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Abraham Ganz hätte – wenn da nicht seine Schweizer Herkunft gewesen 
wäre – in Ungarn sicherlich den Status eines Nationalhelden erlangt. In 
seiner Schweizer Heimat weitgehend unbekannt, wird er in Ungarn bis 
heute als zentraler Begründer der ungarischen Schwermetallindustrie ge-
feiert und gewürdigt. Ihm zu Ehren ist selbst eine Straße im Zentrum von 
Budapest benannt. 

Der Name Ganz – bekannt auch als Ganz MÁVAG – steht in Ungarn 
seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für ein gigantisches Industrie-
Imperium, dessen lange Erfolgsgeschichte erst durch die tiefgreifenden 
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformationspro-
zesse in den 1990er Jahren zu einem abrupten Stillstand kam. Was von den 
berühmten Ganz-Werken nach der Wende übrig blieb, sind unzählige, 
großflächige Industriebrachen (brownfields), die aufgrund des rasanten 
Wachstums Budapests heute größtenteils mitten in der Stadt liegen, wie 
beispielsweise das weitläufige Millenáris-Gelände in Ofen (Buda), auf dem 
jahrzehntelang in den Ganz Elektrowerken (Ganz Villamossági Művek) die 
bekannten Budapester Straßenbahnen und Metrowaggons hergestellt wor-
den waren.1 Wo die Ursprünge dieses einst so beeindruckenden und höchst 
leistungsstarken Wirtschaftsimperiums liegen, ist heute nur noch wenigen 
geläufig; ebenso, welcher Mensch sich hinter dem Namen Ganz verbarg. 
Im folgenden soll die in mehrfacher Hinsicht außergewöhnliche Geschich-
te dieses Pioniers der ungarischen Schwerindustrie und sein unternehme-
rischer Lebensweg anhand seines persönlichen Nachlasses genauer be-
leuchtet werden.2 

                                                            
1  Zum industriellen Ganz-Erbe und aktuellen Problem der brownfields in Budapest siehe 

Julia Richers – György Kukely – Györgyi Barta: A „Ganz birodalom“ fénykora és alkonya. In: A 
budapesti barnaövezet megújulási esélyei. Hg. Györgyi Barta. Budapest 2004, 55-70. 

2  Die Unternehmer- und Unternehmensgeschichte erfährt allgemein zu Osteuropa und 
speziell zu Rußland derzeit einen neuen Aufschwung. An der Universität Konstanz war in 
den letzten Jahren im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 485 „Norm und Symbol“ im 
Teilbereich C4 ein großangelegtes Forschungsprojekt zu „Unternehmer und Öffentlichkeit: 
Kommunikation und Symbolwelt von Wirtschaftsbürgern in Städten des westlichen Zaren-
reichs, 1860-1914“ unter der Leitung von Bianka Pietrow-Ennker angesiedelt. Dazu jüngst: 
Unternehmer im Russischen Reich. Sozialprofil, Symbolwelten, Integrationsstrategien im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert. Hgg. Jörg Gebhard [u. a.]. Osnabrück 2006. Ebenfalls der (ost-)euro-
päischen Unternehmergeschichte gewidmet ist die seit 2004 von Wolfgang Sartor herausge-
gebene Reihe „Unternehmer in Russland und Europa“. Weitere neuere Publikationen zum 
Thema sind: „... das einzige Land in Europa, das eine große Zukunft vor sich hat“. Deutsche Unter-
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Der Privatnachlaß besteht in erster Linie aus einem über Jahre hinweg 
geführten Briefwechsel mit verschiedenen Familienmitgliedern.3 Diese 
Selbstzeugnisse wurden bisher nur am Rande ausgewertet und bloß dort 
zitiert, wo sie der Klärung der Firmengeschichte dienten. Sie sind jedoch 
weit wichtigere Zeitdokumente als bisher angenommen, da sie nicht nur 
Einblicke in eine schweizerisch-ungarische Beziehungs- und Migrationsge-
schichte, sondern auch in die vielschichtige Lebenswelt eines außerge-
wöhnlichen Zeitzeugen, in seine Weltanschauung, sein Handeln und seine 
unmittelbare Umwelt geben. Die frühen Briefe aus den entbehrungsreichen 
Lehr- und Wanderjahren als mittelloser Eisengießergeselle quer durch Eu-
ropa veranschaulichen das beeindruckende transnationale Netzwerk seiner 
Berufssparte, beschreiben Kulturkontakt, Kommunikationswege, Arbeits-
ethos, Freundschaft und Konkurrenz. Seine späteren Briefe aus Ungarn le-
gen minutiöses Zeugnis über ein Land und eine Gesellschaft im Umbruch 
ab. Er berichtet von der enormen Aufbruchstimmung im Vormärz und er-
lebt die Revolution von 1848/1849 hautnah mit. In seinen Selbstzeugnissen 
und seiner Lebenswelt werden somit gesamtgesellschaftliche Prozesse 
ebenso wie die individuellen Alltagsstrategien in ihrer wechselseitigen Be-
einflussung ersichtlich und machen damit die untrennbare Verknüpfung 
von mikro- und makrogeschichtlichen Zusammenhängen deutlich. 
 
 
Kurze Jugendjahre in der Schweiz 
 
Ganz, der sogar noch in jüngsten wirtschaftshistorischen Publikationen 
fälschlicherweise als »ungarischer Industrieller« deklariert wird, stammte 
aus dem Dorf Unter-Embrach im Kanton Zürich, wo er am 8. November 
1814 als drittes von insgesamt dreizehn Kindern zur Welt kam.4 Seine El-
                                                                                                                                        
nehmen und Unternehmer im Russischen Reich im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Hgg. 
Dittmar Dahlmann [u. a.]. Essen 1998; Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends 
und Studien aus Zentraleuropa. Hg. Alice Teichova. Wien 1999; Allgemeine neue Trends in der 
Unternehmensgeschichtsforschung. Unternehmenskommunikation im 19. und 20. Jahrhundert: 
Neue Wege der Unternehmensgeschichte. Hg. Clemens Wischermann. Dortmund 2000; „Eine 
große Zukunft“. Deutsche in Rußlands Wirtschaft / »Boľšoe buduščee«: Nemcy v ėkonomičeskoj 
žizni Rossii. Hgg. Dittmar Dahlmann [u. a.]. Moskau 2000; Kulturalismus, neue Institutionenöko-
nomie oder Theorienvielfalt. Eine Zwischenbilanz der Unternehmensgeschichte. Hg. Jan-Otmar 
Hesse. Essen 2002; Hartmut Berghoff: Moderne Unternehmensgeschichte. Eine themen- und 
theorieorientierte Einführung. Stuttgart 2004. 

3  Der briefliche Nachlaß von Abraham Ganz befindet sich heute zum Teil im Staatsarchiv 
des Kantons Zürich [im folgenden: StAZ], der Handschriftenabteilung der Zentralbibliothek 
Zürich sowie im Budapester Eisengießerei-Museum [Öntödei Múzeum, im folgenden: ÖM]. 
Allen drei Institutionen dankt die Verfasserin an dieser Stelle für ihre Hilfsbereitschaft wäh-
rend der Materialrecherchen.  

