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Ferenc Eiler 

 

Ungarndeutsche und das Deutschtum in Südosteuropa in der Zwischenkriegszeit 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

in meinem Beitrag möchte ich einige Gedanken von den Ungarndeutschen und dem 

Deutschtum in Südosteuropa mit Ihnen teilen. Vor allem werde ich mich nicht auf die 

konkreten Kontakte verschiedener führenden Persönlichkeiten deutscher Nationalität 

fokussieren, sondern viel mehr auf die Kontexte, in denen dieser Fragekomplex in den 1920er 

und 1930er Jahren auftauchte. Ich werde mich der Problematik durch die Interpretation der 

Einstellung zur Frage der drei wichtigsten Akteure annähern, die miteinander in einem 

wechselseitig abhängigen Verhältnis standen. Dementsprechend konzentriere ich mich zuerst 

auf den Patronagestaat Deutschland, dann auf den Heimatstaat Ungarn, und letztlich auf die 

Ungarndeutschen. Unter Deutschtum in Südosteuropa verstehe ich jetzt recht willkürlich nur 

die Deutschen der Nachbarstaaten von Ungarn, und vor allem die auf den von Ungarn 

abgetretenen Gebieten Lebenden – natürlich ohne Österreich. 

 

Der Patronagestaat Deutschland 

 

Nach dem ersten Weltkrieg änderte sich die Minderheitenpolitik von Deutschland 

grundsätzlich. Das kleindeutsche Reich fühlte sich bis dann für das Schicksal seiner externen 

Minderheiten nicht verantwortlich. Dementsprechend intervenierten die deutschen 

Regierungen damals bei der Österreich-Ungarischen Monarchie für die Interessen der 

deutschen Minderheiten offiziell nicht. Nur einige gesellschaftliche Organisationen (wie zB. 

die Schulvereine) und die ihnen nahe stehenden großdeutsch eingestellten Zeitungen 

reagierten auf die Probleme empfindlich, und forderten den Verzicht auf das Primat des 

Staatsgedankens. Im Folge des Krieges und der als ungerecht empfundenen Grenzziehung der 

Siegermächte verstärkte sich das Nationalgefühl auch in Deutschland. Seit dann waren weder 

die Regierungen noch die öffentliche Meinung der Problematik der externen Minderheiten 

gleichgültig. Nach dem in Deutschland und auch im Kreis der deutschen Minderheiten weit 

verbreiteten, ethnisch (seit den 1930er Jahren auch rassistisch) fundierten Konzept des 
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Volksgedankens und der Volksgemeinschaft waren auch die deutschen 

Minderheiten/Volksgruppen gleichrangige Elemente der Nation. Es war also kein Wunder, 

dass die Volkstumspolitik schon in den ersten Jahren der Weimarer Republik 

institutionalisiert wurde. Außerdem unterstützte das Auswärtige Amt – nach kurzer Zögerung 

– auch die Idee einer überstaatlichen, heimlich von Berlin finanzierten Organisation, in dem 

die deutschen Minderheiten ihre Interessen besprechen und gleichstimmen konnten. Der 

Leitprinzip des Verbands Deutscher Volksgruppen in Europa war auch die überstaatliche 

Volksgemeinschaft. 

Die Konzeption des Aussenministers Stresemann teilte die Territorien der deutschen 

Minderheiten nach ihrer Wichtigkeit für das Reich in vier Gruppen auf: Grenzland, Baltikum, 

Südosten und letztlich die Sowjetunion. (Man rechnete im Fall der Grenzlanddeutschen von 

Anfang an mit der späteren Möglichkeit der territorialen Revision.) Die Fürsorgepflicht des 

Patronagestaates Deutschland war von der deutschen Gesellschaft und so auch der politischen 

Elite als Evidenz betrachtet. Nicht nur wegen der Wichtigkeit der Erhaltung der sprachlichen 

und kulturellen Werte der Minderheiten, sondern auch wegen politischem Kalkül: von der 

Anwesenheit der deutschen Minderheiten in verschiedenen Staaten Südosteuropas erwartete 

Berlin, dass die Minderheiten mit der Zeit zu Stützpunkte der deutschen 

Wirtschaftspropaganda und der deutschen regionalen Politik werden können. 

