreibung noch immer leugnet (20). Dann 
die nächtlichen Pogrome der Ukrainer gegen die Polen, wie man es in Sta-
nislau als Besatzungsmacht erlebte. 
Im Spätsommer 1941 heimgekehrt, nahm ich den Dienst im Deutschen 
Haus wieder auf, doch meine Ahnungen wurden immer mehr zur Wirklich-
keit. Der Volksbund wollte das Gute, schuf aber aus Fügung des Schicksals 
immer mehr das Böse. Der Volksgruppenführer Basch, den ich bei der Ka-
meradschaft mit seiner Einstellung zu der „Liebe zum Kleinen" schätzte, 
wurde in meinen Augen, seitdem er von den Spuren Jakob Bleyers immer 
mehr abkam, allmählich zu einer Parzival-Figur, die mir leid tat. Um Missver-
ständnisse zu vermeiden, ich denke an den von Wolfram von Eschenbach 
geprägten Typ des Gralritters (21) und nicht an die von Richard Wagner in-
szenierte Verfälschung. Sein Lehrer Jakob Bleyer nahm auch dieses Umfeld 
einst als Ausgangspunkt zu seinem Lebenswerk bei der Habilitation „Die 
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germanischen Elemente der ungarischen Hunnensage" im Jahre 1906 (22). 
Am Wendepunkt von Basch's Schicksal steht die verunglückte Bonyhäder 
Landtagswahl von März 1935. Er verkannte völlig den politisch glitschigen 
Boden, den die hiesigen Assimilanten, die sog. „vedlett sväbok" schufen. Ih-
re Deklaration vom Jahre 1930 (23), welche die Hetzjagd gegen Jakob 
Bleyer eröffnete zeigte eine menschliche Verkommenheit in der Politik. Die 
Abscheu gegen dieses Geschmeiß, welchen der langjährige Landtagabge-
ordnete des Kreises, Gustav Gratz, ein Freund von Jakob Bleyer in seinem 
Testament kundtat, spricht für sich. Es tut mir Leid, dass Freund Tilkovszky 
in einer seinen letzten Veröffentlichungen dies nicht richtig mitbekam (24). 
Hier liegt auch der Ausgangspunkt jener besonderen Treuebewegung, die 
sich zu einer spezifischen Form des Szegediner Gedankens entwickelte. 
Meine Frau stammt aus Bonyäd, so bekam ich tiefere Einblicke in die hiesi-
gen Geschehen. 
Nach meinen Erinnerungen war es jene Zeit, in der sich die ungarndeutsche 
Welt mit Wendung der Dinge wie ein Kaleidoskop zu drehen begann und ich 
hatte größte Mühe mit der Beobachtung zurecht zu kommen. Beinahe 
gleichzeitig mit den beginnenden Musterungen zur Waffen-SS kamen Ge-
rüchte hoch von einer geplanten Umsiedlung in das Reich; beide wurden mit 
Widerwillen aufgenommen. Die mageren Zahlen der Freiwilligen im Mutter-
land waren deutlich (25). Die Mitglieder des Minderheitenvereins, welche so 
begeistert für die Erreichung ihrer Rechte auftraten, fanden sich nun in der 
diktierten Rolle einer Volksgruppe auf Hitlers Wunsch nicht mehr zurecht. 
Basch selbst machte einige scharfe Schritte in diese Richtung, verärgerte 
viele altgediente Bleyer-Mitarbeiter (26)und Irma Steinsch begann ihr Werk 
(27). So hilfreich die Verwirklichung der Volksgemeinschaft auf demokrati-
scher Ebene aussah, umso mehr schockierte nun, dass der Reichsführer 
SS, Heinrich Himmler, als vom Führer kreierter „Reichsbevollmächtigter für 
die Festigung des deutschen Volkstums" hervortrat und das Reichssicher-
heitshauptamt seine Tätigkeit nach Ungarn ausweitete (28). Als nun die 
„Treuebewegung" auftrat, war überall der Dorffrieden (29) dahin und keiner 
bemerkte, dass die Tage der Horthy-Herrschaft längst gezählt waren. Die 
Gemeinschaft begann sich vor ihrem Untergang noch mächtig zu polarisie-
ren. 
Mein Studentenleben spielte sich in den Gesellschaftskreisen ab, wenn ich 
auch den Umständen entsprechend darin mehr nur eingepfercht war. Als 
Akademiker hatte man überall Freunde, Bekannte und Gesprächspartner. 
So auch ich in Szegedin, den etwas älteren Gyula Ortutay; durch ihn kam 
ich zu Ferenc Möra, lstvän Bibö und anderen. An der Budapester Universität 
gab es die Kameraden der Suevia und der Studentenbude, allesamt Glieder 
der „verlorenen Generation", darunter besonders Kurt Gündisch. - Von den 
Ungarn Jänos Dennöny, anfangs auch Imre Koväcs. Gespräche pflegte ich 
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ausserhalb der Universität mit Sändor Püski, Szabö Dezsö, Endre Bajcsy-
Zsilinszky, kannte von den Schriftstellern Läszlö Nämeth, Gyula Illyäs, Päter 
Veres und viele mehr. Es waren Menschen von Fleisch und Blut mit ihren 
guten und schlechten, teilweise auch bösen Eigenschaften, mit denen man 
diskutieren, vielleicht auch streiten konnte. Aus mir völlig unerklärlichen 
Gründen haben nun unsere Radikalen diese Personen, die sie nie gesehen, 
geschweige erlebt haben, einfach zu Popanzen gemacht (30). Während sie 
Personen des Volksbundes in ihren Darstellungen normal, wenn manchmal 
auch falsch behandelten, wurden die der anderen Seite grundlos in Dantes 
Hölle geschoben. Ich kann dies nur als Exzess eines unbändigen Hasses 
begreifen und pflegte solcherlei Vorbehalte mit Schweigen zu übergehen. 
Dies betrachtete ich als den merkwürdigsten Unterschied in der Darstel-
lungsweise der Führungskräfte meiner Generation, die ich als die „verlorene 
Generation" zu bezeichnen pflege (31) und die der Nachfolgenden, die aller-
dings schon in sich gespalten sind. Völlig anders reagierte der schon im frei-
en Westen geborene Teil dabei, als jene, die hoffnungslos in Ungarn 
verblieben sind. Meine Hoffnung für die Zukunft der Ungarndeutschen über-
haupt konzentriert sich auf die übernächste Generation der um und nach 
1970 in Ungarn Geborenen. - Doch die kenne ich nicht genügend und eine 
Aussprache mit ihnen dürfte von großem Gewinn sein. 
Den echten Wendepunkt in unserer Geschichte bildet die Besetzung Un-
garns durch die Wehrmacht am 19. März 1944, woran der Volksbund keinen 
Anteil, seine Führung nicht einmal eine Warnung erhielt. Das Volk reagierte 
vernünftig, es blieb ruhig und versuchte die Treue gegenüber Horthy, wie 
gegen Hitler zu bewahren, obzwar beide diese Treue schon seit 1939 in 
gemeinster Weise aufs Spiel setzten.(32). Ihr apolitisches Wesen musste ich 
noch 1948 im Westen erleben, als vertriebene Jugendliche aus Soroksär in 
Göppingen, ehemalige Pfadfinder des Grafen Päl Teleki, zu einem Treuege-
löbnis nach Weilheim in Bayern zu Horthy pilgerten. Davon konnte ich sie 
nicht abhalten (33). Ihre doppelte Bindung könnte in gewissem Sinn als Bei-
spiel für das Funktionieren der europäischen Zusammenarbeit dienen. All 
dies ersparte ihnen nicht das Leid des Krieges, dann der Deportation, und 
schließlich der Vertreibung. Der Wirbelwind der Geschichte fegte selbst ihre 
Dorfgemeinschaft auseinander; die Idee der Volksgemeinschaft zerstob. Für 
alldies galt die Mitgliedschaft im Volksbund als Vorwand. Sie wurden einfach 
zu Gliedern der Fünften Kolonne Hitlers deklariert und für sie gab es nir-
gends Hilfe (34). Dass dies auch für die katholische Kirche in Ungarn galt, 
selbst bei Kardinal Jözsef Mindszenty, kann ich durch eigenes Erlebnis bes-
tätigen. Es war die Zeit, wo der Mensch sich von Gott gewandt und Gott ver-
steckte sein Gesicht: „deus absconditus", wie es die Theologen sagen. 
Wie nach Ungarns Besetzung die waffenfähigen Jahrgänge der Ungarn-
deutschen unverzüglich dem Dritten Reich abgegeben wurden, kam über die 
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ungarischen Juden das Gräuel des Holocaust in furchtbarer Form. Die Rich-
tung kam vom Reich, die Befehle gab aber die ungarische Regierung. Der 
große Schriftsteller unserer Zeit Sändor Märai berichtet darüber, wie sich 
hinter dieser Servilität niederträchtige Instinkte des Volkes verbargen (35). 
Der deutsche Historiker Götz Aly meint in seinem zweiten einschlägigen 
Werk dazu „ ... der Begriff Arisierung war mit der Vergesellschaftung vom 
Raubgut verbunden... die Magyarisierung jüdischer Vermögenswerte 	ging 
bruchlos in die Magyarisierung des Besitzes der anschließend enteigneten 
Deutschungarn über..." (36). Ähnlich steht es bei lstvän Bibö. Das ist nun 
bereits Geschichte. Am Anfang steht aber die Aufwiegelung zum Hass auf 
breitester Ebene. Den Paradefall liefert dazu der berüchtigte jüdische Ritu-
almordprozess von Tiszaeszlär im Jahre 1882. Hoch flammte die Wut des 
Antisemitismus, besonders in der Theißgegend, bis unter tüchtigen Bemü-
hungen des vorzüglichen Verteidigers Käroly Eötvös das gerechte Urteil zu-
stande kam. Sein dreibändiges klassisches Werk: „ A nagy per, mely ezer 
öve folyik" erschien 1906. Die Paralell-Darstellung des Untersuchungsrich-
ters Jözsef Bary brachte erst der Sohn 1941 heraus und dies wurde vom La-
jos Marschalkö (1903-1968), rechtsradikaler Journalist und Pfeilkreuzler-
Propagandist aus Hajdüböszörmöny sofort angegriffen. Es kam zum Pro-
zess und der Verlierer Marschalkö gab als Ausfluss seines Hasses 1943 das 
Werk „Tiszaeszlär. A magyar fajvödelem höskora" in Debrecen heraus. Im 
Mai 1944, als die Deportationen der ungarischen Juden nach Ausschwitz 
anrollten, wollte er seine Frucht reifen sehen und da kein ungarisches Organ 
ihm auf den Leim ging, beschwatzte er die Redaktion der Deutschen Zeitung 
in Budapest. Dieses „Organ der Deutschen Volksgruppe in Ungarn" veröf-
fentlichte das Machwerk in 68 Fortsetzungen in der denkbar schlimmsten 
Zeit (37), worauf Aratö Endre am leidenschaftlichsten reagierte(38), so dass 
dazu die Randbemerkung des Direktors des Bleyer-Gymnasiums, Dr. Jo-
hann Weidlein zur Bereinigung der Angelegenheit kaum ausreichen dürfte 
(39). Somit lege ich das Originalwerk, welches mir Freund Miklös Füzes gü-
tig war in Ablichtung zu beschaffen, auf den Tisch des Hauses, wie man im 
alten ungarischen Parlament zu sagen pflegte, nieder. Es soll nicht zur Tel-
lermine für den Volksbund werden, dafür mögen die jüngeren Forscher sor-
gen. Doch hatte die Sache mit Marschalkö noch einen Haken. 
Als Unheil nahte, suchte er das Weite und lief überall in der freien Welt her-
um mit seinem Giftzeug, nirgends wurde er geschnappt. Die schlimmsten 
antisemitischen Machwerke der Nachkriegszeit stammen von ihm und noch 
heute ist Ungarn damit überschwemmt (40). Als er sich in München nieder-
ließ, bot er sich Weidlein als Ratgeber an. Es war die Zeit, als man in der 
Bundesrepublik Deutschland nach den wahren Gründen der Vertreibung 
forschte und da beschwatzte er ihn, dass die Vertreibung der Ungarndeut-
schen 1943 auf dem Jugendsommerlager in Balatonszärszö beschlossen 
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wurde (41). Seit 1958 wurde dies zum Dogma, selbst im Kreise der Suevia-
Akademiker, trotz aller anderslautenden wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Wir stehen nun vor dem Problem, gerechte Maßstäbe für die Beurteilung 
des Volksbundes zu schaffen, damit nicht Hauptverbrecher zu Helden stili-
siert und die Kleinen dabei gehenkt werden. Dass diese Gefahr droht,zeigt 
noch viel deutlicher als der Marschalkö-Fall die Sache des Hans Joachim 
Beyer (Deckname: Joachim Kühl, Hans Beyer) (1908-1971). Sein später 
Entlarver, der Historiker Karl Heinz Roth nennt ihn in seinem Werk von 
1997: „ Heydrichs Professor". In der Historiographie des „Volkstums" und der 
Massenvernichtungen schildert er seinen rasanten Aufstieg in der „volks-
deutschen Arbeit" von 1928 bis zu Heydrichs Testamentverwalter (41). Mit 
seiner Habilitationsschrift „Umvolkungsvorgänge in Ostmitteleuropa, Mün-
chen 1939" schaltet er sich auch in die Verhältnisse Ungarns ein. Noch deut-
licher ist seine Einmischung in die Judenfrage aus der Prager Bühne in sei-
ner Zeitschrift Deutsche Volksforschung in Böhmen und Mähren. Hier er-
schien im 3. Jahrgang (1944) die Abhandlung „ Prag — Pressburg - Buda-
pest auf jüdischer Schiene. Zum Streit um Ady." (43) 
Als Anschlusspunkt ergibt sich die Budapester Bücheraktion mit Irma 
Steinsch vom 5.Mai 1944 (44). Die Entlarvung setzt sich in Deutschland mit 
den Werken Thammo Luther: „Volkstumspolitik im Deutschen Reich 1933-
1938, Stuttgart 2004" und Katja Gesche: „Kultur als Instrument der Außen-
politik totalitärer Staaten: Das deutsche Auslandsinstitut 1933-1945, Böhlau-
Verlag Köln, Weimar, Wien 2006" fort und ist noch längst nicht zu Ende. 
Doch typisch für unser apolitisches Volk, setzt eben hier die Tätigkeit von 
Beyer sich auch nach der Niederwerfung des Nazismus fort. Es gelingt ihm 
nicht nur unterzutauchen, im Gegenteil, er macht in der Bundesrepublik 
Deutschland noch eine besondere Karriere, die noch der Enttarnung harrt. 
München war schon lange der Kommunikationspunkt der deutschen Südost-
forschung. Hier residierte auch das Südost—Institut, welches unter der Ägide 
von Fritz Valjavec (1909-1971) sich nach 1935 immer mehr als Stätte der 
kämpfenden Wissenschaft des Nationalsozialismus entpuppte (45). Schon 
bald nach 1945 gab es hier eine „Wiederingangsetzung" (46) und so fand 
Beyer ein neues Arbeitsterrain. Es wurde das Südostdeutsche Kulturwerk 
gegründet, welche die „Südostdeutschen Heimatblätter" herausgab. Hier er-
schienen seine Abhandlungen aus der Geschichte der Ungarndeutschen, 
über Volksbund und Vertreibung unter dem Decknamen Joachim Kühl. Als 
dann die Zeitschrift als „Südostdeutsche Vierteljahresblätter" firmiert, wie es 
bis zu ihrer Auflösung in unseren Tagen blieb, nannte er sich Hans Beyer. In 
dieser Eigenschaft zog er die ungarndeutschen Forscher in seinen Bann. Al-
lein Matz Annabring (1904-1961) spürte etwas und die Auseinandersetzun-
gen mit Johann Weidlein nahmen von hier ihren Ausgang. Wenn nicht alles 
täuscht, schickte er Weidlein zu dem folgenschweren Auftritt beim Slavistik- 
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kongress nach Uppsala im August 1960. Über die „Südostforschung im 
Schatten des Dritten Reiches" gibt es das klassische Werk von Matthias 
Beer und Gerhard Seewann, München 2004 (47), aber der Fall Hans Joa-
chim Beyer ist noch unerledigt, obzwar er mit unzähligen Fäden in unsere 
Geschichte hineinspielt. 
Nach gut sechzig Jahren kann man nichts mehr ändern, doch sollten allmäh-
lich die Konturen jenes Bildes aus der Wissenschaft verschwinden, welches 
die unglückselige Aktion von Wolfgang Aschauer zurückließ. Der junge Wis-
senschaftler versuchte sich von Marx ausgehend mit dem Problem dieses 
apolitischen Volkes zu beschäftigen in der Endphase der kommunistischen 
Herrschaft in Ungarn. Zur Feldfoschung wurde 1988 eine erfolgreiche land-
wirtschaftliche Produktionsgenossenschaft im Süden der Schwäbischen 
Türkei ausgewählt und er kam dabei zu niederschmetternden Ergebnissen 
der ungarndeutschen Nationalität. Diese veröffentlichte er im Werk „Zur Pro-
duktion und Reproduktion einer Nationalität: Die Ungarndeutschen; Stuttgart 
1992". Jahre später kam ich in die gleiche Gegend und fand in Somberek 
das gleiche Publikum vor. Es war ein Volk in tiefster Zerrüttung nach beina-
he 40- jähriger kommunistischer Herrschaft und davon machte selbst ein 
Glied der „verlorenen Generation", der Lehrer Konrad Hartmayer keine Aus-
nahme. Auch er verstand es nicht, dass es sinnlos sei, diese Last weiterhin 
mit sich zu schleppen. Genau so steht es heute noch mit der immer noch im 
Inneren lauernden Furcht unserer Alten vor einer befürchteten Vertreibung. 
Damals stand man an einer Weggabelung; die Sowjetsoldaten verließen 
friedlich das Land und man glaubte an die Wunderkur der westlichen Demo-
kratie. Sechzehn Jahre sind seither verflossen und wenn man nun in die alte 
Heimat auf Besuch kommt, ist die Erwartung hoch gespannt. 
Mir fällt dabei unwillkürlich die Zeit vor der Doktorprüfung ein und aus dem 
Nebel hebt sich die längst vergessene Gestalt des Eduard Schittenhelm vor. 
Dieser einfache Kannonier des Freitheitskrieges fiel bei den Ofener Bergen 
in der Verteidigung der ungarischen Freiheit und seine Freunde stifteten ihm 
hier eine kleine Erinnerung. Dies veranlasste den Geschichtsprofessor Gyu-
la Szekfü, dessen Vorlesungen auch ich als Jurist gerne besuchte, zu sei-
nem bekannten Artikel in der Magyar Szemle 1937 über das damals prekäre 
Problem der Dissimilation (48). Darauf folgte die brutale Antwort von Szabö 
Dezsö in den Ludas-Matyi-Heften unter den Titel Ede megevö ebödem. Die-
se Flugschrift prägte sich so tief in meine Erinnerung, dass ich sie bei der in-
ternationalen Historikerkonferenz am 6. März 1987 in Budapest, wohin auch 
ich eingeladen war, aus dem Stegreif in ungarischer Sprache wiedergab 
(49). Dort lernte ich auch Professor Tilkovszky kennen. Den Text der Ta-
gung veröffentlichte der hier anwesende Freund, Dr.Wendelin Hambuch:-
Sie können dort alles nachlesen. Zur kommunistischen Zeit blieb es in Bu-
dapest ohne Widerspruch, dass ich die Flugschrift von Szabö Dezsö als 
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Schmähschrift klassifizierte. Nun muss ich erleben, dass ausgerechnet 
Tamäs Gäspär Miklös dieses Werk als „klassisches Prachtexemplar der un-
garischen Pamphletliteratur" herausstellte, dessen „Kenntnis zu den Eviden-
zen jedes gebildeten Ungarn gehöre" (so in Elet es Irodalom vom 16. und 
24. November 2006) (50). 
Wie steht nun diese neue ungarische Demokratie in der Literatur zu Anstand 
und Moral, von der Politik schon gar nicht zu sprechen. Unter diesen Um-
ständen möchte ich meine kritische Einstellung zum Volksbund deutlich mil-
dern, auch der anderen Seite etwas Gehör verschaffen. 
Während in letzter Zeit der Tod in unseren Reihen reiche Ernte hält, ist es 
höchste Zeit, jenen zu danken, deren Wirken man die jetzige Lage der Deut-
schen im Lande zu verdanken habe. So möchte ich nun huldigen vor der 
Witwe Böla Bellörs, der unter uns weilenden lbolya Bellör, vor dem Anden-
ken des Szita Laci und Miklös Füzes aus Fünfkirchen, vor der Witwe des 
György Litvän, Eva Gäl, die mit ihren Vorträgen uns häufig beglückte, vor 
Prälat Franz Walper, der unlängst auch von uns ging und die in Deutschland 
auch nicht vergessend, wie Georg Tafferner, Josef de Ponte und Gerda Ma-
ria Weidlein. Auch die Witwe Miklös Füzes weilt unter uns; so kann ich we-
nigstens meinen Dank aussprechen. Liebe Klärika, Gott vergelte es Dir! 
Aus der dunkelsten Epoche ungarndeutscher Geschichte ragt vor mir das 
Profil von Otto Hermann Krause (1870-1910) hrvor, dessen Wirken hier nicht 
unerwähnt bleiben darf. Das Tragikum in unserer Vergangenheit war, dass 
Bürger- und Bauernschaft nicht zusammentreffen konnten, weder im Leben 
noch auf den geistigen Barrikaden. Der Schriftsteller Ferenc Herczeg (Her-
zog) hielt das für schicksalhaft, doch Zeitgenosse Krause war gegenteiliger 
Ansicht. Obzwar seine Familie erst später von Dresden nach Ungarn kam, 
fühlte er sich zur Aufklärung dieses apolitischen Bauerntums berufen. Schon 
sein ganzes Wesen und sein Leben war ein einziges Phänomen: ungari-
scher Finanzbeamter, international anerkannter Dramatiker, vorzüglicher 
Publizist und völlig unbekannt gebliebener Volkstumskämpfer in einer Per-
son (51). All dies in der sogenannten Exlex-Zeit Ungarns, welche in Wirk-
lichkeit Trianon vorbereitete. Nachdem es mir gelungen war, in ihm den Ver-
fasser des Ungarndeutschen Katechismus von 1906 , wie auch noch vieler 
anderer anonymen Werke zu entdecken, machte ich mich auf die Suche zur 
Entdeckung der Familie des rätselhaften Menschen aus der Gemeinde 
Pomäz. Unsere Zeit erlaubt kein längeres Eingehen darauf, auch waren lei-
der meine Kalocsaer Kollegen, Bandi Czigler und besonders Gyurka Räbel 
aus Pomäz, der mich auf die richtige Spur brachte (52), am Erscheinen hier 
verhindert. So kann ich hier nur ein Exemplar des Deutsch- ungarischen Ka-
techismus zum Studium wieder auf den Tisch des Hauses deponieren. Ob-
zwar Frau Anneliese Till meines Wissens hier im Hause darüber schon be-
richtete, erlaube ich mir das Interesse der jungen Generation an diesem 
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Thema stärker zu wecken. Krause gehörte auch erwiesenermaßen zum 
Gründerstab der Ungarländischen Deutschen Volkspartei 1905. Immerhin 
war seine menschliche und politische Einstellung wesentlich demokratischer 
und volksverbundener. Dies ergibt sich aus den beinahe zweihundert Bau-
ernbriefen, die weitgehend aus Westungarn, dem heutigen Burgenland und 
aus der Schwäbischen Türkei an ihn gerichtet waren und aus den obwalten-
den Umständen unerwidert blieben. Durch besondere Fügung des Schick-
sals wurden diese aber überwiegend gerettet und gelangten teilweise in 
meinen Besitz. So gelang es mir auch seine jüngste Tochter, die Lehrers-
Witwe Anna Bukovics kennen zu lernen, und bekam von ihr bzw. von den 
Erben manchen Schatz verehrt.(53) 
Wenig bekannt ist auch, wie sein Katechismus, die Entstehung des 
Deutschungarischen Bauernbundes von Bonyhäd (1908-1921) anregte (54). 
Dies war ein sehr interessanter, leider von Anhängern des Szegediner Ge-
dankens endgültig verhinderter Demokratisierungsversuch im Vorkriegsun-
garn. Es mögen hier nur Zeilen der Bauernbund-Hymne aus 1908 stehen: 

Zu Lichte steigt die junge Schar 
Aus leisen Dämmerungen 

Und was noch gestern dunkel war 
Der Bauernbund hat's bezwungen. 

Magnatentum beherrscht das Land! 
Doch Bauern, Handwerksleute 

Organisiert als festes Band, 
macht streitig Euch die Beute. 

Doch was den Zündstoff hierzu lieferte, die Bauernbriefe aus jener Zeit, mit 
schwieligen Bauernhänden in gotischer Schrift verfasst und voller 
Bauernschläue, harren noch immer der Bearbeitung und Veröffentlichung. 
Ein wahrlich lohnendes Geschäft für die jungen Forschergruppen hier. 
Meine Zeit geht allmählich zur Neige und auch sonst. Doch glaube ich bei 
meinen Bemühungen tief genug geschürft zu haben, sowohl in der 
Geschichte als auch im Leben. So möchte ich das Kapitel Albrecht 
Haushofer nun auch in für Ungarn gültiger Form beenden. Wurde ihm doch 
allmählich seine Schuld klar und er betrat seinen Leidensweg, den sein 
treuer Schüler Rainer Hildebrandt verewigte (55). So bleibt auf uns lastend 
als zu erfüllendes Testament, das „Weyregger Memorandum" der 
Volksbundführung vom 23. April 1945 mit der bekundeten Distanzierung von 
den Verbrechen des nationalsozialistischen Regims (56). Andererseits die 
Warnung und Verpflichtungen der Moabiter Sonette, wie sie Haushofer vor 
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seiner Ermordung in den letzten Tagen der Hitler-Barbarei niederschrieb 
(57). Im Gedicht „Die Wächter" wendet er sich direkt an uns: 

Die Wächter, die man unsrer Haft gestellt, 
sind brave Burschen. Bäuerliches Blut. 

Herausgerissen aus der Dörfer Hut 
in eine fremde, nicht verstandene Welt. 

Sie kommen aus den östlichen Bereichen 
der Donau, die der Krieg schon ausgezehrt. 
Ihr Stamm ist tot. Ihr Hab und Gut verheert. 

Noch warten sie vielleicht auf Lebenszeichen. 
Sie dienen still. Gefangen - sind auch sie. 

Ob sie's begreifen? Morgen? Später? Nie? 