4  Die Biographie von Abraham Ganz wurde bereits in verschiedenen Publikationen zu-
sammengefaßt. Die bekanntesten Abhandlungen sind László Arato – Moia Schnyder: Abraham 
Ganz von Embrach (1814-1867). In: Abraham Ganz – Johann Jakob Keller – Johann Busch. Zü-
rich 1971, 9-44 [Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik 25]; Jenő Berlász: Abraham 
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tern, Johann Ulrich (1787-1850) und Katharina Ganz (1783-1824), lebten auf-
grund des knappen Lehrergehalts des Vaters in vergleichsweise beschei-
denen Verhältnissen. Dem späteren Briefwechsel mit seiner Familie ist zu 
entnehmen, daß seine reformierten Eltern trotz widriger Lebensumstände 
stets großen Wert auf eine solide Grundausbildung ihrer Kinder legten 
und sie fortwährend zu Fleiß, Frömmigkeit, Bescheidenheit und Toleranz 
ermahnten – Wertvorstellungen, die auch Abraham Ganz in seinem Le-
benswerk nachhaltig prägen sollten.  

Um den späteren Lebensverlauf von Ganz präziser nachvollziehen zu 
können, sind neben persönlichen Motivationen die diversen pull- und push-
Faktoren in der Schweiz und in Ungarn zu berücksichtigen, die seine Aus-
wanderung gen Osten maßgeblich mitbeeinflußten.5 Einer dieser Faktoren 
betraf die äußerst bewegte Zeit, in der Ganz aufwuchs. Nicht nur die dra-
stischen Umwälzungen durch die beginnende Industrialisierung, sondern 
auch Krieg und Hungersnot erschütterten große Teile der Schweiz zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts. Noch im Jahre 1799 hatten sich in den Napoleo-
nischen Kriegen französische und österreichische Truppen auch bei Em-
brach gegenübergestanden und das kleine Schweizer Dorf nach den 
Kampfhandlungen in desolatem Zustand hinterlassen. Kurze Zeit später, 
1802, wurde Embrach aufgrund des ausgebrochenen Bürgerkrieges einmal 
mehr Schauplatz gewaltsamer Auseinandersetzungen. Es folgten witte-
rungsbedingte Mißernten und Hungersnöte in den Jahren 1816/1817, die 
einen Großteil der Landbevölkerung endgültig in den Ruin trieben.6  

Trotz oder gerade wegen seines ärmlichen Hintergrunds entschied sich 
Abraham Ganz früh, die damals noch seltene Ausbildung zum Eisengießer 
zu wagen. Dieser Industriezweig steckte in den 1830er Jahren in der 
Schweiz wie auch in anderen Teilen Kontinentaleuropas noch in seinen 
Anfängen. Die ersten, wohlbehüteten Fachkenntnisse kamen fast aus-

                                                                                                                                        
Ganz (1814-1867), Bahnbrecher der ungarischen Schwerindustrie. In: Zürcher Taschenbuch 87 
(1967) 110-125; Gusztáv Gajdos: Kempelen Farkas, Ganz Ábrahám. Budapest 1997, 22-39; József 
Szekeres: Ganz Ábrahám életrajza (1814-1867). In: Tanulmányok Budapest múltjából 18 (1971) 
211-247. 

5  Die Erforschung der Schweizer Migration nach Osteuropa wurde durch ein mehrjähri-
ges Forschungsprojekt an der Universität Zürich maßgeblich vorangetrieben. Es sei an dieser 
Stelle vor allem verwiesen auf die beiden daraus hervorgegangenen Buchreihen: Die Reihe 
„Beiträge zur Geschichte der Russlandschweizer“ umfaßt derzeit acht Bände; in der zweiten 
Reihe mit dem Titel „Die Schweiz und der Osten Europas“ sind bisher zwölf Bände erschie-
nen. Eine Sammlung von Kurzportraits verschiedener Schweizer Auswanderer in Ostmittel-
europa findet sich in: Benedikt Vogel: Ostwärts – Schweizer im neuen Europa. Zürich 2004. 
Zur Auswanderung nach Pest-Buda siehe Áron Gábor Papp: Schweizer Einwanderer im Raum 
Pest-Ofen-Altofen während des 19. Jahrhunderts. München 1986 [Magisterarbeit, Typoskript]; 
Ders.: Die Schweizer Einwanderung in Pest-Ofen-Altofen vor 1849. In: Ungarn-Jahrbuch 18 
(1990) 43-73. 

6  Zum geschichtlichen Hintergrund seines Heimatortes siehe Markus Stromer: Geschichte 
der Gemeinde Embrach. II: Das 19. und 20. Jahrhundert. Hg. Gemeinde Embrach. Schaffhau-
sen 1999, besonders 69-81. 
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schließlich aus England. Die Weiterentwicklung der Eisengießereien wurde 
auch in der Schweiz erst durch die Nachfrage der Maschinenkonstrukteure 
nach gußeisernen Bestandteilen angeregt. Die Gießereien waren somit zu-
nächst ausschließlich eine Hilfsindustrie und wurden durch die Maschinen-
industrie als werkseigener Betriebszweig eingeführt.7 In Ganz’ Heimatkan-
ton Zürich, in dem die Maschinenindustrie schweizweit am stärksten ver-
treten war, gab es infolgedessen die meisten Eisengießereien des Landes. 
Zu den ältesten und weit über die Grenzen der Schweiz bekannten Betrie-
ben gehörten die 1830 gegründete Escher & Wyss AG in Zürich sowie die 
1834 gegründete Firma der Gebrüder Sulzer in Winterthur.8  

Mit siebzehn Jahren trat Ganz bei Eschers Neumühle in Zürich ein und 
erwarb bei diesem Pionier der Schweizer Eisenindustrie die wichtigsten 
Grundkenntnisse des modernen Gießerhandwerks. Nach dieser Lehrzeit 
folgten fast zehn Jahre Wanderschaft, die ihn nicht nur quer durch Europa 
führten, sondern ihm auch fortlaufend vertiefende Kenntnisse in den neu-
esten Produktionsweisen seines Handwerks verschafften.9 Seine letzte Sta-
tion vor Pest-Buda – so wurden die beiden Schwesterstädte Pest und Buda 
vor ihrem Zusammenschluß zur Hauptstadt Budapest im Jahre 1873 ge-
nannt – war, wie so häufig bei westlichen Wanderungsbewegungen nach 
Ungarn, die Stadt Wien.  
 
 
Wanderschaft gen Osten – Gerüchte über das »neue Ungarn« 
 
In der Wiener Maschinenfabrik Zischki erfuhr Ganz erstmals von den 
jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen in dem ihm bis dahin gänzlich 
unbekannten Ungarn. Dort hatten sich allen voran die Reformpolitiker Ist-
ván Graf Széchenyi (1791-1860) und Lajos Kossuth (1802-1894) mit dem 
ehrgeizigen Langzeitprojekt hervorgetan, Ungarn aus seinem bisherigen 
wirtschaftlichen Tiefschlaf zu wecken und das Land durch technische In-
novationen und einen grundlegenden Wandel in der landwirtschaftlichen 
Produktion in neue Bahnen zu lenken, um schließlich nicht nur langfristig 

                                                            
7  Zur Geschichte der Maschinenindustrie siehe Hannes Hofmann: Die Anfänge der Ma-

schinenindustrie in der deutschen Schweiz 1800-1875. Zürich 1962. Siehe auch Ludwig Beck: 
Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung. I-V. Braun-
schweig 1884-1903, besonders IV. 

