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wagen in die Menge fuhr und sie samt Kardinalprimas mit Jauche bespritzte.
Der Verf., emeritierter Professor für Pädagogik, Autor mehrerer Veröffentlichungen aus dem Bereich der jüngsten Kirchengeschichte Ungarns,
legt aufgrund archivalischer Forschungen und zeitgenössischer Presseberichte den Ablauf des Marianischen Jahres chronologisch vor. Dabei fügt
er außer zahlreichen Dokumenten einige Gottesmutter-Gedichte und Lieder der jüngsten ungarischen Lyrik und des Gesangs ein und illustriert
sein Buch mit 44 Photographien. Im letzten Kapitel wertet er das Ergebnis
des Marianischen Jahres aus und stellt entgegen der damaligen kommunistischen, aber auch heutigen (1992!) postkommunistischen Behauptung
fest, daß diese außerordentlich erfolgreiche religiöse Kundgebung Ungarns rein innerkirchlichen Zwecken und Aufgaben diente und keineswegs eine »religiös getarnte politische Obstruktion gegen die Demokratie«
- wie die Kommunisten es wissen wollten und wollen - war.
Wenngleich der kritische Historiker den Anmerkungsapparat bei den
Zitaten vermißt, werden die Leser dem Autor für seine Pionierarbeit und
die Richtigstellung der bisher verschwiegenen und entstellten historischen
Wahrheit danken.
Gabriel Adriányi

Bonn

DEUTSCHE MINDERHEIT

HOCHBERGER, ERNST - SCHERER, A N T O N - SPIEGEL-SCHMIDT, FRIEDRICH: Die

Deutschen zwischen Karpaten und Krain. München: Langen Müller 1994. 160
S. = Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat 4.
Die jüngsten politischen Veränderungen im Osten u n d Südosten Europas
rückten Länder wieder näher an die Mitte Europas, die fast ein halbes
Jahrhundert für westeuropäische Normalbürger n u r eingeschränkt zugänglich waren. Ein neu ausgelöster Zustrom an Deutschstämmigen aus
diesen Gebieten wirft Fragen nach den historischen Zusammenhängen
auf. Mit einer auf zwölf Bände ausgelegten Studienbuchreihe 1 will die
1

Bd. 1: Die Sudetendeutschen- Bd. 2: Die Rußlanddeutschen; Bd. 3: Die Deutschen im Posener
Land und in Mittelpolen; Bd. 4: Die Deutschen zwischen Karpaten und Krain (Bde. 1-4 bereits erschienen); Bd. 5: Die Donauschivaben; Bd. 6: Baltische Lande und baltische Deutsche. In Vorbereitung: Bd. 7: Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen; Bd. 8: Die deutschen Umsiedler aus Ostpolen und Rumänien sowie die Deutschen in der Karpato-Ukraine; Bd. 9: Ost- und Westpreußen Land und Leute; Bd. 10: Ostpommern und Ostbrandenburg - Land und Leute; Bd. 11: Schlesien und
die Schlesier; Bd. 12: Die Ostdeutschen - eine Dokumentation.
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Stiftung Ostdeutscher Kulturrat bislang vermißte, gedrängte Informationen zur Geschichte deutscher Siedlungsräume in diesem Teil Europas
vermitteln. Zielgruppen sind Schüler der Kollegstufe, Studenten aller
Fachbereiche sowie Lehrkräfte aller Schulen und »qualifizierte Normalverbraucher« (S. 10).
Der hier anzuzeigende Band 4 gliedert sich in: Teil I, Hochberger: Die
Deutschen in der Slowakei, 12-79,1 Kt, 19 Abb.; Teil II, Spiegel-Schmidt:
Die westungarischen Deutschen, 80-110, 2 Kt., 1 Diagr., 15 Abb.; Teil III,
Scherer: Die Deutschen in der Untersteiermark, in Oberkrain u n d in der
Gottschee, 111-156, 7 Kt., 4 Abb. Die beiden bunten Karten auf den Einband-Innenseiten entstammen dem von W. Krallert betreuten „Atlas der
deutschen Ostsiedlung" (Bielefeld 1958).
Der Band gibt Auskunft über drei deutsche Volksgruppen, die bis 1918
der Habsburger Doppelmonarchie angehörten und durch die Friedensverträge von St. Germain (1919) und Trianon (1920) drei unterschiedlichen
Staaten zugesprochen wurden: der damaligen Tschechoslowakei, Rumpfungarn und Jugoslawien. Ihnen gemeinsam ist, daß ihr Entstehen auf die
mittelalterliche deutsche Ostsiedlung zurückgeht, mit nicht n u r zeitlich
unterschiedlichen Schwerpunkten bis ins 18. Jh. reichend. Der Herausgeber der Reihe, Professor Schlau, spricht von den »Resten eines ethnischen
Überlauf systems des mitteleuropäischen Raumes«. Ablauf und wirtschafts- sowie sozialhistorische Auswirkungen sind differenziert zu sehen.
In der heutigen Slowakei, dem jahrhundertelang als Oberungarn bekannten Bereich, waren es vor allem Bergleute, die eine deutsche Stadtkultur begründeten, in geringer Zahl Bauern, die im waldreichen Bergland
Hufendörfer anlegten (vgl. Abb. 1, S. 351). In der Untersteiermark und in
Krain spielte der deutsche Adel mit seinen starken Bindungen zum deutschen Kernbereich eine führende Rolle bei der Erschließung u n d Eingliederung dieser Region nach Mitteleuropa, unterstützt durch süd- und
südostdeutsche Bistümer, die hier Ländereien besaßen. Eine deutsche Besiedlung erfolgte jedoch nur partiell. Auf der einen Seite gab es das deutsche städtische Bürgertum, auf der anderen Seite, im ländlichen Raum,
eine feudale deutsche Herrenschicht. Die ländliche Bevölkerung war und
blieb slowenisch. Eine Ausnahme stellte lediglich die bäuerliche deutsche
Sprachinsel Gottschee dar.
In Westungarn kam es zu einer geschlossenen deutschen Besiedlung in
Grenznähe, was sich als entscheidende Voraussetzung für den Anschluß
des Burgenlandes an die Republik Österreich erwies (vgl. Abb. 2, S. 352).
Reformation und Gegenreformation waren von unterschiedlicher Bedeutung für die hier angesprochenen Siedlungsbereiche, differenziert auch
die Bemühungen um Behauptung und Organisationsformen sprachlichkultureller Eigenständigkeit.
Breiter Raum ist der politischen und Siedlungsgeschichte eingeräumt
mit ihren zahlreichen dynastischen und ökonomischen »Verflechtungen«.
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Abb. 1

Die deutschen Sprachgebiete der Slowakei

(im Original = Karte 1, S. 17)
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(im Original - Abb. 1 7, S. 98)
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Abb. 3

