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Bis weit in unser Jahrhundert wurde ein grosser Teil des 
selbsterzeugten Hanfes, Flachses und der Wolle im Dorf selbst 
verarbeitet. Da musste das Spinnrad viele Stunden laufen, bis 
man das Garn beisammen hatte, dass der Stricker oder Weber 
benötigte. Zum Lob der Frauen und Mädchen muss gesagt 
werden, dass sie die Nachmittage und Abende, die sie in der 
„Spinnstube“ verbrachten, zu einer dörflichen Institution werden 
liessen. 
Vielerorts gab es an den Wochentagen die „Spinnreihe“. Die 
Mädchenkameradschaften versammelten sich reihum jeweils an 
einem bestimmten Abend bei einer der Kameradinnen, wo sie 
ihre Spinnräder fleissig laufen liessen. Dass dabei die neuesten 
Dorfnachrichten eifrig besprochen wurden, versteht sich von 
selbst. Meist gesellten sich im Laufe des Abends, die auf die 
eine oder andere, wie man so sagt, ein Auge geworfen hatten. 
Da gab es ein grosses Scherzen, Singen und Lachen. War man 
verliebt oder sich schon versprochen, so durfte der Bursche das 
Mädchen bis zu dessen Elternhaus begleiten. 
In den deutschsprachigen pannonischen Dörfern war das 
Verhätnis von Mann und Frau in der Alltagswelt durch sehr klar 
abgegrenzte Rollen geregelt und somit weithin festgelegt. In der 
Bauernfamilie waren die Ackerbe-stellung, die Pflege des 
Weingartens und der Obstbäume, die Besorgung des 
Pferdestalles und der Schweinezucht Sache des Mannes. Die 
Besorgung der Küche und der Wäsche, die Pflege des Blumen 
– und Gemüsegartens, der Hühnerhof und ein kleineres Aus-
mass  Feldarbeit und Erntehilfe Sache der Frau. Sehr häufig 
lebten drei Generationen unter einem Dach. 
Der Donauschwabe besass keinen „Bauernhof“, sondern ein 
„Bauernhaus“, das eng an das Haus des Kaufmannes oder des 
Handwerkers angebaut war. Der Hof war in der dörflichen 
Umgangssprache wirklich nur das Geviert, das von der Gasse, 
dem eigenen Haus, meist quergestellten Schuppen und der 
langen fensterlosen Rückmauern des Nachbarhauses 
umschlossen wurde. Der Hof konnte in einen vorderen, durch 
ein Blumengärtlein und durch eine durchgehende Bepflasterung 
ausgezeichneten „Voderhof“ und in einen „Hinterhof“ aufgeteilt 
sein. Der Hinterhof gehörte gewissermassen den Haustieren 
und dem grossdimensionierten Misthaufen, der den nötigen 
Dünger lieferte. 
Die Wirtschaftskraft der Deutschen 
Mit einigen Angaben über die wirtschaftliche Bedeutung der 
Deutschen sollen nicht nur die imposanten Leistungen dieser 
Volksgruppe vor Augen geführt werden.  Es muss auch einer 
der wohl wichtigsten Gründe aufgezeigt werden, den gewisse 
jugoslawische Kreise bereits in den Jahren vor dem Zweiten 
Weltkrieg als Vorwand zu antideutschen Aktionen nahmen. 
Die gewaltige wirtschaftliche Dynamik der Donauschwaben 
liess sie vielerorts in die Gemarkungen anderer Gruppen vor-
stossen, mit denen sie gemeinsam den Raum teilten. 
Ihr Anteil an den Produktionsmitteln und dem National-
einkommen  übertrifft durch Fleiss und Sparsamkeit erHeblich 
ihren ethnischen Anteil. 
Die deutschen Bauern des Banates hatten zum Beispiel dort 
seit 1835 ihren Bodenbesitz um 129 % vergrössert. Sie dachten 
dabei nicht an die Reaktionen, die ihre friedliche Ausbreitung 
bei den anderen Völkern letzten Endes ausgelöst hat. Allerdings 
hatten die deutschen Bauern das Feld nicht durch Gewalt und 
Wucher, sondern durch unerhörten Fleiss und redliche 
Kaufverträge erworben, zumeisst sogar zu überhöhten Preisen. 
Von dem eben beschriebenen Hintergrund ausgehend, müssen 
wir den Hintergedanken unsren späteren Vertreibung, nach 
dem verlorenen Krieg Deutschlands, ableiten. 
 