8  Max Vuilleumier: Von den Eisengiessereien im Kanton Zürich (1830 bis 1914). In: Bei-
träge zur Geschichte der schweizerischen Eisengiessereien. Hg. Eisenbibliothek, Stiftung der 
Georg Fischer Aktiengesellschaft, Verband Schweizer Eisengiessereien. Schaffhausen 1962, 
189-205; Unternehmensgeschichtsschreibung zur Eisen- und Stahlindustrie. Hg. Ernst Willi. Schaff-
hausen 2002. 

9  Seine Wanderjahre brachten ihn zuerst an den Rheinfall, zum Eisenwerk Georg Nehers. 
Danach zog er zur berühmten Schlumberger-Fabrik im Elsaß, um zu einem späteren Zeit-
punkt nach Paris und Gray (Haute Saône) zu wandern. Später arbeitete er unter anderem in 
Mailand, Rom und schließlich auch in Wien. Arato – Schnyder 11-14. 
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unabhängiger von Cisleithanien zu sein, sondern um auch den Anschluß 
an die rasante industrielle Entwicklung anderer Länder Europas zu fin-
den.10 Die Vision von einem »neuen Ungarn« beinhaltete auch den Bau ei-
ner glänzenden und prosperierenden neuen Hauptstadt an der Donau. 
Széchenyis Hauptaugenmerk lag – neben zahlreichen Projekten wie bei-
spielsweise dem legendären Bau der Budapester Kettenbrücke oder der 
Einführung der Eisenbahn – auf der Revolutionierung der traditionellen 
Getreide- und Mühlenindustrie Ungarns.11 Auf der Suche nach einer geeig-
neten Dampfmühlentechnik unternahm Széchenyi mehrere Male Reisen 
nach England und in die Schweiz, um sich schließlich für den dampfbetrie-
benen Walzenstuhl der Schweizer Firma Sulzberger aus Frauenfeld zu ent-
scheiden. Daraufhin konnte 1841 die erste Pester Walzmühle (pesti henger-
malom) unter der Schweizer Leitung von Johann Jakob Sulzbergers Mitar-
beiter, Wilhelm Fehr, in Betrieb genommen werden.12 Doch nach kürzester 
Zeit stand die Mühle wieder still, da für Reparaturen und Wartung die er-
forderliche betriebseigene Maschinenwerkstatt und Gießerei fehlten.  

Als sich angeblich weder Sulzberger noch Escher & Wyss überzeugen 
ließen, eine Filiale in Ungarn zu eröffnen, entschloß man sich, eine eigene 
Werkstatt einzurichten. Fehr bekam den Auftrag, nach geeigneten Schwei-
zer Fachleuten zu suchen. Aus diesem Grund ging im Sommer 1841 in 
Wien unter Gießergesellen das Gerücht um, »in Budapest würden zur Aus-
rüstung und Instandhaltung der Maschineneinrichtung einer neuartigen 
Dampfmühle, die überdies unter schweizerischer Leitung stehe, Fachleute 
zu äusserst günstigen Bedingungen gesucht«.13 Die Briefe von Ganz lassen 
vermuten, daß er über das weitgespannte Kommunikationsnetz unter sei-
nen alten Arbeitskameraden rasch vom verlockenden Angebot erfuhr. 
Kurzerhand meldete er sich bei Fehr, erhielt eine Zusage und reiste bereits 
im September 1841 nach Pest. 
 

                                                            
10  Zu Széchenyis beeindruckenden Reformbestrebungen und -projekten in Ungarn bei-

spielsweise Peter Berger – Elke Berger-Seissl: Graf Stephan Széchenyi (1791-1860). Grundherr, 
Pionierunternehmer, Vordenker des modernen Ungarn. In: Historische Betriebsanalyse und 
Unternehmer. Hgg. Herbert Matis [u. a.]. Wien 1997, 349-370; András Antal Deák – Amelie La-
nier: Die Verbindung von Stephan Széchenyi und Georg Sina und das Unternehmen Ketten-
brücke. Frankfurt am Main [u. a.] 2002; Andreas Oplatka: Graf Stephan Széchenyi. Der Mann, 
der Ungarn schuf. Wien 2004. 

11  Vgl. Ludwig Hahn: Die wirtschaftliche Entwicklung der ungarischen Mühlenindustrie. 
Osijek 1929 [Dissertation Universität Basel]; Vilmos Sándor: A budapesti nagymalomipar ki-
alakulása (1839-1880). In: Tanulmányok Budapest múltjából 13 (1959) 315-422. 

12  Die Entstehungsgeschichte der Mühle ist skizziert in der Broschüre Die Pester Walz-
mühle in Budapest (gegründet 1839). Budapest 1897. Darin: »Die Gründung der Pester Walz-
mühle ist auch ein bedeutungsvolles Ereignis in der Geschichte der industriellen Entwicklung 
Ungarns gewesen, indem die Walzmühle überhaupt eine der ersten großen industriellen 
Unternehmungen des Landes war, welche in der Dämmerungs-Epoche des volkswirtschaftli-
chen und kulturellen Aufschwunges in Ungarn gegründet wurden.« Ebenda, 15. 

13  Arato – Schnyder 14. 
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Ankunft in Pest-Buda 
 
Ganz stieg in der neu gegründeten Mühlen-Werkstatt (hengermalmi vas-
öntöde) aufgrund seiner langjährigen Erfahrung, Fachkenntnis und großen 
Geschicklichkeit in kürzester Zeit zum vorstehenden Gießermeister auf. Im 
April 1842 produzierte er den ersten in Pest erzeugten Eisenguß und legte 
damit in gewisser Weise den Grundstein für die ungarische Schwerindu-
strie.14 Kurze Zeit später verlor der 29jährige – wahrscheinlich bei einem 
schwierigen Guß für die Querträger der Kettenbrücke – für immer ein 
Auge.15 Trotz Würdigung seiner hervorragenden Arbeit tauchten in seinen 
Briefen aus dem Jahre 1843 auch kritische Töne über seinen Arbeitgeber 
auf; erstmals erwähnt Ganz die Idee, »selbst eine Giesserey zu errichten«.16 
Dies war nur dank der begünstigenden Einwanderungspolitik Ungarns 
möglich, die durch eine entgegenkommende Praxis für Ausländer einen 
Anreiz zur Niederlassung und Firmengründung schaffen wollte. So hielt 
man programmatisch fest: »[…] auf Ausländer die Privilegien des Adels, 
die Erlaubnis, sich im Lande anzusiedeln und die Rechte der Ungarn zu 
genießen, zu übertragen, das sind die wichtigsten Funktionen des ungari-
schen Reichstags.«17 Mit dem Anwerben ausländischer Fachkräfte erhoffte 
man sich, der daniederliegenden Wirtschaft Ungarns zu neuem Auf-
schwung zu verhelfen. Ganz’ Entschluß, sich in der zukünftigen Haupt-
stadt Ungarns eine selbständige Existenz aufzubauen, fiel glücklicherweise 
exakt in jene Zeit der bewußten Förderung ausländischer Initiativen.  