Erläuterungen zur Lageskizze
Das Aus- und Ansiedlungsgebiet (»Ranner Dreieck«) 1941-45 für Gottscheer und auch für Deutsche
aus dem ostrumänischen Bessarabien und aus Südtirol lag z. T. in der Untersteiermark und am
rechten Sawe-Ufer im Gebiet von Krain.
Nach dem Feldzug der Achsenmächte (Deutschland und Italien) gegen Jugoslawien wurden die
Untersteiermark samt dem Aus- und Ansiedlungsgebiet auf dem rechten Sawe-Ufer im Gau
Steiermark und Oberkrain an den Gau Kärnten »angegliedert« (1941 bis 1945).
Alle vom jugoslawischen Staat (Slowenien) abgetrennten Gebiete fielen 1945 wieder an Jugoslawien
zurück, auch das Mießtal, das ursprünglich (bis 1918) zu Kärnten gehört hatte und von 1941 bis 1945
unter deutscher Zivilverwaltung stand.
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Zum Teil intensiv betriebene Magyarisierungsmaßnahmen seit Ende des
18. Jhs. an werden erwähnt. Merkwürdigerweise ergab sich nach 1867 bei
einem Teil der deutschen Bevölkerung eine Orientierung auf die städtischen Kommunen, die 1873 die Hauptstadt Budapest bildeten. Deutsch
war zeitweilig als Mundart verpönt; Slowakisch w u r d e zur Verkehrssprache mit Dienstboten und Händlern.
Einige Einzelheiten verdienen besondere Erwähnung: 17 (von insgesamt 27) nicht mit Hitler verbündeten Ländern erkannten die Slowakei de
jure als selbständigen Staat nach 1939 an. 1978 w u r d e mit dem Erzbistum
Tyrnau (Trnava, Nagyszombat) eine eigene slowakische Kirchenprovinz errichtet. Die Krainer Landstände gaben 1520 den Anstoß zur Schaffung der
österreichischen Militärgrenze in Kroatien. Das slowenische Unabhängigkeitsbestreben wurde von Napoleon, konkreter: von den durch ihn geförderten Illyrischen Provinzen (1809-1814) entscheidend beeinflußt. Die
Gottschee stellte als geschlossene deutsche Sprachinsel (1330-1942) einen
Sonderfall dar. Ihre Bewohner wurden das Opfer des Aussiedlungsabkommens zwischen Hitler und Mussolini (vgl. Abb. 3, S. 353).
In keinem der drei Hauptteile fehlen Abschnitte über kulturelle und
wirtschaftliche Leistungen der deutschen Volksgruppen.
Instruktive Karten und Photos ergänzen die gerafften, aber u m Vollständigkeit bemühten Darstellungen. Detaillierte Bibliographien helfen
dem interessierten Leser weiter. Ausgeklammert bleiben die allerdings
wohl kaum schon heute greifenden Beispiele bi- u n d multilateraler Verträge bzw. Gesetze zum Schutz (nicht nur deutscher) Minderheiten- und
Volkstumsrechte. Der Veröffentlichung der noch ausstehenden Bände darf
man mit großem Interesse entgegensehen.
Karl Hermes

Regensburg

TILKOVSZKY, LORANT: Nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig [Nationalität u n d Ungartum. Nationalitätenpolitik in Ungarn von Trianon bis heute]. Budapest: Ikva 1994. 164 S.,
58 Abb., 2 Kt. = Nemzetiségi könyvek.

Das in seiner Aufmachung bescheidene Bändchen verdient es, zu den inhaltlich anspruchsvollen Unternehmungen der heutigen ungarischen Historiographie gerechnet zu werden. Erstens widmet es sich einem Fragenkreis, dem in der neueren und neuesten Politik-, Gesellschafts- und Kulturgeschichte Ungarns eine Schlüsselbedeutung zukommt. Zweitens bietet
es sein Material in der gewählten Gattung meisterlich dar: kurz, aber nicht
verkürzt, in Auswahl, aber nicht oberflächlich, nüchtern und sachlich, aber
nicht trocken und meinungsfrei. Der wissenschaftliche Rat am Geschichtswissenschaftlichen Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest und Professor an der Janus-Pannonius-Univer-
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sität in Fünfkirchen (Pécs) legt ein als Lehr- u n d Einführungsbuch konzi
piertes Werk vor, das also keinen Anmerkungsapparat enthält, dessen do
kumentarische Grundlage aber weitaus breiter ist als aufgrund der
Knappheit des Haupttextes und des im Anhang mitgeteilten Auswahl
schrifttums anzunehmen wäre. Der seit 1948 publizierende Tilkovszky be
schäftigt sich seit Mitte der sechziger Jahre eingehend und regelmäßig mit
dem Thema seines hier anzuzeigenden Buches. 1 Nun läßt er uns am We
sentlichen seiner bisherigen Ergebnisse teilhaben.
Auf die eigenen einschlägigen Arbeiten sowie die neuere und neueste
Fachliteratur abgestützt, gliedern sich die Ausführungen in drei Themen
abschnitte, wobei die deutsche Minderheit besondere Aufmerksamkeit er
fährt. Im ersten wird die offizielle ungarische Nationalitätenpolitik in der
Zwischenkriegszeit und während der Kriegsjahre geschildert, und zwar in
ihren wesentlichen Abwandlungen von der »Asternrevolution« 1918 über
die Ära Bethlen 1921-1931, die Zeit der Gömbös-, Darányi- und Teleki-Regierung in der Mitte und am Ende der dreißiger Jahre, dann jener unter
Bárdossy u n d Kállay von 1941 bis 1944, bis hin zur deutschen Besetzung
des Landes sowie der Herrschaft der Pfeilkreuzler 1944/1945. Als schwer
wiegendes Grundmoment tritt uns hier das Problem der gegenseitigen
Bedingtheit von staatlicher Nationalitätenpolitik entgegen, genauer: die in
Budapest seit 1920 bis heute über weltanschauliche Gräben hinweg schwe
bende und unterschiedlich beantwortete Frage, ob, in welchem Ausmaß
und in welcher Form die Behandlung der Minderheiten auf dem eigenen
Staatsgebiet mit derjenigen der ungarischen Minderheiten in den Nach
barstaaten zu verknüpfen sei. Bis Ende des Zweiten Weltkriegs kam die
damalige außenpolitische Priorität, die Revision der im Friedensvertrag
von Trianon gezogenen Grenzen, erschwerend hinzu, drängte sie doch die
ungarische Führung an die Seite des Dritten Reiches, in ein Bündnis, das
den Budapester Verantwortlichen wiederum bei der Eindämmung der na
tionalsozialistischen Agitation unter den Ungarndeutschen die Hände
band.
Ohne sich aus der außenpolitischen Dimension auszublenden, verfolgt
Tilkovszky im zweiten Hauptkapitel die politische und publizistische Dis
kussion über die Minderheitenfrage und deren regierungsamtliche Be
handlung innerhalb Ungarns von 1920 bis 1945. Außer dem Standpunkt
der einzelnen Partei, die Pfeilkreuzler und die Sozialdemokraten einge
schlossen, führt er einige - im jeweiligen weltanschaulichen Lager - maß
gebliche Persönlichkeiten mit ihren einschlägigen Äußerungen über die
einheimischen Deutschen als kulturelle, soziale und politische Faktoren.
Mochten Elemér Mályusz, Gyula Illyés, Gyula Szekfű, Dezső Szabó, Pál
Teleki und Endre Bajcsy-Zsilinszky in anderen Belangen unter sich noch

