
B
Bä|der (in Budapest gibt es die meisten Thermal- und 
 Heilbäder in der Welt) 
Ba|la|ton (ungarischer Name des Plattensees)
Bä|ren (die Braunbärpopulation wird in der Slowakei 
 auf über 800 geschätzt)
Berg|bau (als älteste Bergstadt der Slowakei wurde 
 Banská Štiavnica in das Weltkulutrerbe-
 Verzeichnis der UNESCO aufgenommen)
Bra|tis|la|va (Hauptstadt der Slowakei)
Brim|sen|no|cken (Nationalgericht der Slowakei)
Bu|da|pest (Hauptstadt von Ungarn)
Bur|gen (die Zipser Burg soll die größte Burganlage 
 Mitteleuropas sein)
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Bayerisches Staatsministerium für  
 Unterricht und Kultus  

Mit freundlicher Unterstützung von  

Nähere Informationen unter  
www. oestlichenachbarn .bayern.de  Haus des  

Deutschen 
Ostens 

Nähere Informationen unter
www.oestlichenachbarn.bayern.de



Sc
hu

lja
hr

 2
01

2/
13

: 
„E

ur
op

a 
zw

is
ch

en
 D

on
au

 u
nd

 A
dr

ia
 -

 S
er

bi
en

-K
ro

at
ie
n-

Sl
ow

en
ie
n“

Pr
ei
st

rä
ge

r 
un

d 
Im

pr
es

si
on

en
 d

er
 A

bs
ch

lu
ss

ve
ra

ns
ta

lt
un

g 
vo

m
 2

3.
 b

is
 2

5.
 J

ul
i 2

01
3 

in
 I

ng
ol
st

ad
t

Platzierungen deutscher Teilnehmer

Platzierungen ausländischer Teilnehmer

Altersstufe 1
Spurensuche
1. Platz: Grundschule Treuchtlingen (19 Schülerinnen und Schüler 
der Ethikgruppe 3/4)
2. Platz: Park-Grundschule Stadtbergen (16 Schülerinnen und Schü-
ler der Klasse 2 c)
3. Platz: Grundschule Günzburg-Südost (4 Schüler der Klassen 3/4)
Kunst 
1. Platz: Grundschule Friedberg (23 Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 2 c)
Land und Leute
2. Platz: Grundschule Kirchenplatz Fürth (5 Schülerinnen und Schü-
ler der Klassen 4 a/b) Altersstufe 2

Kunst 
1. Platz: Mitt elschule Oberkotzau 
(40 Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5 aG und 6 b)
Land und Leute
2. Platz: Sonderpäd. Förderzent-
rum Regenstauf (14 Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 5/6)
Literatur
2. Platz: V.-Ickelsamer-Mitt elschu-
le Rothenburg o.d.T. (20 Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 6 b)

Altersstufe 3
Spurensuche
1. Platz: Hyazinth-Weckerle-Mitt elschule Lauingen 
(12 Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 P)
2. Platz: Mitt elschule Rott enburg-Hohenthann (2 
Schülerinnen der Klasse 9 M)
Kunst 
1. Platz: Grundschule Friedberg (23 Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 2 c)
Land und Leute
1. Platz: Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg 
München (24 Schülerinnen der Klasse 9 c)
2. Platz: Gymnasium Ott obrunn (22 Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 8 b)
3. Platz: Mitt elschule Markt Schwaben (19 Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse 7 a)

Altersstufe 4
Spurensuche
1. Platz: Staatliche Berufsschule, Fachoberschule und 
Berufsoberschule  Regen/Viechtach (Schulart- und 
fächerübergreifende Gemeinschaft sarbeit von 82 
Schülerinnen und Schülern)
2. Platz: Markgräfi n-Wilhelmine-Gymnasium Bay-
reuth (13 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 d)
Literatur 
1. Platz: Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg (12 
Schülerinnen und Schüler der Q 11)

Altersstufe 1
Kunst
1. Platz: Zespół Szkolno Przedszkolny w Złotnikach 
(Zlatt nik) / Polen

Altersstufe 2
Land und Leute
1. Platz: Osnovna Šola Cerkno (Kirchheim) / Slowenien
1. Platz: Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkówie 
(Proskau) / Polen
2. Platz: Publiczne Gimnazjum w Walcach (Walzen) / 
Polen
3. Platz: Arpad Utcai Altalanos es Nemet Nemzeti segi 
Iskola Budapest / Ungarn

Altersstufe 4
Land und Leute
1. Platz: Aurel Vlaicu Gymnasium Orasti e 
(Broos) / Rumänien

Sonderpreise beim Wissensquiz wegen überaus 
hoher Beteiligung
1. Platz: Mädchenrealschule „Heilig Blut“ Erding (653 
Schülerinnen)



Organisatorische Hinweise 
Der Wett bewerb richtet sich an alle bayerischen Schülerinnen und Schüler in folgenden Altersgruppen (unabhängig von der 
besuchten Schulart):
• Altersgruppe 1: Jahrgangsstufen 2 - 5  • Altersgruppe 3: Jahrgangsstufen 7 - 10 
• Altersgruppe 2: Jahrgangsstufen 5 - 7  • Altersgruppe 4: Jahrgangsstufen 10 - 13 
Teilnahmeberechti gt sind auch Schülerinnen und Schüler folgender EU-Mitgliedsländer: Bulgarien, Estland, Kroati en, Lett land, 
Litauen, Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien. Ermöglicht wird deren Teilnahme durch die großzügi-
ge Unterstützung durch das Haus des Deutschen Ostens (www.hdo.bayern.de). 
Wett bewerbsformen 
1.  Kreuzworträtsel zu der jeweiligen Altersgruppe 
2. Spurensuche 
3. Kreati vwerkstatt  in den Bereichen Kunst, Literatur, Musik sowie „Land und Leute“ 
Nähere Hinweise zu den Beteiligungsmöglichkeiten und der Umsetzung der einzelnen Wett bewerbsformen, sämtliche Materia-
lien sowie weitere Informati onen und Kontaktmöglichkeiten kann man ab Beginn des Schuljahres 2014/15 auf der Internetseite 
des Wett bewerbs unter www.oestlichenachbarn.bayern.de fi nden. 
Einsendeschluss für sämtliche Wett bewerbsbeiträge ist der 31.03.2015. 
Den Gewinnern des Kreuzworträtsels winken tolle Sachpreise, bereitgestellt von unseren Sponsoren! Die Sieger der kreati -
ven Wett bewerbe (Spurensuche und Kreati vwerkstatt ) erhalten einen lukrati ven Geldpreis. Im Rahmen einer dreitägigen Ab-
schlussveranstaltung in Passau (28. – 30. 07. 2015) werden die besten Beiträge jeweils durch eine Abordnung von Schülern der 
Öff entlichkeit präsenti ert und durch einen Vertreter des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft  und Kunst 
gewürdigt.
Impressum 
Veranstalter:  Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft  und Kunst
Verantwortlich:  Robert Leiter 
Mitarbeiter:  Marti na Bussas, Reinhold Dürrschmidt, Marina Gartner, Michael Käsbauer, Elke Pecher, Anita Reiprich,
  Reinhard Schmutzer, Susanne Stewens

Ungarn und die Slowakei stehen dieses 
Jahr im Mitt elpunkt des Landeswett be-
werbs „Die Deutschen und ihre östli-
chen Nachbarn“. In der wechselvollen 
Geschichte beider Staaten spielt Bayern 
eine wichti ge Rolle: So heiratete der erste 
ungarische König Stephan im frühen Mit-
telalter die bayerische Herzogstochter Gi-
sela. In das neue Königreich Ungarn, das 
damals auch die Gebiete der heuti gen 
Slowakei umfasste, wanderten tausende 

Deutsche aus und nannten sich Donauschwaben, Siebenbür-
ger Sachsen oder Karpatendeutsche. Im 20. Jahrhundert wie-
derum wurden viele Deutschstämmige von dort vertrieben 
und fanden ihre Heimat anschließend in Bayern. Bei der Wie-
dervereinigung Deutschlands und Europas schließlich spielte 
Ungarn eine zentrale Rolle, da hier der Eiserne Vorhang zwi-
schen Ost und West zuerst geöff net wurde.
Als Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind die Slowa-
kische Republik und Ungarn für uns heute bedeutsame Part-
ner. Daher freue ich mich, dass der Arbeitskreis des Landes-
wett bewerbs diese beiden Länder ausgewählt hat. Ich danke 
den Mitgliedern des Gremiums für ihre kreati ve Arbeit rund 
um die aktuelle Wett bewerbsrunde und dem Haus des Deut-
schen Ostens für seine wertvolle Unterstützung.
Der Wett bewerb leistet einen wichti gen Beitrag zur Schaf-
fung eines europäischen Bewusstseins bei jungen Menschen, 
die eine Vielzahl von Erfahrungen sammeln und neue Per-
spekti ven gewinnen können. Alle teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler sowie die betreuenden Lehrkräft e lade ich 
nun herzlich ein, unsere beiden östlichen Nachbarn näher 
kennenzulernen. 
München, im September 2014

Meinen herzlichen Gruß allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des diesjähri-
gen Schülerwett bewerbs!
Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn 
– dieses Thema lädt zu vielen Überlegun-
gen ein. Im Mitt elpunkt sollen dabei heuer 
unsere Beziehungen zur Slowakischen Re-
publik und zu Ungarn stehen. Mit beiden 
verbinden uns Deutsche viele Jahrhunder-
te einer gemeinsamen europäischen Ge-
schichte und die Aussicht auf eine künft ig 
noch engere Zusammenarbeit. Eine gute und ermuti gende 
Perspekti ve!
Sie beruht nicht nur auf den vielen Werten und Erfahrungen, 
die wir miteinander teilen, sondern auch auf dem Funda-
ment gemeinsamer Interessen und Anliegen. Dabei denke 
ich an die Entwicklung einer langfristi g sicheren und kosten-
günsti gen Energieversorgung unter Nutzung neuer Techni-
ken, an eine gemeinsame Linie im Umweltschutz und an eine 
enge wirtschaft liche und politi sche Zusammenarbeit. 
Gelingen wird das friedliche, freundschaft liche und wohlha-
bende Europa, das wir anstreben, in dem Maße, in dem die 
europäischen Völker in Freiheit zusammenfi nden. Es geht 
dabei nicht um eine Gleichmacherei der Nati onen oder um 
einen Abbau des Besonderen, das die verschiedenen euro-
päischen Länder jeweils auszeichnet. Jedes einzelne dieser 
Völker legt zu Recht Wert darauf, anerkannt und respekti ert 
zu werden, seine internen Angelegenheiten in eigener Regie 
zu regeln und über Vorschläge für europaweite Lösungen 
von Einzelfragen off en zu diskuti eren und danach in Freiheit 
abzusti mmen. 

Deutschland und seine östlichen Nachbarn kennen sich gut. 
Wir können uns und unseren Partnern im Norden, Osten, Sü-
den und Westen des Konti nents gemeinsam viel Gutes tun, 
denn wir sind die Mitt e Europas!

Dr. Beate Merk
Staatsministerin für Europaangelegenheiten 
und regionale Beziehungen

Dr. Ludwig Spaenle
Staatsminister für Bildung und Kultus,
Wissenschaft  und Kunst
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ÜBER DEN SIEBEN BERGEN ...  ALTERSGRUPPE 1 (JGST. 2-5)

Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch 
aus einem der bekanntesten Märchen 
der Gebrüder Grimm? Doch niemand 
konnte bislang ergründen, wo diese sie-
ben Berge liegen …

Dass es sich bei den Zwergen aus Schneewitt chen 
aber um Bergleute, auch Bergknappen genannt, 
handelte, wissen wir allerdings. Kleinwüchsige Men-
schen, unter 1,50 m Körperlänge, waren im Mitt elal-
ter für den Bergbau besonders geeignet, da sie zur 
Arbeit unter Tage weniger Raum benöti gten als nor-
malwüchsige. Auch Knaben eigneten sich sehr dafür; 
Kinderarbeit war zu dieser Zeit durchaus üblich und 
nicht – so wie heute bei uns – verboten. Die Figur 
kleinwüchsiger,  mit Kleidung und Werkzeug der
Bergleute ausgerüsteter Männchen wurde zum Vor-
bild der Zwerge, Wichtel- und Heinzelmännchen vie-
ler Märchen und Sagen.
Daher heißt das Märchen um Schneewitt chen 
in der Slowakei auch – anders als bei uns – 
„Schneewitt chen und die zwölf Bergknappen“. 
Dieses Märchen fi ndet Ihr auf unserer Homepage 
unter www.oestlichenachbarn.bayern.de

Besonders in der Region um BANSKÁ ŠTIAVNICA ist in 
den Märchen und Sagen auch immer wieder von 
Zwergen (Permoníci) die Rede. Gute Zwerge, böse 
Zwerge, hinterhälti ge, schlaue, hilfsbereite, eigen-
willige Zwerge... Zwerge, die den Gerechten an die 
Gold- und Silberminen führen, Zwerge, die die Gie-
rigen in das Labyrinth der Stollen locken, wo sie 
jämmerlich verhungern... sie alle tauchen in den Ge-
schichten auf.

Womöglich sind damit die sieben Bergbaustäd-
te im heuti gen slowakischen Erzgebirge gemeint. 
Im Mitt elalter, vor mehr als 800 Jahren, entstan-
den mit dem „goldenen Kremnitz“ (Kremnica), dem 
„silbernen Schemnitz“ (Banská Šti avnica) und dem 
„kupfernen Neusohl“ (Banská Bystrica) Städte, die 
für den Bergbau in ganz Mitt eleuropa von heraus-
ragender Bedeutung waren.

