Deutsche Und Ungarische Minderheiten In
Kroatien
Getting the books deutsche und ungarische minderheiten in kroatien now is not type of challenging means. You could
not and no-one else going like ebook growth or library or borrowing from your contacts to edit them. This is an
completely simple means to specifically get lead by on-line. This online publication deutsche und ungarische
minderheiten in kroatien can be one of the options to accompany you considering having supplementary time.
It will not waste your time. resign yourself to me, the e-book will completely vent you new issue to read. Just
invest tiny times to get into this on-line pronouncement deutsche und ungarische minderheiten in kroatien as well as
evaluation them wherever you are now.
Sprachen und Identit tenAnja Wildemann 2019-04-23 Eine Vielzahl an subjektiven Auspr gungsformen
sprachlicher, sozialer, konomischer und biografischer Erlebnisse und Erfahrungen beeinflusst den Einzelnen und dessen
Identit t. Was bedeutet aber eine solche Erkenntnis f r den Deutschunterricht, der sich lange Zeit als hegemonialer
Muttersprachenunterricht verstanden hat und dem in der heutigen bildungspolitischen Debatte erneut eine exponierte
Position in Bezug auf das zielsprachliche Lernen zugewiesen wird? Um diese Frage zu beantworten, werden in diesem
Buch bewusst unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven gew hlt, um die Bedeutung und Funktion von
Sprachen f r die Identit tsbildung darzustellen. Auch der Blick ber den eigenen Tellerrand darf folglich nicht
ausbleiben, weshalb neben deutschdidaktischen Fragestellungen berlegungen zu Deutsch als Zweit- und Fremdsprache
sowie Ans tze aus der anglistischen Fremdsprachendidaktik vorgestellt werden.
Von Reval bis Bukarest Mads Ole Balling 1991
Die Deutschen in Syrmien, Slawonien, Kroatien und Bosnien Valentin Oberkersch 1989
Deutsche und italienische Besatzung im Unabh ngigen Staat KroatienSanela Schmid 2019-12-02 Als Deutschland
und Italien 1941 den Unabh ngigen Staat Kroatien (NDH) schufen und damit die faschistische Ustascha an die Macht
brachten, schafften sie beste Voraussetzungen f r eines der dunkelsten Kapitel der jugoslawischen Geschichte: Bis
zum Ende des Krieges bestimmten Massengewalt, Verfolgungen, ethnische S uberungen, Flucht und B rgerkrieg den
„Alltag“ der Bev lkerung. Doch sollten sich beide L nder ebenfalls in den Fallstricken ihrer eigenen Machtpolitik
verfangen. Sie blieben n mlich vor Ort als Besatzer, Kriegsparteien und Politiktreibende. Der NDH bietet somit ein
Brennglas, um die nationalsozialistischen und die faschistischen Vorstellungen von Imperium, Besatzung und
Machtdurchsetzung zu untersuchen. Die Autorin analysiert auf einer breiten Quellenbasis aus deutschen,
italienischen, serbischen und kroatischen Archiven die deutsche und die italienische Besatzungspolitik und insbesondere
auch das Verhalten gegen ber der Lokalbev lkerung.
Deutsche und ungarische Minderheiten in Kroatien und der Vojvodina 1918-1941 Carl Bethke 2009 Bei den
deutschstammigen "Schwaben" der Vojvodina und Ost-Kroatiens ging in der spaten Habsburger Monarchie der soziale
Aufstieg zum grossen Teil mit der Annahme einer (pro-) ungarischen oder kroatischen politischen Identitat einher. In
Jugoslawien setzte sich dem gegenuber ab 1918 ein Selbstverstandnis als "deutsche Minderheit" durch. Der Erfolg
dieser v. a. uber das Netzwerk des "Schwabisch- Deutschen Kulturbundes" vermittelten Identitatsoption im "Alltag"
lag zum Teil begrundet in der Unterstutzung aus dem Deutschen Reich, er korrespondierte aber auch mit Trends
gesellschaftlichen und sozialen Wandels sowie spezifischen innen- und aussenpolitischen Konstellationen. Der
Einfluss des NS-Regimes sowie entsprechender Propagandaeffekte und Mobilisierungstechniken bewirkten Modifikationen
in den Feldern von Ideologie und Habitus, zugleich verbreiterten sich die anvisierten Zielgruppen gegen konkurrierende
Angebote etwa der Kroatischen Bauernpartei. Die nach jahrelangen Konflikten 1939 erfolgte ,"Machtergreifung" der
nationalsozialistischen "Erneuerer" im Kulturbund und seinen Institutionen 1939 sollte schliesslich auf Ansatze
"parallelgesellschaftlicher" Strukturen hinauslaufen. Ein historischer Vergleich mit der ethnopolitischen
Mobilisierung der ungarischen Minderheit - als Irredenta, unter deutlich anderen sozialgeschichtlichen
Rahmenbedingungen - zeigte einige konvergente Muster. Es konnten hinsichtlich Politik, Gesellschaft, Organisation und
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Ideologie aber auch markante Differenzen festgestellt werden, die zur genaueren Spezifizierung und Typologisierung
beider Falle beitragen.