1844 verließ Ganz wegen anhaltender Differenzen mit Fehr schließlich 
endgültig die Pester Walzmühle. Er erwarb dank der finanziellen Unter-
stützung eines ebenfalls in Pest-Buda ansässigen Schweizer Freundes am 
20. Januar 1845 ein Grundstück an der Királyhegy utca 336 sowie an der 
parallel verlaufenden Korház utca 265 (heute Bem utca) in Buda, wo er im 
April desselben Jahres mit sieben Mitarbeitern eine eigene Eisengießerei 
eröffnete.18 Daß seine Wahl gerade auf den Standort Buda fiel, war kein 
Zufall. Zum einen wollte er topographisch nicht in unmittelbarer Konkur-
renz zu seinem ehemaligen Arbeitgeber stehen, zum anderen erhoffte er 
sich, in diesem Stadtgebiet einen neuen Kundenkreis erschließen zu kön-
nen. Die räumliche Distanz zu Pest sollte ihm allerdings in der Anfangs-
                                                            

14  Vgl. ebenda, 17. 
15  Ganz soll auf den Verlust seines Auges angeblich gesagt haben: »Das eine Auge ist hin, 

aber der Guß ist gelungen.« Zitiert nach István Füzesi: Adatok néhai Ganz Ábrahám és neje 
történetéhez. Budapest 1938, 7 [Typoskript]. 

16  Abraham Ganz an seinen Bruder. Pest, 23. Oktober 1843. StAZ X 198. 
17  John Paget: Ungarn und Siebenbürgen: politisch, statistisch, ökonomisch. Aus dem 

Englischen von E. A. Moriarty. I-II. Leipzig 1842, hier I, 126. 
18  Die Gewerbeerlaubnis erhielt Ganz vom Budaer Stadtrat am 24. Januar 1845. Die Ur-

kunde ist abgedruckt in: Források Buda, Pest és Óbuda történetéhez, 1686-1873. Hg. Vera Bácskai. 
Budapest 1971, 101. 
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phase wenig helfen. Mit allen Mitteln versuchte Fehr, ihm »immer noch 
Hindernisse in den Weg zu legen. Wenn Fehr ihm eine Arbeit wegnehmen 
kann, so thut er’s«, schrieb sein Bruder den besorgten Eltern.19 Verzweifelt 
wandte sich Ganz an Lajos Kossuth, der sich just zu dieser Zeit unter an-
derem durch die Gründung des ungarischen Landesindustrievereins (Or-
szágos Iparegyesület) und einer Art Rechtsschutzverbandes für einen fairen 
Wettbewerb unter den Industrietreibenden Ungarns stark machte. Kossuth 
nahm sich tatsächlich seiner an und intervenierte bei Széchenyi persön-
lich,20 was zwar zu keinem versöhnlichen Dialog, jedoch zur Beendigung 
der existenzgefährdenden Diskriminierung führte.  

Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich das Unternehmen Ganz 
trotz immer wiederkehrender Zahlungsschwierigkeiten stetig aufwärts. Als 
ersten Schritt des Auf- und Ausbaus holte sich Ganz seine Brüder, Jacob 
Heinrich Ganz (1829-1857?) und Konrad Ganz (1823-1866) sowie weitere 
Schweizer Fachleute zur Unterstützung und Mitarbeit im Betrieb nach 
Ungarn. Noch 1845 berichtet sein Bruder Heinrich stolz in die alte Heimat: 
»Bei uns geht’s ziemlich gut. Das Geschäft treibt der Abraham stark, hat 
immer abwechselnd 26-30 Arbeiter. […] Alle Wochen wird 3 Mal gegossen 
und wir kommen doch nicht nach mit der Arbeit.«21 Die gute Auftragssi-
tuation hielt knapp drei Jahre an; in dieser Zeit erhöhte sich die Mitarbei-
terzahl auf sechzig Personen, bis der Ausbruch des ungarischen Freiheits-
kampfes im Jahre 1848 die Eisengießerei jäh vor neue Herausforderungen 
stellte. 
 
 
Ein Schweizer als »ungarischer Revolutionär«?  
 
Der Briefwechsel von Ganz, der in dieser Zeit der Revolution zwischen 
Ungarn und der Schweiz mit Unterbrechungen existierte, ist ein äußerst 
spannender Quellenkorpus, der entscheidende Einblicke in die Lebens-
welten zweier Schweizer Brüder gibt, die sich unverhofft inmitten der Wir-
ren der Revolution wiederfanden und trotz der Bedrohung an Leib und 
Leben zu keinem Zeitpunkt eine Rückkehr in die Schweiz erwogen. Ihre 
ausführliche Berichterstattung, die erstaunlicherweise bisher keine Be-
achtung in der biographischen Forschung gefunden hat, soll hier anhand 
eines längeren Briefauszugs vom Juli 184922 exemplarisch vorgestellt wer-
den:  
 

                                                            
19  Abrahams Bruder, Jacob Heinrich Ganz, an die Eltern. Ofen, 11. Juni 1845. StAZ X 198. 
20  Kossuths Brief wird erwähnt in Széchenyis Tagebucheintrag vom 12. Februar 1845. Ist-

ván Széchenyi: Naplói. I-VI. Hg. Gyula Viszota. Budapest 1925-1939, hier VI (1939) 169-170. 
21  Jacob Heinrich Ganz an die Eltern. Ofen, 19. Oktober 1845. StAZ X 198. 
22  Jacob Heinrich Ganz an die Eltern. Ofen, 23. Juli 1849. StAZ X 198. 
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»Liebe Eltern und Geschwister! […] Ich werde Euch hier eine Skizze 
entwerfen, was seit dem neuen Jahr bey uns vorgefallen. Unter dem 
5. Jänner 1849 rückten die kaiserlichen Truppen in Ofen ein, welche 
die Ungarn ihnen freywillig räumten, da sie noch kein discipliniertes 
Militair hatten und sich auf niemand verlassen konnten. Sie zogen 
sich über die Theiss hinüber und vereinigten sich mit jenen Ungarn, 
denen an ihrem Leben so wenig liegt, als ein echter Schweizer, 
wenn er seine Rechte angegriffen sieht. Während diese sich unten 
rüsteten, herrschten die Österreicher schrecklich streng hier, wer 
den Kaiser oder die Soldaten nur mit Worten beleidig, oder das be-
liebte ›Eljen a Kossuth‹ rief, wurde eingesperrt und sogar jahrelang 
zu Gefängnisstrafen verurtheilt oder erschossen. 