Banská Šti avnica (deutsch: Schemnitz) liegt inmit-
ten einer atemberaubenden Landschaft  und war 
das Zentrum des damaligen ungarischen Bergbaus. 
Die Slowakei gab es damals noch nicht als eige-
nen Staat – das Gebiet der heuti gen Slowakei lag 
in Ungarn. Gerade einmal 11.000 Einwohner zählt 
die kleine Stadt heute. Nur schwer kann man sich 
vorstellen, dass diese Stadt einst die dritt größte 
Ungarns war. Heute gehört die Stadt zum „Weltkul-
turerbe“ und man macht sich daran, ihre Baudenk-
mäler aufwändig zu restaurieren. Schlösser, Burgen, 
Kirchen, Museen und ein sti llgelegter Bergstollen er-
innern heute an den Glanz vergangener Tage. 

Der Legende nach soll 
ein Salamander einen 
Hirten zu einer Gold- 
und Silberspur geleitet 
haben. Heute ziert der 
Lurch das Wappen der 
Stadt. Immer am zweiten 
Septemberwochenende 
feiern deren Bewohner das 
Salamanderfest, bei dem 
Hirten und Bergleute in ei-
nem nächtlichen Zug durch die 
Stadt einem silbernen Salaman-
der folgen.
Urkundlich erwähnt wird Banská 
Šti avnica erstmalig im Jahre 1156 
als „Terra Banensium“ (Land der 
Bergleute). Der ungarische König Béla 
IV. förderte die Ansiedlung deutscher 
Siedler, ja, er stellte ihre Rechte sogar 
über die der Einheimischen. Mit Hilfe 

der Deutschen ge-
langte Banská Šti a-
vnica schon früh zur 
Blüte und wurde zur 
freien königlichen 
Bergstadt ernannt. 

Wie ein Magnet zog 
die Stadt Wissen-
schaft ler und Ge-

Septemberwochenende 
feiern deren Bewohner das 
Salamanderfest, bei dem 
Hirten und Bergleute in ei-
nem nächtlichen Zug durch die 
Stadt einem silbernen Salaman-

Urkundlich erwähnt wird Banská 
Šti avnica erstmalig im Jahre 1156 
als „Terra Banensium“ (Land der 
Bergleute). Der ungarische König Béla 
IV. förderte die Ansiedlung deutscher 
Siedler, ja, er stellte ihre Rechte sogar 
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 ALTERSGRUPPE 1 (JGST. 2-5)

Seit dem ersten König Ungarns, Stephan (1000-
1038), wurden Deutsche von den ungarischen 
Königen als Fachleute in das Land gerufen: Berg- 
leute, Handwerker, Kaufl eute, aber auch Ritt er 
und Geistliche. Den Siedlern wurde zugesichert,  
dort nach ihrem deutschen Recht leben zu kön-
nen.
Noch 1938 lebten etwa 128.000 „Karpatendeut-
sche“, so wurden die Deutschen in der Slowakei 
bezeichnet,  auf dem heuti gen Staatsgebiet der 
Slowakischen Republik. Das entspricht ungefähr 
der Bevölkerungszahl der oberbayerischen Stadt 
Ingolstadt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945), der 
von Deutschland begonnen wurde und uner-
messlich großes Leid über die Völker Europas 
gebracht hat, musste ein Großteil der Deutschen 
aus der Slowakei fl iehen oder wurde gewaltsam 
vertrieben. Heute leben noch etwa 5.000 bis 
10.000 Deutsche dort. Der berühmteste Deut-
sche ist Rudolf Schuster, der von 1999 bis 2004 
Staatspräsident der Slowakei war.

DEUTSCHE IN DER SLOWAKEI?

lehrte aus ganz Europa an. Zu 
den prominentesten Zu-
wanderern zählten der 

berühmte Arzt und Natur-
forscher Paracelsus, sowie 

der Bergmann Kaspar 
Weindl, dem 1627 die 
erste erfolgreiche Stol-
lensprengung und somit 
die erste friedliche Ver-

wendung des Schießpulvers 
gelang.

1763 wurde in Banská Šti avnica 
von der Kaiserin Maria Theresia 

die erste Bergbauakademie Europas, 
das ist eine Hochschule,  gegrün-

det. Trotzdem lagen die glanzvollen 
Tage der Stadt in der Vergangenheit. 

Nach und nach verließen die Bergleute 
Banská Šti avnica und auch diejenigen, die ihr Geld 
in den Bergbau gesteckt hatt en, kehrten der Stadt 
den Rücken. Langsam, aber unaufh altsam, ging es 
bergab. Überschwemmungen und eine Pestepide-
mie gaben der Stadt, die auch immer wieder unter 
kriegerischen Auseinandersetzungen zu leiden hat-
te, zu Beginn des 19. Jahrhunderts letztendlich den 
Rest.
Geblieben sind einzigarti ge Baudenkmäler und die 
Geschichten über sonderbare Zwerge.

lehrte aus ganz Europa an. Zu 

berühmte Arzt und Natur-
forscher Paracelsus, sowie 

wendung des Schießpulvers 
gelang.

1763 wurde in Banská Šti avnica 
von der Kaiserin Maria Theresia 

die erste Bergbauakademie Europas, 
das ist eine Hochschule,  gegrün-

det. Trotzdem lagen die glanzvollen 
Tage der Stadt in der Vergangenheit. 

Nach und nach verließen die Bergleute 

Mithilfe des Bergbaus gewinnt man wertvolle 
Rohstoff e, die Bodenschätze. Zu ihnen gehören 
Erze, Kohle, Erdöl, Erdgas, auch Gold und Silber 
und Salze. Liegen die Bodenschätze nahe der 
Oberfl äche, so kann man 
sie im sogenannten Tage-
bau abbauen. Tief liegen-
de Bodenschätze gewinnt 
man dagegen unter Tage 
in einem Bergwerk. Es 
besteht aus senkrechten 
Schächten und waage-
rechten Stollen, über die 
die wertvollen Gesteine 
mit Loren an die Ober-
fl äche transporti ert wer-
den. Bergleute begrüßen 
sich mit einem herzlichen 
„Glück auf“. Ursprünglich 
drückte das den Wunsch aus, es mögen sich 
Gänge mit wertvollen Erzen, also metallhalti -
gen Gesteinen, auft un. Sie sagen es aber auch, 
in der Hoff nung wieder gesund und unverletzt 
aus dem Bergwerk heraufk ommen. Das ist nicht 
selbstverständlich, denn immer wieder gab und 
gibt es schwere Unglücke. Die Schutzheilige der 
Bergleute ist die heilige Barbara.

WAS PASSIERT BEIM BERGBAU?
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ÜBER DEN SIEBEN BERGEN ... ALTERSSTUFE 1 (JGST. 2-5)

Kunst
• Das jährliche Salamanderfest: Ferti gt Kostüme an, 

die bei einem Salamanderfest  getragen werden 
können!

• Stellt eigene Wappen für eine Bergbaustadt (wie z. 
B. Banská Ští avnica) als Relief her!

• Gestaltet eine Szene aus dem Märchen „Schneewitt -
chen und die zwölf Bergknappen“ von Samo Czam-
bel als Diorama in einem Schuhkarton!

Musik
• Gestaltet einen eigenen Salamander-Tanz!
• Singt ein Bergbaulied (z.B. „Glück auf!“) und beglei-

tet es mit Orff -Instrumenten!
• Setzt das slowakische Volkslied „Mädel, mein Mädel, 

die Hähne krähn“ („Pridi, ty šuhajko, ráno k nám“) 
musikalisch in Szene!

Literatur
• Waren es wirklich die Salamander? Schreibt selbst 

eine Sage, wie die Menschen auf die Gold- und Sil-
berschätze gestoßen sein könnten!

• Schreibt ein eigenes Märchen über gute, böse, 
hinterhälti ge, schlaue oder eure ganz besonderen 
Zwerge!

• Gestaltet das Märchen „Schneewitt chen und die 
zwölf Bergknappen“ von Samo Czambel zu einem 
Comic um!

Land und Leute
• Als Reporter beim Salamanderfest: Findet heraus, 

wie dieses jährliche Fest gefeiert wird und macht 
dazu eine Reportage, einen Zeitungsbericht  oder 
Ähnliches!

• Informiert euch über die tägliche Arbeit von Kindern 
in den Bergwerken in früherer Zeit und  stellt deren 
hartes Leben dar!

• Gestaltet ein Märchen oder eine Sage der Deutschen 
aus der Slowakei als Theaterstück!

• Erstellt einen Prospekt für eine Rei-
seroute durch Ungarn oder die Slo-
wakei, die an verschiedenen Welt-
kulturerbe-Stätt en Stati on macht!

• Vergleicht die Arbeit im Bergbau 
von früher und von heute! Denkt 
daran: Auch in Bayern gibt es
Bergbauorte.

• Deutsche verließen ihre Heimat, 
um als Siedler in Ungarn oder der 
Slowakei ihr Glück zu versuchen. 
Was könnte die Menschen zu die-
sem Schritt  bewegt haben? Was be-
wegt auch heute Menschen dazu, 
ihre Heimat zu verlassen, um in 
einem neuen Land Fuß zu fassen? 
Stellt Zeitzeugenberichte vor!

SPURENSUCHE ZUM
SCHWERPUNKTTHEMA
UND DARÜBER HINAUS

KREATIVWERKSTATT

Die in diesem Heft  vorkommenden Abbildungen stammen vom Arbeitskreis Schülerwett bewerb „Die Deutschen 
und ihre östlichen Nachbarn“ oder mit freundlicher Genehmigung von den jeweils angegebenen Rechteinhabern. 
Nicht in jedem Fall war es jedoch möglich, die Rechteinhaber von Abbildungen ausfi ndig zu machen; berechti gte 
Ansprüche werden im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.



Die Slowakei 

Die Slowakei im Überblick
Fläche: 49.035 km2

Einwohnerzahl: ca. 5,41 Mio. (Stand 2013); da-
von ca. 80% Slowaken, ca. 8% 
Ungarn, dazu Roma, Tschechen, 
Ruthenen, Ukrainer, ca. 4.700 
Karpatendeutsche und andere

Amtssprache: Slowakisch
Hauptstadt: Brati slava (deutsch: Preßburg)
Staatsform: Parlamentarische Demokrati e
Religionen: Röm.-kath. (62%), evang.-luth. 

(6%), calv.-ref. (2%), orthodox 
(1%), jüdisch (unter 1%), kon-
fessionslos (13%), ohne Angabe 
(11%) (Stand 2011)

Währung: Euro (seit 1. Januar 2009)

Bekannte Persönlichkeiten
Am berühmtesten dürft e wohl der 
Hauptvertreter der Pop Art, der Künst-
ler Andy Warhol, sein. Ein Slowake? Er 
ist doch US-Amerikaner! Ja, aber seine 
Eltern sind noch vor seiner Geburt aus 
der Slowakei in die USA ausgewandert.
Die Slowakei ist eine Eishockey-Nati -
on. Einer der bekanntesten Spieler ist 
Miroslav Satan. Im Tennis ist Marti na 
Hingis zu nennen, die in Košice/Kaschau 
geboren ist. Sie war 209 Wochen lang 
Weltranglistenerste und gewann fünf 
Grand-Slam-Turniere im Einzel.
Alexander Dubček war Generalsekretär 
der tschechoslowakischen Kommunis-
ten und von 1968 bis 1969 der mäch-
ti gste Politi ker der Tschechoslowakei. Er 
wurde die Leitf igur des Prager Frühlings.

Spezialitäten
Uns völlig unbekannt ist der Pa-
renica-Käse. Er wird aus einer 
Mischung aus Kuh- und Schaf-
milch hergestellt. Meistens ist 
er geräuchert und wie auf 
einer Garnrolle aufgewickelt 
oder zu Zöpfen gefl ochten.

Städte auf der
Liste des UNESCO - 
Weltkulturerbes
Die Slowakei kann sich 
rühmen einige Orte zu ha-
ben, die auf der Liste des 
UNESCO-Weltkulturerbes 
stehen, z.B. die Zipser 
Burg und das Zipser Ka-
pitel, die Bergbaustadt 
Banská Šti avnica und das 
Bauerndorf Vlkolinec.

Geographie und 
Landschaft
Die Slowakei  ist in ihrer Flä-
che etwas größer als das 
Bundesland Niedersachsen. 
Die maximale Ost-West-Ausdeh-
nung beträgt 429 km, die maximale 
Nord-Süd-Ausdehnung nur 197 km, was 
ungefähr der Entf ernung von München 
nach Bamberg entspricht. Es ist ein sehr ge-
birgiges Land. Ca. 100 Berge sind höher als 2000 m. Am 
bekanntesten sind die Karpaten und die  Niedere und 
die Hohe Tatra mit dem höchsten Berg der Slowakei, 
der Gerlsdorfer Spitze mit 2655 m. Rund um Brati slava 
breitet sich eine Ebene, die Záhorie, aus, die noch zum 
Wiener Becken gehört. Zwischen den kleinen Karpaten 
und dem slowakischen Mitt elgebirge befi ndet sich  das 
Donauti efl and. Das 
Ostslowakische Tief-
land setzt sich in der 
großen Ungarischen 
Tiefebene fort. Der 
bedeutendste Fluss 
ist die Donau, die 
auf einer Länge von 
172 km die Grenze 
zu Ungarn bildet. 

