
Dies waren Eigenschaften, die die Donauschwaben vielfach bis zum 
Ende  ihrer  Geschichte  prägten.  Ergebnis  ihrer  Aufbau  –  und 
Kulturarbeit war ein Ackerland, das zu den fruchtbarsten in Europa 
zählte und dessen Erträge nach Aussagen von Fachleuten zu den 
qualitativ  besten  der  Welt  gehörten.  Ihr  Wirkungsraum  trägt  ihre 
Züge, obzwar sie immer eine dienende Funktion hatten. Gehärtet im 
Ringen  um  Heimat  und  Freiheit,  im  nie  endenden  Kampf  um 
Volkstum  und  Muttersprache,  getragen  von  dem  unbeugsamen 
Willen zur Selbstbehauptung und kulturellen Entfaltung, lebten und 
wirkten sie in diesem Raum als Vorposten deutschen Geistes und 
europäischer Kultur.
Die  Menschen  waren  mit  ihrem  durch  eigenen  Schweiss  urbar 
gemachten Heimatboden fest verwachsen, sie liebten die Arbeit, das 
wirtschaftliche Fortkommen, die Ordnung und vor allem die Freiheit. 
Tiefer  religiöser  Sinn erfüllte  das Denken und Fühlen ganzer  Ge-
nerationen.  Väterglaube  und  Muttersprache,  ererbte  Sitten  und 
Bräuche  –  das  waren  die  ungeschriebenen,  oftmals  nur  im 
Unterbewusstsein  wirkenden  Maximen  einer  natur  –  und  arten-
verbundenen  Lebensordnung,  die  von  einem  Geschlecht  auf  das 
andere überging.
Schulen, Vereine,  Genossenschaften und Kreditanstalten förderten 
die  Gesamtentwicklung  und  den  Fortschritt  der  Siedlungen  und 
Gemeinden. Gut nachbarschaftliche Beziehungen schlugen Brücken 
zu anderen Volksgruppen und Religionen. Hier sind Ansätze einer 
europäischen Integration deutlich sichtbar gewesen.
Der Volkstumskampf der Donauschwaben
Leider scheiterte die kolonisatorische Leistung der Südostdeutschen 
am überspitzten Nationalismus anderer Völker. Die Zugeständnisse, 
die man nach schweren inneren Erschütterungen an die Völker der 
Donaumonarchie  machte,  erfolgten  in  erster  Linie  auf  Kosten  der 
Deutschen. Man gab sie der Trennung preis, ohne ihre Grundrechte 
zu  sichern,  vergass  die  Zusage  die  man  ihnen  als  Privilegien 
verbrieft  hatte.  Das  Deutschtum  wurde  allmählich  verdrängt  und 
musste notgedrungen einen harten Kampf um seine alten Rechte, ja 
sogar  um  seine  nackte  völkische  Existenz  führen.  Nach  dem 
Ausgleich  mit  Österreich  (1867)  ging  Ungarn  unverzüglich  daran 
seinen  Nationalstaat  auszubauen.  Nationale  Madjarische  Eiferer 
verfolgten ein weit gestecktes Ziel,  nämlich die Madjarisierung der 
nichtmadjarische Völker und Volksgruppen. Zwar verlor ein Teil des 
deutschen Bürgertums die politische Orientierung, doch leistete eine 
dünne  Intelligenzschicht  in  Verbindung  mit  dem  gesunden  Bau-
erntum, dem Handwerk und dem Gewerbe harten Widerstand. 
Der  Südostdeutsche  trug  sein  völkisches  Erbe  aufrecht  und 
selbstbewusst,  doch  benutzte  er  es  niemals  als  Waffe  der 
Herausforderung  und  Aggression.  Die  Wahrung  seiner  deutschen 
Eigenart, so wie sie sich im volklich – kulturellen Bereich, in Sitte und 
Brauchtum äusserte,  war  ja  schliesslich  die  Voraussetzung seiner 
vielfältigen  Leistungen  auf  allen  Gebieten  der  Wirtschaft  und  der 
Kultur.
Von  der  für  die  politische  Führung  qualifizierte  Schicht  im  Stich 
gelassen,  fand  das  donauschwäbische  Bauerntum  gegen  die 
Jahrhundertwende keinen Anwalt mehr für seine eigenen Anliegen. 
Zudem beeinflussten eine durch billige US – Importe hervorgerufene 
Agrarkrise,  hohe  Steuerlasten  und  starke  Verschuldung.  Dadurch 
geriet  die  schwäbische  Gesellschaft  mit  ihren  Mittel  –  und 
Unterschichten  für  längere  Zeit  an  den  Rand  des  wirtschaftichen 
Ruins. In der Regel nicht bereit, sich mit diesem unerträglichen Los 
abzufinden,  suchte  ein  Teil  sein  Heil  in  der  Auswanderung,  der 
grössere Teil setzte seine Hoffnung auf eine Besserung. Dafür hatte 
auch  die  gesellschaftliche  Differenzierung  des  schwäbischen 
Bauerntums  während  der  zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts 
gesorgt.  Dank  ihrer  verhältnismässig  geschlossenen  Ansiedlung, 
ihrer  technischen  Begabung  und  eines  beispiellosen  Arbeits-
einsatzes gelang ihm die ständige Ausweitung seines Besitzstandes: 
zunächst als Erweiterung des ursprünglichen Gemeindehotters durch 
Kultivierung, dann durch Einkauf in die Hotter benachbarter anders 
nationaler  Gemeinden,  schliesslich  durch die  Anlage von Tochter-
siedlungen  in  Syrmien  –  Slawonien.  Als  sich  dieser  Wirtschafts-
dynamik kein weiterer Freiraum mehr bot, suchte man den eigenen 
Besitz durch die Beschränkung der Kinderzahl zu sichern oder sah 
sich gezwungen, nach Übersee auszuwandern. 

