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Ein Jahr später, am 12. November 1944 in Belgrad, wurde 
beschlossen, dass das Eigentum sämtlicher Personen 
deutscher Volkszugehörigkeit als Feindver-mögen in 
Staatseigentum übergeht und sie in einem 
aussergerichtlichen Verfahren pauschal zu Volks-feinden 
erklärt werden. Das war die logische Folge eines sich über 
die markierbaren Stationen Uzice (1941), Bihac (1942), Jajce 
(1943) und Belgrad (1944) sich durchsetzenden, 
großserbischen Vertreibungspro-gramms.  
Die Tito – Bewegung identifiezierte sich zunehmend mit dem 
großserbischen Eliminierungsgedanken und bot in den 
Augen der Serben die Erfüllung ihrer hundertjährigen 
volkspolitischen Expansionsvision. 
Zum allgemein Verständnis muss noch auf die Fakto-ren der 
Entfremdung zwischen den Donauschwaben und Serben 
gesprochen werden. Die Geschichts-forscher sind überzeugt 
davon, dass die Wissenschaft gut daran täte, zur Erklärung 
überraschender und oft sehr schneller Umschwungs-
prozesse im Bewusstsein eines Volkes, sich der 
Tiefenpsychologie zu Hilfe zu nehmen, die sich zu nehmend 
mehr mit dem Verdrängungs – und Projektionsmechanismen 
von Völ-kern befasst. Die Sozialpsychologie sagt uns, dass 
dann, wenn ein Volk hoch emotionalisiert ist, psychische 
Abwehrmechanismen, wie Feindbildent-wicklung und 
Sündenbockprojektionen zu wirken beginnen. Sie können 
sich beinahe unkontrollierbar verstärken oder anders gesagt: 
Fürchten wir uns vor der fremden Auswirkung weckt sie in 
uns Fremdenfeindlichkeit (Xenophobie) – und Furcht schlägt 
in Aggressivität gegen den Fremden um. 
(Feindbildaufbauschung) 
Ist ein Volk emotionalisiert, sind alle volkspolitischen 
Faktoren sensibel. War bei den Großserben der 
Eliminierungsgedanke einmal geweckt, konnten quasi alle 
volkspolitischen Äusserungen der Donauschwaben die 
Vorstellung verstärken, dass sie als Feinde und 
Sündenböcke vertrieben oder vernichtet werden 
müssen.Von dieser heuristischen Arbeitshypothese darf 
ausgegangen werden, dass man mit Leichtigkeit auf  
8 Faktoren der Entfremdung zwischen Donau-schwaben und 
Serben kommt. Sie bilden den eigentlichen Schwerpunkt 
dieser Arbeit. 
„Über die Stimmung unter den Deutschen kann bis zum 
Kriegsausbruch abschliessend etwa Folgendes gesagt 
werden: Der biedere schwäbische Bauer, der vom 
Nationalsozialismus  genauso viel, bzw. genau so wenig 
verstand, wie etwa von Expressionismus oder jedem 
sonstigem ….. ismus, fühlte sich innerlich dem Dritten Reich 
verbunden und glaubte, dadurch bereits Deutscher zu sein. 
Entsprechend ihrer Be-geisterungsfähigkeit war natürlich die 
Jungend von dieser Stimmung am meisten erfasst. Was den 
einfachen Bauern und jeden Durchschnittsdeutschen 
veranlasste, innerlich „mit zu laufen“ waren nicht die Partei, 
ihr Programm, nicht die Ideologie, nicht die rassistische 
Weltanschauung, sondern der Appell an sein 
rechtschaffenes deutsches Herz, an seine Solidarität, sich 
seinem Volke gegenüber so zu verhalten, wie alle Völker 
ringsum.“ 
Es gab, so die allgemeine Erfahrung und so auch das 
Ergebnis vieler Umfragen unter Landsleuten, zumin-dest der 
älteren Generation, viel mehr inneren Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus als das Zitat glauben machen möchte. 
Selbst die relativierende Formel „Wir waren nur dem Namen 
nach Nationalsozialisten“ darf nur auf einen Teil – manche 
meinen, nur auf ein Drittel – der Donauschwaben 
Jugoslawiens angewendet werden. 