Wir hatten im Monat November v. J. den Befehl von den Ungarn 
erhalten, für sie Kanonen zu giessen und haben bereits 4 Stück fix 
und fertig & 6 Stück gegossen gehabt, als die kaiserliche Armee ein-
rückte und uns dieselben nach einer 18tägigen Bewachung vor dem 
Hause (woraus wir uns eine Ehre machen konnten!)23 wegnahm, 
ohne nur eine geringste Miene zu machen, dieselben zu bezahlen. 

Dieses war alles noch nicht genug, das Unglück sollte uns noch 
schrecklicher treffen. […]  

Den 10ten erhielt die Einwohnerschaft von Ofen den Befehl, 
wem sein Leben lieb ist, augenblicklich umzuziehen, da sie Ofen mit 
ganzer Kraft beschiessen werden. […] Ofen war wie ausgestorben, 
man bekam nichts zu essen als Brod, welches wir manchmal mit 
Gefahr an entfernteren Stellen holen mussten. Die Österreicher feu-
erten unaufhaltsam, Ofen brannte schon auf vielen Seiten. Wir hat-
ten mit einem Gleichmuth, der zu bewundern war, 4 Feuer neben 
uns ausgelöscht. […] 

Hinter unserem Gebäude waren sechs Baterien 12 Kanonen auf-
gestapelt und circa 2 Batallon Infanterie, damit die Österreicher sie 
nicht sehen sollten; [sie] wurden aber durch Spione verrathen und 
so fingen sie, die Österreicher, nachts gegen 12 Uhr an, auf dieselben 
zu feuern. […] Das war ein schreckliches Feuer; es war für uns die 
schrecklichste Nacht. […] Den 9ten, 5 Uhr früh bombardierten die 
Österreicher Pesth, es war ein romantisch schauerlicher Anblick, 
denn Pesth war mit Rauch umhüllt, man sah kein Haus. Es ist ein er-
schreckendes Schauspiel, so zusehen zu müssen, wie ein Haus um 
das andere Feuer fing. […] 

Wir hatten durch volle 12 Tage nichts als Brod zu essen, hatten 
hingegen Wein genug; durch die ganze Zeit waren wir […] immer 
etwas zu stark be[trunken], denn wir hatten Muth und Gleichgül-

                                                            
23  Durchgestrichen im Original. 
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tigkeit nöthig, denn sein Leben auf’s Spiel setzen, thut nicht jeder 
gleich […]. 

Den 21ten griffen sie [die Ungarn] mit ganzer Kraft an, da wollte 
ich kein blinder Zuschauer seyn, sondern (wir) stiegen auf die Dä-
cher, ohne uns von dem Sausen und Pfeiffen der Kugeln zu geniren. 
Es war ein unbezahlbarer Anblick: die Ungarn unter der Festungs-
mauer & die Österreicher auf derselben. […]« 

 
Diesem ausführlichen Bericht an die Eltern ist unter anderem zu entneh-
men, daß Abraham Ganz im November 1848 den Auftrag erhalten hatte, 
für die aufständischen Ungarn Kanonenkugeln zu gießen.24 Wegen dieser 
»Beteiligung« an der ungarischen Revolution sollte ihm später vor dem 
österreichischen Kriegsgericht die Todesstrafe wegen »Hofverrats« drohen. 
Aufgrund einflußreicher freundschaftlicher und diplomatischer Verbin-
dungen blieb es jedoch lediglich bei einer kurzen Gefängnisstrafe und der 
Konfiszierung eines Großteils seines Betriebes.  

Weshalb sich Ganz als deutschsprachiger Schweizer von Anfang an 
nicht scheute, sich statt auf die Seite der Österreicher auf die der revolutio-
nären Ungarn zu stellen, kann auf der Grundlage der erhalten gebliebenen 
Quellen nicht ohne weiteres beantwortet werden. Doch erlauben einige In-
dizien die Vermutung, daß nicht nur wirtschaftliche Eigeninteressen oder 
Druck von ungarischer Seite im Spiel waren. Die Beweggründe lassen sich 
dank des Briefnachlasses teilweise auf vergangene persönliche Erfahrun-
gen zurückführen. Aufgrund seiner liberalen Erziehung in der Schweiz, 
der historischen Erlebnisse und seiner freundschaftlichen Verbundenheit 
zu seinem Schutzpatron Kossuth konnte er damals ein hohes Maß an Sym-
pathie für den ungarischen Freiheitskampf aufbringen. Aufschlußreich ist 
dazu auch die Passage im zitierten Brief, in der die Gebrüder Ganz fest-
halten, daß für sie jeder einzelne ungarische Freiheitskämpfer so kämpfe, 
wie »ein echter Schweizer, wenn er seine Rechte angegriffen sieht«.25  

Die Ganzsche Sympathie für die Revolution tauchte noch einmal in ei-
nem von ihm verfaßten Text mit dem Titel „Schweizer Glaube“ auf. In die-
ser nicht genauer datierten Schrift hielt er fest: »Ich glaube an ein schwei-
zerisches Vaterland, mächtige Mütter, starke Mannen und an die Freiheit. 
[…] Ich glaube an den menschlichen Geist, der losmacht von den Banden 
der Dummheit und Unwissenheit, der durch Unterricht veredelt werden 
soll; an heilige, allgemeine Verbrüderung der unterjochten Freisinnigen 
[…]. An die Auferstehung der unveräusserlichen Menschenrechte und ein 
glückliches, freies republikanisches Leben.«26 In diesem Werk schrieb Abra-
ham Ganz nicht nur sein aufklärerisches Glaubensbekenntnis nieder, son-
                                                            

24  Auf den Kanonen soll gestanden haben: »Ne bántsd a magyart!« (Laßt die Ungarn in 
Ruhe!) Hinweis bei Szekeres 222.  

25  Jacob Heinrich Ganz an die Eltern. Ofen, 23. Juli 1849. StAZ X 198. 
26  Zitiert nach der Abschrift aus dem ÖM. 
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dern stellte sich auch als leidenschaftlicher Liberaler heraus, der uner-
schütterlich an individuelle Vernunft und gemeinschaftliche Freiheit 
glaubte. Seine positive Grundeinstellung zum ungarischen Freiheitskampf 
ging somit weit über rein ökonomische Interessen eines ausländischen Un-
ternehmers hinaus.  
 