Doch  diese  Entwicklung  lief  nicht  ohne  Spannungen  ab. 
Während  bis  zur  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  der 
landwirtschaftliche  Betrieb  von  der  eigenen  Familie  versorgt 
wurde  und  das  schwäbische  Dorf  daher  keine  soziale 
Schichtung  kannte,  brachte  die  folgende  Produk-
tionsausweitung  eine  deutliche  Auffächerung  der  ländli-chen 
Gesellschaft.  Sie  zerfiel  nicht  nur  in  Gross-,  Mittel-  und 
Kleinbauern,  sondern  es  bildeten  sich  daneben  die  fast 
gleichstarken Schichten der Handwerker und Arbeiter aus. Da 
aber  Grundbesitz  nach  wie  vor  als  höchster  Wertfaktor  galt, 
fühl-ten  sich  die  Grossbauern  immer  deutlicher  als  Herren-
schicht, die sich von den anderen Gruppen streng abgrenzten 
und  Anschluss  an  die  madjarisch  geprägte  „bessere“ 
Gesellschaft  suchte.  Das  Mittelbauerntum  und  die  Hand-
werkerschaft, von Grossbauern und Bürgern als Leitgruppe im 
Stich gelassen, besann sich auf ihre traditionellen „deutschen“ 
Tugenden und bezogen aus ihnen ihr  Selbstwertgefühl.   Die 
besitzlosen  „Massen“  der  landwirtschaftlichen,  gewerblichen 
Arbeiter  blieben  in  der  Abgeschlossenheit  der  schwäbischen 
Dörfer  von  natürlichen  Dayarisierunssog  verschont  und  ten-
dierten  in  ihrer  Opposition  zur  Regierung  zum  Teil  auf  die 
völkische Karte. Eine deutsche völkische Bewegung formierte 
sich nach der Jahrhundertwende um einige deutschbewusste 
Männer  aus  dem städtischen Zentrum Südungarns,  die  über 
Wirtschaftsorganisationen,  kulturellen  und  politischen Aktivitä-
ten  zu  einer  breiten  Sammlungsbewegung  unter  der 
schwäbischen Bevölkerung ansetzten. Trotz augenscheinlicher 
Erfolge  und  einer  eigenen  Parteigründung  erreichten  sie  bis 
zum  1.  Weltkriegsbeginn  ihr  Ziel  noch   nicht.  Der  anti-
demokratisch  stukturierte  Adelsstand  und  die  systematisch 
betriebene Madjarisierung verhinderten die Ausformung eines 
einheitlichen Gruppenbewusstseins unter den Deutschen.
Die  Donauschwaben  –  ein  deutscher 
Neustamm
Die  Bezeichnung  „Donauschwaben“  wurde  1922  in  die 
Fachliteratur eingeführt und hat sich seither durchgesetzt. Die 
Donauschwaben stellen einen deutschen Stamm dar, der sich 
aus der Mischung rheinfränkischer, schwäbischer, hessischer, 
pfälzischer,  bayrischer  und  österreichischer  Elemente  bildete 
und sich beiderseits der Donau, zwischen dem Raabfluss und 
dem  eisernen  Tor,  ansiedelte.  Aus  den  mehr  als  150.000 
deutschen  Siedlern,  die  sich  in  den  befreiten 
Donaulandschaften niederliessen, war im Laufe des 19. Jahr-
hunderts  in  den  wiederaufgebauten  Städten  und  zahlreichen 
eigenen  Gemeinden  im  panonischen  Raum  der  deutsche 
Neustamm entstanden, unverkennbar nach Sitte, Sprache, der 
um 1900 einen Bestand von 1,5 Millionen Seelen überschritten 
hatte.  Auch  die  Entwicklung  in  den  sogenannten 
Nachfolgestaaten Ungarn, Jugoslawien und Rumänien, auf die 
das  Donauschwabentum  nach  dem  I.  Weltkrieg  aufgeteilt 
wurde,  brachten  noch  keine  entscheidende  Verbesserung 
seiner  Lage  als  völkische  Minderheit.  Zwar  entwickelte  sich 
mehr oder weniger stark überall ein Gruppenbewusstsein und 
gelang  mit  Hilfe  einer  relativ  breiten  Führungsschicht  der 
Aufbau  von  Selbsthilfeorganisationen.  Aber  alle  drei  Staaten 
beschritten den Weg der Demokratie nur widerwillig und unter-
drückten ihre nationalen Minderheiten,  sodass sie von einem 
Minderheitenschutz,  wie  ihn  der  Völkerbund  vorsah,  weit 
entfernt blieben.
Der I. Weltkrieg und die Zerteilung Ungarns
Im  I.  Weltkrieg  blieb  das  damalige  Südungarn  vom  Krieg 
weitgehend verschont. Erst am Ende des Weltkrieges, als sich 
die  deutsche  Armee  unter  General  Mackensen,  aus  dem 
besetzten Königreich Serbien vollständig zurückgezogen hatte, 
rückten  im  November  1918  französische  Truppen  und 
serbische Tschetnik – Einheiten in das Banat und die Batschka 
ein. Das Ziel der anschliessenden Friedensverhandlungen 1920 
war,  die  Monarchie  zu  zerstückeln  und  wirtschaftlich  zu 
schwächen. 
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