9

Volkstum und Kulturkampf

Akademie der Wissenschaften und Künste hatte unter anderem die Aufgabe, diese Ideen zu verbreiten.
Stroßmayer war nicht nur Kirchenfürst, sondern als
solcher auch einer der reichsten Grundbesitzer des
Landes. Als Kirchenfürst hatte er eine Einzelstimme
im kroatischen Landtag in Zagreb. So war er als Virilist im Sabor lange Zeit der bedeutendste kroatische
Politiker, dessen Einfluß im gesamten öffentlichen
Leben spürbar war.
In Kroatien galt seit etwa 1880 der Zuzug andersnationaler Siedler als Gefahr für die nationale Einheitlichkeit des Landvolkes und somit als Bedrohung
eines höchsten Gutes. Ein Kroatien, in dem außer
Kroaten und Serben auch andere Volksgruppen leben,
war nicht erwünscht. »In unserer nationalen Politik
müssen wir uns zum obersten Grundsatz stellen: Kroatien soll kroatisch bleiben, oder es soll nicht sein«.
Schon die kleinste nationale Minderheit wurde als
Gefahr hingestellt und als Fleck auf dem erstrebten
Idealbild des Landes empfunden. Die Marschrichtung war klar: absolute Unterbindung des weiteren
Zuzugs andersnationaler Siedler und, soweit derartige
Siedlungen bestanden, schnelle und radikale Kroatisierung mit allen denkbaren Mitteln.2
Es ist also festzuhalten, daß sich das Deutschtum
in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts in einer
äußerst bedrohlichen Lage befand. Das deutsche
Bürgertum und das deutsche Bauernvolk waren
voneinander weitgehend isoliert. Dem Bauerntum
fehlte die mittelständische Führungsschicht, die aus
der ungeformten Masse erst eine lebendige Gemeinschaft hätte bilden können. Dem Bürgertum mangelte
es an biologischer Substanz, aus der es sich ständig
erneuern und stärken konnte. Bei alledem war schon
bisher in einem ganz natürlichen, normalen Vorgang
manch deutschstämmige Begabung im Kroatentum
aufgegangen. So sind fast alle bekannten Namen des
Illyrismus fremder, oft deutscher Herkunft. Denken
wir nur an J. J. Stroßmayer, den Dichter Stanko Vraz,
die Musiker und Komponisten Vatroslav Lisinski (Ignaz Fuchs) und Ferdo Livadic (Ferdinand Wiesner)
und andere mehr.3
Bekanntlich traten die Auseinandersetzungen zwischen Kroaten und Serben in den Jahrzehnten vor
dem Ersten Weltkrieg bisweilen sehr stark hervor.
Auch dies hatte seine negativen Auswirkungen für
die Deutschen Syrmiens. Den Kroaten, hauptsächlich
denen um die Rechtspartei des Dr. Ante Starcevic,
war die Tatsache, daß in Syrmien die Kroaten den
Serben zahlenmäßig unterlegen waren, ein Dorn im
Auge. Das war ein weiterer Anlaß zu wiederholten
Versuchen, die Deutschen Syrmiens beschleunigt zu
kroatisieren. Dies ist ihnen auch mancherorts, vor
allem in Westsyrmien, gelungen. In Vukovar wurde
1878 eine kroatisch-katholische Druckerei gegründet,
deren Hauptaufgabe es war, den übermäßig großen
Einfluß der Serben einzudämmen. An der Spitze des
Unternehmens standen Karl Alth als Präsident und
Ferdinand Keltig als Schriftführer.4

Stefan Habenschuß

9.1 Grundlagen einer deutschen Bewegung
Als Kolonisten waren die Deutschen im 18. Jahrhundert gekommen, und ein Bauernvolk waren sie im
wesentlichen geblieben. Auch hundert Jahre danach,
Ende des 19. Jahrhunderts, stellten sie keinen durchgegliederten Volkskörper dar, der den politischen
Verhältnissen nach dem Ausgleich hätte standhalten
oder gar etwas entgegensetzen können. Selbst für
einen Kulturkampf nicht gerüstet und von Kaiser
und Reich, ja vom deutschen Muttervolk im Stich
gelassen, konnten sie sich den »Adelsnationen« gegenüber nur schwer durchsetzen. Die Deutschen waren schwersten Angriffen auf ihre nationalpolitische
Existenz ausgesetzt. Der nationale Schwächezustand
der Deutschen im einzelnen und des Deutschtums der
Monarchie im allgemeinen, führte bei gleichzeitiger
nationaler Kraftentfaltung der Madjaren zur systematischen Überfremdung durch die Madjarisierung
und Kroatisierung.
Schließlich stand fast alles, was Ansehen, Macht
und Einfluß hatte, im Dienste dieser bewußten
Einschmelzungspolitik. Dabei taten Angehörige der
Bildungsschicht deutscher Abstammung mitunter
übereifrig mit. Angesichts dieser Entwicklung grenzt
es an ein Wunder, daß die Deutschen ihre Identität
erhalten konnten. Sie verfügten ja über keine ausreichenden eigenen Organisationen und Institutionen
der nationalen Selbsthilfe und waren ohne Schutz und
Unterstützung des Staates und der Kirche. Auch ohne
wirksame Hilfe aus dem Mutterlande, entfalteten
die Deutschen selbst in der Zeit der Überfremdung
eine erstaunliche Lebenskraft. Auf wirtschaftlichem,
geistigem und biologischem Gebiet vollbrachten sie
beachtliche Leistungen; Landwirtschaft, Handel,
Gewerbe und auch Industrie erreichten sichtbare
Fortschritte.
»Die deutschen Bauern, die zu den freien Bauern
zählen, bleiben auch weiterhin die fortschrittlichsten
Bauern des Landes. Dabei beruht diese Entwicklung
und Leistung vor allem auf der Strebsamkeit und
Tüchtigkeit der Deutschen selbst«.1
In dieser Zeit entfaltete der deutschstämmige
Bischof von Djakovo, Josip Juraj (Josef Georg)
Stroßmayer, der durch seine Opposition gegen das
Unfehlbarkeitsdogma auf dem Vatikanischen Konzil von 1870 weltbekannt wurde und welthistorische
Bedeutung erlangte, seine im Sinne der Kroaten und
Südslawen segensreiche Tätigkeit. Als Missionsbischof für Serbien strebte er die Rückführung der
orthodoxen Serben in den Schoß der Römischen
Kirche an. Um dieses Bestreben auch politisch
zu stützen, verkündete er die Idee der völkischen
Einheit des Südslawentums und bekannte sich zum
Panslawismus. Die auf seine Anregung gegründete
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Die verbesserten wirtschaftlichen Verhältnisse der
deutschen Bauern in Ostsyrmien und die zunehmenden Angriffe von slawischer Seite förderten die
Herausbildung eines gewissen deutschen Standesbewußtseins. In einer immer stärker national geprägten
Umwelt entwickelte sich endlich auch ein aktives
deutsches Volksbewußtsein. Deutscherseits war dies,
das sei ausdrücklich festgehalten, ausschließlich eine
Reaktion und ein Akt der Selbsterhaltung.
In Ruma hatte sich in den letzten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts eine Art deutscher Mittelstandsschicht gebildet, die zum Teil aus Personen, die ihre
berufliche Ausbildung in anderen deutschen Siedlungsgebieten erhalten hatten, bestand. Sie brachten
neue politische Anschauungen mit und verbanden
sich mit den wirtschaftlich gut fundierten Bauern
und Gewerbetreibenden zu einer politischen Interessengemeinschaft, die durchaus deutsch-national
gesinnt war.
Am 19. Januar 1900 wurde in Wien die »Vereinigung
der deutschen Hochschüler aus den Ländern der
ungarischen Krone« gegründet. Die Gründungsmitglieder entstammten zum großen Teil den schwäbischen Dörfern Syrmiens und Slawoniens, zum anderen waren es Siebenbürger Sachsen, sowie Banater
und Batschkaer »Schwaben«. Die Bedeutung dieser
Vereinigung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Weitgehend ihrer Arbeit ist es zuzuschreiben,
daß das deutsche Bewußtsein in den Dörfern erweckt
und vertieft wurde. Bis zum Ausbruch des Ersten
Weltkrieges war diese studentische Generation Träger
fast aller kulturellen und vieler politischer Veranstaltungen und Aktivitäten.5
Die Erfolge der Kroatisierung waren bei der ländlichen Bevölkerung bei weitem nicht so groß wie bei der
städtischen. Natürlich waren hierbei Lage und Größe
der deutschen Bauernsiedlung ausschlaggebend. Dort,
wo sich nur wenige deutsche Familien in kroatischen
Dörfern niedergelassen hatten, ging der Prozeß verhältnismäßig schnell vor sich. In der Regel kam es
bald zu Mischehen, weil Schule, Kirche und soziales
Umfeld die Heranwachsenden mehr verbanden als
trennten. In serbischen Dörfern sah die Sache ganz
anders aus, weil die Kirche Barriere statt Verbindung
für die Vermischung der Bevölkerungsteile darstellte.
So gab es kaum Serbisierungen.
Zieht man in Betracht, daß die meisten bäuerlichen
Siedlungen noch sehr jung waren, so leuchtet ein, daß
der Prozeß der Kroatisierung noch in den Anfängen
steckte. Erst in der zweiten und dritten Generation
kam er voll zum Tragen. Zuerst ging die deutsche
Sprache verloren, was nicht in jedem Fall als Verlust
des Volkstumsbewußtseins angesehen werden darf.
»Der slawonische Deutsche ... bewahrt noch in allem die Überlieferung seines Volkstums«, stellte die
»Narodne Novine« (Volkszeitung) fest. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts wird die Lage für das bäuerliche
Deutschtum noch überwiegend optimistisch eingeschätzt. Das bäuerliche Deutschtum scheint weder

in Slawonien noch in Ungarn ernsthaft gefährdet,
aber alles, was irgendwie auf höhere soziale Stellung
Anspruch erhebt, ist offensichtlich hoffnungslos der
Kroatisierung oder Magyarisierung ausgesetzt.
Ein Verlust durch die Entnationalisierung ist augenscheinlich. Ob er allerdings für diesen Zeitraum in
dem Maße anzunehmen ist, daß dadurch der absolute
und prozentuale Verlust der ganzen Volksgruppe in
der amtlichen Statistik zu erklären ist, bleibt offen.6
Hier wird es nötig, noch einmal auf Bischof Stroßmayer zurückkommen, der durch die Jahrzehnte hindurch die treibende Kraft und beherrschende Figur
des Panslawismus war. Er hatte die Macht, den Klerus
für die kroatische Sache arbeiten zu lassen, und den
Einfluß, auch die Lehrer für die systematische Unterdrückung alles Deutschen, vor allem der deutschen
Sprache, zu gewinnen.
Stroßmayer ergriff in den letzten Dezennien des
19. Jahrhunderts die Initiative für eine groß angelegte
Kroatisierung aller Andersnationalen im Bereich der
römisch-katholischen Bevölkerung Kroatien-Slawoniens. So konnten seine kroatischen Propagandisten
in Ortschaften mit deutscher Nationalität in kurzer
Zeit gute Erfolge erzielen. Überwiegend waren es
nationalistische kroatische Kapläne und national
überschwengliche Lehrer, die sich vor allem um die
»Rückgewinnung« jener Deutschen bemühten, deren
Namen einen slawischen Ursprung vermuten ließen.
In den zweisprachigen Schulen, die alle deutschen
Kinder besuchen mußten, wurde der Deutschunterricht zielstrebig zurückgedrängt. Alles Deutsche
wurde verächtlich gemacht. Innerhalb und außerhalb
der Schule wurden die Kinder herausgefordert: »Ihr
eßt kroatisches Brot und habt Kroaten zu werden«.
Dies alles geschah unter der so viel gelästerten,
angeblich unter deutscher Hegemonie stehenden
österreichisch-ungarischen Monarchie!
Als um die Jahrhundertwende die Kroatisierungsmaßnahmen soweit überhandnahmen, daß in vielen
deutschen Familien Syrmiens die Großeltern sich
mit den Enkeln kaum mehr sprachlich verständigen
konnten, war der Widerstand gegen diese Entwicklung in der deutschen Volksschule in Ruma noch
ungebrochen. Der den Schulkindern aufgezwungene
Gruß »hvaljen isus« war nur selten zu hören. Die
Kinder grüßten ihre Lehrer und Katecheten weiter
in ihrer Muttersprache. Dafür wurden sie mit dem
Schimpfwort »svapska marva« (schwäbisches Gesindel) bedacht.7
Da also alle Entnationalisierungsbestrebungen in
Ruma weitgehend wirkungslos blieben, holte Bischof
Stroßmayer den Kaplan Mladjenovic und den Lehrer
Pribanic nach Ruma. Sie sollten endlich die Verschmelzung von Deutschen und Kroaten verwirklichen. Natürlich erkannten die Deutschen in Ruma die Gefahr
und wehrten sich. Druck erzeugt Gegendruck. Gerade
weil einige deutsche Familien sich bereits öffentlich
zum Kroatentum bekannten, erschien es einigen beherzten Männern unter der deutschen Bürgerschaft
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dringend geboten, diesen Umtrieben ein rasches Ende
zu bereiten. In einer öffentlichen Versammlung wurde
der Beschluß gefaßt, mit allen Mitteln die Versetzung
dieser beiden deutschfeindlichen Agitatoren zu erzwingen.
In einer Aussprache zwischen dem Ortsschulrat
und dem Lehrkörper kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, die auf den Lehrer Pribanic so einwirkten, daß er schließlich selbst seine Versetzung
beantragte, die auch bald erfolgte. Schwieriger war es,
den Kaplan loszuwerden, da dieser unter dem unmittelbaren Schutz des Bischofs stand. Erfolg hatten die
Forderungen nach Versetzung »wegen seines bei den
hiesigen Katholiken Ärgernis erregenden Verhaltens«
erst, als dieser sich durch eine provozierende Reaktion
selbst unmöglich gemacht hatte. Als Ernest Götz im
Sommer 1902 eine Demonstration mit mehreren
hundert deutschen Bürgern vor dem Pfarramt organisierte, war der Katechet mit einem Jagdgewehr ans
Fenster getreten. Daraufhin ging der Domherr, Dr.
Paus, dazwischen. Das gestörte Verhältnis zwischen
dem Pfarrer, dem Domherrn und der Bevölkerung
kam wieder in Ordnung, nachdem ein »NeunerKomitee« ins Leben gerufen war, dem auch Riester
und Stürm angehörten, und nachdem der unliebsame
Katechet Ruma verlassen hatte.8
Aus der Notwendigkeit heraus, das Deutschbewußtsein zu stärken, ein ureigenes Profil zu zeigen
und Forderungen deutlich öffentlich zu artikulieren,
erfolgte am 29. November 1903 in Ruma die Gründung des »Verlag deutsche Bücher und Zeitschriften
AG«. Gleichzeitig wurde beschlossen, mit Beginn des
neuen Jahres das »Deutsche Volksblatt für Syrmien«
wöchentlich herauszugeben. Die erste Nummer der
Zeitung erschien am 10. Januar 1904 in einer Auflage
von 2000 Exemplaren.
Karl Stürm leitete den redaktionellen Teil, und Robert
Weninger erstellte die erforderliche Druckpresse auf eigenes Risiko. Im ersten Leitartikel, von Josef Servatzy
verfaßt, wurde die gesamte deutsche Bevölkerung aufgefordert, für ihr angestammtes Volkstum mit Zähigkeit
und Ausdauer zu kämpfen. Karl Stürm war die Seele
dieser spontan aufkommenden deutschen Volksbewegung. Ihm zur Seite standen Ernest Götz, Josef Schmee
und Jakob Ambros.9
Ein Aufruf, sich an der guten Sache auch finanziell
zu beteiligen, hatte einen weit über die Erwartungen
hinausgehenden Erfolg. Waren zunächst 400 Aktien zu
5 Gulden vorgesehen, so wurden, nachdem diese überzeichnet waren, weitere 400 Aktien ausgegeben. Die
Aktionäre stammten zum großen Teil aus Ruma, aber
auch aus India, Putinci, Beschka und Neu-Slankamen.
Wenn aus Westsyrmien und Slawonien keine Zeichnungen vorlagen, so ist das sicher vor allem darauf zurückzuführen, daß der Aufruf dort nicht verbreitet wurde.
Es hat den Anschein, daß man damals in Ruma über die
Verhältnisse in diesen Gebieten noch nicht besonders
gut informiert war.
Das »Deutsche Volksblatt für Syrmien« bewirkte seit