1

Vgl. Dr. Tilkovszky Lorant publikációinak jegyzéke (1948-1986) [Schriftenverzeichnis von
Dr. Lorant Tilkovszky]. Születésének 60. éve alkalmából kiadja az Állami Gorkij Könyvtár.
Budapest 1987.
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so zerstritten sein, gegenüber der in den dreißiger Jahren zunehmenden
Politisierung der ungarndeutschen Frage aus dem Volksbund heraus seien
sie nach Tilkovszky gleichermaßen, wiewohl aus unterschiedlichen Beweggründen entgegengetreten: »Die Presse der liberalen Parteien und die
Bewegung der populistischen Schriftsteller [...] waren eins in der Empfindung der deutschen Gefahr und in dem dagegen zu führenden Kampfes.
In ihren leidenschaftlichen Reportagen und Artikeln, Büchern und Broschüren kommen im Zusammenhang mit der deutschen Nationalitätenfrage sehr häufig Vereinfachungen, voreingenommene Verallgemeinerungen, ungarisch-nationalistisch motivierte Übertreibungen vor«. Doch die
späteren Entwicklungen hätten die Warnungen vor der »>volksdeutschen<
Richtung der unter nationalsozialistischem Einfluß geratenen ungarländischen deutschen Minderheit« gerechtfertigt, habe doch Berlin in dieser
»eines der Mittel gefunden, während des Zweiten Weltkrieges seinen
Machteinfluß durchzusetzen«. (S. 81.)
Das letzte Hauptkapitel öffnet den Blick auf das Schicksal der Nationalitäten Ungarns nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei der Darstellung der
Jahre 1945 bis 1949, der Verschleppung der Deutschen in sowjetische Arbeitslager, dann deren Vertreibung aus dem Land, stellt Tilkovszky umsichtig klar, worin die Verantwortung der immer stärker kommunistisch
unterwanderten ungarischen Koalitionsführung lag, als die von der sowjetischen Besatzungsmacht verkündete These von der Kollektivschuld
der Deutschen umgesetzt wurde, er belegt aber auch, daß in dieser Angelegenheit die ungarische politische Elite nicht ausnahmslos Schuld auf sich
lud, wies sie doch Persönlichkeiten vor, die die Vertreibungspolitik öffentlich ablehnten.
An die Phase der kommunistischen Einparteienherrschaft bis 1990 u n d
des beginnenden Postkommunismus nähert sich Tilkovszky anhand der
Schlüsselbegriffe Autotnatismus, Brückenfunktion und positive Diskriminierung. Nach dem erstgenannten, bis 1968 geltenden Prinzip hatte das Regime eine besondere Nationalitätenpolitik nicht nötig, da sich während
des fortschreitenden Aufbaus des Sozialismus die nationale Frage von
selbst lösen würde. Die Metapher mit der Brücke war eine Erfindung des
Kádárismus, der die Lage etwa der ungarischen Minderheit in Rumänien
bisweilen mit einer vorbildlichen Behandlung der Rumänen in Ungarn positiv zu beeinflussen trachtete, und dazu die beiden Minderheiten eben zur
Brücke zwischen den sozialistischen Bruderländern hochstilisierte. Die
These von der positiven Diskriminierung schließlich fand in das unter der
Regierung József Antall verabschiedete ungarische Minderheitengesetz
von 1993 Eingang; es wird die Praxis zeigen müssen, ob sie den Nationalitäten, die sich aus ihrer »historisch entstandenen nachteiligen Lage befreien« wollen, die »tatsächliche Chancengleichheit« bringen und sichern
wird (S. 159).
Es wäre ebenso anmaßend wie lächerlich, bei einem Buch, das auf vergleichsweise wenig Raum beinahe ein Lebenswerk bündelt, festzustellen,
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daß es die Akzente auch anders hätte setzen können. Tilkovszky spielt
seine reiche Erfahrung aus, indem er ein in der Zunft hinlänglich bekann
tes, hin u n d wieder aber vergessenes Prinzip anwendet: er beurteilt, ohne
zu verurteilen. Das ganze Buch hindurch hütet er sich geschickt davor, in
die Rolle des »Apologeten« der einen oder anderen Seite zu schlüpfen eine mutige Zurückhaltung inmitten wiederkehrender nationalungari
scher wie auch ungarndeutscher Forderungen nach Apologien. Es ist be
dauerlich, daß der Verlag dieser mit ihrer ruhigen Tonart und ideolo
giefreien Vortragsweise musterhaften Leistung keine westsprachige Zu
sammenfassung gönnte. Außerdem hätte neben dem Bildanhang, der
hauptsächlich die im Buch angesprochenen historischen Akteure verewigt,
und den beiden Karten über die ethnische Struktur Ungarns in der Zwi
schenkriegszeit und während der achtziger Jahre auch ein Gesamtregister
der Personen-, Orts- und Institutionsnamen sowie eine Zeittafel in die
Veröffentlichung hineingehört, um die angestrebte und im Hauptteil auch
erreichte Handbuchfunktion in einem noch größeren Maß zu erfüllen.
Zsolt K. Lengyel

München

Jakob Bleyer. Ein Leben für das Ungarndeutschtum (1874-1933). Egy életmű a
magyarországi németekért. Herausgegeben v o n WENDELIN HAMBUCH. Buda
pest: St. Gerhards-Werk 1994.187 S.
Jakob Bleyer, ungarischer Patriot und - zumindest zeitweilig - Symbolfi
gur vieler Ungarndeutscher, wurde über Jahre von nicht wenigen beider
Seiten angefeindet, sogar des Verrats bezichtigt. Seine Vorstellung über die
Doppelverpflichtung gegenüber dem Staat (Ungarn) und seinem eigenen
Volk war offensichtlich seiner Zeit weit voraus. Dies erklärt sich wohl aus
der schwierigen Phase des Auseinanderbrechens der k. u. k. Monarchie,
der Demütigung Ungarns in den Friedensverträgen von St. Germain
(1919) und Trianon (1920), die ihm den Verlust von 70% seines Territori
ums und 60% seiner Bevölkerung einbrachten. Die deutsche Minderheit
im bisherigen Ungarn wurde auf fünf Länder verteilt; in den Augen vieler
Ungarn trug sie eine Mitschuld an der enormen Amputation des ungari
schen Staatsgebiets.
W. Hambuch weist im Vorwort (S. 7) darauf hin, daß während der er
sten Jahre des Kommunismus (nach 1945) der Name Bleyer nicht einmal
erwähnt werden durfte.
Die Tagung vom 30. April bis 1. Mai 1993 in Budapest wollte Bleyers
Bedeutung als Germanistik-Forscher, Minderheitenminister (1919-1921),
Gründer des Ungarndeutschen Volksbüdungsvereins (UDV) und christli
cher Politiker gerecht werden. Vier Referenten unterzogen sich in jeweils
etwas anders akzentuierten Vorträgen dieser Aufgabenstellung. Marta
Fata, Tübingen, eine Ungarndeutsche aus Fünfkirchen (Pécs), stellte die
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Minderheitenkonzeption und -politik Bleyers in ihren Grundzügen dar (S.
13-28). Béla Bellér (Budapest) ging stärker auf den Minderheitenpolitiker
ein (S. 29-42), Anton Tafferner (München) unternahm es, dem Wissenschaftler (Germanisten) gerecht zu werden (S. 43-56), und Paul Ginder
(Stuttgart) zeichnete Bleyers »Weg v o m ungarischen Patrioten zur deutschen Volksgemeinschaft« nach (S. 57-76). Für Bleyer, aus ländlichbäuerlichem Umfeld stammend, war es das Problem, daß es keine Verbindung zwischen dem deutschen bäuerlichen Element (Einwanderung im
18. und 19. Jh.) und dem älteren deutschen städtischen Bürgertum gab.
Vor 1867 wurde die Lösung der deutschen Frage durch sozialökonomische
Faktoren gehemmt, nach 1867 durch die ungarische Eigenstaatlichkeit.
Trotz ungünstiger Bedingungen begann zwischen 1919 und 1945 ein Prozeß sozialer Gruppenbildung bei den Ungarndeutschen. Das von Bleyer
1921 (mit-) gegründete ,Sonntagsblatt' wurde zum kulturellen Organ,
nachdem 1921 das Minderheitenministerium aufgelöst und das in Bleyers
Amtszeit (1919-1921) verabschiedete Nationalitätengesetz abgeschafft
wurde. Die Gründung des UDV führte nicht nur unter den Magyaren,
sondern auch unter den Ungarndeutschen zu teilweise heftigen Auseinandersetzungen.
Die Referate lassen auch die zum Teil chaotischen Verhältnisse in der
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg mit ihren vielen Rankünen und Machinationen erkennen. Freikorps-Abenteurer und rassistische Parteienvertreter
einschließlich Gömbös und sein Kontakt zu Hitler tragen Mitschuld an
dem Dilemma der jüngeren Geschichte in Ungarn (Zweiter Weltkrieg u n d
seine Folgen). Manche Formulierungen in diesen Beiträgen werden einigen, vor allem jungen Lesern als im nationalistischen Denken befangen erscheinen. Doch bleibt festzuhalten, daß eine Diktion meist zeitgebunden
und nur aus ihrem Kontext zu interpretieren ist.
Das Ende des Kommunismus in Ost- u n d Südosteuropa hat neue Konstellationen und Möglichkeiten eröffnet. Staatspräsident Árpád Göncz hat
am St.-Stephans-Tag 1992 zum Ausdruck gebracht, daß nach den Vorstellungen des Staatsgründers, des hl. Stephans, das ungarische Vaterland
nicht allein den Magyaren, sondern allen hier wohnenden Völkerschaften
in gleicher Weise gehöre.
Abschließend sind noch einige, z u m Teil sehr persönliche Erinnerungen in Diskussionsbemerkungen festgehalten. Eine (noch unvollständige)
Bibliographie Bleyers umfaßt 127 Einzelbeiträge (einschließlich Rezensionen). Die ungarische Version der Referate folgt auf S. 111-187.
Zu hoffen ist, daß die vorliegende Publikation weitere spezielle Studien
über Bleyers Wirken anregt, das noch zu wenig bekannt, geschweige d e n n
gebührend gewürdigt ist.
Karl Hermes