 
Ambivalenzen einer Biographie: Aufstieg und Untergang  
 
Nach der Niederschlagung der Revolution erholte sich in den 1850er Jah-
ren das wirtschaftliche Leben im neoabsolutistischen Ungarn nur schlei-
chend. Fragen zur bürgerlichen Umgestaltung nach der Abschaffung der 
Leibeigenschaft und der Aufhebung der feudalen Privilegien wurden über-
haupt erst nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 wieder 
ernsthaft aufgegriffen.27 Zu den wirtschaftlichen Bereichen, die nach dem 
Freiheitskampf langsam wieder gefördert wurden, gehörte der Ausbau der 
ungarischen Eisenbahnlinien. Am 15. Juli 1846 hatte im Beisein einer gewal-
tigen Menge Schaulustiger der erste Zug den Pester Bahnhof (heute West-
bahnhof, Nyugati pályaudvar) verlassen. Unter den staunenden Zuschauern 
soll sich auch Abraham Ganz befunden haben, der wohl aufgrund dieser 
beeindruckenden Erfahrung die Erschließung eines völlig neuen, zukunfts-
trächtigen Marktes erahnte. Seine Fähigkeit, schnell auf das Aufkommen 
technischer Innovationen zu reagieren, sowie sein ausgeprägter Erfinder-
geist führten dazu, daß er sich in den frühen 1850er Jahren ununter-
brochen mit der Entwicklung eines neuen Typus Eisenbahnrades beschäf-
tigte. Bereits 1853 konnte er die k. k. Private Österreichische Staatseisen-
bahngesellschaft (Osztrák Államvasút Társaság) als Kundin gewinnen, doch 
sollen die ersten gelieferten acht Paar seiner Räder noch immer gravierende 
Mängel aufgewiesen haben.28 

Ganz ließ sich von seinem ehrgeizigen Vorhaben nicht abbringen und 
entwickelte nach zahlreichen erfolglosen Anläufen schließlich das Schalen-
gußrad, welches ihm bald darauf zu Weltruhm verhelfen sollte. 1855 prä-
sentierte er seine jüngste Erfindung an der Pariser Weltausstellung erst-
mals der Öffentlichkeit und erhielt dafür von Kaiser Napoleon III. (1808-
1873) die silberne Verdienst-Medaille. 1857 folgte vom k. k. Patentamt das 
ausschließliche Herstellungsrecht für das gesamte österreichische Gebiet.29 
Dies bedeutete den Beginn einer imposanten Erfolgsgeschichte, war doch 

                                                            
27  Vgl. Iván T. Berend – György Ránki: Ungarns wirtschaftliche Entwicklung 1849-1918. In: 

Die Habsburgermonarchie 1848-1918. I: Die wirtschaftliche Entwicklung. Hgg. Adam Wan-
druszka, Peter Urbanitsch. Wien 1973, 462-527; Péter Hanák: Ungarn in der Donaumonarchie. 
Probleme der bürgerlichen Umgestaltung eines Vielvölkerstaates. Wien [u. a.] 1984. 

28  Vgl. Arato – Schnyder 36. 
29  Das »k. k. ausschließliche Privilegium für Rädergießerei zum Gebrauch der Eisenbah-

nen«. 
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diese neuartige, technisch einwandfreie und bruchsichere Art Kokillenguß 
der jungen, europäischen Eisenbahnindustrie just zu diesem Zeitpunkt 
zweifelsohne höchstwillkommen. 

In diesen Jahren des Aufstiegs stießen auch die beiden Maschinenbau-
ingenieure Anton Eichleiter (1831-1902) und Andreas Mechwart (1834-
1907) aus Bayern zur nunmehr allseits bekannten Ganzschen Eisengieße-
rei. Die beiden sollten dem bisherigen Unternehmer-Patriarchen von da an 
tatkräftig zur Seite stehen. Besonders Mechwart, der nach Ganz’ Tod im 
Jahre 1867 für über vierzig Jahre die Leitung des Betriebes übernahm, be-
einflußte die spätere Entwicklung des Ganz-Werkes entscheidend.30 Die 
1860er Jahre bedeuteten aufgrund der umfassenden in- und ausländischen 
Kundschaft den Eintritt in die Massenproduktion, den Ausbau des beste-
henden Betriebes und einen Anstieg der Belegschaft auf rund 400 Mitar-
beiter.31 Durch den Firmenerfolg gehörte der einst mittellose Schweizer Ei-
sengießergeselle rasch zu den mit Abstand reichsten Persönlichkeiten von 
Pest-Buda. Als Zeichen seines Wohlstandes ließ er sich in der noblen Leo-
poldstadt, direkt am Pester Donauufer und in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Ungarischen Akademie der Wissenschaften, vom berühmten ungari-
schen Architekten Miklós Ybl (1814-1891) ein imposantes Palais bauen, das 
er 1865 mit seiner ungarischen Ehefrau, Josefina, geb. Heiss (1833-1912), 
und den beiden adoptierten Waisenmädchen Anna Pospesch (1856-1945) 
und Josefine Merkl (1852-1881) beziehen konnte.32 Am 8. Juni 1865 stattete 
Kaiser Franz Joseph (1830-1916) persönlich der Eisengießerei einen ein-
stündigen Besuch ab.33 Der Betrieb umfaßte zu diesem Zeitpunkt bereits 
fünf Werkstätten: eine Gießerei, eine Maschinen-, Schlosser-, Schmiede- 
und eine Kunsttischlerwerkstatt.34 

Ein weiterer Höhepunkt in seinem erfolgreichen Leben hätte 1867, das 
Jahr des österreichisch-ungarischen Ausgleichs, sein können. Am 23. No-
vember 1867 konnte die Firma Ganz den Guß des hunderttausendsten 
Schalengußrades feiern. Aus diesem Anlaß versammelten sich Mitarbeiter 

                                                            
30  Andreas Mechwart, der in Schweinfurt geboren wurde und in Budapest starb, absol-

vierte zunächst eine Schlosserlehre in seiner Heimatstadt. Danach beendete er ein Maschinen-
baustudium am Polytechnikum in Augsburg, wo er 1855 das Ingenieurspatent erhielt. Danach 
arbeitete er vier Jahre in Nürnberg. 1859 besuchte er in Ofen seinen Freund Anton Eichleiter, 
der bereits bei Ganz arbeitete, und bekam dort ebenfalls eine Anstellung. Gedenkschrift zur Er-
innerung an das 25jährige Jubiläum des Herrn Andreas Mechwart, Director der Firma Ganz & Cie. Ei-
sengiesserei und Machinen Fabriks AG. Budapest 1859-1884. Budapest 1884; István Pénzes: Mech-
wart András (1834-1907). Budapest 2001. 

31  Ganz unternahm unermüdlich Geschäftsreisen in verschiedenste Länder, darunter 
Rußland, Niederlande, Türkei, Italien und Schlesien, um neue Kunden zu finden. 1856 hatte 
er an drei Eisenbahngesellschaften 1.850 Räder geliefert; 1866 waren es bereits 59 Gesellschaf-
ten und etwa 12.000 Räder. Arato – Schnyder 37-38. 

32  Das Ganz-Palais befand sich in der Széchenyi utca 2-4. Im Jahre 1945 wurde es in der 
Schlacht um Budapest vollständig zerstört. 