seinem Erscheinen eine verstärkte politische Tätigkeit
der Deutschen in Syrmien und gab ganz besonders
den Rumaer Deutschen eine neue Plattform. In seinen
ersten Jahrgängen, bevor Lindner die Schriftleitung
übernahm, wurden die religiösen Anliegen der deutschen Bevölkerung öfters angesprochen.
In einem Leitartikel »Benötigen wir deutsche
Predigten?« wurden die häufigsten Klagen zusammengefaßt: »Wer weiß nicht, wie sehr in nicht rein
deutschen Ortschaften unter unseren Volksgenossen
Kenntnis und Übung in der christlichen Lehre sichtlich schwindet? Und warum erlischt das heilige Feuer
der Religion gerade unter uns? Weil es keine Nahrung findet«. Es fehle der Religionsunterricht in der
Muttersprache und die religiöse Unterweisung durch
deutsche Predigten. »Wir wollen nicht ungerecht sein.
Es gibt bei uns noch Dörfer und Städte, in denen die
öffentliche Verkündigung des Christusglaubens auch
in deutscher Sprache erfolgt«.10
Zum Schluß bezieht sich der Artikel auf Rumaer
Lokalverhältnisse: »Der Rumaer Pfarrstuhl ist vakant.
Einen deutschgesinnten Pfarrer zu bekommen, ist wohl
ausgeschlossen, weil es bei uns solche nicht gibt«. Aber
zumindest deutschsprechend sollte er sein, heißt es in
dem Aufsatz, und er sollte seine Pfarrkinder nicht als
»Svabe« und »Pangermanen« verachten. »Wir brauchen einen duldsamen Menschen und keinen Chauvinisten«.11
Da sich ein großer Teil der Priesterschaft aktiv am
politischen Leben beteiligte, waren auch auf dieser
Ebene Zusammenstöße der Geistlichen mit ihren andersnationalen Pfarrkindern kaum zu vermeiden. So
war zum Beispiel anläßlich der Sabor-Wahlen 1906 in
Ruma der Hauptagitator gegen den Deutschen Riester
ein kroatischer Kaplan.
Noch im Jahr 1901 konnte ein kroatisches Blatt
berechtigterweise feststellen, daß »die Frömmigkeit
der deutschen Ansiedler wahr und innerlich ist, keine
Mode oder Sitte, sondern in der Familie anerzogen«.
Jetzt, im Laufe der Vorkriegsjahrzehnte, war es allmählich so weit gekommen, daß sich in vielen Fällen
Pfarrer und Gemeinde verständnislos, wenn nicht gar
feindlich gegenüberstanden. Der konservative, bäuerliche »Schwabe« brach zwar nicht jede Brücke zur
Kirche ab und besuchte in der Regel weiterhin den
Gottesdienst, aber die innere Bindung zur Kirche
schwand zusehends.
Das konnte nicht verwundern, zumal einzelne Priester, nachdem sie gemerkt hatten, daß die kroatische
Predigt aus Protest gemieden wurde, die deutsche
Predigt fast gänzlich einstellten. Sie waren nicht bereit, selbst wenn sie es konnten, ein deutsches Wort
zu sprechen.
Die verstärkte politische Aktivität der Deutschen,
die sich nun auch in gedruckten Buchstaben manifestierte, wurde – wie nicht anders zu erwarten – in
der kroatischen Presse und Öffentlichkeit ungnädig
aufgenommen. In Agram trafen sich am 20. Oktober
1904 im »Hotel Imperial« fortschrittliche Serben und
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Kroaten aus Syrmien, um über das Thema »Die Pangermanen in Syrmien und wie wir dagegen kämpfen
sollen« zu beraten. Wenig später, am 10. November
1904, fand die Wahl des Bezirksausschusses für die
Kongregation des Komitates Syrmien statt. Neben
drei Serben wurde Ferdinand Riester in diesen Ausschuß gewählt.
Die anläßlich des 100. Todestages des Dichters
Friedrich von Schiller veranstalteten Feiern in Ruma
und India wurden von der Vereinigung der deutschen Hochschüler gestaltet. Die Festrede hielt an
beiden Plätzen Gregor Brenner. Dieses Treffen war
eine willkommene Gelegenheit zu Aussprachen und
Vereinbarungen über die Mitarbeit der Studenten
im »Deutschen Volksblatt für Syrmien« und bei den
bevorstehenden politischen Aktionen.
Im Herbst 1905 unternahm der Banus Graf Theodor Pejacsevich eine Reise durch Syrmien und
besuchte am 23. Oktober auch Ruma. Hier hatten
die deutschen Repräsentanten beschlossen, beim
Empfang neben der kroatischen auch die schwarzrot-goldene »Volksfahne« zu führen. Sie kündigten
an, bei einem Verbot dieser Fahne den Feierlichkeiten
fernzubleiben. Sie beriefen sich bei ihrem Entschluß
auf die Serben, die ihre serbische Fahne auch bei jeder
Gelegenheit mitführten. Im übrigen vertraten sie den
Standpunkt »was nicht verboten ist, (darauf) hat man
ein Recht«.
Die Bezirkshauptmannschaft war wieder einmal
anderer Ansicht und verbot die Führung der Fahne. Konsequenterweise nahmen die Deutschen am
Empfang nicht teil, und ihre Häuser waren nicht
beflaggt. »Wir haben offen und ehrlich gehandelt,
und niemand kann uns das, auch der ärgste Feind
nicht, absprechen, wir haben aber auch noch mehr
– zwar bei Deutschen ein seltenes Schauspiel – wir
haben einig gehandelt, wie es Männern ziemt. Der
Zeitungsbericht »Der Banus in Ruma« fiel der Zensur
zum Opfer, »weil er beabsichtigt, durch unwahres
Berichten andere zum Haß gegen die Organe der
Regierung und zur Feindseligkeit gegen andere
Volksgruppen« aufzuhetzen.
Mit der Ablehnung des madjarischen oder kroatischen Chauvinismus allein war es nicht getan. Der
auflösenden, zerstörenden Macht mußte sich ein
erhaltender, aufbauender Wille entgegenstellen. Es
mußte deshalb eine Zusammenfassung und Wachrüttelung der Deutschen angestrebt werden, weil nur in
einer Gemeinschaft der nationale Behauptungswille
entwickelt und eingesetzt werden konnte. Das Streben nach Behauptung als nationale Gemeinschaft
fand in der völkischen Bewegung seinen Ausdruck
und hatte das völkische Erwachen der Deutschen
zur Folge.12
Das Schillerjahr 1905 gab der deutschen Bevölkerung einen bedeutenden völkischen Auftrieb. Das
hatte selbstverständlich seine Auswirkungen. Am
augenfälligsten war die Gründung der »Deutsche
Volksbank AG«. Hierauf wird an anderer Stelle
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ausführlich eingegangen. Hier sei nur nochmals auf
die Weitsicht der Gründer – allen voran Karl Stürm
– hingewiesen, die alles taten zur Sicherung des
völkischen Charakters der Bank. So durften Aktien
nur mit Zustimmung der Direktion auf Neuerwerber
übertragen werden und mußte jeweils die Hälfte des
Direktionsrates dem Gewerbe-, die andere Hälfte
dem Bauernstand angehören.13 Die Bank entwickelte
sich hervorragend und wurde gegen die Konkurrenz
zweier serbischer Banken und einer Großbankfiliale
das führende Bankinstitut in Ruma.
Der deutsche Siedler ist ein Kolonist geblieben. Er
schätzt seine Lage richtig ein und tritt dem Schicksal
gefaßt entgegen. Schwierigkeiten meistert er mit großem Geschick. Vor dem Können hat er mehr Achtung
als vor dem Wissen. Als Handwerker ist er fortschrittlich und sogar erfinderisch. Eine Wissenschaft ohne
unmittelbaren Zweck sowie pure Schöngeistigkeit
verachtet er. Er ist fleißig und sparsam und schätzt
das Eigentum hoch ein. In der Not schließen sie sich
zusammen.
Neue politische Ideen betrachtet der reife Mann
wie alles noch nicht Erprobte und Abstrakte: mit
Mißtrauen. Es gab nur ein Schlagwort, mit dem man
ihn leicht gewinnen konnte, und das war das Wort
»deutsch«. Für sein Deutschtum war er bereit, jedes
Opfer zu bringen.
»Gleiche Pflichten, gleiche Lasten, gleiche Rechte.
So wie von allen gleiche Liebe, gleiche Treue und
gleicher Gehorsam verlangt werden könne, so müsse
auch der Gleichstellung aller Nationalitäten und aller
Sprachen Rechnung getragen werden«.14

9.2 Riester – Erwecker des Deutschtums im
kroatischen Vaterland.
Ferdinand Riester, dessen Name schon mehrfach genannt wurde, wenn es in der Auseinandersetzung mit
dem Panslawismus um vorausschauende und tatkräftige Politik ging, war die zentrale Persönlichkeit des
Deutschtums in Syrmien, ganz besonders in Ruma.
Darum ist es angebracht, sein Leben und Streben
gesondert zu würdigen.
Der Vater, Karl Riester, hatte erst 1828 die Bürgerrechte von Ruma erhalten. Er stammte aus Württemberg und heiratete die sehr wohlhabende Ururenkelin
des ersten Rumaer Richters, Ulrich Rupp, dessen Sohn
und Enkel ebenfalls kurzzeitig Richter gewesen waren.
Durch die Heirat wurde Karl Riester ein vermögender
und angesehener Bürger. Er unterhielt gute Beziehungen zu andersnationalen Bevölkerungsschichten.
Nach zweijähriger Ehe starb seine Gattin. Seine
zweite Frau war Antonia Furjakovic, die Tochter
eines Arztes. Aus dieser Ehe stammen acht Kinder.
In den Revolutionsjahren 1848 und 1849 war Karl
Riester Bürgermeister und gleichzeitig Vorsitzender
des Revolutionsrates in Ruma. Er war ein Verfechter
der Serbischen Woiwodschaft mit dem Temescher

Haus »Riester« - Hauptgasse

Grundhaltung seine Ideen und Bestrebungen nicht
verstanden oder durch fremde Einflüsse aufgehetzt
waren, mußte er zunächst einen Freundeskreis von
zumeist Bürgerlichen und fortschrittlichen Bauern
um sich scharen. Als integrationsfähige Persönlichkeit verstand es Ferdinand Riester, seine Freunde
von seinen Anschauungen und Zielen zu überzeugen
und die oft eigenwilligen Persönlichkeiten auf den
gemeinsamen Weg einzuschwören. Viele einzelne
Institutionen und Vereine waren in ihrer Gesamtheit
Bausteine für eine deutschnationale Gemeinschaft,
die sich allen antideutschen Bestrebungen entgegenstellen konnte.
In diesem Sinne stand am Anfang die Gründung
der Rumaer freiwilligen Feuerwehr, die Riester
1873 zusammen mit dem Apotheker Karl Hampfvogel betrieb. Natürlich war gerade dies ein allseits
begrüßtes Unterfangen, ging es doch darum, die
Rumaer Mitbürger gegen Feuersbrünste zu sichern.
Fünf Jahre später löste Riester den Apotheker als
Kommandant ab. Seine unermüdliche Einsatzfreude
für den Ausbau und die Ausbildung der Mannschaft
sollten sich bald auszahlen, denn die verheerenden
Feuersbrünste in den Jahren 1889 und 1890 konnten
so eingedämmt werden, daß Ruma ihnen nicht ganz
zum Opfer fiel.17
Als Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten
Riester wurde August Heinrich Voltmann gewählt.
Als dritter Mann im Führugsstab fungierte Josef
Brendl. Alle drei waren beruflich im Gewerbe tätig
und wirkten im deutschen Gewerbeverein als aktive

Banat und wurde für seine Verdienste in den Revolutionsjahren hoch dekoriert.15
Ferdinand Riester wurde am 29. November 1846
als fünftes Kind geboren und ward schon frühzeitig
zu Fleiß und Arbeit angehalten. In Ruma besuchte er
die Volksschule, dann in Mitrowitz das Untergymnasium. Von 1861 bis 1863 erlernte er in Preßburg, wo
er Lehrling war, das Braufach und wurde schließlich
in Pest freigesprochen. Zwei Jahre praktizierte er in
einer Großbrauerei in München, wobei er abends die
dortige berühmte Brauschule besuchte. Nach seiner
Rückkehr in die Heimat übernahm er als Achtzehnjähriger das väterliche Brauhaus. Als qualifizierter
und begabter Fachmann mit praktischem Sinn
funktionierte er die Brauerei zu einer Dampfmühle
um. Daneben führte er mit einem seiner Brüder ein
großes Kaufgeschäft. Er zeigte zwar schon jetzt ein
politisches Interesse und Gespür, wie es wohl in der
Familie lag, aber erst in reiferen Jahren zog er sich
aus dem Geschäftsleben zurück, um sich nun voll der
Politik zu widmen.16
Im Jahre 1889 vermählte sich Ferdinand Riester mit
Regina Prohaska aus Ruma. Aus dieser guten und harmonischen Ehe entsproß der Sohn Karl Ferdinand.
Seine späterhin führende Rolle im öffentlichen
Leben wuchs ihm wie von selbst zu. Als weitsichtige und nationaldenkende Persönlichkeit war Riester
auf wirschaftlichem, kulturellem und sozialem Gebiet
seiner Zeit voraus und er erkannte die Notwendigkeit,
die Interessen zu bündeln, um sie besser vertreten zu
können. Da aber viele Bauern in ihrer konservativen
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Mitglieder mit. Dort trafen sie auf Karl Stürm, Josef
Serwatzy, Franz Hanga, Stefan Taschner und Robert
Weninger – alles wackere Streiter für die deutsche Sache.18 Durch die geschäftlichen Beziehungen entstand
die Basis des Vertrauens und der Gefolgschaft.
Mit dem Deutschen Leseverein, der 1891 gegründet
wurde, enstand ein Sammelbecken, in welchem sich
alle nationaldenkenden Deutschen trafen.19 Obmann
dieser Begegnungsstätte aller Deutschen war Josef
Serwatzy. Der Verein war die geeignete Plattform und
ein fruchtbarer Boden, auf dem Ideen reifen konnten zur Gründung weiterer deutschen Vereine. So
entstand 1896 der Deutsche Männergesangverein,20
und zwei Jahre später wurde der Landwirtschaftliche
Zweigverein – Obst-Weinbaugenossenschaft – gegründet. Im Jahre 1905 folgte der Deutsche Turnverein mit dem Obmann Stefan Taschner. Auch
wenn jeder dieser Vereine andere Ziele verfolgte, so
diente doch jeder von ihnen zugleich der Festigung
der deutschen Volksgruppe. Als Freunde und aktive
Mitglieder dieser Gemeinschaft taten sich besonders
Jakob Ambros, Karl Hampfvogel und Ernest Götz
hervor.21
Ernest Götz galt als Organisator der Bewegung
nicht nur in Ruma selbst. Er zählte stets zum Kern der
völkischen Bewegung, in der er die Organisation des
deutschen Vereinswesens innehatte. Seine Aufgabe
war es, die Gründungsformalitäten in behördlichen
Anmeldungen der örtlichen Vereine zu regeln, denn

die Behörden bereiteten oft bedeutende Schwierigkeiten. Zu Recht wurde Ernest Götz allseits sehr geschätzt, denn er verstand es immer, die behördliche
Genehmigung eines jeden neugegründeten Vereins
durchzusetzen.22
Es ist unstrittig, daß der systematische Aufbau
deutschorientierter Vereine eine hervorragende
Basis für Aktivitäten bildete. Für Riester lag hierin
zugleich eine Hausmacht, sobald er wollte. Er hatte
für den Kampf gegen die Slawierungsbestrebungen
drei Eckpfeiler der Abwehr genannt: die Schaffung
einer deutschen Presse, die Gründung von deutschen
Banken und die Sammlung der Deutschen im Vereinswesen.
Am 10. Januar 1904 war das »Deutsche Volksblatt
für Syrmien« zum ersten Mal erschienen, am 12. März
des gleichen Jahres wurde die »Deutsche Volksbank
AG« gegründet; auch das Vereinswesen war von vielen
Freunden und Mitstreitern Riesters solide aufgebaut
worden. So waren die Voraussetzungen erfüllt, um
einem Deutschen wichtige politische Ämter zu öffnen. Dieser Repräsentant der deutschen Sache war
unangefochten Ferdinand Riester.
Von allen bereits genannten Freunden und Mitstreitern Riesters war Karl Stürm der engste Vertraute.
Immer wieder taucht sein Name neben Riester
auf. Wurde Riester zum Vorsitzenden des »Verlag
deutscher Bücher und Zeitschriften« gewählt, so
übernahm Karl Stürm die Schriftleitung des Deut-

(Die Enkelinnen, Frau Wilma von Dessovic und Frau Karoline
Stark, stellten die Familienfotos zur Verfügung.)
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schen Volksblattes für Syrmien. Bei der Deutschen
Volksbank AG wurde Karl Stürm zum Vorsitzenden
des Direktionsrates gewählt.
Mit Ferdinand Riester und Karl Stürm standen zwei
nationalbewußte Männer im Blickpunkt der deutschen
Öffentlichkeit. Durch ihre enge freundschaftliche Beziehung vollzog sich eine Rollenverteilung reibungslos
und wurde von den anderen Mitstreitern unterstützt.
Riester stand an der Spitze der Abwehrbewegung
gegen die Slawierungsbestrebungen, und der jüngere
Karl Stürm war der leitende Organisator.
Die Bewegung erfaßte die gesamte deutsche Bevölkerung in Ruma und breitete sich von da über ganz
Syrmien aus. Besessene slawisch-nationalistische Gegner entfesselten eine wütende Hetze in der Presse
gegen die deutsche Volkstumsbewegung. Ihr Hauptargument war: es sei ein großes Unrecht, das deutsche
Volkstum bewahren zu wollen. Man ernähre sich vom
Brot des Landes und wolle sich zugleich wie lästige
Parasiten über das slawische Volkstum erheben. Die
tatsächlich gesetzestreue Einstellung der Deutschen
zum Staat wollte man nicht gelten lassen. Jede noch so
phantastische Verdrehung der Tatsachen war recht im
Kampfe gegen die deutschstämmige Bevölkerung.
Karl Stürm vertrat vehement den Standpunkt, daß
man zu der seit vielen Jahren gewachsenen und bewährten Politik der Gemeinschaft der Völker ohne
Beherrschungsbestrebungen zurück finden müsse. So
war es im Gemeindestatut vom 1. Januar 1749 durch

den Schöpfer der Ansiedlung Rumas, den Freiherrn
Markus Pejacsevich, festgelegt worden. Danach sollte das Bürgermeisteramt jährlich zwischen den drei
Völkern wechseln. Karl Stürm war Absolvent des
Gymnasiums in Semlin. Schon früh vertrat er die
Auffassung, daß ein deutsches Presseorgan in der
Auseinandersetzung das seriöseste und wirksamste
Kampfmittel sei. Mit der Übernahme der Schriftleitung des Deutschen Volksblattes für Syrmien wurde
er sichtbar zum Motor des Abwehrkampfes.23
Er verstand es, durch seine bedächtige und wohlüberlegte Art, die völkische Bewegung auf die
kulturelle Schiene – weit weg von der besessenen,
nationalistischen Art der Widersacher – zu lenken.
Unter ihm wurde das Deutsche Volksblatt für Syrmien zur Grundlage der Verständigung, obwohl das
Volksblatt immer wieder durch lügnerische und verleumderische Angriffe zu nationaler Abwehrstellung
gezwungen wurde. Es ist das tragische Schicksal Karl
Stürms, daß seine große Bedeutung für die deutsche
Bevölkerung Rumas, Syrmiens und Slawoniens durch
die Ereignisse des Ersten Weltkrieges und durch die
nachfolgenden langwierigen Bemühungen um Verwirklichung eines Minderheitenrechtes – auch für die
deutsche Minderheit in den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns – in Vergessenheit geriet. Tatsächlich
hatte seine Politik selbst über die Donau hinweg in
gewissem Sinne für die Ungarn samt Siebenbürgen
Wirkung gezeigt.24
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9.3 Riester – Bürgermeister und
Abgeordneter

»Deutsche Wähler! Nun ist die Zeit gekommen, wo
ihr beweisen könnt, daß ihr treue deutsche Männer
seid, die im entscheidenden Augenblicke wacker zur
deutschen Sache stehen und für ihr und ihres Volkes
Wohl und Zukunft mit Entschiedenheit einzutreten
wissen. Ein edler, tatkräftiger, deutscher Mann, allbekannt durch seine Liebe zum deutschen Volke und
seine Arbeitsfreudigkeit für das Wohl, hat es auf sich
genommen, im Landtag, im Hause der Gesetzgebung
als Abgeordneter für die Interessen des Rumaer Wahlkreises und für die kulturellen Rechte und Bedürfnisse der Deutschen unseres Vaterlandes einzustehen.
Da es im deutschen Wesen liegt, duldsam und gerecht
zu sein, wird unser Kandidat mit gleicher Liebe und
Wärme auch die Interessen der andersnationalen
Bürger unseres Wahlbezirkes vertreten.
Auf also, deutsche Wähler!
Seid einig und erfüllet bei der Wahl getreu eure
völkische Pflicht: eilet alle, wie ein Mann, zum Wahlplatze und verhelfet dem deutschen Kandidaten zum
Siege!
Hoch Ferdinand Riester!«26

9.3.1 Bürgermeister von Ruma
Ferdinand Riester war es, dem es durch seine Persönlichkeit gelang, all die eigenwilligen Männer in Ruma
und damit die Deutschen im Orte zu einer einzigen
Gemeinschaft zusammenzuschweißen; damit schuf er
sich eine starke Hausmacht. Er war der volkstümliche
Bannerträger der um die Jahthundertwende einsetzenden Bewegung zur Erhaltung des Deutschtums
im kroatisch-slawonischen Raum. Sein Spiritus-rector
war Carl Sturm, mit den Mitkämpfern Josef Serwatzy,
Ernest Götz, Robert Weninger, Jakob Koch, Andreas
Pflug, Andreas Wagner, Josef Brendl, Stefan Taschner, Franz Hanga, Josef Schmee, Jakob Ambros und
vielen anderen; sie alle standen ihm zur Seite. Durch
diese Männer wurde Ruma zur wahren Lichtquelle
in der deutschen Bewegung, die nicht nur für Ruma,
sondern auch für all die deutschen Siedlungen voranleuchteten.
Im Rumaer Gemeindehaus entstand eine Unzufriedenheit wegen der vorhandenen Verhältnisse. Im Dezember 1904 haben acht deutsche und drei serbische
Gemeinderäte ihr Mandat niedergelegt und dadurch
Neuwahlen erzwungen.
Im Jahre 1906 erschien Ferdinand Riester die Zeit
reif, sich für den Bürgermeisterposten von Ruma zu
bewerben; er genoß hohes Ansehen in seiner Heimatstadt und Wirkungsstätte. Bürgermeisterwahlen
erfolgten seit 1848 durch die 24 gewählten Gemeinderäte. Von diesen wurde Ferdinand Riester am 23.
4. 1906 eistimmig zum Bürgermeister von Ruma
gewählt.
Zur politischen Laufbahn Riesters ein Mahnspruch
aus dem Deutschen Volksblatt für Syrmien, Nr. 1 vom
10. Januar 1904:
»Pflegt die deutsche Sprache,
Pflegt das deutsche Wort,
Denn der Geist der Väter
lebt in ihnen fort.
Wahrt der Heimat Erde,
Wahrt es euch zum Heil,
Noch den Enkelkindern
Werd’ er ganz zu Teil«.25

