
Die Banater Schwaben sind eine
deutsche Bevölkerungsgruppe im
Banat. Sie werden mit anderen
deutschsprachigen Minderheiten
aus dieser Region Südosteuropas
unter dem Sammelbegriff Donau-
schwaben zusammengefasst. Ihre
Vorfahren wurden von der Österrei-
chischen Hofkammer seit Ende des
17. Jahrhunderts aus verschiedenen
Teilen Süddeutschlands und aus
Lothringen in der nach den Türken-
kriegen teilweise entvölkerten und
verwüsteten Pannonischen Tiefebe-
ne angesiedelt. Sie waren vor dem
Ersten Weltkrieg auch als die „Un-
garländischen Deutschen“ bekannt.
Das Banat gehörte bis 1918 zusam-
men mit den anderen Siedlungsge-
bieten der Donauschwaben wie der
westlich gelegenen Batschka, der
Schwäbischen Türkei (heutiges Süd-
Ungarn), Slawonien sowie der Regi-
on Sathmar (heutiges Nordwest-
Rumänien, Kreis Satu Mare) zum
Kaisertum Österreich bzw. zur Mon-
archie Österreich-Ungarn. Seit Ende
des Ersten Weltkriegs bezeichnet
man die Donauschwaben im rumä-
nischen Teil des Banats als Banater
Schwaben.

Zunächst waren im Zuge der Kon-
fessionalisierungspolitik des Wiener
Hofes nur Siedler katholischen Glau-
bens im Banat erlaubt. Erst unter
Kaiser Joseph II. wurde die konfes-
sionelle Bindung aufgehoben. Die
Mehrheit der Siedler kam aus Fran-
ken, Bayern, Österreich, Elsass,
Lothringen, Luxemburg, Baden und

Die Banater Schwaben – früher auch als „Ungarnländische Deutschen“ bekannt
der Rheinpfalz. Auch kleinere Grup-
pen aus Mitteldeutschland und dem
Sauerland sind nachweisbar. Nur ein
kleiner Teil stammte aus schwäbi-
schen Regionen im Bereich des ehe-
maligen Vorderösterreich. Warum
sich trotzdem die Benennung „Schwa-
ben“ durchsetzen konnte, ist nicht
geklärt. Eine Erklärung beruft sich
auf den Umstand, dass die Mehrheit
der Auswanderer in der schwäbi-
schen Stadt Ulm registriert und ein-
geschifft wurde und mit Ulmer
Schachteln auf der Donau bis Apa-
tin transportiert wurde, um von dort
zu Fuß ihre Siedlungsgebiete zu er-
reichen.

Die meisten Siedler stammten aus
ländlichem Milieu und waren Zweit-
und Drittgeborene aus ärmeren Bau-
ernfamilien, die ohne eigenen
Grundbesitz und ohne Kapital in ih-
rer angestammten Heimat wenig
Chancen sahen. In der Zeit Maria
Theresias bekamen sie eine merkli-
che finanzielle Unterstützung und
langfristige Steuer-Erleichterungen.
Letztere fielen für Verheiratete um
ein Vielfaches höher aus, weil sonst
der Männerüberschuss zu groß ge-
wesen wäre. Auch Handwerker, Leh-
rer, Ärzte usw. wurden finanziell
gefördert. Viele schwäbische Aus-
siedlergruppen wurden von Pfarrern
oder Badern begleitet. Als Gegenlei-
stung wurden die Siedler in der An-
siedlungszeit verpflichtet, im Falle
eines osmanischen Angriffskrieges
zur Waffe zu greifen. Die Anwerbung
neuer Siedler war jedoch nicht auf

den deutschsprachigen Raum be-
schränkt, so entstand etwa auch die
(zahlenmäßig viel kleinere) Volks-
gruppe der Banater Tschechen. Auch
kleinere Gruppen von Franzosen,
Spaniern und Italienern waren un-
ter den Siedlern.

Zwischen 1692 und 1786 siedel-
ten sich bereits um die 150.000
(115.000 staatlich und 35.000 pri-
vat geworbene) Menschen in der
Region um das damalige Temeswar
an. Die organisierte Besiedlung des
Banats begann nach 1718, als Öster-
reich im Frieden von Passarowitz
vom Osmanischen Reich unter ande-
rem das Banat übernahm. Um die
neuerworbene, nach langjährigen
Kriegen nur dünn besiedelte Provinz
nutzbar zu machen und wirtschaft-

lich zu entwickeln, wurden bereits
unter Kaiser Karl VI. die ersten Sied-
ler angeworben. Das waren neben
Deutschen vor allem Serben.

Die Ansiedlung erfolgte in mehre-
ren Wellen ab 1722 und zog sich
über 100 Jahre hin. Der Zuzug wur-
de von der österreichischen Verwal-
tung organisiert und die Bevölke-
rungs- und Raumordnungspolitik
systematisch betrieben. Die großen
Züge wurden durch sporadische Ein-
wanderung ergänzt. Innerhalb die-
ser Zeit änderten sich die Verhält-
nisse in den Herkunftsgebieten, die
Bedingungen der Einwanderung und
die berufliche Zusammensetzung
der Siedlergruppen. Neben ganzen
und halben Sessionen wurden auch
Viertelhöfe vergeben.

Man trägt stolz die alten Trachten auch noch in Deutschland

Unter der Herrschaft von Maria Theresia (1740–1780) und Joseph II.
(1780–1790) gab die österreichische Verwaltung 7 Millionen Gulden für
60.000 deutsche Kolonisten aus. In der deutschsprachigen Literatur des
19. und beginnenden 20. Jahrhunderts wurde die Kolonisation des Ba-
nats häufig als ein durchgehend erfolgreich umgesetztes Vorhaben der
zuständigen österreichischen Behörden beschrieben. Der Nutzen der An-
siedlung war wegen der Kosten in Regierungskreisen allerdings umstrit-
ten und es kam zu vielfältigen Problemen. Die finanziellen und materiel-
len Anreize zogen teilweise nur wenig arbeitswillige Kolonisten an, so
dass 1764 eigens Inspektoren beauftragt wurden, das Verhalten der An-
siedler zu überwachen.
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