Der Balkan im 20. Jahrhundert Oliver Jens Schmitt 2019-10-09 Vor rund 100 Jahren brachen im stlichen Europa
die gro en Imperien zusammen. Nach diesem Wendepunkt versuchten die Nachfolgestaaten, das imperiale Erbe durch
Assimilierung, Vertreibung und Zerst rung zu tilgen. Dennoch stehen die modernen Nationalstaaten auf dem Balkan bis
heute in vielerlei Form in der Tradition besonders des osmanischen und habsburgischen Reichs. Oliver Jens Schmitt
schreibt vor diesem Hintergrund die Geschichte des Balkans im 20. Jahrhundert als postimperiale Geschichte. Durch den
ungewohnten Blickwinkel ist es ihm m glich, den Balkan als Gro region zu begreifen und Kontinuit tslinien ber alle
Br che autorit rer und totalit rer Herrschaft bis in die Gegenwart aufzuzeigen. Auf der Grundlage neuester
Forschungen werden zentrale Entwicklungen in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur transnational
verglichen, sodass Unterschiede und Gemeinsamkeiten der einzelnen Staaten des Balkans, aber auch der gesamten
Region auch im europ ischen Kontext deutlich zu Tage treten.
Zur Situation der Deutschen Minderheit in der Mitte Europas 2017

Fassbare Zugeh rigkeitJohn C. Swanson 2020-11-11 Dieser Band behandelt in 13 Beitr gen das Thema Divergenz
und mit ihr verbundene Konfliktlagen und Diskurse in Wissenschaft, Presse, Politik, Schule und Kirche. Im Mittelpunkt
stehen ethnische und religi se Minderheiten und Probleme ihres Zusammenlebens mit den Titularnationen in den beiden
L ndern Ungarn (auch in seinen Grenzen bis 1918) und Rum nien im Zeitraum vom Anfang des 19. bis zum Ende des 20.
Jahrhunderts. Die Autoren der Beitr ge sind Enik? D cz, G bor Egry, Friedrich Gottas, Zolt n Illy s, J zsef Liszka,
Elena Mannov , Judith P l, Andreas Schmidt-Schweizer, G nter Sch dl, Gudrun Schuster, Peter olt s und gnes
T th.

Globalizing Southeastern Europe Ulf Brunnbauer 2016-01-14 At the end of the nineteenth century, Southeastern
Europe became a prime sending region of emigrants to overseas countries, in particular the United States. This
massive movement of people ended in 1914 but remained consequential long thereafter, as emigration had created
networks, memories, and attitudes that shaped social and political practices in Southeastern Europe long after
the emigrants had left. This book’s main concern is to reconstruct the political and socioeconomic impact of
emigration on Southeastern Europe. In contrast to migration studies’ traditional focus on immigration, this book
concentrates on the sending countries. The author provides a comparative analysis of the socioeconomic causes
and consequences of emigration and argues that migrant networks and emulation effects were crucial for the
persistence of migration inclinations. It also brings the state back in the emigration story and discusses political
responses towards emigration by governments in the region before 1914. Emigration policy became closely aligned
with nation-building and social engineering. These stances continued even after emigration had subsided: interwar
Yugoslavia, which is studied in detail, tried to create a Yugoslav “diaspora” in America by turning emigrants from
its territory into expatriate citizens. Hence, a nationalizing state exploited transnational linkages. The book
closes with the emigration policies of communist Yugoslavia until the early 1960s,when experiments and
experiences of the government were crucial for its eventual decision to liberalize labor migration to the West (the
only communist government to do so). A paramount reason for this was the fact that emigrants, both as a place
of memory and a source of remittances, continued to be significant. This book therefore presents emigration as a
complex social phenomenon that requires a multifaceted historical approach in order to reveal the effects of
migration on different temporal and spatial scales.
In den F ngen des roten DrachenWendelin Gruber 2020-02 Nach dem Sieg der kommunistischen Milit rtruppen in
Jugoslawien und einigen Monaten Haft setzte P. Wendelin Gruber SJ 1946 gegen den Widerstand seiner Ordensoberen
den Einsatz in den Internierungslagern in der Vojvodina durch. Seine schmerzlichen Erfahrungen in den Lagern, den
Prozess, der ihm gemacht wurde, und sein eigenes Schicksal in Gefangenschaft, die st ndige Angst vor Verfolgung,
Folter und Inhaftierung schrieb er nachtr glich nieder. Zielsetzung war, damit die Gruppe der Donauschwaben f r ihre
Berufung zu sensibilisieren und auf einer christlichen Basis Ankn pfungspunkte f r neue Begegnungen mit den (einstigen)
Nachbarn zu finden. Allein christliche Gerechtigkeit und Liebe geben Hoffnung auf Vers hnung und ein friedliches
Zusammenleben. Gerade das "donauschw bische Volk" sah Gruber nach den Erfahrungen im Nationalsozialismus und
dann im Kommunismus pr destiniert daf r. Dieser Text wird hier in einer kommentierten Ausgabe vorgelegt.
Geschichte Kroatiens Ludwig Steindorff 2020-04-20 Seit der Verselbstst
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Aufnahme in die Europ ische Union 2013 ist das Interesse an der Geschichte des Landes gewachsen: Aus welchen
historischen Landschaften besteht es? Wie entwickelte sich die Zusammensetzung seiner Bev lkerung durch die
Jahrhunderte? Welche Rolle spielten Sprache und Konfession in der kroatischen Nationsbildung? Welche Chancen und
Beschr nkungen brachte der Staat Jugoslawien f r die kroatische Nation? Wie erlangte das Land 1991 die
Unabh ngigkeit, und wie verliefen die Kriegsjahre 1991–1995? Was hat der junge Staat erreicht, und welche
Aufgaben stehen noch an? Dieses von einem der besten Kenner der Geschichte Kroatiens verfasste Standardwerk gibt
Antworten auf all diese Fragen.