Noch nie hatte jemand dieses apolitische Volk so plastisch und dichterisch 
zugleich beschrieben. Sein Aufruf zum Begreifen seines Schicksals gilt auch 
für uns. Nach über 60 Jahren ist es „spät" genug, wenn auch noch nicht zu 
spät. Liebe Jungen, bitte sorgt dafür! Die Reihe ist an Euch! „Res ad Triarios 
venit" sagten die alten Römer. - Das ist mein letzter Wunsch. 
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Der Kunstmaler Heinrich Stephan (1896-1971) 
Leitbild ungarndeutschen Wesens - Eine Skizze 

von Paul Ginder 

Im Rahmen der mehrtausendjährigen Entwicklung der Kulturmenschheit be-
ginnt mit dem Siegeszug der Dampfmaschine nach 1753 das Industriezeital-
ter, welches die Welt noch heute prägt. Der Mensch erfand die Maschine als 
wirksames Mittel, sich aus der drückenden Last schwerer körperlichen Arbeit 
zu lösen. Durch Summierung solcher Objekte entstand die Fabrik zu millio-
nenfach gesteigerten Produktion der Güter für die Verschönerung des 
menschlichen Daseins. Um dieses Systems in Gang zu bringen war eine 
grundlegende Umgestaltung der bisherigen Arbeitsmethode erforderlich. Es 
begann ein Strom von Massen der Arbeiter aus den Dörfern in die Städte. 
Unversehens entstanden so mächtige Industrieviertel mit Ihren traurigen Ge-
folgen der Elendsquartiere. 
Die industrielle Revolution zeigte schnell wie die menschliche Arbeitskraft 
zum Ausbeutungsobjekt geworden ist. Diese gefährliche und menschenun-
würdige Lage erkennend wandte sich der große Papst Leo XIII. mit seiner 
entscheidenden Enzyklika Rerum novarum 1891 an die Welt und wies hier-
bei auf geeignete Remedien zur Steuerung des Übels hin. 
Das war wohl die Zeit, als Heinrich Stephan in Märiakämänd, einer deutsch-
bewohnten, hübschen Siedlung der Schwäbischen Türkei im März 1896 ge-
boren ist. Als Kämnd war der Ort längst bekannt. Schon seit 1273 bildete er 
das Zentrum des mächtigen baranyaer Herrschaftsgebietes von Konrad Al-
tenburg aus der Sippe der Györ. Hier stand damals seine Burg, welche über 
20 reiche Dörfer, viele Meierhöfe ja selbst über zwei Klöster thronte, wie es 
der große ungarische Historiker György Györffy in seiner Serie: Geographia 
Historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae, Budapest 1966 beschrieb. 
Mit Konrads Enkeln nahmen von hier ihren Ursprung die ungarische Adels-
sippe Gyula und Kämänd. Mariakännänd heißt der Ort erst seit Ende des 19 
Jahrhunderts. In dieser reindeutschen Umgebung erlebte Heinrich seine Ju-
gend. Ungarisch erlernte er erst in der Oberrealschule von Fünfkirchen, das 
Abitur machte er in Szegedin. Seine künstlerischen Fähigkeiten offenbarten 
sich bereits früh. Das war damals der üblihe Werdegang von „studierten" 
Söhnen der Ungarndeutschen. Ebenfalls so kam der Apothekerssohn Franz 
Herzog (1863-1954) aus dem deutschen Umfeld von Versec, welcher auch 
in Szegedin in den Sog der magyarischen Assimilation geriet und wurde 
dann als Ferenc Herczeg zum bejubelten ungarischen Schriftsteller der 
Horthy-Zeit. 
Nach dem Abitur kam Stephan nach Budapest an die Hochschule der bil-
denden Künste und wurde hier später Schüler des berühmten Malers und 
Pädagogen lstvän Räti (1872-1943), Begründer der exzellenten Malerschule 

89 



in Nagybänya. Auf Wunsch seines Vaters machte er am 15. Februar 1919 
seine Staatsprüfung für Zeichnen, Geometrie und Kunstgeschichte an der 
Technischen Hochschule. Schon hier ging er seine eigenen Wege; er flüch-
tete vor Ausbruch des Kommunismus in Budapest in die Provinz. Doch 
Großungarn war bereits zerfallen und selbst die Baranya von serbischen 
Truppen besetzt. Mit Schwierigkeiten kam er über den Kordon und so nach 
Fünfkirchen, nicht ahnend, dass sein Schicksal ihn hier bereits eingeholt hat-
te. Denn inzwischen war die Welt völlig verändert. Nach schwierigen Kon-
vulsionen brach die Revolution der Kunst nun auch bei der Baukunst durch. 
Einst behauptete Peter Rosegger:,,Die Wohnungen des Volkes sind eine 
Verkörperung seiner Seele". Dieser Satz hatte seine Richtigkeit, so lange 
das Volk in Dörfern wohnte und das Bild der Städte die Bürger bestimmten. 
Doch jetzt waren in den Industrierevieren längst die Arbeiter in der Mehrheit. 
Anstelle der Elendsquartiere musste etwas völlig neues geschaffen werden 
und zwar mit Verwendung der neuen Baustoffe wie Stahl, Beton und Glas. 
Der neue Stil musste sich auf alle Elemente auswirken, so auch auf die Ma-
lerei und Skulptur. Merkwürdigerweise zündete diese neue revolutionäre 
Idee in Ungarn überwältigend bei Künstlern, die aus deutschem Umfeld ka-
men, so zum Beispiel bei den in Bäcsborsod geborenen Läszlö Moholy-
Nagy (1895-1946), oder bei dem 1902 in Fünfkirchen geborenen Marcel 
Ludwig Breuer. Immerhin gab den Startschuß der deutsche Architekt Walter 
Griopius (1883-1969) bereits 1910 mit den Fagus-Werken zu Alfeld. Zum 
Durchbruch kam diese Richtung allerdings erst, als nach Ende des Krieges 
Gropius,der 1918 nach Weimar kam, wo er zum Leiter der staatlichen Hoch-
schule der Bildenden Kunst ernannt wurde. Inzwischen hatte sich die Idee 
weltweit verbreitet, wonach das ganze Bauwesen wieder auf seine Urquelle 
der schöpferischen Gestaltung, zum Werkmässigen zurückzuführen sei. 
Architekten, Bildhauer, Maler sollten wieder zum Handwerk zurückkehren. 
So gründete er am 1.April 1919 das „Bauhaus" zu Weimar. 
Es sammelte sich hier ein Künstlerkreis, dessen Wirken in den Blickwinkel 
der Öffentlichkeit geriet. So ging Moholy-Nagy als Kunstmaler Ende 1919 
nach Wien und dann nach Berlin. 1923 berief ihn Gropius zum Bauhaus 
nach Weimar, wo er dann das Metallwerk leitete, später auch die Photo-
gruppe. Er gab hier gemeinsam mit Gropius die berühmten Bauhaus-Bücher 
heraus, so das Werk: „Die Dynamik der Großstadt". Er folgte dann Gropius 
nach Dessau. Später machte er sich selbständig, ging aber dann gemein-
sam mit Gropius 1937 in die Vereinigten Staaten. Hier gründete er in Chica-
go das „New Bauhaus".Marcel Breuer war Architekt, studierte dann in Wien 
Bildhauerei. 1920 war er schon Schüler bei Gropius in Weimar. Hier erhielt 
er auch seinen Meisterbrief 1925 und ging im gleichen Jahr mit Gropius 
nach Dessau, wo er als leitender Professor der Schreinerwerkstatt wirkte. 
Weltbekannt war bereits seit 1925 sein Rohrsessel, welchem dann ganze 
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Generationen von Rohrmöbeln folgten. 1934 kehrte er aus Berlin nach Un-
garn zurück, von wo die Stupidität der Kollegen ihn schon 1935 nach Eng-
land vertrieb. 1937 wurde er gemeinsam mit Gropius in die Vereinigten Staa-
ten gerufen, zur Universität in Cambridge/Mass. Er vermittelte mit unzähli-
gen Werken seinen einmaligen Geschmack bei der rationalen Auffassung 
und Verwirklichung der modernen Kunst. 
Das wurden die Vorbilder für Stephan, nachdem er in Fünfkirchen im Kreise 
von Malerfreunden den Mut zum Ausbruch in die große Welt bekam. 
Mit serbischem Pass konnte er mit Freunden nach Italien gelangen. So er-
lebte er 1920 Florenz, Rom, Neapel, Sizilien, Taormina. Hier erfuhr er auch 
von Werner Gilles vom Bauhaus Weimar und von nun an war es seine 
Sehnsucht, irgendwie nach Deutschland zu gelangen. 
Und wieder änderten sich die Zeiten. Als endlich Ungarn das Trianoner Frie-
densdiktat unterschrieb, mussten die serbischen Truppen das besetzte Ge-
biet räumen, da kam Stephan nach Ungarn zurück und schon im September 
1921 war er mit Freunden in Weimar. Er wurde hier Schüler von Gropius 
und diese Zeit war für ihn die künstlerische Offenbarung. Er befreundete 
sich mit vielen der hier wirkenden Künstler und verliebte sich in die Tochter 
des Gymnasialdirektors von Naumburg, Dolly Bukowski, die hier Schülerin 
der Buchbinderklasse war. Sie beschlossen zu heiraten und es gab 1923 ei-
ne richtige „pannonische Hochzeit" auf der Berkesd-Puszta bei Fünfkirchen, 
welches Gut sein Vater gepachtet hatte. Nach den Wonnewochen kehrte 
das Paar nach Weimar zurück. 1923 kam das erste Kind namens Hans in 
Naumburg zur Welt.Nach einiger Zeit kehrten sie nach Ungarn zurück. Sie 
ließen sich in der Nähe der Hauptstadt, im deutschen Groß-
Turwall/Törökbälint nieder. Hier schuf er unermüdlich in seinem bereits aus-
gereiften Stil und man wurde bald auf ihn aufmerksam. Sein Ruf drang im-
mer weiter und selbst in Jäszszentandräs prangen in der von vielen moder-
nen Künstlern gezierten katholischen Kirche sechs prächtige Glasfenster 
von ihm. Sie lebten hier bis 1926 und es kamen die Kinder der Reihe nach: 
Susi, Dorrit, Peter. Aus dieser Zeit dürfte die Bekanntschaft mit der ortsan-
sässigen Familie von Dr. Ludwig Leber herrühren, welcher wir einige Ge-
mälde des Künstlers zu verdanken haben. Sie kamen als Geschenk Dr. Le-
bers in das Ungarndeutsche Museum der Patenstadt Gerlingen. Wichtiger 
war noch die Begegnung mit den hier lebenden Franz Paul Gulyäs, dem 
späteren Maler und Grafikerprofessor Schunbach. 
Stephan zog aber die Sehnsucht wieder zurück zum Bauhaus, doch diesmal 
ging es schon nach Dessau. Gropius zog bereits 1925 hierher, wo er das 
„Bauhaus Dessau, Hochschule für Gestaltung" schuf. Die hier verwirklichte 
„Glas-Architektur" nahm ihren Siegeszug durch die ganze Welt und be-
stimmte alle Großstädte der Welt. 
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Beinahe gleichzeitig mit Moholy- Nagy verließ er 1928 Dessau und zog nach 
Berlin, wo er einige Zeit hindurch wirkte. Von da an ging es dann wieder zu-
rück nach Ungarn und die Familie ließ sich im Außenbezirk der Hauptstadt 
in Remete-Kertväros für beinahe vier Jahre nieder. Auch aus dieser Zeit 
stammen manche der in Budapest verwahrten Werke, doch hier erreichte 
ihn das Brodeln einer gefährlichen Entwicklung. 
Inzwischen kam er durch Vermittlung des Kunstwissenschaftlers Wilhelm 
Kronfuss (1903-1989) zu der Bewegung von Professor Jakob Bleyer (1874-
1933). Dieses Ereignis hat die Familie dann endgültig mit dem Schicksal der 
Ungarndeutschen verbunden. 
Die ungarische Gesellschaft nach dem Zerfall Großungarns, durch die ver-
unglückte bürgerliche Revolution, dann die schmähliche kommunistische 
Diktatur wild durcheinander gerüttelt ergab sich nach 1919 der Idee des 
Szegediner Gedankens, wonach alles Heil allein aus der Wiedererstehung 
des alten Reiches erfolgen könne. So entstand die Horthy- Herrschaft, ein-
gepfercht in die Mächte der altungarischen Aristokratie, die in Verbindung 
mit der Kirche jede Bodenreform zur vernünftigen Verteilung des Großbesit-
zes vereitelte. Die daraus notgedrungen entstandenen Situationen mit den 
bereits sprichwörtlichen „drei Millionen Bettlern" erwies sich allmählich nicht 
nur als unhaltbar, sondern auch als gefährlich. So begann man nun immer 
mehr den Hass gegen „die Fremden", gegen Juden und Schwaben zu schü-
ren. 
Dieser Umstand dürfte wohl die Stephan-Familie veranlasst haben, in die 
engere Heimat zurückzukehren. Sie zogen nach Fünfkirchen und richteten 
hier eine fachgerechte Wohnung für die ganze Familie ein. Dafür schuf Ste-
phan die Möbel selbst für die vielen Kinder im fachgerechten Baustil. Hier 
fand er seine Ruhe für harmonisches Schaffen; er war wieder daheim. Im 
Jahre 1932 kam der Fünfkirchner Bischof zur Firmung nach Märiakömönd 
und zu dieser Gelegenheit schuf er die herrlichen Fresken in seiner einsti-
gen Taufkirche. Diese sollte der aus Bonyhäd stammende Bischof Viräg, 
usprünglich Blum, auch gehörend bestaunt haben. Zu seinen überragenden 
Werken gehört aus dieser Zeit das große Wandbild in der Apsis der Fried-
hofskirche zu Fünfkirchen mit dem Erlöser und den Aposteln und wenn ich 
mich nicht irre sein Mutterschaftsbild, welches als Geschenk der Familie 
Frankl nach Gerlingen kam. In dieser Zeit entstanden seine herrlichen Ge-
mälde „Einwanderung der Schwaben nach Ungarn" und „Deutsche als Er-
bauer der Städte in Ungarn", die ich noch im Deutschen Haus zu Budapest, 
Lendvaystr. 2 bestaunen konnte, wo sie später dem Bombenhagel zum Op-
fer fielen. Als ich später zur Aufbau der Gewerblichen Wirtschaft der Schwä-
bischen Türkei kurz in Fünfkirchen waltete, erlebte ich dieses Familienidyll. 
Zu den vier Kindern kamen noch Angelika, Jebs und Gilbert dazu: alles wu-
selte in der geräumigen Wohnung fröhlich durcheinander. Er selbst nahm, 
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als 1941 in Fünfkirchen ein deutsches Gymnasium gegründet wurde, die 
Stelle des Zeichenlehrerers wahr und kümmerte sich um seine Schüler in-
tensiv. Er blieb mit ihnen zusammen bis zum bitteren Ende. Als sich die sow-
jetischen Truppen der Stadt gefährlich näherten, wurde Dolly, die wieder 
Mutterfreude entgegensah, mit den bei ihr gebliebenen Kindern am 17. Ok-
tober 1944 nach Deutschland ausgeflogen. Er selbst kam mit der Schule am 
23. Oktober in das Sudetenland. Sie lernten das Flüchtlingselend kennen 
und erlebten den Zerfall Deutschlands. Dolly gelang es in ihre Heimat nach 
Naumburg zu gelangen, doch dieser Ort lag nun im sowjetischen Bereich. 
Hier kam das achte Kind Michael auf die Welt und so wurde dies zum Sam-
melpunkt der Familie. Die älteren Kinder waren in aller Weltrichtung zer-
streut. Hans war an der Front gefallen, Peter in sowjetischer Gefangen-
schaft, doch noch in Ungarn konnte er entfliehen und kam nach Naumburg, 
wo der Vater schon am 6. April 1945 eingetroffen war. Es dauerte allerdings 
mehr als ein halbes Jahr, bis man ihn in Domgymnasium zu Merseburg an-
stellte. Es verging einige Zeit bis es der Familie gelang nach Westen zu zie-
hen. Zu seinem Rettungsanker wurde das Obergymnasium in Buer/ Westfa-
len, wo er von 1948 bis zu seiner Pensionierung im März 1961 wirkte. Von 
nun an lebte er nur für seine Kunst. Nur war er uns in dieser Zeit schon weit 
entrückt. Man merkt dies bereits aus den Mängeln in der Lebensbeschrei-
bung von Kronfuss, wie diese Schriften in den Südostdeutschen Vierteljah-
resblätter und im Archiv der Suevia Pannonica erschienen sind. 
Es war die Zeit, als man sich um die Eingliederung der Flüchtlinge und Ver-
triebene ernsthaft kümmerte und in Baden- Württemberg die Landespaten-
schaft über die Volksgruppen der Donauschwaben übernommen wurde. 
Damals war auch ein Kulturpreis gestiftet, welcher anfangs jährlich in feierli-
chen Rahmen verliehen wurde. Es war mir klar, dass dieser in erster Linie 
unserem Heinrich gebühren würde. War er doch nicht nur ein gottbegnade-
ter Künstler, sondern jener, der sich in dieser schwierigen Zeit von den No-
tabilitäten der älteren Künstlergeneration in Ungarn allein stets zum 
Deutschtum und zu seinem Volk bekannt hatte. So nahm ich schriftlich Ver-
bindung mit ihm auf, um seine Zustimmung zu meinen Vorschlag bei der Ju-
ry zu erlangen. Er lehnte leider höflich, aber bestimmt ab. Als ich ihm die Si-
tuation schilderte und meine Gründe darlegte, schlug er an seiner Stelle Pro-
fessor Schunbach vor. 
Es war mir klar, dass sein Verhalten weitgehend von der Stellungsnahme 
seines damals in Medina/Griechenland wirkenden Sohn Peter beeinflusst 
war. Zu stark war damals noch das Misstrauen der Welt gegen die Deut-
schen allgemein. Immerhin konnte er mich im Laufe der Zeit überzeugen, 
dass er als anerkannter Künstler gut verdiene, während Schunbach in seiner 
Tiroler Einsamkeit zu Wörgl Not leide. So bekam Professor Schunbach 1967 
den donauschwäbischen Hauptpreis. Die Zeiten der Eingliederungen waren 
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leider viel zu hart, so dass für Geist und Kunst kaum Raum blieb. Wenige 
kamen von uns in den Raum zwischen Duisburg und Dortmund in Westfa-
len, wo Stephans spätere Kunstwerke überlebten. Unser voller Dank gebührt 
den beiden Kunsthistorikerinnen Annette Jansen- Winkeln und Brigitte Spi-
cker die eifrig danach suchen. 
Immerhin wurde er Mitglied bei der in der Bundesrepublik neu geformten 
Vereinigung ungarndeutscher Akademiker der Suevia Pannonica. Auf deren 
ersten Stiftungsfest 1961 in Heidelberg wurde eines seiner Werke verstei-
gert. Vergleicht man den unendlichen Spagat seiner künstlerischen Entwick-
lung zwischen dem Frühwerk, eine Lithographie Taormina 1922, welches in 
der Modernen Ungarischen Galerie Fünfkirchen verwahrt wird und sein 
Spätwerk aus Ende der 1960-er Jahre im Chorfenster der St. Barbara- Kir-
che zu Dortmund- Eving, bekommt man einen richtigen Einblick in seine 
Welt. Sowohl sein Leben, wie auch sein Werk gilt als nachahmenswertes 
Vorbild für ungarndeutsches Wesen. 
In schwierigen Übergangsperioden gibt es leider Perioden, wo aus dunklen 
Quellen entstandener und genährter Hass gegen andersartige Mitbürgern 
systematisch geschürt zu deren Vernichtung bzw. Vertreibung führte. Es gibt 
eigentlich keine vernünftige Erklärung, warum Lajos Fülöp (1885- 1971) , ein 
vorzüglicher Kunstwissenschaftler und anerkannter Kunstphilosoph, neben-
bei reformierter Geistlicher auf diese schiefe Bahn geriet. Er absolvierte ei-
nen ähnlichen Werdegang, als Stephan, häufig waren sie zu gleicher Zeit 
am gleichen Ort. Fülöp entschloss sich 1927 der Welt den Rücken zu kehren 
und tauchte in die Waldeinsamkeit von Zengövärkony bei Pecsvärad ein. 
Zengövärkony und Märiakemend liegen in der gleichen Region, keine 30 Ki-
lometer voneinander entfernt. Fülöps Problem war, dass in gewissen Sied-
lungsgebieten des Rassenmagyarentums in Folge der strikten Geburtenre-
gelung bis zur Geburtenverweigerung dieses ausstirbt und damit beschuldig-
te man die benachbarten Ungarndeutschen. 
Allmählich wurde Zengövärkony zur Pilgerstätte führender ungarischer Lite-
raten, Politiker und Journalisten und dies führte nach Kriegsende zur Ver-
treibung der Ungarndeutschen. Dafür hat sich noch nach 70 Jahren niemand 
entschuldigt. Es gibt nämlich eine Schiksalsgemeinschaft der seit Jahrhun-
derten zusammenleben den Völker des pannonischen Raumes. 
Unerklärlich bleibt auch das Verhalten der Ungarndeutschen; sie blieben 
taub und blind gegen das Mahnen Ihrer Warner. Der berühmte Dichter und 
Dramatiker, wohlbekannter Publizist aus Ostungarn Otto Hermann Krause 
(1870-1910) schuf zur Aufklärung dieses apolitischen Volkes den „ Deutsch-
ungarischen Katechismus", 1906, um die Dorfleute über ihre Lage und 
Rechte zu belehren. Die Polizei jagte ihn unermüdlich, die Presse tobte, 
doch unserem Volk blieb er bisher unbekannt. Prälat Alexander Giesswein 
aus Tata (1856-1923) war als Kirchenmann und Politiker sein Leben lang 
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bemüht die sozialen Lehren des Christentums in der Gesellschaft ebenso 
wie in der Politik zur Geltung gelangen zu lassen. Unser christliches Volk 
folgte ihm nicht und nicht einmal der Umstand, dass er der einzige bekannte 
Ungarndeutsche von Tata war, der Patenstadt von Gerlingen, der Paten-
stadt der ungarndeutschen Landsmannschaft, nutzte ihn. Man nahm einfach 
keine Notiz davon. 
Auf seine alten Tage zog Stephans sich in die oberbayerische Waldeinsam-
keit zurück in das kleine Dörfchen Widderberg. Hier traf er die Familie Wil-
helm Kronfuss mit den neun Enkelkindern in fröhlicher Runde. Wir wissen 
nur, dass Dolly noch lange nach seinem Tode über das Jahr 1978 hinaus 
Mitglied der Suevia blieb. Es scheint, dass deren Leitung von Ableben bei-
der keine Kenntnis nahm. Der große Künstler, welcher auf seiner Art die 
Epoche der Wolkenkratzer mitgestaltet hatte, ruhe in Gottes Frieden. Viel-
leicht findet jemand von seinem Volk die Grabesstätte dennoch einst. 
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In den Fängen der ungarischen Stasi 
von Georg Richter 

Vorbemerkung: Nach sechsjähriger Kriegsgefangenschaft in der Sowjetuni-
on wurden etwa 1200 ungarndeutsche Kriegsgefangene 1950 an das kom-
munistische Ungarn überstellt, wo sie noch drei Jahre bei unmenschlichen 
Bedingungen von der Außenwelt hermetisch abgeriegelt Zwangsarbeit leis-
ten mussten. 

Der Kommunismus war ein System, das von einer Staatspartei regiert, von 
einer Planwirtschaft gelenkt und von einer marxistischen Ausschließlichkeit 
mit Heilserwartung legitimiert worden ist. Stalin hat sich den Kommunismus 
nur als blutige Diktatur eines Alleinherrschers vorgestellt. Dem Sowjet-
kommunismus war der Terror gegen Andersdenkende ein gemeinsames 
Merkmal von Moskau bis Budapest, Ostberlin bis Sofia. Gründer der sowjeti-
schen Geheimpolizei unter Lenin, der „Tscheka" war Felix Dserschinski 
(1877-1926). Sein Grundsatz lautete: „Dass Sie noch frei sind, ist nicht Ihr 
Verdienst, sondern unser Versäumnis". Dieser ihm zugeschriebene Aus-
spruch formuliert die prinzipielle Schuldvermutung der Misstrauensgesell-
schaft, die sich durch Angst stabilisiert. In der Sowjetzeit wurde er zum ge-
flügelten Wort. In der Krise, die auch die Tributeinnahmen der Ordnungskräf-
te schmelzen lässt, wird er wieder oft zitiert. 
Die „Menty", wie die staatlichen Disziplinwächter als Kaste heißen, galten 
schon unter dem Zaren als Menschenschinder, im Unterschied zu den Kri-
minellen mit staatlicher Lizenz. Anders als die „Bullen" steht der „Ment" für 
einen Staat, der von seinem Land mehr verlangt, als es geben kann, und 
daher die Bevölkerung in Okkupanten und Okkupierte teilt. Zwar zog die 
Verbrechensbekämpfung immer auch Überzeugungstäter an: den Typus des 
„gerechten Ment", der selbst Banditen Respekt abnötigt. Der moderne Kapi-
talismus filtert solche konsensstiftenden Figuren allerdings zusehends her-
aus. Heute ähnelt die russische Miliz einer landesweiten Holding, die die un-
terschiedlichen Landstücke verwerten darf. Die besten Erträge bringt natür-
lich Moskau. In der vielerorts versteppten Gesamtwirtschaft nimmt sich die 
Hauptstadt aus wie ein ökonomischer Regenwald. Laut der „New Times" 
wirft der Moskauer Zentralbezirk im Jahr anderthalb bis zwei Milliarden Dol-
lar ab. Die russische Dissensgesellschaft berechnet geringe offizielle Steu-
ern. Das wird ausgeglichen durch informelle Direktsteuern, von denen dieje-
nigen profitieren, die sie eintreiben — vom Brandschutz bis zur Seuchenpoli-
zei -. Auch für die Dienstleistungen der Polizei haben sich Preise eingepen-
delt. Eine Verhaftung abzuwenden, kostet heute ein- bis zehntausend Dollar, 
verriet ein Moskauer Großgeschäftsmann der „New Times". Ist man jedoch 
schon festgenommen, müsse man für seine Freilassung fünfundzwanzig bis 
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dreißigtausend Dollar veranschlagen. Zieht die Strafsache erst einmal weite-
re Kreise, sind hundert- bis hundertfünfzigtausend Dollar fällig, um sie ein-
stellen zu lassen. 
Kriminalinspektoren verdienen sich außerdem durch Handel mit Waffen, die 
sie Verbrechern abnehmen, ein Zubrot. Den Streifenpolizisten am unteren 
Ende der Pyramide obliegt es, Arbeitsmigranten und Kleinhändler zu schröp-
fen 
Der russische Innenminister Raschid Nurgalijew meldet für das abgelaufene 
Jahr 2008 1,7 Millionen aufgeklärte Verbrechen, nur 3,5Prozent weniger als 
im Vorjahr. Dazu druckt die „Rossiskaja gaseta" rührende Fotos von beritte-
nen Polizisten neben einer lächelnden Frau mit Kinderwagen und einem 
Rettungshubschrauber auf grüner Wiese. 
Bei den aufgeklärten Schwerverbrechen, die Nurgalijew mit fast einer halben 
Million beziffert, ist der Rückgang größer: 8,3 Prozent. In den Zahlen ste- 
cken allerdings immer mehr Brutalitäten und immer weniger kriminalistische 
Arbeit. Der direkte Weg zur Lösung eines Falles ist das Geständnis eines 
Verdächtigen, das routinemäßig durch Folter produziert wird. Daran hat sich 
seit der Oktoberrevolution 1917 nichts geändert. Die Zeitschrift „News week" 
und die „Novaja gaseta" haben die gängigsten Methoden beschrieben. Ist 
der Verdächtigte ein Mann, macht man aus ihm einen „Elefanten", stülpt ihm 
eine Gasmaske über und kappt die Luftzufuhr. Oder eine „Schwalbe", wobei 
man seine Hände und Füße hinterm Rücken zusammenkettet, bis er vor 
Schmerz ohnmächtig wird (ungarisch nennt man diese Methode „kurtavas"). 
Oder man wirft ihn als „Fallschirm" flach auf den Boden, damit er sich inner- 
lich verletzt. Beliebt ist die Vergewaltigung mit Gegenständen — vom Bleistift 
über das Mobiltelefon bis zum Baseballschäger. Dabei wird dem Opfer oft 
angedroht, Fotos von dieser Erniedrigung würden seinen Angehörigen zu-
gespielt. Ist der Verdächtigte ein Kind, eine Frau oder ein alter Mann, gehen 
die Fahnder humaner vor: In der Regel genügt ein wohlgezielter Schlag mit 
dem Kommentar zum Strafgesetzbuch. 
Der einst kremlnahe Geschäftsmann Oleg Schwarzmann, der nach eigenem 
Bekenntnis mit seiner Firma „Finance Group" russischen Privatunternehmen 
Sozialprojekte zugunsten von Veteranen der Gewaltdienste aufnötigte, ver- 
riet im November 2007, die Unberechenbarkeit der Waffenträger sei Russ-
lands größte Sorge. Sie zu beschäftigen und abzusichern habe daher für 
seine gewaltministerialen Auftraggeber, die Schwarzmann die „Partei" nann- 
te, höchste Priorität. Schwarzmann, der im baschkirischen Ufa aufwuchs, 
verplapperte sich, als er, damals fünfunddreißig Jahre alt, auf einer Konfe- 
renz im paradiesischen Palo Alto an der westamerikanischen Pazifikküste 
mit der Zeitung „Kommerssant" ins Gespräch kam. Tatsächlich schützt das 
russische Rechtssystem eher den Polizisten vor dem Bürger als umgekehrt. 
Das Strafgesetzbuch hält die Definition von Folter bewusst nebelhaft. Opfern 
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von Polizeiwillkür gelingt es selten, vor einem russischen Gericht Entschädi-
gung zu erstreiten. Und wenn, nimmt sie sich im europäischen Vergleich wie 
ein symbolisches Almosen aus. 