Regensburg
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Deutscher Kalender 1995. Jahrbuch der Ungarndeutschen. [Herausgegeben
vom] Verband der Ungarndeutschen. Budapest 1994. 320 S.
Wer etwa die sechs letzten Jahrgänge - aber auch die vorhergehenden des Deutschen Kalenders vergleicht, gewinnt den Eindruck, daß sie ein
aussagekräftiges »Befindlichkeitsbarometer« dieser Volksgruppe darstellen. Daher soll jeder Band auch künftig eine kurze Würdigung erfahren.
Wie in meiner Besprechung des Jahrbuchs 1994 1 festgehalten, wird
auch im vorliegenden Band Unerfreuliches und Erfreuliches berichtet. Redakteur Géza Hambuch stellt eingangs die Frage „Wann kommt die
Wende?" Das Gesetz Nr. LXXVII/1993 über die Rechte nationaler und
ethnischer Minderheiten, vom ungarischen Parlament am 7. Juli 1993 verabschiedet, habe bis Herbst 1994 noch keine greifbaren Umsetzungen gezeitigt, klagt er. Noch gebe es keine einzige echte deutsche Lehranstalt; die
konzedierte Autonomie sei noch nicht erkennbar. In einem Appell an die
Regierung, an den Ausführungsbestimmungen der verabschiedeten Gesetze nachträglich keine Einschränkungen vorzunehmen, aber auch an die
eigene Volksgruppe gewandt, ruft der Verband d a z u auf, daß die gesetzlich fixierten Möglichkeiten der Rahmenbedingungen bald realisiert werden.
Meines Erachtens dominiert dennoch auch in diesem Band das Erfreuliche. Über mannigfaltig erfahrene Unterstützung aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, über hilfreiche Verbindungen und Patenschaften
zwischen Gemeinden, Schulen, Vereinen, Institutionen aus diesen Ländern
und entsprechenden ungarischen, von erhöhten Stipendienzahlen und
verbesserten Studienmöglichkeiten wird berichtet.
Die bisherige Gliederung des Kalenders wurde leicht geändert. Neu ist
das Kapitel „Aus d e m Leben der Volksgruppen", in dem Meinungen zur
doppelten Staatsbürgerschaft geäußert werden, u n d wir Mitteilungen zur
Lage der Deutschen in Rußland, Rumänien und der Slowakei erhalten. Es
entfiel der bisherige Abschnitt „Buntgemischtes". Die bislang hier untergebrachten Beiträge verteilen sich jetzt auf die übrigen.
Aber auch diesmal gilt: Positives überwiegt. Eine gewisse Ungeduld im
Hinblick auf die »Wende« erscheint verständlich.
Karl Hermes

1

Ungarn-Jahrbuch 21 (1993/1994) 319-320.