 
 
 

Die geschichtliche Entwicklung der Donauschwaben 
Wirtschaftkiches und Kulturelles 
Mehr als früher in der Donaumonarchie hat die Entwicklung 
der nationalen Minderheit in den Nachfolgestatten der 
zwanziger und dreissiger Jahre auf wirtschaftlichem Gebiet 
durch wirtschaftspolitischen Nationalismus sowie in der 
geschwächten Rechts-sicherheit bei der Durchführung der 
Agrarreform bei der Besteuerung und in der Einführung des 
gegen die Nationalitäten gerichteten Liegenschaftsverkehrs 
und andere negative Massnahmen gelitten. 
Bei diesen ungünstigen Bedingungen sich wirt-schaftlich zu 
behaupten, haben die Deutschen nicht zuletzt der eigenen 
Genossenschaft Gründung zu verdanken, die auch eine 
starke Hilfe für die nationale Gemeinschaft darstellten. 
Herausragende Leistungen vollbrachten die Genossen-
schaftsverbände der Donauschwaben in Jugoslawien und 
Rumänien, während in Ungarn in Folge staatlichen Verbots 
kein deutscher Genossenschaftsverband entstand. Eine 
Erstarkung der donauschwäbischen Wirtschaft ist dann der 
immer intensiver sich gestaltenden wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit des Deutschen Reiches mit den Südost-staaten in 
den Dreissiger Jahren zu verdanken. 
Nach dem Urteil der historischen Wissenschaft waren die 
aus Südwestdeutschland eingewanderten Bauern die 
fortschrittlichsten im damaligen Europa. Sie brachten auch 
eine Reihe von Tugenden mit, die sie im ungarischen 
Ständestaat zu einer willkommenen Arbeitskraft machten: 
Fleiss, Ausdauer, Verantwortungsbewusstein, 
Ordnungsliebe, Genügsamkeit, Bereitschaft zur 
Einordnung und Sparsamkeit. 
Sehr häufig waren die Häuser der deutschen Dorfbewohner 
Panoniens in Form des fränkischen Streckhofes gebaut. Der 
vordere, der Gasse (Strasse) zustrebende Teil des 
Gebäudes hatte zum Hof hin einen breiten Gang, der von 
Säulen getragen und mit Weinreben bewachsen war. Oft 
grüssten von der Einfahrt oder der Hauswand im vorderen 
Hof „Haussprüche“ wie zum Beispiel: 
Spreche Wahrheit, denke klar – wenn du Wein kaufst zahle 
bar oder Gott beschütze uns vor schweren Zeiten von 
Maurern und von Zimmerleuten. Ein anderer Spruch: Das 
schönste Wappen auf der Welt ist der Pflug im Ackerfeld. 
Die Wirtschaftskraft der Donauschwaben wuchs in den 
Siedlungsgebieten bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges: 
sie bildeten ein Fünftel der Bevölkerung, besassen ein Viertel 
des Bodens und lieferten ein Drittel der Ernterträge. Neben 
dem Getreidebau – der Weizen stand weitaus an der Spitze 
– kam auch anderen Kultur-pflanzen erhebliche Bedeutung 
bei den Donauschwaben zu, zum Beispiel: Mais, 
Zuckerrüben, Sonnenblumen, Gerste und vieles andere. 
Im Ofener Bergland, in der schwäbischen Türkei,auf den 
Lössplatten, der Teltschka in der Batschka und in den 
sandigen Böden des Banates. Um Werschetz und 
Weisskirchen gab es den donauschwäbischen Weinbauern, 
der sich ausschliesslich der Erzeugung des edlen 
Rebensaftes widmete, des neben dem Bier bevorzugten 
Getränks der Siedler. „Öfter ist ein Glas Wein stärker als 
zwei Rösser“, pflegten die Dorfleute zu sagen. 
Dem Hanf kam in der Batschka und in geringerem Masse in 
Kroatien und dem Banat eine besondere Stellung zu. Die 
deutschen Siedler brachten ihn aus Baden und der Pfalz mit. 
In den genannten Gebieten ist er in den letzten Jahren vor 
dem Zweiten Weltkrieg geradezu die Grundlage des 
Wohlstandes geworden. Von den 135 Hanfaufbe-
reitungsbetrieben im Jahre 1942 gehörten 101 den 
Deutschen (Donauschwaben). 
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