9.3.2 Abgeordneter im kroatischen Landtag
Kaum hatte Ferdinand Riester das Amt des Bürgermeisters in Ruma übernommen, da wurde er auf
Betreiben von Karl Stürm und Josef Schmee für die
anstehende Wahl in den Landtag des Königreiches Kroatien-Slawonien in Agram als Kandidat des Wahlkreises
Ruma – India nominiert.
Am 29. April 1906 erschien im Deutschen Volksblatt
folgender Wahlaufruf für Ferdinand Riester:

Ferdinand Riester
Bürgermeister von Ruma, Abgeordneter des Landtages in
Zagreb (Agram) und Reichstagsabgeordneter in Budapest.
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Bei dieser ersten Wahl zum kroatischen Landtag,
die am 5. Mai 1906 stattfand, gab es noch kein allgemeines und gleiches, sondern nur ein Zensus-Wahlrecht (der größeren Steuerzahler). Unter einmütiger
Beteiligung aller deutschen Wahlberechtigten erhielt
Riester 455 Stimmen. Jovan Tatic, der serbische
Gegenkandidat – nominiert von der kroatisch-serbischen Koalition – kam auf 346 Stimmen. Somit
war Ferdinand Riester mit 109 Stimmen Mehrheit
als einziger Deutscher in den Landtag gewählt. Mit
unbeschreiblichem Jubel zogen die deutschen Wähler
zum Hause Riesters, um ihm zu huldigen. An der
Spitze des Fackelzuges wurde erstmals neben der
Staatsfahne die deutsch-nationale schwarz-rot-goldene Fahne getragen.
Als Landtagsabgeordneter wirkte Riester umsichtig, weitblickend und zielstrebig, wobei er seine
ganze Kraft in den Dienst seiner deutschen Mitbürger
stellte, wie er es schon bisher getan hatte. Nun aber
erreichte er bald, daß in den deutschen Volksschulen
Geschichte, Erdkunde und Rechnen wieder in deutscher Sprache unterrichtet werden mußte.
Während Riesters Wahl bei der deutschen Bevölkerung Begeisterung und Freude hervorrief, wurde sie
in der Presse sowohl der kroatisch-serbischen Koalition als auch der »Reinen Rechtspartei« mit einer Flut
von Angriffen, Verleumdungen und Beschimpfungen
aufgenommen. Daraufhin gab Riester in Leserbriefen
an »Obzor«, »Dnevni List« und »Pokret« folgende
Erklärung ab: »Auf die ... erschienenen Angriffe hin,
als sei ich ein »Pangermane«, erkläre ich hiermit,
daß ich gewiß ein Deutscher bin, wie es auch meine
Wähler sind, jedoch stehe ich auf dem gesetzlichen
Standpunkte, und was mein Deutschtum anlangt,
werde ich, ohne mein Volkstum zu verleugnen, dahin arbeiten, daß meine Volksgenossen Schulen und
andere Einrichtungen in ihrer Muttersprache haben
und bekommen werden«.
Bewirkt hat die Klarstellung nichts: im Gegenteil,
die Angriffe wurden noch heftiger. »Hrvatski Branik«
empfahl eindeutig »diesen Herrn den kroatischen
Abgeordneten und dem Agramer Publikum!« Auf
einen neuen Angriff im »Pokret« antwortete der in
Agram studierende Gregor Brenner: »Wir schätzen
jedes Volk, besonders unsere slawischen Landsleute,
und meinen, daß wir schon darum berechtigt sind,
zu erwarten, daß man auch uns schätze. Indem wir
unserem Volkstum treu bleiben, nützen wir vielmehr
unserer Heimat, denn unsere Kraft und Fähigkeit
liegt gerade in unserem Volkstum«.
Brenner schließt mit einem Appell: »Gehen wir
uns mit Wertschätzung, Vertrauen und Duldsamkeit
entgegen, seien wir einige Patrioten! Wenn wir schon
nicht Söhne eines Volkes sind und nicht sein können,
seien wir einträchtige Söhne einer Heimat! Nur so
werden wir deren Freiheit und Selbständigkeit erkämpfen, aber nicht, wenn wir uns gegenseitig reiben
und hassen«. Georg Brenner war, auch diese Ausführungen deuten es an, einer der fähigsten Köpfe der

jungen deutschen Bewegung. Sein früher Tod indes
machte alle Hoffnungen, die in ihn gesetzt wurden,
zunichte.27
Tückisch war die Behauptung, die Deutschen erzwängen die Verlotterung des kroatischen Volkes,
um leicht zu Grund und Boden zu gelangen. Das
»Deutsche Volksblatt« bestritt entschieden jede
Verbindung zu den »Alldeutschen« und forderte
Beweise für solche Unterstellungen vom klerikalen
Blatt. Bekommen hat es sie nicht.
Für Riester war die Lage schwierig. Die Regierung,
von deren Unterstützung er manches erhofft hatte,
gab es nicht mehr, und es gab auch keinen Zweifel,
daß er im Parlament von keiner Seite Zustimmung
zu erwarten hatte. Aber seine Freunde und er hatten sich von Anfang an über seine Möglichkeiten im
Landtag keine Illusionen gemacht. Politische Ideale
und Grundsätze hatte er allerdings, wie er einmal
formulierte: »Auch auf den dunklen Wegen der Politik ist es Unehre, jegliches menschliche Gewissen
und Anstandsgefühl wegzuwerfen, denn dadurch
entwürdigt man nicht nur die Politik und seine Sache, sondern entkleidet auch die eigene Person der
notwendigen Würde, um als Volksvertreter gelten
zu können«.28
Riester war seinem Wesen nach nicht der Typ des
Parlamentariers, der sich in erster Linie im Plenum
als Redner profiliert. Er war kein besonders brillanter
Redner. Trotzdem, wenn es notwendig war, wich er
Wortgefechten und energischen Richtigstellungen
nicht aus. Am 28. Februar 1907 wies Riester in der
öffentlichen Sitzung des Landtages die Angriffe gegen das deutsche Volkstum in Kroatien-Slawonien als
Ausdruck verwerflicher nationaler Unduldsamkeit
zurück und trat mit flammenden Worten für den
Schutz der Muttersprache und das Lebensrecht der
deutschen Bürger im Lande ein. Da es sich um die
einzige Rede, die Riester im Sabor gehalten hat, handelt, sei sie in vollem Wortlaut wiedergegeben:
»In diesem Hohen Hause war wiederholt von einem
Schreckgespenst die Rede, welches als Pangermanen
uns bezeichnet wurde. Besonders hat Abg. Supilo in
einer Sitzung, in der ich (Riester) nicht zugegen war,
dieses Gespenst in recht drastischer Form dargestellt.
Er beschrieb dieses Ungeheuer als einen Drachen,
der im Norden Europas, in Deutschland, liegt, und
von dort ein großes Netz von Fangarmen über ganz
Mitteleuropa bis an das Adriatische- und Schwarze
Meer, über die ganze Balkanhalbinsel, und noch über
ein gutes Stück von Asien ausgebreitet hat und eines
Tages dieses ganze Gebiet verschlingen wird. Politische Naturforscher aber, besonders die Abg. Elegovic und Persic ließen sich nicht zurückschrecken und
untersuchten, ob dieser gefährliche Drache wirklich
existiert und fanden, daß das große Netz, von dem
Abg. Supilo gesprochen, nichts anderes ist als ein
großer Vorhang, auf dem Abg. Supilo mit drastischen Farben das Ungeheuer malte, hinter diesem
Vorhange er aber eine plastische Figur modelliert,
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von der man noch nicht wissen kann, was diese Figur
vorstellen wird und wie dieselbe heißen soll.
Die Abg. Elegovic und Persic haben dieses Gespenst ins richtige Licht gestellt, letzterer betonte
sogar, Kroatien habe sich davor nicht zu fürchten.
Die Deutschen die in Slawonien und Syrmien wohnen, seien uns nicht gefährlich, im Gegenteile, wir
müssen trachten, sie an uns zu ziehen, und wollen
diese Deutschen keine treuen Söhne Kroatiens werden, so hat die Regierung genug Macht, sie dazu zu
zwingen«.29
»Ich bin dem Abg. Persic sehr dankbar, daß er mir
hierdurch Gelegenheit gab, zur Abwehr gegen die Angriffe der Deutschen Syrmiens hier vor dem Hohen
Hause zu erklären, daß alle die Anschuldigungen des
Abg. Supilo und der kroatischen Zeitungen »Pokret«,
»Hrvatski branik« u.a., als seien wir als Pangermanen
für Kroatien und Slawonien und seine altansässigen
Einwohner, den Serben und Kroaten gefährlich, daß
wir ihnen das Feld wegrauben und sie verdrängen und
bedrohen, weiter nichts anderes sind, als pure Entstellungen und Verdächtigungen. Die Deutschen sind ein
friedliches, fleißiges und sparsames Volk, die seit ihrer
vor 100 und 150 Jahren erfolgten Ansiedlung mit den
dortigen Serben im besten Einvernehmen und Frieden, in den besten geschäftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen leben und von den Serben nur
geschätzt und geachtet werden. Ich berufe mich auf
die Herren Abgeordneten Slawoniens und Syrmiens,
die als Oekonomen, Advokaten und Bürger täglich
im Verkehr mit den dortigen Deutschen stehen, daß
meine vorgebrachten Angaben richtig sind und der
vollsten Wahrheit entsprechen. (Zustimmung und
Zwischenruf: Ihr seid ja mit den Radikalen Serben
verbrüdert!)
Ruhe und Frieden war bei uns, bis plötzlich vom
Westen her ein Feuerschein aufleuchtete; wir waren
besorgt, denn von dort geht die Sonne nicht auf,
und so waren unsere Sorgen begründet. Ein Wind
blies von dorther und brachte Funke um Funke,
die in unsere Schulen und in unsere Kirchen fielen.
Die Lehrer lehrten unseren deutschen Kindern ihre
Muttersprache verachten, das deutsche Kind durfte
im Hause und auf der Gasse seinen Eltern nicht mehr
in seiner Muttersprache den Gottesgruß geben, man
lehrte dem deutschen Kinde, daß »Hvaljen isus«
Gott gefälliger sei als »Gelobt sei Jesus Christus«,
in den katholischen Kirchen wurden den Deutschen
in vielen Orten die deutsche Predigt und das deutsche Evangelium vorenthalten, trotzdem sie darum
oftmals baten! So füllten uns Deutschen die Lehrer
und Geistlichen Tropfen um Tropfen den Kelch mit
Bitterkeit! Es ist nicht wahr, daß wir zum Trotz des
kroatischen Journalistenkongresses, der beschlossen
hatte, in Syrmien ein deutschgeschriebenes Blatt mit
kroatischer Tendenz zu gründen, die Gründung unseres »Deutschen Volksblattes« vornahmen; der Beschluß der kroatischen Journalisten war nur der letzte
Tropfen Bitterkeit, der den Becher zum überfließen
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brachte. Und unser deutscher Bauer war schon so
weit, daß er glaubte, er vergehe sich gegen Gesetz
und Staat, wenn sein Kind in der Schule anders als
kroatisch spreche, und er vergehe sich gegen Gott und
Kirche, wenn er zu Gott deutsch betet und singt.
Wir gründeten unser Volksblatt, um der deutschen
Bevölkerung zu lehren, daß wir unser Deutschtum
und unsere Muttersprache unter dem Schutz der
Gesetze in Schule und Kirche erhalten wollen. Dies
gaben wir auch in der ersten Nummer unseres Blattes
als unser Programm bekannt, und von dieser Stunde
erklärten uns sofort der »Hrvatski branik« und andere kroatische Zeitungen den Krieg, sie nannten uns
Pangermanen, verdächtigten uns, daß wir von Berlin
Gelder für unser Blatt erhalten. Abg. Riester weiters:
Die Fahne, die wir benützen, ist nicht die reichsdeutsche, sondern die deutsche Volksfahne, wenn Sie es
nicht wissen, lesen sie im Lexikon nach«!30
»Hohes Haus! Hier vor dem höchsten Forum
unsers Landes, angesichts unseres erhabenen Banus,
des Hauptes unserer Regierung, und seiner Räte und
vor Euch, Abgeordnete des Landes, protestiere ich
feierlichst dagegen, daß man uns Deutsche mit dieser
schimpflichen, verräterischen Bezeichnung benennt,
und gelobe ich ebenso feierlichst, daß die Deutschen
Slawoniens und Syrmiens ebenso treue und loyale
Söhne unseres kroatischen Vaterlandes sind, als ihr
Serben und Kroaten seid, daß wir aber unentwegt
daran festhalten werden, daß wir in Schule und Kirche unsere Muttersprache beibehalten und pflegen
können, und appelliere ich hier an unseren erhabenen
Banus, eingedenk seiner Worte, die er bei dem Antritt seiner Regierung aussprach, daß unter seiner
Regierung alle Nationen ohne Unterschied, sich im
Rahmen der Gesetze frei entwickeln können, und
erkläre, daß die Deutschen stets zu jener Regierung
halten werden, die unsere deutsche kulturelle Entwicklung nicht hindert und unsere wirtschaftlichen
und industriellen Bestrebungen fördern wird«.
Die Rede hatte neben den mißfallenden Zwischenrufen offenbar auch Zustimmung gefunden, denn das
Protokoll vermerkt nach dem Ende: Abg. Riester wird
beglückwünscht.31
Dann ging ein kroatischer Abgeordneter nochmals
auf die Bewegung unter den Deutschen Syrmiens ein:
»Es ist eine Tatsache, daß die Deutschen in Syrmien materiell und in jeder anderen Hinsicht stärker
wurden, und daß sie heute viel mehr als früher vom
Bestreben nach ihrer völkischen Entwicklung erfüllt
sind. Hingegen sinkt die Zahl der Deutschen, die sich
in völkischer Hinsicht mit ihrer kroatischen Heimat
vereinigen. Insoweit wächst in der Bevölkerung ein
Separatismus, indem sie wünschen, sich bei uns als
Deutsche zu entwickeln«.
Abschließend ersuchte er die Regierung, besonders
auf die Schreibweise des Rumaer »Deutschen Volksblatts« und des »Semliner Volksblatts« zu achten
und alles zu unternehmen, um der Verbreitung des
Deutschtums im Lande entgegenzutreten.

Das Echo von Riesters Rede spiegelt bei den Deutschen am besten die Zuschrift eines Siebenbürgers an
das »Deutsche Volksblatt für Syrmien« in Ruma wieder, veröffentlicht im Jahrgang 1907, Nr. 11, Seite 2:
»Überall, wo im Königreich Ungarn volkstreue Deutsche wohnen, war man über die Rede, die der treffliche Abgeordnete von Ruma im kroatischen Landtag
gehalten hat, einer Meinung: Die Rede war eine Tat!
Gerade in diesen Tagen schwerer Bedrängnis, da der
magyarische Schowinismus sich zu einem Angriffe
sondergleichen auf das nichtungarische Schulwesen
im eigentlichen Ungarn und Siebenbürgen rüstet,
wurde die Kunde von dem mannhaften Auftreten
Ferdinand Riesters mit wahrer Begeisterung aufgenommen. Wie hatten wir uns schon gefreut, als es den
furchtlosen Bürgern von Ruma gelungen war, einen
Mann von der Gesinnung Riesters in den kroatischen
Landtag zu entsenden, und man war nun gespannt,
ob dieser Mann sich auch im Feuer der parlamentarischen Schlacht ... bewähren werde ... Ferdinand
Riester hat durch sein unerschrockenes Auftreten
also der nationalen Sache der Deutschen unseres
Gesamtvaterlandes einen unschätzbaren Dienst geleistet. ... Aber auch die anderen Deutschen in Ungarn – auch in Siebenbürgen! – können aus diesem
Ereignis, denn Riesters Rede war ein Ereignis, gar
manches lernen. Was gäben die Banater »Schwaben«
darum, wenn sie Männer dieser Art gerade jetzt im
ungarischen Reichstag hätten!
Nicht einen einzigen haben sie dort und so können sie dem Reichstag nicht einmal ihre gerechten
Beschwerden wegen des Angriffes auf das nichtmagyarische Schulwesen zur Kenntnis bringen. Das
muß anders werden, der Fall Riester wird ihnen noch
viel zu denken geben. ... Was uns Sachsen an der Rede
Riesters besonders gefiel, war die wirklich und im
besten Sinne kluge Art seines Auftretens. Genau das
ist auch unser Standpunkt: Niemandem zu Leid, aber
uns zur Wehr und Ehr! Wir wollen unserem Vaterland
mit ganzem Herzen angehören, wollen die besten,
zuverlässigsten Staatsbürger sein, aber man gebe
uns auch die Möglichkeit, das zu bleiben, worauf
in diesem vielsprachigen Vaterland jeder Bürger ein
unveräußerliches Recht hat.«32
Allein die Tatsache, daß ein volksdeutscher Abgeordneter im Sabor seine Stimme erhob, wenn auch
sachlich, überlegt und ruhig, ließ das Organ der kroatisch-serbischen Koalition »Hrvatska« aufschreien.
So wurden alle »Patrioten« aufgefordert, »der pangermanischen Aufgeblasenheit, Hochmütigkeit und
Frechheit in Syrmien« entgegenzutreten, um diesen
»fremden Ansturm steuern zu können«. Als Abwehrmittel schlug das Blatt vor: Einführung von Kindergärten in deutschen Ortschaften auf Staatskosten,
damit die deutschen Kinder schon beim Spielen die
kroatische Sprache lernen und liebgewinnen. Weiter
dürfe in allen öffentlichen Schulen die Unterrichtssprache nur mehr kroatisch sein, und schließlich sei
in allen Ämtern nur mehr kroatisch zu sprechen.

