
   Historikerkonferenz zum 80. Todestag von Dr. Jakob Bleyer 

                         am 05. Oktober 2013 im Rathaus Budaörs 

 

                           Grußwort: Rudolf Fritz   Heimatpflegeverein Weisenbach 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zunächst herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Konferenz, anlässlich des 80. Todestag 

von Jakob Bleyer. 

Ich bin in der Gemeinde  aufgewachsen und lebe mit meiner Familie dort, die vor ca. 225 Jahren 

Georg Bleyer, ein Vorfahre von J. Bleyer verlassen und in Tscheb, bei Neusatz, eine neue 

Heimat gefunden hatte. 

 

Die Ortstraße und eine Brücke tragen den Namen von J. Bleyer und ein Gedenkstein vor dem 

Ahnenhaus erinnert im Ortsteil Au von Weisenbach an ihn. Einige Anwesende erinnern sich an 

den letztjährigen Aufenthalt in Au im Murgtal, beim 50. jährigen Jubiläum der Jakob-Bleyer-

Brücke. 

 

Anlässlich einer Fotoausstellung mit dem Titel „Die Geschichte einer Dorfstraße“ 

der Jakob-Bleyer-Straße, im Januar 1991, befasste ich mich als Vorstandsmitglied 

des Heimatpflegevereins, mit dem Leben und Wirken des Namensgebers. 

 

An einem Vortragsabend während der Ausstellung berichteten zwei Zeitzeugen, 

die J. Bleyer in Ungarn bei Kirchweihfesten und Wahlkämpfen bzw. bei seinem Besuch in Au 1926 

erlebt hatten. Eine weitere Person, der Leiter der Ortsbücherei, hatte Kontakte zum in München 

lebenden Sohn, Rechtsanwalt Dr. Georg Bleyer. 

Im Jahre 1991 kam es zu Begegnungen mit den beiden Söhnen (Dr. Georg und Dr. Hans Bleyer – 

Arzt in Boston) in München und dem Enkel Dr. Erich Kussbach, 

der einige Tage mit seiner Familie in Au weilte. 

 

Das Interesse an dem Menschen J. Bleyer und seinem Wirken war geweckt. 

 

Bei Aufenthalten im Sommer 2001 und 2004 in Serbien wurde jeweils der Geburtsort „ Celarevo“ 

besucht. Eine achtzigjährige Frau berichtete über die Besuche von Dr. Bleyer im Heimatort, in dem 

seine Schwester bis 1942 lebte. 

Im Gemeindeamt konnte die standesamtliche Eintragung von Jakobus Bleyer im Geburtenbuch 

1874 eingesehen werden. 

 

Bei den weiteren Nachforschungen kam es 2005 zum Kontakt mit der Jakob-Bleyer-Gemeinschaft 

in Budapest, zu ihrem Ehrenvorsitzenden Georg Krix. 

 

Interessante Dokumente sind die Briefwechsel von J. Bleyer mit der Gemeinde Au in den Jahren 

1924 bis 1931.                                                                                            

Sie verdeutlichen die hohe emotionale Verbundenheit mit dem deutschstämmigen Volk in 

Ungarn, aber auch der Heimat der Vorfahren. 

 

Ich zitiere aus dem ersten handgeschriebenen Brief von Bleyer am 22. November 

1924 an den Bürgermeister in Au: 

 



Den unermüdlichen Forschungen des Herrn Oberlehrers B. Schwarz, Karlsruhe, ist es gelungen 

festzustellen, dass mein Ururgroßvater Georg Bleyer, aus Au im Murgtal nach Ungarn ingewandert 

ist. 

Diese Feststellung erfüllt mich und die Familie naturgemäß mit großer Freude, da wir das 

Andenken der Kolonisten stets mit großer Pietät gewahrt haben und die Erinnerung an die alte 

deutsche Heimat stets lebendig geblieben ist. Nun können sich Pietät und Erinnerungen an einem 

festen, bestimmten Punkt heften und mein Wunsch ist, den Ort und die Gegend, wo die Ahnen, 

wenn auch in noch so bescheidenen Berufen, gelebt und gewirkt haben, zu besuchen und zu 

besichten. Uns ist natürlich jede Nachricht und jedes Andenken, das aus der Urheimat stammt, lieb 

und teuer, ganz besonders ergreifend sind uns aber die Dokumente, die Herr Oberlehrer Schwarz 

bezüglich der Familie Bleyer aus dem Gemeindearchiv geschickt hat. Wir wären dem 

Gemeindevorstand innerlich dankbar, wenn er die Güte hätte, diese Dokumente meiner Familie zu 

überlassen: sie wären ein pietätgeweihtes Band, das uns und unsere Nachkommen mit der Heimat 

verbinden. 