Regensburg
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SENZ, INGOMAR: Die Donauschwaben. München: Langen Müller 1994. 240 S.,
44 Abb., 3 Kt. = Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat 5.
Mit diesem Band liegt erstmals eine emotionsfreie, auch die jüngste Vergangenheit erfassende geschichtliche Darstellung der Donauschwaben
vor. »Insgesamt hat diese Volksgruppe ein Alter von 300 Jahren erreicht«
und »gehört zu den >Schlußsteinen< der deutschen Ostsiedlung in ihrer
neuzeitlichen Phase« (S. 10). Ihre Entstehungsgeschichte ist e n g mit der
Habsburgermonarchie verbunden. Nach dem österreichisch-ungarischen
Ausgleich 1867 unterlag sie einer starken Magyarisierung in der nunmehr
ungarischen Reichshälfte, was ein zähes Ringen um ihre sprachliche und
kulturelle Eigenständigkeit auslöste. Die städtische deutsche Bevölkerung
erlag dem Assimilationsdruck leichter, nicht zuletzt um des Vorteils beruflichen Fortkommens. So blieb die deutsche Volksgruppe im wesentlichen ländlich-bäuerlich.
Da inzwischen eine sehr umfangreiche Literatur zum Thema Donauschwaben vorliegt, erscheint es nicht ganz einfach, eine komprimierte
und zugleich ausgewogene Darstellung zu erarbeiten. Die eigentliche Ansiedlung wird nur auf wenigen Seiten skizziert. Auch die folgenden Abschnitte fallen sehr kurz aus. Die Entwicklungen des deutsch-ungarischen
Bürgertums, in einzelnen Städten unterschiedlich ablaufend, werden neben allgemeinen Entwicklungstendenzen aufgezeigt und einige bedeutende Persönlichkeiten vorgestellt. Zwischen Revolution u n d Reaktion
sowie Assimilation und nationaler Rückbesinnung schwankend, wird die
Dichotomie des städtischen Bürgertums und der bäuerlichen Bevölkerung
deutlich. Letztere setzte sich dem Magyarisierungsdruck nachhaltig zur
Wehr. Sie stimulierte nationale Bewegungen, die ein erstes Sammelbecken
in der Ungarländischen Deutschen Volkspartei fanden und bis z u m Ersten
Weltkrieg eine Phase der Bewährung erlebten. Im Ersten Weltkrieg stand
die Loyalität der Donauschwaben zu Kaiser und Vaterland außer Zweifel.
Die Schaffung von »Pufferstaaten« in den Friedensverträgen nach 1918 traf
Ungarn besonders hart: Es wurde auf ein Drittel seines bisherigen Territoriums (90.000 von 283.000 qkm) reduziert. »Über 3 Millionen Magyaren
mußten als Minderheit in fremden Staaten unmittelbar an der Grenze zur
alten Heimat leben« (S. 71). Revolutionäre Umwälzungen 1918-1920 waren
die Folge. Zusammen mit den Ungarn erlebten auch die Deutschen diese
Aufteilung, mit dem in Ungarn verbleibenden Rest auf fünf Nachfolgestaaten. Es hätte eines allgemeinen, in den Friedensverträgen verankerten
Minderheitenschutzes bedurft, u m in diesen Staaten ein friedliches, gleichberechtigtes Zusammenleben mehrerer Ethnien zu sichern. Letztlich versagte hier der Völkerbund: die selbständig gewordenen Staatsvölker
konnten sich solcher Verpflichtungen leicht entziehen.
Das weitere Schicksal der deutschen Minderheiten verlief n u n in den
einzelnen Ländern unterschiedlich. Die Entwicklung in Ungarn ist be-
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kannt. Die lange verkannte Bedeutung von Jakob Bleyer in den dreißiger
Jahren und später erfährt derzeit eine Rehabilitierung. 1 Erschütternd ist
das Schicksal von Franz Basch (1901-1946), des letzten deutschen Volksgruppenführers.
Die Haltung der Donauschwaben im Jugoslawien der Jahre 1919-1939
charakterisiert der Autor als volks- und (zugleich) staatstreu. Anfängliche
Schwierigkeiten förderten das Bemühen um Organisationsformen des Zusammenhalts, vor allem über Berufs- und Handelsgenossenschaften. Generationsbedingte Spannungen gefährdeten zeitweilig das gewonnene
Einvernehmen. Georg Weifert (1850-1937) aus Pantschowa (PanCevo, Pancsova) gehört zu den wenigen Donauschwaben, die auch im heutigen Jugoslawien mit Respekt genannt werden. Der Begründer der ersten Großbrauerei in Serbien hat sich u m Bergbau und Donauschiffahrt verdient
gemacht. Sein größtes Verdienst erwarb er sich indes als langjähriger
Gouverneur der Serbischen Nationalbank.
Das Dritte Reich beeinflußte nachhaltig die gewonnenen Positionen,
insbesondere durch (Zwangs-)Einziehungen zur Deutschen Wehrmacht
nach den schnellen Siegen über Polen und Jugoslawien. Die Wandlungen
der Gesamtsituation der Donauschwaben in Ungarn erfahren eine detaillierte Analyse; einbezogen werden auch die kurzlebigen territorialen
Rückgliederungen. In Jugoslawien hatte die Erfassung der gesamten
Volksgruppe in einer einheitlichen Organisation bis 1940 enorme Fortschritte gemacht, die dann die Wiedereingliederung der leistungsstarken
Batschka (Baíka, Bácska) erheblich einschränkte. Im (zeitweilig) unabhängigen Staat Kroatien gab es anfänglich keine Schwierigkeiten für die Donauschwaben. Doch erfolgten bereits ab Herbst 1942 sukzessive Umsiedlungen von etwa 60.000 Deutschen aus partisanengefährdeten Gebieten. In
Rumänien forcierte NS-Ranküne ab 1940 eine harte Kommandostruktur
anstelle bisher geübter liberaler demokratischer Prinzipien.
Der Teil III („Die Donauschwaben nach d e m Zweiten Weltkrieg") beginnt mit einer Zusammenstellung ihrer Opfer. In Ungarn galt zunächst
die These von der Kollektivschuld. Die einzelnen Phasen der ungarndeutschen Nachkriegsentwicklung entsprechen jenen des kommunistischen Systems. 220.000 Deutsche mußten ihre Heimat verlassen; den verbliebenen
etwa 250.000 wurden praktisch ihre bürgerlichen Rechte bis 1955 aberkannt, dies unter Verlust ihrer Habe. Erst die Gründung des Demokratischen Verbandes Ungarländischer Deutscher im Juni 1955 leitete eine neue
Ära ein (S. 133). Doch war inzwischen eine Streuung und Zersplitterung
der deutschen Siedlungsstruktur eingetreten. Der wachsende Assimilationsprozeß schlug sich in den Volkszählungen von 1970 und 1980 eklatant
nieder. Seither ist eine erstaunliche Umorientierung festzustellen. Der
Autor beurteilt sie aber noch zurückhaltend. Deutsche als sehr aktives,

1

Vgl. die Besprechung von Karl Hermes über „Jakob Bleyer. Ein Leben für das Ungamdeutschtum (1874-1933)" in diesem Band, S. 357-358.
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wenn auch bescheidenes Element des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in Ungarn, könnten dazu beitragen, diesem Land den Brückenschlag
nach Mittel- und Westeuropa zu erleichtern.
Ahnliche Enteignungen wie in Ungarn erlebten auch die Rumäniendeutschen. Doch hier gelang ein neuer wirtschaftlicher Aufschwung relativ rasch. Eine deutschsprachige Presse und das Deutsche Staatstheater
Temeswar verstärkten die ausgeprägte Traditionsgebundenheit. Seit den
siebziger Jahren jedoch - parallel zu ökonomischen Schwierigkeiten als
Folge des staatlichen Dirigismus - ergab sich zunehmend ein Auswanderungstrend. Heute leben in Rumänien kaum mehr als 100.000 Deutsche,
wahrscheinlich wesentlich weniger, gegen etwa 350.000 noch 1977. Den
Einzelheiten der Verhaftungswellen, der Deportation und der Internierung
in Jugoslawien gehen einige Ausführungen über die psychologischen und
geistigen Wurzeln des großserbischen Nationalismus voraus.
Anschließend werden Beispiele von Auswanderungskolonien der Donauschwaben in Südamerika und anderen Ländern vorgestellt, ihre wirtschaftliche und soziale Integration in Deutschland und Österreich exemplarisch dokumentiert, unter Einbeziehung herausragender Persönlichkeiten.
Angaben zu landsmannschaftlichen Organisationsformen und -institutionen leiten den Teil IV ein. Helmut Erwert stellt abschließend literarische
Zeugnisse und (in Auswahl) ihre Autoren vor. Im Anhang sind acht sehr
wichtige Dokumente abgedruckt.
Gegenüber den Teilen II und III fällt Teil I meines Erachtens ab, nicht
zuletzt aufgrund etwas merkwürdig ausgewählter Abschnitts-Uberschriften. Zugegeben sei jedoch, daß dieser Teil wohl der schwierigste ist. Die
Vorgabe des Umfangs des vorliegenden Bandes mag hierfür in nicht geringem Maße verantwortlich sein.
Alle an diesem Thema Interessierten werden diesen Band begrüßen.
Seine Realisierung in so kurzer Zeit verdient Anerkennung, die dem Autor
Ingomar Senz auszusprechen ist.
Karl Hermes