Ein Leckerbissen für die kroatische Presse war natürlich ein Artikel im Wiener Blatt »Vaterland« (Nr.
134) über die Deutschen in Kroatien. Darin heißt
es, die Deutschen seien bisher »brav und zufrieden«
gewesen, nun aber seien sie durch in Graz und Wien
studierende Hochschüler ins Fahrwasser des »Alldeutschtums« gelangt. Kein Wunder, daß »Obzor«
den Aufsatz mit Freuden abdruckte!33

9.3.3 Die Landtagswahlen 1908 – Riester
selbständiger Kandidat
Anfang 1908 standen wieder Landtagswahlen an
und es war außer Frage, daß Ferdinand Riester wieder
antreten würde. Er hatte an Prestige noch gewonnen,
obwohl es in Ruma um den Bürgermeister einige Unruhe gegeben hatte, so daß er am 20. November 1907
von diesem Posten zurückgetreten war, worauf später
noch eingegangen werden soll.
Angesichts der bestehenden Verhältnisse standen
die Deutschen vor der Entscheidung, wie sie ihre
Kandidaten parteipolitisch unterbringen sollten. Eine
Anbindung an eine der bestehenden Parteien erschien
am Ende nicht opportun, so daß die Kandidaten der
deutschen Volksgruppe als parteifreie Bewerber
nominiert werden sollten. Geplant waren eigene
Kandidaten in Ruma, Semlin, Alt-Pasua, Essegg,
Schid und Karlowitz, aber es stellte sich heraus, daß
die geeigneten Männer fast überall fehlten. So blieb
es schließlich dabei, daß außer Ferdinand Riester im
Wahlbezirk Ruma nur noch Samuel Schumacher aus
Neu-Pasua im Wahlbezirk Alt-Pasua und im Wahlbezirk Schid kandidierte.
Der Wahlaufruf enthielt diesmal keine programmatischen Versprechungen und Ziele. Die Losung
hieß knapp: Wir sind deutsche Männer und wählen
einen deutschen Abgeordneten. In den Wählerversammlungen legte Riester natürlich sein Programm
vor und erläuterte es. Die erste Versammlung fand
zu Beginn des Jahres in Ruma statt. Nachdem Josef
Schmee, Josef Serwatzy und Karl Stürm ihre Landsleute zur Einigkeit aufgerufen hatten, führte Riester
folgendes aus:
»Wenn wir Deutschen in Kroatien und Slawonien
über Politik sprechen, dann besprechen wir diese nur
vom Standpunkte des praktischen Lebens, nämlich
was uns zum wirtschaftlichen Gedeihen unseres Erwerbs und unserer kulturellen Entwicklung in unserer deutsch-völkischen Eigenart notwendig ist. Wir
fragen uns, ob der Staat, dem wir Steuern an Geld und
Blut leisten, auch uns seine schuldige Gegenleistung
gibt, ob die Landesregierung mit der gleichen Fürsorge wie den anderen Staatsbürgern kroatischer und
serbischer Sprache auch uns Deutschen Recht und
Schutz bietet, wie dies uns im Gesetz zugesichert ist,
denn wir verfolgen keine großen politischen Pläne
oder nationale Ideen, sondern sehen im gedeihlichen wirtschaftlichen Leben die Erstarkung und
Unabhängigkeit unseres Vaterlandes. Zwar seien
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die Deutschen gesetzlich voll gleichberechtigt, und
es sei ihnen dem Sinne des Gesetzes nach auch jede
kulturelle Entwicklung in der Muttersprache gewährleistet, und somit könnten sie auch zufrieden sein,
wenn diese gesetzlichen Bestimmungen nur auch von
den berufenen Organen gewissenhaft und pflichtgetreu angewendet würden«.
Darauf beleuchtete er die innenpolitischen Verhältnisse im Lande: »Der sich immer unleidlicher gestaltende Nationalitätenzwist hat auch für uns Deutsche
in Kroatien und Slawonien schwere Zeiten hervorgerufen. So wie in Ungarn die herrschende madjarische Nation der gesamten staatlichen Einrichtung das
madjarische Gepräge aufdrücken will und dabei die
kulturelle Entwicklung aller anderen Nationalitäten
Ungarns behindert, ebenso ist in unserem Vaterlande
die Unduldsamkeit gegen alle, die eine andere als die
kroatische Sprache sprechen, zur größten patriotischen Pflicht geworden«.
Diese Unduldsamkeit äußere sich besonders darin,
daß oft »Recht und Gesetz nicht beachtet werden,
und da sind es eben die deutschen Bürger, die unter
Rechtsverkürzungen und Mißachtung zu leiden haben, obwohl sie ebenso treue Staatsbürger sind wie
die Kroaten. Wäre dem nicht so, so könnte es nicht
vorkommen, daß untergeordnete Organe die klaren
Bestimmungen des Gesetzes willkürlich nach ihrer
Auffassung abändern und in Schule, Kirche und
Gesellschaft bestrebt sind, uns unser Deutschtum
zu verkürzen. Schutz gegen solche Rechts- und
Gesetzesverletzungen können wir nur noch bei dem
obersten Hüter der Gesetze erhoffen, und darum ist
für uns Deutsche jederzeit der Träger der höchsten
Staatswürde unseres Landes, welcher politischen
Richtung er auch angehören möge, der sicherste
Hort unserer Rechte«.
Bei den bevorstehenden Wahlen sollten die Deutschen geschlossen deutsche Kandidaten wählen, wo
solche kandidieren, in den übrigen Bezirken solche
Männer, die die Bürgschaft geben, daß sie die Deutschen im Landtag vertreten würden, »daß ihr deutsches Volkstum durch die Gesetze keinen Abbruch
erleidet«. Zum Schluß faßte er die deutschen Wünsche zusammen: allgemeines Wahlrecht und Gesetze
zur wirtschaftlichen und sozialen Verbesserung der
Lage.34
Der Wahlkampf verlief diesmal äußerst heftig. Als
Gegenkanditat für Ruma und India war wieder der
Serbe Jovan Tatic nominiert worden, und wieder versuchte er mit allen Mitteln, einen Keil in die deutsche
Wählerschaft zu treiben. Im Deutschen Volksblatt
erschien nur ein kurzer Aufruf: »Deutsche Wähler!
Weiset alle von den Gegnern ausgestreuten gemeinen
Verdächtigungen und Schwindeleien entschieden
zurück, gebet ihnen am Donnerstag, den 27. d. M.
die Antwort, indem ihr Ferdinand Riester zu Eurem
Abgeordneten wählt!
Für den Wahlausschuß: Karl Stürm, Obmann«.
Mit einer Mehrheit von 76 Stimmen gewann Riester

wieder seinen Wahlkreis. Samual Schumacher unterlag
erwartungsgemäß in seinen Kreisen. Da er in AltPasua 72 und in Schid 55 Stimmen erhielt, hatten
seine Freunde immerhin die Genugtuung, daß er den
Großteil der deutschen Stimmen auf sich zog.35
Einige Verse von Mathias Huck, die im Deutschen
Volksblatt Nr. 9/1908 vom 29.2.1908 veröffentlicht
wurden, mögen die Stimmung illustrieren, die nach
Riesters Wahlsieg im deutschen Lager herrschte:
»Putince, India und Ruma
seid heut zusamma kumma,
Um geschlossen hier zu wähl’n,
Sie sagten, ka Deutscher darf nicht fehl’n.
Ein deutsches Brudervolk hat sich gezeigt,
Wie man ein bedrohtes Mandat erstreit.
Sie sagten, unsern Volksmann woll’n ma hab’n
Gewählt muß er werden von deutschen Schwaben.
Ferdinand Riester tu für uns nun streiten,
Die deutschen Männer stehn an Deiner Seiten
Mit vereintem Mut und starker Hand,
Hoch lebe unser Vaterland!«36
Nachdem die Koalition nun im Landtag über die
absolute Mehrheit verfügte, kam das neugewählte
Parlament zu keiner Tätigkeit. Der Banus Rauch vertagte den Sabor und regierte ohne Parlament. Äußerst
unruhige Zeiten kamen ins Land, gekennzeichnet
durch häufige Demonstrationen, durch den Agramer
Hochverratsprozeß und durch Unruhen anläßlich der
Annexion Bosniens und der Herzegowina.
Aber das im allgemeinen als hart empfundene
Regime des Banus brachte für die deutsche Volksgruppe eine gewisse Beruhigung der Lage. Die häufigen und heftigen Presseangriffe, die zur Zeit der
Koalitionsregierung gang und gäbe waren, machten
einem ruhigeren Umgangston Platz. Als Beispiel
dafür kann ein Artikel gelten, der in der Agramer
Zeitschrift »Zvono« unter der Uberschrift »Die
Nationalitätenfrage in Syrmien und ihre Lösung«
veröffentlicht wurde. Darin heißt es, es sei »ein
Skandal der Unduldsamkeit« gewesen, daß wegen
der Fahnen-Affäre gegen Riester »ein Strafprozeß
eingeleitet wurde, der dem Gesetze nach unstatthaft
war«. »Den Nationalitäten muß das Recht auf ein
allseitiges völkisches Leben, das Recht der Muttersprache in der Schule, vor den öffentlichen Behörden
und in Gesellschaft, sowie auch das Recht auf eine
nationale Fahne zuerkannt werden. »Dann werden
sie, so folgerte man, den Staat auch lieben«.
Diese neue Ruhe äußerte sich leider auch auf einem
anderen Gebiet, auf dem man eine gewisse Bewegung
nach vorne begrüßt hätte: »Wir Staatsbürger deutscher Nationalität haben zwar unter dem bisherigen
Regime des Banus Baron Paul Rauch nicht besonders
zu leiden gehabt, aber Fortschritte in nationaler Hinsicht können wir leider auch nicht verzeichnen. Es
blieb so ziemlich alles beim alten, wir fühlen uns noch
immer als Bürger zweiter und dritter Kategorie. Das
große Heft führt hierzulande nicht der Steuerzahler,
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sondern die Laune und Willkür der Bezirksgewaltigen,
der Lehrerschaft und Klerisei«.
Im Jahre 1909 fanden vielerorts Gemeinderatswahlen statt. Besonders gespannt wurde dabei
nach Ruma geblickt. Dort war Ferdinand Riester
bekanntlich am 1. März 1908, also kurz nach seiner
Wahl zum Landtagsabgeordneten, als Bürgermeister
zurückgetreten, nachdem ihm der Gemeinderat wegen »Ausgaben ohne Zustimmung des Gemeinderates« das Mißtrauen ausgesprochen hatte.
Damals hatte er zwar bei der Bezirkshauptmannschaft erfolgreich Beschwerde gegen das Mißtrauensvotum eingelegt – es wurde festgestellt, daß der
Beschluß des Gemeinderates aus »gesetzlichen und
sachlichen Gründen« nichtig war – nichtsdestoweniger war seinerzeit der serbische Selbständige Jovan
Rogulic zum Bürgermeister gewählt worden, das war
im Juli 1908.37
Nun, bei den Gemeinderatswahlen im März 1909,
bewarben sich drei Parteien um die Mandate: die
Deutsche Bürgerpartei, die Deutsche Arbeiterpartei
und die Serben. Bei geringer Wahlbeteiligung errang
die Deutsche Bürgerpartei einen vollen Erfolg!38 (Sie
stellte nun 16 Gemeinderäte, darunter auch Ferdinand
Riester, die Serben errangen acht Mandate. Nach dem
Tode des Bürgermeisters Rogulic bewarb sich Riester
erneut um den Bürgermeisterposten, und er wurde
bei diesen klaren Mehrheitsverhältnissen am 25. April
1910 selbstverständlich gewählt. Riester festigte in
der Folgezeit seine Position in der Gemeinde und er
war offen für jede Verhandlung mit dem Banus. Er
und der Apotheker Josef Hondl wurden vom Banus
als deutsche Teilnehmer an den Vorberatungen zu
den verfassungsmäßigen Zuständen im Lande und
dem neuen Wahlgesetz eingeladen. Nach der Verabschiedung des neuen Wahlgesetzes am 20. Mai 1910
wurde der Sabor aufgelöst und für den 28. Oktober
Neuwahlen ausgeschrieben. Diesmal stand genügend
Zeit für die Wahlvorbereitung zur Verfügung, und die
deutsche Volksgruppe bemühte sich, sie zu nutzen.
Am 18. September 1910 trafen sich in India über
hundert deutsche Wähler zu einer vertraulichen
Wählerversammlung, die Dr. Viktor Waidl einberufen hatte; Riester erstattete einen Tätigkeitsbericht.
Dieser gestaltete sich, so führte er aus, infolge der
innenpolitischen Verworrenheit »äußerst ärmlich«.
Eine fruchtbare Tätigkeit sei nur in wenigen Monaten des Jahres 1910 möglich gewesen. Außerdem sei
die Stellung des einzigen deutschen Abgeordneten
dadurch sehr schwierig gewesen, daß er sich keiner
bestehenden Partei anschließen konnte und in allen
Gegenständen mit nationalen Gegnern zu rechnen
hatte. Darum habe er seine Tätigkeit hauptsächlich
darauf verlegt, seinen persönlichen Einfluß bei der
Regierung zu steigern, um manche Wünsche durchsetzen zu können. Und hier glaube er auch Erfolge
verzeichnen zu können. Seine Ausführungen schloß
er mit einem Appell an die Wähler, dieses Mandat
jederzeit deutsch zu erhalten.39

Nach Riester sprach der Obmann der »Vereinigung
Deutscher Hochschüler aus den Ländern der ungarischen Krone«, Stefan Kraft, der zur Einigkeit
der deutschen Wähler aufrief. Anscheinend waren
Verstimmungen persönlicher und lokaler Natur aufgetreten, denn in seiner Rede mahnte Stefan Kraft,
diese hintanzusetzen.
Ferdinand Riester beantragte, noch bevor er zum
Kandidaten nominiert wurde, den künftigen Kandidaten zu verpflichten, sich der geplanten neuen,
unionistischen Partei des Banus anzuschließen. Der
Antrag wurde einstimmig angenommen. Diese neuerliche Anlehnung an die Regierung entsprang nicht
nur der grundsätzlichen Einstellung Riesters, daß
das Zusammengehen mit der Regierung das beste
und zweckmäßigste politische Verhalten der deutschen Volksgruppe sei, sondern diesmal hatte Banus
Tomasic den Deutschen ausdrücklich versprochen,
ihre Wünsche nach den Wahlen zu berücksichtigen.
Freilich war Vorsicht geboten, denn der Banus hatte
offensichtlich auch der Koalition manches versprochen; ob sich die beiden Versprechungen miteinander
vereinbaren ließen, war eine nicht unberechtigte
Frage.
Die Skepsis war nur für den Fall zurückzudrängen,
daß es Tomasic gelänge, eine neue politische Plattform zu schaffen, die den übermächtigen Einfluß der
Koalition im Lande entscheidend mindern könnte.
Darum unterstützten die Deutschen den Banus in
diesem Bestreben, aber »nicht ein Tüpfelchen weichen wir von den Ansprüchen auf Anerkennung
unserer nationalen und kulturellen Rechte«. Die
Ausführungen des »Deutschen Volksblatts« lassen
den Schluß zu, daß sich die deutschen Wünsche in bescheidenen Grenzen hielten. Vor allem verlangte man,
daß die immer aufreizender werdende Behandlung der
deutschen Bevölkerung durch untergeordnete Ämter
und Organe unterbunden werde.
Bei der Wahl am 28. Oktober 1910 kam Riester zu
seinem größten Wahlerfolg. Von 1093 abgegebenen
Stimmen entfielen 875 auf ihn. Das waren 80% und
damit die größte Stimmenmehrheit, die ein Abgeordneter der Regierungspartei erreicht hatte.40
In anderen Wahlbezirken hatte man gemäß dem
Übereinkommen mit Tomasic darauf verzichtet,
eigene Kandidaten aufzustellen und die deutschen
Wähler aufgefordert, die unionistischen Kandidaten
zu unterstützen. Daß dieser Aufruf befolgt wurde,
kann aus der Tatsache geschlossen werden, daß Tomasic einen großen Teil seiner Mandate in Syrmien
errang, das heißt in Bezirken, die einen größeren
deutschen Bevölkerungsanteil hatten. Das rechnete
das »Deutsche Volksblatt für Syrmien« der Regierung
auch gleich vor: »Die Deutschen haben für die Regierung die Wahl gerettet in den Wahlbezirken Ireg,
Vinkovci, Semlin, Djakovo, Daruvar, Ilok, Karlowitz,
Garcin, Alt-Pasua, Vukovar, Schid, Mitrowitz u.a.«
...
Am 3. November 1910 fand im Banuspalast in
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Agram unter dem Vorsitz des Banus eine Besprechung statt, an der 19 prominente Persönlichkeiten
teilnahmen, darunter auch Ferdinand Riester. Hier
wurden die künftigen Schritte der Regierung besprochen und beschlossen. Das Ergebnis der Verhandlungen mit den anderen Parteien ermöglichte die Einberufung des Sabors. Riesters Wahl in die Delegation,
die traditionsgemäß den Banus als den königlichen
Abgesandten zur Eröffnung des Sabors abzuholen
hatte, deutete schon auf sein gestiegenes Ansehen
und seine gefestigtere Stellung im Landtag hin. In
der Sitzung vom 23. Dezember 1910 wurde er in den
volkswirtschaftlichen Ausschuß des Sabors gewählt
und am 24. Januar 1911 als Delegierter des kroatischen
Sabors in den ungarischen Reichstag entsandt.
Mit ihm zog der erste und bis zum Zusammenbruch
der Donaumonarchie auch einzige deutsche Abgeordnete in den Budapester Reichstag ein.41 Das weckte
nicht nur in Ruma hohe Erwartungen. »Riesters Person ist uns jedoch auch die Gewähr dafür, daß auch
die ungarische Regierung andere Ansichten über die so
verlästerten »Pangermanen« bekommen wird ... Aber
auch die Stammesbrüder in Südungarn mögen versichert sein, daß Riester, der »Schwabe« aus Syrmien,
sich mit voller Tatkraft auch der Unterstützung seiner ungarländischen Stammesbrüder widmen wird«.
Freilich konnte er im Reichstag, angesichts der besonderen Stellung, in der sich die kroatische Delegation
befand, aber auch infolge der allgemeinen Verhältnisse
zunächst kaum in Erscheinung treten. Gerade in jener
Zeit wurde er auch stärkstens als Bürgermeister von
Ruma in Anspruch genommen.
Bald nach den Landtagswahlen verlangten die
Deutschen von der Regierung die Einlösung der
gegebenen Versprechungen, doch zeigte diese wenig
Entgegenkommen. Diese Haltung des Banus führte
zu einer bisher ungewohnt heftigen Reaktion im
»Deutschen Volksblatt« und in der weiteren Folge
zu einer Trübung des Verhältnisses zwischen dem
Banus und der deutschen Volksgruppe.
Man wird freilich dem Regierungschef nicht nur
mangelnden guten Willen vorwerfen können. Seine
Lage war auf Grund des Wahlergebnisses und der allgemeinen Verhältnisse schwierig genug, und er mußte
befürchten, bei einem allzu auffälligen Eingehen auf
die Wünsche der Deutschen, sich weitere, zusätzliche
Schwierigkeiten im Sabor zu schaffen.
Hier war es am 13. März 1911 wieder einmal zu
wüsten Angriffen gegen die deutsche Bewegung gekommen. Man warf Riester vor, er könne als Fremdling weder Empfinden, noch Sinn für die Kroaten haben, da er nicht einmal gut kroatisch spreche. Kroatien
drohe eine große Gefahr durch die rapid zunehmende
Verdrängung der kroatischen Bevölkerung durch die
deutschen Fremdlinge, weil man mit Bestimmtheit
annehmen müsse, daß einem Eindringling zwanzig bis
dreißig weitere folgen. Die Resultate der Volkszählung würden einen schaurigen Einblick in die heutigen
Verhältnisse in Slawonien bringen. Auch die fremde