       Die Donauschwaben im Zweiten Weltkrieg 
- Im Bannkreis des Dritten Reiches – 

 
Im Zuge der unbefriedigenden Umsetzung der in den Pariser 
Vorortverträgen garantierten Minderheit-rechten entstanden 
auch unter den Südostdeutschen nationale Bewegungen, die 
teilweise in Gegensatz zu den alten Volksgruppenführungen 
gerieten. Sie fanden nach 1933 des Interesse der 
Volkstumspolitik des „Dritten Reiches“, das nach anfänglicher 
Zurückhaltung die Donauschwaben als Instrument der 
deutschen Aussenpolitik entdeckt. 
Unter den Donauschwaben kam es in den dreissiger Jahren zu 
teilweise heftigen Auseinandersetzungen um Politik und Ziele 
der Deutschen Volksgruppen und um ihr Verhältnis  zum 
Deutschen Reich. In Ungarn entstand neben dem von Jakob 
Bleyer gegründeten liberalen „Ungarnländisch – Deutschen 
Volksbildungsverein“, die um F. Basch gescharte „Volks-
deutsche Kameradschaft“, die sich stärker an der deutschen 
Politik orientierte. Basch wurde 1938 frei gewählter Vor-
sitzender des neugegründeten „Volksbundes der Deutschen in 
Ungarn“.  
In Rumänien orientierte sich die Führung der dortigen 
Donauschwaben in den dreissiger Jahren zum Deutschen 
Reich hin, nach Bildung einer „Nationalsozialistischen Erneu-
erungsbewegung der Deutschen in Rumänien“ (NEDR) konnten 
schärfere Konflikte nur durch Kompromisse der älteren 
Volksgruppenführer vermieden werden. 
In Jugoslawien kam es in der zweiten Hälfte der Dreissiger 
Jahre zu ideologischen Konflikten unter den Donauschwaben, 
die ab 1938 eine geschlossene Politik der deutschen 
Volksgruppe fast unmöglich machten. Die ältere Generation und 
die Kirchen etwa leisteten Widerstand gegen die Einführung von 
am Reichsdeutschen Vorbild orientierten Organisationsformen 
und gegen die Propagierung einer volksdeutschen Ein-
heitstracht. Die neuen Volksgruppenführungen propagierten als 
ihre Ziele die Erhaltung der deutschen Art und die solidarische 
Einordnung des Einzelnen in seine Volksgruppe, erklärten ihr 
Deutschsein zur Lebensaufgabe und zum Lebenssinn.  
Die Donauschwaben wollten ihre Eigenart erhalten. Aber 
aufgrund der Tatsache, dass die Heimatstaaten der 
Donauschwaben kulturelle und schulische Autonomie und die 
Anerkennung als Rechtspersönlichkeit erst durch die Mitwirkung 
des Deutschen Reiches gewährten, wurden die Donau-
schwaben in ihren Heimatstaaten unverschuldet zunehmend mit 
der Politik des Dritten Reiches identifiziert. Das sollte sich 
wenige Jahre später verhängnisvoll auswirken. 
Als der Konflikt zwischen den Achsenmächten und Jugoslawien 
ausbrach, wurden aus den deutschen Gemeinden Jugoslawiens 
führende Männer des „schwäbisch – deutschen Kulturbundes“ 
als Geiseln verschleppt und in den historischen Kasematten der 
Festung Petrwardein interniert. 

Der Balkanfeldzug und seine Folgen 
Als nach dem zweiten Wiener Schiedsspruch mit seinen Ge-
bietsverschiebungen und dem Beitritt Ungarns, der Slowakei 
und Rumäniens zum Dreierpakt (November 1940) der Einfluss 
des Dritten Reiches aus Südosteuropa erheblich verstärkte, 
musste auch Jugoslawien politisch endgültig Stellung beziehen. 
Da ein Eingreifen Deutschlands auf dem Balkan nach dem 
Beitritt Bulgariens zum Dreierpakt am 1. März 1941 unmittelbar 
bevorstand und Jugoslawien wegen der Auslieferung des ge-
stürzten Ministerpräsidenten an die Engländer am 18. März eine 
deutsche Invasion befürchtete, signalisierte es seine 
Bereitschaft zum Beitritt nach Berlin. 
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