Alltagsleben im sowjetischen und ungarischen Lager 
Jeden Tag gab es die gleiche Suppe; es hing davon ab, was für Gemüse 
man für den Winter einlagerte. Von September bis Juni gab es nur Kraut-
suppe, im anderen Jahr Rotkraut oder Linsen. Der Monat Juni war für die 
Gefangenen die fetteste Zeit. Dann war alles Gemüse verbraucht und man 
ersetzte es durch Graupen. Die magerste Zeit war der Juli. Dann kamen 
zerhackte Brennnesseln in den Kessel. In unserem Lager gab es ab Herbst 
Kartoffelschalensuppe drei Mal am Tag. Zur Suppe gab es drei Mal 200g 
Brot, das russische Kleba. Bei der Schwere der Bauarbeiten wie Fundamen-
te mit Spaten, Schaufeln und Kreuzhacke ausheben, Betonieren, Mauern, 
Material mit der „Nosilki" (auf zwei Stangen waren in der Mitte Bretter gena-
gelt) zu zweit schleppen, reichte die Verpflegung nicht aus. Die Gefangenen 
magerten ab, wurden krank, viele starben. Die Gefangenen lebten Tag und 
Nacht in der Masse von Menschen. Ausschließlich in Gedanken für sich war 
der Lagerinsasse nur morgens zehn Minuten beim Frühstück, bei Mittages-
sen fünf und beim Abendbrot fünf. Besonders hart traf es die Raucher, die 
nur sporadisch, vielleicht im Viertel- oder Halbjahr einmal „Mahorka" (russi-
scher Tabak aus zerhackten Stengeln) zugeteilt bekamen und die meiste 
Zeit ohne Tabak auskommen mussten. Manche Gefangene tauschten Brot 
gegen Tabak, magerten ab und starben. War jemand krank, so musste er 
auch mit 40°C Fieber ausrücken, wenn das Lagerkontinent der Kranken von 
2% überschritten war. Also konnten bei 1000Gefangenen 20 im Lager blei-
ben. Waren es mehr, mussten sie — auch wenn sie noch so krank waren -
auf der Baustelle arbeiten. Im Januar 1947 war es in der Ukraine bitterkalt. 
An einem Tag sank das Thermometer auf Minus 37 C . Bei dieser Kälte hoff-
ten wir im Lager bleiben zu können. Dem war jedoch nicht so, weil die Ge-
fangenen nur bei minus 40 C und mehr im Lager bleiben durften. Also muss-
ten wir bei bitterem Frost in der Dunkelheit mit hungrigem Magen für den 
ganzen Tag ausrücken. Vor dem Lagertor begann das Zählen, immer in 
Fünferreihen (po piatj). Das Zählen konnte eine halbe bis dreiviertel Stunde 
dauern. Ein russischer Wachposten konnte nur in Fünferreihen zählen. Er 
sah aus wie Zerberus aus der Unterwelt. Wenn am Ende der Kolonne nicht 
fünf, sondern eins, zwei, drei oder vier standen, wurden sie ins Lager zu-
rückgeschickt. Jeder versuchte also in die letzte Reihe zu kommen. Das 
Beste war allemal nicht aufzufallen, gleich ob positiv oder negativ. „Late Bio-
sas" (Lebe im Verborgenen!) hieß es schon beim griechischen Philosophen 
Epikur. Übersetzt in der Landessprache „Ja nicht auffallen!" Sich ducken, 
lohnte sich. Lehnst du dich auf, zerbrichst du. Als Beispiel für die täglichen 
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Drangsalierungen und Demütigungen mag folgender ungarischer Lagerbe-
fehl dienen, der vor dem Ausrücken verlesen wurde: „Vor den Aufsehern ist 
fünf Schritte vorher die Mütze zu ziehen und zwei Schritte dahinter wieder 
aufzusetzen". Der eine Aufseher schlendert wie ein Blinder daher, ihm ist es 
gleichgültig; für den anderen ist es ein gefundenes Fressen. Wie viele hat 
man wegen dieser Mütze in den Bau geschleppt! Nein, dann lieber die Müt-
ze ziehen! Das Geschrei solcher Antreiber und Brüllaffen ging einem selber 
an die Nerven. Den Höhepunkt unseres Leidensweges bildete der 
4.0ktober1953, als die Kommunisten anlässlich einer friedlichen Kundge-
bung im Lager fünf Kameraden erschossen und etwa 30 teilweise schwer 
verwundet hatten. Nach diesem tragischen Vorfall rechnete ich persönlich 
mit einem Transport nach Sibirien. Doch es kam anders. Auf massiven poli-
tischen Druck des Westens, insbesondere durch den unermüdlichen Einsatz 
des CDU-Landtagsabgeordneten im baden-württembergischen Landtag 
Dr.Ludwig Leber und seiner engagierten Mitarbeiter in der Stuttgarter Cari-
tas-Flüchtlingshilfe kam auch ich mit weiteren 400 Kameraden mit dem letz-
ten Transport am 2.Dezember 1953 im zerbombten Ulmer Hauptbahnhof an. 

Ungarische Gerichtsbarkeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
Gemäß den Anordnungen der Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg 
entstanden auch in Ungarn Volksgerichte. Sie hatten die Aufgabe, Kriegs-
verbrechen und Straftaten gegen das Volk zu ahnden. Kriegsverbrecher ha-
ben so ihre gebührende Strafe erhalten. Den Großteil der Prozesse hat die 
Mehrheit der Gesellschaft akzeptiert. Die Volksgerichte boten auch die Mög-
lichkeit, dass die Kommunisten mit Hilfe der Volksgerichte ihre gesellschaft-
lichen und politischen Ziele erreichen. Dazu musste man die bestehende 
richterliche Unabhängigkeit aufheben. Mehr als tausend bewährte Richter 
hat man kurzerhand entlassen und an deren Stelle schnell ausgebildete Par-
teidiener installiert. So hat man Dutzende Schauprozesse durchgeführt. An 
Stelle der Gleichheit vor dem Gesetz trat die Klassenjustiz. Das bedeutete, 
dass das Volksgericht schwerwiegende oder mildernde Umstände danach 
zuerkennen konnte, ob der Angeklagte zur proletarischen Klasse gehört hat. 
Für die gleiche Tat erhielt der Kulake (Bauer mit fremden Arbeitern), der 
Bourgeois oder der Aristokrat eine wesentlich höhere Strafe als der arme 
Bauer oder Arbeiter. Diese Rechtsprechung hat viel zum Untergang der un-
garischen bäuerlichen Mittelschicht beigetragen. Die Kulaken-Prozesse ha-
ben rund 300.000 Menschen erfasst. Man hat ihnen das Vermögen, die 
Freiheit, in vielen Fällen das Leben und in jedem Fall die Ehre weggenom-
men. 
Die kommunistische ungarische Justiz hat die sowjetische Lesart übernom-
men, wonach die Unschuldsvermutung nicht mehr gilt. An Stelle von Bewei-
sen reichte ein erzwungenes Geständnis. Nicht das Volksgericht musste die 
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Schuld des Angeklagten beweisen, sondern der Angeklagte seine Unschuld. 
Das Gesetz hat fortan nicht mehr den Bürger geschützt, es war gegen ihn. 
1950 hat man auch formell die Unabhängigkeit der Gerichte aufgehoben. 
Das Oberste Gericht wurde ins Justizministerium eingegliedert. In vielen Fäl-
len hat man nicht nach dem Gesetz, sondern nach Regierungsanordnungen 
entschieden, in nicht wenigen Fällen bis zu zehn Jahren. Mit geheimen Ver-
ordnungen wurden Soldaten, die in den Westen fliehen wollten, mit dem To-
de bestraft. Ihre Angehörigen wurden wegen mangelnder Meldung zu Ge-
fängnisstrafen verurteilt. In den 1950er Jahren saßen mehr als 35.000 Bür-
ger in Gefängnissen und mindestens genau so viele erwarteten Gefängnis-
strafen. Zwischen 1945 und 1956 wurden nahezu 400 Menschen aus politi-
schen Gründen hingerichtet. Im Jahr 1953 hat Ministerpräsident Imre Nagy 
die Tore der Gefängnisse und Internierungslager für 15.000 Menschen ge-
öffnet, eine Entschädigung für unschuldig erlittene Haft erhielten nur 
474 ehemalige 	Häftlinge. 	Nach 	der 	Revolution 	1956 	wurden 
15.000 Menschen verurteilt, mehrere Hundert zum Tode, 200.000 flohen aus 
dem Land. 

Ungarn gewährt Einsichtnahme in Stasi-Akten 
Seit 2004 gewährt auch Ungarn Einsicht in die streng geheimen Akten der 
Stasi nach dem Muster der Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung. 
Der Antrag muss gerichtet werden an: Ällambiztonsägi Szolgälatok Törtöneti 
Levöltära, H-1067 Budapest, Eötvös utca 7, Postanschrift: H-1369 Buda-
pest, Pf. 367. (Zu deutsch: Archiv der Staatssicherheitsdienste, H-1067 Bu-
dapest, Eötvös Straße7). Wegen der Gesetzesgleichheit des deutschen 
Stasi-Unterlagengesetzes mit dem ungarischen Gesetz kommentiere ich die 
deutsche Fassung. Am 9. November 2009 werden es zwanzig Jahre, seit 
dem Fall der Berliner Mauer. Dieser Tag brachte nicht nur die Wiederverei-
nigung West- und Ostdeutschlands, sondern die DDR-Vergangenheit in 
Form der erhalten gebliebenen Stasi-Akten. Nach der Wende wollten viele in 
Ost und West die Stasi-Akten — ebenso wie in Ungarn - vernichten. „Ver-
gangenheit ruhen lassen", nannte man das, warnte vor „Sprengstoff" in den 
Akten. Zwar beschloss die Volkskammer der DDR die Akten zu sichern und 
zu öffnen, doch wollte der Westen das so nicht im Einigungsvertrag haben. 
Weil die Volkskammer geschlossen protestierte, weil Bürger erneut das Sta-
si-Gebäude besetzten und in Hungerstreik traten, hat der Bundestag im De-
zember 1991 das Stasi- Unterlagengesetz (StUG) verabschiedet. So etwas 
wie das StUG gibt es nirgends sonst - außer in Ungarn - auf der Welt. Es 
ermöglicht Menschen, Akten zu sehen, die ein Geheimdienst über sie anfer-
tigte. Zugleich beschützt es sie, denn es verwehrt Dritten den Einblick. Es 
gewährt Opfern Rechtsanspruch auf Täterunterlagen. Es gestattet Auskunft 
über Politiker, Amtsinhaber, Beamte, Richter, so genannte Personen der 
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Zeitgeschichte. Aufklärung ist dem StUG wichtiger als persönliches Interes-
se. Es ist die Lehre, die das wiedervereinigte Deutschland aus den dürftigen 
NS-Hinterlassenschaften gezogen hat, die weitgehend unter Verschluss 
gehalten wurden. Das Stasi-Unterlagengesetz ist Geschichtsbewusstsein in 
Gesetzesform. Mit seiner Hilfe entstehen wertvolle Bücher, gute Filme, wis-
senschaftliche Dokumentationen. Es geht ums Nichtvergessen, darum 
Denkmale zu setzen, damit sich in Zukunft Derartiges nicht wiederholt. 
Jüngstes Beispiel ist die Aufdeckung des Mordes an Benno Ohnesorg durch 
den Stasi-Spitzel und Angehörigen der Westberliner Kriminalpolizei Karl-
Heinz Kurras. 
Was die ungarische Stasi während meiner dreijährigen Kriegsgefangen-
schaft (die Stasi bezeichnete es als Internierung) aufgezeichnet hat, lesen 
Sie im Folgenden. Ich zitiere aus meiner Hauptakte: 
Diese enthält außer personenbezogenen Angaben bis zum 03.05.1978(!) 
laufende Eintragungen, obwohl ich bereits Anfang Dezember 1953 entlas-
sen worden war. In den Verhörprotokollen steht wiederholt, dass ich im Falle 
meiner Entlassung aus der ungarischen Kriegsgefangenschaft zu meinen El-
tern und Geschwistern nach Dietenheim, Kreis Ulm, in Westdeutschland will. 
Ein Eintrag im Jahr 1963 besagt, dass ich in Ungarn zu Besuch war. Dieser 
Eintrag ist unrichtig: In Ungarn war meine Frau Richter Györgynö zu Besuch, 
das haben die Geheimdienstler falsch gelesen. Eingetragen ist mein Besuch 
im Jahr 1969, dies stimmt. Es steht in der Hauptakte „szerepel" (er ist er-
fasst), d.h. ich komme in der AVO-Kartei noch immer vor. Aus weiteren Ak-
ten: Bei den Verhören waren die Kommunisten sehr neugierig zu erfahren, 
ob ich vor der sowjetischen Gefangenschaft im Ausland war. Hatte ich Ver-
bindungen zu ausländischen Staaten, mit Menschen im Ausland und zu wel-
chem Zweck? Von wem habe ich Nachricht aus dem Ausland bekommen? 
Meine Antwort war: Im September 1950 von meinen Eltern und Geschwis-
tern. Eine Anfrage bei der früheren Wohngemeinde Nemesnädudvar ergab, 
dass ich von einem schwäbischen Kulaken abstamme, meine Eltern 50 bis 
60 Joch Feld besaßen, mein Vater beim Volksbund führend tätig und bei der 
Waffen-SS-Werbung aktiv war. Es steht auch drin, dass meine Eltern im 
Herbst 1944 mit anderen Nadwarern (Einwohnern aus Nemesnädudvar) ge-
flohen sind. Die verbliebenen Schwaben wurden im August 1947 vertrieben. 
Der Bescheid zu meiner Internierung erging am 21. Februar 1952. Als Be-
gründung wird ausgeführt, dass ich als Soldat der SS (nicht Waffen-SS) 
Kriegsverbrechen begangen habe, aufgrund deren die Internierung aus 
Gründen des Staatsschutzes begründet ist. Diese Endverfügung erging auf-
grund des Gesetzes von 1929 (!) XXX. § 56, unabhängig davon, ob Beru-
fung eingelegt wird. Ich finde die Anführung des Gesetzes von 1929 absurd. 
Damals gab es noch gar keinen Zweiten Weltkrieg und folglich auch keine 
Kriegsverbrechen. Unterschrieben ist diese Verfügung, die ich nie zu Ge- 
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sicht bekam, von Juhäsz Läszlö, AVÖ, eigenhändig, Hauptabteilungsleiter. 
Meldung vom 24. September 1952 in Kazincbarcika „Streng geheim" Betrifft: 
Richter, György, Internierter. Richter, György, 26 Jahre alt, Kulakenabstam-
mung, ehemaliger Soldat der SS, interniert im Lager Kazincbarcika. Ab 
18.Septennber 1944 war er Soldat bei der 22. SS-Kavalleriedivision. Am 
12.Februar 1945 geriet er in der Budapester Burg in sowjetische Kriegs-
gefangenschaft. Von dort wurde er am 28. November1950 nach Ungarn 
transportiert. Zur Zeit arbeitet er als Normierer beim Bau, er erreicht 100 
Prozent, ist Monatslohnempfänger. Sein Verhalten im Lager ist schlecht, er 
ist unzufrieden. In mehreren Fällen spricht er mit Lagerinsassen deutsch, 
obwohl die deutsche Sprache verboten ist. (Dazu eine Anmerkung: Wie 
konnte ich mit meinem Schicksal des Eingesperrtseins zufrieden sein? Dass 
ich mit den Kameraden deutsch gesprochen habe, hatte seinen Grund. Ich 
ließ mir meine Muttersprache nicht verbieten. In deutscher Sprache hatte ich 
den Kameraden immer wiederholt, dass sie ja nichts unterschreiben sollen, 
das könnte ihre Heimkehr nach Deutschland gefährden.) Weiter steht im 
Protokoll: Seine Eltern sind 1946 nach Dietenheim bei Ulm in Westdeutsch-
land ausgesiedelt worden. Er möchte nach seiner Entlassung bei seinen El-
tern wohnen. Auf Grund obiger Ausführungen empfehle ich, den Internierten 
Richter György nach Beendigung der Bauarbeiten bei Kömi (eine Abkürzung 
einer AVO Abteilung?) zurückzuhalten. Unterschrift: Bikki Istvän, AVO Unter-
leutnant. Genehmigt: unleserliche Unterschrift. Wie die Spitzel mich ange-
schwärzt haben, mag ein Bericht vom 25. August 1952 beleuchten, den ich 
im Jahr 2006 zum ersten Mal gelesen habe. U.a. steht dort: Richter versuch-
te in Dnjepropetrowsk, Rumänien, zu fliehen. (Anm. Dnjepropetrowsk liegt in 
der Ukraine, nicht in Rumänien, von dort versuchte ich nicht zu fliehen). Wei-
ter: Er hat sich gewaltsam kaputt gemacht, damit er nicht arbeiten müsse. 
(Anm. In der Sowjetunion war die Arbeit im Steinbruch so schwer und die 
Verpflegung so schlecht, dass man allein davon abgemagert ist. Weiter: er 
hat in der Sowjetunion überhaupt keine physische Arbeit verrichtet. (Anm.: 
Stimmt nicht, die erste Zeit war ich im Steinbruch beschäftigt und musste 
schwer arbeiten). Weiter: Auf Grund seiner schwäbischen Abstammung hat 
er sich auf Kosten der Ungarn durchgeschlagen. (Anm.: Stimmt nicht, weil 
ich ab 1946 nur in deutschen Arbeitsbrigaden war). Im Lager 4 in Kiew wur-
de er auf „raffinierte" Art Leiter der deutschen Jugend, es war nur Angeberei, 
in Wirklichkeit wollte er die Schwaben zusammenhalten. (Anm.: Mir ist nicht 
bekannt, dass ich Leiter der deutschen Jugend war). In Väc unterrichtete er 
die Schwaben in Englisch und hielt in Zimmer 7 Versammlungen, er brachte 
ihnen bei, wie man sich bei Verhören verhält. (Anm.: Weil ich Englisch nicht 
beherrsche, konnte ich auch keinen Englischunterricht erteilen. Dass ich mit 
den Landsleuten deutsch gesprochen habe, stimmt; ich warnte die Lands-
leute, etwas zu unterschreiben, was auch bei der Entlassung nach Deutsch- 
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land von Vorteil war. Mir hat man auch angeboten, in Ungarn zu bleiben, ich 
bekomme Arbeit, ein Haus, eine Frau. Ich lehnte das Angebot sofort ab, weil 
ich zu meinen Angehörigen nach Deutschland wollte). Weiter: Weil er im Bü-
ro arbeitet, erbringt er ständig 100% Arbeitsleistung. Unterschrift: Szücs Bö-
la, AVÖ—Leutnant, Gruppenleiter. Dieser Spitzelbericht diente dazu, mich 
anzuschwärzen und den Spitzel (war es der Zigeuner Monori?) in einem gu-
te Licht erscheinen zu lassen. Den Spitzeln wurden vorzeitige Entlassung 
und andere Vergünstigungen versprochen. 

Von dem Mitgefangenen A.O. erhielt ich folgenden Bericht: 
Auf dem ersten Blatt ist vermutlich ein Lichtbild von mir, das aber überhaupt 
nicht zu erkennen ist. Auf Blatt 2 ist eine Aufstellung der 2674 gewesenen 
Kriegsgefangenen, deren Internierung — ich, Juhäsz Läszlö, AVÖ—Oberst, 
Hauptabteilungsleiter anordne - und somit auch meine Internierung mit 
Schreiben vom 28.März 1952 angeordnet wurde. Dem vorangegangen wa-
ren schon Protokolle mit Personenbeschreibung und mehrfach Lebens-
laufschreiben. Das Protokoll endet mit dem Hinweis, dass ich „sväb" bin und 
von „kulaken" abstamme. Weiterhin, dass ich mich als Deutscher bekannt 
habe und so im Juli 1944 zur SS eingezogen worden bin, im Mai 1945 geriet 
ich in Österreich in amerikanische Gefangenschaft. Dies musste ich unter-
schreiben (Blatt 7). Blatt 8 enthält die Stellungnahme des damaligen Polizei-
Obergefreiten meiner früheren Heimat, Vass, Ödön vom 7. Februar 1951: 
Meine Personalien mit Geburtsdatum, meine Eltern und Adresse. Im ersten 
Satz teilt er mit, dass ich „freiwillig" zur SS ging und stark faschistisch einge-
stellt war. Dass ich öfters bei Volksbundversammlungen für die Freundschaft 
mit Hitler-Deutschland agiert und die Notwendigkeit der Freundschaft mit 
Deutschland betont und gelobt habe. Meine Eltern waren „Kulaken" und Mit-
glieder des Volksbundes. (sie waren nicht im Volksbund!). Mein Vater lud 
deutsche Offiziere bei der Besetzung Ungarns am 19. März 1943 (richtig 
1944) zu sich ein, gleichzeitig warf er die ungarischen Soldaten hinaus und 
beschimpfte sie als dreckige Hunde. Meine Mutter ist Tochter einer „Kula-
kin". Ihr Vater hielt ständig Bedienstete, die er schlecht entlohnte, sie miss-
handelte und von früh am Morgen bis spät in die Nacht zur Arbeit zwang. 
Auch er war stark rechtsseitig eingestellt. Meine Eltern und die Eltern meiner 
Mutter wurden 1945 nach Deutschland ausgesiedelt. (Richtig: Die Großel-
tern sind im Heimatort 1941 und 1944 gestorben. Mutter mit zwei kleinen 
Brüdern und zwei Schwestern im August in das Sammellager nach Zanegg 
(Vater kam später), bis zur Fahrt nach Deutschland im April 1946). Weitere 
falsche Angaben zur Familie folgen, jedoch stets unsere „stark faschistische 
Einstellung" hervorhebend, dass sie auch gegen die Rote Armee gehetzt 
haben. Diese Lügen akzeptierten nicht einmal unsere Bewacher, zumal ich 
nie damit konfrontiert worden bin. Dagegen bescheinigen sie mir eine 140- 
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150%-ige Arbeitsleistung, die ich als Anleger gar nicht erbringen konnte. 
Weiterhin heißt es im Zwischenbericht vom 6. September1952, dass ich ein 
guter Arbeiter sei, mich unauffällig verhalte, am Bau in Kazincbarcika arbei-
te, dass ich am 13. September 1944 zur SS eingezogen wurde und im Mai 
1945 in Österreich in Gefangenschaft geriet. Dass meine Eltern wegen ihrer 
faschistischen Haltung 1946 ausgesiedelt wurden und dass ich nach meiner 
Entlassung auch nach Westdeutschland wolle. Auf Grund obiger Angaben 
solle ich nach Beendigung der Bauarbeiten bei KÖMI zurückbehalten wer-
den. Danach folgen Lebensläufe, zum Teil von mir geschrieben, aber auch 
bei Verhören entstanden und von mir gegengezeichnet. Am 3. Dezember 
1953 meldet Pergel, Jözsef, dass er meine Akte am heutigen Tag schließt, 
zumal der Geführte als westdeutscher Staatsbürger ausgesiedelt wurde. Auf 
Blatt 19 sind meine Eltern und alle meine Geschwister namentlich mit Ge-
burtsdatum und Anschrift in Deutschland und auch mein Bruder Josef, dass 
dieser als Internierter in Tiszalök ist. Am 11.07.1964 vermutlich von irgend-
wo eine Anfrage. Vermerk: laut Angaben tritt er nicht auf. Am 22 August 
1952 Anfrage. Antwort: von der SU übernommener Kriegsgefangener, inter-
niert bis 15.12.1950 Archiv: „V"69211 Antwort auf eine Anfrage: Er wurde 
frei von Tiszalök aus, oder er floh, lebt in NSZK - BRD, ohne Datum, jedoch 
wie immer. Streng geheim, besonders wichtig. Innenministerium, Politische 
Abteilung Hatärozat: Laut Dossier vom 6. Mai 1966 : 13. September 1944 
SS-Soldat, 8. Dez. 1950 von der SU übernommener Kriegsgefangener, in-
terniert. 15.12.1950 bis November 1953. 1953 ausgesiedelt nach West-
deutschland. Laut Angaben aus 1968 leistet er in NSZK bei der Polizei 
Dienst. Bildet keine Registratur Kategorie, empfehle seine Streichung. Györ, 
11. Oktober 1976. Auf dem gleichen Blatt am 9. November 1977 ein großes 
„H". Drei weitere Anfragen unbekannter Herkunft. Am letzten Blatt nochmals 
meine bereits bekannten Daten und mit dem Hinweis, dass er seit 25 Jahren 
nicht mehr in Ungarn lebt, nicht im Katalog steht und nur die alten belasten-
den Daten vorliegen. Auf Grund der Empfehlung aus Györ gelöscht. Kann 
ausgesondert werden. 10.November 1986. 
Soweit die beiden Auszüge aus den Geheimakten der ungarischen Stasi. 
Beim Lesen meiner eigenen Akten wurde mir erneut bewusst, wie absurd 
die Arbeit der ungarischen und sowjetischen Stasi war. Trotz einiger korrek-
ter Einträge überwiegen sinnlose Beobachtungen und zwanghafte Anmer-
kungen, die z.T. als eine Scheinbegründung der Gefangenschaft dienten. 
Ich kann jedem nur empfehlen, der dieses Schicksal auch erleiden musste, 
sich die Akten aus Budapest zuschicken zu lassen, solange es so verhält-
nismäßig unkompliziert ist. Es ist spannender als ein Krimi, denn es handelt 
sich um gelebte Geschichte. 
Als 17 und 18jährige wurden wir unter dem Zwang der Nazidiktatur um un-
sere Jugend betrogen und in einen grauenhaften Krieg hineingetrieben, der 
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uns für das Leben zeichnete. Neun Jahre und mehr sowjetisch-ungarische 
Kriegsgefangenschaft unter unwürdigen Lebensbedingungen sollten einen 
Menschen ohne Gedächtnis schaffen, der sich nach vollzogener Gehirn-
wäsche nicht mehr daran erinnern sollte, was er vor dem Kommunismus 
war, besaß oder tat. Das Erinnern ist eine Form der Wahrheitsfindung. Das 
Erstellen eines solchen Berichts ist deshalb kein Selbstzweck, sondern ein 
Mittel das kollektive Gedächtnis wieder herzustellen. Wichtigstes Anliegen 
des Kommunismus war die Ausmerzung des historischen Gedächtnisses. 
Dieser Demütigung kann nur die Rekonstruktion des Leidens in der Vergan-
genheit entgegengestellt werden, denn die Geschichte ist das Rückgrat ei-
ner Gesellschaft. 

