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Grußwort  

 

zur Ausstellungseröffnung „Donauschwäbische Kultur und Geschichte“ am 

29.6.2012 in Budafok 

 

Vor 300 Jahren sind die ersten Siedler von der Stadt Ulm aus mit Schiffen die Do-

nau hinab gefahren, um sich in Ungarn eine neue Existenz aufzubauen. 1712 wag-

ten die ersten Familien auf den sogenannten Ulmer Schachteln die Reise auf der 

Donau nach Ungarn. Ulm war im 18. Jahrhundert Dreh-und Angelpunkt der gro-

ßen Auswanderung in die Regionen, die die Habsburger und verbündete Truppen 

von der osmanischen Besetzung befreit hatten.  

 

Für den Neuanfang konnten sie nur wenige Dinge mitnehmen. Im Gepäck hatten 

sie aber auch die Kultur ihrer Heimat, ob dies nun Württemberg, Bayern, die Pfalz 

oder das Elsass war. Durch den jahrhundertelangen Austausch zwischen den Aus-

wanderen, die man in Ungarn, egal woher sie kamen, alle „Schwaben“ nannte, 

und den Völkern Südosteuropas entstand eine neue Kultur – die der Donau-

schwaben. Über Jahrhunderte lebten sie im heutigen Ungarn, Rumänien, Serbien 

und Kroatien friedlich mit den anderen Völkern bis ins 20. Jahrhundert zusammen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Donauschwaben dazu gezwungen, ihre 

Heimat in Südosteuropa zu verlassen. Nach Flucht und Vertreibung kamen viele 

Donauschwaben nach Baden-Württemberg, das sie als Land ihrer Vorfahren be-

trachten. 

 

Neuere Forschungen kommen zu dem Ergebnis, dass im Verlauf des 18. Jahrhun-

derts mehr als 400.000 Menschen in das Königreich Ungarn auswanderten. „Mit 

einem Bündel sind sie gekommen, mit einem Bündel sollen sie gehen.“ Dieser be-

rüchtigte Satz fiel erstmals 1942 im ungarischen Parlament. Er steht für eine im 

damaligen ungarischen Geschichtsbild verbreitete Einstellung, mit der später die 

geplante Vertreibung der Deutschen „legitimiert“ werden soll. Auch in donau-

schwäbischen Heimatbüchern wird die Aufbauleistung häufig durch die Armut der 
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ersten Siedler betont. Doch das Bild vom armen Einwanderer ist nicht zutreffend. 

Die Kolonisten mussten ein Grundkapital haben, um sich in Ungarn eine neue 

Existenz aufzubauen. Ungefähr 200 Gulden musste ein Kolonist für die Fahrt nach 

Ungarn, für den Kauf von Hof und Tieren und Gerät nachweisen. 

 

Der viel zitierte Spruch „Den Ersten der Tod, den Zweiten die Not, den Dritten 

das Brot“ beruht – zumindest in den ersten Jahren nach der Ansiedlung – auf his-

torischer Realität. Verantwortlich dafür sind die außergewöhnlichen Strapazen der 

Existenzgründung in der Anfangszeit. Dies gilt insbesondere dort, wo die Umstän-

de der Ansiedlung ungeregelt, wo Verpflegung und Wohnraum für die Familien 

nicht gesichert sind. Hinzu kommen noch Erkrankungen, denen die von Anstren-

gungen und Klimawechsel geschwächten Siedler leicht zum Opfer fallen.  

 

Die donauschwäbische Geschichte ist letztendlich eine Erfolgsgeschichte. Die 

Siedler des 18. Jahrhunderts haben Ungarn nachhaltig beeinflusst: Sie haben das 

Land vermessen und teilweise neu verteilt, sie haben neue, moderne Anbaume-

thoden mitgebracht und sie haben, wie in Budafok die Weinkultur verbessert. Die 

Donauschwaben haben friedlich mit anderen Völkern in der Region zusammen ge-

lebt. Erst aufkommender Nationalismus, später der Hitlers Nationalsozialismus und 

der von Deutschland begonnene Zweite Weltkrieges hat Zwietracht zwischen die 

Völker gesät und letztendlich zur Vertreibung der Deutschen geführt. Heute, fast 

70 Jahr später können wir begreifen, wie wichtig der Kulturaustausch zwischen 

den Völkern entlang der Donau war.  

 

Ich wünsche der Ausstellung in Budafok, zu deren Eröffnung ich leider nicht per-

sönlich kommen kann, viele interessierte Besucher. 

 

 

Ihr 

Christian Glass 

Direktor des Donauschwäbischen Zentralmuseums Ulm 

 

Ulm, 28.6.2012 

 

 

 

 