Die Art und Weise der finanziellen Unterstützung musste aber auch gelöst werden. Die 

wegen der Empfindlichkeit der Heimatstaaten geheim gezahlten Summen wurden meistens 

durch gesellschaftliche Organisationen an die Minderheiten verteilt. Diese Organisationen 

(DAI, VDA, Schutzbund usw.) nahmen aber – neben der Unterstützung der kulturellen und 

wissenschatlichen Aktivität – auch an der Propagandatätigkeit teil, weil sie zur auch als 

politisches Druckmittel anwendbaren Presse in Deutschland gute Kontakte pflegten. 

Die deutschen Regierungen übten auf die politischen Strategien der deutschen Parteien 

in der Region bis Mitte der 1930 Jahre keinen direkten Einfluss gegen den Willen der 

betroffenen aus. Es entsprach nämlich auch den wirtschaftlichen und politischen Interessen 

von Deutschland, dass diese Minderheiten – wenn es nur möglich war – gute Kontakte mit 

den jeweiligen Regierungsparteien zu pflegen versuchten. Ungarn bedeutete in der Region in 

mancher Hinsicht eine Ausnahme. Erstens hatte die deutsche Minderheit hier keine Partei. 

Zweitens fühlten die politischen Leiter der Ungarndeutschen – unter anderem wegen der 

ungelösten Fragen des Unterrichtswesens – ihre Volksgruppe von der Assimilation gefährdet, 

während die Deutschen in den Nachbarstaaten keinem Assimilationsdruck ausgesetzt waren. 

Das Auswärtige Amt hielt deshalb ihre Beschwerden in den politischen Verhandlungen mit 



 3 

dem ungarischen Partner an der Tagesordnung. Das bedeutete aber noch weitaus nicht, dass 

die deutschen Regierungen bereit gewesen wären, die politischen und vor allem 

wirtschaftlichen Interessen des Reiches wegen der Minderheit zu gefährden. In diesem 

Zusammenhang gab es keinen Unterschied in Berlins Einstellung zu der Minderheitenpolitik 

verschiedener Staaten Südosteuropas. Diese Politik änderte sich trotz den geänderten 

Schwerpunkten und „Strategien” in der Volksgruppenpolitik, trotz der Gleichschaltung der 

gesellschaftlichen Organisationen und der deutschen Minderheiten nicht einmal nach Hitlers 

Machtübernahme, bis 1938. 

Was die Region betrifft, hielten sowohl das Auswärtige Amt als auch die 

Volkstumsorganisationen die auf den von Ungarn abgetretenen Gebieten lebenden Deutschen 

von Anfang an für voneinander getrennte Volksgruppen, von denen eigentlich keine Loyalität 

gegenüber Ungarn zu erwarten war. Und in der Loyalitätkonstruktion dieser Minderheiten 

(Volkstum-Patronagestaat-Heimatstaat) traten mit der Zeit teilweise Berlin, teilweise die 

Nachbarstaaten an die frühere Stelle von Ungarn. Diese Situation und Einstellung war für die 

ungarischen Politiker und gesellschaftlichen Organisationen anfangs nicht zu verstehen und 

anzunehmen, so wurde dieses Thema zur Quelle von Spannungen zwischen den deutschen 

und ungarischen Regierungen und auch Minderheiten. 