Regensburg

WEKERLE, JOSEF: Abstammung und Kultur. Hamburg: Neue Anthropologie
1993. 156 S.
Diese Publikation provoziert: Schon der gewählte Titel rückt sie in die
Nähe der NS-Ideologie. Ganz gewiß ist die aufgrund ihrer überwiegend
thesenhaften Aussagen aus dem üblichen Rahmen herausfallende Veröffentlichung eine interessante Lektüre, auch wenn man ihren, auf karge
Quellen und Belegen gestützten Interpretationen manchmal skeptisch und
zuweilen ablehnend gegenübersteht. Im Vorwort (S. 5) betont der Autor
etwas pathetisch: »Dieses Buch ist mehr als ein Lebenswerk.«
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In Budapest als Sohn eines Schlossermeisters, mit deutschen Vorfahren
aus der Batschka (Baíka, Bácska) und Budapest 1913 geboren, absolvierte er
seine gesamte Ausbildung bis zum Diplom-Ingenieur an der hauptstädtischen Technischen Universität in ungarischer Sprache. Auf Anregung seines Vaters befaßte er sich schon früh mit den Viten bedeutender ungarischer Persönlichkeiten. Dabei mag auch eine Rolle gespielt haben, daß ein
entfernter Verwandter, Sándor Wekerle (1848-1921), erster bürgerlicher
Ministerpräsident Ungarns (1892-1918), sich bedeutende Verdienste u m
die Ordnung der ungarischen Finanzen erwarb. Die Aufzeichnungen
konnte Wekerle über die Zeit der Flucht zu Kriegsende hinüberretten. Erst
ab 1977 (nun im Ruhestand) fand er Muße, das vorliegende Buch zu
schreiben.
Bestimmend ist in dieser Publikation die Ausrichtung auf den Nachweis deutscher bzw. magyarisierter deutscher Familiennamen. Sicherlich
ist Ostmitteleuropa und Osteuropa vom deutschen bzw. germanischen
Volkstum nicht unwesentlich mitgeprägt worden. Aber wenn der Autor
bereits im 1. Kapitel nachzuweisen versucht, daß eine ganze Reihe ungarischer Könige und für das Land wichtige Persönlichkeiten keine Ungarn
waren, dann stellen sich Zweifel ein. Wenn (S. 9) davon die Rede ist, daß
einige bedeutende Ungarn wie Stephan der Heilige »ihre Kenntnisse von
deutschen Lehrern erworben haben«, verliert seine Argumentation an
Glaubwürdigkeit. Im 2. Kapitel stößt man unvermittelt auf Nobelpreisträger (S. 11-14) und Medaillengewinner bei Olympiaden (S. 14-18) und die
Dominanz deutschsprachiger bzw. zur germanischen Sprachfamilie Zählenden unter ihnen. Hinweise auf Intelligenzquotienten - zu 80% durch
Erbanlagen festgelegt und nur zu 20% durch Umweltfaktoren bedingt (S.
19) - dürften heute nicht mehr allgemeine Zustimmung finden.
Nicht wenige der weiteren Aussagen, auf einige, z u m Teil kaum den
gegenwärtigen Erkenntnisstand wiedergebende Publikationen gestützt,
scheinen meist von einer vorgefaßten Meinung des Autors bestimmt.
Zunächst ist die Rede vom »Bauwesen« (S. 23-32). Hier findet man viele
deutsche (österreichische) Namen, wie Jakob Fellner, Friedrich Fessl, Edmund Lechner. Friedrich Schuleck z. B. ist jedoch slowakischer Herkunft,
und der Komponist Franz Erkel war sicherlich schon assimiliert, obwohl er
Deutsch noch sehr gut beherrschte. Es folgt eine Durchmusterung einzelner Wissenschaftszweige und der ungarischen Literaten, Theaterleute und
des Bildungswesens. Vieles in gedrängter Zusammenstellung Mitgeteilte
erweist sich als eine Fundgrube wenig bekannter Fakten. Wer weiß hierzulande schon, daß die Bergakademie Schemnitz (Banská Stiavnica, Selmecbánya, in der heutigen Slowakei) - auf eine ältere Ausbildungsstätte
zurückgehend - 1770 von Maria Theresia begründet und, um eine forstwissenschaftliche Fakultät erweitert, Vorbild für die École Polytechnique
in Paris (1794) und die Montantechnische Hochschule in St. Petersburg
wurde? Unter anderen wirkte hier Christian Doppler (S. 63; vgl. DoppierEffekt). Der aus der Oberpfalz stammende Professor für Kompositions-
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lehre Johann Koessler machte seine beiden Schüler Béla Bartók und Zoltán
Kodály auf die echte ungarische Musik aufmerksam.
Zweifellos trifft es zu, daß Handwerk und Bergbau stark von Deut
schen geprägt und gefördert wurden. Daher erklären sich viele, aus dem
Deutschen abgeleitete Fachausdrücke (wie drót < Draht, sróf < Schraube,
puska (Gewehr) < Büchse, erkély < Erker, zsindely < Schindel). Erst recht
förderte die Ansiedlung von Deutschen nach der Türkenherrschaft den
Einsatz von Handwerkern, Technikern und Architekten. Die Gründung
von Industriebetrieben ist mit den Namen vieler eingewanderter Österrei
cher und Deutscher verbunden. Nur wenige Beispiele: Pick- und HerzSalami in Szeged, die Eisengießerei und Maschinenfabrik Ganz & Co. (seit
1844). »Das größte Stahlwerk Ungarns in Diósgyőr wurde vom Schlosser
meister Heinrich Fasold Anfang des vorigen Jhs. gegründet« (S. 79).1 Auch
deutsch-jüdische Unternehmer, die sich dem deutschen Kulturkreis zuge
hörig fühlten, wären zu nennen, z. B. die Präzisions- und Optische Werke
Süss in Budapest, die Textilwerke Goldberger in Altofen (Óbuda, S. 80).
Allgemein bekannt ist, daß der »Vater der Raumfahrt«, Prof. Dr. Hermann
Oberth, 1894 in Hermannstadt (Sibiu, Nagyszeben) in Siebenbürgen gebo
ren, aus dem damaligen Ungarn stammte.
Eingegangen wird auch auf die Urgeschichte des ungarischen Volkes.
Die knappen Ausführungen dürften nicht mehr ganz d e m aktuellen For
schungsstand entsprechen. Der historische Abschnitt trifft hingegen in den
Grundzügen zu. Was im 7. Kapitel unter der merkwürdigen Formulierung
„Das biologische Zeitalter" zusammengefaßt ist, kann (in dieser thesenhaften Kurzform, S. 119-138) kaum akzeptiert werden. Auf die »französi
sche Kultur« werden ganze sieben (!) Zeilen verwandt. Hier treten mehr
fach deutlich rassistische Auffassungen zutage, die heute nicht mehr ernst
haft diskutiert zu werden brauchen.
Schade: Viele, hochinteressante Einzelinformationen werden in den ge
nerellen Beurteilungstrend einbezogen. Es ist Eines: Die Herkunft deut
scher (und germanischer) Namen zu ermitteln bzw. mehr oder weniger
überzeugend ethymologisch abzuleiten. Ein Anderes ist es, ob slawische
oder auch (magyarisierte) deutsche Namen wirklich für die erklärte Zuge
hörigkeit zur slawischen bzw. deutschen Kultur stehen. Eine Reihe von
Beispielen sprechen dagegen: Sándor Petőfi (1823-1849) fühlte sich nicht
als Slowake bzw. Kroate, Kuno Graf Klebelsberg, ungarischer Kultusmini
ster in den zwanziger Jahren nicht (mehr) als Deutscher bzw. Österreicher,
ebensowenig wie Franz Herzog (Ferenc Herczeg, 1863-1954),2 bedeutender

1

Die Zeitangabe in dieser Behauptung ist wohl falsch. Denn der Schlossermeister war
der in Würzburg um 1730 geborene Heinrich Fassola (Fassole, Fazola), der bereits 1779 (!) in
Diósgyőr verstorben ist: Magyar életrajzi lexikon [Ungarisches biographisches Lexikon]. Fő
szerkesztő Kenyeres Ágnes. I: A-K. Budapest 1967,473. {Anmerkung der Redaktion.)
2
Vgl. Handbuch der ungarischen Literatur. Herausgegeben von Tibor Klaniczay. Budapest
1977,331 ff.
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ungarischer Schriftsteller. Wir würden uns heute auch darüber wundern,
wenn Clemens von Brentano von Italienern, Marschall Ney (geboren in
Saarlouis) und General König, der Pétain im April 1945 an der schweizerisch-französischen Grenze arretierte, von Deutschen reklamiert würden
oder, umgekehrt, der deutsche Dichter Friedrich de la Motte-Fouqué
(1777-1843) und der bekannte Fliegergeneral des Zweiten Weltkrieges
Galland von den Franzosen.
Die Assimilierung in die deutsche oder eine andere Kultur hat nicht
wenigen Angehörigen benachbarter Völker nach dem letzten Weltkrieg
unendliches Leid, nicht selten sogar den Tod gebracht. Stellvertretend
seien die letzten Namensträger der tschechischen Familie ëkoda (in Pilsen)
genannt, die von eigenen Landsleuten umgebracht wurden.
Karl Hermes