Industrie ziehe aus dem Lande unermeßliche Werte,
die für das kroatische Volk verloren gehen.
Riester war auf dieser Sitzung wegen Krankheit entschuldigt, und der Sabor wurde bald darauf vertagt,
weil er sich über das Budget nicht einigen konnte. In
seiner Antwort im »Deutschen Volksblatt« bedauerte
Riester zunächst die Vertagung. Er hätte sonst gern
mündlich seine Gegendarstellung gegeben. Angriffe
auf Abwesende, so gab er zu bedenken, bezeichne
man im praktischen Leben als schlechte Erziehung,
was solle man erst sagen, wenn Abgeordnete das tun?
Die, die sich im Syrmier Komitat »verbreiten«, deren
Urahnen ließen sich schon vor nahezu 200 Jahren
hier nieder und brachten dem Staate unendlichen
Nutzen. »Nur Unduldsamkeit und blinder Chauvinismus, kann ihnen Vaterlandsliebe absprechen«.42 Er,
Riester, sei »auf ebenso legalem Wege in den kroatischen Landtag gewählt worden«. Das Land brauche
im übrigen mehr denn je ernste Arbeit »unten beim
Volke wie oben bei den Volksvertretern«.
Banus Tomasic konnte oder wollte auf diese Forderungen nicht eingehen. Die darauf im »Deutschen
Volksblatt« veröffentlichte Absage rief auch wegen
ihrer scharfen Formulierung eine allseitige Uberraschung hervor: »Unsere Stellungnahme zur neuzugründenden Regierungspartei ist verschiedenen
politischen »Persönlichkeiten« auf die Nerven gegangen. Ja, man spielt sogar teilweise Uberraschung,
obwohl unsere gegenwärtige Haltung von jedem klar
ausblickenden Menschen vorausgesehen werden
mußte ... Denn nicht wir haben das Schwert aus der
Scheide gezogen, um gegen die Regierung grundlos
zu Felde zu ziehen, nein, die Regierung hat uns die
Waffe geradezu in die Hand gedrängt mit ihrer beleidigenden Nichtbeachtung unserer bescheidenen und
allzu berechtigten Forderungen. ... Die Regierung ist
gegen uns Deutsche und nicht wir Deutschen gegen
die Regierung«.
Vor allem habe die Regierung die Versprechungen,
die sie vor den Wahlen gegeben habe, nicht gehalten.
»Das hat uns eine Regierung nun aber zum letzten
Male gemacht«. Im Aufsatz werden dann Mißstände
in allen Einzelheiten aufgeführt, die die Regierung
nicht beseitigt habe. »Und sollen die Mandate aller
der Herren Regierungsparteiler zum Teufel gehen,
so werden wir Deutschen in Slawonien nicht einen
Finger rühren, wenn wir nicht endlich einmal die Regierung einlenken sehen, um uns Deutschen ebenfalls
zu geben, was uns gebührt«. Die Deutschen hätten
bei den letzten Wahlen 12 Mandataren der Regierung
zu ihrem Mandat verholfen. »Haben die Herren bis
heute ein Wort zugunsten ihrer deutschen Wähler
eingelegt? Nein! – Vereint mit der Regierung und
allen anderen unserer Volksgegner haben sie gegen
uns intrigiert und gegen unsere wohlberechtigten
Forderungen gehandelt. Mit unserer Geduld sind
wir zu Ende. Wir Deutsche haben solange in der
Regierungspartei nichts zu suchen, bis wir nicht als
vollwertige Bürger des Landes behandelt werden«.
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»Wir haben es ja nicht notwendig, uns als Anhängsel
irgend jemandem aufzudrängen, denn wir sind stark
genug, allein für unsere Forderungen den Kampf zu
führen«.
Wer hinter dieser unerwarteten Kehrtwendung
stand, ist nicht bekannt. Vieles spricht dafür, daß der
Schriftleiter des »Deutschen Volksblatts«, Ferdinand
Lindner, der den Artikel sicher geschrieben hat, auch
für den Inhalt verantwortlich ist. Wie weit das mit
Zustimmung Riesters geschehen war, ist leider nicht
festzustellen. Einerseits kann man sich nur schwer
vorstellen, daß der stets maßvolle Riester mit dieser
heftigen und politisch zumindest nicht risikolosen
Reaktion einverstanden sein konnte, andererseits
fällt es auch schwer, anzunehmen, eine so wichtige
Entscheidung könnte ohne sein Wissen getroffen
worden sein.
Inmitten dieser aufregenden Geschehnisse starb
Ferdinand Riester am 18. August 1911 an einem Herzschlag.43 Als 64jähriger Politiker stand er gerade auf
der Höhe seines Wirkens, hatte er es doch als Deutscher geschafft, in seiner fernen Heimat gleichzeitig
Bürgermeister von Ruma, Landtagsabgeordneter in
Agram und für Kroatien Reichstagsabgeordneter in
Budapest zu sein. So hinterließ er ganz besonders für
das Deutschtum in Kroatien-Slawonien eine Lücke,
die auf lange Sicht nicht zu schließen war.

9.4 Nach Ferdinand Riesters Tod
9.4.1 Nachrufe
Viele Nachrufe und Reden, die am Grabe gehalten
wurden, sind im Wortlaut überliefert. An dieser Stelle
mögen Anzeigen und Berichte, die das »Deutsche
Volksblatt« brachte,42 aufzeigen, wie wahr es ist,
wenn gesagt wird: Ganz Ruma trauerte um einen
verdienten Deutschen, und viele Menschen und Repräsentanten aus nah und fern schlossen sich dem
Trauergeleite an.

Ferdinand Riester †
Nun haben wir den Leichnam unseres Führers
Ferdinand Riester in die kühle Erde gebettet. Was
vergänglich war an dem Menschen Riester, ist unseren Augen entrückt. Doch wie ein guter Geist weilt
seine ideale Persönlichkeit unter uns und eifert uns
zu unverdrossener Arbeit für unser Volkstum an.
Erst der Tod Riesters führte uns so augenscheinlich
die Beweise zu Tage, welch’ ein Unmaß von Liebe
und Verehrung unser unvergeßlicher Riester auf sich
vereinigt hatte. Das ganze Land schloß gleichsam
einen unbesprochenen, stillen Bund, um diesem edlen Toten jene Ehren zu erweisen, welche heute nur
mehr ein Volk seinem Besten erweisen kann. Ohne
Agitation, mit elementarer innerer Gewalt drängte

es Freund und Feind der erhabenen Charaktergröße
unseres Riester den Tribut der Ehrfurcht zu zollen.
Und wenn Tausende und Abertausende persönlich
oder im Geiste der Trauer über das rauhe Schicksal, welches uns den geliebten Führer entriß, ihren
ehrlichen und schlichten Ausdruck gaben, so war
es doch für die Taten Riesters eine Anerkennung,
eine Krönung, wie sie herrlicher keinem Menschen
bereitet werden kann, war es doch auch gleichzeitig
ein aufrichtiges Gelöbnis, dem Geiste Riesters und
seinen Gedanken für seines Volkes Größe unentwegt
zu folgen, komme da, was da kommen mag! Und so
war es recht, Riesters Andenken zu feiern, nachdem
er, der rastlose Kämpfer, zur ewigen Ruhe in das Reich
ohne Ende eingegangen war.
Wir, seine treuen Volksgenossen, wollen in Hinkunft seine Wege wandeln, seine Hochgedanken als
unsere mit allem Ernste und ganzer Kraft vertreten,
ebenso wie er, bis zu unserem letzten Atemzuge!
Uns sollen die Worte, welche an seiner Grabstätte
gesprochen worden sind, ein heiliges Vermächtnis
des deutschen Volkswillens bleiben und gleich ihnen
geloben wir bei dem Andenken Riesters unserem
Volke im Kampfe um seine heiligsten Güter: Treue
um Treue!44
Jedoch kann es auch der genauesten Berichterstattung nicht gelingen, diese Kundgebung in ihrem
vollen Umfange zu schildern. Ein annäherndes Bild
vermögen wir nur zu bringen, wenn wir sagen: das
gesamte Deutschtum des Landes vereinigte sich in
der Trauer um den hochgeehrten Führer; aber nicht
nur unser Volkstum stand als schwergeprüfter Leidtragender an der Bahre unseres Riesters, nein, auch
die Regierung hat durch ihn einen ihrer aufrichtigsten
Mittler verloren, und seine politischen Gegner müssen mit Ehrfurcht des Edelsinnes gedenken, mit
welchem Riester seinen politischen Aufgaben oblag,
stets gewissenhaft vermeidend, einen Gegner, wenn
er ihn schon in der Politik angreifen mußte, an seiner
Person zu verletzen. Riester blieb auch in der Politik Gewissens- und Gefühlsmensch, der das Wort
prägte: »Auch auf den dunkeln Wegen der Politik ist
es Unehre, jegliches menschliche Gewissen und Anstandsgefühl wegzuwerfen, denn dadurch entwürdigt
man nicht nur die Politik und seine Sache, sondern
entkleidet auch die eigene Person der notwendigen
Würde, um als Volksvertreter gelten zu können!«
Das war die vorgezeichnete Bahn, auf der sich Riesters politisches Wirken stets bewegte, und das mag
wohl auch der Grund dazu sein, daß das ganze Land
um diesen Mann mit solch’ seltenen Gesinnungen
trauert. Die Trauerbotschaft von Riesters Ableben
verbreitete sich ungemein schnell, über die Stadt
Ruma breitete sich trotz des gerade anbrechenden
Geburtstagsfestes Sr. Majestät tiefe Niedergeschlagenheit. Man fühlte, daß unser Gemeinwesen, unser
gesamtes Volkstum in Kroatien-Slavonien den Mann
verloren hatte, den sie gerade in unseren ernsten Zeitläufen am notwendigsten gebraucht hätten.
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In kurzer Zeit liefen Trauerkundgebungen brieflich und telegraphisch aus allen Teilen des Landes
bei der Familie und teils auch bei uns ein, welche
alle ein Zeugnis davon gaben, wie schmerzlich die
Allgemeinheit von dem plötzlichen Ableben Riesters
betroffen wurde. Wir führen hier nur einzelne der
Kundgebungen an.
Es drahteten: Banus Dr. Tomassich, Agram: »Bitte, empfangen mein aufrichtiges Beileid«! – Sektionschef v. Chavrak: »In Ansehung des größten
Verlustes, den ihnen die Vorsehung beschieden,
wollen Sie mein tiefstes Beileid entgegennehmen«.
– Landtagspräsidium Agram: »In Anbetracht des
Verlustes infolge des Todes ihres Herrn Gemahl
wollen Sie bitte den Ausdruck tiefster Trauer seitens
des Landtages des Königreiches Kroatien, Slavonien
und Dalmatien entgegennehmen. Präsident Dr. Papratovik«.– Obergespan Jov. v. Adamovich, Vukovar:
»Empfangen gnädige Frau den Ausdruck meiner
tiefsten Teilnahme anläßlich des schweren Verlustes,
der sie betroffen«.– Abg. Theodor Graf Pejacsevich, Bad Ems, Deutschland.– Abg. Dr. Radicevic,
Agram. – Abg. Janko Graf Draskovic, Dugoselo.
– Obergespan Milankovic, Ogulin. – Offiziere der
II. Dragoner-Division, Barcs. – Bezirksleiter Max.
Surma, Topusko. – Familie Moser, Semlin. – Isidor
Franz, Vinkovci. – Akad.- techn. Verbindung »Eisen«,
Wien. – »Der Erstberufene unseres Volkes scheidet
von denen, die ihn lieben. Wir wissen aber, daß der
Heimgegangene unter uns weiterleben wird, und ehren sei Andenken. Gott zum Trost«! S. Schumacher,
Agram.– Zum schweren Verluste, der euch und das gesamte Deutschtum in Syrmien betroffen, herzlichstes
Beileid«. Deutsche Lesehalle an der Technik, Wien.
– Für den Deutschnationalen Verein in Österreich,
Abg. Wolf. – Vereinigung deutscher Hochschüler aus
Ungarn in Wien, Kremling, Werschetz. – Abg. Edl.
v. Stransky, Wien. – Karl Unkelhäuser, Ministerialrat
im kroatischen Ministerium, Budapest. – Krämer,
Bulkeß. – »Tieferschüttert von der Nachricht über
den Tod des Vorkämpfers für den deutschen Hochgedanken drücken wir unser herzlichstes Beileid aus.
Ehre seinem Angedenken«. Schumacher, Kaspar,
Huppbauer, Gerster, Filipp Rot, Vinkovzi. – »Zum
Ableben Ihres treuen Herrn Gemahls und Vaters,
unseres unvergeßlichen treuen Volksführers drücken
wir unser tiefgefühltes Beileid aus«. Scherer und Söhne, Hrtkovci.– Michael Weiß, Mitrowitz.– v. Jancso,
Gleichenberg. – »Innigstes Beileid zum Tode unsers
hochverehrten Ehrenmitgliedes. Er ruhe sanft«!
Vereinigung deutscher Hochschüler, Konvent, Hermannstadt. – Bürgermeister Dr. Markovic, Semlin.
– »Tiefgerührt über das schnelle Hinscheiden unseres
tapferen Kämpfers für das Deutschtum sprechen wir
unser Beileid aus«. Josef Kemer, Grabovci.– Inkei,
Mitrowitz.– Homala, India usw. Brieflich sprachen ihr
Beileid aus u. a.: Abg. Dr. Vl. Nikolic, Semlin, Abg.
Jova Karamat, Semlin, Abg. Dr. Lazar Sekulic, Karlovitz, Hauptmann-Auditor Gavranic, Agram, Wilh. v.
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Dorotka, Agram, Abg. Dr. Giga Avakumovic. – Adam
Müller-Guttenbrunn, Weidling bei Wien. – Prof. Dr.
Löebl, Ratzenhain im Erzgebirge u.a.
Die Leichenbegängnis wurde zu einer imposanten
und machtvollen Kundgebung aller Volksschichten.
Nahe an 2000 Personen gaben dem so hochverehrten
Toten das Ehrengeleit zu seiner Grabstätte, während
im wahrsten Sinne des Wortes ganz Ruma auf den
Beinen war, um Zeuge sein zu können, wie ein treues
Volk seinen geliebten Führer ehrt. Die Feuerwehren
gedachten, den verstorbenen Rumaer Feuerwehrkommandanten Ferdinand Riester zu ehren. Die
Abordnungen folgender freiwilligen Feuerwehren
nahmen an den Begräbnisfeierlichkeiten teil: Mitrowitz, Vinkovci, Nikinci, Hrtkovci, India, Beschka,
Karlovitz, Peterwardein, Neusatz, Neu-Pazua, Semlin
und Franzthal.
Von den auswärtigen Abordnungen erwähnen wir
die Gemeindevertretungen von Putinci, India, Nikinci, und Satnica, die deutschen Gesangvereine: von
India, Männergesangverein von Semlin, Deutscher
Gesangverein von Franzthal, Gesang- und Dilettantenverein »Liedertafel« in Vinkovci, der deutsche
Leseverein in Irig mit Fahne, die Ungarländische
deutsche Volkspartei für den Kreis Bacska aus Neusatz, Turnverein Semlin, die Kirchengarde aus Putinci
mit Musik, welche mit der Rumaer Kirchengarde das
Ehrenspalier für den Kondukt bildete.
Die deutschen Vereine und Körperschaften von
Ruma beteiligten sich vollzählig mit den Vertretern
der Ämter und Behörden, die Gemeinderepräsentanz
mit den Beamten und Dienern der Gemeinde und des
Polizeidienstes, die Vertreter der hiesigen Garnision,
die Beamten der Herrschaft Ruma, die massenhafte
Beteiligung der Rumaer Bürgerschaft, die amtliche
Vertretung der Rumaer israelitischen Kultusgemeinde, der Gastwirte-Genossenschaft, des Ersten
Rumaer Gewerbevereins, des Leichenvereins, des
Vereines »Wohltäter«. Ferner beteiligten sich korporativ oder mit starken Abordnungen der landwirtschafliche Zweigverein in Ruma, der deutsche
Leseverein, der deutsche Gesangverein, der deutsche
Turnverein, die Vereinigung deutscher Hochschüler
aus Ungarn, der Verlag deutscher Bücher und Zeitschriften, die Gesellschaft der Musikfreunde, welche
sich bereitwilligst für die gesangliche Verstärkung
des kirchlichen Konduktes zur Verfügung stellte,
und Deutsche Volksbank A.G., die SeifenfabrikKommanditgesellschaft und viele private Freunde
der leidtragenden Familie.
So bewegten auch die Worte des Hochw. Herrn
Pfarrers Oberleithner unsere trauernden Gemüter
tief, da sie uns einen Blick in das Buch des Lebens
gestatteten, wo die weise Ordnung unverwüstlich
eingeschrieben steht, der wir arme sterbliche Menschenkinder willenlos unterworfen sind.
Herr Dr. Milos Nikolajevic hielt die warmherzige
Rede eines Freundes, der seinen verblichenen Freund
aus ehrlicher Überzeugung, hervorgerufen durch die

edle Charaktergröße des Verstorbenen, geliebt und
hochgeschätzt hat. »Obwohl ich namens der Gemeindevertretung und der Freiwilligen Feuerwehr
gebeten wurde, unserem verstorbenen Bürgermeister
und Feuerwehrkommandanten die letzten Abschiedsgrüße zu übermitteln, so hätte ich es mir an und für
sich gar nicht nehmen lassen, hier an dieser ernsten
Stelle von und zu meinem Freunde zu sprechen, der
mir Jugendfreund und Kamerad gewesen war, der
sich aber die Freundschaft des Mannes durch seine
strenge Rechtlichkeit und Gewissenhaftigkeit, durch
seine von jedem aufdringlichen Wesen freie und dadurch um so schätzenswertere Liebenswürdigkeit zu
erringen wußte. Man konnte Riesters Gegner sein,
aber eine Feindschaft gegen ihn entwaffnete sein urwüchsiger gerader Sinn, gepaart mit der Schätzung
jeglicher fremden Überzeugung«.
Herr Michael Botz, India widmete namens der
deutschen Wählerschaft des Wahlbezirkes Ruma
nachstehende Worte: »Ferdinand Riester, als unser erster deutscher Abgeordneter, war es, der als
Einzelner allein mit kraftvoller Entschiedenheit der
geeinigten Gegnerschaft in unserem Landtage das
Wort erschallen ließ, daß es in Kroatien-Slowenien
volksbewußte Deutsche gibt; eine Viertelmillion
Deutsche, welche sich das Recht auf den Schutz ihrer Muttersprache durch ihre Arbeit, ihre Treue und
Opferwilligkeit für ihr kroatisches Vaterland ebenso
erworben haben, als alle übrigen Nationen, welche
unser schönes Vaterland bewohnen«.
Unvergänglich schöne Worte fand Herr jur. Stefan
Kraft, India, welcher namens der Vereinigung deutscher Hochschüler am Grabe Riesters sprach: »Die
Fittiche des Todes haben sich auf ein Leben herabgesetzt, um dessen Verlust ein ganzes Volk trauert.- Wir
umstehen in stummen Schmerzen das offene Grab
unseres Volksführers Ferdinand Riester.- Von nah
und fern sind die besten deutschen Männer in Scharen gekommen, um ihrer tiefen Trauer um den toten
Führer Ausdruck zu geben, ihm die letzte irdische
Ehre zu erweisen und zu bekunden, was er ihnen im
Leben gegolten hat.
Unter der Führung Ferdinand Riesters haben die
Deutschen in unserer engeren Heimat zum ersten
male den alten deutschen Erbfehler, den Geist der
Zwietracht unter Volk und der Parteiungen überwunden, der für die deutsche Nation seit den grauen
Urvätertagen bis in die Gegenwart soviel Unglück
und schweres Verhängnis heraufbeschworen hat. Sie
erkannten, daß sie eine gottgewollte Einheit bilden,
eine Einheit des Blutes, der Sprache und der Kultur.
Daß sie in ihrem deutschen Volkstume, in ihrer Zugehörigkeit zur großen deutschen Nation und deren Kulturwelt ein unschätzbares Gut von nicht nur
idealem, sondern von greifbarem Wirklichkeitswerte
besitzen und daß dieser allen gemeinsame große Besitz auch gemeinsame Pflichten auferlegt.
Diese Erkenntnis vereinigte alles, was wir an aufrechten Männern besitzen, unter der Fahne Ferdi-

