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Die Tätigkeit des Ungarnländischen Deutschen Volksbildungsverein im Komitat Pest 

 

Mit den Friedensverträgen nach dem ersten Weltkrieg wurde Ungarn zum am meisten 

homogenen Staat der ostmitteleuropäischen Region in der ethnischen Hinsicht. Laut der 

Daten der Volkszählungen bedeutete das im Jahre 1910 nur geringe Mehrheit zeigende 

Ungartum im Jahre 1920 schon 90 Prozent der Staatsbevölkerung. Seine Zahl betrachtet war 

das Deutschtum die bedeutungsvolleste ethnischen Minderheit des Verstümmelten-Ungarns. 

Die Mehrheit der Ungarndeutschen (mit Ausnahme von Deutschtum an der westlichen 

Grenze) wanderte nach der Hinaustreibung der Türken, im 18. Jahrhundert nach Ungarn ein, 

vor allem aus wirtschaftlichen Interessen. Dann existierte das einheitliche Deutschland noch 

weitaus nicht, auch die Zeit des Nationalismus brach später ein, so konnten sie sich weder mit 

einheitlichen Nationalitätsbewußtsein verfügen. Jakob Bleyer setzte sehr zutreffend auf, als er 

schrieb, daß sich das Deutschtum von allen anderen Nationen unterscheidet: nicht nur das 

Deutsche Reich keine historische Grenze hat, sondern auch das Deutschtum hat keine. 

Das Deutschtum des abgetrennten Gebiete (die Sathmarer, Banater und Bacskaer 

Schwaben bildeten Ausnahme, die historisch zu den Ungarndeutschen gehören) lebte seit sem 

Mittelalter aufs Ungarns Gebiet, aus dem Aspekt des ethnischen Selbstbewußtseins war es 

viel stärker, in nicht geringem Maße darum, weil wie z.B. die siebenbürgischen Sachsen 

durch Jahrhunderte weitgehende Autonomie genossen. Die Ungarndeutschen, weil sie mit der 

Staatnation gemischt lebten, beziehungsweise auch ihr Zusammenleben mit dem Ungartum 

völlig natürlich war, waren der Assimilation viel mehr ausgesetzt. So bildete sich das 

Deutschungar-Bewußtsein in ihren Kreisen aus, und diese Doppelheit verursachte bei ihnen 

keine Identitätsstörungen. Der Ungarndeutsche ist ganz anders, als irgend anders (die 

anderen) Deutsche: „aus der staatsgeschichtlichen und staatspolitischen Hinsicht ist er 

geradeso Ungar, wie der Rassenungar, ohne dass er bezüglich des Volkstums, aus dem Aspekt 

der Muttersprache und der Kultur aufhört vollwertiger Deutshe zu sein ” - setzte Jakob Bleyer 

auf. 

Aufs 1871 zustande gekommene einheitliche Deutschland war der Staatsgedanke 

charakteristisch. Die deutsche öffentliche Meinung war in der Bismarcks-Zeit und bis zum 

Ende des ersten Weltkriges dafür, zugleich schon dann hatte der völkischen Gedanke in dem 

deutschen wissenschaftlichen und politischen Denken große Vergangenheit. Es war aber von 

dem nazistischen Volksgedanke durchaus verschieden. Die volksdeutsche Richtung reicht auf 



die 1880-er Jahren zurück, wann sich die Reichsdeutschen an die Auslandsdeutschen zu 

interessieren begannen. In denen sahen sie die vorgeschobene Bastei der deutschen 

wirstschaftlichen Expansion. 

Der Weltkrieg barchte mit sich das Gefühl der Zusammengehörigkeit unter den 

Deutschen und dieses beeinflußte selbstverständlich auch die Ungarndeutschen. Aus dem 

Volksgedanke entfaltete sich die Bewegung der Ungandeutschen, die aber schon von 

Anfängen ernste Schwierigkeiten bewältigen mußte. 