Regensburg

Flüchtlinge und Vertriebene im deutschen Südwesten nach
1945. Eine Übersicht der Archivalien in den staatlichen und kommunalen Archiven des Landes Baden-Württemberg. Sigmaringen: Thorbecke 1994. 416 S. =
Schriftenreihe des Instituts für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 2.
BEER, MATHIAS:

Wir haben im Mai 1995 des 50. Jahrestages des Kriegsendes in einem
Ausmaß gedacht, das jenes vor zehn Jahren weit übertraf. Das derzeit von
nicht wenigen Politikern und d e m überwiegenden Teil der Presse vertretene Prinzip political correctness hebt in erster Linie das Kriegsende 1945 als
»Befreiung« hervor. Für zwölf Millionen Deutsche östlich der Oder-NeißeGrenze und in Südosteuropa bedeutete es hingegen eine Vertreibung aus
der angestammten Heimat. Es w a r nicht die erste, aber die größte Massenzwangswanderung in der jüngeren Geschichte Europas. Man wollte, wie
es Winston Churchill formulierte, »ein für alle Mal reinen Tisch machen«.
Durch diese Umsiedlung - ein sehr euphemistischer Terminus - sollte eine
nationale Purifizierung in den Aussiedlungsgebieten erreicht werden, um so
»eine dauerhafte Lösung der Minderheiten- und Volksgruppenkonflikte
zu erreichen« (S. 13).
Da darf man sich nicht wundern, wenn dieses Beispiel im auseinandergefallenen Jugoslawien (nach 1945 schon einmal praktiziert) heute eine
grausame Variante der Nachahmung gefunden hat. Von den kriegführenden Parteien sich gegenseitig anlastend, wird von einer »ethnischen Säuberung« gesprochen. Zynismus klingt hier deutlich heraus.
Die (deutschen) Flüchtlinge kamen in ein »besiegtes u n d besetztes
Deutschland, das selbst hungerte und fror« (S. 14). Die sich ergebenden
Schwierigkeiten bis hin zur (zeitweiligen) Ablehnung von nicht erwünschten Zuwanderern ist den Angehörigen der älteren Flüchtlingsgeneration noch sehr gegenwärtig. Aus der zeitlichen Distanz wird jedoch
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deutlich, daß die Bundesrepublik Deutschland »das Ergebnis des erfolgreichen Integrationsprozesses (von Flüchtlingen u n d Vertriebenen) ist«. 1
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen, in der jüngeren
europäischen Geschichte einmaligen Vorgängen u n d ihren Folgen setzte
bereits - im Zuge zeitgeschichtlicher Forschungen - Ende der vierziger
Jahre ein. Hier wird zunächst über sich wandelndes öffentliches Interesse
kurz berichtet und auf die folgenden Schwerpunktverlagerungen eingegangen, die auch mit der »politischen Opportunität« jener Zeit im Zusammenhang zu sehen sind. Erst ab den achtziger Jahren konnte sich eine
sozialhistorische Forschung durchsetzen.
Notwendige Begriffserklärungen (S. 16-18) leiten zu der engeren Fragestellung der »Flüchtlinge und Vertriebenen im deutschen Südwesten« (S.
18-20) über. Ihre Dokumentation war mit nicht geringen Schwierigkeiten
verbunden. Der Erhebungsstand entspricht der Jahresmitte 1992 (S. 22).
Der Umfang des Materials über Verlauf und Ergebnisse des Eingliederungsprozesses im deutschen Südwesten (1945-1972) erzwang eine Ausklammerung der sicherlich noch ergiebigen Akten der Besatzungsmächte,
des Bundes, von Wirtschafts-, Parteien- und anderen Archiven. Auf sie
wird jedoch in einem ausführlichen Hinweis-Apparat aufmerksam gemacht.
Die Quellen- u n d Unterlagenlokalisierung berücksichtigt das Hauptstaatsarchiv Stuttgart und die Staatsarchive in Ludwigsburg, Karlsruhe,
Sigmaringen und Wertheim sowie die Kreis- (insgesamt 35) und Stadtarchive (insgesamt 204). Für die ersteren sind Findbücher vorhanden; Kreisund Stadtarchive verfügen über diese nur vereinzelt.
Vieles bleibt noch zu tun, um eine einigermaßen vollständige Erfassung
dieses vielseitigen Fragenkomplexes zu erreichen (S. 22). Hinweise für den
Benutzer (S. 23-28) ermöglichen dem Interessierten den direkten Zugang
zu bestimmten Fragen.
Die kritische Kärrnerarbeit des Autors verdient uneingeschränkte Anerkennung. Wer u m eine solch zeitkostende, mit vielen »Rückschlägen«
und Ergänzungsfragen verbundene Aufgabe weiß, der vermag seine Leistung sehr wohl einzuschätzen. Erleichtert wurde ihm sein Unterfangen
durch die Initiative des Landes Baden-Württemberg, am Institut für
Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (Tübingen) einen Forschungsbereich einzurichten, mit der Maßgabe, »die zeitgeschichtlichen
Fragen von Flucht, Vertreibung und Eingliederung der deutschen Heimatvertriebenen zu erforschen und zu dokumentieren«. Der Verf. ist Leiter
der besagten Forschungsabteilung (Migration/Zeitgeschichte) und zugleich Lehrbeauftragter an der Eberhard-Karl-Universität Tübingen,
Karl Hermes
1

Regensburg

Falk Wiesemann: Flüchtlingspolitik und Flüchtlingsintegration in Westdeutschland. In:
Aus Politik und Zeitgeschichte 1985/23,44.
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Zur Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen im deutschen Südwesten nach
1945. Ergebnisse des Kolloquiums vom 11. und 12. November 1993 in Tübingen.
Herausgegeben von MATHIAS BEER. Sigmaringen: Thorbecke 1994. 260 S.,
26 Tab. und Abb. = Schriftenreihe des Instituts für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 3.
Nach intensiven, vielfältigen Forschungen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg »trat die Flüchtlings- und die Vertriebenenthematik bis in die
achtziger Jahre in den Hintergrund« (H. Förster in der Einleitung, S. 7).
Ziel der Tagung war, eine Bestandsaufnahme von in jüngerer Zeit abgeschlossenen und laufenden Forschungsarbeiten (einschließlich Fragen
ihrer Methodik) zu präsentieren. Von den 14 gehaltenen Referaten kommen im vorliegenden Band 13 zum Abdruck. 1 Sie lassen erkennen, daß
wesentliche Teilaspekte (z. B. des Wohnungsbaus und der Wirtschaft) bislang kaum angesprochen worden sind.2
Das Einführungsreferat (1) von Volker Ackermann (Düsseldorf), das
sich mit dem Begriff »Integration« auseinandersetzt (S. 11-26), macht seine
semantische Zeitgebundenheit deutlich, von der auch Synonyma und Umschreibungen betroffen sind. Ihre Problematik hat nach der deutschen
Wiedervereinigung neue Akzentsetzungen erfahren. Der Herausgeber dieses Bandes - zugleich Organisator und Leiter der Tagung, Mathias Beer
(Tübingen) -, überschreibt seinen Beitrag zur Literatur- und Quellenlage
„Baden-Württemberg ist noch nahezu unbeackert geblieben" (2). Es wird
Bezug genommen auf den oben besprochenen Band 2, „Flüchtlinge und
Vertriebene im deutschen Südwesten nach 1945" (S. 27-47).
„Die Anfänge der volkskundlichen Flüchtlingsforschung" untersucht
Herbert Schwedt (Mainz, 3). Sie hängen eng mit den heute meist abgelehnten nationalistischen Vorstellungen der Vorkriegszeit zusammen. Es
wird deutlich, wie eine wissenschaftliche Disziplin - von Kriegs- und
Nachkriegsjahren nachhaltig beeinflußt - sich gezwungen sah, eine zeitgemäße Identität mit adäquatem Forschungsrahmen und neuen Methoden
zu finden. Dies löste teilweise heftige Kontroversen aus (S. 49-60). „OstWest-Wanderung seit dem Zweiten Weltkrieg im Spiegel der Statistik"
1

