
Ervin Batthyány, Emmerich Haydn und die US Marines 

 

 

Herr Groll und der Dozent standen auf einer Felsnase oberhalb von Nußdorf 

und blickten auf die Donau, den Bisamberg und die Ebene des Marchfelds. 

Sie sprachen über den „Ständigen Ausschuß zur Klärung sämtlicher 

Welträtsel“ und der Dozent wollte von Groll Beispiele von Welträtseln 

wissen. Das erwies sich aber als gar nicht leicht. Die übergroße Mehrheit 

aller Fragen lasse sich mit den Methoden zeitgenössischer Wissenschaft und 

Kunst lösen, beschied Groll. Der Dozent ließ sich nicht abwimmeln. Ob er 

denn nicht eine Hauptfrage nennen könne, dem der Status eines Welträtsels 

zukomme? Daraufhin erzählte Herr Groll vom anarchistischen Fürstensproß 

Ervin Batthyány *), der um 1905, wenige Jahre vor seiner Emigration nach 

London, auf seinem Schloßgut im westungarischen Bögöte **) die erste 

Schule für behinderte Kinder gegründet hatte. Das Anwesen betrieb 

Batthyány Gróf, so sein ungarischer Name, in Form einer 

Landarbeiterkommune. Und er forschte über die Familie des ungarischen 

Komponisten Josef Haydn. Er fand heraus, daß dieser neben dem 

Chorkomponisten Michael Haydn noch einen Bruder hatte, Emmerich oder 

Imre Haydn. Der war in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts nach 

Amerika ausgewandert und verdingte sich als kämpfender Kapellmeister bei 

den Unabhängigkeitskriegen.  

„Die Hymnen von drei amerikanischen Bundesstaaten gehen auf Imre 

Haydn zurück – Sie wissen, die Haydns hatten es mit den Hymnen, Joseph 

mit der deutschen und österreichischen, Michael mit diversen Chorhymnen 

der schwedischen Kirchenliteratur und der unbekannte Imre mit den 

Hymnen in der Neuen Welt. Was aber noch als Welträtsel untersucht wird, 

ist die Frage, wie es kam, daß auch die Hymne des US-Marine Chors, das 

Lieblingsstück Winston Churchills, dessen Text von ihm gern bei 

Staatsempfängen rezitiert wurde, auf Imre Haydn zurückgeht.“  



„´From the halls of Montezuma / To the shores of Tripoli / We fight our 

country's battles´” sprach der Dozent, der ein paar Semester in Harvard 

studiert hatte. 

“´If the Army and the Navy / Ever gaze on Heaven's scenes / They will find 

the streets are guarded / By United States Marines´”, schloß Groll.  

„Ich wußte nicht, daß Sie Amerikanisch sprechen”, sagte der Dozent und 

nickte anerkennend. 

„Auswendig gelernt“, sagte Groll. „Die Lautfolge sinnfrei auswendig 

gelernt. Zu meiner Zeit die einzige Bildungschance von Leuten aus der 

Unterschicht.“ 

„Ich weiß“, sagte der Dozent und sah Groll nachdenklich an.  

Die Frage wie Ervin Batthyány auf die Spur Imre Haydns gekommen sei 

und ob eine Tankstellenpächterin bei Wildungsmauer an der Donau, die 

weithin ob ihrer Musikalität gerühmt werde, tatsächlich eine Nachfahrin des 

Haydn-Clans aus dem benachbarten Rohrau sei, seien Welträtsel im besten 

Sinne, erklärte Groll. Ebenso wie die Frage, was Ludwig van Beethoven 

dazu bewogen hatte, Joachim Haspinger, den Ideologen des Tiroler 

Befreiungskrieges und engsten Mitstreiter Andreas Hofers, während einer 

Überquerung der Donau bei Nußdorf in den Fluß zu werfen. 

„Die beiden kannten einander?“ Der Dozent zog seine Stirn in Falten. 

„Sie trafen einander regelmäßig“, bekräftigte Groll. „Beethoven, wenn er 

mit einer Fährzille den Fluß übersetzte, um ein paar Tage im Sommerschoß 

seiner Gönnerin Gräfin Erdödy in Floridsdorf zu verbringen …“ 

„Pardon, Sie meinen wahrscheinlich Sommerschloß“, unterbrach der 

Dozent. 

Er meine, was er sage, beschied Groll. Beethoven, wenn er ein paar Tage im 

Schoß seiner Gönnerin verbringen wollte und Haspinger, wenn er von 

seinen Besuchen in der Wiener Innenstadt zu seiner Wallfahrtskirche in der 

Amtsgasse in den Floridsdorfer Ortsteil zurückkehrte, wo er aufrührerische 

Predigten hielt. 



Wieder wollte der Dozent wissen, ob die Geschichte belegt sei. 

Selbstverständlich, antwortete Groll. Man wisse sogar, daß Beethoven und 

Haspinger sich immer wieder stritten.  

„Weiß man denn, worum es bei dem Streit ging?“  

Groll nickte. „Es gibt Hinweise darauf, daß Haspinger von Beethoven die 

strenge Einhaltung der Sonatenform einmahnte. Beethoven wiederum 

forderte Haspinger des öfteren vor Zeugen auf, den religiösen Humbug sein 

zu lassen und sich ausschließlich der Revolution zu verschreiben.“ 

„Weiß man denn, ob die Zeugen recht gehört haben?“  

„An der Lösung dieses Welträtsels wird noch gearbeitet“, erwiderte Groll 

und verfolgte durch seinen Feldstecher einen bergwärts fahrenden 

Schubverband auf der Donau. “Die ´Kapitan Anfilow` aus der Ukraine. Sie 

bringt Eisenerz für das Linzer Stahlwerk`“, sagte er befriedigt. 

Der Dozent ließ nicht locker. „Ist es denn vermessen, davon auszugehen, 

daß Beethoven und Haspinger einen Vorläufer des ´Ständigen Ausschusses´ 

betrieben?“  

„Nein“, sagte Groll ruhig.  

 

 

 

Anmerkungen: 

*) der friedlichen Kropotkin´schen Schule 

**) Das Schloß Bögöte liegt im Dreieck zwischen den bedeutenden ungarischen 

Metropolen Vashossfálu, Hosszuperészteg und Mikosszeplak  

(veröffentlicht in AUGUSTIN, 2017, Herr Groll auf Reisen. 317. Folge. Ervin Batthyány, 

Emmerich Haydn und die US Marines) 

 