Die dann noch geringe Intelligenz des Deutschtums versuchte die sich entfaltende 

neue Nationalitätsbewegung zu organisieren. Ihre Bestrebungen erschwerte auch jener 

Umstand, daß ihre Führer keinen einheitlichen Standpunkt vertraten. Auch aus tiefen 

historischen Gründen war bedeutsamer Unterschied in der Denkweise zwischen 

siebenbürgischem Sachse Rudolf Brandsch und aus dem Bácska stammendem Jakob Bleyer. 

Bleyer sah klar die Notwendigkeit der Erschaffung der deutschsprachigen Presse. Deshalb 

ließ er am 2. Oktober 1921 das Sonntagsblatt – Wochenzeitung  für das Deutsche Volk in 

Ungarn erscheinen. Im Leitartikel der ersten Nummer des Blattes definierte Bleyer das 

Zielpublikum ganz konkret: die christlichen Deutschen in den schwäbischen Dörfer Ungarns. 

Das Bild auf dem Titelblatt: Miklós Horthy auf dem weissen Pferde – das Motiv drückte die 

Lojalität zum ungarischen Staat eindeutig aus. 

Jakob Bleyer gründete 1923 den Verein. Zum Vorsitzenden ernannte der 

Ministerpräsident István Bethlen Gustav Gratz, der wegen seines Legitimismus zum 

Gefängnis verurteilt war. Die Leiter des Vereins wurden nicht nur auf der obenen Stufe 

ausgewählt, sondern auf der Stufe der lokalen Gruppen auch. Der Ministerialsektionsrat des 

Ministerpräsidiums rief die Aufmerksamkeit des Obergespanns in streng vertraulichem Brief 

auf, daß die verläßliche Treue der Mitglieder der Leitung besonder beachtet wurden soll. Der 

Obergespann wies die Oberstuhlrichter besonders dazu an: sie sollen ihn darüber informieren, 

ob die Besagter vorher an den Nationalitätsbewegungen teilnahmen, ob sie zum ungarischen 

Staat loyal sind, ob sie pangermanische Ideen vertreten, ob sie volkstümlich sind und wie agil 

sie sind. Auf Grund der Berücksichtigung dieser Aspekten schlug der Obergespann 11 

Personen zu den Mitglieder der Leitung des Vereins vor, wie „verläßliche Personen aus der 

politischen Hinsicht und aus der Hinsicht der Staatstreue”. Von Budaörs wurde Anton Ebner 

vorgeschlagen, der aber im Oktober 1923 starb. An seiner Statt lenkte der Obergespann die 

Aufmerksamkeit des Ministerpräsidiums auf den Sektmeister Márton Hölle und auf den 

Postmeister Gyula Herbay. 



Die Verwaltung mischte sich auch in die Zusammensetzung der Mitgliedschaft ein. 

Der Obergespann rief die Aufmerksamkeit der Oberstuhlrichter auf, daß es wünschenswert 

wäre je mehr Mitglieder mit deutscher Muttersprache oder deuteschem Namen veranzulassen 

ins Verein einzutreten, aber er wollte unbedingt „ungarischfühlende, glühende Personen von 

ungarischer Gesinnung” sehen, damit so „die dem ungarischen Staat treu gebliebenen 

Mitglieder in Mehrheit werden”. 

Die Entfaltung des Vereins kam aber erst im August 1924 in die Reihe, nachdem seine 

seine Tätigkeit ein Jahr nach seiner Gründung genehmigt wurde. Den 20. August war gute 

Gelegenheit den Eintrittsaufruf des Vereins zu veröffentlichen, in dem die Pflege des 

ungarischen, unentwegt patriotischen Geistes und die Notwendigkeit des Festhaltens an der 

deutschen Sprache, Bildung und Sitten betont wurde. Ein Jahr später hielt die Leitung die 

Organisierung der lokalen Gruppen für erfolgreich, im Komitat Pest durften sie aber erst nun 

mit der Organisation beginnen. Der Grund dafür die auf den Komitat charakteristisch hart 

chauvinistische Denkweise war. Die öffentliche Meinung wollte gerade in der Nachbarschaft 

der Hauptstadt von der deutschen Bewegung keine Kenntnis nehmen. Deshalb geriet man bei 

dem Ministerpräsidium auf jenen Standpunkt, daß das Verein vorläufig in der Gegend von 