nand Riesters, auf welche neben der Pflicht gegen das
Vaterland die Pflicht gegen uns selbst, gegen unsere
deutsche Muttersprache und unsere Abstammung geschrieben stand. Unter dieser Fahne führte Riester die
deutsche Wählerschaft seines Bezirkes zu drei glänzenden Wahlsiegen, in denen der Wille des deutschen
Elements, sich seine polit. Selbstbestimmung und
seinen Anteil am öffentl. Leben unseres Vaterlandes
zu wahren, zum ersten Male einen solchen Ausdruck
fand. Einheit und Einigkeit und ein starker Wille im
Kampfe um Recht und Wahrheit war die Lehre seines
Lebens und ist nun der letzte Mahnruf, den der tote
Führer an sein Volk richtet.
Lasset uns diese Mahnung zu Herzen gehen und
ihrer immer eingedenk bleiben. So bewahren wir am
besten das Andenken dieses unvergeßlichen Mannes,
wenn wir sein Lebenswerk nicht untergehen lassen,
wenn wir seinem leuchtenden Beispiele nachstreben
in aufopfernder Arbeit für unseres Volkes und Vaterlandes Gedeihen und dadurch seinen Namen noch
über das Grab hinaus Segen stiften lassen«.
Darauf gab Herr Karl Stürm, Ruma den Gefühlen
der deutschen Bürgerschaft Rumas folgenden Ausdruck:
»Schweres Leid hat sich in unser Herz gesenkt.
Unseren Riester kann uns doch selbst der Tod nicht
entreißen, denn seine Werke leben unter uns, sein
Geist ruft uns zum Zusammenschlusse zur Einigkeit
auf, und wenn wir in späteren Augenblicken in ernsten Beratungen zusammensitzen werden, um zum
Schutze unserer völkischen Belange, zur Wahrung
der Ehre unseres deutschen Volkstums, die künftig
einzuschlagenden Wege zu beschließen, so wird Riesters Geist mit uns mitberaten und zum Siege unserer
heiligen Sache beitragen. Wir haben unseren Vater,
Freund und Berater, unseren Riester unentrückbar
in unser Herz eingeschlossen!
Dir, unser lieber, edler und großer Führer, Dir, unser
bester und Wahrster Freund, Dir, Ferdinand Riester
geloben wir als Lebewohl: Treue um Treue«!
Sodann ergriff noch Herr Franz Moser, Semlin das
Wort, um das Leid der deutschbewußten Volksgenossen in Syrmien über den Hingang seines allerorts
verehrten Führers in ergreifenden Worten zu schildern. Doch tröstete sich der Redner, daß Riesters
Werke unvergänglich erhalten bleiben werden, wenn
die Deutschen alle einig zusammenstehen.
Der Rumaer deutsche Gesangverein übermittelte
nun mit einem Trauerliede seinem Vorsitzenden die
letzten Grüße. Die Kirchengarden gaben die Ehrensalven ab, wahrlich die letzte Erinnerung an die
schweren Kämpfe, welche Riester zeit seines Lebens
bestanden hatte – als Mann, als Held!
Ein stilles Vermächtnis im Herzen, ohne es in bindende Worte zu kleiden, scheiden wir von dem Grabe
eines unserer Besten, Edelsten. Und dieses Vermächtnis
ruft uns an die Arbeit für unser Volk, für unsere Brüder
und Schwestern, für unser ganzes Land.
Und unser einziger Dank soll sein – die edle Tat!45
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9.4.2 Die unmittelbare Nachfolge

der Regierungspartei angliedern, man erwarte aber
von der Regierung, daß sie keinen Gegenkandidaten
für Moser aufstelle.
Die Vertrauensmännerkonferenz erhielt dadurch
eine besondere Bedeutung, daß sie erstmals formell
in einer »Kundgebung der Deutschen Kroatiens und
Slawoniens« deren Stellung zu Grundsätzlichen
staatsrechtlichen und politischen Fragen umreißt.
Dabei wurde die Notwendigkeit einer selbständigen
Organisation der Deutschen proklamiert und deren
künftige Aufgaben festgelegt.
Die Deutschen, so wird darin ausgeführt, stünden
auf dem Boden des Ausgleichs von 1868 (UngarnKroatien), doch schließe das eine Revision in Fällen,
in denen er für Kroatien weniger günstig ist, nicht
aus.
»Das ist zwar auch das Programm der Regierung,
doch, durch die Erfahrungen der verflossenen Jahre
belehrt, lehnen wir es trotzdem ab, uns irgend einer,
sei es auch der Regierungspartei, einfach einzugliedern, wie es gewissermaßen bis heute geschehen
ist«, weil die Regierung die Forderungen der Deutschen nicht berücksichtigt habe. Daraus ergebe sich
die Notwendigkeit einer selbständigen »Organisation
aller deutschen Volksangehörigen unseres kroatischen
Vaterlandes«, deren Aufgabe die Sicherung aller jener
Rechte und Freiheiten sei, die in einem Rechtsstaate
jedem Staatsbürger, also auch den Deutschen, zustehen. Hierzu zählten vor allem die Versammlungsund die Organisationsfreiheit.
Eine weitere Forderung richte sich insbesondere
nach dem »Schutz des Gebrauchs unserer Muttersprache in Schule, Kirche und Gemeinde«. Die Bestimmungen des Schulgesetzes vom 31. 10. 1888(!)
seien endlich durchzuführen. Die »Entgegennahme
und Gültigkeit deutscher Eingaben bei den Selbstverwaltungskörpern und Verwaltungsbehörden«
müsse gewährleistet sein.
In wirtschaflicher Hinsicht strebe man eine kräftige
Unterstützung des Arbeiterstandes an, die Förderung
von Handel und Gewerbe, den Ausbau der Verkehrsmittel und die Hebung des Bauernstandes durch eine
großzügige Agrarpolitik.
Bei der Erlangung des Heimatrechtes, so lautete
die letzte Forderung, sollten die Behörden keine
weiteren Schwierigkeiten machen; notwendig wäre
endlich die Errichtung eines Verwaltungsgerichts zur
Überprüfung der Erlässe und Bescheide der Verwaltungsorgane.
Sozusagen als Begründung werden auf dem Gebiete
des Schulwesens, des Heimatrechtes und der Verwaltungsentscheidungen besonders krasse Mißstände
und Auswüchse abschließend dargestellt.
Zur Verminderung der Spannungen, die zwischen
der deutschen Bewegung und den groß-kroatischen
und südslawisch gesinnten Parteien bestanden, trug
die »Kundgebung« allerdings nicht bei.47
Die Presse, vor allem die der kroatisch-serbischen
Koalition, reagierte auf die Kundgebung mit einer

Die Frage, wer Riesters Nachfolger im Landtag
werden sollte, warf große Probleme auf. Es fehlte
die Persönlichkeit, die geeignet gewesen wäre, seinen Platz auszufüllen oder wenigstens in absehbarer
Zeit in diese Funktion hineinzuwachsen. Karl Stürm,
der lange Zeit die eigentlich treibende Kraft der deutschen Bewegung gewesen war, ein intelligenter und
von hohem Idealismus beseelter Mann, war durch
seine wirtschaftliche Tätigkeit voll beansprucht,
außerdem gesundheitlich nicht auf der Höhe und
durch eine körperliche Behinderung benachteiligt.
Seine Kandidatur wurde daher nie, auch nicht von
ihm selbst, ernsthaft erwogen.
Die Absolventen und Hochschüler aus der »Vereinigung deutscher Hochschüler,« die sich immer
wieder engagiert hatten, waren auf Grund ihrer
Jugend und ihrer ungesicherten Wirtschaftslage als
Kandidaten wenig zugkräftig.
Aber die »kleine Verwirrung«, um in der Sprache
des »Deutschen Volksblatts« zu bleiben, mußte
schnell bereinigt werden. Denn es war inzwischen
klar geworden, daß es zu der im Gesetz vorgesehenen
Nachtragswahl im Bezirk Ruma nicht mehr kommen
würde. Stattdessen waren für die nächste Zeit im ganzen Land wieder einmal Neuwahlen zu erwarten. Es
war also nicht nur zu klären, wer im Wahlkreis kandidieren soll, sondern die deutsche Volksgruppe mußte
auch Einigkeit darüber erzielen, welche politische
Position eingenommen werden sollte.
In Besprechungen in Ruma, India und Putinci einigte man sich darauf, als Kandidaten für den Wahlkreis Ruma Franz Moser aus Semlin vorzuschlagen.
Darauf versammelten sich die Vertrauensmänner am
3. September 1911 in Ruma und beschlossen einstimmig die Kandidatur Mosers.
Der neue Kandidat, ein gebildeter Fleischer- und
Selchermeister, war bisher außer in seiner Heimatstadt kaum in Erscheinung getreten. Seine Kandidatur war eine Verlegenheitslösung, die kaum restlos
zufriedenstellen konnte, vor allem nicht in Ruma.
Aber das Bestreben, die Einigkeit der Volksgruppe
zu erhalten und das Mandat im Rumaer Wahlkreis
nicht zu verlieren, war noch immer stärker als die
schon vorhandenen zentrifugalen Kräfte. Es lag nun
alles daran, ob sich Moser seiner Aufgabe gewachsen
zeigen und sich zu einem neuen Kristallisationspunkt
entwickeln würde.46
Hinsichtlich der deutschen Wähler in den anderen
Wahlbezirken erklärte man sich »noch immer bereit,
die Regierung in jenen Bezirken zu unterstützen,
wo die Deutschen die Entscheidung haben, ... wenn
die Landesregierung ernstliche Beweise für ihre gute
Gesinnung für die Deutschen gibt und jene Wünsche
erfüllt, deren Erfüllung sie nun schon so lange versprochen hat«.
Im Wahlbezirk Ruma allerdings könnten sich, so
ließ man wissen, die Deutschen nicht »unmittelbar«
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neuen Flut heftigster Angriffe auf die »Pangermanen
Syrmiens«.
Die Auflösung des Landtages erforderte eine endgültige Stellungnahme für die zukünftigen Wahlen.
»Wir Deutschen haben bisher keine Ursache, unsere
Stellungnahme zu ändern«. Franz Moser bleibe »unter
allen Umständen Kandidat für den Wahlkreis Ruma.
Was wir sonst noch unternehmen müssen, wird durch
die Haltung der Regierung uns gegenüber bedingt
werden«.
Innerhalb der Volksgruppe hatte man dem Wahlgang am 15. 12. 1912 mit einer gewissen bangen
Erwartung entgegengesehen; um so größer war die
Begeisterung über den Wahlerfolg. Mit 874 Stimmen
und einer Mehrheit von 226 Stimmen erreichte Moser
sogar mehr Stimmen als Riester anläßlich der letzten
Wahl.48
Am 3. April 1912 wurde die Landesverfassung
zeitweilig aufgehoben. Der Bonus von Cuvaj wurde zum königl. Kommissär ernannt. Das brachte
gewisse Einschränkungen der Versammlungs- und
Pressefreiheit, und auch das »Deutsche Volksblatt«
mußte eine Kaution von 3000 Kronen erlegen.
Auch die Aufhebung der Verfassung wurde von
der Deutschen Volksgruppe, ganz im Gegensatz zur
deutsch-nationalen Presse in Österreich, der das
»Deutsche Volksblatt« folgende Belehrung entbot:
»Wir, die wir als Deutsche in Kroatien-Slawonien stets
den Druck der politischen Verhältnisse auszuhalten
hatten, weil zumeist Opposition und Regierung
nicht derart unsere Interessen fördern, wie wir es
zur Erhaltung unseres Volkstums wünschen dürfen,
müssen uns doch also so viel politisches Feingefühl
bewahrt haben, um zu wissen, welche Situation uns
zuträglich ist und dem Lande, welches wir bewohnen.
Wir, die wir das Um und Auf der koalitionistischen
und staatsrechtlerischen Politik und Agitation genau
kennengelernt haben, müssen es trotz aller konstitutioneller Gesinnung und trotz des fühlbaren Druckes, der dadurch auf uns lastet, heute als Wohltat
betrachten, daß endlich den wüsten Hetzereien gegen
den Bestand der Monarchie ein Damm – wenn auch
absolutistisch – gesetzt wird, denn niemand hätte unter der Verwirklichung dieser südslawischen Träume
mehr zu leiden als – Deutschösterreich«.
Nachzutragen bleibt noch, daß die Nachfolger
von Riester als Bürgermeister von Ruma durch die
einstimmige Wahl von August Voltmann im Januar
1912 gelöst wurde.

9.4.3 Die Enthüllung eines Denkmals
Zwölf Jahre nach Ferdinand Riesters Tod wurde ein
Denkmal für ihn feierlich enthüllt.
Das »Deutsche Volksblatt«, Neusatz berichtete hierüber in seiner Ausgabe vom 19 August 1923, Seite 3:
»Unter großer Beteiligung der deutschen Bevölkerung fand die Enthüllungsfeier des verstorbenen

Abgeordneten und Führers der Deutschen in Syrmien, Ferdinand Riester, statt. Als Gäste waren die Abgeordneten Dr. Stefan Kraft, Dr. Hans Moser, Prof.
Josef Täubel und der Schriftleiter Bruno Kremling,
sowie der einzige männliche Überlebende der Familie
Riester, Franz Riester aus Indija. Sie wurden von Vertretern des Lesevereins Obmann Direktor Peter Hellermann, Jakob Koch und Johann Münnich begrüßt.
An der Feier nahmen Vereine und Institute teil: Der
Rumaer deutsche Gewerbeverein, die freiwillige Feuerwehr, der Rumaer Leseverein, der Deutsche Turnverein, der Rumaer deutsche Bauerngesangverein,
die römisch-katholische Friedhofsverwaltung und
der Landwirtschaftliche Verein.
Das gesamte mustergültige Arrangement lag in
den Händen Karl Servatzys und der geschmackvolle
Blumenschmuck stammte vom bekannten Rumaer
Gärtner Georg Janee.
In der Friedhofskapelle zelebrierte der apostolische
Protonotar, Ortspfarrer Johann Nep. Lakajnar mit
den Kaplänen Franz Lasser und Kaspar Feuth eine
Seelenmesse, den gesanglichen Teil besorgte der
Rumaer Gesang- und Musikverein unter Leitung
des Chormeisters Prof. Paulus.
Am Grabe ergriff Obmann des Denkmalausschusses
Taschner das Wort und schilderte den Zweck der Feier, wobei er besonders der Mitglieder der deutschen
Vereine gedachte, die sich an diesem Grabe zusammengefunden haben. Darauf enthüllte er die schön
ausgearbeitete Bronzeplakette. Der Protonotar Lakajnar nahm neuerliche Einsegnung des Grabes vor.
Nach der kirchlichen Feier ergriff der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr A. H. Volkmann das
Wort und erklärte namens der Rumaer Vereine, daß
das Andenken an Riester unter ihnen noch immer
fortlebe. Er schilderte dann die Verdienste des Verewigten um die Vereine überhaupt, besonders aber
um die Freiwillige Feuerwehr, der er durch 38 Jahre
vom einfachen Wehrmann, bis zum Kommandanten
angehörte. Der Massenchor beider Vereine sang das
Lied »Der Friede«. Hierauf ergriff das Wort Abg. Dr.
Stefan Kraft, der an der gleichen Stelle gelegentlich
der Beerdigung Riesters im Jahr 1911 einen warmen
Nachruf gewidmet hatte. Dr. Kraft entwarf in markigen Zügen das Leben und Wirken dieses hochgeachteten Volksführers, der die Lasten seines Volkes
stets bereitwillig auf seine breiten Schultern nahm,
auf dessen hoher Stirn sich Wille, Ausdauer und
Zähigkeit ausdrückten, dessen blaue Augen jedoch
Verständnis und Liebe ausstrahlten. Der Verstorbene
kämpfte für jene Ideale, die auch heute unser Volk
zu erreichen strebt.
Am Schlusse seiner Ausführungen ermahnte der
Redner die Anwesenden, dem Beispiel Riesters zu
folgen und in gleicher Einigkeit und Treue sich wieder
zusammenzufinden.
Zum Abschluß sang der Massenchor das Lied »Das
treue deutsche Herz« und damit war die erhebende
Feier zu Ende.«49
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9.5 Tagung der Karpatendeutschen in Ruma
Im Jahre 1912 war Ruma Austragunsort einer wichtigen, weit über die Landesgrenzen hinausreichenden
Veranstaltung. Auf Betreiben des agilen Redakteurs
des »Deutschen Volksblattes«, Ferdinand Lindner,
entschied sich der Ausschuß der Karpatendeutschen
dafür, das zweite überregionale Treffen in Ruma abzuhalten. Lindner nutzte seine publizistischen Möglichkeiten voll aus und schrieb in den Monaten Juni bis
August eine Reihe von Artikeln über die Bedeutung
der Tagung, aber auch über die Unterbringung der
Gäste von nah und fern. In der Beilage des Deutschen
Volksblattes vom 8. Juni 1912 wurde der Aufruf von
Prof. Dr. Raimund Friedrich Kaindl veröffentlicht:
«In diesem Jahre soll die zweite Tagung der Karpaten-Deutschen in der Zeit von 18. bis 20. August
veranstaltet werden, und wird diesmal Ruma in Slavonien sein«. Durch solcherart Veranstaltungen sollte
überall in den deutschen Volksgruppen der Sinn für
das Deutschtum geweckt und gefestigt werden. Die
Gesamtleitung ging von Czernowitz aus, die Durchführung oblag jetzt dem Festausschuß in Ruma.
Im Aufruf heißt es weiter: »Das Hauptziel der
Tagung ist, durch den Wechsel des Ortes dieser Zusammenkünfte das gegenseitige Kennenlernen der
Volksgenossen und ihrer Verhältnisse zu Fördern.
... Die Wahl fiel schließlich auf Ruma im östlichen
Slawonien (Syrmien). Die durch treue deutsche
Gesinnung ausgezeichneten Bewohner dieses Ortes
erklärten sich zur Veranstaltung der Tagung im Rahmen eines Sänger- und Turnfestes bereit«.50

Ein genaues Programm wurde ausgearbeitet und
veröffentlicht. Darin hieß es: »Der Empfang unserer
lieben Gäste vollzieht sich am Bahnhof in Ruma in
der Zeit vom Sonnabend den 17. August, 1/2 6 Uhr
früh, bis Sonntag den 18. August, 4 Uhr nachmittags,
bei allen anlangenden Zügen«. In der Festkanzlei erfolgt die Wohnungszuweisung und das Geleiten in
die zugewiesenen Unterkünfte.
Sonntag den 18. August. 4 Uhr nachmittags:
Gemeinsamer Abmarsch von der Festkanzlei zum
Festplatz in der Promenade. Daselbst um 5 Uhr
nachmittags Gesangsaufführungen der Deutschen
Gesangvereine von Beschka, India, Neu-Pazua,
Nikinci, Putinci, Ruma (Deutscher Gesangverein,
Gesellschaft der Musikfreunde), Semlin (Männergesangverein, Gewerbegesangverein, Franzthaler
Männergesangverein), Vinkovci. Ferner die deutschen Vereine aus Neusatz, Bulkesz, Tiszakalmanfalva und voraussichtlich auch ung.-Weißkirchen und
Werschetz. Sodann Schauturnen, ausgeführt von den
deutschen Turnvereinen in Ruma, Semlin und als Gast
deutscher Turnverein »Jahn«, Czernowitz. Hierauf
9 Uhr abends anläßlich des 82. Geburtstages unseres allgeliebten, edlen Herrschers, Sr. Majestät des
Kaisers und Königs Franz Josef I. Park-Sängerfest,
verbunden mit einer Huldigungsfeier. Hierauf: lebendes Bild: »Der Kaiser und sein Volk«. Scharlied:
»Gott erhalte«. Vor- und nachher in zwangloser
Reihenfolge Einzelgesangsvorträge der anwesenden
deutschen Gesangvereine, Musikvorträge und Volksbelustigungen (Glückshafen, Scherzpost, Bücher-,
Zeitungs- und Ansichtskartenverschleiß usw.)
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Bürgermeister Voltmann am Grabe Ferdinand Riesters, anläßlich einer Gedenkstunde (1912)