 

Der Heimatstaat Ungarn 

 

Vor dem ersten Weltkrieg lebten ca. 2 Millionen Deutsche in Ungarn. (3/4 von ihnen 

kamen nach den Pariser Vorortsverträgen zu den Nachbarstaaten.) Für den Großteil der 

deutschen Bevölkerung war ihre ethnische Identität vor dem Weltkrieg eine unreflektierte 

Evidenz, die sich vor allem in ihrem Verhältnis zur Muttersprache, Tradition und Lokalität 

äußerte, während ihre Anknüpfung zur ungarischen politischen Nation auch mehr oder 

weniger Teil ihrer Identität wurde. Diese Identität hatte damals noch weder mit dem 

Deutschen Reich noch mit den großdeutschen Ideen zu tun, außer den Siebenbürger Sachsen 

und paar Aktivisten. Die Vorfahren der deutschen Einwohner kamen nämlich lange vor der 

Gründung des Reiches nach Ungarn und außer bestimmten Regionen, wie der Königsboden 

oder Westungarn, keine direkten Kontakte mit Deutschland oder Österreich hatten. 

Bis zum ersten Weltkrieg erlitten die Deutschen einen großen Assimilationsverlust, 

vor allem in den Städten teils als Folge des Urbanisierungsprozesses, teils der 

Anziehungskraft der ungarischen nationalliberalen Ideologie, teils der 

Magyarisierungsbestrebungen. Was die politische Interessenvertretung betrifft, waren nur die 
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Siebenbürger Sachsen im Parlament als deutsche – in Wirklichkeit sehr lange nur als 

sächsische – Abgeordnete anwesend. (Außer Edmund Steinacker.) Erst 1906 wurde die erste 

deutsche Partei, die Ungarländische Deutsche Volkspartei gegründet, die vor allem in 

Südungarn tätig war, aber bis zum Ausbruch des Weltkriegs keinen politischen Erfolg 

erringen konnte. 

Die politischen Elite und ein Teil der öffentlichen Meinung von Ungarn machte nach 

dem Krieg unter anderem die Minderheiten für die territorialen Verluste des Landes für 

verantwortlich. Vor allem die Rumänen und die Serben, aber in geringerem Maße auch die 

Deutschen, die sich am Ende des Krieges nach Kenntnisnahme der großpolitischen Realität 

den neuen Staaten anschlossen. Diese negative Einstellung wurde aber für kurze Zeit in den 

Hintergrund gedrängt durch die Hoffnung, dass die Schaffung einer politischen Solidarität der 

ungarischen und deutschen Minderheiten als eine Vorbedingung der erhofften territorialen 

Revision zu erreichen ist. Ungarischerseits blieb das aber nur ein Traum. Die deutschen 

Minderheiten selbst, die sehr schnell ihre eigenen politischen Parteien gründeten, waren von 

den ungarischen Bestrebungen nicht begeistert – außer einem Teil der deutschen Politiker in 

der Slowakei. Sie hatten nämlich Angst davor, dass ihr „nationales Eigenleben“ unter der 

eventuellen ungarischen Vorherrschaft wieder von Assimilationsbestrebungen gefährdet wäre, 

wie vor dem Weltkrieg. In Rumänien und Jugoslawien hatten sie sogar im Bereich der Kultur 

und des Unterrichtswesens im Vergleich zu den ungarischen Minderheiten wirklich bessere 

Behandlung, weil die Staaten es vermeiden wollten, dass die zwei Minderheiten auf gleichem 

Plattform politisieren. Die deutschen Parteien legten es an eine Frage des Auswärtigen Amtes 

1931 also fest, dass 1. ihre Situation zur Zeit in kulturellen Hinsicht viel besser sei, als das 

heute in Ungarn wäre, 2. Es sei auch in der näheren Zukunft gegen ihre Interessen, mit den 

revisionistisch eingestellten ungarischen Parteien gemeinsam gegen die Regierungen 

aufzutreten. Hans Otto Roth (Rumänien): „Eine grundsätzliche deutsch-madjarische 

Kooperation in Rumänien kann unserer Sache nicht dienen, ein Zusammengehen von Fall zu 

Fall ist zweifellos wünschenswert und wird von der jeweiligen innenpolitischen Situation 

abhängig sein. Der Regionalismus und der Minderheitenblock kommen zurzeit nicht in 