Eishockey in der Slowakei
Bis zur Aufl ösung der ehemaligen Tschechoslowakei 
1993 stellten tschechische und slowakische Eisho-
ckeyspieler eine gemeinsame Nati onalmannschaft , 
die bei Weltmeisterschaft en und Olympischen Spie-
len stets sehr erfolgreich war. Sie gehörte zu den 
wenigen Teams, die mit der zur damaligen Zeit domi-
nanten sowjeti schen Mannschaft  konkurrieren konn-
te. Insgesamt wurde sechsmal die Weltmeisterschaft  
(1947, 1949, 1972, 1976, 1977 und 1985) gewonnen, 
hinzu kamen mehrere Medaillen bei den Olympi-

schen Winterspielen.
Nach der Trennung der beiden Staaten spielte die 
tschechische Mannschaft  internati onal weiterhin 
erstklassig, während der slowakische Eishockeyver-
band in die C-Gruppe absteigen musste. Die slowa-
kische Mannschaft  kehrte aber bereits 1996 in die 
A-Gruppe zurück und konnte seither vier Medaillen 
gewinnen. Der größte Erfolg war dabei der Weltmeis-
terti tel 2002.

Industrie
Die Slowakei wird das „Detroit Europas“ genannt, da 
viele internati onale Autohersteller wie VW, Peugeot, 
Citroën, Hyundai-Kia dort ihre Autos produzieren. Ne-
ben der Autoindustrie fi ndet man noch Maschinenbau, 
Elektro- und chemische Industrie. Deutschland ist der 
wichti gste Handelspartner der Slowakei.

Die Slowakei  ist in ihrer Flä-

Die maximale Ost-West-Ausdeh-
nung beträgt 429 km, die maximale 
Nord-Süd-Ausdehnung nur 197 km, was 
ungefähr der Entf ernung von München 
nach Bamberg entspricht. Es ist ein sehr ge-
birgiges Land. Ca. 100 Berge sind höher als 2000 m. Am 

Landscha�  bei Vlkolinec (Niedere Tatra)

Bauerndorf Vlkolinec (Niedere Tatra)
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UNGARN SLOWAKEI
9. Jh. Vordringen magyarischer Stämme 9. Jh. Entstehung eines Mährischen Großfürsten-

tums, das sich das kurz vorher entstandene 
Neutraer Fürstentum einverleibt

Um 896 Landnahme durch sieben aus dem Osten stammende Magyarenstämme unter Fürst Arpad – Untergang des Groß-
mährischen Reiches

955 Schlacht am Lechfeld stoppt die Raubzüge der Ungarn
1001 Stephan I., der Heilige, Staatsgründer und erster ungarischer König – Heirat mit Gisela von Bayern – Westorienti e-

rung des sich formierenden Königsreichs – Gebiet der heuti gen Slowakei bis 1918 „Oberungarn“
1241 / 1242
13.Jh./14. Jh.

Einfall der Mongolen – Zerstörung Ungarns – Wiederaufb au durch König Béla IV. – Anwerbung deutscher Siedler 
nach Oberungarn – Gewährung von Privilegien – Wirtschaft liche Blüte durch den Erzabbau

1458 – 1490 Matt hias I. Corvinus, der ungarische König, gründet in Preßburg die erste Universität auf slowakischem Boden 
(1465) – Besetzung wichti ger Ämter und Behörden mit Magyaren, deutsche Bevölkerung (etwa 50%) behält jedoch 
ihre Rechte

1526 Ungarische Armee in der Schlacht von Mohács von den Türken vernichtend geschlagen – Land in drei Teile gespal-
ten: Der Westen (mit Oberungarn) fi el an die Habsburger, der Osten an das Fürstentum Siebenbürgen, die Mitt e 
wurde türkisch besetzt – Neue Hauptstadt des verbliebenen ungarischen Reiches wird Preßburg (Brati slava)

1686 Rückeroberung Budas und Pests durch kaiserliche Truppen unter Prinz Eugen von Savoyen – Habsburger-Herrschaft  
über ganz Ungarn

1703 – 1711 Unabhängigkeitskampf ungarischer Adeliger gegen den Machtanspruch der Habsburger, u. a. unter der Führung 
des Fürsten Franz II. Rákoczy – Annahme der Pragmati schen Sankti on durch die Stände Ungarns (Unteilbarkeit des 
Habsburger Reiches, Anerkennung weiblicher Thronfolge)

18. Jh. Ansiedlung der Ungarndeutschen zur Zeit Maria Theresias
1848 / 1849 Während es in Ungarn zu Aufständen gegen die Habsburger kommt, lehnen sich die Slowaken gegen die zuneh-

mende Magyarisierung auf: Im Rahmen der Revoluti on von 1848/1849 kämpfen die Slowaken zusammen mit den 
kaiserlichen Truppen gegen die Magyaren

15.03.1848

14.04.1849 

August 1849

Der nati onale Unabhängigkeitskampf führt 
zur Revoluti on – Verabschiedung umfassender 
Staatsreformen, die die Schaff ung eines demo-
krati schen Staates in Ungarn zum Ziel hatt en
Proklamati on der Unabhängigkeit vom Habs-
burgerreich
Niederschlagung des Freiheitskampfes

16.09.1848

Septem-
ber 1848

Bildung eines Slowakischen Nati onalrats

Proklamati on der Unabhängigkeit der Slowakei 
vom Königreich Ungarn

1867
1873
Ca.1880-1918

Österreichisch - ungarischer Ausgleich durch die Schaff ung der K.u.k.-Doppelmonarchie (Österreich-Ungarn) – Durch 
die Vereinigung von Pest, Buda und Obuda wird Budapest neue Hauptstadt – In der Folge zunehmende Magyarisie-
rung – Ungarisch als Amtssprache und Verbot slowakischer kultureller Einrichtungen – Politi sche Benachteiligung 
und wirtschaft liche Probleme führen zur Auswanderung tausender Slowaken, v. a. nach Nordamerika

Oktober 1918 Bürgerlich-demokrati sche Revoluti on 28.10.1918 Ausrufung der „ČSR“ (Tschechoslowakische Re-
publik) als gemeinsamer Staat der Tschechen 
und Slowaken; wirtschaft lich und gesellschaft -
lich macht der slowakische Landesteil große 
Fortschritt e, aber der Prager Zentralismus pro-
voziert in der Folgezeit das slowakische Nati o-
nalbewusstsein

11./13.11. 
1918

Amtsverzicht Karl I. (Karl IV.)

16.11.1918 Proklamati on der unabhängigen Republik Un-
garn

1919 – 1944 Nach einer 133 Tage dauernden Räteregierung 
Machtübernahme durch den rechtsautoritären 
Admiral Horthy als „Reichsverweser“ – „Ära 
Horthy“

10.09.1919
20.06.1920

Bestäti gung der Gebietsübertragungen  in den 
Verträgen von St. Germain und Trianon

20.06.1920 Vertrag von Trianon: Ungarn verliert 2/3 seines 
Staatsgebietes und 1/3 seiner Bürger, 3 Millio-
nen Ungarn verbleiben außerhalb der Landes-
grenzen

Annäherung Ungarns an Hitler-Deutschland:
Wiener Schiedssprüche:

Septem-
ber 1938

Abtrennung der sudetendeutschen Gebiete 
durch das „Münchner Abkommen“

Geschichte        Ungarns        und        der        Slowakei

Stephan I. 
(969-1038), 
der Heilige, 
erster König 
Ungarns ...

und seine Gat-
tin Gisela von 
Bayern, die in 
Passau bestattet 
ist

Lajos Kossuth, 
Anführer des 
ungarischen 
Unabhängig-
keitskampfes 
gegen Öster-
reich 1848/49

Karl I. (1887-
1922), letzter 
Kaiser von 
Österreich

8



UNGARN SLOWAKEI
1938 Rückgabe des von Ungarn bewohnten Gebietes 

der Slowakei und der Karpatenukraine
März 1939 Besetzung der „Rest-Tschechei“ und Errichtung 

des Protektorats „Böhmen und Mähren“ durch 
Hitler-Deutschland –  Unabhängigkeit der Slo-
wakei unter Staatspräsident Jozef Tiso – Poli-
ti sche und wirtschaft liche Abhängigkeit vom 
Dritt en Reich

1940 Teil Siebenbürgens zurück an Ungarn

19.03.1944

15.10.1944

Besetzung Ungarns durch deutsche Truppen – 
Beginn der Judenverfolgung – Der Versuch eines 
Seitenwechsels Horthys führt zu dessen Abset-
zung

29.08.1944 – 
28.10.1944

Slowakischer Nati onalaufstand gegen die Be-
setzung der Slowakei durch deutsche Truppen

1945 / 1946 Nach dem Zweiten Weltkrieg Verschleppung 
vieler Ungarndeutscher zur Zwangsarbeit in die 
Sowjetunion, in der Folge Vertreibung der deut-
schen Bevölkerung

1945 / 1946 Vertreibung der sudetendeutschen (im tsche-
chischen Landesteil) und der karpatendeut-
schen Bevölkerung (im slowakischen Landes-
teil)

20. 08. 1949 Verkündung der Verfassung der Ungarischen 
Volksrepublik am St. Stephans-Tag

1948
1960

Wiederherstellung der „ČSR“ unter Führung 
der Kommunisti schen Partei – Die Republik er-
hält als „ČSSR“ den Zusatz „sozialisti sch“

23.10.1956 – 
04.11.1956

Beginn des Ungarn-Aufstandes, der am 4. No-
vember 1956 mit der bluti gen Niederschlagung 
durch sowjeti sche Truppen endet

1967 Der Slowake Alexander Dubček wird Vorsitzen-
der des Zentralkomitees der CSSR; er leitet den 
„Prager Frühling“  mit liberalisierenden Refor-
men ein

1958 Hinrichtung von Imre Nagy, Ministerpräsident 
während des Ungarn-Aufstandes

21. 08. 1968 Truppen des Warschauer Pakts marschieren 
ein und besetzen das Land; Dubček wird seines 
Amtes enthoben.

1957-1989 Sozialisti sche Volksrepublik mit Einparteiensys-
tem

1970 und 
1980 er Jahre

Der Slowake Gustav Husák, Dubčeks Nachfol-
ger, erweist sich als linientreu gegenüber der 
UdSSR

19. 08. 1989 Paneuropäisches Picknick als wesentlicher Mei-
lenstein der Vorgänge, die zum Ende der DDR 
und zur deutschen Wiedervereinigung führten

30. 09. 1989 Die „Prager Botschaft sfl üchtlinge“ aus der DDR 
dürfen in die Bundesrepublik ausreisen

11. 09. 1989 Ungarn öff net endgülti g seine Grenze für Deut-
sche aus der DDR

03. 11. 1989 Die ČSSR hebt den „Eisernen Vorhang“ auf - 
eine ungehinderte Ausreise in den Westen ist 
möglich

23. 10. 1989 Ausrufung der Republik - Ende der Volksrepublik 
Ungarn

17. 11. 1989 Beginn der „Samtenen Revoluti on“; „Öff entlich-
keit gegen Gewalt“ ist die führende politi sche 
Gruppierung des Widerstands in der Slowakei

23. 04. 1990 Umbenennung der Tschechoslowakei in Tsche-
chische und Slowakische Föderati ve Republik 
(ČSFR)

25. 03. 1990 Erste freie Parlamentswahlen: Sieg des konser-
vati ven „Ungarischen Demokrati schen Forums“ 
unter Ministerpräsident Antall

08. 06. 1990 Erste freie Parlamentswahlen in der ČSFR

05. 07. 1990 Wahl Václav Havels zum Präsidenten der ČSFR

06.11.1990 Ungarn tritt  dem Europarat bei 21. 02. 1991 Beitritt  der ČSFR zum Europarat
15. 02. 1991 Austritt  aus dem Warschauer Pakt - Bildung der Visegrád-Gruppe als Zusammenschluss der mitt eleuropäischen 

Staaten Polen, Ungarn und der damaligen Tschechoslowakei
01. 01. 1993 Die Slowakei wird selbstständig; Ministerpräsi-

dent: Vladimír Mečiar; Staatspräsident Michal 
Kováč

12.03.1999 Beitritt  zur NATO 29. 03. 2004 Beitritt  zur NATO
01.05.2004 und der EU 01. 05. 2004 und der EU

01. 01. 2009 Einführung des Euro als Landeswährung

Geschichte        Ungarns        und        der        Slowakei

Denkmal zum 
slowakischen 
Nationalauf-
stand von 1944 
in Banska Bys-
trica (Neusohl)

Denkmal für 
die Opfer des 
Ungarnauf-
standes 1956 
in Budapest

Reste des 
„Eisernen 
Vorhangs“ – 
Gedenkstätte 
in Sopron 
(Ödenburg)

Imre Nagy, 
Ministerpräsi-
dent während 
des Ungarn-
aufstandes 
1956, hinge-
richtet 1958
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Ungarn im Überblick
Fläche: 93.030 km² (entspricht in etwa der 

Fläche von Bayern und Hessen zu-
sammen)

Einwohnerzahl: ca. 9,94 Mio. (Stand 2011); davon 
rund 316.000 Roma, rund 186.000 
Ungarndeutsche und andere

Amtssprache: Ungarisch

Hauptstadt: Budapest (ca. 1,73 Mio. Einwoh-
ner)

Staatsform: Parlamentarische Demokrati e mit 
Einkammerparlament

Religionen: Röm.-kath. (37%), calv.-ref. (12%), 
evang.-luth. (2%), jüdisch (unter 
1%), konfessionslos (17%), ohne 
Angabe (27%) (Stand 2011)

Währung: Forint, 1 Euro = ca. 300 Forint (Kurs 
August 2013)

Bekannte Persönlichkeiten
Eine große Persönlichkeit der ungari-

schen Musik des 19. Jahrhunderts ist 
Ferenc (Franz) Liszt (1811-1886). Er 

erlangte als Klaviervirtuose und 
als Komponist große Berühmtheit.
Der Komponist, Pianist und Mu-
sikethnologe Béla Bartók (1881-

1945) gilt in der klassischen Musik als 
Wegbereiter der Moderne.