Montag den 19. August. Vormittags: Gedächtnisfeier für den ersten deutsch-slawonischen Abgeodneten weiland Ferdinand Riester. Feierliches Requiem in der röm.-kath. Pfarrkirche, aufgeführt vom
Deutschen Gesangverein in Ruma. Gedächtnisfeier
vor dem Grabe Riesters. Niederlegung eines Ehrenkranzes. – Mittags 12 Uhr: Festtafel im Hotel »Adler«. – Nachmittags: Zwanglose Wanderungen durch
Ruma und seine nächste Umgebung.- 3 Uhr nachmittags: Zweite Tagung der Karpatendeutschen. Tagesordnung: 1. Bedeutung des Karpatendeutschtums. 2.
Deutsches Volkstum und Volkswirtschaft in Ungarn.
3. Deutsches Volkstum und Volkswirtschaft in Kroatien-Slawonien. 4. Diskussion. Zur Bestreitung der
Auslagen für die Tagung wird ein Beitrag von 1 K als
Eintrittsgebühr eingehoben. Die Teilnehmer an der
Tagung erhalten hierfür den ausführlichen Bericht
über dieselbe unentgeltlich. – 9 Uhr abends: Festabend mit Konzert und gesanglichen wie turnerischen
Darbietungen unter Mitwirkung mehrerer deutscher
Gesang- und Turnvereine.
Dienstag den 20. August. 9 Uhr vormittags. Frühschoppen mit Konzert. - Mittags 12.20 Uhr: Abfahrt
nach India. Dortselbst Besichtigung verschiedener
Wirtschaften und Güter. Abends: Gemütliche Unterhaltung. Für Gäste, welche etwaige Vergnügungsoder kurze Studienreisen an den nachfolgenden Wochentagen, z.B. nach Semlin, Belgrad, Orsova oder in
das westliche Slawonien machen wollen, wird stets
eine ortskundige Begleitung vorhanden sein.51
Die Kunde von der bevorstehenden zweiten Tagung wurde überall in deutschen Landen mit größter

Genugtung aufgenommen. In zahlreichen Zeitungen
erschienen aus diesem Anlasse Artikel, welche die
Bedeutung des durch Prof. Dr. Kaindl angeregten Tagungsgedankens und der von ihm geprägten Gesamtbezeichnung »Karpatendeutsche« erörterten. Überall
erscholl der Ruf, nach Ruma zu ziehen, um die deutsche Gemeinbürgerschaft zu bezeugen. Unmittelbar
vor Beginn des Festes und der Tagung, da bereits alle
Vorbereitungen getroffen und die Festgäste auf dem
Wege nach Ruma waren, wurde von den kroatischen
Behörden die Abhaltung der Tagung verboten, das
öffentliche Auftreten »fremder« Vereine und das Reden Auswärtiger untersagt, endlich die Festnummer
des von Lindner herausgegebenen »Volksblattes für
Syrmien« beschlagnahmt.52
Die Tagungen halten sich von allen politischen
Bestrebungen frei, und daher ist auch hier nicht
der Ort, diese Maßnahme zu kennzeichnen. Sie soll
übrigens – nach Verlauf der Festlichkeiten – als ein
»Versehen« bezeichnet worden sein. Dieser Entschuldigung möchte man um so mehr Glauben schenken,
als tatsächlich die kroatischen Behörden während der
Festlichkeiten nichts taten, als ihre undurchführbaren Aufträge nicht genau befolgt wurden. Offenbar
überzeugten sie sich, daß ihre Befürchtungen nicht
begründet waren.
Der Zwang, unter dem die deutschen Feste im
Ruma vor sich gingen, war aber für die aus freieren
Ländern dahingekommenen Gäste eine Mahnung, die
sie nicht leicht vergessen werden! Sie stählte alle in
ihrer Begeisterung für ihr Volkstum und die völkische
Schutzarbeit.
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Am Nachmittag versammelte sich eine unübersehbare Menschenmenge auf dem festlich geschmückten Turnplatze, und bald waren die Tribünen
und Stehplatzräume so dicht angefüllt, daß man nur
mit schwerer Mühe den ohnedies leider räumlich
beschränkten eigentlichen Turnraum freihalten
konnte. Wohl über drei Stunden, während welcher
das Schauturnen stattfand, hielt diese an 3000 Köpfe
zählende Menschenmenge ruhig stand, um mit immer
steigendem Interesse den oftmals bewunderungswürdigen Leistungen der strammen Turnerscharen
zu folgen. Unzählige Male ertönte der ganze große
Platz von den dröhnenden Beifallskundgebungen der
entzückten Beschauer.
Landtagsabgeordneter Franz Moser ist es, der die
etwa 3500 Personen zählende Versammlung mit
kernigen Worten zur Huldigung für den 82-jährigen
vielgeliebten Monarchen aufforderte. Weihevoll erklingt das »Gott erhalte«, die anwesenden Husarenoffiziere treten in Habachtstellung, die Versammlung
singt tiefergriffen das Kaiserlied. Und der Vorhang
fällt: Ein Gloriebild, darstellend die huldigende Bevölkerung vor der Königsbüste, stet vor aller Augen,
zwei Feen bekränzen das Haupt des Monarchen mit
einem deutschen Eichenkranz. Viele Augen stehen
in Tränen. Das deutsche Volk liebt seinen Kaiser
und König. Nach diesem herrlichen Huldigungsakt
wetteiferten zwischen Musikvorträgen die einzelnen
Gesangvereine untereinander.53
Am Montag (19. August) früh versammelten
sich die Festteilnehmer zu einem ernsten Akte ehrfurchtsvollen Gedenkens, um den Todestag des ersten
deutschen Reichstagsabgeordneten aus Kroatien, Ferdinand Riester, würdevoll zu begehen. Um 8 Uhr morgens fand in der röm.-kath. Pfarrkirche ein feierliches
Todesamt statt. Um 9 Uhr folgte die Gedächnisfeier
am schön geschmückten Grabe Riesters, bei dem zunächst Herr H. A. Voltmann nach einem herzlichen
Nachrufe, in dem er den Lebensgang Riesters schilderte, namens der Rumaer deutschen Bürgerschaft
einen Ehrenkranz mit schwarz-rot-goldenen Schleifen und der Aufschrift »In dankbarer Erinnerung
— Dem treuen Führer«! am Grabe niederlegte. Auch
von der freiwilligen Feuerwehr in Ruma lag bereits
ein Kranzgewinde auf der Gruft. Darauf gedachten
noch verschiedene Redner, darunter auch Abgeordnete Brandsch und Rector magnificus Dr. Kaindl, in
tiefempfundenen Ansprachen des völkischen Wirkens
des viel zu früh verstorbenen Führers. Der Rumaer
deutsche Gesangverein sang hierauf das tiefernste
völkische Lied: »Wenn alle untreu werden«.
Da die Abhaltung der Tagung verboten war, mußten sich die Führer der Bewegung entschließen, bei
»zufälligen« Zusammenkünften ihre Anschauungen
auszutauschen und Beschlüsse zu fassen.54
Prof. Dr. Kaindl begrüßte die Teilnehmer mit
einer Besprechung über den Zweck der Tagung. Er
betonte, daß diese einen durchaus unpolitischen
Charakter habe. Als Ziel führte er an, die Erstar-

kung der völkischen Beziehung und deren kulturelle
und wirtschaftliche Förderung. Nach ihm sprachen
die Herren Steinacker, Oberpostrat Wassenburger
(Wien), Abgeordneter Bransch (Hermannstadt),
Großgrundbesitzer Röser (Gyertyamos), OrendiHommenau (Temesvar) und Heß (Neusatz).
Die Festtafel im »Hotel Adler« vereinigte 130 Personen, welche nicht nur dem Mahle wacker zusprachen, sondern in vielen oftmals höchst begeisterten
Ansprachen öffentlich Zeugnis gaben, daß unser deutsches Volkstum nimmermehr gewillt ist, auch nur um
Haaresbreite von seinem heutigen Besitze zu weichen,
und daß es alle Kräfte aufbieten werde, um endlich in
den Vollbesitz seiner ihm noch bis heute in ungerechter
Weise vorenthaltenen Rechte zu gelangen.
Man muß schon einmal etwas von elementarer
Volksbegeisterung gesehen und erlebt haben, um
sich die Stimmung vorstellen zu können, welche an
dieser denkwürdigen Festtafel die Herrschaft angetreten hatte. Wahrlich, hier bewahrheitete sich unser
Leitsatz, unter dem die lieben Gäste in die Festlichkeiten eingeführt worden waren: Wenn Deutsche
Feste feiern, so geschieht es nicht, um in eitlem
Jubel und Hallo aufzugehen; unserem Volkstum
muß bei der Arbeit und bei dem Vergnügen gedient
werden. Es war schon spät an der Zeit, als endlich
zum Abschlusse die letzten Begrüßungsschreiben
und drahtlichen Zustimmungs-Kundgebungen
verlesen werden konnten, welche in unermeßlicher
Anzahl und in den begeistertsten Worten oft auch
aus den weitesten Fernen eingetroffen waren. Auch
Frauen fehlten nicht, genannt seien Frau Abgeordnete
Bransch aus Hermannstadt und Frau Universitätsprofessor Kaindl aus Czernowitz.55
Als erster Redner ergriff Univ.-Prof. Dr. Kaindl das
Wort. Er sprach auf Ruma und dessen treudeutsche
Bewohner. Er betonte, wie es jeden Fremden freuen
müsse, dieses reiche deutsche Leben kennengelernt
zu haben, und hob hervor, wie dadurch das deutsche
Selbstbewußtsein gestärkt werde. Das sei ein herrliches Ziel dieser Feste und Tagungen. Er und seine
20 Begleiter aus der Bukowina würden diese Tage nie
vergessen. Er forderte alle Volksgenossen auf, treu
und fest zu einander zu halten, ein einig Volk von
Brüdern zu bilden. Die weite Entfernung bilde jetzt
keinen Grund zur schwächlichen Sonderstellung.
Wie warm das Herz der Bukowiner Deutschen für
alle Volksgenossen schlage, dafür erbringe schon der
Umstand den Beweis, daß eine so ansehnliche Zahl
buchenländischer Deutscher in Ruma erschienen sei.
Als Obmann des »Vereins der christlichen Deutschen
in der Bukowina« überbringe er treudeutsche Grüße
allen Volksgenossen. Hierauf sprach Abgeordneter
Brandsch auf die deutsche Treue. Er führte unter
anderem aus: »Nur wer treu seinem Volke ist, kann
auch Treu seinem Vaterlande sein; jemand, der des
Vorteils willen sein Volk verrät, der ist nicht sonderlich
verläßlich seinem Vaterlande, denn wenn der Vorteil
winkt, wird er dieses, ebenso wie sein Volk verräte-
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risch verlassen«. In überaus warmer Weise begrüßte
Herr Schriftleiter Lindner die Festgäste, Schriftleiter
Orendi-Hommenau sprach auf Steinacker, der gerade
seinen 73. Geburtstag beging: »Er ackerte Steine und
erntete Blumen«. In humoristischer Art antwortete
darauf Steinacker mit einer Lobrede auf die deutsche
Frau und ihre Bedeutung für die völkische Erziehung. Hierauf sprach Prof. Rafael Kaindl, Gründer
und Sprecher des Czernowitzer Turnvereins »Jahn«,
über die Bedeutung des Turnens für das deutsche
Volk. Prof. Dr. E. Kruppa (ein Bialer Deutscher)
überbrachte die Grüße des »Bundes der christlichen
Deutschen in Galizien«, die sich mit den Schwaben
in Syrmien eins fühlen. Orendi-Hommenau trug
ein schönes Gedicht vor, das Frl. Luise Schember
(Karlsruhe) der Tagung gewidmet hatte. Ebenso
sprachen andere Teilnehmer warme, zu Herzen
gehende Worte.56 Hierauf las Schriftleiter Lindner
die Zustimmungskunggebungen und Begrüßungsschreiben aus allen deutschen Gauen vor.
Den Nachmittag benützten viel Festteilnehmer zu
Ausflügen in die Weingärten und Wirtschaftshöfe ihrer Wirte. Andere besichtigten das Gutsgebiet des
Grafen Pejacsevich, das unter der bewährten Leitung
des deutschen Direktors Rauer steht. Insbesondere
erregte die musterhaft eingerichtete Milchmeierei
großes Interesse. Die Grafen Pejacsevich waren
es, die die ersten deutschen Ansiedler nach Ruma
gerufen hatten.
Am Festabend, nach den schmetternden Klängen des Wagnerschen Nibelungen-Marsches führte
sich der Rumaer deutsche Gesangverein mit dem
gemischten Chor »Barcarole« aus »Hoffmanns Erzählungen« sehr brav ein. Ihnen folgte ein reizender
Gedichtvortrag des Frl. Helene Rißmann, »Die
deutsche Muttersprache« von Franz Keim, welcher
tosenden Beifall hervorrief. Den strammen Semliner
deutschen Turnerinnen für ihre anmutig ausgeführten
Stabübugen und der wackeren Turnerschar für ihre
hübschen Keulenschwungübungen lohnten endlose
Heilrufe ihre Bemühungen. Hierauf folgte der von
den Mitgliedern des Turnvereines »Jahn« (Czerowitz) aufgeführte Schwank »Ein Kater«, über dessen
Aufführung das »Deutsche Volksblatt für Syrmien«
wörtlich schreibt:
»Eine besondere Überraschung bot uns der von
liebwerten Gästen tadellos aufgeführte Schwank »Ein
Kater«. Es ist nicht möglich die ganze Darstellung
eingehend zu besprechen, sondern wir müssen hier
nur gestehen, daß wir in diesen Dilettanten eine Vervollkommnung in Spiel und Darstellung zu bewundern Gelegenheit hatten, welche nicht nur neidlose
Anerkennung, sondern auch ungekünstelte Freude
an der Darstellung erweckte«.57
Am Morgen des 20. August ging’s ans Abschiednehmen. »Ja, scheiden tut weh«. Auch wir mußten
die Wahrheit dieser Worte erleben, als am Dienstag
nach fröhlichem Frühschoppen unsere Gäste, welche
wir so herzlich liebgewonnen hatten, an den Auf-

bruch denken mußten, der sie aus unseren Reihen
entführte. Noch einmal ertönten kräftige völkische
Weisen, noch einmal drangen teure Worte völkischen
Empfindens zu unseren Herzen. (Schriftleiter Ferdinand Lindner sprach insbesondere auf die deutschen
Turner und Sänger; er dankte vor allem dem Prof.
Raffael Kaindl, der aus so weiter Ferne seine strammen Turner und Turnerinnen nach Ruma geführt
hatte. Darauf dankte nochmals Prof. Raffael Kaindl,
und Univ. Prof.Dr. Kaindl sprach zu Herzen gehende
Abschiedsworte.) Noch einmal erscholl der deutsche
Treueschwur dem Herrscher, dem Vaterlande und unserem Volkstum, noch einmal erbebten unsere Seelen
in dem Weihechor »Gott erhalte« — dann erklang das
alte deutsche Volkslied »Muß ich denn, muß ich denn
zum Städtle hinaus« und in langen Reihen wallten die
letzten Scharen unserer Gäste unter unserem Geleite
dem Bahnhofe zu«.58
Von den Nachklängen der Festtage in Ruma hatten unzählige deutsche Blätter berichtet. Der Besuch
wird allen Teilnehmern in unvergeßlicher Erinnerung
bleiben!
»Unsere Herzen sind voll der überschwenglichsten Empfindungen, aber selbst unsere treue, reiche
Muttersprache ist zu arm, um alle unsere Gefühle in
Worte zu kleiden. Doch nein! Wir haben auch in unserer Muttersprache das richtige Wort, das , so klein
es ist, uns und unseren Freunden alles sagt: Treue! ...
Heil deutscher Treue immerdar«!
Damit schließt der Bericht im Deutschen Volksblatt
für Syrmien Nr. 34/1912 über die zweite Tagung der
Karpatendeutschen.59