(K)eine gemeinsame Sprache? Carl Bethke 2013
Die Au enpolitik der Republik Ungarn seit der EU-MitgliedschaftUllrich M ller 2011-01-03 Magisterarbeit aus
dem Jahr 2009 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Europ ische Union, Note: 2,0, Universit t
Potsdam, Sprache: Deutsch, Abstract: In Ungarn hat in den vergangenen Jahren die innenpolitische Lage immer
st rkeren Einfluss auf die Gestaltung der Au enpolitik gewonnen. Nach der Vollendung der Integration in NATO und
EU ist vor allem die Frage der ethnisch-ungarischen Minderheiten immer st rker in den Vordergrund getreten.
Gleichzeitig bem hte sich Ungarn seinen neuen B ndnisverpflichtungen nachzukommen, weil es zur Wahrung seiner
nationalen Sicherheit an der langfristigen Stabilit t von NATO und EU interessiert ist. Der konkrete
Forschungsgegenstand dieser Arbeit ist die Au enpolitik der Republik Ungarn in den Jahren von 2004 bis 2009. Der
zeitliche Fokus der Arbeit liegt somit auf den ersten f nf Jahren der EU-Mitgliedschaft des Landes. Dieser Zeitraum
stand im Wesentlichen unter der gide von Ministerpr sident Ferenc Gyurcs ny, der im Jahr 2004 die
Regierungsverantwortung bernahm und im Fr hjahr 2009 zur cktrat. Mangels wirklicher milit rischer
Bedrohungen dank der NATO-Mitgliedschaft, erschien zu letzt die Frage der Energieversorgung als die gr
te
Bedrohung f r die ungarische nationale Sicherheit. Eine Bedrohung ginge hier im Zweifelsfall vom
Hauptenergielieferanten Russland aus. Die Minderheitenfrage ist hingegen eng mit dem Verh ltnis Ungarns zu seinen
Nachbarstaaten verkn pft muss mittlerweile als die gr
te Herausforderung f r die ungarische Au enpolitik
betrachtet werden. Sie gewann in den letzten Jahren eine immer gr
ere Bedeutung f r die konkrete Politikgestaltung.
Gleichzeitig verringerte sich der starke Einfluss, den die EU durch den Konformit tsdruck des EU-Aufnahmeverfahrens
seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausge bt hatte. In den Jahren nach dem EU-Beitritt standen deshalb
paradoxerweise nicht europ ische Themen, wie die Vertiefung der europ ische Integration im Mittelpunkt der
ungarischen Au enpolitik, sondern regionale Konflikte mit den Nachbarstaaten und die Situation der ethnischungarischen Minderheiten. Dass diese Themen so stark an Bedeutung gewannen, h ngt aber nicht nur mit einer
Ver nderung der u eren Rahmenbedingungen zusammen, sondern auch mit der machtpolitischen Konstellation im
Inneren des Landes. Die innenpolitische Schw che der sozialistischen Regierung erlaubte es der rechten Opposition, sich
auf diesen Feldern zu profilieren und sich zum Teil sogar in die Gestaltung der Au enpolitik einzumischen. Dies sollte
sich als Vorspiel zum ver nderten au enpolitischen Ton der Regierung Orban ab 2010 erweisen.
Ethnic Germans and National Socialism in Yugoslavia in World War II Mirna Zaki 2017-03-21 A study of the
German minority in the Serbian Banat during World War II, its self-perception and its collaboration with the Nazis.
The Routledge History of East Central Europe since 1700 Irina Livezeanu 2017-03-16 Covering territory from
Russia in the east to Germany and Austria in the west, The Routledge History of East Central Europe since 1700
explores the origins and evolution of modernity in this turbulent region. This book applies fresh critical approaches
to major historical controversies and debates, expanding the study of a region that has experienced persistent and
profound change and yet has long been dominated by narrowly nationalist interpretations. Written by an
international team of contributors that reflects the increasing globalization and pluralism of East Central
European studies, chapters discuss key themes such as economic development, the relationship between religion and
ethnicity, the intersection between culture and imperial, national, wartime, and revolutionary political agendas,
migration, women’s and gender history, ideologies and political movements, the legacy of communism, and the ways
in which various states in East Central Europe deployed and were formed by the politics of memory and
commemoration. This book uses new methodologies in order to fundamentally reshape perspectives on the
development of East Central Europe over the past three centuries. Transnational and comparative in approach,
this volume presents the latest research on the social, cultural, political and economic history of modern East
Central Europe, providing an analytical and comprehensive overview for all students of this region.

Remembering Cold Days Arpad von Klimo 2018-06-29 Between three and four thousand civilians, primarily Serbian
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and Jewish, were murdered in the Novi Sad massacre of 1942. Hungarian soldiers and gendarmes carried out the crime
in the city and surrounding areas, in territory Hungary occupied after the German attack on Yugoslavia. The
perpetrators believed their acts to be a contribution to a new order in Europe, and as a means to ethnically
cleanse the occupied lands. In marked contrast to other massacres, the Horthy regime investigated the incident and
tried and convicted the commanding officers in 1943-44. Other trials would follow. During the 1960s, a novel
and film telling the story of the massacre sparked the first public open debate about the Hungarian Holocaust.