Tivadar Puskás (1844-1893) ent-
warf 1879 in Paris die erste eu-

ropäische Telefonzentrale und 
schuf 1893 in Budapest den 

Telefongrafen. Auf ihn geht das internati onal ver-
wendete „Hallo“ (bzw. engl. „hello“) bei Telefon-
gesprächen zurück. Bei dem Test seiner Erfi ndung 
rief er seinem Chef, Thomas A. Edison, das ungari-
sche Wort „hallom“ („Ich höre dich!“) zu.

Sport
Im Wasserball zählt die ungarische Nati onalmann-
schaft  zur absoluten Weltspitze. 2013 holte sich die 
Mannschaft  des Rekord-Olympiasiegers zum dritt en 
Mal den Weltmeisterti tel. Internati onal sehr erfolg-
reich sind auch die ungarischen Kanuten. Bei der 
Kanurennsport-Weltmeisterschaft  2013 belegten 
die Ungarn im Me-
daillenspiegel mit 
17 Medaillen hinter 
Deutschland den 
zweiten Rang.

Landschaft
Das mitt eleuropäische Ungarn liegt in der Panno-
nischen Tiefebene (weniger als 200 m über N.N), 
die von den ungarischen Mitt elgebirgen durchzogen 
wird. Der höchste Berg Ungarns ist der Kékes (1.015 m). 
Quer durch Ungarn fl ießt die Donau, die das Land in zwei 
Hälft en teilt. Auf der östlichen Seite dehnt sich eine baumlo-
se Landschaft  aus, die sogenannte Puszta. Westlich der Do-
nau ist die Region von Hügeln geprägt. Hier fi nden sich auch 
Wälder und Weinberge. Das Gebiet heißt Transdanubien, 
was so viel wie „jenseits der Donau“ bedeutet. Aufgrund der 
Binnenlage und der Gebirge hat Ungarn ein relati v trockenes 
Konti nentalklima mit kalten Wintern und heißen Sommern.

Ungarische Küche – Paprika, Zwiebeln, 
Speck und Sauerrahm
In den letzten 1000 Jahren wurde 
die ungarische Küche im starken 
Maße von der slawischen, osma-
nischen, österreichischen und jü-
dischen Kochkunst beeinfl usst. 
Legendär ist die ungarische Sup-
penkultur. Die bekannteste Sup-
pe dürft e Gulasch („gulyás“) sein, 
eine gegarte deft ige Fleischsuppe, 
wie sie die Rinderhirten („gulyás“) einst in einem Kessel über 
off enem Feuer zubereitet haben. Will man ein Gulasch nach 
unseren Vorstellungen, so muss man „pörkölt“ bestellen. In 
den meisten ungarischen Familien steht das einfache Gericht 
„lecsó“ auf dem Speiseplan. Es besteht aus Zwiebeln Paprika-
schoten, Tomaten, Speck und unterschiedlichen Gewürzen. 
Anstelle des klassischen Salates bevorzugen die Ungarn am 
liebsten „csalamádé“, ein gesäuertes Gemüse.
Als kleine Zwischenmahlzeit sind „lángos“, ein in Fett  ausge-
backener Hefeteig, eine köstliche Alternati ve. Die einfachste 
Variante ist nur mit Knoblauch bestrichen, man kann aber 
auch Sauerrahm oder Käse wählen.

Wirtschaft
Wie auch viele andere Länder hat sich Ungarn zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft  entwickelt. Mehr als 60% der 
Wirtschaft skraft  wird im Dienstleistungssektor erwirtschaf-
tet.
Zu den klassischen Industriezweigen Maschinenbau, Che-
mie, Nahrungsmitt el- und Holzindustrie gesellt sich dank 
ausländischer Investoren der Automobilbau.
Im europäischen Vergleich investi eren die deutschen Fir-
men mit Abstand am meisten in die ungarische Wirtschaft . 
Beispiel dafür ist die Audi AG in Györ (der Partnerstadt von 
Ingolstadt) mit aktuell 9200 Mitarbeitern.
Ein Dritt el des ungarischen Exports geht nach Deutschland.

Eine große 
schen Musik

Ferenc (Franz) Liszt
erlangte als Klaviervirtuose und 
als Komponist große Berühmtheit.
Der Komponist, Pianist und Mu-
sikethnologe

1945) gilt in der klassischen Musik als 
Wegbereiter der Moderne.

Tivadar Puskás 
warf 1879 in Paris die erste eu-

Ungarn, Magyarország

Ferenc (Franz) Liszt

die von den ungarischen Mitt elgebirgen durchzogen 

Quelle: htt p://
commons.wikime-
dia.org/wiki/File:-
WaterPolo.JPG

Der Balaton
(Platt ensee) – eines 
der beliebtesten
Urlaubsziele
Ungarns
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1975 erfand der Mathemati ker und Erfi nder Ernö Rubik den so genannten Rubik´s Cube (Zauber-
würfel). Mit Hilfe des aus 54 Farbfl ächen bestehenden Magischen Würfels sollten die Architektur-
studenten an der Budapester Hochschule für Bildende Kunst ihr räumliches Vorstellungsvermögen 
verbessern.
Um den „richti gen Dreh“ haben sich verschiedene Wett bewerbe entwickelt, die im Rahmen von Lan-
des-, Konti nental- und Weltmeisterschaft en ausgetragen werden. Einer dieser Wett bewerbe ist das „Speedcu-
bing“. Speedcuber versuchen möglichst schnell die gleichfarbigen Seiten am Würfel wieder herzustellen. Die erste Welt-
meisterschaft  in „Speedcubing“ wurde 1981 in München ausgetragen. Gewonnen hat ein Münchner in der damaligen 
Rekordzeit von 38 Sekunden. Der aktuelle Weltrekord liegt bei 5,55 Sekunden. 
Heute ist das weltberühmte Spielzeug im New Yorker Museum of Modern Art zu bestaunen. Angeblich wurden bisher 
150 Millionen Exemplare verkauft .

Fußball spielt Geschichte: Die ‚Goldene Elf von 1954‘

„Aus! Aus! Aus! Das Spiel ist aus. Deutschland ist Welt-
meister!“ - Diesen euphorischen Ausruf des Kommen-
tators Herbert Zimmermann nach dem Sieg der deut-
schen Mannschaft  bei der Fußball-WM 1954 in Bern 
kennen in Deutschland nicht nur Fußballfans. Das ge-
wonnene Endspiel prägte sich als „Wunder von Bern“ ins 
Bewusstsein der Deutschen ein. Wunder deshalb, weil 
damals niemand erwartete, dass die deutsche Mann-
schaft  gegen die zum damaligen Zeitpunkt unbestritt en 
beste Nati onalelf der Welt, gegen die Mannschaft  aus 
Ungarn, bestehen könnte. Diese „Goldene Mannschaft “ 
mit herausragenden Spielern wie Kapitän Ferenc Pus-
kás, József Bozsik, Sándor Kocsis oder Zoltán Czibor 
war Anfang der 50er Jahre legendär: Zum Zeitpunkt 
des Endspiels am 04. Juli 1954 war die „Wunderelf“ um 
Trainer Gusztáv Sebes seit 32 Pfl ichtspielen ungeschla-
gen, hatt e bei den Olympischen Spielen in Helsinki 1952 
die Goldmedaille errungen und im „Jahrhundertspiel“ 
im Wembley-Stadion die englische Nati onalmannschaft  
1953 erstmals auf englischem Boden bezwungen – mit 
6:3! Der Erfolg dieser Mannschaft  war umso erstaun-
licher, als die Voraussetzungen für sportliche Erfolge 
im kommunisti schen Ungarn alles andere als glänzend 
waren. Unter dem diktatorischen Staatschef Mátyás Rá-
kosi sollte Ungarn ein vorbildliches sozialisti sches Land 
im Sinne Stalins werden. Das bedeutete, dass es keine 
Meinungs- oder Pressefreiheit gab und dass die Men-
schen keine Reisefreiheit besaßen (So durft en z.B. die 
Familien der Fußballspieler nicht mit zu den Spielen im 
Ausland reisen, um sicherzustellen, dass die Spieler sich 
nicht ins westliche Ausland absetzten). Die Wirtschaft  

des Landes war stark geschwächt, der Staat förderte die 
Schwerindustrie und vernachlässigte die Landwirtschaft  
und die Produkti on von Konsumgütern. Der allgemeine 
Lebensstandard war entsprechend niedrig, den Men-
schen in Ungarn ging es größtenteils schlecht und sie 
waren durchaus unzufrieden mit ihrer Situati on. Sie 
durft en aber diese Unzufriedenheit nicht laut äußern, 
denn Kriti kern drohten Folter, Gefängnis oder sogar Tod. 
Und nun diese Fußballmannschaft ! Ein wahrer Lichtblick 
im Grau des sozialisti schen Alltags! 
Die Erfolge der Mannschaft  waren die Erfolge aller Un-
garn, hier konnte man stolz auf das Land Ungarn sein, 
seinen Emoti onen freien Lauf lassen und durch die vie-
len Siege waren es ja durchweg Glücksmomente, die die 
Mannschaft  ihrem Land bescherte. So wundert es nicht, 
dass die Spieler wie Nati onalhelden verehrt wurden und 
dass man ihnen Privilegien nicht übel nahm, von denen 
der einfache Bürger nur träumen konnte. Die Spieler 
schmuggelten z.B. nach ihren Auslandsspielen kisten-
weise Kaff ee, Uhren und  Nylonstrümpfe ins Land und 
verkauft en die Waren zu Hause. Auch Rákosi erkannte 
die Bedeutung der sportlichen Erfolge als Kitt  zwischen 
Volk und Regime und forderte daher Siege mit großer 
Vehemenz ein. Dass die „Goldene Elf“ im Juli 1954 als 
Weltmeister nach Hause zurückkehren würde, daran 
gab es auch für ihn keinen Zweifel, er gestatt ete sogar 
ausnahmsweise, dass die Spielerfrauen zumindest zum 
Endspiel nach Bern reisen durft en. Und dann kam alles 
anders ... Am Ende stand es 2:3 aus ungarischer Sicht 
gegen eine Mannschaft , die man in der Vorrunde noch 
mit 8:3 vom Platz gefegt hatt e! Diese völlig unerwartete 
sportliche Niederlage war für die Menschen in Ungarn 
schwer zu verkraft en. Verschwörungstheorien kamen in 
Umlauf: Hatt e sich Trainer Sebes vom Westen kaufen 
lassen? Waren die deutschen Spieler mit Opium (!) ge-
dopt? Verbitt erung und maßlose Entt äuschung brachen 
sich Bahn: Die Wohnung des Trainers wurde kurz und 
klein geschlagen, Zehntausende zogen durch die Straßen 
Budapests, demolierten Straßenbahnen und Schaufens-
ter, nahmen die Redakti onsräume der staatlichen Sport-
zeitung Népsport auseinander.  Das Regime sprach von 
„politi kfreier Randale“, doch dahinter steckte mehr. Der 
Kitt  zwischen Volk und Regime war mürbe geworden. 
Zum ersten Mal seit 1945 kam es zu massiven öff ent-
lichen Unmutsbekundungen, die noch ein Jahr zuvor 
undenkbar gewesen wären. Die Menschen begannen 
aufzubegehren, und so kann das verlorene Endspiel von 
1954 mit Recht als Vorspiel des Ungarnaufstandes 1956 
bewertet werden: Fußball spielt Geschichte! 
Mehr dazu unter www.oestlichenachbarn.bayern.de

Infokasten

 den so genannten Rubik´s Cube (Zauber-
würfel). Mit Hilfe des aus 54 Farbfl ächen bestehenden Magischen Würfels sollten die Architektur-
studenten an der Budapester Hochschule für Bildende Kunst ihr räumliches Vorstellungsvermögen 

Um den „richti gen Dreh“ haben sich verschiedene Wett bewerbe entwickelt, die im Rahmen von Lan-
des-, Konti nental- und Weltmeisterschaft en ausgetragen werden. Einer dieser Wett bewerbe ist das „Speedcu-

Fritz Walter (links) und Ferenc Puskas
Quelle: htt p://www.dfb .de/die-nati onalmannschaft /turniere/
weltmeisterschaft en/wm-geschichte/die-wm-1954/
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MEHR ALS GULASCH UND PAPRIKA ... ALTERSGRUPPE 2 (JGST. 5-7)

Das Reitervolk der Magyaren zog gegen 
Ende des 9. Jahrhunderts aus dem Ural 
kommend auf ausgedehnten Raubzügen 
quer durch Europa. Erst die Niederlage 
auf dem Lechfeld (955) gegen den deut-
schen König und späteren Kaiser Ott o I. 
zwang sie zur Besiedelung des Karpaten-
beckens, das heute zum großen Teil zu 
Ungarn gehört. Die Ungarn bezeichnen 
sich immer noch als Magyaren.

MAGYAREN – UNGARN?

