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UNGARN IN WESTLICHEN KRIEGSGEFANGENENLAGERN 

In der vorliegenden Arbeit macht der Verfasser mit einem Thema bekannt, dass 
sich mit der Geschichte des zweiten Weltkriegs aus einandersetzt und in der Literatur 
in Ungarn noch nicht bearbeitet wurde, und zwar bringt er das Gefangenenleben jener 
ungarischen Soldaten vor die Öffentlich, die im Westen in Kriegsgefangenschaft gera
ten waren. Dies beschreibt er anhand persönlicher Erlebnisse während seiner nahezu 
vier Jahre andauernden Soldatenzeit. Der Verfasser stellt die Ereignisse vährend der 
letzten Kriegsmonate vor, jene Bedingungen, infolge derer die Überbleibsel der unga
rischen Armee das Schicksal des besiegten Deutschland teilen mussten. Er befasst sich 
mit den Situationen innerhalb der verschiedenartigen Lager in den englischen, der 
amerikanischen und der französischen Besatzungszone, beschreibt die Anfectungen, 
denen hier mehr als 300 Tausend ungarische Kriegsgefangene im Kampf um ihr blosses 
Leben, den Erhalt ihres seelischen Gleichgewichts und die Hoffnung einer Heimkehr 
ausgesetzt waren. Unter Hinzuziehung von in- und ausländischer Fachliteratur fasst er 
alle die Schwierigkeiten zusammen, die es verhindern, die genaue Zahl der im Westen 
stationierten und später dort in Gefangenenlagern umgekommenen Ungarn herauszu
finden. Schliesslich gelangt er zu der Schlussfolgerung dass sich die Zahl der Krigesopfer 
in Ungarn nach der 1946 begonnenen und Ende 1947 beendeten Repatrialisierung auf 
insgesamt 100 Tausend erhöht hat. 

Diese Zahl umfasst ausser den schätzungsweise 30 bis 40 Tausend Toten auch die 
Anzahl derer, die aus gleich welchem Grunde nicht nach Hause zurückkehren konnten 
oder wollten. 

Der Autor ergänzt seine Studie, die gleichzeitig die gekürzte Fassung einer ansons
ten ausführlicheren Arbeit ist, durch an anderer Stelle noch nicht publizierte, Original-
Fotoaufnahmen und Dokumente. 
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