Erinnere dich leis... 

An den Akazienduft, 
an das blühende Weiß, 
an die Amsel, die ruft, 
erinnere dich leis. 

Vergiß diese Stille nicht 
Im Blütenschnee, 
dies zitternde Licht, 
dies selige Weh 

Rotweiser Mohn, 
alles war Glück 
und ging davon —
Nie kehrt's zurück. 

Die Goldamsel ruft 
Über dem Bach 
Im Akazienduft... 
Wer ruft ihr nach? 

Klaus Günther 
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Erbschaften: Der Geldtransfer nach Ungarn im 18. und frü- 
hen 19. Jahrhundert8I  

von Karl-Peter Krauss 

1. Einleitende Überlegungen 

Am 21. Juli 1805 schrieb Johann Georg Nagel aus Sekitsch (serb. Sekib", 
heute LoN&enac, ung. Szeghegy) in der Batschka an seine Eltern in Gingen 
an der Fils. Er hatte einen weiten Fußmarsch hinter sich und war von Pest 
bis nach Szeged, schließlich in die Batschka gegangen. So berichtete er u. 
a. Folgendes: „Und wegen dem Hereinziehen, liebe Freunde, ists ganz an-
ders als ihr draußen glaubt. Wenn einer nicht herein bringt, daß er sich ein 
Haus und etwas Feld und auch 3 bis 4 Stück Vieh kaufen kann, so ist er 
auch so übel dran wie bei Euch einer. Hat aber einer einmal das, so ernährt 
er sich leichter wie in Deutschland. Aber ein Haus kostet 400 bis 500 Gul-
den, auch noch mehr, und ein rechtes Stück Vieh kostet 50 bis 60 Gulden, 
ein so ungarisches Rößle 100 Gulden bis 100 Thaler, und alles ist wirklich in 
einem sehr hohen Preis. [...] Also diesem allem zufolge, liebe Freunde, 
bleibt ihr in Gottes Namen wo ihr seid. Ich rate keinem, auf Euer gut Dünken 
[zu kommen]. Wenn ihr das Obgemeldte beschreiten könnt, könt ihr herein 
ziehen. Die Häuser sind aber nicht wie in Deutschland, ihr möchtet sonst 
glauben, sie wären so wohlfeil. [...] Schreibt mir doch auch [...] und legt extra 
ein versiegeltes Briefchen an mich bei, ich bitte Euch recht sehr."8  Damit 
lautet sein Ratschlag kurz und knapp: Eine Ansiedlung ist nur lohnenswert, 
wenn ein Startkapital zur Verfügung steht. Doch es ist zu hinterfragen, wel-
che Allgemeingültigkeit diese Aussage beanspruchen kann und inwiefern 
dieser Fall charakteristisch für die Ansiedlung des 18. und beginnenden 19. 
Jahrhunderts ist? Noch ein weiterer im Brief angesprochener Aspekt lässt in 
diesem Zusammenhang aufhorchen: Der Briefschreiber bittet um ein „ver- 

81  Bei diesem Beitrag handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines auf der Jahrestagung 2008 
der Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa am 3. Oktober 2008 gehal-
tenen Vortrags, die weitgehend identisch erschienen ist in: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas, Heft 2, Jahrgang 2009. München 2009, S. 152-166. Der vollständige 
Beitrag mit Quellenanhang und allen Nachweisen wird im Tagungsband in der Buchreihe der Kommis-
sion für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa Südostdeutschen Historischen Kommis-
sion erscheinen. 
82  Gemeindearchiv (fortan GA) Gingen an der Fils, R 1035. Der hier veröffentlichte Briefteil folgt der ü-
berarbeiteten Transkription in: Akermann, Manfred; Schmolz, Helmut: Fußtapfen der geschichte im 
Landkreis Göppingen. Schicksale aus 11 Jahrhunderten. Weißenhorn 1964, S. 113-115. 
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siegeltes Briefchen" und meint damit einen Brief mit Geld, den er von seinen 
Eltern erbat. 

Die Fragestellung leitet zu einem kontrovers geführten Diskurs, der sich 
schließlich nicht mehr von seinen ideologisch und national geprägten Fes-
seln lösen konnte. Er gipfelte schließlich in der Aussage des katholischen 
Pfarrers und Parlamentsabgeordneten Ma Varga, der am 11. November 
1942 im ungarischen Parlament den Satz äußerte: „Mit einem Bündel sind 
sie gekommen, mit einem Bündel sollen sie gehen". Diese Äußerung ent-
sprach einem in weiten Kreisen Ungarns verhafteten Geschichtsbild über die 
deutsche Einwanderung, dass vornehmlich Bettler und arme Leute nach 
Ungarn eingewandert wären. Am 7. April 1945 griff dann der Parteiführer der 
Nationalen Bauernpartei, Imre Koväcs, dieses wirkungsmächtige Bild in der 
aufgeheizten Atmosphäre am Kriegsende auf, um die Vertreibung der Deut-
schen zu rechtfertigen.83  So wurde ein Geschichtsbild im Sinne der beab-
sichtigten Zwangsmigration als Argumentationskonstrukt instrumentalisiert. 
Die Wirkung in der wissenschaftlichen deutschen Historiographie blieb weit-
gehend aus. Hingegen zeigt sich in der umfangreichen Literatur der vertrie-
benen Deutschen, insbesondere in Heimatbüchern eine Reaktion, die die 
Aufbauleistung der Kolonisten glorifizierte, was zu einem anderen Mythos 
führte, der „heroischen Verherrlichung der Kolonistenzeit [...] als creatio ex 
nihilo".84  Mitunter wurde auf Geschichtsbilder zurückgegriffen, das die Kolo-
nisten als „Kulturträger" darstellte. Häufig wurde betont, dass die Siedler ein 
Mindestvermögen mitzubringen hatten, wobei wiederum ein Teil der histori-
schen Wirklichkeit ausgeblendet blieb, da temporär gültige Bestimmungen 
aus den Kameralgebieten verallgemeinert wurden und die komplexe Diffe-
renziertheit der Ansiedlungsanforderungen hinsichtlich Zeit und Raum, Stadt 
und Land weitgehend ausgeblendet blieb. Zweifellos waren fast alle Aus-
wanderer Angehörige der landarmen ländlichen, aber auch städtischen Un-
terschichten, die in der Migration eine Möglichkeit des sozialen Aufstiegs 
durch Landerwerb sahen und so an der Agrarkonjunktur partizipieren konn-
ten oder aber gewillt waren, durch ihr Handwerk ein Auskommen zu finden. 
Damit sei einer erneuten Mythenbildung über die in der Regel nicht wohlha-
benden, aber nicht völlig mittellosen Auswanderer vorgebeugt. 

83  Spannenberger, Norbert: Der Volksbund der Deutschen in Ungarn 1938-1944 unter Horthy und Hit-
ler. München 2002, S. 313-315. 
84  Seewann, Gerhard: Siebenbürger Sachse, Ungarndeutscher, Donauschwabe? Überlegungen zur I-
dentitätsproblematik des Deutschtums in Südosteuropa. In: Ders.: Minderheitenfragen in Südosteuropa. 
München 1992, S. 139-157. Dieses Argumentationsmodell basiert auf der österreichischen Historiogra-
phie, insbesondere bei Schwicker, Johann H.: Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen (Die Völker 
Österreich-Ungarns, Bd. 3). Wien 1881. 
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Doch selbst im Selbstbild der Donauschwaben zeigen sich Brüche in den 
Argumentationsmustern. Dies wird bei einem Vergleich der Vor- und Nach-
kriegsliteratur deutlich. Das zeigt sich etwa an den beiden von Friedrich Lotz 
verfassten Heimatbüchern über „Od2aci" (Hodschag) von 1929 und Hod-
schag (serb. Od2aci, ung. Hödsäg) von 1964.85  Lotz sah 1929 die Ursache 
für die Auswanderung der Ansiedler von Hodschag in der „wirtschaftlichen 
Notlage"86  und schrieb, dass nach der Reise „etliche sogar [...] betteln" 
mussten. So betonte er folgerichtig umso mehr ihre Aufbauleistung, „denn 
der unwirtliche Boden konnte nur durch mühsame, jahrzehntelange zähe 
Arbeit in ein fruchtbares, reichtragendes Ackerland umgewandelt werden"87  
Der gleiche Autor schrieb im Heimatbuch von Hodschag 1964 nach Quellen-
recherchen: „[Es] läßt sich kaum verstehen, daß so wohlhabende Leute der 
Heimat den Rücken kehrten. Denn es waren keine Bettler [...].'‘88 Hier kom-
men die unterschiedlichen Geschichtsbilder wieder zum Ausdruck, zumal es 
keine Mühe bereitet, für beide Auffassungen zahlreiche einschlägige Quel-
lenbelege heranzuziehen. Die entscheidende Frage ist indes, ob es gelingt, 
zu einer synthetischen Gesamtaussage zu kommen, in welchem Rahmen 
sich der Vermögenstransfer nach Ungarn bewegte, ohne die zeitliche und 
räumliche Differenzierung aufzugeben. Fokussiert wird diese Frage hier im 
Hinblick auf den Geldtransfer nach Ungarn durch Erbschaften. Allerdings 
kann dieser Vermögenstransfer keineswegs isoliert vom bei der Auswande-
rung mitgebrachten Vermögen betrachtet werden. Denn viele Auswanderer 
ließen einen Teil des Vermögens unter vormundschaftlicher oder auch priva-
ter Verwaltung zurück, um ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt anzufor-
dern, abzuholen oder nachschicken zu lassen. Nach dem Ende der josephi-
nischen Ansiedlungsvergünstigungen erhielten die Kolonisten ihr gesamtes 
Vermögen „als Erbschaft" erst dann, wenn sie die Aufnahme in der neuen 
Heimat durch entsprechende Atteste nachwiesen. Dann erst wurden sie aus 

85  Lotz, Friedrich: Aus der Vergangenheit der Gemeinde Od2aci. Historisches Heimatbuch mit besonde-
rer Berücksichtigung der Ansiedlungsgeschichte. (Batschkaer Heimatbücher, Bd. 1). Novi Vrbas 1929; 
Ders.: Hodschag. Geschichte einer deutschen Marktgemeinde in der Batschka. zweite, erw. Ausgabe. 
Freilassing 1964. 
86 Lotz, 1929 (wie Anm. 5), S. 38. 
87  Ebd., S. 42. 
88 Lotz, 1964 (wie Anm. 5), S. 52, vgl. auch S. 67: „Sie waren keine Bettler, sondern hatten Vermögen, 
manche waren sogar reiche Leute." Offensichtlich war Friedrich Lotz beeindruckt von den inzwischen 
von ihm eingesehenen Verkaufsinventaren von Auswanderern aus Marien in der Ortenau, von denen 
sich einige dann in Hodschag niederließen. Diese Inventarisierung wurde sehr exakt durchgeführt. Dar-
unter befindet sich bei Johannes Guth, dessen Vermögen nach Berechnung des Abzugs noch über 
1.500 fl. betrug, auch eine Liste der für die Reise getätigten Anschaffungen. Dazu gehörte neben Ei-
sengeschirr, einer neuen Truhe, Kleidern u a. auch „eine Flind und bistoll" für über 9 Gulden. General-
landesarchiv Karlsruhe (fortan GLAK), 229, Marien, Mikrofilm 65261. 
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dem Bürgerrecht entlassen. Oft erhielten sie nur das nötige Geld für die Rei-
se und für eine Anzahlung auf den zu erwerbenden Besitz ausgezahlt, mit-
unter erst im vorderösterreichischen Donauhafen Günzburg. Damit minimier-
ten die Behörden die Gefahr, dass mittellos Gewordene wieder zurückka-
men. Jedenfalls lässt sich aus inhaltlichen und quellenmethodischen Grün-
den kein scharfer Trennungsstrich zwischen beiden Tatbeständen ziehen. In 
Bezug auf die Erbschaften erstaunt es, wie wenig sich die Wissenschaft hier 
um eine erhellende und differenzierte Forschung bemüht hat. Dargelegt 
wurden bislang immer regional und zeitlich begrenzte Einzelphänomene. 
Nur der ungarische Wirtschaftshistoriker Istvän N. Kiss wagte sich hier mit 
quantitativen Schätzungen hinsichtlich des Kapitaltransfers aus der De-
ckung.89  Eine Leitfrage sollte dabei sein, inwiefern der Geldtransfer Impulse 
für den wirtschaftlichen Erfolg der Siedler und der infrastrukturellen Entwick-
lung des Raumes gab. Waren die Siedler das, was den Hugenotten in 
Deutschland zugeschrieben wurde — eine „ökonomische Avantgarde" und 
„merkantilistische Experimentalisten"? 

2. Quellen 

Eine Annäherung an eine Gesamtsicht des Transfers von Erbschaftsgeldern 
nach Ungarn ist nur möglich, wenn Akten der verschiedenen behördlichen 
Ebenen sowohl der Auswanderungs-, als auch der Zielgebiete in die Re-
cherche und Auswertung einbezogen werden. Dies verdeutlicht, weshalb 
bisherige Forschungen regional oder thematisch eng begrenzt waren und 
eine systematische Quellenerhebung und -analyse bislang unterblieb. 

Grundsätzliche Fragestellungen in Bezug auf den transstaatlichen Geldver-
kehr bedürfen zunächst einer Bewertung entsprechender staatlicher Verträ-
ge. In der Regel wurde der Vermögenstransfer in bilateralen Verträgen ge-
regelt, wobei der Zahlungsverkehr oft genug auch ohne diese vertragliche 
Absicherung hinlänglich funktionierte. Innerhalb des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation gab es eine Vielzahl entsprechender Regelungen 
zwischen den einzelnen Territorialstaaten. Im Deutschen Bund wurde diese 
Frage schließlich auf Bundesebene festgelegt, was Ungarn als nicht zum 
Deutschen Bund gehöriges Land eine Sonderrolle zuwies. Hinsichtlich der 
Fragestellung kommen hier insbesondere Freizügigkeitsregelungen und Ab-
zugsverträge in Frage. Auch hier wurde häufig gleichzeitig sowohl der Ver-
mögensexport durch Auswanderung als auch durch Erbschaften geregelt. 
Daneben sind Verordnungen und entsprechende Entwürfe von Bedeutung, 

89  Kiss, Istvän N.: Die deutsche Auswanderung nach Ungarn aus neuer Sicht. (Kölner Vorträge und Ab-
handlungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeächichte, Heft 31). Köln 1979. 
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weil sie einen Einblick in die Reaktion der jeweiligen Länder auf den Vermö-
gensexport vermitteln. Hinsichtlich der diplomatischen Abstimmung des 
Transfers von Erbschaften nach Unuarn auf höchster Ebene geben die Ak-
ten der Staatskanzlei einen Einblick. ° Diese Akten zeigen, dass es sich bei 
der Übersendung von Erbschaften um ein Massenphänomen handelte, da 
allein in diesen Beständen viele Hundert entsprechende Noten überliefert 
sind. In Bezug auf die Abwicklung von Erbschaftsgeldern über das Univer-
salzahlamt in Wien sind umfangreiche, wenn auch offensichtlich unvollstän-
dige Akten innerhalb der Bestände der Galizischen Domänen aus den Jah-
ren nach der Josephinischen Kolonisation bis um 1800 erhalten.91  Auf unga-
rischer Seite gibt es umfangreiche Aktenbestände der Statthalterei und der 
Ungarischen Hofkammer zu Erbschaftszahlungen.92  

Neben die für den Abwicklungsmodus und für die Abläufe wichtigen dazwi-
schen geschalteten Ebenen repräsentieren die Akten der untersten admi-
nistrativen Ebenen den eigentlichen Kern der für die Erbschaftsvorgänge 
bedeutsamen Akten. Sie werden der sog. „freiwilligen Gerichtsbarkeit" zuge-
ordnet. Dabei geht es um die rechtlich geregelte Fürsorge für geschäftsun-
fähige, unmündige Personen wie Kinder oder Kranke, aber auch von abwe-
senden Personen. Hier kommen im weitesten Sinne vormundschaftliche Ak-
ten in Frage. Zum anderen ist die Vermögensverwaltung von Nachlässen 
verstorbener Personen oder deren Erbschaft von Bedeutung. Die Vielfalt der 
Benennung dieser Akten und ihre differenzierte Provenienz sind ein Spiegel 
der komplexen unterschiedlichen Verwaltungsstruktur der einzelnen Territo-
rialstaaten des Alten Reiches. Sie laufen etwa — um nur einige Begriffe zu 
nennen — unter den Bezeichnungen Pflegschafts-, Verlassenschafts-, Vor-
mundschafts-, Waisenschreiberei-, Ausfautei-, Nachlass-, Notariatsakten u. 
a. Auch die Zuständigkeiten sind entsprechend unterschiedlich. Diese lagen 
je nach territorialer Zugehörigkeit bei Gemeinden, Ausfauteien, Kastenäm-
tern, Kellereien, Oberämtern, Rentämtern, Obervogteien usf. Zudem erhöht 
sich die Komplexität der Aktenüberlieferung dadurch, dass in Folge der 
Neuordnung des Reiches Akten in großer Zahl kassiert, zerstört, in Selekten 
zusammengefasst und zu kleinen Teilen als Vorprovenienzbestände in an-
dere Bestände inkorporiert wurden. Verheerende Folgen hatte die staatliche 
Neuordnung gerade für die Massenakten der freiwilligen Gerichtsbarkeit be-
deutender geistlicher Auswanderungsterritorien wie etwa dem Kurfürstentum 
Mainz, dem Kurfürstentum Köln, dem Kurfürstentum Trier, dem Hochstift 

90  Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (fortan HHStA), StK, Notenwechsel Ungarische und Siebenbürgi-
sche Hofkanzlei 1749-1848. 
91  Finanz- und Hofkammerarchiv Wien (fortan FHKA), Domänenakten, Galizische Domänen. 
92  Wie Anm. 10. 
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Würzburg u. a.93  Sind entsprechende Akten überliefert, so spielen Erb-
schaftsakten in Bezug auf Ungarn natürlich nur eine sehr untergeordnete 
Rolle, weil viele Akten nicht oder nur flach verzeichnet worden sind. In den 
Zielgebieten der Deutschen fanden Akten in den staatlichen Ansiedlungsge-
bieten insbesondere in den Kameralverwaltungen der einzelnen Rentämter 
und Kameraladministrationen ihren Niederschlag. Ebenso in der Korrespon-
denz dieser Ämter und der Komitate mit der Statthalterei.94  Auch wenn die 
Akten der Rentämter, Kameraladministrationen und Herrengerichte nicht 
mehr oder nur in Einzelfällen überliefert sind, zeugen zahlreiche Dokumente 
in deutschen Archiven von deren Tätigkeit bei der Ausstellung von Quittun-
gen, Attestaten und Schreiben zur Unterstützung der Erbforderungen der 
Ausgewanderten. Besser ist die Überlieferungssituation in vielen Städten in 
Bezug auf die diesbezüglich interessanten Akten der Waisenämter.95  Insge-
samt ist festzustellen, dass nur ein geringer Teil der für die Fragestellung re-
levanten Akten überliefert wurde. 

Gleichwohl gibt es noch hinreichende Bestände zur Erforschung des Phä-
nomens. Die Bedeutung dieser Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit reicht 
dabei weit über die hier dargelegte Fragestellung hinaus. Neben Quittungen, 
Nachweisen für abgesandte und erhaltene Schreiben, Dokumenten für den 
Zahlungsverkehr, Pflegschaftsrechnungen, Nachlassinventaren, Vollmach-
ten, Sterbe- und Geburtsnachweisen, Notariatsurkunden, Versteigerungsak-
ten, enthalten die Akten immer wieder auch Schriftwechsel mit den zustän-
digen Behörden, Testamente, aber auch Briefe aus den Ansiedlungs- und 
Auswanderungsgebieten.96  Diese Briefe enthalten oft zahlreiche Informatio-
nen über die persönlichen und familiären Verhältnisse der Schreiber und 
sind eine Quelle für wirtschafts-, sozial-, alltagsgeschichtliche und demogra- 

93  Entsprechende Aktenbestände von kleineren Auswandererterritorien wie etwa dem Kloster Zwiefal-
ten, dem Kloster Rot an der Rot und dem Kloster Ochsenhausen sind, jedenfalls nach den vorhandenen 
Findbüchern, kaum mehr existent. 
94  Zwei Beispiele seien angeführt: Trotz der lückenhaften Überlieferung der Komitatsakten des Komitats 
Batsch Bodrog gibt es immer wieder vereinzelt Akten zu Erbschaftsvorgängen, Arhiv Vojvodine, Novi 
Sad [Archiv der Wojwodina; fortan AVN], F 2, Baöko BodroSka 2upanija [Komitat Batsch-Bodrog; fortan 
BB2]. Häufiger sind entsprechende Akten gemäß der Komitatsprotokolle für das Komitat Baranya, ins-
besondere in der Zeit Josephs II., Baranya Megyei Levältär [Komitatsarchiv der Baranya], IV.2, Baranya 
Värmegye II. Jozsef-föle közigazgatäsänak iratai [Komitat Baranya, Josephinische Verwaltungsakten]. 
95  Vgl. etwa Akten der Militärkommunität Peterwardein, AVN. 
96  Besonders, wenn sich die Übermittlung der Erbschaft hinzog oder sich Streitigkeiten über die Höhe 
des Erbes entwickelten, liegen oft ganze Briefserien vor. So enthält bspw. allein die Pflegerechnung von 
Bartholomäus Keller aus Spaichingen und seiner hinterlassenen Tochter Klara Keller in Bösing bei 
Pressburg (heute Stadtbezirk Pezinok von Bratislava, ung. Pozsony) 13 Briefe von ihr, ihrem Stiefvater 
oder dem Magistrat von Bösing zwischen 1806 und 1823. Stadtarchiv Spaichingen (fortan StASp), A 
294. 
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phische Themen. Der behördlich notwendige Nachweischarakter dieser 
Briefe hat sie vor der Zerstörung bewahrt und erklärt, weshalb die überwie-
gende Mehrzahl von Selbstzeugnissen der Auswanderer und ihrer Nach-
kommen in Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu finden sind. Dabei gilt es 
dem Umstand, welcher Provenienz diese Selbstzeugnisse entnommen sind, 
bei deren Auswertung Rechnung zu tragen. 

3. Der Geldtransfer im Spiegel von Staatsverträgen und Verordnungen 

In vielen Verordnungen der Territorien des ausgehenden ancien rägime 
spiegelt sich die Wirkung der berühmten Populationisten Deutschlands. Phi-
lipp Wilhelm von Hörnigk (1640 — 1714) verfocht wie Johann Joachim Be-
cher (1635 — 1682) den „nackten Merkantilisnnus".97  Hierfür stehen Sätze wie 
„Dann besser wäre, es komme auch einem übel Berichteten so seltsam vor, 
als es wolle, für eine Ware zwei Taler geben, die im Land bleiben, als nur 
einen, der aber hinaus gehet."98  In Bezug auf Ungarn meinte derselbe Autor 
„[...] ist in Summa Ungarn eine wahre Brot-, Schmalz- und Fleischgrube."99  
Auch im Werk des großen englischen Nationalökonomen Adam Smith (1723 
— 1790) wurde die Bedeutung einer aktiven Handelsbilanz betont.10  Der 
Vermögensexport und der Verlust von „Humankapital" wurden damit zum 
Politikum; die Notwendigkeit der Regulierung wurde zum angestrebten Ziel. 
Dabei musste es das Ziel insbesondere der Länder mit einer positiven Ein-
wanderungsbilanz sein, den Vermögensexport vertraglich zu regeln und 
Hemmnisse zu minimieren. Das galt vor allem gegenüber Ländern, die bis 
weit in das 18. Jahrhundert das ius albinagii bzw. das albinagium anwand-
ten. Dieses Heimfallrecht101  bedeutete, dass die Verlassenschaft eines 
Fremden an den Landesherrn fiel, in dessen Land er gestorben war. Wich-
tigstes Land mit diesem Rechtsverständnis war Frankreich. Die Habsbur-
germonarchie wandte im Umgang mit solchen Ländern das „ius reciproci et 
retorsionis"102  an, wie es in einem Erlass von Maria Theresia von 1749 

97  Hörnigk, Philipp Wilhelm von: Österreich über alles wann es nur will. Nach der Erstausgabe von 1684 
hg. von Otruba, Gustav. Wien 1964, S. 7-8. 
98  Ebd., S. 72. 
99  Ebd., S. 76. 
WO „Die Erwerbstätigkeit des Landes wird mit dem Abzug des Kapitals, das sie stützte, notwendigerwei-
se zurückgehen, und auf den Verfall der Landwirtschaft wird der Ruin von Handel und Gewerbe folgen." 
Smith, Adam: Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker. Au dem Englischen 
übersetzt von Monika Streissler. Hg. und eingeleitet von Erich W. Streissler. Tübingen 2005. 
10' Frz. aubaine, Heimfall. 
102 Wiedervergeltungsrecht. 
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heißt.103  Erst 1766 wurde die Aufhebung des iuris albinagii zwischen Frank-
reich und dem Habsburgerreich verfügt.104  Vereinbarungen Frankreichs mit 
anderen deutschen Ländern folgten, zudem gibt es zahlreiche Vertragswer-
ke zwischen den Territorien innerhalb des Reiches.105  Damit war die Aus-
zahlung von Verlassenschaften aus Frankreich möglich, was besonders für 
Auswanderer aus dem Elsass und Lothringen von Interesse war. Grundsätz-
lich wurde der Vermögensexport versteuert, damit auch Erbschaften. Der 
Abzug106 lag in der Regel bei zehn Prozent, wobei es nicht einmal Joseph II. 
gelang, die Abzugsfreiheit bei einem Fortzug aus vorderösterreichischen 
Herrschaften zu erreichen, weil hier inzwischen niedergerichtliche Rechte 
berührt wurden.107  Erst in der Bundesakte vom 8. Juni 1815 wurde die Auf-
hebung des Abzugs anvisiert; mit Beschluss vom 23. Juni 1817 wurde die 
Freiheit von allen Nachsteuern, auch als „jus detractus, gabella emigrationis" 
bezeichnet, garantiert.108  Ungarn als nicht zum Deutschen Bund gehöriges 
Königreich war in diese Freizügigkeit innerhalb des Bundesgebietes nicht 
einbezogen. Immer wieder angestrebte bilaterale Vereinbarungen scheiter-
ten bei vielen deutschen Bundesstaaten an rechtlichen Fragen. Eine ent- 