Während des Tatarensturms wurde 1241 
auch der ungarische Bischofssitz Erlau (un-
garisch: Eger) komplett  zerstört. In den 
folgenden Jahren baute das Bistum die Bi-
schofsburg wieder auf. Ca. 300 Jahre spä-
ter musste sie sich allerdings erneut einer 
Streitmacht erwehren. 1552 versuchten die 
Osmanen (Türken) den Bischofssitz einzu-
nehmen, jedoch gelang es den wenigen Ver-
teidigern den Ansturm erfolgreich abzuweh-
ren. Um diese Heldentat rankten sich schnell 
viele Legenden. Die berühmteste besagt, 

dass die Frauen von Erlau die Wende herbeiführten, in-
dem sie den letzten Rotwein an die Kämpfer verteilten. 
Die türkischen Soldaten glaubten nämlich, dass es sich 
um Sti erblut handelt, welches die Verteidiger unbesieg-

bar macht. Daher 
gaben sie die 
Belagerung auf. 
So entstand der 
Name „Erlauer 
Sti erblut“ für den 
vollmundigen Wein aus der Region.
Die Türken eroberten Erlau im zweiten Anlauf doch und 
blieben ab 1596 für 91 Jahre in der Stadt. Die türkische 
Besatzung war für die Ungarn verheerend. Größere 
Kirchen wurden zerstört oder in Moscheen umgewan-
delt. Dabei entstand in Erlau das nördlichste Minarett  
Europas. Ehemals reiche Gebiete im Süden und in der 
Tiefebene wurden weitf lächig verwüstet, die Bevölke-
rung zu großen Teilen ausgelöscht oder als Sklaven in 
den Orient verkauft .

OSMANEN UND ERLAUER MINARETT

bar macht. Daher 

Den Magyaren folgte im
13. Jahrhundert ein 
weiteres Reitervolk aus 
dem Osten - die Tataren 
(Mongolen). Sie verwüs-
teten weite Teile des 
Königreichs Ungarn, das 
unter anderem auch Tei-
le der heuti gen Slowakei 
umfasste. Am 11. April 
1241 mussten die Un-
garn unter Führung ihres Königs Béla IV. in der Schlacht 
bei Muhi eine vernichtende Niederlage gegen die Tata-
ren hinnehmen. Nach dem unerwarteten Tod des Groß-
Khans Ögedei brachen die Mongolen ihren Feldzug ab 
und zogen sich in Richtung Osten zurück. Nach heuti gen 
Schätzungen geht man davon aus, dass von den etwa 
zwei Millionen Menschen, die 1240 in Ungarn lebten, 
rund eine Million unmitt elbar dem Mongolensturm zum 
Opfer fi elen und eine weitere halbe Million an dessen 

Folgen starben. Dies hatt e unter anderem die Anwer-
bung deutscher Siedler zur Folge (siehe Infokasten „Deut-
sche in Ungarn und der Slowakei“ auf S. 14/15). 
Um vor zukünft igen Überfällen besser geschützt zu sein, 
legte Béla IV. ein umfangreiches Burgen- und Städtebau-
programm auf. Zu den damals ausgebauten Wehranla-
gen zählte auch die in der heuti gen Slowakei liegende 
Zipser Burg. Sie gehört mit einer Fläche von ca. 4 Hektar 
(genau: 41.426 m²) zu den imposantesten Burganlagen 
Mitt eleuropas und ist Teil des Weltkulturerbes.

MONGOLENSTURM UND ZIPSER BURG

Mit dem Sieg des türkischen Heeres unter der Führung des 
Sultans Süleiman des Prächti gen am 29. August 1526 bei 
Mohács verlor Ungarn seine Unabhängigkeit. Noch heute 
gedenken die Bürger Mohács mit ihren Buscho-Umzügen 
dieses historischen Ereignisses. Die typische Buscho-Verklei-
dung besteht aus einem Umhang aus Schafspelz, Holzmaske 
(Buscho-Maske) und Ratsche. 2009 wurden die traditi onel-
len Festumzüge von der UNESCO zum immateriellen Welt-
kulturerbe ernannt. Ähnlichkeiten mit dem alpenländischen 
Fasching sind unverkennbar.

MAGYAREN UND FASCHING
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Kunst
• Gestaltet eigene Buscho-Masken.
• Baut Burgen aus der Slowakei im Schuhkarton nach.
• Entwerft  ein interessantes Moti v aus der Slowakei oder Un-

garn im Sti l der Pop-Art Andy Warhols.

Musik
• Studiert ein selbst arrangiertes Programm ungarischer und / 

oder slowakischer Kinderlieder ein.
• Der „Csardas“ gilt als ungarischer Nati onaltanz. Inszeniert 

selbst einen solchen Tanz.
• Stellt einen berühmten Komponisten vor und zeigt, wie er 

sich in seiner Musik mit Ungarn beschäft igt hat.

Literatur
• Stellt eine Sage über die Zipser Burg szenisch dar.
• Dichtet eine Ballade über die Sage vom „Erlauer Sti erblut“.
• Wie kam die Paprika nach Ungarn? Erzählt ihre Geschichte in

fi lmischer Form.

Land und Leute
• Dreht einen Werbefi lm über eine ungarische Urlaubsregion.
• Veranstaltet einen „Tag der ungarischen/slowakischen

Küche“ an eurer Schule.

MEHR ALS GULASCH UND PAPRIKA ... ALTERSGRUPPE 2 (JGST. 5-7)

• Die „Goldene Mannschaft “ von 
1954. Stellt einen deutschstäm-
migen Fußballspieler daraus vor.

• Welche Rolle spielt die Paprika in 
der Medizin? Gestaltet dazu eine 
Wandzeitung.

• Die Türken hielten Ungarn viele 
Jahre besetzt. Erstellt eine an-
schauliche Dokumentati on über 
Spuren, die sich heute noch fi n-
den lassen.

SPURENSUCHE ZUM 
SCHWERPUNKTTHEMA 
UND DARÜBER HINAUS

Kein anderes Gewürz wird so intensiv mit Ungarn in Ver-
bindung gebracht wie Paprika. Ob scharf, delikat, mild 
oder edelsüß – Paprika dominiert die ungarische Küche 
und darf in keinem Gericht fehlen, vor allem nicht im Gu-
lasch. Tatsächlich verdanken die Ungarn die Paprika den 
Türken.
Die Paprikaschoten haben nämlich eine lange Reise 
zurückgelegt, bevor sie in Ungarn heimisch wurden. 
1494 erwähnte der Arzt von Kolumbus zum ersten 
Mal die Pfl anze, die er in Amerika kennengelernt 
hatt e. Von dort sollen die Schoten nach Indien 
und China gelangt sein. Über diesen Umweg ent-
deckten die Türken die Pfl anze und brachten sie 
während ihrer langen Besatzungszeit mit nach 
Ungarn. Die Türken bewachten die wertvollen 
Pfl anzen mit Argusaugen. Auf Diebstahl oder 
eigenen Anbau standen schwere Strafen, so-
dass die eigentliche Züchtung erst im 18. Jahr-
hundert beginnen konnte. Erstmals wurde 
das „rote Gold“ 1729 in einer erzbischöfl ichen 
Urkunde in der Stadt Kalocsa erwähnt, 1748 

dann auch in Szeged. Die beiden Städte entwickelten 
s i c h schnell zu den wichti gsten Zentren für den 

Paprikaanbau.
Sensati onell war die Entdeckung 

des ungarischen Wissenschaft lers 
Albert Szent-Györgyi. Dem Szege-
diner Professor gelang es, in der 

Paprika erstmals in großen Mengen 
das Vitamin C zu isolieren. Dabei stell-

te er fest, dass der Vitamin C-Gehalt einer 
Paprika fünfmal höher als der von Orangen 

oder Zitronen ist. Diese Entdeckung ermöglich-
te ganz neue Wege in der Medizin. Dafür erhielt 

Szent-Györgyi 1937 den Medizin-Nobelpreis.
In der Puszta werden die Paprikaschoten in langen 

Reihen zum Trocknen aufgehängt. So geben sie auch 
den Häusern eine besondere Note als Hausschmuck. 
Überhaupt wird ein regelrechter Kult um die Paprika be-
trieben. So wurde in Kalocsa sogar ein eigener Orden ge-
gründet: der Paprika-Ritt erorden St. Stephan.

KULT UM PAPRIKA
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KREATIVWERKSTATT
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Bereits in der Zeit Karls des Großen begann die Be-
siedlung der ungarischen Tiefebene mit deutschen 
Auswanderern, die vor allem das Christentum ins Land 
brachten. Das Eindringen magyarischer Reiterstämme 
stoppte diese erste deutsche Siedlungswelle. Durch die 
Heirat Giselas von Bayern mit Stephan I., dem Gründer 
des ungarischen Reiches im Jahre 1000, kamen deut-
sche Ordensleute und Ritt er nach Ungarn, das damals 
im Norden die Slowakei und im Osten Siebenbürgen 
mit einschloss. 
Mitt e des 13. Jahrhunderts verwüstete der Mongo-
lensturm das Land, die Bevölkerung wurde zur Hälf-
te ausgelöscht. Der ungarische König rief Siedler aus 
dem Deutschen Reich ins Land, welche sich damals 
vor allem in Siebenbürgen und in der Slowakei nieder-
ließen. Neben Handwerkern und Kaufl euten kamen 
auch Bergleute, die im Norden siedelten. Nach deut-
schem Stadtrecht entstanden im Mitt elalter bedeu-
tende Städte, wie das „Goldene Kremnitz“ (Kremnica), 
das „Silberne Schemnitz“ (Banská Šti avnica) oder das 
„Kupferne Neusohl“ (Banská Bystrica) oder Kaschau 
(Košice, Weltkulturhauptstadt 2013). Hier hatt e der 
Bergbau über Jahrhunderte hinweg große Bedeutung. 
Das zeigt auch die Gründung der weltweit ersten Hoch-
schule für Bergbau in Schemnitz (1762). Den deutschen 
Stadtgründungen  gestand der König Sonderrechte, wie 
z. B. Religionsfreiheit,  freie Selbstverwaltung, eigene 
Gerichtsbarkeit sowie Rodungs- und Schürfrechte zu. 
Manche Handelsbeziehungen reichten bis Konstanti -
nopel, nach Danzig an der Ostsee und Antwerpen an 
der Nordseeküste und brachten Wohlstand in die Re-
gion. Der wirtschaft liche Aufschwung ließ Kultur und 
Wissenschaft en erblühen. Ein Siedlungsgebiet war ent-
standen, in dem neben Slowaken und Ungarn mehrere 
hundertt ausend Deutsche lebten. 
Im 16. und 17. Jh. eroberten die Türken den größten 
Teil Ungarns. Durch die Kriege wurden weite Teile der 
ungarischen Tiefebene entvölkert. Nach der Rück-
eroberung durch die österreichischen Habsburger 
wollten die neuen Herrscher  diese Landstriche wirt-
schaft lich wieder aufb auen und die Grenze zum Os-
manischen Reich sichern. Die Mehrzahl der Kolonisten 

kam aus Mitt eleuropa, überwie-
gend aus deutschen Landen, die 
„Schwaben“ genannt wurden. In 
mehreren behördlich gelenkten 
„Schwabenzügen“ wurden die lee-
ren Gebiete  wiederbesiedelt. Den 
Menschen wurde Religionsfreiheit 
und Selbstverwaltung zugesagt. 
Weder die Nati onalität noch die 
Religionszugehörigkeit standen 
bei der Siedlungspoliti k im Vorder-
grund, sondern die Ferti gkeiten 
von Bevölkerungsgruppen. 1720 
hatt e z. B. Ofen, heute ein Teil von 
Budapest, unter seinen 12.000 Ein-
wohnern 47% Deutsche und 42% 
Serben. Man verfuhr frei nach dem 
merkanti listi schen Mott o: Wo viel 
Volk ist, dort gibt es viele Abgaben. 
So entstanden im Verlauf des 18. 
Jahrhunderts deutsche Siedlungs-
gebiete im Banat, der Batschka, 
im ungarischen Mitt elgebirge und 
anderswo. Die Bevölkerung war im 
18. Jahrhundert von 3,5 Mio. auf 
etwa 9 Mio. angesti egen, davon 
knapp 4 Mio. Magyaren und über 1 Mio. Deutsche.
Die ungarische Revoluti on von 1848/49 zeigte die un-
garländischen Deutschen gespalten. Die Siebenbürger 
Sachsen unterstützten Habsburg, die „Schwaben“ und 
die Deutschen der Slowakei die Magyaren. Das erklärt, 
warum unter den hingerichteten 13 Anführern des 
Aufstandes fünf einheimische Deutsche waren. 
Mit der Gründung der Doppelmonarchie Öster-
reich-Ungarn  1867 fürchteten die Ungarn, die in ihrem 
Königreich nur ungefähr 50 % zählten, um ihre Bevöl-
kerungsmehrheit. Im Zeichen des  Nati onalismus des 
19. Jh. begann eine unerbitt liche Magyarisierungspo-
liti k. Allein die Zahl der Schulen mit deutscher Unter-
richtssprache ging um über die Hälft e zurück. 