                                                   

Bereits am 27. Dezember 1924 bedankte er sich in einem vierseitigen Brief für die Andenken aus 

der Urheimat und schildert seinen Einsatz für die Erhaltung des deutschen Volkstums in Ungarn. 

Auszüge hiervon: 

 

Wir stehen in ständigem, hartem Kampfe, um das heilige Erbe, das wir an deutscher Sprache und 

deutscher Kultur von unseren ehrwürdigen Kolonisten Ahnen überkommen haben.      

                    Ganz im Geiste des Goethe-Wortes:  

 „Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen“ 

 

                                                                                                                                          

J. Bleyer ist im Jahre 1924 noch etwas zuversichtlich für die deutschen Minderheiten einiges zu 

erreichen. 

 

Im Sommer 1926 weilte Dr. Bleyer erstmals mit seiner Frau einige Tage in Au und forschte auch nach 

weiteren Vorfahren im badischen Raum. Der Zeitzeuge Paul Rieder – Jahrgang 1907 – berichtete über 

den Aufenthalt. Er war Besitzer eines Fotoapparates und hatte auf Wunsch von J. Bleyer die etwa 40 

versammelten Personen mit dem Namen Bleyer oder Bleier vor dem Ahnenhaus zu fotografieren. 

 

Meine Oma, eine Bleier, erzählte mir ebenfalls von der nachhaltigen Begegnung. 

Paul Rieder beobachtete, wie J. Bleyer mit einem Taschenmesser vom Hauseckbalken mit der 

Jahreszahl 1707 ein Holzstück abschnitt. Die Kerbe ist heute noch am Balken zu sehen.  

 

In den Briefen von 1930/31 berichtete dann J. Bleyer von einem schweren politi-  

schen Kampf für das Deutschtum in Ungarn. 

 

Er schrieb am 30. Dezember 1930:  

 

Sie werden inzwischen wohl unseren Vereinskalender wie auch die Vereinsgabe das Heimatbuch: 

„Vergangenheit und Gegenwart des deutschungarischen Volkes“ erhalten haben. Sie werden daraus 

einen richtigen Einblick in die wechselvolle Vergangenheit des Deutschtums in Ungarn, aber auch 

in das  schwere volkliche Ringen um seine Zukunft gewinnen. 

 

Am 11. Juli 1931 schrieb er: 

 



Von einem schweren Wahlkampf heimgekehrt finde ich Ihr liebenswürdiges Schreiben vom 15.Juni 

vor. Der Gruß aus der Urheimat berührte mein Herz nach den vielfach bitteren Erlebnissen im 

Kampfe um Muttersprache und Volkstum mit besonderer Wärme. 

 

In seinem im Weisenbacher Archiv letzten Brief vom 22.Juli 1931 berichtete er: 

 

Ich stehe hier abermals in einem so schweren politischen Kampf und ich bin noch von den Wahlen 

her so erschöpft, dass es mir unmöglich ist eine so weite Reise zu unternehmen. Ich muss schauen, 

dass ich mich aus dem Kampfe vorübergehend loslöse und für einige Tage zur Ruhe setzen kann. 

(Feier  500 Jahre  Au/Murgtal) 

  

Er kämpfte bis zu seinem Lebensende für die Rechte seiner Landsleute, die aner- 

kannte ungarische Staatsbürger mit gelebter deutscher Kultur, Tradition und Identität sein wollten. 

 

Ich meine das Erbe und Vermächtnis von Jakob Bleyer, dem Wissenschaftler, Politiker, Humanist, 

Vorkämpfer und  Erwecker des ungarischen Deutschtums, sollten wir immer wieder in Erinnerung 

rufen bei der Lösung von aktuellen und zukünftigen gemeinsamen Herausforderungen in Europa. 

 

 

Die heutige Historikerkonferenz  kann hierzu einen Beitrag leisten. Herzlichen Dank. 

 

 

Weisenbach, den 01.Oktober 2013 