This book examines public contentions over the Novi Sad massacre from its inception in 1942 until the final trial in
2011. It demonstrates how attitudes changed over time toward this war crime and the Holocaust through
different political regimes and in Hungarian society. The book also views how the larger European context
influenced Hungarian debates, and how Yugoslavia dealt with memories of the massacre.
Europ ische Charta der Regional- oder MinderheitensprachenFranz Lebsanft 2012-12-06 Das Handbuch zur
"Europ ischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen" bietet erstmals eine systematische und
faktographische Darstellung der Implementierung des Vertragswerks in den nunmehr 25 Ratifizierungsl ndern. Im
Mittelpunkt steht die Analyse der sprachpolitischen Interaktion zwischen dem Europarat, den Ratifizierungsstaaten
und den Nichtregierungsorganisationen als Repr sentanten der Minderheitensprachen. Besondere Aufmerksamkeit gilt
dem Monitoringprozess, d.h. den Berichtszyklen, in denen die in Szene gesetzte Selbstdarstellung der Staaten mit den
politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Anspr chen von Minderheiten konfrontiert werden, und dies unter den
Augen europ ischer Experten und Entscheidungstr ger, die auf diese Weise zu Schiedsrichtern sprachnationaler
Kontroversen avancieren. Die Autoren des Handbuchs liefern einen Beitrag zum Verst ndnis, aber auch zur Bewertung
der gegenw rtigen europ ischen Sprachkonflikte und deren politischer L sungsm glichkeiten. Die Beitr ge sind
alphabetisch nach den Mitgliedsstaaten geordnet und in ihrer Binnenstruktur nach einem einheitlichen Konzept
gegliedert. So eignet sich das Handbuch insbesondere auch als Nachschlagewerk.

Deutsche und Ungarn im s d stlichen Europa
Klaus-J rgen Hermanik 2016-11-25 Die Theoriebildung zu den beiden
Termini Identit ts- und Ethnomanagement legt das Fundament f r dieses Werk und deren Akteursbezogenheit wiederum
schl gt die Br cke zum empirischen Teil ber die Deutschen und Ungarn im s d stlichen Europa. Die
Kristallisationspunkte sind dabei jeweils die politischen und kulturellen Aktivit ten der Minderheitenvereine oder selbstverwaltungen. Damit zusammenh ngend werden weitere Vermittler und Instrumente des deutschen und
ungarischen Identit ts- und Ethnomanagements wie die Minderheitenmedien, das Minderheitenschulwesen sowie die
Minderheitenliteratur und -kunst vorgestellt, abgerundet mit Analysen der jeweiligen Erinnerungskulturen,
unterschiedlicher Selbstbezeichnungen und Marker sowie dem minderheitenrechtlichen Schutz in den Herbergestaaten.
Funktion re mit VergangenheitMichael Schwartz 2013-01-09 Die Frage nach der "braunen Vergangenheit"
f hrender deutscher Vertriebenenpolitiker wird seit langem diskutiert. Bereits in den 1960er Jahren mussten zwei
Bundesvertriebenenminister – Theodor Oberl nder und Hans Kr ger – wegen NS-Vorw rfen zur cktreten. Kr ger war
zugleich der erste Pr sident des 1957/58 gegr ndeten "Bundes der Vertriebenen". In j ngster Zeit ist das Verhalten
der gesamten dreizehnk pfigen ersten F hrung des BdV im "Dritten Reich" zum Thema geworden. Michael Schwartz gibt
in seiner Studie – entstanden im Auftrag des Bundesministerium des Innern – eine differenzierte Einordnung der ersten
F hrungsriege des BdV zwischen NS-Belastung und NS-Gegnerschaft und beleuchtet damit zugleich den Umgang mit
der NS-Vergangenheit in der fr hen Bundesrepublik der 1950er und 1960er Jahre.
Kein Nutzen f r die WirtschaftIan Innerhofer 2021-10-11 Das Buch schlie t eine lang bestehende Forschungsl cke
und beleuchtet erstmalig umfassend die Entwicklung des Konzepts der "agrarischen berv lkerung" und seine
Anwendung auf S dosteuropa. Zu diesem Zweck wurden viele Quellen aus mehreren L ndern zum ersten Mal
ausgewertet. Unter "agrarischer berv lkerung" fassten Wissenschaftler damals fast alle sozio konomischen
Merkmale (u.a. traditionelle Agrarbewirtschaftung, niedrige Produktivit t, hohe Geburtenrate) Jugoslawiens,
Rum niens und Bulgariens zusammen. Neben den untersuchten Wechselwirkungen mit anderen Diskursen (u.a. Geopolitik,
Rassismus und Eugenik) arbeitet das Buch in einem Vergleich der vorgeschlagenen Ma nahmen zur berwindung der
" berv lkerung" das enge Verh ltnis von Wissenschaft und Politik heraus. Deutschsprachige Wissenschaftler
legitimierten mit der "agrarischen berv lkerung" der s dosteurop ischen L nder deren Einbeziehung in einen von
Deutschland dominierten Gro wirtschaftsraum. S dosteurop ische Eliten argumentierten anhand des
berbev lkerungskonzepts hingegen ihre von Deutschland abgelehnten Industrialisierungsbestrebungen, w hrend
vorwiegend englischsprachige Autoren des V lkerbunds wiederum Wege pr sentierten, gr
ere
Migrationsbewegungen von Ost nach West zu verhindern.