Nicht wiedergegeben: Guido Fleischhauer Rielasingen, Aufnahme und Eingliederung
der Flüchtlinge in einer zerstörten Stadt. Das Beispiel Heilbronn (vgl. S. 250 in dem hier
besprochenen Band).
2
Es darf daran erinnert werden, daß die Bayerische Staatsregierung vor etwa zehn Jahren sich entschloß, Aufträge an Universitätsinstitute zu erteilen, die »Aufbauleistung der
Flüchtlinge und Vertriebenen in den bayerischen Stadt- und Landkreisen« zu untersuchen
und zu dokumentieren. Entsprechende Finanzierungsmittel wurden bereitgestellt. Für die
Stadt und den Landkreis Regensburg sowie die Stadt Amberg und den Landkreis AmbergSulzbach liegen diese Arbeiten (Dissertationen) vor. Sie konnten sich zeitlich (meist gerade)
noch auf persönliche Aussagen von Betroffenen stützen (Oral History).
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Abb. 1

Wanderungsfälle über die Grenzen der ehemaligen Bundesrepublik
von und nach Baden-Württemberg seit 1950
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Abb. 2

Anteil der Heimatvertriebenen an der Gesamtbevölkerung in den
Gemeinden Baden-Württembergs im Jahr 1950

In Prozent
von

(== Abb. 3, Referat WALLA, S. 65)
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heißt das Thema von Wolfgang Walla (Stuttgart, 4), unter besonderer Be
rücksichtigimg von Baden-Württemberg (S. 61-75, Abb. 1-2, hier S. 368369). Sylvia Schraut (Mannheim, 5) befaßt sich mit der Einflußnahme der
amerikanischen Besatzungsmacht auf die Flüchtlingsfrage. Das amerikani
sche Eingliederungskonzept setzte auf »Assimilation und Gleichberechti
gung«, was zum Teil beträchtliche Widerstände herausforderte (S. 77-94).3
Die Anfänge der Flüchtlingsadministration behandeln Roland Müller
(Stuttgart) und Andrea Kühne (Tübingen, 6/7, S. 95-128). Am Beispiel des
Landkreises Leonberg zeigt Thomas Beckmann (Tübingen, 8) die
Pendlertradition im Großraum Stuttgart und die Eingliederung der Ver
triebenen mit ihren anfänglichen Spannungsfeldern auf (S. 129-146). Die
Erfahrungen der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen selbst (in Filder
stadt) kommen bei Beate Bechtold-Conforty (Tübingen, 9) zu Wort (S. 147166). Methodologischen Fragen empirischer Feldforschung wendet sich
Libuse Volbrachtová (Tübingen, 10) zu, die als Tschechin sozialpsycholo
gische Reaktionsmuster beim Interview mit einem sudetendeutschen Ver
triebenen erfahren kann (S. 167-178). Am Beispiel der Stadt Mannheim
und des Landkreises Buchen erläutern Christiane u n d Thomas Grossner
(Mannheim, 11) Vor- und Nachteile der Oral History und sozialwissen
schaftlicher Befragung (179-210). Die beiden letzten Beiträge befassen sich
mit Entstehung, Funktion und Wandel von Vertriebenen-Verbänden (Immo Eberl, Ellwangen, S. 211-234, 12) und Ausstellungen zum Thema
»Flüchtlinge« (Albrecht Krause, Stuttgart, S. 235-249, 13). Personen- und
Ortsregister beschließen diese dankenswerte Veröffentlichung, die vor al
lem zeigt, in welcher Richtung weitere Untersuchungen ansetzen sollten.
Es wird klar, wie begrenzt Zahl und Themenspektrum bis dato vorliegen
der Untersuchungen sind. Die Desiderata-Liste ist lang.
Karl Hermes

Regensburg

Ungarndeutsche Identität in europäischer Dimension. Ergebnisse einer Sympo
sienreihe. A magyarországi németek identitása európai látószögből. A szimpó
zium-sorozat eredménye. Leitung der Symposienreihe RUDOLF KERN. Stutt
gart: Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg;
Bonn: Bundesministerium des Innern 1995. 36 S.
Das schmale, zweisprachige Bändchen faßt die Ergebnisse dreier Tagun
gen zusammen, die 1993/1994 in Ungarn unter der Beteiligung des Euro
päischen Büros für Sprachminderheiten, Brüssel-Dublin, des Amtes für
Nationale und Ethnische Minderheiten, Budapest sowie des Verbandes
der Ungarndeutschen, Budapest, von der Donauschwäbischen Kulturstif3

Vgl. das Titelbild auf dem Einband: „Badens schrecklichster Schreck: der neue Flücht
lingstreck" (Plakat).
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tung, Stuttgart, in Werischwar (Pilisvörösvár), Frankenstadt (Baja) und
Boschok (Palotabozsok) veranstaltet wurden. Nach der Beteuerung der Veranstalter ging es dabei in erster Linie darum, eine »umfassende Standortund Positionsbestimmung« über die gegenwärtige Lage der Ungarndeutschen zu erstellen. Dabei wählten sie eine bestimmte Form der Standortbestimmung: den jeweiligen, sorgfältig ausgewählten Referaten renommierter Persönlichkeiten aus der bundesdeutschen und ungarischen Politik,
der europäischen und ungarischen Minderheitenpolitik folgten Erwiderungen der geladenen Gäste. Diese Ergänzungen waren um so spannender, als die Gäste überwiegend aus den Reihen aktiver Mitglieder der ungarndeutschen Minderheitenpolitik kamen, die die Probleme von »Haus
aus« kennen u n d sich damit tagtäglich auseinandersetzen müssen.
Die Untersuchungen und Diskussionen erstreckten sich auf den genannten Tagungen laut Inhaltsverzeichnis auf den Minderheitenschutz in
Europäischen Institutionen, auf die Lage des deutschen Sprachgebrauchs
bei den Ungarndeutschen, auf das Schulwesen, die Medien, das Vereinswesen, die Religion und die Kirchen, schließlich auf die Familie und die
Jugend. Einer weiteren Analyse unterlagen auch die Themenkomplexe
Verhältnis der Ungarndeutschen zum Staat, zur Staatsnation, zu anderen
Minderheiten, zur Mutternation sowie internationale Kontakte der ungarndeutschen Vereine.
Die Herausgeber sahen davon ab, die Referate inhaltstreu zu wiedergeben, statt dessen wurden deren Kernaussagen in eine logische Richtlinie
eingebettet. Somit ergänzen sich diese mit den Reaktionen aus dem Publikum und bieten eine spannende Grundlage u n d Anregung, sich mit der
Problematik intensiver auseinanderzusetzen. Die jeweiligen Ergebnisse
werden von mehreren Seiten beleuchtet und unparteiisch präsentiert. Es
ist ein gelungenes Werk, lehrreich für die Ungarndeutschen selbst, nützlich für die andersnationalen Bürger Ungarns u n d informativ für alle, die
sich nur oberflächlich für das Thema interessieren. Die Veröffentlichung
ermöglicht auch den nur des Ungarischen kundigen Lesern die Auswertung der Tagungsergebnisse. Genau darin liegt die Stärke dieser Veröffentlichung: nie zuvor konnten sich so viele Klischees über diese ungarländische Nationalität in der ungarischen wie bundesdeutschen Öffentlichkeit durchsetzen wie derzeit. Das Heft verhilft zu einem wahrheitsgetreueren Bild über den Sachverhalt.
Norbert Spannenberger

München