103  Hauptstaatsarchiv Stuttgart (fortan HStAS), B 40, Bü. 620. In diesem, den Akten des vorderösterrei-
chischen Oberamtes Rottenburg entnommenen Erlass heißt es unter anderem: „Als wollen wir zur künf-
tigen Richtschnur, und Behalt hiemit zu wissen gethan haben, daß, gleichwie die Cron Franckreich nicht 
allein das eines in Franckreich verableibenden fremden Unterthans beyhabende Vermögen aus dem 
sogenannten Jure Albinagii mitlst deroselben Fisci beziehet, sondern auch eodem Jure jene Erbschaf-
ten, welche einem in das Teutschland begebenen Unterthan in Franckreich angefallen, von dorten nicht 
heraus erfolgen lasset, wobey dagegen man zwischen denen übrigen Frantzösischen, dann Elsass- und 
Sundgauischen Unterthanen wegen ebenermeldten Jure Albinagii, einigen Unterschied zu machen, von 
darumen kein Ursache hat [...]." Damit war die Landesherrin nicht einmal bereit, für die ehemals zu 
Habsburg gehörigen Länder eine Ausnahme zu machen. 
104 HStAS, B 40, Bü. 620, Der Vertrag zwischen „Ihrer Kaiserl.[ichen] Königl.[ichen] Apostolischen Ma-
jestät und Seiner Majestät dem Allerchristlichsten Könige, wegen Aufhebung des Juris Albinagii in 
Frankreich, in Ansehung der Ungarischen, Böhmischen, Oesterreichischen und Italienischen Erbstaa-
ten, und des Wiedervergeltungsrechts in diesen Staaten, in Ansiehung der französischen Unterthanen" 
wurde am 24. Juni 1766 in Wien abgeschlossen und sollte am 8. September diesen Jahres in Kraft tre-
ten. 
105  Akten über die mit allen Reichsständen angestrebte wechselseitige Abschoßfreiheit zum Beispiel der 
Nassau-Oranischen Regierung in Dillenburg befinden sich im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
(fortan HHStAW), Abt. 172, Nr. 71, 1774-1776. 
106  Auch: Abschoß, Detractus, Nachsteuer, Zehntpfennig, Abfahrtsgeld u. a. 
107  Neben dem Abzug mussten leibeigene Auswanderer natürlich noch die Manumissionsgebühr ent-
richten. 
108  HStAS, 706 Bü. 210. 
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sprechende Regelung mit Ausdehnung der gegenseitigen Freizügigkeit auf 
Ungarn erfolgte etwa mit Hohenzollern-Hechingen zum 15. Juni 1847.109  

Welche Bedeutung dem Vermögensexport speziell nach Ungarn beigemes-
sen wurde, zeigt in beispielhafter Weise eine Anordnung von 1782 an das 
Waldvogteiamt in Waldshut, dafür zu sorgen, dass nicht zu viel vermögende 
Leute auswandern, denn: „[...] obschon die Herrschaft Hauenstein [...] mit 
Leuten sehr übersetzt ist, so zeiget sich doch an dem nur mit 205 fl. herein-
gegen das mit 2.848 fl. hinaus gezogene Vermögen ein so beträchtlicher 
Abstand, daß wir allerdings veranlasset sind, das k. k. Waldvo9tey Amt zu 
erinnern, daß dasselbe mit dem hierorten auf die auswandungllu  für die Zu-
kunft etwas behutsamer zu Werke gehen und trachten solte, zwischen dem 
herein und hinaus zu ziehenden Vermögen wenigstens eine Gleichheit zu 
erhalten, wenn auch nicht möglich seyn sollte, an dem ersten einen Über-
schuß zu erobern."111 

Das Ende der offiziellen spättheresianischen und der josephinischen Koloni-
sation bedeutete zwar ein Nachlassen der Auswanderung, aber der Aus-
wandererstrom brach keineswegs völlig ab. Natürlich wurden weiterhin Ko-
lonisten angenommen, die auf keine Unterstützung angewiesen waren, wie 
es in Hofdekreten vom 20. März und 5. April 1771 hieß: „[...] daß nemlich in 
das Temeswarer Banat und in die Königllichen] Hungarische Kammeral 
Herrschaften die Übersendung keiner deutschen Familie zu gestatten seye, 
außer die sich ausweisen könnte, daß sie im Stande wäre, sich durch einige 
Zeit selbst zu erhalten, und sich auf denen ihnen anweisenden Gründen die 
Häuser und den fundum instructum anzuschaffen."112  Im März 1772 sah sich 
die fürstenbergische Regierungskanzlei genötigt, auf die Resolutionen hin-
zuweisen, die besagten, dass „keine fremde Colonisten in dem Königreich 
Ungarn mehr angenommen", aber weiterhin „allkünftige Emigranten, wenn 
selbe nur auf ihre eigenen Kösten sich nacher Hungarn verfügen, und etwan 
bey denen Privatis oder denen Königlichen Freystätten einen Ansiedlungs 

109  StAS, Ho 1, T 7, Nr. 733: „Nachdem von der kaiserlich Oesterreichischen und der fürstlich Hohenzol-
lern-Hechingen'schen Regierung die Verabredung getroffen wurde, die zwischen den deutschen Bun-
desstaaten bestehende Freizügigkeit des Vermögens auch auf die nicht zum Deutschen Bunde gehöri-
gen Theile des Oesterreichischen Gesamt-Staates auszudehnen [...] so wurde am heutigen Tage den 
15. Juni 1847 zu Wien im Gebäude der k. k. geheimen Haus-, Hof- und Staatskanzlei die Auswechslung 
dieser gegenseitigen Erklärungen vorgenommen [...]." 
110  Aus der Quelle geht nicht deutlich hervor, ob der Schreiber „Auswanderung" oder „Auswendung" 
meint. 
111  GLAK, 227, Nr. 372 
112 StAS, Ho 172 T2, Bü. 356. 
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Plaz auswohlen113  wollten, lediglich mit V:[order] Österreichischen 
R[e]g[ie]r[un]gs Päßen zu versehen wären."114 

Nach Einstellung der jose-
phinischen Kolonisation beschied die vorderösterreichische Landvogtei Or-
tenau dem zuständigen Oberamt, dass das „allerhöchste Verboth vom 13ten 
Jul[i] 1786" nicht diejenigen betraf, die nachwiesen „daselbst eine Besitzung 
angeschafet zu haben." '15  

Welche Sorge die Behörden deutscher Territorialstaaten vor einem zu gro-
ßen und ungehemmten Vermögensabzug umtrieb zeigt sich in einem Ver-
merk an die Regierung des Stifts Fulda 1785, in dem nachdrücklich vor einer 
Abschaffung der Abzugsgelder gewarnt wird: „[...] zumal die Proportion des 
Hochstifts gegen die k.[aiserlich] k.[önigliche] Landen allen Vergleich über-
steigt, und die Exportation des Vermögens von hier in die Erblande [...] ob-
schon im geringeren Betrag, der aber in der Menge der Fälle nur in einem 
Jahr immer [...] ungemein größer als die Hoffnung eines dortherigen Einzug 
oder anhero fällig[en] Erbschaft ist. Wodurch [...] ein beträchtlicher Vortheil 
alljährlich entgehen dörffte."116  Scharfsinnig und in der Einschätzung wurde 
völlig richtig konstatiert, dass es hier um kleinere Vermögenswerte ging, die 
aber in der Summe von Bedeutung waren. Auch im Kurfürstentum Mainz 
fürchtete man den laufenden Vermögensabzug, was in immer wieder erneu-
erten Erlassen geltend gemacht wird. Am 18. Oktober 1782 äußerte sich die 
kurmainzer Regierung in einem Erlass: „Da die Erfahrung bestättiget, daß 
bey abziehung Kurfürstl[icher] Unterthanen, oder in Fällen wo inländisches 
Vermögen an Auswärtige vererbt wird, der unterm 30ten März 1776 erlaße-
nen General Verordnung un geachtet, dem herrschaftlichen Höchsten 
intresse durch mancherley Verheimlichungen noch immer ein beträchtlicher 
Schaden zu gehe [...]." Die Nachsteuer sollte sofort „bey ausziehung des 
Gläubigers" oder „so bald der Fremde die Erbschaft antritt" und „ohne alle 
Nachsicht zu erheben sein."117  Die Bezugnahme richtete sich auf die Ver-
ordnung von 1776, in der es hieß, dass „von den ausser den Churfürstlichen 
Landen abziehenden Unterthanen zu bezahlen habenden Nachsteuer-
Gebühren, verschiedene Unterschleife und Verheimlichungen [...]" vorkom-
men und man nicht gewillt sei, die Schmälerung des „herrschaftlichen Inte-
resses" hinzunehmen. Am 9. Juli 1790 wurden die Behörden wiederum er-
mahnt, „die Vermögens-Verzeichnisse über Abkauf und Nachsteuer „der 
kurfürstlichen Landesregierung vor Entlassung der Untertanen zur Prüfung 

113 Auswählen. 
'14 Vgl. Anm. 31. 
115  GLAK 119, 196, o. fol., 01.05.1790. 
116  Hessisches Staatsarchiv Marburg (fortan StAM), 90b, Nr. 1848, o. fol. 
117  Hessisches Staatsarchiv Darmstadt (fortan StAD), Kurmainzische Verordnungen, C 4, Nr. 230/3. 
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vorzulegen. Es ist bemerkenswert, dass die kurmainzer Verordnungen gera-
de außerhalb der Privilegierungskorridore der Kolonisation erfolgt sind. Doch 
auch schon im frühen 18. Jahrhundert wurden diesbezügliche Anweisungen 
erteilt. In einer Landesverordnung des Deutschen Ordens von 1724 wird be-
klagt, dass sich viele Untertanen entschlossen hätten, „dero Vatterland und 
Hausliches weesen aufzugeben, güetter zu verkaufen, und in das Ungarland 
abzuziehen; Indeme aber [...] Keines weegs Verstatten wollen, daß jemand-
ten ein mehrers als 100 fl. nach abzug aller schuldigkeiten gleich bey ande-
ren Herrschaften zugeschehen pfleget, Zu exportiren erlaubt seye, und vom 
Hundert zehen gulden zur Nachsteuer erlegt werden soll."118  Alle diese Ver-
ordnungen und Vermerke waren eine Folge des ungeliebten Vermögensex-
port und der Sorge, dass der Entfall der in der Regel zehn Prozent betra-
genden Nachsteuer als fiskalisch höchst bedenklich eingestuft wurde. 

4. Überlegungen zur quantitativen Bedeutung des Vermögenstransfers 
nach Ungarn 

Bei der Einschätzung des Vermögenstransfers ist von einer erheblichen 
Grauzone auszugehen, denn gerade bei den etwas begüterten Auswande-
rern wurden Vermögenswerte immer wieder unterschlagen. Das zeigt sich 
an den o. a. Verordnungen des Kurfürstentums Mainz, aber an aufgedeck-
ten Falschangaben. So betrug das Vermögen der Witwe Maria Barbara 
Kechler aus Rheinhausen im Amt Philippsburg im Hochstift Speyer 1776 
„angeblich 348 fl. 7 x.", wurde dann „aber auf 1.065 fl. festgestellt." Philipp 
Kechler aus dem gleichen Ort besaß angeblich 24 fl. 30 x., sein Vermögen 
wurde aber auf 145 fl. 30 x berichtigt. Josef Seltzer aus Wiesenthal, eben-
falls Amt Philippsburg, gab 1774 453 fl. 30 x. an, aber später wurde ein 
Vermögen von 1.000 fl 55 3/4  x. festgestellt, bei Jakob Stöckel aus dem glei-
chen Ort war die Differenz noch höher. Angegeben hatte er 346 fl. 13 x, da-
nach wurden 1.182 fl. 4 1/2  x. festgestellt.119  

Mitunter wurden die Unterschlagungen erst Jahre nach der Auswanderung 
bemerkt. So erfuhr die Kellerei Werneck im Hochstift Würzburg erst lange 
nach der Auswanderung des Sohnes von Valentin Müller aus Zeuzleben, 
dass dieser „ohngefähr 300 fl. mitgenommen habe" und „daß der Junge Mül-
ler ohne endrichtung der Nachsteuer entlaßen worden seye."129  Im Falle der 

118  Staatsarchiv Ludwigsburg (fortan StAL), B 335, Bü. 46. 
119  Zit. n. Hacker, Werner: Auswanderungen aus dem früheren Hochstift Speyer nach Südosteuropa 
und Übersee im 18. Jahrhundert. Kaiserslautern 1969, S. S. 71, 98, 109. 
120  Staatsarchiv Würzburg (fortan StAWü), Gebrechenamt, VII Werneck 18. 
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in Bösing bei Pressburg121  lebenden Klara Keller wurde in der Pflegschafts-
rechnung tadelnd vermerkt, dass Geldausgaben zwar durch Quittungen 
nachgewiesen, aber nicht „mit besonders hierzu erforderlichen obrigkeitli-
chen Legitimation zu Absendung der Gelder".122  Auch vor der behördlichen 
Inventarisierung des Vermögens gab es viele Möglichkeiten der Manipulati-
on, in anderen Fällen wurde die Fahrende Habe nicht bewertet.123  

Grundsätzlich ist zudem festzuhalten, dass die auf die Metapher der 
„Schwabenzüge" reduzierte Sicht der Auswanderung den Blick darauf ver-
stellt, dass die Ansiedlung durch Kolonisten keineswegs auf die kurzen Pha-
sen intensiver Ansiedlungspolitik der karotinischen, theresianischen und jo-
sephinischen Kolonisation reduziert war. Diese zeitlich relativ engen Privile-
gierungskorridore in den Kameralgebieten stellten rechtliche und wirtschaft-
liche Subventionierungsfenster dar. Den Kolonisten wurden Steuerfreijahre 
von öffentlichen und grundherrlichen Abgaben gewährt. In der spättheresia-
nischen Zeit gab es eine weitere Unterstützung durch das Antizipationssys-
tem und in der josephinischen Zeit zwischen 1782 bis 1786 eine umfassen-
de Subventionierung der Ansiedler durch die Überlassung von Haus und Hof 
sowie Gerätschaften. Hinzu kamen Reisezuschüsse und die Gewährung von 
Verpflegungskosten unterschiedlichen Ausmaßes. Indes dokumentiert der 
Gang der Auswanderung aus verschiedenen deutschen Territorialstaaten 
eine gewisse Unabhängigkeit von Unterstützungsmaßnahmen. Die Ansied-
lung in Privatgrundherrschaften und Städten macht ohnehin davon abwei-
chende Verlaufsmechanismen deutlich. Manche Herrschaften nahmen Sied-
ler nur auf, die wirtschaftlich keiner Unterstützung bedurften, wofür die Herr-
schaft Böly steht.124  Andere wiederum gewährten finanzielle oder sachliche 
Hilfen bzw. Vorschüsse wie etwa die Grafen Kärolyi.125  Erhielten neue Sied-
ler bereits bebautes Land, reduzierte sich die Subventionierung auf die öf-
fentlichen Abgaben und die grundherrlichen Steuererleichterungen entfielen. 
Damit herrschte ein breites regionales, aber auch von der Ansiedlungszeit 
abhängiges Muster an Bedingungen in der ländlichen Siedlung. In Städten 
hingegen bedurfte die Verleihung des Bürgerrechts der Genehmigung durch 

121  Heute Stadtbezirk Pezinok von Bratislava (ung. Pozsony). 
122 StASp, A 294. 
123  Exakte Inventare finden sich beispielsweise für das Fürstentum Hohenzollern-Hechingen in StaS, Ho 
1, T 7, Nr. 838; für die Orte Marien in der Ortenau im GLAK, 229, Marien, Mikrofilm 65261; für die gräf-
lich naussauische Waisenschreiberei Ottweiler im Landesarchiv Saarbrücken (fortan LASb), Not. Otw., 
Nr. 226-229. 
'24  Krauss, Karl-Peter: Deutsche Auswanderer in Ungarn. Ansiedlung in der Herrschaft Böly im 18. 
Jahrhundert. Stuttgart 2003, S. 107-116. 
123  Vonhäz, Stefan: Die deutsche Ansiedlung im Komitat Sathmar. Hg. von Stefan Koch. Laupheim 
1987, S. 4-30. 
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den Rat der Stadt, was finanzielle Mittel voraussetzte.126  Diese Differenzie-
rung ist eine Voraussetzung für das Verständnis der unterschiedlichen An-
forderungen an die wirtschaftliche Ausstattung. Dabei wurden kapitalkräftige 
Ansiedler immer hinsichtlich der Ausstattung mit Land bevorzugt. 

Abb.: Abb. 1: Auswanderung aus drei Auswanderungsterritorien: Hochstift 
Speyer, Hohenzollerische Fürstentümer und Mainfranken. Quelle: Hacker, 
Speyer und Hohenzollern 1969; Pfrenzinger 1941. 

Angesichts der Quellenlage ist eine zuverlässige Annäherung an die Ge-
samtquantität des Vermögensexports, insbesondere der Erbschaften, nicht 
möglich. Doch wenige gut überlieferte Aktenbestände geben wichtige An-
haltspunkte. So befinden sich in den Akten der Galizischen Hofdomänen im 
Hofkammerarchiv in Wien hunderte von Erbschaftsvorgängen bzgl. Ungarn, 
die zwischen 1788 und 1800 über das Universal Kameral Zahlamt in Wien 
und die ungarische Kameralkasse in Ofen abgewickelt wurden.127  Dabei 
handelt es sich vornehmlich um Akten eines kleinen Teils von Vorderöster-
reich im Raum Freiburg sowie aus den angrenzenden Territorien des Rau-
mes der Reichsgrafschaft Falkenstein, wobei nicht alle Erbschaften in der 
fraglichen Zeit über diesen Weg abgewickelt wurden. Schließlich legen die 
Zählung der Akten und auffallende Zeitlücken nahe, dass die Akten unvoll-
ständig sind. Dennoch wurden aus dieser kleinen Region allein im Jahre 
1792 14.988 fl. Wiener Währung über dieses Zahlamt transferiert. Für die 
Batschka waren es in den Jahren 1795 und 1796 rund 15.000 fl. 1794 und 
1795 gingen nur in den Ort Rac-Milititsch (serb. Srpski-Miletid, ung. Räcz-
Militics) 2.662 fl. an  Erbschaftsgeldern. Auch der bekannte Johann Eimann 
gelangte 1788 so an sein Erbe. Ein zweites Beispiel: In der räumlich kleinen 
nassauischen Waisenschreiberei Ottweiler bei Saarbrücken finden sich etwa 
zwei Dutzend Erbschaftsvorgänge vornehmlich aus dem späten 18. Jahr-
hundert.128  Ein weiteres „Überlieferungsfenster" sei mit den Beständen des 
Oberamts Haigerloch und des Oberamts Glatt angeführt, das 1854 mit dem 
Oberamt Haigerloch vereinigt wurde. Hier sind zahlreiche Pflegschafts- bzw. 
Verlassenschaftsakten in Bezug auf Ungarn zu finden, wobei diese Akten 

126  Vgl. das einleitende Beispiel des Ansiedlungsversuches der Vagantenfamilien in Pressburg. 
127  FHKA, Domänenakten, Galizische Domänen. Dass sich Akten über Ungarn in den Galizischen Do-
mänen finden, liegt wohl daran, dass diese Vorgänge administrativ von der gleichen Stelle abgewickelt 
wurden und eine Trennung der Akten aus Gründen der Provenienz unterblieb. 
128  LASb, Not. Otw., Nr. 226-229. 
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teilweise bis in das 18. Jahrhundert reichen.129  Alle diese Akten scheinen die 
schon in den Banater Akten vom 2. März 1726 überlieferte Äußerung zu 
bestätigen, dass „durch die deutschen Kolonisten Geld ins Land komme".139  

Welche prinzipiellen Wirkungen der Vermögenstransfer und die Vermehrung 
der Bevölkerung in einem sozioökonomisch günstigen konjunkturellen Um-
feld hatten, sei am Beispiel der Herrschaft Böly nördlich von Siklös in 
Südtransdanubien erläutert. Hier wurden zwischen 1745 und 1767 rund 600 
steuerpflichtige deutsche Familien angesiedelt. Die Mehrzahl der Ansiedler 
kam aus dem Deutschen Reich, wohl etwa zwei Drittel. Da diese Ansiedler 
keine Unterstützung bei der Ansiedlung erhielten, mussten sie Vermögen 
mitgebracht haben. 31  Geht man von 200 fl. pro Familie aus und verwendet 
damit den Betrag, der von dem kaiserlichen Kommissar Anton Vogel für das 
Jahr 1736 als notwendig für eine Bauerneinrichtung angegeben wurde, ent-
sprach dies 80.000 fl. Dazu ein Vergleich zur Bewertung der Relationen: Der 
Schätzwert der Herrschaft lag im August 1700 bei 40.219 fl. einschließlich 
der Fronarbeit.132  Dass der Wert der Herrschaft B61y bis zum Jahr 1772 auf 
450.750 f1.133  (ohne Berechnung der Fronarbeit) taxiert wurde, ist neben an-
deren Faktoren auch eine Folge dieses Kapitaltransfers und der damit ver-
bundenen Investitionen. Dieser Tatbestand war im kollektiven Gedächtnis 
der Deutschen der Herrschaft B61y einst verankert, denn in einer Beschwer-
deschrift von 1766 hieß es „[...] daß man [so] fast nicht mer Leben kann dies 
Unseriges Erbgütel so wir aus dem teüschlan gebracht ist nun mehr an ge-
went und Vergehet [...]."134  Vergleicht man diesen doch erheblichen, aber 
aus Kleinbeträgen erwachsenen Kapitalfluss mit den Erträgen aus der Herr-
schaft, zeigt sich seine nicht unerhebliche Relevanz. 1734 lagen die Einkünf-
te der Herrschaft Böly bei 3.227 fl., 1742 bei 7.578 fl., 1746 bei 13.876 fl., 
1750 bei 10.905 fl. Erst kurz vor dem Siebenjährigen Krieg und im Krieg 

129  Kreisarchiv Zollernalbkreis (fortan KrArchBL ), Oberamt Hechingen, Hech2b. Die Konzentriertheit der 
Überlieferung macht diese Akten wertvoll für die Fragestellung. Vgl. das Ortsregister von Hacker, Wer-
ner: Auswanderung aus dem Raum der späteren Hohenzollerischen Lande nach Südosteuropa im 17. 
und 18. Jahrhundert. Sigmaringen 1969, S. 226-230. 
139  Kallbrunner, Josef: Das kaiserliche Banat, 1. Einrichtung und Entwicklung des Banats bis 1739. 
München 1958, S. 34, FN 72. 
131  Krauss, 2003 (wie Anm. 44), S. 91-107. 
132  BML, VI, A Batthyäny-Montenuovo csaläd bölyi leveltära [Das Bölyer Archiv der Familie Batthyäny-
Montenuovo, fortan BMCsL], Bü. 189. 
133  Magyar Orszägos Leveltär [Ungarisches Landesarchiv, fortan MOL], Batthyäny csaläd leveltära 
(fortan BCsL), P 1332, Bü. 14. 
134  BML, Baranya Värmegye Levöltära, üriszöki iratok [Archiv des Komitates Baranya, Herrenstuhl], 
IV.8.f, Bü. 139. 
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selbst explodierten die Gewinne aus dem Getreideexport.135  Hier zeigen sich 
Parallelen zu einer Bewertung von General Johann Andreas Hamilton für 
das Banat, der feststellte, dass die „deutschen Kolonisten im Banat in einem 
Jahr etwa 30.000 fl. an  Steuern und Gefällen bezahlten, was ungefähr so 
viel sei, wie die Hofkammer für die Ansiedlung der Einwanderer aus dem 
Reich überhaupt ausgelegt habe."136  

Selbst bei der Ansiedlung in Kameralsiedlungen wurden mitunter beträchtli-
che Mittel mitgenommen. Von neun aus Marien in der Ortenau nach Hod-
schag in der Batschka 1769 ausgewanderten Familien liegen exakte Ver-
mögensverhältnisse vor. Trotz Schuldentilgung und Abzug verblieben diesen 
Familien über 10.800 f1.137  Die ebenfalls nach Hodschag ausgewanderte 
Barbara Fischer aus Kittersburg bekam 1797 allein eine Erbschaft in Höhe 
von 1.674 fl. W. W. (2.008 fl. Reichswährung).138  So befanden sich im frühe-
ren Gemeindearchiv von Hodschag zwischen 1760 und 1790 abgefasste 
Testamente, in denen über die aus Deutschland zu erhoffende Erbschaft 
verfügt wurde. Allein aus dem Rentamt in Offenburg wurden im Jahr 1791 
bis zum Mai 1791 2.343 fl. an  die Vorderösterreichische Regierung in Frei-
burg gesandt, die mangels Nennung des Wohnortes durch das Oberamt Of-
fenburg von dieser ohne weitere Angaben nicht zugeordnet werden konn-
ten.139  Dass die Abwicklung von Erbschaftsvorgängen für viele Ämter nichts 
Ungewöhnliches war, zeigt sich etwa an einer Anweisung, die die kriegsbe-
dingt nach Günzburg umgesetzte vorderösterreichische Regierung am 6. 
August 1802 an das Oberamt in Rottenburg richtete, in der es hieß, das Amt 
solle die Verlagsquittung einsenden, „um diese Gelder gewöhnlichermaßen 
an gedachte Erben überwechßlen zu können."140 Offensichtlich war der 
Geldtransfer im Jahre 1817 immer noch so alltäglich, dass das Kulaer Ka-
meralamt einen Vordruck für Vollmachten in deutscher Sprache hatte, das 
es den Beziehern von Erbschaften aus Deutschland erleichterte, ihre An-
sprüche über bevollmächtigte Vertrauenspersonen in der früheren Heimat 
geltend zu machen.141  

Inwiefern finden die zahlreichen und beliebig erweiterbaren mikrohistori-
schen Beispiele ihre Bestätigung aus makrohistorischer Perspektive? lstvän 

135  Krauss, 2003 (wie Anm. 44), S. 116-126. 
136  FHKA, Banater Akten, 9. Juni 1736, zit. nach Kallbrunner (wie Anm. 50), S. 35. 
137  GLAK, 229, Marien, Mikrofilm 65261. 
135  GLAK 119, 196, o. fol. 
139 Ebd. 
140  HStAS, B 38, Bü. 2083. 
141 StAL, F 190 II, Bü. 429. Vermutlich war es ein Vordruck für das Gebiet der ganzen Kameraladmi-
nistration Sombor in der Name „Kula" eingedruckt (!) war. 
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N. Kiss hat die Vermögenslage der Auswanderer vom Oberen Neckar ent-
sprechend der Publikation von Werner Hacker statistisch ausgewertet. Das 
Durchschnittsvermögen pro Familie betrug nach seinen Angaben knapp 150 
fl., insgesamt 190.000 fl. 18,8 Prozent der in Ungarn bereits Angesiedelten 
hätte dazu noch ein Erbe bekommen, was rund 66.000 fl. entsprach, wobei 
ein Teil mangels Angabe der Höhe nicht berechnet werden könnte.142  Legt 
man die Regesten der aus dem Hochstift Speyer im 18. Jahrhundert nach 
Ungarn Ausgewanderten zu Grunde, ergibt sich ein Vermögenstransfer von 
insgesamt über 197.000 f1.143  Rechnet man dieses Gesamtvermögen auf die 
Einzelfälle um, bei denen eine Vermögensangabe angegeben ist, ergibt sich 
ein (offizielles) Durchschnittsvermögen von 167 fl. pro ausgewanderter Fa-
milie oder Einzelperson, wobei evtl. anfallende Manumissionsgebühren und 
Abzugsgelder abzuziehen sind. Dabei sind natürlich Schwankungen zu er-
warten, denn erwartungsgemäß steht es um die Vermögensverhältnisse der 
Auswanderer in der josephinischen Kolonisation schlechter. Veranschlagt 
man unter Berücksichtigung der Regesten von Werner Hacker und Alfons 
Pfrenzinger 144  eine Gesamtzahl von 100.000 nach Ungarn ausgewanderter 
Einzelpersonen und Familien und legt ein Durchschnittsvermögen von 130 
fl. zu Grunde, ergäbe das einen geschätzten Vermögenstransfer von 
13.000.000 fl. auf der Basis des offiziell veranschlagten Vermögens.145  