9.6 Bund der Deutschen in KroatienSlavonien
Die sich immer unleidlicher gestaltenden Verhältnisse
im Lande führten Ende 1912 zu einem neuerlichen
Versuch Budapests, sich der kroatisch-serbischen Koalition zu nähern. Der Banus Cuvaj trat zurück. Dem
Ministerialrat im kroatischen Ministerium in Budapest, Karl Unkelhäuser, als neuem Abteilungsvorstand
für innere Angelegenheiten und Vizebanus, wurde die
Aufgabe übertragen, die Gemüter zu beruhigen und
die Voraussetzungen für die Wiederherstellung verfassungsmäßiger Zustände zu schaffen. Unkelhäuser ist
es durch seine Objektivität gelungen, das Vertrauen
aller Parteien zu erwerben und die Lage für eine Kompromißlösung vorzubereiten.
Auch die Volksguppe hatte zu ihm volles Vertrauen,
zumal er als Sohn eines Wirtschaftsbeamten der Herrschaft Eltz einer angesehenen deutschen Familie aus
Vukovar entstammte, wo er am 15. Januar 1866 geboren wurde. Nach rechts- und staatswissenschaftlichen
Studien in Fünfkirchen und Klausenburg, trat er als
Konzipient bei der Komitatsbehörde in Vukovar in
den Staatsdienst und wurde 1896, nachdem er sich
vorher als Sekretär im Handelsministerium und als
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Bezirkshauptmann bewährt hatte, Ministerialsekretär
im kroatischen Ministerium in Budapest. 1901 wurde
er Vizegespan des Komitates Syrmiens, doch 1903
kam er als Sektionschef ins kroatische Ministerium
zurück und wurde 1908 Ministerialrat.
Im Juni 1913 sah man seine Aufgabe in Agram
als beendet an, und er wurde als Staatssekretär ins
kroatische Ministerium zurückberufen. 1915 wurde
er Vizestadthalter für Bosnien und die Herzegowina
in Sarajewo und 1917 Minister für Kroatien in der
Budapester Regierung.60
Durch dieses Abkommen war die Lage der deutschen Volksgruppe, ähnlich wie im Jahre 1910, noch
schwieriger geworden. Es hat indes nicht den Anschein, als ob sich die führenden Männer in Ruma
dieser neuen Lage frühzeitig bewußt geworden sind.
War es 1912, wohl noch unter dem Eindruck des unerwarteten Hinscheidens Riesters, verhältnismäßig
leicht gewesen, sich auf einen Kandidaten zu einigen,
so waren ein Jahr später die Aussichten nicht sehr
verheißungsvoll. Es zeigte sich, daß von den Rumaer
Bürgern keiner imstande war, Riester auch nur einigermaßen zu ersetzen. In diesem kleinen Kreis von
teils einfachen Biedermännern, teils echten, doch
elanlosen Idealisten fehlte die Persönlichkeit, die
geeignet gewesen wäre, über eine kleinliche Ortsund Vereinspolitik hinauszuwachsen. Als Wortführer
schälte sich immer mehr der Schriftleiter des »Deutschen Volksblatts«, Ferdinand Linder, heraus.
Der in Graz geborene Journalist war bis 1909 Sekretär der »Deutschnationalen Partei« in MährischSchönberg. Über die »Deutschnationale Korrespondenz«, an die sich Riester mit der Bitte um
Entsendung eines tüchtigen Redakteurs gewandt
hatte, kam er 1910 nach Ruma. 61
Solange Riester lebte, scheint Lindner nur mit der
Redigierung des Blattes befaßt gewesen zu sein, wobei
er auch hierin anscheinend maßgeblich an die Richtlinien Riesters und Stürms gebunden war. Erst 1911
ist eine stetig schärfer werdende Schreibart im Blatt
feststellbar, die auf die wachsende Selbständigkeit und
Profilierung Lindners hinweist. Als Auftakt zu den
Wahlvorbereitungen hatte Lindner die schon in der
»Kundgebung« niedergelegten Wünsche der Volksgruppe in fünf Punkten klar formuliert:
1. Für deutsche Kinder deutscher Schulunterricht!
2. Deutsche Bürger sollen im Verkehr mit den Öffentlichen Ämtern ihre Muttersprache verwenden
dürfen
3. Die deutschen sollen die im Vereins- und Versammlungsrecht enthaltenen Bestimmungen frei
nützen dürfen.
4. Die Erlangung des Heimatrechs soll ohne unbegründete Schikanen ermöglicht werden.
5. Die deutschen Landesbürger beanspruchen im
gleichen Maße wie die anderen Volksgruppen volkswirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen.
Lindner besaß, wohl noch von seinem Wirken in

den deutschnationalen Verbänden in Österreich,
einen Hang für programmatische Erklärungen, die
den deutschen in Syrmien damals wie auch später
nicht eigentümlich waren. Auch vom Gesichtspunkt
der damaligen kroatischen innenpolitischen Lage war
ein festlegen auf ein in Einzelheiten gehendes Programm nicht tunlich. Riester, Stürm und Brenner, die
»Männer der ersten Stunde«, hatten das wahrscheinlich instinktiv erfaßt. Sicher hatten auch sie genaue
Vorstellungen darüber, was sie erreichen wollten; nur
ließen sie sich ihr taktisches Verhalten in der praktischen Politik durch keinerlei »Programm« einengen.
Für eine verhältnismäßig kleine und unbedeutende
Gruppe, wie sie die deutsche Volksgruppe in Kroatien in politischer Hinsicht darstellte, ist das ein
naheliegendes Verhalten: die Gunst des Augenblicks
abzuwarten und seine Rechtspositionen zu wahren,
um zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. 62
Kann man also über Lindners politische Tätigkeit
kaum zu einem positiven Urteil kommen, so waren
sein Organisationstalent und seine journalistischen
Fähigkeiten sicherlich ein Gewinn für die Volksgruppe. Er gab dem »Deutschen Volksblatt« ein
neues Gesicht, und seine geschickte Feder entwickelte eine nicht zu unterschätzende, wenn auch in
ihren Auswirkungen umstrittene politische Wirkung.
Die klaren Formulierungen und die geschickt, aber
oft mit spitzer Feder abgefaßten programmatischen
Artikel konnten den deutschen und den gegnerischen
Leser beeindrucken. Aber die oftmals aggressive
Schreibweise brachte der Volksguppe und Lindner
persönlich wenig Vorteile. 1912 wurde er wegen eines
Artikels in Schubhaft genommen und des Landes
verwiesen. Für eine kurze Zeit konnte er die Zeitung von Neusatz (Novi Sad) aus weiter redigieren,
bis ihn die ungarischen Behörden auch hier wegen
»pangermanischer Umtriebe« nach Österreich abschoben.63
Am 17. Juni 1913 genehmigte die kroatische Regierung die Satzungen des »Bundes der Deutschen
in Kroatien und Slowenien«, also die Gründung
einer eigenen Volksgruppenorganisation. Daß die
Genehmigung für die kroatische Regierung nicht
nur eine Formsache dargestellt hat, beweist die
Tatsache, daß die Satzungen schon am 17. Mai 1910
zur Bewilligung eingereicht wurden und trotz verschiedener Gesuche um Erledigung bisher unerledigt
geblieben waren.
Der Bund stellte sich zur Aufgabe, die nationalen,
kulturellen und wirtschaftlichen Interessen seiner
Mitglieder zu fördern. Dieser Zweck sollte durch
Herausgabe und Vertrieb guter deutscher Druckschriften volkswirtschaftlichen und belehrenden
Inhalts, durch die Abhaltung von volkswirtschaftlichen Vorträgen, Gründung und Förderung deutscher
Volksschulen, Gründung und Förderung deutscher
Volksbüchereien, weiter durch Veranstaltungen, Unterhaltungen und gesellschaftliche Zusammenkünfte
erreicht werden.
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Die gründende Versammlung, an der über 300
Personen teilnahmen, fand am 28. Sept. 1913 in
Ruma statt. Banus Skerlec hatte in seiner Antwort
auf ein Begrüßungstelegramm gedrahtet: »Ich teile
Vollkommen ihre Ansicht, daß die Herstellung normaler Verhältnisse durch das Zusammenarbeiten aller
Kräfte angestrebt werden muß, und rechne in dieser
Beziehung auch auf die stets bewährte, patriotische
Unterstützung der Deutschen in Kroatien und Slawonien«.
Nach einer Rede Lindners über die Zwecke und
Ziele des Bundes erfolgte die Wahl der ersten Bundesleitung, die sich wie folgt zusammensetzte: Obmann:
Franz Hanga, 1. Obmann-stellv.: Josef Schmee, 2.
Obmann-Stellv.: Paul Kraft (India); Schriftführer:
Ferdinand Lindner, Stellv.: Ludwig Schuhmacher
(Neu-Pasua), Zahlmeister: Josef Brendl, Stellv.: Karl
Keil (Nikinci), Beisitzer: Anton Schmee, Georg Minnich, Wilhelm Laurentz (Semlin), Karl Bubenheimer
(Beschka), Jakob Blantz (Neu Slankamen), Philipp
Roth (Vinkovci), Josef Eschbach (Putinci); Josef
Mattes (Essegg), Hugo Stubenvoll (Vukovar); Karl
Goedricke (Essegg), Andreas Kettenbach (Neu
Banovci), Josef Fellinger (Ireg), Aufsichtsrat: Josef
Servatzy, Jakob Koch, Karl Bischof d. Ä., Anton
Wagner.
Es fällt auf, daß Karl Stürm der Bundesleitung nicht
angehörte und daß auch niemand aus dem Kreise der
»Vereinigung deutscher Hochschüler« vertreten ist.
Zufall war das gewiß nicht.64
Bald nach der Gründung des Bundes hatten sich
die latent vorhandenen Spannungen innerhalb der
Führungsgruppe zu einer ernsten Krise ausgeweitet.
Man war nun so weit, daß man sich über die Person
des Kandidaten für die kommende Wahl nicht einigen
konnte. Franz Moser hatte eine neuerliche Kandidatur
nicht angestrebt. Er war nicht vom Idealismus seines
Vorgängers beseelt und hatte erfahren müssen, daß
ihm der Einsatz für die deutsche Sache geschäftliche
und finanzielle Nachteile einbrachte. Deswegen setzte er den Absichten der Rumaer, die es ohnehin nur
schwer verwunden hatten, daß ein Ortsfremder ihr
Abgeordneter wurde, keinen Widerstand entgegen.
In dieser Frage bildeten sich im Herbst 1913 innerhalb der interessierten Schicht der Volksgruppe
zwei Parteien. Auf der einen Seite stand die schon
erwähnte Rumaer Gruppe, angeführt von Ferdinand
Lindner. Auch sie wollte zunächst unbedingt einen
deutschen Kandidaten aufstellen, nur konnte man
sich für keine der in Frage stehenden Persönlichkeiten bedingungslos entscheiden. Mit dem Kreis um
die »Vereinigung Deutscher Hochschüler« lebte man
seit dem Karpatendeutschen Tag von Ruma 1912 in
Verstimmung. Die andere Gruppe hatte in Ruma nur
wenig Anhang, doch gehörten ihr Karl Stürm und Dr.
Josef Westermayer an. Ihre Anhänger fand sie meist
unter den deutschen Wählern in India, im wesentlichen aber wurde sie von den jungen Akademikern
getragen. Diese wollten unter allen Umständen den

Wahlbezirk Ruma einem deutschen Abgeordneten
erhalten und sie hatten auf eine ganze Reihe von
Persönlichkeiten hingewiesen, die sie für fähig hielten, das Mandat auszuüben.65
Eine Einigung schien noch möglich, als man die
Kandidatur im Oktober 1913 dem damals in Agram
im Gerichtsdienst tätigen Dr. Stefan Kraft anbot,
weil beide Gruppen dieser Wahl zugestimmt hatten.
Aber Dr. Kraft lehnte dieses und weitere Angebote
entschieden ab.66
Nach der Ablehnung Dr. Krafts entschloß man
sich in Ruma, eigene Wege zu gehen. Man entsandte eine Delegation nach Budapest, die das Mandat
dem ehemaligen Vizebanus Dr. Karl Unkelhäuser
anzubieten hatte. Es war jedoch von vornherein anzunehmen, daß dieser nicht bereit sein würde, seine
hohe Beamtenstelle des Rumaer Mandates wegen
niederzulegen. Er lehnte auch ab und empfahl der
Delegation zu derer größten Überraschung, man
möge bei der Aufstellung des Kandidaten für den
Rumaer Wahlbezirk an den Sohn seines Chefs, den
Grafen Marko Pejacevic, denken. Diese Empfehlung
entsprang sicher nicht Unkelhäusers Initiative. Eher
muß angenommen werden, daß die Regierung, die
inzwischen mit der Koalition zu einer Einigung gekommen war, die Verhältnisse in Ostsyrmien schon
erkannt hatte und entschlossen war, sie auszunützen.
Das geschah nun indem sie einvernehmlich mit der
Koalition einen Kandidaten aufstellte, der ihr weniger
Schwierigkeiten bereiten würde, als es ein deutscher
Abgeordneter unter allen Umständen tun mußte.
Also entschloß man sich aus wohlerwogenen Gründen für den Grafen Marko Pejacevic.67
Nach dieser klaren Absage hätten sich die Rumaer
Deutschen nur noch dazu entschließen können, abermals einen selbständigen Kandidaten aufzustellen.
Jetzt aber hätte dieser, anders als 1908 und 1911, einen
Regierungskandidaten zum Gegner gehabt, dem er
mit größter Wahrscheinlichkeit unterlegen wäre.
Lange schien es so, als wolle man diesen risikovollen
Weg gehen. Noch am 27. Nov. schrieb Lindner im
»Deutschen Volksblatt«: »Was wir aber schon heute
abermals als das Wichtigste betonen, ist: daß man
in keinem Wahlbezirke, in welchem die Deutschen
eine entscheidende Stimme haben, von amtlicher Seite
einen Kandidaten aufdrängt, welcher nicht das Vertrauen der deutschen Wählerschaft besitzt und daher
von ihr abgelehnt werden muß. Beachtet man diese
unsere grundsätzlichen Wünsche nicht beizeiten, so
können gerade die regierungsfreundlichen Kreise dadurch üble Erfahrungen machen. Ballspielen lassen
wir Deutschen mit uns nicht!«68
Am 28. Nov. 1913 trafen sich eine große Anzahl
von führenden Persönlichkeiten aus dem Lager der
Jungakademiker und Ferdinand Lindner in Vinkovci,
anläßlich des Begräbnisses von Dr. Adam Thomas. Bei
dieser Gelegenheit erfolgte die Gründung der Ortsgruppe Vinkovci des Bundes. Auch hier versuchte
man noch einmal erfolglos, sich auf einen deutschen
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Kandidaten zu einigen. Lindner äußerte sich hinhaltend, man werde sich auf wen immer einigen, auf den
Grafen Pejacevic jedoch unter keinen Umständen.
Inzwischen hatte die Behörde einen weiteren Schritt
getan: Der Bezirkshauptmann von Ruma ließ die Gemeindevorstände der deutschen Gemeinden Ruma,
India und Putinci zu sich kommen und sich von
ihnen das Ehrenwort geben, daß sie für den Grafen
Pejacevic stimmen und dessen Kandidatur auf das entschiedenste fördern werden. Zweifellos war das ein
ungesetzliches Vorgehen, aber bei weitem nicht das
einzige. Derartige Einwirkungen auf die Wahlfreiheit
waren damals im ganzen ungarischen Reichsgebiet so
häufig, daß man sie gar nicht als etwas Besonderes
und Ungesetzliches ansah.69
Nun entschloß man sich auch in Ruma, die Kandidatur des Grafen Pejacevic »in Anbetracht der besonderen politischen Verhältnisse und mit Rücksicht
darauf, daß gerade bei den gegenwärtigen Wahlen die
Entscheidung fallen soll, ob in Hinkunft die besondere Politik Monarchie – und ausgleichsfreundlicher
Männer die Schicksale des Landes regieren soll oder
die schwankende Krakehlpolitik der serbo-kroatischen Koalition«, offen zu unterstützen. Darüber
hinaus hat die Gruppe um Lindner zu ihrer Rechtfertigung nach der Wahl erklärt, sie hätte guten Grund
zur Annahme gehabt, daß von behördlicher Seite ein
Verbot des »Bundes der Deutschen« vorgesehen war
für den Fall, daß der Kandidatur Pejacevics ernste
Schwierigkeiten bereitet worden wären.
Indessen entschloß sich die andere Gruppe, den
aussichtslosen Kampf mit dem Grafen aufzunehmen.
Schon auf einer Wählerversammlung des Grafen in
India am 7. Dez. 1915 kam es zu einem Zwischenfall, als der Bauer Hans Dibisch dem Grafen zurief,
daß er von den Indiaer Wählern abgelehnt werde,
da sie von ihm nicht erwarten könnten, daß er die
Interessen der Deutschen vertrete. Auch Dr. Sepp
Müller protestierte im Namen der Indiaer Wähler
auf dieser Versammlung gegen die Kandidatur des
Grafen in »diesem deutschen Wahlbezirk«, was den
anwesenden Bezirkshauptmann veranlaßte, ihm mit
Verhaftung und Einsperrung zu drohen, falls er nicht
aufhöre zu reden.70
Die Wahl am 16. Dezember 1913 brachte das erwartete Ergebnis. Pejacevic blieb mit 1085 Stimmen
überlegener Sieger. Dr. Sepp Müller aus India erzielte
149 Stimmen. Das Wahlergebnis wird verständlich,
wenn man sich die Verhältnisse und die Vorgänge vor
der Wahl vor Augen hält: Die Verwalter der Pejacevicschen Güter drohten den Pächtern mit Auflösung
der Pachtverträge, den Käufern mit Kündigung der
Ratenzahlungen, den Gewerbetreibenden mit der
Einstellung der Aufträge, und die Behörden übten
jeden nur möglichen Druck aus. Daß das Wahlergebnis wesentlich von Ruma beeinflußt war, ergibt
sich aus der Tatsache, daß Dr. Müller in Ruma nur
14 Stimmen erhielt (Pejacevic 704) im übrigen Bezirk
aber 135 (Pejacevic 381).71

Pejacevic dachte nicht im mindesten daran die Interessen seiner deutschen Wähler wahrzunehmen. Erst
am 2. März 1916 – mehr als zwei Jahre nach seiner
Wahl – kam er zum ersten mal nach Ruma.
Lindner widmete sich nach den Wahlen verstärkt
dem Aufbau des Bundes der Deutschen. Die Arbeit
war natürlich durch die Geschehnisse anläßlich der
Wahlen erschwert. Trotzdem gelang es ihm binnen
kurzer Zeit, eine stattliche Anzahl von Ortsgruppen
zu gründen, und zwar oft in Ortschaften, von denen
man bisher überhaupt kaum wußte, daß es dort Deutsche gibt. Auffallend ist, daß in den beiden bisherigen
Brennpunkten India und Semlin-Franztal keine Ortsgruppen errichtet werden konnten – auch die Folgen
des Wahlzwistes.
Die ausgreifende Tätigkeit des Bundes führte zu
neuen heftigen Angriffen der koalitionistischen Presse; so schrieb der »Obzor«: In unserem Lande leben
rund 180000 Deutsche (! )... Mit einem Feinde, wie
es der Deutsche ist, ist der Kampf nicht leicht, und
alles, was bis jetzt von slawischer Seite aufgewendet
wurde, ist nicht imstande, diesen »Drang nach Osten« der Deutschen zu verhindern. Für diese Zwecke
braucht man andere Mittel und Leute, und die müssen
erst erschaffen und erzogen werden«. Die Anführer
dieser antideutschen Demonstrationen im April 1914
in Essegg waren Petar Bank, Maxo Rot und Vladoje
Bucher!72
Diese Demonstrationen veranlaßten die Bundesleitung, die 1. Hauptversammlung des Bundes nach
Ruma zu verlegen. Sie fand am 1. Juni 1914 statt.
Lindner erstattete den Bericht, demzufolge der Bund
2373 Mitglieder in 43 Ortschaften und ein Reinvermögen von 4000 Kronen hatte. Bemerkenswert ist,
daß sich auch aus Agram sechs Einzelmitglieder
angemeldet hatten. Zu dieser Hauptversammlung
waren 900 Mitglieder erschienen.
Die Bundesleitung setzte sich nach den Neuwahlen
so zusammen: Obmann: Franz Hanga, 1. Stellvertreter: Josef Schmee alt, 2. Stellvertreter: Johann
Kupferschmidt (Gorjani), Schriftführer: Ferdinand
Lindner (Ruma), Stellvertreter: Ludwig Schumacher
(Neu-Pasua), Zahlmeister: Josef Brendl (Ruma), Beisitzer: Anton Schmee (Ruma), Georg Minnich, Josef
Pospischil (Putinci), Georg Runitzky (Semlin), Karl
Goedricke (Essegg), Hugo Stubenvoll (Vukovar),
Andreas Kettenbach (Neu-Banovci), Karl Bubenheimer (Beschka), Josef Fellinger (Ireg), Philipp
Roth (Vinkovci), Anton Buschbacher (Ivankovo),
Josef Oriold (Tovarnik), Aufsichtsrat: Anton Servatzy, Jakob Koch, Nikolaus Rankowitsch, Anton
Wagner (Ruma) 73 Die nächste Bundesversammlung
sollte in Vinkovci stattfinden. Die Bundesversammlung beschloß auch, daß die Hochschüler »mehr herangezogen werden« sollten. Diese aber bemühten sich
inzwischen, Lindner aus Ruma wegzubringen, indem
sie für ihn eine besser dotierte Stelle in Österreich
suchten. Zeitweise wurde von dieser Gruppe auch der
Ankauf des »Semliner Volksblattes« erwogen.74
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Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges setzte dieser
Entwicklung 1914 ein Ende. Sogleich wurde jede nationale Betätigung der Nichtslawen in Kroatien-Slawonien »zur Wahrung des inneren Friedens« verboten.
Der Ausgang des vierjährigen Ringens brachte ganz

andere Voraussetzungen für die politische Entwicklung der deutschen Volksgruppe im neu errichteten
Staate der Serben, Kroaten und Slowenen. Und erst
lange danach konnten die deutschen Vereine ihre Tätigkeit wieder aufnehmen.
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