Betracht.“ 

Es entwickelte sich eine interessante Choreografie an den Verhandlungen der 

deutschen und ungarischen Diplomaten. (Die Thematik und die Argumente änderten sich 

während den zwei Jahrzehnten kaum, vielleicht nur der Stil in den 1930er Jahren.) Die 

ungarischen Diplomaten oder Politiker beschwerten sich regelmäßig über die negative 

Einstellung der deutschen Minderheiten zur Frage der Zusammenarbeit der deutschen und 
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ungarischen Parteien in den Nachfolgestaaten. Die deutschen Verhandlungspartner teilten 

darauf mit, dass die deutschen Regierungen auf die politische Tätigkeit dieser Parteien keinen 

Einfluss hätten und Ungarn selbst schuld daran sei, dass diese nicht revisionistisch eingestellt 

seien. Ungarn hätte nämlich keine Anziehungskraft für sie, weil die Lage der 

Ungarndeutschen in kultureller Hinsicht viel schlechter wäre, als die der Deutschen in 

Jugoslawien, Rumänien und der Tschechoslowakei. 

Diese Bemerkung war natürlich im ungarischen Außenministerium längst wohl 

bekannt. Nicht nur die Presse von Deutschland, sondern auch Zeitungen und Zeitschriften der 

deutschen Minderheiten beschäftigten sich mit diesem Thema oft, um die ungarischen 

Regierungen im Interesse der Ungarndeutschen unter Druck zu stellen. Diese Art der 

Unterstützung wiesen die ungarischen Regierungen aus zwei Gründen immer zurück. Erstens 

hielten sie den deutschen Tadel für ungerecht, zweitens betonten sie immer, dass die negative 

Kampagne gegen das gute Verhältnis der deutschen und ungarischen Minderheiten gewirkt, 

und so die Nachbarstaaten gestärkt hätte. 

Den Zusammenhang des Schicksals der Ungarndeutschen mit dem Verhältnis der 

deutschen Minderheiten zu den ungarischen Bestrebungen thematisierten Berlin, die 

Volkstumsorganisationen, und die deutschen Minderheiten mit Erfolg. Die ungarischen 

Regierungen mussten sich nämlich in der Kommunikation sehr oft verteidigen, und die 

Gerechtigkeit der Klagen und Vorwürfe mit wirklich schwer zu verteidigenden Argumenten 

in Frage stellen. 

Es gab noch eine empfindliche Frage in diesem Themenkomplex, in der die 

ungarischen und deutschen Parteien nicht einverstanden waren, nämlich die 

Regermanisierungsversuche in allen drei Nachbarstaaten von Ungarn. (Vor allem im 

Sathmargebiet, aber auch in der Zips oder im Banat der dreißiger Jahre.) Die Heimatstaaten 

machten keine Vorbehalte gegen diesen Vorgang, weil sie von der eventuellen Dissimilation 

den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Hintergrund des revisionsorientierten 

Ungartums und die Wahlbasis der ungarischen Parteien zu schwächen erhofften. Die 

ungarischen Regierungen lehnten die erwähnte Strategie nicht nur wegen praktischen 

Vorwände ab, sondern auch wegen theoretischen Gründen. Die Konzeption des ungarischen 

Nationsbegriffs schloss nämlich die Assimilation zur ungarischen Nation nie aus, sie betonte 

sogar die Richtigkeit solcher Prozesse. Nach dieser Auffassung gab es nur eine einheitliche 

politische ungarische Nation, und die Minderheiten waren ihre anderssprachigen Mitglieder. 

Diese Auffassung änderte sich nicht einmal nach den Pariser Vorortverträgen grundsätzlich. 