Doch welche Bezugswerte sind für die Erbschaften anzusetzen? Für den 
Raum Mainfranken sind nur bei rund fünf Prozent der Auswanderer Erb- 

'42  Kiss, lstvän N.: Die deutsche Auswanderung nach Ungarn aus neuer Sicht. (Kölner Vorträge und 
Abhandlungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Heft 31). Köln 1979, insbesondere S. 10-14. 
143  Hacker (wie Anm. 39), S. 35-120. Die Rückwanderer und die nicht sicher nach Ungarn Ausgezoge-
nen wurden nicht berücksichtigt. 
144  Hacker (wie Anm. 39, 49) sowie: Hacker, Werner: Auswanderer vom Oberen Neckar nach Südosteu-
ropa im 18. Jahrhundert. München 1970; Ders.: Auswanderungen aus dem südöstlichen Schwarzwald 
zwischen Hochrhein, Baar und Kinzig insbesondere nach Südosteuropa im 17. und 18. Jahrhundert. 
München 1975; Ders.: Auswanderungen aus dem nördlichen Bodenseeraum im 17. und 18. Jahrhun-
dert. Singen 1975; Ders.: Auswanderungen aus Oberschwaben im 17. und 18. Jahrhundert. Stuttgart 
1977; Ders.: Auswanderungen aus Baden und dem Breisgau. Obere und mittlere rechtsseitige Ober-
rheinlande im 18. Jahrhundert. Stuttgart 1980; Ders.: Kurpfälzische Auswanderer vom unteren Neckar. 
Rechtsrheinische Gebiete der Kurpfalz. Stuttgart 1983; Ders.: Auswanderungen aus Rheinpfalz und 
Saarland im 18. Jahrhundert. Stuttgart 1987; Pfrenzinger, Alfons: Die mainfränkische Auswanderung 
nach Ungarn und den österreichischen Erbländern im 18. Jahrhundert. Wien 1941. 
145  Die angeführten Regesten von Hacker und Pfrenzinger führen für das 18. Jahrhundert rund 40.000 
nach Ungarn ausgewanderte Familien und Einzelpersonen auf. Unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass die Auswanderung des frühen 19. Jahrhunderts nur teilweise oder sporadisch erfasst wurde und 
über große Auswanderungsterritorien wie dem Elsass, Lothringen, Kurtrier, Kurmainz, Fulda keine ent-
sprechenden oder unvollständige Regesten vorliegen sowie die heimliche Auswanderung ohnehin nicht 
berücksichtigt werden kann, scheint die Zahl von 100.000 ihre Berechtigung zu haben. 
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schalten aufgelistet, deren Durchschnittsvermögen bei rund 206 fl. liegt.146  
In Bezug auf Hohenzollern sind es hingegen knapp 20 Prozent der aufge-
führten Fälle, die ein Erbe in durchschnittlicher Höhe von etwa 160 fl. bezo-
gen147

, in Speyer wiederum sind nach den vorliegenden Regesten Erbschaf-
ten wesentlich seltener und liegen bei etwa fünf Prozent, ihr Durchschnitts-
wert ist aber deutlich höher.148  Insgesamt erscheint die Annahme gerechtfer-
tigt, dass etwa zehn Prozent der Ausgewanderten ein Erbe erhalten haben. 
Wird der Durchschnittswert gemäß der o. a. Erhebungen nur auf 150 fl. an-
gesetzt, ergäbe dies eine Summe von 1.500.000 fl., was in Ungarn in der 
theresianischen Zeit dem Wert von rund 7.500 einfachen Bauernansässig-
keiten entsprach. Dieser Geldtransfer gab natürlich Impulse für die Infra-
struktur des Königreiches Ungarn, selbst wenn nur ein Teil des Geldes in-
vestiert wurde. Auch wenn der durchschnittliche Geldtransfer pro Jahr im 18. 
Jahrhundert als gering anzusetzen ist, so floss dieses Geld doch hauptsäch-
lich in wenige regionale Schwerpunkte (Banat, Batschka, Südtransdanubien 
u. a.) und setzte zeitliche Akzente. Eine einseitige, auf den Kostenfaktor der 
Kameralansiedlung verweisende Bewertung der deutschen Ansiedlung, die 
in der ungarischen Historiographie seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert 
vorgenommen und bisweilen bis heute festzustellen ist, wird der Gesamt-
sachlage nicht gerecht.149  Dass handfeste merkantilistisch motivierte, sozio-
ökonomische Gründe bei der Ansiedlung von Kolonisten im Vordergrund 
standen, zeigt schon das Verhalten ungarischer Adliger, die häufig initiativ 
waren bei der Ansiedlung von Deutschen. 

146  Pfrenzinger (wie Anm. 64). 
147  Hacker (wie Anm. 49). Auffallend sind zahlreiche Erbschaften von Bagatellbeträgen, während immer 
wieder stattliche Erbschaften von mehreren hundert Gulden anfielen. Ermittelt wurde die Gesamtzahl 
der angefallenen Erbschaften in Prozent der Zahl der nach Ungarn Ausgewanderten. Zur Ermittlung des 
Durchschnittserbes wurden Abzug und Manumission, sofern dies aus den Regesten von Hacker her-
vorgeht, abgezogen. 
148  Hacker (wie Anm. 39). Hier wurde nur ein Teil der Erbschaftsvorgänge in den Regesten, nämlich die 
Namen mit den Anfangsbuchstaben A — E, ausgewertet. Hier zeigt sich ein Durchschnittswert der Erb-
schaften von etwa 300 fl. 
149  So bedauerte Jänos Barta jun. anlässlich des Vortrags „Pflüg'mir den Boden, wackre Schwaben-
faust". Die deutsche Einwanderung im 18. Jahrhundert und ihre Bedeutung für Staat und Gesellschaft" 
auf der Tagung „Migration im Gedächtnis" vom 13.-15. November 2008, Tübingen, die hohen, für den 
Staat entstandenen Kosten der Ansiedlung. Er stützte sich dabei auf die offiziöse ungarische Historio-
graphie. Zur Bewertung der deutschen Ansiedlung in der ungarischen Historiographie: Spannenberger, 
Norbert: Die Ansiedlung der Deutschen in der ungarischen Historiographie. In: Deutsch revital. Pädago-
gische Zeitschrift für das ungarndeutsche Bildungswesen. 5. Jg., Heft 5. Budapest 2008, S. 15-25 mit 
weiteren Quellenbelegen; Seewann, Gerhard: Ethnokonfessionelle Aspekte der Reformen des aufge-
klärten Absolutismus in der Habsburgermonarchie. In: Krauss, Karl-Peter: Agrarreformen und ethnode-
mographische Veränderungen. Südosteuropa vom ausgehenden 18, Jahrhundert bis in die Gegenwart, 
S. 51-67. 
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Zwei Aspekte bedürfen noch einer grundsätzlichen Erörterung: Zum einen 
sind es die enormen Kaufkraftunterschiede zwischen den deutschen Territo-
rien und Ungarn, wobei auch innerhalb Ungarns selbst ein Gefälle festzu-
stellen ist. Um diesen Tatbestand wussten sogar potentiell an der Auswan-
derung Interessierte. So wird in einem Bericht an die Regierung des Deut-
schen Ordens in Bad Mergentheim 1790 dargelegt, dass viele in das König-
reich Ungarn gehen wollen, um sich „in Serbien niederzulassen, und die 
Liegenschaften in sehr wohlfeilen Preiß stehen."153  Ein Jahr später schrieb 
der aus der Ortenau nach Apatin ausgewanderte Joseph Schäfer einen 
Brief, in dem der aufschlußreiche Satz zu finden ist „[...] wan Man aber auf 
die Raatzen151  orth fahren thut so bekomt Man Noch alles Wohl feiler als in 
abathin [Apatin]."152  Vergleicht man die Immobilienpreise Süddeutschlands 
im 18. Jahrhundert mit den entsprechenden Preisen in Ungarn, so zeigt sich 
eine erhebliche Diskrepanz. Stattliche Bauerngüter wurden im Süden 
Deutschlands oft mit mehreren tausend Gulden inventarisiert.153  Selbst klei-
nere Häuser oder Hausteile sowie etwas Landbesitz von Auswanderern, 
wurden anlässlich von Versteigerungen oder Inventarisierungen oft mit eini-
gen hundert Gulden veranschlagt. a

Hingegen konnte in der theresiani-
schen Zeit in Ungarn eine Bauerneinrichtung mit ca. 200 fl. übernommen 
werden.155  Ein weiterer Tatbestand muss jedoch berücksichtigt werden, der 
in der Forschung kaum jemals hinreichend in diesem Zusammenhang be-
achtet wurde: Schon seit dem 16. Jahrhundert setzte ein Prozess ein, der in 
Süddeutschland selbst die Falllehen (feudum mobile) bzw. Schupflehen156  
immer mehr faktischen Erblehen annäherte und die bei der Auswanderung 
verkauft wurden — obwohl die Bauern natürlich nicht die Eigentümer wa-
ren.157 

In Ungarn jedoch wurde das Urbarialland an die zukünftigen Bauern 

150  StAL, B 284, Bü. 75, ohne fol. 
15' Raitzen, orthodoxe Serben. 
152  GLAK, 119, Nr. 196, ohne fol. 
153  Schuster, Hans-Joachim: Agrarverfassung, Wirtschaft und Sozialstruktur der nellenburgischen Ka-
merallandschaft im 17., 18. und frühen 19. Jahrhundert. Untersuchungen zum Wandel einer ländlichen 
Gesellschaft in der frühen Neuzeit. Singen 1990. 
154  Zum Beispiel: GLAK, 229, Marien, Mikrofilm 65261. 
155  Überlieferte Abzugsprotokolle aus der Herrschaft Böly geben einen Einblick in die Immobilienpreise 
Mitte des 18. Jahrhunderts. BML, VI, BMCsL, Bü. 37. 
156  Lehen, die auf Lebenszeit verliehen wurden, von denen der Besitzer jederzeit, insbesondere wegen 
Misswirtschaft „geschupft", also geschubst oder weggestoßen bzw. abgestiftet werden konnte. Im weite-
ren Sinne auch Lehen, die auf unbestimmte Zeit überlassen wurden, die aber jederzeit wieder eingezo-
gen werden konnten. 
157  Vgl. etwa: Holenstein, Andrö: Bauern zwischen Bauernkrieg und Dreißigjährigem Krieg. (Enzyklopä-
die Deutscher Geschchte, Bd. 38). München 1996, S. 32. 
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als Erblehen ohne Entgelt zur Nutznießung übergeben. De iure waren die 
Bauern hier wie dort die Besitzer, aber nicht die Eigentümer des bewirtschaf-
teten Landes. De facto jedoch bestand für Einwanderer aus dem Reich ein 
beachtlicher Wettbewerbsvorteil, denn sie konnten auch aus evtl. überschul-
deten Gütern Erlöse erzielen, die sie jedenfalls nicht mehr für den Kauf von 
Urbarialland reinvestieren mussten. Damit stand das erlöste Geld für andere 
Investitionen zur Verfügung. 

5. Wirkungen: Investition, wirtschaftlicher und sozialer Aufstieg? 

Selbstverständlich wurden Erbschaften häufig zur Linderung von großer Not 
verwendet. Oft halfen sie bei Schicksalsschlägen und Krankheiten aus. 
Doch in der überwiegenden Anzahl der Fälle wurde das Geld ganz gezielt 
zur Investition in Land, zur Erlangung des Bürgerrechts, zum Kauf von Häu-
sern oder zur Investition in Handwerksbetrieben verwendet. Stellvertretend 
für viele diesbezügliche Beispiele seien hier zwei Fälle benannt. So bat A-
gatha Pfeffer aus Weprowatz um das Erbe ihrer Tochter mit dieser Argu-
mentation: „[...] wenn Du von der Theresia ihrem Erbtheil etwas schicken 
kannst, so schicke wie viel es immer ist. Denn es ist hier in Ungarn itzt öfters 
sehr Wohlfeihl, und besonders [...] Grundstücker [...] so möchten sie sich 
noch etwelche Grundstücke kaufen."158  
Erbschaften führten in vielen nachweisbaren Fällen zu einem wirtschaftli-
chen und sozialen Aufstieg. So kam Magdalena Schmidtler, geb. Metzger, 
im heutigen Üjpetre aus einer armen Beisitzerfamilie.159  Doch ihr Mann wur-
de Besitzer einer ganzen Session und gehörte damit zu den wohlhabenden 
Bauern. Ein enger Zusammenhang zu ihrem kurz zuvor erhaltenen Erbe in 
Höhe von über 1.200 Reichsgulden liegt nahe.169  Wirtschaftliche Argumente 
brachte der nach Paräd in das Komitat Heves ausgewanderte Braumeister 
Michael Kohler gegenüber seinem Vater vor mit der Aussage: „[...] den so 
Gescheud bin ich Schon, das ich nicht von Euner Wirthschaft heraus gehe 
und mich ihn Bettel Stab setze."

161 Insgesamt spielte der Geldtransfer unter 
Berücksichtigung der sehr heterogenen Ansiedlungsbedingungen für die inf-
rastrukturelle Entwicklung der Ansiedlungsgebiete eine nicht zu unterschät-
zende Rolle und es war im Sinne der Theorien der Populationisten und zeit-
genössischen Nationalökonomen nur konsequent, wenn die Erben von der 
Habsburgermonarchie und ihren Grundherrschaften in ihrem Bemühen um 
ihr Erbe unterstützt wurden. 

158  Gemeindearchiv Starzach-Bierlingen, VII, Pflegrechnungen, Nr. 134a. 
159  BML, BMCsL, Bü. 199, Urbarialkonskriptionen 1791, 1794, 1801. 
169  FHKA, Domänenakten, Galizische Domänen, 1789, fol. 639-646. 
161  KrArchBL, Oberamt Hechingen, Hech2b, Glatt, Nr. 24, 1841. 
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Insgesamt zeigt sich, dass ein in der Summe nicht unerheblicher Geldtrans-
fer neben dem mitgenommenen Vermögen auch in Form von Erbschaften 
erfolgt ist. Wurde dieses Geld investiert, wurde es zu einem Katalysator für 
soziale Mobilität und ökonomischem Aufschwung. Gleichwohl ist der Kapital-
transfer nur einer von vielen Ursachen für die forcierte Entwicklung koloni-
sierter Räume. Hier bieten sich angesichts unerforschter Quellenbestände 
noch weitere Möglichkeiten für die Forschung. 
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Ansprache von Botschaftsrat a.D. Josef Aufricht bei der 
Wallfahrt der Ungarndeutschen 

in Marienthal / Rhg. am 30. August 2009 

Verehrte hochwürdige Herren, liebe Landsleute, Zeitzeugen und Nachfah-
ren, liebe Pilger, 
heute habe ich erneut die Ehre, mich mit Ihnen zusammen an unser Schick-
sal zurück zu erinnern. Wir haben die Heimat verloren, mussten das Land 
unserer Väter verlassen, alles, was uns lieb und vertraut war, zurücklassen. 
Für die meisten unserer Leidensgenossen war Gott die einzige Zuflucht, ja 
der Rettungsanker in ihrem fast unerträglichen Leben, in ihrem entwurzelten 
Dasein. So danken wir auch in diesem Jahr wieder an dem schönen histori-
schen Wallfahrtsort Marienthal für die Gnade des Herrn. 
Das Jahr 2009 wird in mancher Hinsicht als ein „Jubiläumsjahr" bezeich-
net. 
Zum einen feierte die Bundesrepublik den 60. Jahrestag ihres Bestehens. 
Am 23. Mai 1949 wurde die Verfassung unserer Freiheit, das Grundgesetz 
verkündet. 
Zum anderen wird sich am 9. November der Mauerfall zum 20. Mal jähren; 
Deutschland ist wiedervereint. Wir sind heute ein Volk. 
Diese Jubiläen sind wahrlich Ereignisse von größter Tragweite und Bedeu-
tung für unser Land. Man hat also Grund zu feiern, im wahrsten Sinne des 
Wortes zu „jubilieren". 
Für jeden einzelnen von uns gibt es aber Jahre oder Tage, an die wir uns 
voller Dankbarkeit zurückerinnern. Sie sind mit Geschehnissen verbunden, 
die unser ganzes Leben geprägt haben oder mit glücklichen Fügungen, die 
uns mit Gottes Hilfe überleben ließen. Das sind unsere ganz persönlichen 
Gedenktage. 
Unser aller Schicksalsjahr liegt 70 Jahre zurück. Es war am 1. Sept. 1939 
als der größte und katastrophalste Konflikt der Menschheitsgeschichte sei-
nen Anfang nahm. Das unsägliche Leid des 2. Weltkrieges brach auch über 
unsere Volksgruppe herein und hinterließ Brüche und Risse in den Herzen 
und Seelen der Menschen. 
Mit dem offiziellen Kriegsende am 8. Mai 1945 schwiegen zwar die Waffen, 
doch die Grausamkeiten an Schuldlosen waren noch immer nicht aus Euro-
pa verbannt. Die Vertreibung der Deutschen war in vollem Gange. 
Die elementarsten Menschenrechte hatten auch weiterhin keine Geltung, sei 
es in Titos Vernichtungslagern oder in den Zwangsarbeitslagern der SU, 
Ungarns oder Rumäniens. Folter, Enteignung und Entrechtung waren an der 
Tagesordnung, unabhängig von individueller Schuld. Es reichte aus, deut- 
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scher Volkszugehöriger zu sein, ob Säugling oder Greis, Mann oder Frau. 
Sie alle wurden in eine unmenschliche Kollektivhaftung genommen. 
In Ungarn wurden 1946 in den von Deutschen bewohnten Dörfern Kundma-
chungen betreffs Heimkehr bzw. Übersiedlung der Deutschen aus Ungarn in 
ihr Mutterland veröffentlicht (TUDNIVALOK — A magyarorszägi nämetek a-
nyaorszägukba valö, hazatäräsäröl, illetve ättelepülösöröO. 
Darin hieß es u. a.: 
„Im Sinne des Beschlusses der Berliner Dreimächtekonferenz der Alliierten 
wird die deutsche Bevölkerung Polens, der Tschechoslowakei und Ungarns 
in ihr Mutterland - Deutschland - heimkehren bzw. übersiedeln... 
Diese Maßnahme ist keine Strafsanktion gegenüber der deutschen Bevölke-
rung, da sie in ihre Heimat, in ihren Freundeskreis, zu ihren Rassenbrüdern 
zurückkehrt, wo für ihre Unterbringung und ihren Lebensunterhalt bereits 
weitgehend Vorsorge getroffen wurde..." 
Und weiter steht zu lesen: 
„Die Alliierte Kontrollkommission wird zusammen mit der ungarischen Regie-
rung — unter Erbringung größter Opfer — alles unternehmen, dass die Um-
siedlung nach demokratischen Grundsätzen, in humaner Weise . . verläuft." 
„Humane, freiwillige Heimkehr" wurde also die Vertreibung genannt. Wie die 
Wirklichkeit aussah, wissen wir. 
Die Ungarndeutschen kamen in Viehwaggons — andere Vertriebene in To-
desmärschen - in ein für sie fremdes Land. 
Deutschland lag in Schutt und Asche, „erlöst und vernichtet in einem", wie 
es der erste deutsche Bundespräsident Theodor Heuss formulierte. Zu den 
ausgebombten und hungernden Einheimischen strömten schon ab Herbst 
1944 Millionen deutscher Flüchtlinge aus ganz Mittel -, Ost — und Südosteu-
ropa. Und der Flüchtlingsstrom riss nicht ab. Sie alle kamen ohne jede Ha-
be, heimatlos und verzweifelt, aber mit der trügerischen Hoffnung im Herzen 
auf eine baldige Rückkehr. Ja, wir waren fest davon überzeugt, dass wir in 
Kürze wieder nachhause kommen werden. Ich war damals zwölf Jahre alt 
als ich mit meinen Eltern aus meinem Geburtsort Hodschag in der Batschka, 
dem heutigen Serbien, vor Titos Partisanen flüchtete und erinnere mich gut, 
wie meine Mutter noch schnell vorher die Gasse kehrte. Doch es war ein 
Abschied für immer. 
Bis zum Jahr 1950 fanden acht Millionen Heimatvertriebene Aufnahme in 
den westlichen Zonen, weitere vier Millionen in der Sowjetischen Besat-
zungszone, von denen viele in den fünfziger Jahren — bis zum Mauerbau 
1961 — in den Westen weiterflüchteten. Als ich 1958 die DDR verließ, war 
ich einer von 204.092 Flüchtlingen in diesem Jahr. 
Deutschland stand vor einer schier unlösbar erscheinenden Aufgabe, dem 
„Flüchtlingsproblem". Die Vertriebenen mussten aufgenommen, versorgt und 
untergebracht werden, sei es in Lagerbaracken oder Privatquartieren. Die 
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Wohnungslage war katastrophal. Durch die Zwangseinweisungen waren 
Konflikte vorprogrammiert. Andere Mundart, andere Herkunft, andere Sitten 
und Gewohnheiten, andere Konfessionen, andere Kleidung machten das 
Zusammenleben zusätzlich schwierig. Hinzu kam die große Lebensmittel-
knappheit. 
In dem Kirchlichen Anzeiger für die kath. Kirchengemeinde Leonberg vom 
31. März 1946 ist unter der Überschrift „Das Flüchtlingsproblem" folgendes 
zu lesen: 
„Ja, es ist ein großes Problem. Ich vermag es hier nicht wiederzugeben, was 
sich tagtäglich abspielt. Wohl wird vieles getan, viel Liebe haben unsere 
Flüchtlinge schon erfahren dürfen.... Aber das wissen wir alle: es ist nur ein 
Tropfen auf einen heißen Stein. Ihr habt die Heimat verloren, und die Heimat 
ist unersetzlich. Ich weiß nicht, was schlimmer ist: zu wissen, dass alles un- 
rettbar zugrunde gegangen ist, oder der Tatsache ins Auge zu sehen, dass 
alles noch vorhanden ist, Heim, Hof und das mühevoll erarbeitete Hausgut, 
aber dass nun ein anderer drinnen ist und die Früchte deines Fleißes ge-
nießt. ... Heimat können wir euch nicht geben, wohl aber heimatliche Frem-
de. ..." 
Doch die Schwierigkeiten und Ressentiments wurden überwunden. Die Er-
wartung Stalins, dass die Millionen von Vertriebenen das besiegte und ge- 
schwächte Land unweigerlich in die Arme des Kommunismus treiben wür- 
den, hat sich nicht erfüllt. Bundeskanzler Konrad Adenauer sah in der Auf-
nahme und Eingliederung dieser riesigen Menschenmasse eines der drin- 
gendsten Probleme der jungen westdeutschen Demokratie. Bereits in seiner 
ersten Legislaturperiode wurde ein Ministerium für Flüchtlinge und Vertrie-
bene geschaffen und eine ganze Reihe von Gesetzen erlassen, wie bereits 
1949 das Soforthilfe-, 1952 das Lastenausgleichs- und 1953 das Bundesver-
triebenen — und Flüchtlingsgesetz. 
Die Vertriebenen wurden trotz Entwurzelung, trotz Traumata, trotz der Ab-
lehnung, die ihnen häufig von Seiten der Einheimischen entgegenschlug, 
nicht zum sozialen Sprengstoff der Nachkriegsgesellschaft. Im Gegenteil, 
sie wurden zum Treibstoff, zur „Hefe" des bundesrepublikanischen Wirt-
schaftswunders, wie es die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika 
Steinbach MdB, formulierte. 
Sie haben den Auftrag erfüllt, den sie sich am 5. August 1950 in der schon 
legendären Charta der deutschen Heimatvertriebenen selbst gegeben ha-
ben: 
„Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen ... werden 
wir durch harte, unermüdliche Arbeit am Wiederaufbau Deutschlands und 
Europas teilnehmen". 
An der nunmehr 60 — jährigen Erfolgsgeschichte unseres Landes haben wir, 
unsere Eltern und Großeltern, einen sehr wesentlichen Beitrag geleistet. 