Infokasten

Banská Šti avnica

Banská Bystrica

Deutsche in Ungarn und der Slowakei

Ehemalige Siedlungsgebiete der Karpatendeutschen



15

Nach dem 1. Weltkrieg änderten sich die Verhältnis-
se auch für die knapp 2 Mio. ungarländischen Deut-
schen radikal. Im neuen Staat Ungarn verblieben 
nur etwa 500.000 Donauschwaben. Eine Viertelmil-
lion Deutsche im ehemaligen Oberungarn lebten 
nun als „Karpatendeutsche“ in der neu gegründeten 
Tschechoslowakei und erhielten dort eine erhebliche 
Verbesserung in  der Wahrung ihrer nati onalen Identi -
tät: Eine deutschsprachige Schulbildung war möglich, 
nati onale Vereine und Zeitungen konnten sich unge-
hindert entf alten. 1929 entstand sogar eine Karpaten-
deutsche Partei. 
Sehr viel komplizierter gestaltete sich die Lage der 
Donauschwaben in Ungarn. Obwohl ein Minderhei-
tengesetz existi erte, wurde die Magyarisierungspoli-
ti k der Vorkriegszeit fortgesetzt, die das Deutschtum 
bedrohte.  
Schließlich gerieten die Karpaten- und Ungarndeut-
schen zur Zeit des Nati onalsozialismus in den ver-
hängnisvollen Sog der völkischen Ideologie und damit 
der entsetzlichen deutschen Verbrechen in Südost-
europa während des 2. Weltkriegs.  Nach Kriegsen-
de wurden diese Deutschen genauso wie in anderen 
Ländern Mitt el- und Osteuropas dafür verantwortlich 
gemacht, enteignet, ermordet, deporti ert und zum 
größten Teil aus ihrer Heimat vertrieben.
Heute leben in der Slowakei noch 15.000 Deutsche, 
so schätzt der Karpatendeutsche Verein. In den mehr-
heitlich deutschen Orten Metzenseifen und Hopf-
garten wird das deutsche Kulturerbe gepfl egt. Wie 
entspannt das Verhältnis zwischen Slowaken und der 
deutschen Minderheit inzwischen geworden ist, lässt 
sich daran ablesen, dass der Karpatendeutsche Rudolf 
Schuster 1999 zum Staatspräsidenten gewählt wurde.
In Ungarn leben heute etwa 220.000 Donauschwaben. 
Die Hauptsiedlungsgebiete sind die Gegend um Fünf-
kirchen (Pećs) sowie Budapest mit Umgebung. Eine 

gewählte „Landesselbstverwal-
tung“ als Dachorganisati on 
von fast 400 lokalen deut-
schen „Minderheitenselbst-
verwaltungen“ und 500 Kul-
turgruppen bemühen sich, 
die kulturelle Eigenstän-
digkeit zu pfl egen. Neben 
der Möglichkeit einer zwei-
sprachigen Schulbildung ist 
besonders die deutschspra-
chige Tageszeitung „Pester 
Lloyd“ erwähnenswert, die auf 
eine über 150-jährige Geschich-
te zurückblicken kann.
Es mag zudem Zufall sein, dass zwei 
Außenminister, die den Verlauf der deutschen Politi k 
nicht unwesentlich mitbesti mmten, ungarndeutschen 
Ursprungs sind: Gyula Horn (1932-2013) war 1989 bis 
1990 ungarischer Außenminister und wurde bei uns 
bekannt durch das Paneuropäische Picknick (siehe 
Infokasten „Paneuropäisches Picknick“ auf S. 16/17). 
Joschka Fischer (*1948), der ehemalige Bundesau-
ßenminister (1998-2005),  ist der Spross einer un-
garndeutschen Familie, die nach Baden-Württ emberg 
vertrieben wurde. In einem Interview sagte er: „Das 
eigentliche Zuhause kennst du nicht. Das ist dort, wo 
die Eltern, die Großeltern, Urgroßeltern herkommen. 
Dein Zuhause ist hier, aber es ist zugleich nicht dein 
wirkliches Zuhause, im Sinne von ˏDa hast du auch 
Wurzeln.‘.“ Zu diesen Wurzeln gehört tatsächlich auch 
sein Rufname Joschka. Eigentlich heißt er ja Joseph 
Marti n, aber in der Familie wurde er auf ungarisch 
Jóska gerufen. Erst das schwäbische Umfeld hat dar-
aus Joschka gemacht.
(Quelle für das Zitat: www.dzm-museum.de/deut-
sche-ungarn/download/joschka_fi scher.pdf) 

Banská Štiavnica

Banská Bystrica
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Es mag zudem Zufall sein, dass zwei 

Deutsche in Ungarn und der Slowakei

Ehemalige Siedlungsgebiete der Donauschwaben
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Infokasten

Die Umsicht des ungarischen Offi  ziers rett ete die Lage 

Arpad Bella erinnert sich noch genau an die ersten 
Worte seiner Frau, als er am Abend des 19. August 
1989 durch seine Haustür im ungarischen Sopron 
trat. Sie fragte: „Wer soll für die Familie sorgen, wenn 
du im Gefängnis sitzt?“ Bellas Frau und Töchter hat-
ten die Ereignisse des Nachmitt ags am Fernseher 
verfolgt: „Chaos an der Grenze!“, „Hunderte Bürger 
der DDR fl üchten in den Westen!“ Diese Schlagzei-
len hatt en sie in Angst versetzt. Denn mitt endrin war 
ihr Mann und Vater, Arpad Bella, Offi  zier der ungari-
schen Grenztruppen. Seine wichti gste Aufgabe war 
es, alles unter Kontrolle zu behalten. Doch genau 
das misslang ihm an diesem Tag gründlich. 
Der Offi  zier ließ an diesem Samstag etwa 150, 
dann zwischen 600 und 700 Deutsche 
aus der DDR unbehelligt in 
die Freiheit 
n a c h 

Österreich laufen. Eigentlich hätt e er 
einschreiten müssen. Die Erlaubnis 
für einen symbolischen Grenzüber-
tritt  zwischen 15 und 18.00 Uhr galt 
nur für präzise aufgelistete Personen. 
Alles andere war illegaler Grenzüber-
tritt . Just an „seinem“ Grenzabschnitt   
hatt en schon viele DDR-Bürger in den 
Monaten vorher die Flucht versucht, 
ungezählte wurden aufgegriff en und 
zurückgeschickt. „Ich hatt e an diesem 
Tag ungefähr 20 Sekunden Zeit zu 
überlegen“, erinnert sich der damals 
43-jährige Bella. „Etwas Dümmeres 
hätt e mir nicht passieren können. 
Mir war klar: aller Wahrscheinlichkeit 
nach werde ich für Monate oder Jahre 
im Gefängnis landen.“
Der Kommandant entschied sich 
dafür, die Flüchtlinge ohne 
jeden Widerstand nach 
Westen ziehen zu lassen, 
und verhinderte so ein 
mögliches Blutbad. Denn 
nur schwere Gewaltmaß-
nahmen hätt en den Ansturm der Flüchtenden auf-
halten können. Es hätt e Verletzte, ja Tote gegeben. 
Er verfl uchte sein Schicksal, denn er war sich sicher, 
dass man ihn zur Verantwortung ziehen würde. Es 
war Bella, der auch den Chef der österreichischen 
Grenzwachen überzeugte, ein Einschreiten bringe 
nur Unglück, denn  es war auch illegal, ohne Papiere  
in den freien Westen einzureisen. Arpad Bella ließ 
also seine fünf Grenzer so tun, als sei nichts gesche-
hen. Alles lief glimpfl ich ab. Arpad Bella wurde nicht 

eingesperrt. Heute lebt er als Rentner in Sopron. 
Er ist der hochgeehrte Held jenes Tages und 
Johann Göltl, der damalige Chef der örtlichen 
österreichischen Grenzwachen,  ist heute sein 
Freund.
(Quelle: www.sueddeutsche.de/politi k/paneuro-
paeisches-picknick-mit-dem-picknickkorb-in-die-frei-
heit-1.170802)
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„Paneuropäisches
Picknick“

Österreich laufen. Eigentlich hätt e er 
einschreiten müssen. Die Erlaubnis 
für einen symbolischen Grenzüber-
tritt  zwischen 15 und 18.00 Uhr galt 
nur für präzise aufgelistete Personen. 
Alles andere war illegaler Grenzüber-
tritt . Just an „seinem“ Grenzabschnitt   
hatt en schon viele DDR-Bürger in den 
Monaten vorher die Flucht versucht, 
ungezählte wurden aufgegriff en und 
zurückgeschickt. „Ich hatt e an diesem 
Tag ungefähr 20 Sekunden Zeit zu 
überlegen“, erinnert sich der damals 
43-jährige Bella. „Etwas Dümmeres 
hätt e mir nicht passieren können. 
Mir war klar: aller Wahrscheinlichkeit 
nach werde ich für Monate oder Jahre 

Der Kommandant entschied sich 

Quelle: commons.wikimedia.org/wiki/File:DAS_TOR.jpg
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„Der Fall der Berliner Mauer begann in Sopron …“ (1990, Lothar de Maiziere)

Am 19. August 1989 wurde um kurz nach 15 Uhr 
auf der Wiese bei Sopronpuszta das Tor des an der 
österreichisch-ungarischen Staatsgrenze stehen-
den „Eisernen Vorhangs“ von hunderten DDR-Bür-
gern durchbrochen um, nach Österreich fl üchtend, 
in die  Bundesrepublik Deutschland weiterreisen 
zu können. Das Paneuropäische Picknick, bei dem 
dies stattf  and, wurde von der Debreziner Gruppe 
des Ungarischen Demokrati schen Forums, den So-

proner Oppositi onellen und der 
ungarischen Sekti on der Paneuro-
pa-Union, der ältesten Einigungs-
bewegung  Europas, organisiert. 
(Mehr zu diesem Thema unter 

www.oestlichenachbarn.bayern.
de)
Unter dem Mott o „Baue ab und 
nimm mit!“ durft e sich jeder Teil-
nehmer ein Stück Stacheldraht von 

dem verhassten Symbol der Unterdrückung ab-
schneiden und mitnehmen. Das Ziel war die Über-
windung des Eisernen Vorhangs und die Schaff ung 
eines gemeinsamen Europas ohne Grenzen. Das 
Picknick mit etwa zwanzigtausend Teilnehmern 
wurde zu einem wahren Freudenfest, woran die 
nicht vorhersehbare Massenfl ucht einen wesentli-
chen Anteil hatt e: Das Protokoll zur symbolischen 
Grenzöff nung sah nämlich nur für wenige ausge-
wählte Personen (Redner, Journalisten, Schirmher-
ren der Veranstaltung) die Öff nung des Tores und 
einen Grenzübertritt  vor. Die spontane Flucht meh-
rerer hundert DDR-Bürger machte das Picknick zu 
einem welthistorischen Ereignis. Diese spektakulä-
re und massenhaft e Flucht gab den letzten Anstoß 
für die weitere Entwicklung in der DDR, führte zum 
Fall der Berliner Mauer, zur Wiedervereinigung 
Deutschlands und schließlich zur Aufh ebung der 
Teilung Europas.

Wie kam es überhaupt dazu?

In der zweiten Hälft e 
der 1980er Jahre war 
die Sowjetunion nicht 
mehr imstande, mit der 
technologischen Ent-
wicklung des Westens 
Schritt  zu halten, geriet 

beim Wett rüsten ins Hintertreff en und strapazierte 
die Kapazitäten des Landes aufs Äußerste. Diese Um-
stände machten es Moskau immer  schwerer, seine 
Satellitenstaaten weiterhin zu halten, die ihrerseits 
seit dem Beginn der 80er Jahre in eine Krise gerieten. 
Unter den Ländern Ost- und Mitt elosteuropas waren 
Ungarn und Polen gemeinsam die Vorreiter gesell-
schaft spoliti scher Veränderungen. Die ungarische 
Regierung gewährte ihren Bürgern bereits zum 1. Ja-
nuar 1988 die Freiheit, in westliche Länder zu reisen. 
Die Ereignisse beschleunigten sich und wirkten sich 
vor allem im Sommer 1989 in der österreichisch-un-
garischen Grenzregion aus. Die kommunisti sche Füh-
rung in Ostberlin sah tatenlos zu, wie immer mehr 
DDR-Bürger massenweise der politi schen Unterdrü-
ckung entf lohen, um in der Bundesrepublik Deutsch-

land zu leben. Der Weg über Ungarn schien am güns-
ti gsten, vor allem deshalb, weil am 2. Mai 1989 an der  
österreichisch-ungarischen Grenze mit der Demonta-
ge der Grenzanlagen begonnen worden war. Am 27. 
Juni 1989 durchtrennten die beiden Außenminister 
Alois Mock und Gyula Horn symbolisch den Eisernen 
Vorhang. Diese Tatsache löste eine Flut von Gerüch-
ten aus, die glauben ließen, dass nur ein kleiner Spa-
ziergang die Flüchtlinge von Österreich und damit der 
freien Welt trennte. So einfach war es aber nicht. Po-
tenti elle illegale Grenzgänger wurden schon weit vor 
der Grenze von der ungarischen Grenzpolizei aufge-
halten. Im Laufe des Sommers wurden jedoch erste 
diplomati sche Verhandlungen geführt, um die Situa-
ti on der DDR-Bürger zu klären, die sich in Ungarn in-
zwischen in Massen angesammelt hatt en. Allerdings 
führten diese Bemühungen lange Zeit zu keinem Er-
gebnis. In dieser Lage kam der Initi ati ve der dama-
ligen Oppositi on, an der österreichisch-ungarischen 
Grenze ein Paneuropäische Picknick als Feier für die 
europäische Einheit zu organisieren, eine besondere 
und unerwartete Bedeutung zu.