33  Pester Lloyd 8. Juni 1865, Abendblatt.  
34  Papp: Schweizer Einwanderer im Raum Pest-Ofen-Altofen, 68. 
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und namhafte Gäste in der Gießerei, um »ein Fest des Fleisses, der Aus-
dauer und des unbeirrten Fortschritts« zu feiern, denn »vor wenigen Stun-
den füllte das geschmolzene Eisen die Form für das 100.000-ste Rad«. Die 
Anwesenden dankten Ganz vor allem dafür, daß durch ihn »Ungarns In-
dustrie rüstig voranschreitet; daß sie bald stark genug sein werde, wettei-
fernd mit den besten Leistungen des Auslandes in die Schranken zu tre-
ten«.35 Sie sollten mit dieser Prognose recht behalten. Um so unbegreifli-
cher scheint, daß drei Wochen nach jenen großen Feierlichkeiten, am 15. 
Dezember 1867, Abraham Ganz seinem Leben jäh ein Ende setzte. Über die 
Gründe seines Suizides wurde vielfach spekuliert, doch bleiben sie bis 
heute ungeklärt. Das Spektrum der Erklärungsversuche reicht von existen-
ziellen Problemen mit Rohstofflieferanten, einer schweren Krise mit seiner 
Ehefrau oder einer möglichen Geliebten bis zur Annahme, es könne ein tief-
greifendes Nervenleiden den Anstoß gegeben haben.36 Tatsächlich klagte 
er jahrelang über anhaltende Kopfschmerzen und nervliche Probleme, was 
auch die Vermutung zulassen würde, daß diese Leiden durch eine Schwer-
metallvergiftung entstanden sein könnten, beispielsweise in der Zeit, als er 
mit neuen Legierungen experimentierte.37 Die archivierten Unterlagen 
geben zu diesen verschiedenen Annahmen nur fragmentiert Auskunft.  
 
 
Die Lebenswelt eines Unternehmers 
 
Abraham Ganz hatte in seinem außergewöhnlichen Leben viel erreicht. Er 
legte den Grundstein für eine Firma, die zum Zeitpunkt seines Todes noch 
bei weitem nicht den Zenith ihres Erfolges erreicht hatte. Es waren neben 
seiner individuellen Persönlichkeit besonders die bereits erwähnten pull-
Faktoren, die ihn in Ungarn Fuß fassen ließen. Da es in den etablierten Ei-
sengießereizentren Westeuropas für einen ehrgeizigen Jungunternehmer 
wahrscheinlich kaum mehr möglich war, beruflich aufzusteigen oder einen 
eigenen Betrieb zu gründen, weckten die weit weniger industrialisierten 
Länder der östlichen Habsburgermonarchie rasch sein Interesse. Széche-

                                                            
35  Zitiert nach Füzesi 26. 
36  Richárd Bodoky: Jövevények és vándorok. Családtörténeti töredékek. II: 1860-1870. Bu-

dapest 1997, 161-163. 
37  Diese These wird durch den auffallend frühen Tod seiner beiden Brüder, Heinrich und 

Konrad, weiter erhärtet, die lange in seinem Betrieb mitgearbeitet hatten. Konrad starb im 
Dezember 1866 im Alter von 42 Jahren in einer Nervenheilanstalt in Leipzig. Heinrich war 
schwerst lungenkrank und verstarb im Jahre 1857 als 28jähriger angeblich in einer Pester An-
stalt. Alle drei Brüder hätten sich bei ihrer langjährigen, gesundheitlich nicht ganz unbedenk-
lichen Arbeit eine Schwermetallvergiftung zuziehen können. Heinrich schrieb über die Arbeit 
bei seinem Bruder Abraham in einem Brief an die Mutter aus dem Kurbad für Brust- und 
Lungenkranke im steirischen Gleichenberg: »Ich habe mich dort gänzlich zu Grunde gerich-
tet. […] Ich habe ihm mit der Aufopferung meiner Gesundheit geholfen [...].« Gleichenberg, 6. 
Juli 1856. StAZ X 198.  



 J. Richers: Der Lebensweg und Nachlaß von Abraham Ganz (1814-1867) 271 

 

nyis Walzmühle sowie der Umstand, daß sich dort bereits einige Schweizer 
Landsleute tatkräftig an der jungen, erfolgversprechenden Industrialisie-
rung beteiligten, gab den entscheidenden Ausschlag, daß sich Ganz von 
Wien aus weiter nach Osten bewegte. Ein zusätzlicher pull-Faktor war, daß 
die damalige Wirtschaft Ungarns einen – nicht nur im Bereich der Schwer-
metallindustrie – eklatanten Mangel an eigenen gut ausgebildeten Fach-
kräften aufwies. Es ist deshalb nicht weiter erstaunlich, daß die Behörden 
für Einwanderer bald eine administrativ freizügige Politik verfolgten, die 
einen Anreiz für Zuwanderung und Investitionen schaffen sollte. Pest-
Buda hätte für Abraham Ganz durchaus auch nur eine weitere Durch-
gangsstation auf seiner mehrjährigen Wanderschaft sein können, doch 
muß er die Chancen und das ungeheure Potential, das in Ungarn und 
seiner Industrie steckte, erkannt oder zumindest erahnt haben. In diesem 
ihm unbekannten Land schien nicht nur ein beruflicher Aufstieg, sondern 
auch der Weg in die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit möglich. 

Die äußeren Faktoren reichen jedoch allein nicht aus, den Werdegang 
und die Lebenswelt von Abraham Ganz ausreichend zu verstehen. Ebenso 
bedeutend scheint seine hohe persönliche Motivation dafür gewesen zu 
sein, alles, selbst die Gesundheit, für seine Tätigkeit aufs Spiel zu setzen. Er 
war ein ausgesprochen mutiger Unternehmer, den sicherlich auch ein ge-
wisses Maß an Abenteuerlust und Risikobereitschaft antrieb, der sich aber 
besonders durch seinen Erfindergeist und seine zukunftsgerichtete Weit-
sicht einen Namen machte. Hervorzuheben ist an dieser Stelle auch die 
Tatsache, daß Ganz selbst in den schlechtesten und turbulentesten Zeiten 
Ungarn nie verließ. Er hegte auch dann Sympathien für dieses Land, als 
sich der Konflikt mit Fehr und Széchenyi anbahnte, als er erhebliche Zah-
lungsschwierigkeiten hatte oder als sein Todesurteil nach 1848/1849 ver-
kündet wurde; und auch als seine schlechte Gesundheit einer immer um-
fassenderen ärztlichen Betreuung bedurfte, blieb er.  

Leidenschaft, Ehrgeiz, Fleiß und ein besonderes Maß an »Eigensinn«38 
waren bestimmende Faktoren in seinem Leben. Diese Eigenschaften sind 
in seinen Briefen genauso erkennbar wie der zentrale Stellenwert von 
Glaube und Religion in Ganz’ Lebenswelt. Nichtsdestotrotz fand seine re-
ligiöse Motivation bisher nur in wenigen Studien Beachtung. Doch gerade 
dieser Motivationsfaktor kann auch in wirtschaftshistorischen Analysen 
zur Geschichte von Unternehmern und Unternehmen eine aufschlußrei-
che Untersuchungskategorie sein, wie dies bereits innerhalb der ungarisch-
jüdischen Historiographie auffallend übliche Praxis ist.39 Dabei ließen sich 

                                                            
38  Zum Begriff des »Eigensinns« im Handeln und Denken Einzelner, mit der Individuen 

auf subversive Art bestehende Strukturen unterlaufen, siehe Alf Lüdtke: Geschichte und Ei-
gensinn. In: Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte: Zur Theorie und Praxis von Alltags-
geschichte. Hg. Berliner Geschichtswerkstatt. Münster 1994, 139-153.  