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Language Diversity in the Late Habsburg Empire Markian Prokopovych 2019-09-16 This collective volume seeks to
approach the practice of language diversity in multi-ethnic urban societies of Austria-Hungary and place it both
within its local and its larger European context, and within the broader studies of multilingualism and
multiculturalism.
Forging Germans Caroline Mezger 2020-02-27 Forging Germans explores the German nationalization and eventual
National Socialist radicalization of ethnic Germans in the Batschka and the Western Banat, two multiethnic,
post-Habsburg borderland territories currently in northern Serbia. Deploying a comparative approach, Caroline
Mezger investigates the experiences of ethnic German children and youth in interwar Yugoslavia and under Hungarian
and German occupation during World War II, as local and Third Reich cultural, religious, political, and military
organizations wrestled over young people's national (self-) identification and loyalty. Ethnic German children and
youth targeted by these nationalization endeavors moved beyond being the objects of nationalist activism to
become agents of nationalization themselves, as they actively negotiated, redefined, proselytized, lived, and died
for the "Germanness" ascribed to them. Interweaving original oral history interviews, untapped archival materials
from Germany, Hungary, and Serbia, and diverse historical press sources, Forging Germans provides incisive insight
into the experiences and memories of one of Europe's most contested wartime demographics, probing the relationship
between larger historical circumstances and individual agency and subjectivity.

Tangible Belonging John C. Swanson 2017-03-24 Tangible Belonging presents a compelling historical and
ethnographic study of the German speakers in Hungary, from the late nineteenth to the late twentieth century.
Through this tumultuous period in European history, the Hungarian-German leadership tried to organize Germanspeaking villagers, Hungary tried to integrate (and later expel) them, and Germany courted them. The German
speakers themselves, however, kept negotiating and renegotiating their own idiosyncratic sense of what it meant to
be German. John C. Swanson’s work looks deeply into the enduring sense of tangible belonging that characterized
Germanness from the perspective of rural dwellers, as well as the broader phenomenon of “minority making” in
twentieth-century Europe. The chapters reveal the experiences of Hungarian Germans through the First World War
and the subsequent dissolution of Austria-Hungary; the treatment of the German minority in the newly independent
Hungarian Kingdom; the rise of the racial Volksdeutsche movement and Nazi influence before and during the Second
World War; the immediate aftermath of the war and the expulsions; the suppression of German identity in Hungary
during the Cold War; and the fall of Communism and reinstatement of minority rights in 1993. Throughout,
Swanson offers colorful oral histories from residents of the rural Swabian villages to supplement his extensive
archival research. As he shows, the definition of being a German in Hungary varies over time and according to
individual interpretation, and does not delineate a single national identity. What it meant to be German was
continually in flux. In Swanson’s broader perspective, defining German identity is ultimately a complex act of
cognition reinforced by the tangible environment of objects, activities, and beings. As such, it endures in individual
and collective mentalities despite the vicissitudes of time, history, language, and politics.
Hitler und der Usta a-Staat2020-07-08 Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Geschichte Europa and. L nder - Zeitalter Weltkriege, , Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit besch ftigt sich mit Hitler und dem
Usta a-Staat und umfasst drei Kapitel. Das erste Kapitel behandelt den Weg zum Unabh ngigen Staat Kroatien. Im
zweiten Kapitel wird Kroatien als Marionettenstaat betrachtet und im letzten Kapitel wird die Vertreibung der
Serben und Juden er rtert. Als die deutschen Zeitungen mit den Propaganda-Vorbereitungen gegen Jugoslawien
begannen, um die Absichten der von Vladko Ma ek angef hrten Partei zu erf llen, verursachte dies einige
Verlegenheit. Die zentrale F hrungsfigur Kroatiens war zu dieser Zeit Ma ek, aber gleichzeitig bildete sich eine
kroatische nationalistische Opposition, die unter der F hrung von Ante Paveli auf eine L sung der kroatischen
Frage hinarbeitete. Die Ablehnung Ungarns, Kroatien zu annektieren, ergab f r Kroatien zwei politische L sungen:
Deutschland entschied sich f r Ma ek, der auf eine breite Unterst tzung der kroatischen Bev lkerung z hlen konnte,
w hrend Italien sich f r Paveli entschied, weil er Italien versichert hatte, dass Dalmatien ein Teil Italiens sein
w rde. Am 01. April 1941 setzten sich die Deutschen mit Ma ek in Verbindung, ob er bereit w re, der F hrer
Kroatiens zu werden und mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Ma ek lehnte das deutsche Angebot ab, weil er die
Erhaltung Jugoslawiens anstrebte. Aus diesem Grund unterst tzten die Achsenm chte der Usta a die Gr ndung des
kroatischen Staates. Im Vertrag von Rom vom 18. Mai 1941 erhielt Paveli in Dalmatien keine milit rischen oder
Flottenrechte au er der Unterzeichnung der bergabe Dalmatiens an Italien, sodass sich die kroatische Armee dem
italienischen Oberkommando unterwerfen musste. Das Ziel des Usta a-Staates war es, ein unabh ngiges
Gro kroatien zu schaffen. Es ist jedoch anzumerken, dass dieses Ziel lter als der Faschismus war und aus dem Jahr
deutsche-und-ungarische-minderheiten-in-kroatien
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1866 stammt, als Ante Star evi mit seiner Partei f r die Schaffung eines Gro kroatiens k mpfte. In diesem Gebiet
sollten nur Kroaten leben, wobei f r andere Minderheiten kein Platz mehr zur Verf gung stehen sollte. Die
Erweiterung des Territoriums des kroatischen Staates um Syrmien und Bosnien-Herzegowina f hrte zu einer
deutlichen Zunahme der Minderheiten in der USK (unabh ngiger Staat Kroatiens). Die Usta a strebte jedoch einen
ethnisch homogenen Staat an, was durch Vertreibung und Massenmord erreicht werden sollte.