128 



Wie mühevoll und entbehrungsreich der Neubeginn in der Fremde, in die-
sem zerstörten Land war, können unsere Kinder und Enkelkinder kaum 
nachvollziehen. Auch ich selbst habe diese Zeit nicht miterlebt und kenne 
sie nur aus den Erzählungen meiner Landsleute und Verwandten, denn 
meine Odyssee führte mich als Kriegsgefangener nach Ungarn in die Un-
freiheit, als Staatenloser entrechtet und enteignet. Auch das war ein schwe-
res Los, das ich lange Jahre hindurch erdulden musste und mit mir viele Un-
garndeutsche, die entweder im Land verblieben waren oder die das Heim-
weh zurückgetrieben hatte. 
Aber „auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man 
Schönes bauen", so Goethe, und es wurde gebaut und aufgebaut, nicht nur 
Unterkünfte, nein auch die Zukunft von Generationen. Noch in der alten 
Heimat erfuhren unsere Landsleute, inmitten ihrer Volks — und Religionsge-
meinschaften lebend, ein gefestigtes Gottvertrauen. Das half ihnen über die 
schwere Anfangszeit hinweg. Gepaart mit ihrem sprichwörtlichen Fleiß blie-
ben sie nicht verzagt auf ihren wenigen Habseligkeiten sitzen, sondern such-
ten sich Arbeit. Und sie hielten zusammen, halfen sich gegenseitig in der 
Not, gründeten Ortsgemeinschaften. 
Als ein Beispiel für Aufbau und Eingliederung möchte ich Auszüge aus den 
Briefen eines Hodschager Landsmannes vorlesen, in denen er seinen 
Nachkriegslebenslauf schildert, der typisch für viele dieser Generation ist: 
September 1945: 
Gott zum Gruß, lieber Bruder. Ich will Dir mitteilen, dass wir alle gesund sind. 
Wir arbeiten und wohnen bei einem Bauern in Oberwimpfling 
Dezember 1949: 
... Wir haben ein Schwein geschlachtet, das wir selbst gefüttert haben (120 
Kilo!). Die Wawi hat ein richtiges Saueressen gekocht, wie daheim ... 
1951 dann: 
... Ich habe mir ein Motorrad gekauft. Mit dem fahre ich jeden Tag nach Nie-
derwimpfling in die Arbeit; dort verdiene ich mehr ... 
1954: 
... Wir haben zusammen mit meinem Schwager, der Wawi ihrem Bruder, ein 
Zweifamilienhaus gebaut mit Bad und Klo ... 
5 Jahre später, im Dezember 1959: 
... und als Krischkindli haben wir uns einen Fernseher angeschafft. Da hat 
man am Abend eine schöne Unterhaltung mit dem Peter Frankenfeld ... 
Nach weiteren 5 Jahren 1964: 

Ich habe mir jetzt doch ein Auto gekauft, einen VW Käfer, weil ich doch 
bei jedem Wetter zur Arbeit fahren muss. Ich bin jetzt Vorarbeiter und ver-
diene ganz gut ... 
Mai 1966: 
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... Unsere Kati heiratet am 20. dieses Monats einen, dem seine Eltern aus 
Sentiwan sind. Sie ziehen natürlich ins neue Haus ein. Wir bleiben im alten 

Und 20 Jahre später, 1986: 
... Unsere Enkelin, die Manuela studiert jetzt in München; sie wird Ärztin ... 
Im selben Jahr 1986 endet der Briefwechsel mit den Worten: 
Lieber Bruder, seit ich in Rente bin, helfe ich der Wawi im Garten und das 
macht mir viel Freude. Und im Fernsehen schaue ich mir jedes Fußballspiel 
an. Bleib gesund! Es grüßt Dich Dein Bruder Franz 
So wurde die Fremde langsam zur Heimat. 
Bevor ich nun zu dem weiteren, für das Schicksal und die Zukunft unseres 
Landes richtungweisenden Ereignis komme, nämlich dem Fall der Berliner 
Mauer vor 20 Jahren und die herausragende Rolle Ungarns hierbei, möchte 
ich kurz auf die Lage der Vertriebenen und Flüchtlinge in der SBZ bzw. der 
DDR eingehen. 1947/48 wurden auf Antrag der ungarischen Regierung rd. 
45.000 Ungarndeutsche in die Ostzone ausgesiedelt, nachdem die Ameri-
kaner eine weitere Aufnahme verweigert hatten. Insgesamt wurde von den 
etwa 500.000 in Ungarn lebenden Deutschen etwa die Hälfte aus dem Land 
vertrieben. 
Die dortigen Neuankömmlinge - „Umsiedler", wie sie im offiziellen Sprach-
gebrauch genannt wurden - erhielten zwar staatliche Hilfen, so durch die 
Einquartierung in Privatwohnungen und durch Landzuteilungen bei der Bo-
denreform. Das Thema Flucht und Vertreibung aber war tabu. Äußerungen 
hierüber oder gar Zusammenschlüsse in Vertriebenenorganisationen waren 
unerwünscht, ja verboten. Sie störten das Bild der Freundschaft zwischen 
den sozialistischen Bruderländern. 
Doch einem dieser Bruderländer haben wir letztendlich unsere Wiederverei-
nigung mit zu verdanken. Die Ereignisse in Ungarn können wohl zu Recht 
als wichtiger Grundstein der Deutschen Einheit, der Vereinigung Europas 
und der Beendigung des Kalten Krieges betrachtet werden. 
Durch den Abbruch der Grenzanlagen in Ungarn ab Mai 1989 wurde — ne-
ben dem „runden Tisch" in Polen und der Bürgerrechtsbewegung in der 
Tschechoslowakei — eine Entwicklung in Gang gesetzt, die Europa von 
Grund auf veränderte. Den Eisernen Vorhang, der mehr als vierzig Jahre 
lang Europa, Deutschland und Berlin teilte, auch nur einen Spalt zu öffnen, 
schien undenkbar. Mit Mut und Klugheit haben die Ungarn in ihrem Vater-
land „die Bastionen des alten Denkens ausgehöhlt", wie es Bundespräsident 
Horst Köhler am 27. Juni 2009 anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. Jah-
restag der Öffnung der ungarisch — österreichischen Grenze formulierte und 
für die Altbundeskanzler Helmut Kohl bereits im Dez. 1989 dem ungarischen 
Volk mit den Worten dankte: „Die ungarische Solidarität und Hilfe bleibt uns 
Deutschen unvergesslich". 
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Der medienwirksamen Stacheldrahtdurchtrennung durch die beiden Au-
ßenminister Horn und Mock aber ging eine Reihe von Entscheidungen vor-
aus. Es begann mit dem Protest der ungarischen Grenztruppen über den 
veralteten Zustand der Sperranlagen. Der damalige ungarische Staatsminis-
ter Pozsgay traf nach einer Besichtigung im Oktober 1988 die Feststellung, 
die Anlagen seien außerdem „moralisch und politisch" untragbar, so dass 
bereits Ende Februar 1989 über deren Abbau entschieden wurde. Gorbat-
schow über den Entschluss in Kenntnis gesetzt, gab mit den Worten „ihr sollt 
tun, was ihr für richtig haltet" indirekt zu verstehen, dass es zu Ereignissen 
wie 1956 nicht noch einmal kommen werde. 
Die Öffnung des Vorhangs bedeutete jedoch für die Ostdeutschen noch lan-
ge nicht den Weg in die Freiheit, da die Grenzen weiterhin streng bewacht 
wurden. Dies war den Menschen in der DDR nicht bewusst, so dass Hun-
derte von Bürgern in der Hoffnung auf Freiheit Zuflucht in der Deutschen 
Botschaft in Budapest, wie auch in Prag und Warschau suchten. Ich habe 
als Mitarbeiter der Botschaft in Budapest die Ereignisse dieses Sommers 
1989 hautnah miterlebt. 
Beim Paneuropa Picknick am 19. Aug. 1989, als symbolisch ein altes Grenz-
tor nahe Sopron geöffnet wurde, konnten 661 DDR Bürger von den Gren-
zern unbehelligt in die Freiheit gelangen. - Die verzweifelte Lage der vielen 
anderen aber nahm von Tag zu Tag zu. Erst in einer Fernsehsendung am 
10. Sept. verkündete schließlich Außenminister Horn den Beschluss der Un-
garischen Regierung, wonach am 11. Sept., ab 0 Uhr, die Bürger der DDR 
die Grenze frei passieren dürften. Ungeheurer Jubel brach aus und Kolon-
nen wälzten sich zur Grenze in Richtung Freiheit. Diese mutige Entschei-
dung war in erster Linie Ministerpräsident Nameth Miklös zu verdanken. 
Bis zum Fall der Berliner Mauer am 9. Nov. 1989 gelangten etwa 60.000 
Ostdeutsche über Ungarn in den Westen. - Das geteilte Deutschland ist 
nunmehr seit 3. Okt. 1990 wieder vereint; Ost und West haben zueinander 
gefunden. - Gemeinsam haben wir alle als Zeitzeugen die Aufgabe, unsere 
Erlebnisse und das Unrecht von Flucht und Vertreibung an die nachfolgen-
den Generationen weiter zu geben, damit es nicht in Vergessenheit gerät, 
sondern einen festen Platz im kollektiven Gedächtnis unseres Vaterlandes 
findet. Es soll uns ein tröstliches Gefühl sein, dass mit der geplanten Doku-
mentationstätte „Flucht, Vertreibung, Versöhnung" in Berlin ein sichtbares 
Zeichen gesetzt wird. 
Die Toten haben ihren Frieden gefunden. Sie mahnen uns, für Frieden und 
Toleranz einzutreten. Wir werden die Heimat und alle, die bei Flucht, Ver-
treibung und Deportation ihr Leben lassen mussten, nicht vergessen. Sie 
haben einen Platz in unserem Herzen. 
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Bücherschau 

Töth Agnes: Die Heimgekehrten (Hazatertek)Gondolat Kiadö Budapest, 
2008. 371 S. 3500 Ft.) 

Die Autorin nahm sich mit diesem Werk eines noch kaum erforschten Be-
reichs der Vertreibungsgeschichte der Ungarndeutschen an. Es handelt sich 
um die Lebens- und Leidensgeschichte jener Gruppe von Ungarndeutschen, 
die zwischen 1946 und 1948 aus Ungarn nach Deutschland vertrieben wur-
den und trotz Verbot und Strafandrohung in ihre Heimat zurückkehrten. Bis-
her lagen fast keine Berichte und Zahlen über dieses Migrationskapitel der 
Nachkriegszeit vor. Umso mehr überrascht die relativ hohe Zahl der Rück-
kehrer, von deren Odyssee der Leser hier zum ersten Mal erfahren kann. 
Die Ermittlung der exakten Zahl der Rückkehrer war nicht leicht und die Au-
torin gibt deshalb auch nur eine Annäherungszahl an. Acht- bis Zehntausend 
Vertriebene sind demnach in den Jahren 1946 bis 1950 erneut nach Ungarn 
zurückgesiedelt. Das wären in etwa 5% der heimatvertriebenen Ungarn-
deutschen. 
Die Erforschung der Motive für die, oft mit erneuten Strafen (Gefängnisstra-
fen bis zu 4 Jahren) verbundenen, illegalen Rückkehr war der Leitgedanke 
der Autorin. Was waren die entscheidenden Beweggründe, die die in ihrer 
alten Heimat von nationalistischen Kräften als Vaterlandsverräter stigmati-
sierten Schwaben veranlasste, nach dem erst kurz vorher erlittenen Vertrei-
bungstrauma in Ungarn und nach der Zuweisung eines neuen Wohnsitzes in 
Deutschland, sich erneut der Gefahr von Gewalt, von Verstoßung und nicht 
selten der erneuten Abschiebung auszusetzen? Die methodisch wie inhalt-
lich differenzierte Analyse der Antworten der hierzu befragten 54 Heimkehrer 
lässt sich so zusammenfassen: Die Heimkehrer empfanden ihre Lage im 
zerstörten und für sie fremden Nachkriegsdeutschland belastender, ja uner-
träglicher, als die nach der Rückkehr drohende Existenz „ unter" der ungari-
schen Gesellschaft und „unter" den in ihren einstigen Häusern angesiedel-
ten magyarischen Neusiedlern. Heimweh und die Unfähigkeit sich in 
Deutschland zurecht zu finden, bewegten diese Personengruppe meistens. 
Es war eine Rückkehr unter einem erneuten, wenn auch anderen, unter ei-
nem inneren Zwang. Denn viele konnten die durch die kollektive Bestrafung 
entstandenen Umstände nicht verarbeiten, konnten sie nicht ertragen, so 
dass sie sich nach ihrer Vertreibung zur illegalen Heimkehr, man kann sa-
gen, zur Flucht in jene Heimat, die sie vorher verstoßen hatte, entschlossen 
haben. Gegen diese Personen wurde in Ungarn rigoros vorgegangen. So-
fern sie nicht gleich in Grenznähe aufgegriffen und sofort wieder abgescho-
ben wurden, mussten sie sich verstecken oder in der Anonymität der Städte 
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untertauchen. Die Rückkehrer lebten oft jahrelang illegal in Ungarn und die 
Organe des Innenministeriums führten oft Razzien in den schwäbischen 
Dörfern durch. Polizisten und Führungskräfte der Staatsicherheit, die sich 
durch ihren Eifer und Zuverlässigkeit bei den Razzien auf zurückgekehrte 
Schwaben hervortaten, wurden namentlich belobigt (S.31). 1949 wurde 
durch ein Gesetz die Legalisierung des illegalen Aufenthalts der Rückkehrer 
geregelt und ab 1950 wurde die gesetzliche Möglichkeit der legalen Rück-
siedlung eröffnet. 
Eine einzige kritische Anmerkung muss gemacht werden: Der Hinweis, dass 
in Ungarn in den 1960er Jahren von staatlicher Seite große Anstrengungen 
zur Wahrung der Sprache der Ungarndeutschen unternommen wurden (S. 
95), diese Behauptung ist schlichtweg unhaltbar und hätte in dieses, im ers-
ten historischen Abschnitt sehr objektiven und im zweiten, im Befragungsteil, 
sozialgeschichtlich wertvollen Buch als einzige Passage wegbleiben sollen. 
Ein aufschlussreiches und empfehlenswertes Buch. 

Johann Till 

Martin Roos: Erbe und Auftrag, Band I, 1: Die alte Diözese Csanäd. Teil 1, 
erschienen 2009 im Selbstverlag der drei Bistümer Szeged-Csanäd, Groß-
Betschkerek, Temeswar; 568 Seiten 

Die vom ungarischen König Stephan dem Heiligen im Banat gegründete Diözese 
Csanäd wurde, nach beinahe 900-jähriger Existenz, nach dem Ersten Weltkrieg 
zwischen Rumänien, dem damaligen Jugoslawien und Ungarn aufgeteilt. Die 
drei Erbe-Diözesen: Szeged Csanäd (Ungarn), Groß-Betschkerek (Serbien) und 
Temeswar (Rumänien) entschlossen sich im neuen europäischen Geist diese 
bewegte Banater Kirchengeschichte im Selbstverlag der drei Bistümer zu veröf-
fentlichen. Gemäß den geschichtlichen Ereignissen wurde folgende Einteilung 
beschlossen: Band I: Die alte Diözese Csanäd, mit den Unterteilungen: 1. Von 
den Anfängen bis zum Ende der Türkenzeit, 2. Vom Barock bis zur Revolution, 
und 3. Vom Absolutismus bis zur Aufteilung, bzw Band II. Das Erbe des heiligen 
Gerhard, mit den Unterteilungen: 1. Das Bistum Szeged-Csanäd in Ungarn, 2. 
Das Bistum Groß-Betschkerek in Serbien, und 3. Das Bistum Temeswar in Ru-
mänien. Nun liegt der erste Teilband, verfasst von Martin Roos, dem Bischof der 
Diözese Temeswar, in einer formvollendeten Ausstattung vor. Dieser umfasst 
auf den ersten 331 Seiten den eigentlichen, sehr reich bebilderten Text, und an-
schließend bis Seite 568 einen außerordentlichen reichhaltigen Anhang. Die be-
handelten Zeitabschnitte gliedern den Text in sechs Kapitel, wie folgt: 
1. Grundsteine, 1030-1092; 2. Aufbauarbeit, 1092-1242; 3. Wechselhafte Zeiten, 
1243-1457; 4. Dem Sturz entgegen, 1457-1529; 5. Die Türkenzeit, 1529-1685; 
und 6. Dämmerung, 1685-1718. Ein jedes Kapitel verfügt über eine kurze, ab-
schnittsbezogene Einleitung, die aber auch als zusammenfassende Klammer 
der einzelnen Abschnitte dient. Die glücklich gewählten Kapiteltitel zeichnen ja 
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selbst schon den meistens dramatischen Weg vor. Der Anhang besteht aus An-
merkungen, Bildnachweis, Schrifttum in Auswahl und Register der Personen-
Orts- und Sachnamen. Die beinahe 1000 Anmerkungen bilden den so genann-
ten wissenschaftlichen Apparat des Bandes und bezeugen eine ungewöhnlich 
reiche, vielfältige Recherche, die sich folgerichtig in der gründlich dokumentier-
ten Vielfalt und gerechten Objektivität des Textes niederschlägt. Das nicht weni-
ger reichhaltige Schrifttum erstreckt sich auf 1. Archive, Bibliotheken, Museen, 
Sammlungen; 2. Handschriften, ungedruckte Quellen; 3. Bibliographien, Buch-
reihen, Festschriften, Handbücher, Nachschlagewerke; 4. Gedruckte Quellen; 5. 
Literatur; und 6. Zeitschriften, Zeitungen, Jahrbücher, wodurch die in Frage 
kommenden Institutionen und Medien erschöpfend ausgewertet wurden. - Den 
Inhalt des Bandes bilden grundsätzlich wesentliche Züge der allgemeinen Ge-
schichte des Banates, als Standort der Diözese Csanäd, und die damit verbun-
dene Kirchengeschichte des Bistums. Als wichtige geschichtliche Faktoren 
kommen die Lage des Bistums, die sich allmählich ausbildenden Bevölkerungs-
verhältnisse und die von außen aufgezwungenen, meistens üblen Ereignisse zu 
Wort. Kirchengeschichtlich stehen die Diözesan- und Ordensstrukturen, ein-
schließlich der Kirchenbauten, Klostergründungen, Christianisierung und Missio-
nierung im Vordergrund. Das wechselhafte, nicht immer unproblematische Ne-
beneinander der West- und Ostkirche auf dem Gebiet der Diözese erscheint als 
eine Konstante des interkonfessionellen Lebens. - Ein besonderes Augenmerk 
gebührt der Vorstellungsart des vielfältigen Materials. Schon im Text wird die 
Anwendung eines sui generis-Verfahrens unterstrichen, indem die meistens kurz 
gefassten Berichte an Dokumente, Bilder, und Fotos, als auch durch Wiederga-
be von Augenzeugenschilderungen bezeugt werden. Dank dieses konkreten 
Charakters wird einerseits die Vergegenwärtigung von Vergangenem lebendig 
und daher leichter zu verfolgen. Andererseits gewinnt der Text die serienhafte 
Einprägsamkeit eines Mosaiks, dessen Bilder zwar Eigenwert besitzen, aber 
auch auf Grund der aktiven Mitwirkung des Lesers zu einer geschichtlichen 
Ganzheit verbunden werden können. Dadurch wird die Lektüre zu einem wahren 
Erlebnis. Erreicht wird dieser überaus positive Eindruck anhand von archäologi-
schen Daten, Urkunden, Werken der bildenden Kunst, wie Bauten, Reliefs, Ge-
mälden, sowie Erzeugnissen der Literatur und Wissenschaft. Bemerkenswert ist 
die jeweils fachgerechte Kommentierung dieser geistigen Produkte. - Die bislang 
prinzipielle Würdigung soll nun noch kurz mit einigen ausgewählten Beispielen 
belegt werden. Im geschichtlichen Aspekt werden Ungarn, Rumänen, Slawen 
(Kraschowener, Schokatzen) und Serben als relevante Bevölkerungsteile der 
Diözese sowohl in ihren Zuwanderungen und Fluchtbewegungen dargestellt, als 
auch ihre mit der Zeit nationalistisch gefärbten Auffassungen quellenmäßig zu-
rechtgerückt. Die Auseinandersetzungen mit den eindringenden Petschenegen, 
Kumanen, Tataren und vorzüglich die langwierige, mitunter verheerende Osma-
nenplage, werden vorbildlich eingeordnet. Eingefügt werden dabei auch Porträts 
von Heerführern, wie Johann Hunyadi, Paul von Kinisch, Prinz Eugen von Sa-
voyen. Auch der katastrophale Bauernaufstand von Georg Doscha wird entspre- 
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chend bewertet. - Im Rahmen des europaweit bekannten kirchlichen Aspektes 
werden einerseits dokumentarisch Ausgrabungen (z.B. Kloster Bisere), ver-
schiedene Urkunden religiöser, aber auch juristischer Art, mit Würdigung der 
Schreibkunst in den Skriptorien der Klöster, Kirchenbauten (z.B. Kathedrale in 
Kalotscha, die als Analogon für zerstörte Sakralbauten in Csanäd aufgefasst 
werden kann), ansprechend vorgestellt. Andererseits wird mehrfach auf die Not-
lage in der Seelsorge während der Türkenzeit hingewiesen. Ein Brief der Te-
meswarer Katholiken an Papst Gregor XIII. wird in diesem Zusammenhang wört-
lich zitiert. Nicht viel später wird Rom auch die Diözese Csanäd zu Missionsland 
erklären und die Wirkung insbesondere der Franziskaner unterstützen. Hervor-
gehoben ist auch der neuzeitlich anmutende Einsatz von Laien (so genannten 
Lizenziaten), in nicht unbedingt an das Weihesakrament gebundenen Betätigun-
gen. Die vollständige Liste der Csanäder Bischöfe (Series Episcoporum) beginnt 
selbstverständlich mit dem Heiligen Gerhard (von Venedig), dem ersten Bischof 
und erfolgreichen Erbauer der Diözesanstrukturen. Sein theologisches Schrift-
werk universalen Charakters: „Deliberatio" wird nicht übergangen. Klar spiegelt 
die Geschichte der Bischöfe jene der Diözese wider, wobei einige besondere 
Fälle beispielhaft hervorgehoben werden. Es sei hier nur auf Bischof Faustus 
VeranäiP (Verantius) hingewiesen, der auch ein vielseitiger Gelehrter war und in 
seinem Buch „Machinae novae" spätere Techniken vorweggenommen hat. - Auf 
den allgemeinen Titel „Erbe und Auftrag" zurückkommend, wünscht der Verfas-
ser das kostbare Erbe den kommenden Generationen als Auftrag weitergeben 
zu können. Die vorliegende Veröffentlichung entspricht hervorragend dieser ed-
len Absicht! 

Prof. Dr. Josef Appeltauer 

Dr. Somogyi Läszlö: Die Magyaren im Burgenland (A burgenlandi ma-
gyarsäg) 670 — 2004. Geschichte - Geographie - Siedlungsform - Volks-
tum - Sozioökonomie. Oberschützen in Österreich. 2004. 208 Seiten 
Preis: 5.000.- Ft. (Ca. 18 €) 

Im Geschichtsbild der Europäer ist kaum präsent, dass mit den Friedensver-
trägen nach dem I. Weltkrieg nicht nur im Osten ( in Rumänien) und im Nor-
den (in der Tschechoslowakei) sondern auch im Westen (in Österreich) sich 
eine magyarische Bevölkerung als nationale Minderheit wieder fand, die 
vorher zur magyarischen Mehrheitsnation im Königreich Ungarn lebte. Die 
Unstimmigkeiten zwischen der rumänischen und slowakischen Mehrheitsna-
tion und der magyarischen Minderheit in diesen Ländern sind weitgehend 
bekannt. Sehr wenig wissen wir dagegen über die Geschichte und die Be-
findlichkeit der im östlichen Teil Österreichs, im Burgenland lebenden Magy-
aren. Diese Wissenslücke zu beheben ist das hier besprochene Buch ge-
eignet. Das Werk stützt sich auf die an der Universität Graz eingereichte 
Dissertation des im Burgenland lebenden magyarischen Gymnasiallehrers. 
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Dieser wurde 1967 in Graz, an der Fakultät für Geschichte und Volkskunde 
promoviert, nachdem er als Bonnharder Gymnasiast 1956, kurz vor dem 
Abitur aus Ungarn nach Österreich emigrierte und dort studierte. In die Tol-
nau (nach Kisdorog) gelangte der bei Pressburg geborene Autor als Zehn-
jähriger, als die Familie 1947 die Tschechoslowakei verlassen musste. 
Im ersten Abschnitt werden die Siedlungsverhältnisse im Burgenland vor der 
Landnahme der Magyaren behandelt. Der Autor weist auf Ortsnamen aus 
dieser Zeit (ab 670 n. Chr.) hin, die auf hunnisch-magyarische (onogur, un-
ger) Herkunft deuten. Mit den Magyaren verwandte Volksstämme („westliche 
Sekler") siedelten bereits vor der Ankunft der Magyaren auch im westlichen 
Teil des Pannonischen Beckens (bis an die Linie Zwettl-Linz-Klagenfurt). 
Diese westlichen Grenzwächter („westliche Szekler") haben die Eisenerzeu-
gung der um 970 ins Burgenland gelangten Magyaren überwacht. Solche 
frühe magyarischen Grenzwächter Siedlungen, mit Szeklern und Petschne-
gen, waren Oberwart, Unterwart, Ober- und Mittelpullendorf. Die Dorfanla-
gen der magyarischen Grenzwächter sind im Unterschied zu den planmäßig 
angelegten Dorfanlagen der deutsch- und kroatischsprachigen Bevölkerung 
unregelmäßig und eng angelegt. 
Eine ganz andere Geschichte hat jener Teil der magyarischen Bevölkerung 
des Burgenlandes, die im 19.-20. Jh. auf die Güter von magyarischen Groß-
grundbesitzern als Landarbeiter angesiedelt wurden. Über deren Schul- So-
zial- und Wirtschaftgeschichte, über ihre Volkskunde und ihre ethnische 
Entwicklung wird detailliert Kunde gegeben. Im heutigen Burgenland kämp-
fen die Magyaren gegen die Überalterung, gegen die Abwanderung der 
Landbevölkerung in die Industrie und in das Gewerbe und nicht zuletzt ge-
gen den Sprachverlust. Immerhin werden noch 73,5 % der Familien als ma-
gyarischsprachig und nur 26,5 % als gemischtsprachig ausgewiesen 
(S.198). In allen magyarischen Dörfern herrscht Männerüberschuss. Nach 
den Volkszählungen lebten im Jahr 1990 20 358 (7%) Magyaren im Burgen-
land, 2001 waren es 6641 (2,3%). 
Es handelt sich um ein weit gefächertes Buch aus dem man vieles erfahren 
kann. Zahlreiche informative und übersichtliche Karten, Tabellen und Photos 
bereichern das Werk. Ein zweisprachiges Siedlungsnamenverzeichnis 
schließt das aufwändig und gepflegt gestaltete Buch ab. 
Für die Ungarndeutschen, die sich an den offiziellen und offiziösen euphe-
mistischen magyarischen Sprachgebrauch kitelepitös (Aussiedlung) für ihre 
Vertreibung abfinden müssen, fällt auf, dass die nach Kriegsende zwischen-
staatlich, zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei, vereinbarte Zwangs-
umsiedlung der Magyaren aus der Slowakei nach Ungarn als „etnikai tiszto-
gatös" (ethnische Säuberung) bezeichnet wird (Einbandrücken), wogegen 
nichts einzuwenden wäre. Nur wird man in Ungarn vergeblich nach einer 
wissenschaftlichen Arbeit suchen, in dem diese (zutreffende) Bezeichnung — 
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„ethnische Säuberung” — auch im Zusammenhang mit der Vertreibung der 
Deutschen aus Ungarn vorkäme. Es gibt eben zweierlei Maß: Wenn Magya-
ren vertrieben wurden heißt es ethnische Säuberung oder kiüzs (Vertrei-
bung), wenn Ungarndeutsche vertrieben wurden, dann heißt es kitelepitös 
(Aussiedlung), weil diese Bezeichnung leichter wiegt. Wie sagte doch der 
subtile Kenner des Schicksals der Ungarndeutschen, der Suevia-
Wissenschaftspreisträger Ma Bele: Nur eine klare und eindeutige Sprache 
und das gleiche historische Maß werden jene Fragen und Probleme, die 
zwischen Magyaren und Ungarndeutschen immer noch bestehen, lösen 
können. Darauf warten die Ungarndeutschen immer noch. 