Inschrift  auf der Gedenktafel:

„Am 19. August 1989 öff nete ein unter-
drücktes Volk das Tor seines Gefängnis-
ses, um einem anderen unterjochten 
Volk zur Freiheit zu verhelfen.“

dies stattf  and, wurde von der Debreziner Gruppe 
des Ungarischen Demokrati schen Forums, den So-

proner Oppositi onellen und der 
ungarischen Sekti on der Paneuro-
pa-Union, der ältesten Einigungs-
bewegung  Europas, organisiert. 
(Mehr zu diesem Thema unter 

www.oestlichenachbarn.bayern.
de)de)de
Unter dem Mott o „Baue ab und 
nimm mit!“ durft e sich jeder Teil-
nehmer ein Stück Stacheldraht von 
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EIN KLEINES TIER MIT GROSSER WIRKUNG – DIE REBLAUS  ALTERSGRUPPE 3 (JGST. 7-10)

In Banska Bystrica betreibt die Familie Pretzelmayer 
eine Pension. Beim abendlichen gemütlichen Beisam-
mensitzen einer bayrischen Reisegruppe kommt der 
Gastgeber hinzu und fragt in bestem Deutsch mit leich-
tem Schweizer Akzent, ob er einen Wein der eigenen 
Produkti on empfehlen dürfe. Die Gäste betrachten das 
Eti kett , bemerken den bayerischen Namen und werden 
neugierig. Welche Geschichte kann der Gastgeber er-
zählen? Er erklärt, dass er in den 90er Jahren Langläu-
fer für die Slowakische Republik war. Sein Training fand 

in der deutschsprachigen 
Schweiz statt . 
Woher aber dieser bayeri-
sche Name? Die Pretzelmay-
ers, eine jüdische Familie, 
stammt ursprünglich aus 
Franken, dem bayerischen 
Weinanbaugebiet. Sie wan-
derten zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts nach Oberun-
garn aus, also in das Ge-
biet der heuti gen Slowakei. 
Denn zu dieser Zeit richtete 
die Reblaus große Schäden 
an den Weinstöcken in ganz 
Europa an und ein Vorfahre 
unseres Gastgebers hatt e 
ein Verfahren entwickelt, 
um seine Rebstöcke gesund 

zu erhalten. Mit diesem 
Wissen konnte die Familie 
Pretzelmayer zum Erhalt 
der Gegend um die Kleinen 
Karpaten als Weingebiet 
beitragen und fasste dort 
schnell Fuß. So wurde aus 
der bayerisch-jüdischen 
eine slowakisch-jüdische 
Familie. Mit der Zerschla-

gung der Tschechoslowakei und der Gründung der 
Slowakei 1939, einem pseudo-souveränen Staat, der 
politi sch und wirtschaft lich abhängig war vom nati o-
nalsozialisti schen Deutschen Reich, veränderte sich die 
Situati on der Familie dramati sch. Für die Pretzelmayers 
bedeutete dies zuerst Berufsverbot und bald darauf De-
portati on in Konzentrati onslager. Sucht man in der „zen-
tralen Datenbank der Namen der Holocaustopfer“ der 
Gedenkstätt e Yad Vashem in Jerusalem (siehe www.yad-
vashem.org), so erfährt man, dass mehr als 20 Personen 
mit dem Familiennamen Pretzelmayer, Erwachsene wie 
auch kleine Kinder, aus Trnava (Tyrnau) und der Um-
gebung, in der sich noch heute das Weinanbaugebiet 
der Familie befi ndet, in Konzentrati onslagern ermordet 
wurden. Der Vater unseres Herrn Pretzelmayer hat die-
se fürchterliche Zeit überlebt. Er kehrte schließlich nach 
Modra bzw. nach Banska Bystrica zurück, gründete eine 
Familie und baut bis heute Wein im Gebiet der Kleinen 
Karpaten an.

Pretzelmayer - ein bayerischer Name in der Slowakei?

Angehörigen einer Familie 
Pretzelmayer, wahrscheinlich aus 
Velke Kostalny (Entnommen aus: 
collecti ons.yadvashem.org/pho-
tosarchive/en-us)

Im Jahre 1838 hatt e die Donau große Teile von Budapest und Umgebung überschwemmt. 
In der Folge davon kam es zu großer Bautäti gkeit - Dämme, Ausbesserungsarbeiten an 
Häusern usw. - bei der sehr viele Steine gebraucht wurden. Diese Steine holte man auch 
aus grubenarti gen Steinbrüchen im Dorf Promontor, heute dem Budapester Stadtt eil 

Budafok zugeordnet. Gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts vernichtete die 
Reblaus auch in Ungarn große Wein-
baufl ächen, so dass viele Leute, die 
im Weinanbau täti g waren, verarm-
ten. Die beschäft igungslos gewor-
denen Landarbeiter zogen in Stadt-
nähe. Da sie dringend günsti gen 
Wohnraum benöti gten, begannen 
sie, die Gruben im Dorf Promontor 
zu nutzen, indem sie Wohnraum in die Steinwände brachen. 
Die so entstandenen „Grott enwohnungen“ wurden teilweise 
sogar bis in die späten  1970er Jahre bewohnt. Heute ist eine 
dieser Felsenwohnungen als Museum zu besichti gen.

Grottenwohnungen - im 20. Jahrhundert?
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EIN KLEINES TIER MIT GROSSER WIRKUNG – DIE REBLAUS  ALTERSGRUPPE 3 (JGST. 7-10)

Seit dem Mitt elalter hat sich Zuschnitt  und Nutzung 
des Tokajergebietes - nordöstliches Ungarn und ein 
kleines Gebiet in der südöstlichen Slowakei - so gut 
wie nicht verändert. Als Südungarn von den Osmanen 
erobert wurde, brach der Weinanbau dort zusammen. 
Nur das Tokajerland blieb während der Türkenzeit un-
besetzt, mit gelegentlichen Überfällen war jedoch stets 
zu rechnen. Einer Legende nach versäumten deswegen 
ängstliche Bewohner um 1650 den üblichen Zeitpunkt 
der Weinlese. Sie wagten sich erst im November in 
die Weinberge und stellten fest, dass die Trauben ge-
schrumpft  waren. Ein Teil der späten Ernte war von 
Fäule befallen, doch zu ihrer Überraschung schimmer-
te der daraus gekelterte Wein golden, roch duft ig und 
schmeckte süß. Die Edelfäule war entdeckt. Der franzö-
sische König Ludwig XIV. begeisterte sich so für diesen 
Wein, dass er ihn „König der Weine, Wein der Könige“ 
nannte. Der russische Zar Peter I. verglich das edle Ge-
tränk seiner Farbe und seines Preises wegen mit purem 
Gold.

Der Tokajerwein  - Glück im Unglück

Auch in Werischwar, 
einer Stadt im Ofener 
Bergland, nicht weit von 
Budapest entf ernt, wird 
Weinbau betrieben. 
Das Besondere an die-
ser Stadt ist auch heute 
noch der hohe Anteil 
deutschstämmiger Ein-

wohner. Das Ortsschild sowie die Straßenschilder in die-
ser kleinen Stadt sind zweisprachig gestaltet. Ladislaus 
Graf Csáky sorgte Ende des 17. Jhs. für die Ansiedlung von 
Familien aus dem süddeutschen Raum in Werischwar. Bei 
der letzten Volkszählung im Jahre 2011 bekannten sich 
ca. 28 % der Einwohner zur deutschen Nati onalität. Auf 
Grund einer Initi ati ve von Bürgern ging Werischwar im 
Jahre 1996 eine Partnerschaft  mit der Gemeinde Gröben-
zell bei München ein. Bis zum Zweiten Weltkrieg besaß 
der Ort auch eine bedeutende jüdische Gemeinde. 1944 
wurden 50 jüdi-
sche Familien in 
Konzentrations-
lager deporti ert. 
Nur 5 Personen 
überlebten und 
kehrten nach 
dem Krieg nach 
Werischwar zu-
rück.

Pilisvörösvár / Werischwar
und Gröbenzell - eine Partnerschaft

Kunst
• Gestaltet eine Kollekti on von Weinkrügen in 

der Art der „Miska-Krüge“ unter Verwendung 
der typischen Materialien, Moti ve und Farben.

• Entwerft  und gestaltet Pest- und Mariensäu-
len, wie sie sich auf ungarischen / slowakischen 
Marktplätzen fi nden, als Modelle.

Musik
• Stellt ein Programm von Liedern und Tänzen 

für ein ungarisches / slowakisches Weinfest zu-
sammen und präsenti ert es.

• Gestaltet parodisti sch eine Szene mit Gesang 
und /oder Sprache aus der Operett e „Die 
Czardasfürsti n“ / „Der Zigeunerbaron“ nach.

Literatur
• Übertragt einen auf Ungarndeutsch geschrie-

benen Text ins Schrift deutsche, ferti gt ein klei-
nes Wörterbuch dazu an und gebt einige Hör-
proben zum Original.

• Verfasst ein illustriertes Märchen „Eine Reblaus 
auf Reisen... “.

Land und Leute
• Dokumenti ert Geschichte und Bauweise des 

slowakischen Weltkulturerbe-Dorfes Vlkolinec 
(„Wolfsdorf“).

• Woher stammen die „Katzenzungen“? Gestal-
tet einen bebilderten Bericht zur Geschichte 
des Cafés Gerbeaud in Budapest.

KREATIVWERKSTATT

• Präsenti ert die Spuren des Augsburger Kauf-
mannsgeschlechts der Fugger in den Bergbau- 
städten der Slowakei als Beispiel früher euro-
päischer Zusammenarbeit.

• Städtepartnerschaft en zwischen bayerischen 
und ungarischen / slowakischen Städten: Doku-
menti ert deren Entstehung, Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede der Städte sowie die Form, 
wie die Partnerschaft  gelebt wird.

SPURENSUCHE ZUM
SCHWERPUNKTTHEMA 
UND DARÜBER HINAUS
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Mai 2010: Das ungarische Parlament beschließt das Gesetz über die doppelte Staatsbürgerschaft , das besagt, dass 
in anderen Ländern - z. B. in der Slowakei - lebende Ungarn zusätzlich die ungarische Staatsbürgerschaft  erwerben 
können.
Juli 2010: Das slowakische Parlament verabschiedet ein Staatsbürgergesetz: Wer eine fremde Staatsbürgerschaft  - 
z. B. die ungarische - annimmt, verliert die slowakische Staatsangehörigkeit.
Betroff en davon wären derzeit ca. 460.000 in der Slowakei lebende Ungarn.

UMBRUCH UND KONTINUITÄT  ALTERSGRUPPE 4 (JGST. 10-13)

Diese beiden Entscheidungen zweier benachbarter 
EU-Staaten und NATO-Partner erscheinen ungewöhnlich 
und weisen auf Widersprüche, Empfi ndlichkeiten und 
Hoff nungen Ungarns und der Slowakei hin, die nur vor 
dem historischen Hintergrund der letzten hundert Jahre 
zu verstehen sind.

Der 1. Weltkrieg (1914-
18) endete für die 
Doppelmonarchie Ös-
terreich-Ungarn mit ei-
ner verheerenden Nie-
derlage: In den Pariser
Vorortverträgen wurden 
viele Grenzen in Europa 
neu gezogen. So verlor 
das 1000-jährige König-
reich Ungarn im Vertrag 
von Trianon (1920) zwei 
Dritt el seines Territo-
riums (Oberungarn an 
die Tschechoslowakei, 
Siebenbürgen an Ru-
mänien, Westungarn an 
Österreich und die Voj-
vodina an Serbien). So-
mit lebte fortan ein Drit-
tel des magyarischen 

Volkes jenseits der neuen Staatsgrenzen. Aus einem 
Nati onalitätenstaat mit knapper magyarischer Bevölke-
rungsmehrheit wurde ein ungarischer Nati onalstaat mit 
nati onalen Minderheiten. Es gelang zunächst nicht, ein 
stabiles politi sches System zu etablieren. Wie in Bayern 
stellte eine kommunisti sche Räterepublik dabei nur ein 
kurzes Intermezzo dar, das der monarchisti sch-nati ona-
listi sche Admiral Miklós Horthy schon 1920 beendete: 
Ungarn wurde eine Art konsti tuti onelle Monarchie, ohne 
König, mit einem Reichsverweser Horthy, der bis 1944 
die Stellung des Staatsoberhauptes einnahm.
Bis 1945 regierten die alten politi schen Eliten mit einer 
autoritären Politi k, die geprägt war von Anti semiti smus, 
ausuferndem Nati onalismus und außenpoliti schem Re-
visionismus, d.h. dem Ziel, die Besti mmungen von Tri-
anon rückgängig zu machen. Schon bald nach Hitlers 
Machtübernahme suchte Ungarn die Annäherung an 
Deutschland in der Hoff nung, die eigenen Ziele im Gefol-
ge der aufstrebenden Großmacht Deutschland leichter 
erreichen zu können. In den Wiener Schiedssprüchen 
erhielt Ungarn im November 1938 die ungarisch besie-
delten Gebiete der Slowakei zurück, im März 1939 die 
Karpatenukraine und 1940 das nördliche Siebenbürgen. 

All diese Erfolge aus ungarischer Sicht mussten aber mit 
einem hohen Preis bezahlt werden. Der reichsdeutsche 
Einfl uss auf die ungarische Politi k nahm steti g zu, z. B. 
über den Volksbund der deutschen Minderheit oder 
etwa die Förderung der nati onalsozialisti schen Partei, 
die Pfeilkreuzler. Ab 1940 wurde das Land schließlich an 
der Seite Deutschlands in den Krieg hineingezogen, vor 
allem gegen die Sowjetunion. Als Horthy versuchte, die 
Bindung an das Deutsche Reich zu lockern, wurde Un-
garn 1944 von deutschen Truppen besetzt. Eine nati o-
nalsozialisti sche Regierung musste eingesetzt werden, 
die unter anderem zu verantworten hatt e, dass etwa 
440.000 ungarische Juden und 50.000 Sinti  und Roma 
in Vernichtungslager deporti ert und dort ermordet wur-
den. Von Oktober 1944 bis März 1945 errichteten die 
Pfeilkreuzler schließlich ein nati onalsozialisti sches Ter-
rorregime, unter dem weitere zehntausende Menschen 
ermordet wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatt e jedoch Un-
garns Befreiung von deutscher Besatzung durch sowjeti -
sche Truppen bereits begonnen und unter dem „Schutz“ 
der Roten Armee begann die Gestaltung der Nachkriegs-
verhältnisse.
In der provisorischen Regierung spielten die Kommunis-
ten Mátyás Rákosi, Imre Nagy und János Kádár die ent-
scheidende Rolle. Zu den ersten Maßnahmen gehörten 
eine Bodenreform mit der Umverteilung der landwirt-
schaft lichen Nutzfl ächen vor allem an Kleinbauern und 
Landarbeiter sowie die Vertreibung der Ungarndeut-
schen (siehe Infokasten „Deutsche in Ungarn und der 
Slowakei“ auf S. 14/15). Beim Ringen um eine staatliche 
Neuordnung standen sich bürgerlich-demokrati sche 
Kräft e und die von Moskau gestützten Kommunisten ge-
genüber. Mit dem Friedensvertrag von 1947 wurde Un-
garn weitgehend in den Grenzen von Trianon wiederher-
gestellt. Innenpoliti sch trieb man durch die Ausschaltung 
politi scher Gegner die Durchsetzung des Kommunismus 

voran. Es ent-
stand die so-
z i a l i s t i s c h e 
Volksrepublik 
Ungarn, die wie 
Polen oder die 
Tschechoslowa-
kei ein treuer 
Satellitenstaat 
der Sowjetuni-
on werden soll-
te.