Landwirtschaft und Ern hrung im NationalsozialismusErnst Langthaler 2018-10-01 Die Themen Landwirtschaft
und Ern hrung im Nationalsozialismus erhalten in der Forschung in den letzten Jahren zu Recht mehr Aufmerksamkeit,
verm gen sie doch zentrale Aspekte nationalsozialistischer Herrschaft und der Alltagspraxis der davon erfassten
Bev lkerungsgruppen zu untersuchen. Die Beitr ge dieses Heftes beleuchten die Ern hrung als Mobilisierungs- und
Repressionsinstrument des NS-Regimes, die NS- ra als Schwellenzeit der Agrarmodernisierung, die
landwirtschaftliche Pacht als Durchstaatlichung der Agrargesellschaft, die konomische und ideologische Rolle
des Bergbauerntums sowie die agrarwissenschaftliche Forschung im Nationalsozialismus. Das vorliegende Themenheft
wirft nicht nur neues Licht auf einen scheinbar altbekannten Gegenstand, sondern vermag auch Anregungen f r
weitere Forschungen zur Landwirtschaft und Ern hrung im Nationalsozialismus zu liefern. The subjects of
agriculture and nutrition in nationalism have become increasingly important in research in recent years since these
subjects help to analyse central aspects of the Nazi regime and the daily life of the people affected. The
contributions in this book focus on nutrition as an instrument of mobilisation and repression of the Nazi regime; the
Nazi era as a time of transformation in agricultural modernisation, the agricultural lease and nationalisation of
agriculture; the economic and ideological role mountain farming as well as the agricultural research in
nationalism. The present book not only shows new aspects of an apparently known subject but also offers new
ideas for further research on agriculture and nutrition.
Katholische Gemeinden anderer Muttersprache in der Bundesrepublik Deutschland Cristina Fern ndez Molina
2005-04-01 Die L sung von Fragen im Zusammenhang mit Migration und Zuwanderung geh ren zu den vorrangigen
Aufgaben, die gegenw rtig Staat und Gesellschaft bew ltigen m ssen. Die Katholische Kirche hat schon fr h ihre
besondere Sorge f r Migranten zum Ausdruck gebracht. F r eine Migrantenpastoral in der Muttersprache wurden
entsprechende Rechtsnormen erlassen und spezifische Strukturen geschaffen. Diese Promotionsarbeit behandelt die
kirchenrechtliche Stellung und pastorale Situation der katholischen Gemeinden anderer Muttersprache in den
deutschen Bist mern, wobei die Seelsorge f r katholische Migranten im Kontext der europ ischen und deutschen
Migrationspolitik behandelt wird. Angesichts abnehmender Priesterzahlen und Kirchensteuermittel steht die
muttersprachliche Seelsorge auf dem Pr fstand. Eine Integrationsdiskussion gibt es auch innerhalb der Katholischen
Kirche.
Das Echo 1924
A Catalog of Files and Microfilms of the German Foreign Ministry Archives, 1920-1945 United States. Department
of State. Historical Office 1966
Minderheitenpolitik der Republik Ungarn im Ausland Ines Gruber 2014-02-06 Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im
Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Osteuropa, Note: 1,8, Andr ssy Gyula Budapesti N met
Nyelv Egyetem, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit wendet sich der komplexen Situation der Republik Ungarn
zu, welche nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mit etwa 2,5 Millionen Auslandsungarn konfrontiert wurde und bis
heute wird. Ziel der Abhandlung ist es aufzuzeigen, welche Wege, Mittel und Ans tze die ungarischen Regierungen nach
der Wende verfolgt haben, ob und welche Unterschiede zwischen den Parteien bestehen und wodurch diese bedingt
werden. Am Anfang der Arbeit steht eine kurze Einf hrung in die Geschichte Ungarns, welche zum Verst ndnis der
Minderheitenproblematik beitragen m chte. Nach diesem berblick soll auf die Definitionen von Minderheiten,
Auslandsungarn und Minderheitenpolitik eingegangen und die politische(n) Ausrichtung(en) der ungarischen Parteien
er rtert werden. Der mittlere Teil der Arbeit stellt den berblick ber die Schwerpunkte der ungarischen
Au enpolitik, die geschlossenen Grundsatzvertr ge, das Statusgesetz und die verschiedenen Vorschl ge und
Versuche der ungarischen Regierungen dar. Zum Schluss wird noch auf die aktuellsten Entwicklungen der doppelten
Staatsb rgerschaft und des Wahlrechts eingegangen. Dieser geschichtliche und politische berblick wird schlie lich
in der Zusammenfassung kurz summiert und schlie lich unter den Gesichtspunkten der getroffenen Annahmen bewertet.