Die deutschen und ungarischen Konzeptionen hatten also einen großen Unterschied: Die 
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ungarische betonte den Vorrang der subjektiven Entscheidung, also war rezeptiv, die deutsche 

demgegenüber der „objektiven“ Merkmale, wie die Abstammung (später die 

„Blutgemeinschaft“). Hier waren sowohl die Dissimilation andersstämmiger Gruppen aus 

dem Körper der deutschen Nation, als auch die Unterstützung gewaltiger 

Dissimilierungsversuche von schon assimilierten Deutschstämmigen aus anderen Nationen 

für gerecht gehalten. (Die deutsche „Praxis“ war natürlich scheinheilig, und den politischen 

Bestrebungen untergeordnet. Sie war von den Konzeptionen und Interessen der politischen 

Elite Deutschlands abhängig. Von den lägst assimilierten Minderheiten wurden nämlich in 

Deutschland nicht alle dissimiliert.) 

In dieser Frage äußerten die ungarndeutschen Politiker offiziell keine Meinung, außer Gustav 

Gratz, der diese Vorgänge heftig kritisierte. 

 

Die Ungarndeutschen 

 

Nach Jakob Bleyer gehörten die Deutschen in Ungarn im staats- 

verfassungspatriotischen Sinne zur „unteilbaren und einheitlichen politischen ungarischen 

Nation“. Damit bekannte er sich zum Staat und Gastgebergesellschaft. Er betonte aber auch, 

dass die Deutschen in Ungarn im kulturellen und ethnischen Sinne Bestandteil der deutschen 

Sprach- und Kulturgemeinschaft bildeten. In der Zwischenkriegszeit sah also die 

Identitätsstruktur der Ungarndeutschen anders aus, als bei den deutschen Minderheiten der 

Nachbarstaaten. Viele der Ungarndeutschen hielten sich nämlich auch für Teil der 

Titularnation, was bei den von Ungarn abgetretenen Gebieten lebenden Deutschen nicht der 

Fall war. Bleyer verwendete den Begriff „Deutschungar“ zur Bezeichnung der deutschen 

Minderheit in Ungarn. An die Idee hielt er sich eigentlich bis zu seinem Tode fest, auch wenn 

er in den letzten Lebensjahren in der ungarischen Nationalitätenpolitik große und gerechte 

Enttäuschung erlebte, und immer stärker auf die politische und finanzielle Hilfe von 

Deutschland rechnete. (Für seine radikalere Nachfolger bedeutete der Begriff „Deutschungar“ 

schon immer weniger oder gar nichts. Die Pflicht der staatsbürgerlichen Loyalität der 

Deutschen haben aber auch sie immer betont.) 

Bleyer selbst fasste 1933 einen Aspekt des Verhältnises der Ungarndeutschen zu den 

deutschen Minderheiten der Nachbarstaaten folgendermaßen zusammen: „Nun bildet aber 

dieses Deutschtum im ehemaligen Südungarn zusammen mit dem Deutschtum in 

Rumpfungarn – mit Ausnahme der bei Ungarn verbliebenen kleinen westungarischen 

deutschen Gebiete – eine organisch zusammenhängende und zusammengehörende bedeutende 
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deutsche Volksgruppe, das sogenannte, über eine Million Seelen umfassende 

Donauschwabentum.” 

In der von Bleyer gegründeten niveauvollen Zeitschrift „Deutsch-Ungarische 

Heimatsblätter“, die sich die Erforschung „der geschichtlichen und volklichen Wesensart des 

Deutschtums in Ungarn“ und des „ganzen geistes- und kulturgeschichtlichen Zusammenhangs 

zwischen Ungarntum und Deutschtum“ zum Ziel setzte, wurden die Forschungen in diesem 

Sinne nicht nur auf die Ungarndeutschen begrenzt, sondern auch auf die Deutschen in der 

Batschka und im Banat erstrecken. 

In dem Diskurs „territoriale Revision contra ungarische Nationalitätenpolitik“ nahmen 

auch die ungarndeutschen Politiker Stellung. Alle waren der Meinung, dass eine beispielhafte 

ungarische Nationalitätenpolitik eine große Anziehungskraft auf die deutschen Minderheiten 

der Nachbarstaaten hätte. Nicht nur Bleyer und später Basch war der Meinung, sondern auch 

der mäßigere Gustav Gratz: „Wer großungarische Politik machen will, der weiß daß das nicht 

anders geschehen kann, als wenn Ungarn den Beweis erbringt, daß innerhalb seiner Grenzen 

auch nicht-magyarische Volkssplitter ein zufriedenes glückliches Dasein führen können.” 