Trianon-Denkmal in Tapolca

Imre Nagy – Denkmal 
in Budapest (im Hinter-
grund das ungarische 
Parlament)
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UMBRUCH UND KONTINUITÄT  ALTERSGRUPPE 4 (JGST. 10-13)

An der Spitze des Staates stand Mátyás Rákosi, der als 
„Stalins eifrigster Schüler“ alle Macht in seinen Händen 
hielt und dessen Parteigänger einen extremen Perso-
nenkult um den Staatschef inszenierten. Oppositi onel-
le wurden in gnadenlosen Schauprozessen ausgeschal-
tet, sogar vor den eigenen Reihen machte Rákosi nicht 
halt. Hinzu kam eine Wirtschaft spoliti k, die sich auf die 
Schwerindustrie konzentrierte und dabei die materiellen 
und sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung vernachlässig-
te: Lebensstandard und Realeinkommen sanken deut-
lich. Nach Stalins Tod im Jahr 1953 erwachte aber auch 
in Ungarn die Hoff nung auf Veränderung. So kam es am 
23. Oktober 1956 in Budapest zu einer Ansammlung von 
100.000 Menschen, vor allem von Studenten, Intellek-
tuellen und Arbeitern. Sie forderten u.a. Meinungs- und 
Pressefreiheit, freie Wahlen und Unabhängigkeit von der 
UDSSR. Als der Staatssicherheitsdienst mit Waff engewalt 
gegen diese Demonstrati on vorging, war das Signal zum 
bewaff neten Volksaufstand gesetzt, der zunächst von Er-
folg gekrönt schien. Imre Nagy wurde mit Zusti mmung 
Moskaus erneut zum Ministerpräsidenten ernannt; die-
ser hatt e bereits vorher, während einer kurzen Amtszeit 
nach Stalins Tod, Erleichterungen für die Bevölkerung 

geschaff en. Nagy begann sofort mit der politi schen Um-
gestaltung wie der Abschaff ung des Einparteiensystems, 
der Aufl ösung des Staatssicherheitsdienstes und dem 
Austritt  aus dem Warschauer Pakt. Doch für Moskau war 
dies nicht akzeptabel: Bereits am 04. November begann 
der Gegenschlag der Roten Armee. Innerhalb weniger 
Tage war der Aufstand, den man vom Westen aus zwar 

mit großem Interesse, aber ohne jegliche akti ve Un-
terstützung verfolgte, brutal niedergeschlagen. Es 
folgte eine grausame Abrechnung mit den Aufständi-
schen. Imre Nagy wurde in einem Schauprozess zum 
Tode verurteilt, viele Revoluti onäre erlitt en das glei-
che Schicksal oder verschwanden für Jahre in Inter-
nierungslagern. Hundertt ausende Ungarn fl üchte-
ten in den Westen. Neuer Ministerpräsident wurde 
Jánós Kádár, der bis 1988 an der Spitze der kommu-

nisti schen Partei blieb. Unter Kádár gab es keine grund-
sätzliche Abweichung von der Linie der Sowjetunion, je-
doch lockerte er ab Mitt e der 60er Jahre die Zügel, z.B. 
durch Zulassung von Reisen in den Westen und die Stei-
gerung des privaten Konsums, wodurch der Wohlstand 
der Bürger höher wurde als in jedem anderen Staat des 
Ostblocks. Dieses System, das das Land dennoch letztlich 
weitgehend wirtschaft lich ruinierte, erhielt die Bezeich-
nung „Gulaschkommunismus“ und bestand fort bis in das 
Wendejahr 1989.  Im Sommer 1989 gelang es schließlich 
der demokrati schen Oppositi on, einen Systemwechsel 
ins Leben zu rufen, der Folgen für den gesamten Ostblock 
hatt e (siehe Infokasten „Paneuropäisches Picknick“ auf S. 
16/17). Am 25. März 1990 fanden die ersten demokrati -
schen Wahlen Ungarns statt . Nach Ungarns Austritt  aus 
dem Warschauer Pakt und dem darauf folgenden Abzug 
der Roten Armee 1991, stand einem Aufb ruch zu neuen 
Ufern nichts mehr im Weg.
Heute ist Ungarn fest in die NATO, die EU und die westli-
che Wertegemeinschaft  eingebunden. Trotzdem präsen-
ti ert es sich als Land, das nicht nur mit seinen Nachbarn 
Konfl ikte in Kauf nimmt, sondern dessen Regierungschef 
Orbán auch aus dem Bereich der EU deutlicher Kriti k 
ausgesetzt ist. Dazu schreibt die WIENER ZEITUNG am 
12. März 2014:

Ungarisches Parla-
mentsgebäude in 
Budapest

„Was hat Orbán den Ungarn in den vier Jahren seit sei-
ner von ihm so genannten „Revoluti on in den Wahlka-
binen“ gebracht? Ein schlechtes Image in Westeuropa 
wegen seiner Angriff e auf demokrati sche Mechanis-
men. Nati onalisti schen Kitsch in der Präambel der neu-
en Verfassung. Er hat das Wort „Republik“ aus dem 
offi  ziellen Namen Ungarns gestrichen. Er hat die Ab-
gründe der Übermacht vorexerziert, die sich aus der 
parlamentarischen Zweidritt elmehrheit seiner Partei 
Fidesz ergibt: Mehrfach wurden Regelungen, die das 
Verfassungsgericht gekippt hatt e, kurzerhand in der 
Verfassung verankert. (…) Rechtsradikale Autoren wie 
Albert Wass und Jozsef Nyirö wurden in den Lehrplan 
aufgenommen. Staatsbeamten müssen Fidesz-Lini-
entreue beweisen, denn sie können nach einer von 
Orbán durchgesetzten Regelung jederzeit ohne Be-
gründung entlassen werden. Immer wieder versucht 
Orbán, die rechtsradikale Parlamentspartei Jobbik mit 
nati onalisti schem Pathos zu übertönen.“

Quelle: htt p://commons.wikimedia.org/wiki/File:Szét-
lőtt _harckocsi_a_Móricz_Zsigmond_körtéren.jpg
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Soweit die WIENER ZEITUNG. Im April 2014 errang die nati onalkonservati ve Regierungspartei FIDESZ unter Minis-
terpräsident Orbán trotz eines Sti mmenzuwachses für die linke Oppositi on wieder die Mehrheit. Ihr Regierungs-
handeln wird in Europa unterschiedlich bewertet, manche politi schen Inhalte (z.B. die Medienpoliti k) werden stark 
kriti siert. Es gibt aber auch Meldungen wie die folgenden, was insgesamt die Widersprüchlichkeiten der ungarischen 
Politi k und die Spannungen in der ungarischen Gesellschaft  widerspiegelt:

Sandor-Scheiber-Preis verliehen

In Ungarn lebten bis zu ihrer Deportati on 

während des 2. Weltkrieges sehr viele, meist 

deutschsprachige Juden, die im 19. Jahrhun-

dert in Budapest die größte Synagoge auf 

europäischem Boden errichtet hatt en. Selbst 

nach dem Holocaust, den nur 200.000 Juden 

überlebten, bestand das Rabbinerseminar in 

Budapest als einziges seiner Art im gesamten 

Ostblock fort. Seinem langjährigen Leiter ist 

der Sandor Scheiber-Preis gewidmet, der all-

jährlich vom Kultusministerium für besondere 

Leistungen in der Judaisti k verliehen wird.

Staat bemüht sich um Aufarbeitung des Holocaust2004 entstand auf ungarischem Boden das erste Holocaust-Do-kumentati onszentrum auf dem Gebiet des ehemaligen Ost-blocks. Ein Jahr später wurde in Budapest ein Mahnmal in Form von 60 Paar Schuhen entlang des Donauufers errichtet, das an die Deportati on der Juden und an Erschießungen dort erinnern soll. 2014 wurde staatlicherseits zum Gedenkjahr erklärt. Schon zuvor wurde der 16. April alljährlich als Holocaust - Gedenktag begangen.

Parlament beschließt � nanzielle Entschädigung für Vertreibungsopfer der DonauschwabenDer Vertreibung der Deutschen nach dem Krieg wird alljährlich offi  ziell am 19. Januar gedacht. Bereits 1990 erklärte das ungarische Parlament, dass die Vertreibung der Donauschwaben eine Verletzung der Menschenrechte gewesen sei. Eine Entschädi-gung von Vermögens- und Personenschäden wurde in den folgenden Jahren gesetzlich geregelt.

Ungarn initiiert die „Roma-Strategie“ der EU
In Ungarn gibt es einen gesetzlich geregelten Minder-
heitenschutz. Die 600.000 Roma, gegen die sich den-
noch immer wieder Att acken einer rechtsextremen, pa-
ramilitärisch organisierten Vereinigung („Ungarischen 
Garde“) richten, wurden 1993 als ethnische Minderheit 
anerkannt. In Ungarn existi ert europaweit das einzige Ro-
ma-Gymnasium. Während ihrer Ratspräsidentschaft  hat 
die ungarische Regierung die Lage der Roma zu einem ih-
rer Schwerpunkte erklärt und wesentliche Impulse für die 
„Roma-Strategie“ der EU gesetzt.

UMBRUCH UND KONTINUITÄT  ALTERSGRUPPE 4 (JGST. 10-13)

Quelle: htt p://de.wi-
kipedia.org/wiki/
Datei:Trianon_Karte_
Dt_verbessert.PNG

Trianon-Karte,
mit den Gebiets-
verlusten Öster-
reich-Ungarns
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Kunst
• Der „Vater“ der Op-Art, Victor Vasarely: Gestaltet eine Präsentati on, in der ihr Vasarely vorstellt und eigene 

Entwürfe nach seinem Vorbild ausstellt.
• Budapester Jugendsti l: Entwerft  Modelle, in denen ihr moderne Bauten nach dem Vorbild des (nati onal-un-

garischen) Jugendsti ls (z. B. Gellértbad) umgestaltet.

Musik
• „Gloomy Sunday“ von Rezsö Seress: Erzählt die Geschichte des Liedes mit eigener zeitgemäßer Fassung.
• Franz Liszt: Zeigt die volkstümlichen Einfl üsse in dem Stück “Hungaria“ und/oder in den „Ungarischen Rhap-

sodien“ in einem Porträt mit musikalischen Bestandteilen.
• „Das System gefällt mir nicht!“ - Musik als zivile Oppositi on? Verfasst eine Dokumentati on über das Musik-

video von Dorott ya Karsay.

Literatur
• Dietrich Garstka, „Das schweigende Klassenzimmer“: Inszeniert den Protest einer DDR- Klasse gegen die 

Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes als Theaterstück.
• Róbert Alföldi: Verfasst ein literarisches Porträt des unbequemen Schauspielers und Regisseurs.
• Provokati on in der Literatur: Veranstaltet eine kriti sche Lesung zu dem Roman „Mensch ohne Schicksal“ 

von Imre Kertész, der die Geschehnisse in Auschwitz aus der Sicht eines 15-jährigen Budapesters jüdischer 
Herkunft  schildert.

Land und Leute
• Gar nicht so lusti g, das ‚Zigeunerleben‘ - die Roma in Ungarn: Erstellt ein Feature mit Einblicken in das Leben 

dieses Volkes.
• Ungarische Nati onalfeiertage heute: Verfasst eine kriti sche Dokumentati on zu Hintergründen, Abläufen und 

Bedeutung (15.03., 20.08., 23.10.).
• Die „Goldene Mannschaft “ von 1954: Gestaltet eine Zeitungsseite über ihre Bedeutung für Gesellschaft  und 

Politi k.

KREATIVWERKSTATT

• „Andrássy 60“: Erstellt ein Feature über einen belasteten Ort der Erinnerung.

• Ungarn heute: Vom Musterschüler der neuen EU-Staaten zur Demokrati e auf Abwegen? – Gestaltet ein 
diff erenziertes Zeitbild.

• Der Horthy-Kult im heuti gen Ungarn - eine Bedrohung für die Demokrati e? Verfasst ein kriti sches Porträt.

• Die Situati on der Ungarndeutschen nach der Wende: Verfasst eine Bestandsaufnahme in der Form eines 
Features.

• „Der Fall der Berliner Mauer begann in Sopron …“ - Erstellt eine bebilderte Dokumentati on, die diese Aus-
sage im Hinblick auf den späteren Prozess zur Einheit Deutschlands analysiert.

SPURENSUCHE ZUM SCHWERPUNKTTHEMA UND DARÜBER HINAUS
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