Von Reval bis Bukarest Mads Ole Balling 1991
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Minderheitenschutz in Kroatien Kathrin Wiedenbauer 2010-09-22 Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich
Politik - Internationale Politik - Region: Osteuropa, Note: 2,0, Leopold-Franzens-Universit t Innsbruck
(Politikwissenschaft), Veranstaltung: Jugoslawienkrisen und internationale Minderheitenpolitik, Sprache: Deutsch,
Abstract: Der S dosten Europas ist f r seine multiethnische Struktur bekannt. Auch vier Erbfolgekriege und
millionenfache Vertreibung konnten daran nichts ndern. Kroatien, das seit 25. Juni 1991 unabh ngige Republik ist,
ist ebenfalls f r seine multiethnische Struktur bekannt. St rkste ethnische Gruppe sind mit einem Anteil von 78
Prozent die Kroaten; etwa 12 Prozent sind Serben. Au erdem leben Bosnier, Ungarn, Slowenen, Tschechen, Italiener,
Albaner sowie Roma und Sinti im Land. Meine Arbeit soll im folgenden zun chst in einem allgemeinen Teil versuchen, den
Begriff der Minderheit zu definieren und anschlie end die Geschichte des Staates Kroatien darstellen. In einem zweiten
spezielleren Teil werde ich den Versuch starten, die allgemeinen Regelungen zu den Minderheitenschutzbestimmungen auf
europ ischer Ebene zu dokumentieren, wie diese beispielsweise im Europarat oder in der EU bestehen. Anschlie end
daran, beziehe ich mich direkt auf den Staat Kroatien und werde anhand der Verfassung Kroatiens die
Minderheitenschutzbestimmungen in diesem Staat veranschaulichen.
Auslese f r die SiedlergesellschaftMaria Fiebrandt 2014-10-22 Als am 1. September 1939 die deutschen Truppen
in Polen einfielen, war das der Auftakt f r die Eroberung von »Lebensraum im Osten«. Eroberung war gleichbedeutend
mit der Versklavung und Vernichtung der einheimischen Bev lkerung, die der NS-Rassenideologie nach als
»fremdv lkisch« und daher »minderwertig« galten. An ihren Platz sollten sogenannte »Volksdeutsche« treten, die
bis dahin als Minderheiten in verschiedenen europ ischen L ndern, z.B. Rum nien, Lettland oder Italien, lebten. ber eine
Million Menschen verlie en auf dem Land- und Schiffsweg ihre alte Heimat. Allerdings erhielt keineswegs jeder dieser
Umsiedler den von der NS-Propaganda versprochenen Bauernhof im Osten. Zum einen blieben viele von ihnen in
provisorischen Lagern untergebracht und warteten dort auf ihre endg ltige Ansiedlung. Zum anderen galten nicht
alle Volksdeutschen als »siedlungstauglich«. Nur »rassereine« und »erbgesunde« Umsiedler sollten in den Osten
gelangen und dort Teil der neu zu schaffenden Siedlergesellschaft werden. W hrend des Einb rgerungsverfahrens
untersuchten und selektierten rzte und »Rasseexperten« daf r jeden Einzelnen. Dabei galt nicht allein der
»Rassereinheit« sondern auch der »Erbgesundheit« besondere Aufmerksamkeit. Gem
der »rassenhygienischen« Idee
galten Menschen mit k rperlichen und geistigen Behinderungen sowie psychischen Erkrankungen als »minderwertig« und
zugleich als Gefahr f r den deutschen »Volksk rper«. Sie sollten mit Hilfe der bereits praktizierten
»rassenhygienischen« Ma nahmen ausgesondert werden. Damit drohte ihnen nichts Geringeres als die
Zwangssterilisation und die Einbeziehung in die NS-Krankenmorde.
2009 Massimo Mastrogregori 2013-12-18 Every year, the Bibliography catalogues the most important new
publications, historiographical monographs, and journal articles throughout the world, extending from prehistory
and ancient history to the most recent contemporary historical studies. Within the systematic classification
according to epoch, region, and historical discipline, works are also listed according to author’s name and
characteristic keywords in their title.
Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert Marie-Janine Calic 2010
Lexikon zur Geschichte S dosteuropasHolm Sundhaussen 2016-03-08 Von den Karpaten bis zum Mittelmeer, von
der Slowakei bis Zypern: Dieses Lexikon zur Geschichte S dosteuropas gibt Auskunft ber Raumbegriffe, V lker,
Religionen, Staaten, Gesellschaften, Recht, Wirtschaft, Kultur und ber zentrale Ereignisse in der Region vom Ende
der Antike bis zur Gegenwart. Die 2. Auflage wurde um viele neue Begriffe erweitert und die Texte unter
Ber cksichtigung des j ngsten Forschungsstands aktualisiert. Die Querverweise und ein Sachregister erleichtern die
Ben tzung. Die mitwirkenden Autorinnen und Autoren sind renommierte Fachleute, die ein breites Spektrum
geografischer, methodischer und thematischer Schwerpunkte garantieren.