39  Vgl. Catherine Horel: Les entrepreneurs juifs et la naissance du capitalisme en Hongrie 
1830-1850. In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 2 (1995) 85-103; István 
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möglicherweise auch Parallelen zwischen jüdischen und protestantischen 
Einwanderern finden. Beide Einwanderungsgruppen brachten spezifi-
sches Fachwissen, eine hohe Arbeitsbereitschaft und den Traum vom Auf-
stieg zu einer Zeit nach Ungarn, als sich die strukturelle Lücke zwischen 
Adel und Bauern immer stärker als Defizit herausstellte. Im Zuge der ein-
setzenden Modernisierung und bürgerlichen Umgestaltung der Gesell-
schaft gelang es den Zuwanderern, nach und nach die Nische dazwischen 
zu besetzen.  

Ganz’ protestantischer Hintergrund und damit verbunden auch eine 
gewisse Arbeitsethik sind in seinem Lebenswerk unübersehbar. Nicht nur 
sein privater Briefwechsel legt Zeugnis über seine Religiosität ab, sondern 
auch seine Einbindung in die seinerzeit neu gegründete deutschsprachige 
reformierte Gemeinde »helvetischer Konfession«,40 die einen Großteil von 
Ganz’ schweizerischen und deutschen Mitarbeitern zu ihren Mitgliedern 
zählen durfte – so auch Andreas Mechwart. Auf der Ebene der Wohltätig-
keit und Fürsorge tat sich Ganz ebenfalls deutlich hervor. So führte er als 
einer der allerersten großen Fabrikinhaber eine Pensions- und Kranken-
kasse für seine Arbeiterschaft ein. Unabhängig davon unterstützte er in 
Pest-Buda zahlreiche Waisen- und Krankenhäuser sowie etliche gemein-
nützige Projekte, weshalb man ihn im Jahre 1863 zum ersten Schweizer 
Ehrenbürger von Ofen ernannte.41  

Trotz dieser sehr engen Einbindung in das städtische Leben der ungari-
schen Metropole, und obwohl er nicht – wie bei anderen Schweizern 
durchaus üblich – eine Schweizerin, sondern eine deutschsprachige Unga-
rin heiratete, verlor Ganz nie seine enge Verbundenheit zur Schweiz und 

                                                                                                                                        
Végházi: The Role of Jewry in the Economic Life of Hungary. In: Hungarian-Jewish Studies. I-
III. Hg. Randolph L. Braham. New York 1966-1978, hier II (1969) 35-84; A Social and Economic 
History of Central European Jewry. Hgg. Yehuda Don, Victor Karady. New Brunswick/London 
1990; Jews in the Hungarian Economy 1760-1945. Hg. Michael K. Silber. Jerusalem 1992.  

40  Die Reformierten unter den Schweizer Einwanderern schlossen sich zunächst den be-
stehenden ungarischsprachigen Kirchen an. 1858 gründeten sie gemeinsam mit Protestanten 
aus Deutschland und den Niederlanden die deutschsprachige reformierte Kirchgemeinde in 
Pest, oft kurz »Schweizer Gemeinde« genannt. Bis zum Bau einer eigenen Kirche in der Hold 
utca im Jahre 1878 hielten sie ihre Gottesdienste in der Kirche am Kalvin-Platz ab. In den frü-
hen Mitgliederlisten finden sich zahlreiche namhafte Industrielle, zum Beispiel Dreher, Ger-
beaud, Haggenmacher, Mechwart und eben Ganz, der über die Familie Pospesch mit dem 
Mitbegründer der Gemeinde, Theodor Biberauer, familiär verbunden war. Vgl. Mihály 
Bucsay: Seit 120 Jahren Deutschsprachige Reformierte Gemeinde in Budapest. Budapest 1979. 
Gemäß Bucsays Angaben gehörten die Begründer der damaligen Gemeinde zu den »streng 
biblizistischen Erweckungschristen« (ebenda, 10). Aus der umfangreichen Literatur zur Ge-
schichte der Budapester Protestanten siehe jüngst Juliane Brandt: Soziale Erfahrung, Gemein-
schaftsbildung und Frömmigkeitsstile: Die deutschen und die ungarischen Reformierten in 
Pest und Buda im 19. Jahrhundert. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 
47 (2005) 123-156; Reformátusok Budapesten. I-II. Hg. László Kósa. Budapest 2006, 173-196. Zu 
Ganz’ teilweise ambivalentem Verhältnis zur reformierten Gemeinde siehe auch Benedikt 
Vogel: Ganz und Gott. In: Ders.: Ostwärts, 115-137. 

41  Faksimile der Urkunde in der Sammlung des ÖM. 



 J. Richers: Der Lebensweg und Nachlaß von Abraham Ganz (1814-1867) 273 

 

zu seiner dortigen Familie. Er blieb zeitlebens Schweizer Bürger, wünschte 
sich dasselbe für seine Frau, schickte Jahrzehnte hindurch regelmäßig Geld 
seinen minderbemittelten Eltern und Geschwistern und vermachte schließ-
lich in seinem Testament die ganze Fabrik seinen in der Schweiz lebenden 
Schwestern und Brüdern.42 Er lebte in gewissem Maße in zwei Welten, 
zwischen Integration und Isolation, und doch schien er zu keinem Zeit-
punkt die Rückwanderung in die Schweiz erwogen zu haben; so wurde er 
in seiner zweiten Heimat, auf dem Kerepeser Friedhof zu Budapest begra-
ben. 

Bettet man seinen Lebenslauf in die allgemeine schweizerische Migrati-
onsgeschichte ein, so fallen einzelne erwähnte Details als spezifische Ei-
genheiten, aber auch Gemeinsamkeiten mit anderen Schweizer Auswan-
derern auf. Als archetypischer Migrant seiner Zeit erweist sich Ganz auf-
grund seiner berufsbedingten Einzelmigration, seiner reformierten Her-
kunft und der Möglichkeit eines sozioökonomischen Aufstiegs im östlichen 
Europa.43 Festzuhalten ist auch, daß Ganz keinen vermögenden Hinter-
grund hatte, somit keinerlei finanzielles Kapital nach Ungarn brachte. Sein 
einziges Kapital war seine spezifische Fachkenntnis und sein Ideenreich-
tum. Er war ein self-made man, der sich aus dem Nichts ein Vermögen 
schuf. Sein Leben ähnelte diesbezüglich einer klassischen Tellerwäscher-
Geschichte, die sich jedoch nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
sondern im Osten Europas abspielte. 

 
 

                                                            
42  In seinem Testament vererbte er seiner Frau das Ganz-Palais am Pester Donauufer, ver-

machte größere Summen seinen Adoptivtöchtern, Josefine Merkl und Anna Pospesch, der 
Krankenkasse seiner Arbeiter sowie zahlreichen wohltätigen Institutionen. Abschrift: StAZ X 
198. Nach Ganz’ Tod übertrugen seine Geschwister Mechwart und Eichleiter die Leitung der 
Ganz-Werke.  

43  Vgl. das zusammenfassende Kapitel „Bilanz und Ausblick“ in: Schweizer im Zarenreich. 
Zur Geschichte der Auswanderung nach Russland. Hgg. Roman Bühler [u. a.]. Zürich 1985, 
345-371. 



 