Johann Till 

Die Deutschen im Karpatenbecken. Bonnharder Evangelische Hefte Nr. 
2.(Bonyhädi Evangälikus Füzetek 2) Hrsg.von Petöfi Sändor Evangeli-
sches Gymnasium. 2009. 528 Seiten 

Im umfangreichen Band sind die Referate einer im Frühjahr 2009 abgehal-
tenen Tagung im Evangelischen Gymnasium im Südungarischen Bonn-
hard/Bonyhäd veröffentlicht. Vier von 28 Beiträgen sind in deutscher Spra-
che, die anderen ungarisch verfasst. Mit dem Deutschen Memorandum (von 
1940) befasst sich Bischof Dr. Böla Harmati. In diesem Memorandum regten 
Friedrich Spiegel-Schmidt und sein Kreis die Bildung einer eigenständigen 
deutschen evangelischen Kirchenorganisation in Ungarn an. Damit sollten 
der deutschen Minderheit mehr kirchenrechtlich gesicherte, Entwicklungs-
möglichkeit geboten werden. Die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung 
der Sachsen Siebenbürgens wird vom Klausenburger Ordinarius Dr. Ferenc 
Pozsony analysiert. Ebenso die politischen und wirtschaftlichen Folgen ihrer 
Auswanderung. Die Parteiengeschichte der Zipser Deutschen in der Slowa-
kei wird von der Kaschauer Historikerin Märia Druskovä MA vorgelegt. Über 
die Mentalität der Schwaben in Soldvadkert kann man sich im Aufsatz von 
Lajos Käposzta, der als Priester in diesem Ort lebte, informieren. Im volks-
kundlichen Bereich wird über neues und revitalisiertes, altes Brauchtum der 
Ungarndeutschen von Csilla Schell, und über das der Sathmarer Schwaben 
von Marinka Melinda berichtet. Die Lebensverhältnisse der Deutschen in So-
roksär und Vetsäs in der Mitte des 19. Jhdt. werden anhand archivalischer 
Quellen vom Museologen Dr. Gyula Kocsis herausgearbeitet. Das familiäre 
und gesellschaftliche Geflecht der Csepeler Deutschen im 18.Jhdt. wird von 
der Volkskundlerin Emilia Kiss untersucht. Behandelt wird auch der Konflikt 
der Sathmarer Schwaben mit dem magyarischen Klerus in der Zwischen-
kriegszeit. Dabei wird besonders der Sprachverlust und die religiöse Traditi-
onstreue der Sathmarer Schwaben betont. Verzerrt, als „ schwäbische Pro-
paganda" (S. 305), wird die Bemühung der Sathmarer Schwaben dargestellt, 
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die deutsche Sprache im Unterricht einzuführen. Sehr aufschlussreich ist die 
Dokumentation der ethnischen Zusammensetzung der Schüler in der Diöze-
se Györ im Jahr 1865 mit vielen Tabellen, vom Archivar Jänos Kacziän ver-
fasst. Ebenso aufschlussreich ist die Dokumentation des Bonnharder Muse-
umsleiters Dr. Zoltän Szöts, der anhand der Presse des Jahres 1945 der 
Frage nachgeht, welche politischen Kräfte in jener Zeit die Meinung der Be-
völkerung der Region beeinflusst haben. 
Nachdenklich (oder aufschlussreich?) stimmt die unterschiedliche Darstel-
lungsweise der Zuarbeit der Regierungs- und Exekutivorgane bei der Ver-
schleppung der Deutschen zur Zwangsarbeit durch die Sowjets. Während im 
Referat von Bödi Erzsöbet über die Sathmarer Schwaben (S.345) behauptet 
wird, die rumänischen Behörden haben die Schwaben vollkommen den 
Sowjets zur Zwangsarbeit ausgeliefert, heißt es zur gleichen Frage, wenn es 
um die Aushebung der Schwaben zur Zwangsarbeit aus Ungarn geht (bei 
Nagy Istvan S. 265), die Aushebungsaktionen hätten die Sowjets alleine, 
ohne ungarische Mithilfe, mit ihren eigenen Leuten durchgeführt. Beim glei-
chen Autor wird auch die Vertreibung der Ungarndeutschen alleine in die 
Verantwortung der Siegermächte verlegt („a nagyhatalmak ältal gerjeszett 
folyamat") (durch die Siegermächte generierter Vorgang). Gerhad Seewann 
rückt in einem ausgewogenen Referat die Rolle der Deutschen im Karpa-
tenbecken seit der Staatsgründung Stephans I. bis in die Gegenwart ins 
rechte Licht. Sein Fazit zur vieldiskutierten Zwischenkriegszeit, zur Umorien-
tierung Bleyers und der deutschen Bewegung hin zum Deutschen Reich, 
sieht auch er in der Verbitterung und der Enttäuschung der ungarndeut-
schen Ethnopolitik, die als Folge der Unduldsamkeit und der Kompromissun-
fähigkeit der ungarischen Nationalitätenpolitiker entstanden war (S.401). 
Wer über die weitgehende Assimilation und den fast völligen Sprachverlust 
der Ungarndeutschen im Bilde ist, wird mit Verwunderung den Vortrag des 
mittelfränkischen Lehrers Felix Birnthaler über die Einmaligkeit und Muster-
gültigkeit der ungarischen Minderheitenpolitik zur Kenntnis nehmen. Der Au-
tor geht so weit, die Lage der Minderheiten in Ungarn als nachahmenswert 
und beispielhaft für andere Länder in Europa anzupreisen. 
In Geist und Sprache präsentiert sich Dr. Läszlö Kolta in seinem Beitrag „Die 
Umsiedlung der Deutschen hat Hitler begonnen", als uneinsichtiger Hardli-
ner der ungarischen Geschichtsdeuter. Der einstige Direktor des Bonnhar-
der Gymnasiums in der kommunistischen Ära bleibt dem Geist und der Dik-
tion der Zeit des kalten Krieges treu. Für ihn war der von allen Ungarndeut-
schen hoch verehrte Jakob Bleyer ein gewöhnlicher Pangermanist, der ver-
dienstvolle Geschichtsforscher Johann Weidlein ein Hitlerist (sic!), die 
Volksbundmitglieder Nazis. Die Mitglieder der, gegen den deutschsprachi-
gen Unterricht für die Ungarndeutschen agierenden, Treuebewegung er-
scheinen dagegen bei Dr. Kolta als tadellose Patrioten und Märtyrer. Für die 
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Vertreibung zeichnen bei ihm alleine die Siegermächte und Hitler verant-
wortlich, niemand sonst. Der Beitrag Dr. Koltas hat der sonst ausgewogenen 
Konferenz eher geschadet als genützt. Genauso die Veröffentlichung seines 
Referates in dieser Publikation. 
Von den zuletzt genannten zwei Ausrutschern abgesehen, enthält die ver-
dienstvolle Publikation eine breite Palette interessanter und aufschlussrei-
cher Beiträge zur Geschichte der Deutschen im Karpatenbecken. 

Johann Till 

Winterausklang 

Verschmolzen ist der Schnee 
Im Tal und auf der Höh. 
Weht auch der Wind noch kalt, 
Schneeblümlein blühn im Wald 
Wenn Kälte und auch Frost 
Uns kurze Zeit noch trotzt, 
stellt sich doch der Frühling ein 
mit Blumen, mildem Sonnenschein! 

Bald laue Lüfte wehen 
Über Täler weit und Höhen, 
und es küsset jedes Kind 
leise dann der Frühlingswind 
Schwalben Störche kehren ein 
Wieder in ihr Nestelein, 
Wald und Wiese färbt sich grün 
Und die Herden weidend ziehn. 

Hoch fliegt auch die Lerche wieder 
Und singt ihre alten Lieder, 
und du siehst auf Feld und Flur 
das Erwachen der Natur. 
Vöglein zwitschern in dem Strauch, 
der Strom der singt sein Liedlein auch, 
am Ufer frohe Kinderschar. 
Frühling! 0 wie wunderbar! 

Johann Herold (Ismin fizminy /Ungarn) 
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Personalien 

Gegen Unterdrückung und gegen Vergessen 
Nobelpreis für die wortmächtigste Stimme der deutschen Minderheit 

Herta Müller aus dem Banat erhält Nobelpreis für Literatur 

„Alles, was ich habe, trage ich bei mir", so heißt der erste Satz des jüngsten 
Romans von Herta Müller, in dem sie über die Verschleppung von Rumä-
niendeutschen in sowjetische Zwangsarbeitslager nach 1945 berichtet. Es 
gibt Literaturkritiker, die alleine diesen lapidaren und doch so tiefgründigen 
Eingangssatz von Herta Müller für preiswürdig halten. Es war eine perfekte 
Überraschung, als am 8. Oktober 2009 die Nachricht von der Schwedischen 
Akademie für die Vergabe des Literaturnobelpreises durch die Welt ging. 
Herta Müller, eine Donauschwäbin aus dem rumänischen Banat, ist die dies-
jährige Preisträgerin für Literatur. Eine echte Sensation! Die Deutschen sind 
beglückt, einige rumänische Intellektuelle jubeln (wir erinnern uns noch heu-
te mit Befremden an die gespaltene Reaktion in Ungarn, im Falle von Imre 
Keesz, weil ein jüdisch-stämmiger Ungar und nicht ein Urmagyare den 
Preis erhielt), und die Herzen vieler Donauschwaben schlagen natürlich 
auch deutlich höher. Alle Menschen im östlichen Europa, deren Unterdrü-
ckung und Knechtung das Hauptthema von Herta Müllers Literatur ist, freu-
en sich ebenso und sind dankbar. Die Entscheidung des schwedischen No-
belkomitees kann als geglückt bezeichnet werden. Es heißt, es war auch ei-
ne politische Entscheidung. Und in der Tat, Herta Müller ist im Grunde eine 
politische Schriftstellerin. Noch mehr, Herta Müller ist durch und durch ein 
politischer Mensch des Alltags zugleich. „Ich kann mich nicht wegschleichen 
und will mich nicht täuschen, sondern das ertragen, was ich sehe", bekennt 
sie als ihre programmatische Verhaltensmaxime. Nach dieser Maxime ver-
hielt sich Herta Müller während ihrer Zeit (bis 1987) in Rumänien und auch 
danach in Berlin, wohin sie ihren Lebensmittelpunkt verlegt hat. Herta Müller 
ist ein Mensch, der „nicht alles mit sich geschehen lässt". Sie hat die Unfrei-
heit und die Unterdrückung hautnah bis zu ihrem 34. Lebensjahr erlebt. Her-
ta Müller wurde 1953 im Banat, im kleinen donauschwäbischen Nitzkydorf 
geboren. Sie durfte in der kommunistischen Zeit zwar studieren, bekam aber 
nur eine Stelle als Übersetzerin in einer Maschinenfabrik. Weil sie sich wei-
gerte, mit dem rumänischen Sicherheitsdienst Securitate zu kooperieren, 
wurde sie entlassen und war zeitweise arbeitslos. Diese Ausgrenzung, die 
ständige Kontrolle der Staatssicherheit, die andauernden Drangsalierungen 
und Einschüchterungen bestimmen die Thematik und den Grundton von 
Herta Müllers literarischem Schaffen. In „Der Fuchs war damals schon der 
Jäger" berichtet sie von der Unausweichlichkeit, vor der dauernden Bespit-
zelung durch den Staatssicherheitsdienst. Wie eine Frau von der ständigen 
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Pflicht, sich beim Geheimdienst täglich zu melden, zermürbt wird, erzählt sie 
in „Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet". Vom dauerhaft verordneten 
Schweigen erzählt ihr „Herztier". Die Geschichte einer Frau, die das Leben 
in ihrer Heimat nicht mehr aushielt und aufgab, ihre Heimat verließ, wird in 
„Reisende auf einem Bein" verdichtet. Es ist ihre eigene Geschichte. Aufge-
fallen im deutschen Sprachraum ist Herta Müller mit ihrem Debüt, dem Er-
zählband „Niederungen", der in Deutschland sehr positiv aufgenommen 
wurde. Preisgekrönt wurde sie letztlich für ihren neuesten Roman „Atem-
schaukel", in dem sie die Geschichte der zur Zwangsarbeit verschleppten 
Deutschen aufgriff und den Opfern zugleich ein bleibendes literarisches 
Denkmal setzte. 
Es gab natürlich auch andere namhafte Schriftsteller, die den Nobelpreis 
verdient hätten, deren Bücher deutlich auflagestärker sind, als die von Herta 
Müller. Der Israeli Amoz Oz oder der Amerikaner Philip Roth werden schon 
lange als Kandidaten hoch gehandelt. 
Was ist das Besondere an der Literatur von Herta Müller? Zum einen ist es 
vielleicht die besondere, nicht alltägliche Thematik, die die Leser interessiert. 
Zum anderen gibt sie all jenen, die unter den unterschiedlichen Formen und 
Graden der Diktatur in Osteuropa litten eine Stimme. Sie spricht das aus, 
was viele erlebt haben, was viele wissen und nicht aussprechen können. Al-
le Menschen, die in Herta Müllers Erzählungen vorkommen, sind Angehöri-
ge einer Minderheit, nämlich der Rumäniendeutschen, deren Vorfahren vor 
300 (Schwaben) oder gar 800 (Sachsen) Jahren als Siedler nach Ungarn 
gerufen wurden und dort — bis heute — Großartiges geleistet haben und 
durch die Drangsalierung in der Nachkriegszeit zum großen Teil wieder in ihr 
deutsches Mutterland zurückkehrten. Die Protagonisten bei Herta Müller 
sind, wie viele Südostdeutsche, Wanderer, deren Lebensläufe nicht nur ge-
rade verlaufen, deren Lebensläufe auch Brüche und Verwerfungen aufwei-
sen. Sie sind Angehörige einer Minderheit in ihren jeweiligen Heimatländern, 
die das Vielvölkergemisch Europas bilden. Ihr Schicksal muss jeden aufge-
schlossenen, geschichtsbewussten Europäer ansprechen. Das ist vielleicht 
der zweite Grund, was Herta Müllers Literatur so interessant und schät-
zenswert macht. „Herta Müller hat dem Osten viele Melodien abgelauscht, 
vor allem solche, die uns schwer auf die Seele fallen, weil sie an das Ge-
räusch von Ketten erinnern", meint der ostdeutsche Menschenrechtler Joa-
chim Gauck. 
Ein Drittes kommt hinzu. Das ist die Sprache von Herta Müller. Die genaue 
Beobachtung, die Nähe zum Alltag und der Bilderreichtum ihrer Sprache be-
stechen. Hinzu kommt eine verblüffende, oft übersteigerte Wortkombination 
ihrer Ausdrucksweise. Erfrischend ist ihr — vermutlich aus der alten Donau-
monarchie herrührender Humor, der als Kontrast zum schonungslos ge-
schilderten Mechanismus einer Diktatur echtes Lesevergnügen und Be- 
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klemmung zugleich hervorruft. Nicht von ungefähr ist „Zittern" ein Wort, das 
in der Lyrik von Herta Müller wiederholt vorkommt. Ihre lakonischen, kurzen 
Sätze, ihre poetischen Metaphern und ihre überraschenden Wortkombinati-
onen fordern und faszinieren. Nicht nur die internationale Leserschaft der 
ganzen Welt, auch — und besonders — die Deutschen in Südosteuropa und 
hervorgehoben, die Donauschwaben, sollten die Bücher von Herta Müller 
kennen lernen und sich daran erfreuen. 

Johann Till 

Ehrungen für Professor DDr. Cornelius Mayer OSA 
zum 80. Geburtstag 

Die Stadt Würzburg hat Professor DDr. Cornelius Petrus Mayer anlässlich 
seines 80. Geburtstages mit einem Empfang im historischen Wenzelsaal 
des Rathauses geehrt. Oberbürgermeister Georg Rosenthal überreichte 
dem Jubilar die Statuette "Tanzender Schäfer", mit der seit 1980 verdiente 
Würzburger Bürger, aber auch berühmte Gäste ausgezeichnet werden. 
Professor Cornelius Mayer, der das Würzburger Zentrum für Augustinus-
Forschung (ZAF) leitet, genießt mit seinen Projekten "Augustinus-Lexikon" -
betreut von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz - und 
der elektronischen Werkausgabe "Corpus Augustinianum Gissense" weltweit 
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höchstes Renommee, hob Oberbürgermeister Rosenthal in seiner Laudatio 
hervor. Mit diesen Standardwerken habe er die Forschung über den bedeu-
tenden Kirchenvater Augustinus (354-430) auf eine neue Grundlage gestellt. 
Der am 9. März 1929 in Ungarn geborene Donauschwabe kam infolge der 
Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 nach Deutschland. Nach sei-
nem Abitur in Münnerstadt trat er dem Augustinerorden bei, absolvierte in 
Würzburg und später Paris seine theologischen Studien und hatte von 1979-
1996 die Professur für Systematische Theologie an der Universität Gießen 
inne. Seit seiner Emeritierung und Rückkehr nach Würzburg konzentriert er 
sich ganz auf die Leitung des von ihm gegründeten ZAF, das seit 2006 als 
An-Institut mit der Universität Würzburg verbunden ist. 
Seitens der Gesellschaft zur Förderung der Augustinus-Forschung würdigte 
deren Vorsitzender, Staatsminister a.D. Dr. Thomas Goppel, MdL, den un-
ermüdlichen Einsatz Mayers und die kulturelle Bedeutung seiner jahrzehnte-
langen Forschungen. 
In seiner Dankesrede erinnerte der Jubilar an die lange augustinische Tradi-
tion der Stadt Würzburg, die sich vor allem der Präsenz des Ordens seit 
1262 verdanke. Dieser reichen Tradition wisse er sich ebenso wie die Mitar-
beiter in seinem Zentrum in hohem Maße verpflichtet. 
Der Würzburger Augustiner-Konvent lud die Festversammlung anschließend 
zu einer Begegnung ins Kloster ein. In diesem Rahmen wurde Pater Corne-
lius Petrus Mayer eine weitere, höchst seltene Auszeichnung zuteil: Bürger-
meister Dr. Adolf Bauer verlas das persönliche Glückwunschschreiben von 
Papst Benedikt XVI., der dem Jubilar seinen Dank für dessen Lebenswerk 
und gute Wünsche für sein weiteres Wirken aussprach. 

Zu Ehren von Prof.DDr.Cornelius Petrus Mayer OSA, der 2009 sein acht-
zigstes Lebensjahr vollendete, veranstaltete die Gesellschaft zur Förderung 
der Augustinus-Forschung am 20. Juni 2009 im Würzburger Matthias-
Ehrenfried-Haus eine Akademische Feier, in deren Mittelpunkt die Festrede 
des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert 
Zollitsch, stand. Neben der Festschrift mit dem programmatischen Titel „Spi-
ritus et Littera" wurden zwei weitere dem Jubilar gewidmete Publikationen 
präsentiert. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus dem kirchlichen, po-
litischen und akademischen Leben erwiesen dem Nestor der Augustinus-
Forschung ihre Reverenz und feierten zugleich das dreißigjährige Bestehen 
der Gesellschaft zur Förderung der Augustinus-Forschung. 
In seiner Laudatio blickte der Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung 
der Augustinus-Forschung e.V., Staatsminister a.D. Dr. Thomas Goppel 
MdL, auf Leben und Leistungen des am 9. März 1929 in Ungarn geborenen 
Cornelius Mayer. Dieser fand nach der Vertreibung aus der donauschwäbi- 
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schen Heimat mit seiner Familie in Unterfranken eine zweite Heimat, trat 
nach dem Abitur in den Augustinerorden ein und studierte in Würzburg 
Theologie und Philosophie. Nach mehrjähriger pädagogischer Tätigkeit als 
Seminardirektor und weiterführenden Studien in Würzburg und Paris wurde 
er 1968 promoviert bzw. 1973 habilitiert und erhielt 1979 den Ruf auf die 
Professur für Systematische Theologie an der Universität Gießen, die er bis 
zu seiner Emeritierung 1996 innehatte. Die in diesen Jahren initiierten und 
bis heute unter dem Dach seines Zentrums für Augustinus-Forschung (ZAF) 
— seit 2006 ein An-Institut der Universität Würzburg — von ihm geleiteten 
Projekte „Augustinus-Lexikon" und „Corpus Augustinianum Gissense" (CAG) 
begründeten den Weltruhm, den Cornelius Mayer auf dem Gebiet der Au-
gustinus-Forschung heute genießt. Über das „Augustinus-Lexikon" schrieb 
kein Geringerer als Papst Benedikt XVI. in einer sehr persönlich gehaltenen 
Grußbotschaft, dass er selbst dieses Werk gern und häufig benutze und viel 
daraus lerne. 
Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, der dem Jubilar auch durch die gemeinsame 
donauschwäbische Herkunft verbunden ist, unterstrich in seiner Festrede die 
ungebrochene Aktualität des Kirchenvaters Augustinus von Hippo (354-430) 
und die Bedeutung der Erforschung seines Werkes für die Kirche der Ge-
genwart. Unter dem augustinischen Motto „causa veritatis et unitatis" be-
leuchtete der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz den wichtigen 
Beitrag, den der Kirchenvater zu den Bischofssynoden seiner afrikanischen 
Kirchenprovinz und mittelbar für die Gesamtkirche geleistet hat — nicht nur 
im lehramtlichen und disziplinären, sondern auch im sozialen Bereich. In 
Kontinuität zu den augustinischen Synoden seien die heutigen Bischofskon-
ferenzen ebenfalls der „Sache der Wahrheit und der Einheit" verpflichtet, 
d.h. der Suche nach Wegen, „um aus der Wahrheit eine gesunde Lehre für 
unsere Zeit herauszuarbeiten". 
Die Vielfalt der in langjähriger Forschertätigkeit gewachsenen Kontakte und 
Freundschaften Mayers zu Persönlichkeiten des kirchlichen, politischen und 
akademischen Lebens spiegelte sich in den Grußworten wider, in deren 
Rahmen Domkapitular Dr. Stefan Rambacher in Vertretung des Würzburger 
Bischofs Hofmann, der Provinzial der deutschen Augustiner P. Raimund 
Klinke OSA, die Präsidentin der das „Augustinus-Lexikon" betreuenden A-
kademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Prof. Dr. Elke Lütjen-
Drecoll, und der Würzburger Bürgermeister und ZAF-Vorsitzende Dr. Dr. h.c. 
Adolf Bauer ihr Wort an den Jubilar richteten. Weiter sprachen Vertreter der 
Universitäten Würzburg und Gießen, der Präsident der Julius-Maximilians-
Universität Prof. Dr. Axel Haase, als Vertreter des Lenkungsausschusses 
zwischen ZAF und Universität Prof. Dr. Michael Erler und Mayers ehemali-
ger Gießener Kollege Prof. Dr. Adolf Hampe'. Grußworte entboten weiterhin 
für das Herausgebergremium des „Augustinus-Lexikons" Prof. Dr. Wolfgang 
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Hübner, für das Kuratorium der Gesellschaft zur Förderung der Augustinus-
Forschung Dr. Urs Breitenstein und für Mayers Münnerstädter Abiturjahr-
gang 1949 Prof. Dr. Martin Polke (siehe Übersicht über die Grußworte). Zur 
besonderen Freude des Jubilars war auch eine Delegation aus seinem un-
garischen Geburtsort Pilisborosjenö/Weindorf, mit Bürgermeister Johannes 
Kuller an der Spitze, zu den Feierlichkeiten angereist. Für die festliche musi-
kalische Umrahmung der Feier sorgte das mehrfach preisgekrönte donau-
schwäbische Geschwisterpaar Claudia (Querflöte) und Julia Weissbarth 
(Harfe). 
Als besondere akademische Gabe wurde Prof. Cornelius Mayer eine 
Festschrift mit dem programmatischen Titel „Spiritus et Littera" von seinen 
Mitarbeitern im ZAF, Dr. habil. Christof Müller, Dr. Andreas E.J. Grote und 
Dipl.-Theol. Guntram Förster, überreicht. Der ca. vierzig Beiträge internatio-
nal ausgewiesener Autoren umfassende und die ganze Breite der Augusti-
nus-Forschung spiegelnde Band wird mit einer Widmung in klassischem La-
tein eröffnet, die deren Dichter, der emeritierte Redaktor des „Augustinus-
Lexikons" Karl Heinz Chelius, in Auszügen vortrug. Darüber hinaus wurden 
zwei weitere Cornelius Mayer gewidmete Publikationen präsentiert: Der von 
dem Duisburger Staatsanwalt Prof. Dr. Johannes Hellebrand herausgege-
bene Sammelband „Augustinus als Richter" und die erste Nummer der wie-
derbegründeten „Officina", der Hauszeitschrift des Basler Verlags Schwabe 
AG, der das „Augustinus-Lexikon" verlegt und durch den Inhaber Ruedi 
Bienz vertreten war. 
Prof. Dr. Cornelius Mayer zeigte sich tief bewegt ob der vielfachen Ehrbe-
zeigungen und nannte im Rückblick auf seinen Werdegang den Entschluss, 
seine Promotionsarbeit über den hl. Augustinus zu schreiben, eine „gnädige 
Fügung" (siehe Dankesrede des Jubilars). Seinen Dank an den Vorsitzen-
den der Deutschen Bischofskonferenz brachte der Jubilar in literarischer 
Form zum Ausdruck, indem er ihm den druckfrischen Band „Augustinus —
Ethik und Politik" überreichte, der die Beiträge der Würzburger Augustinus-
Studientage 2005 und 2006 enthält und den — wiederum in klassischem La-
tein — eine Widmung an Erzbischof Dr. Robert Zollitsch ziert. 
An den akademischen Akt schloss sich ein festliches Mittagessen an, zu 
dem der Vorstand der Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe 
GmbH, Prof. Dr. Norbert Menke, eingeladen hatte. Im vornehmen Ambiente 
des WVV-Casinos genossen die Gäste nicht nur die vorzügliche Küche, 
sondern auch die Möglichkeit, mit dem Jubilar und untereinander ins Ge-
spräch zu kommen. 
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Für Lebenswerk ausgezeichnet 
NEUHOFEN: Bundesverdienstkreuz für Mundartforscher Josef Schwing 

Josef Schwing aus Neuhofen hat ges-
tern das Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesre-
publik verliehen bekommen. „Er 
hat sich um die Bewahrung des kul-
turellen Erbes der Ungarndeut-
schen große Verdienste erworben", 
sagte Staatssekretär Michael Ebling. 

Die Ehrung des Mundartforschers 
fand gestern im Rahmen einer Feier-
stunde in Mainz statt. Mit seinem 
Studium der Romanistik, Hungaris-
tik und später der Phonetik und Pho-
nologie habe der aus Ungarn stam-
mende Schwing den Grundstein für 
sein Lebenswerk gelegt, so Ebling. 
Seit 1990 arbeite der heute 76-Jähri-
ge an der Erforschung der deutschen 
Mundart in der „Schwäbischen Tür-
kei" (Südungarn). Im Zuge dieses Pro-
jektes habe Schwing rund 3000 Stun-
den Tonaufnahmen gesammelt und 
in einer „einzigartigen multimedia-
len Datenbank" verarbeitet. 

Wie Ebling ausführte, ist ein 
Mundartwörterbuch 	entstanden, 
das derzeit 1000 Seiten umfasst, 
und eine umfangreiche Sammlung 
mundartlicher deutscher Ortsna- 

Gestern in Mainz geehrt: Josef 
Schwing aus Neuhofen hat sich seit 
mehr als anderthalb Jahrzehnten mit 
der deutschen Mundart in Südun- 
garn beschäftigt. 	 FOTO: LENZ 

men der „Schwäbischen Türkei". 
Darüber hinaus engagiert sich 

Schwing seit 1987 ehrenamtlich für 
die Donaudeutsche Landsmann-
schaft. Seit mehr als 20 Jahren ist der 
Neuhofener Jurymitglied beim re-
nommierten Mundart-Wettbewerb 
„Dannstadter Höhe". Seine fachliche 
Kompetenz bringe er außerdem 
beim Erstellen eines Neuhofener 
Mundart-Wörterbuches seiner Ge-
meinde Neuhofen ein, betonte der 
Staatssekretär. 

Schwings Engagement und Ein-
satz sei es zu verdanken, dass die Er-
innerung an die Geschichte und die 
Kultur der jahrhundertelang von 
Deutschen besiedelten und gepräg-
ten Landschaft in der „Schwäbischen 
Türkei" nicht verloren gehe, würdig-
te Ebling die Verdienste. 

In der „Schwäbischen Türkei", der 
größten deutschen Sprachinsel in Un-
garn, wo Schwing aufgewachsen ist, 
musste er sich schon früh mit Spra-
che beschäftigen: Mit dem Einmarsch 
der Russen 1944 war auch für die 
deutschen Muttersprachler korrektes 
Ungarisch Voraussetzung, um eine hö-
here Schulbildung zu erreichen. (os) 
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