A New Nationalist Europe Under Hitler Johannes Dafinger 2018-08-06 Nazis, fascists and v lkisch conservatives
in different European countries not only cooperated internationally in the fields of culture, science, economy, and
persecution of Jews, but also developed ideas for a racist and ethno-nationalist Europe under Hitler. The present
volume attempts to combine an analysis of Nazi Germany’s transnational relations with an evaluation of the
discourse that accompanied these relations.
Local Dimensions of the Second World War in Southeastern Europe Xavier Bougarel 2019-04-08 This book deals
with the Second World War in Southeastern Europe from the perspective of conditions on the ground during the
deutsche-und-ungarische-minderheiten-in-kroatien
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conflict. The focus is on the reshaping of ethnic and religious groups in wartime, on the ‘top-down’ and ‘bottom-up’
dynamics of mass violence, and on the local dimensions of the Holocaust. The approach breaks with the national
narratives and ‘top-down’ political and military histories that continue to be the predominant paradigms for
World War Two in this part of Europe.
Minderheiten im Europa der Zwischenkriegszeit Cornelia Eisler 2017 Minderheiten sind nicht nur heute, sondern bereits
seit dem Beitritt des Deutschen Reiches zum V lkerbund (1926) ein zentraler Bestandteil der deutschen Au enpolitik.
Ihnen kommt im Prozess der Europ isierung und der Aufl sung nationaler Grenzen eine wichtige Rolle zu. Was
Minderheiten ausmacht, beziehungsweise ob und wie sie sich in Europa Geh r verschaffen k nnen, ist in hohem Ma e
durch die Kulturpolitik der Nationalstaaten und der EU bestimmt. Die Autoren und Autorinnen des Bandes richten
ihren Blick auf die Anf nge einer modernen Minderheitenpolitik seit der Weimarer Republik, denn der Begriff der
nationalen Minderheiten wurde nach dem Ersten Weltkrieg zu einem Gegenstand rechtlicher wie politischer Debatten
und zu einer gesellschaftlichen 'Kategorie der Moderne'. Die Gr ndung des V lkerbundes, die Legitimierung des
Selbstbestimmungsrechts der V lker und die Etablierung des Minderheitenschutzes auf internationaler Ebene bildeten
den Ausgangspunkt f r diese Entwicklungen. Zeitgen ssische volkskundliche Untersuchungen trugen neben vielen
anderen Wissenschaften ma geblich zur Kodifizierung des Konzeptes Minderheiten sowie zur Fremd- und
Selbstethnisierung bei.

Churches in the Face of Political and Social Transition // Kirchen und der politisch-gesellschaftliche Wandel
Angela Ilic 2014-04-01 Im Mittelpunkt der Monographie steht eine Reihe von zwischenkirchlichen Konsultationen, die
sogenannten Serbien-Tagungen, die unter Beteiligung der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Deutschen
Bischofskonferenz und der Serbischen Orthodoxen Kirche von 1999 bis 2009 stattfanden. Ziel der evangelischkatholisch-orthodoxen kumenischen Begegnungen war, Serbiens Demokratisierungsprozess und europ ische
Integration zu unterst tzen. An insgesamt neun Tagungen diskutierten die Delegierten der beteiligten Kirchen,
Politiker, Vertreter der Zivilgesellschaft sowie Wissenschaftler die Rolle der Kirchen und der Religion in den beiden
L ndern. Themen wie das Verh ltnis zwischen Kirche und Staat, die Rolle der Kirchen in einer s kularisierten
Gesellschaft, Serbiens Beziehungen zum Rest von Europa, und Vers hnung wurden angesprochen. Die Analyse des
Inhalts und der Ergebnisse der Konsultationen innerhalb des breiteren kumenischen, sozialen und politischen
Kontexts, in dem sie stattgefunden haben, ist durch Interviews mit ihren Initiatoren und Organisatoren erg nzt. Die
Arbeit wurde ausgeziechnet mit dem F rderpreis der Fritz und Helga Exner-Stiftung der S dosteuropa-Gesellschaft.
Phantomgrenzen und regionale Autonomie im postsozialistischen S dosteuropa or e Tomi 2016-10-04 Neue
Wissensordnungen nach 1989: Ein Beitrag zur Geschichte des postsozialistischen S dosteuropas. Neben neuen
Staatsgrenzen brachte die postsozialistische Zeit in vielen Teilen Osteuropas verschiedene Regionalismen hervor, die
sich als europ ische(re) Alternative zu nationalen Zugeh rigkeiten pr sentierten. Die »R ckkehr" historischer
Regionen ging fast ausnahmslos mit der Wiederbelebung einer idealisierten imperialen Vergangenheit und dem scheinbaren
»Wiederauftauchen" der alten Grenzen einher - den Phantomgrenzen. or e Tomi widmet sich der Vojvodina, dem
einzigen Teil des ehemaligen Jugoslawiens, der nach dem Staatszerfall kein unabh ngiger Staat wurde. Zum Vergleich
herangezogen wird das in Serbien wie im Nachbarstaat Rum nien neu »entdeckte" Banat. In beiden F llen entstanden
Vorstellungen von den Spezifika des jeweiligen Gebiets, die mit der historischen Zugeh rigkeit der Region zum
»Habsburger Mitteleuropa" begr ndet wurden. Im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts f gten sich diese
Begr ndungen zu neuen regionalistischen Narrativen zusammen. Wie sind diese entstanden, welche Akteure haben
welche Argumente eingesetzt und zu welchem Zweck?
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