Nicht nur in den Zeitungen machten sie die ungarischen Politiker und Gesellschaft auf diese 

Tatsache aufmerksam, sondern auch vor dem Plenum des Abgeordnetenhauses, und in den 

Verhandlungen mit den Mitarbeitern des Ministerpräsidiums. (Der Volksbildungsverein trat 

übrigens auch in die Ungarische Revisionsliga ein.) 

Die Leiter der deutschen politischen Elite (Bleyer, Gratz, Basch, Kussbach, Huss 

usw.) pflegten nicht nur zu den deutschen Botschafter, einigen Ministerialbeamten in Berlin, 

den Deutschtumsorganisationen und ausländischen Redaktionen Kontakte (Bleyer war sogar 

Mitherausgeber der Zeitschrift des Verbands Deutscher Volksgruppen in Europa), sondern 

auch zu einigen führenden deutschen Politiker der Nachbarstaaten. Es kam zwar auch vor, 

dass Bleyer selbst in die Tschechoslowakei oder nach Rumänien zu Gast fuhr, aber das war 

eher eine Ausnahme. Öfter trafen sich die deutschen Politiker in Budapest, wenn jemand von 

ihnen durch die ungarische Hauptstadt nach Berlin, Stuttgart oder Wien fuhr. Andere 

Möglichkeiten gab es aber auch: alle deutsche Minderheiten waren nämlich Mitglieder von 

zwei überstaatlichen Minderheitenorganisationen. An den Sitzungen des „Verbands Deutscher 

Volksgruppen in Europa“ und des „Europäischen Nationalitätenkongresses“ nahmen die 

Delegierten der deutschen Volksgruppen immer teil und dort konnten sie alle aktuelle Fragen 

miteinander besprechen. Es kam sogar auch vor, dass sich die Politiker miteinander hier 

besprachen, dass sie mit Hilfe der ihnen nahe stehenden Presse die ungarische Regierung 

unter Druck stellen müssen. Übrigens hielten sie den Kontakt natürlich durch Briefwechsel. 



 8 

(Die vollständige Rekonstruktion des Netzwerkes ist heute schon wegen Mangel an Quellen 

kaum möglich.) 

Was die Orientation der deutschen politischen Elite der Nachbarstaaten betrifft, kann 

man im allgemeinen behaupten, dass sowohl die konservativen als auch später die 

nazionalsozialistisch eingestellten deutschen Minderheitenpolitiker und Journalisten in 

Übereinstimmung mit den Deutschtumsorganisationen Bleyer und später Basch 

hochschätzten, solange sie den mäßigeren Flügel des Volksbildungsvereins unter der Leitung 

von Gratz und Pintér in den 1930er Jahren immer heftiger kritisierten und für Verräter, vom 

ungarischen Staat finanzierten Politiker hielten. 

 

Und zum Schluss: Als Preis der Wiener Schiedssprüche musste der Volksbildungsverein in 

Ungarn aufgelöst und die Tätigkeit der mit radikaleren Forderungen aufgetretenen Volksbund 

genehmigt werden. Ein Teil der Deutschen in den Nachbarstaaten kehrte zu Ungarn zurück, 

ein anderer Teil blieb aber in den Nachbarstaaten oder unter Aufsicht der deutschen 

Militärverwaltung im Banat. Eins war aber mit Sicherheit zu behaupten: von der Idee der 

„unteilbaren und einheitlichen politischen ungarischen Nation“ entfernte sich der Großteil der 

Zurückgekehrten, von denen die jüngere Generation gar nicht mehr Ungarisch konnte, längst. 

Ungarn verlor den Kampf um die Seele der Deutschen der abgetretenen Gebiete... 

 

Danke für die Aufmerksamkeit! 

 

2013. 10. 05. 