Budapest keine Ortsausschüße gründen darf, deshalb es mit der Organisierungsarbeit lieber in 

Süd- und Westungarn begann. Es war eine besondere örtliche Eigenartigkeit, daß der 

Obergespann des Komitats Pest am 24. November 1925 mit dem Verein eine besondere 

Vereinbarung abschloß, in dem sie sich vereinbarten, daß sich das UDV in den Streudörfern 

nicht organisieren darf, alle im voraus angemeldet werden soll und die Namenliste der 

örtlichen Leitung vorgelegt werden soll und danach kann der Obergespann darüber 

entscheiden, wen er nicht für erwünscht hält. Der Obergespann genehmigte zugleich das 

Halten der Werbungversammlungen in mehreren Dörfern des Komitats. 

Im Januar 1926 hielt das UDV die ersten Versammlungen in den Gemeinden Pomáz, 

Csobánka, Budakalász, Békásmegyer, Üröm, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Solymár, 

Pilisszentiván, Piliscsaba und Nagykovácsi. Die Ortsgruppen konnten sie aber nicht 

begründen. Die ersten Gruppen konnten erst in der zweiten Hälfte des Jahres begründet 

werden. Darunter war auch die Budaörser Gruppe. Die am 14. November 1926 begründete 

Budaörser Gruppe nahm der Vizegespann aber nicht zur Kenntnis, weil das Protokoll – nach 

seiner Meinung – die Namensliste der tatsächlichen Anwesenden nicht enthielt. Obwohl das 

UDV bis 1927 in 13 Gemeinden des Komitats begründet wurde, durfte sie mit seiner Tätigkeit 

ohne Genehmihung nicht beginnen. Deshalb wendete sich Gratz in dem Brief an den 

Obergespann an, in dem er sich beschwerte, daß der Vizegespann die Kenntnisnahme der 



Ortsgruppen auf dem ganzen Gebiet des Komitats sabotiert, selbst in solchen Gemeinden, wo 

die Bewilligung des Obergespanns schon darstand. Der Pomazer Oberstuhlrichter hielt aber 

auch jener Gustav Gratz für aufregend, der sehr darauf achtete, daß das Gehören zum 

Deutschtum die Bindung an die ungarische Heimat nicht verletze. Der Oberstuhlichter des 

Zentralbezirkes klagte die Landsleitung des UDV’s geradezu an, daß sie in den Dörfern 

wieder „deutsche Welt” schaffen will. Wann die Organisierung des UDV’s intensiver wurde, 

hielt die Verwaltung sie schon für verdächtig und sie meldete es für Innenministerium an.  

Das Verhalten der Komitatsverwaltung wurde auch durch die mehrmaligen 

Mahnungen des Innenministeriums beeinflusst, die sie dazu ermahnten, daß die Tätigkeit des 

Vereins „pangermanischen Zielen folgt”. Die einzelnen Fälle wurden aber nicht konkretisiert. 

So wurden auch die rechtlichen Minderheitenforderungen des Deutschtums zur 

pangermanischen Agitation gehalten. Natürlich lag es auch in Interesse des Vereins, daß es 

sich von den extremisten Elementen in einzelnen Dörfern abgrenze. Die Führung des UDV’s 

bat die Regierung ihr über die Beschwerden Informationen zu geben, weil sie nur so gegen 

jene verfahren kann, die gegenüber der Vereinsverfassung Tätigkeit entfalten. Die Aufregung 

radikaler Elemente war auch für UDV störend. So kam im Mai 1933 in Budaörs an die Reihe, 

daß der Ortsgruppenführer, Mátyás Ebner, den Pfarrer der Kirchengemeinde, Miklós 

Abermann, beim Obergespann persönlich anklagte. Der Pfarrer führte eine harte Agitation im 

Interesse der einsprachigen deutschen Schule von Typ A, deshalb reichte der 

Ortsgruppenführer seine Entlassung beim Obergespann ein. Wir müssen aber hinfügen, daß es 

vom Jahre 1924/25 eine gemischtsprachige Schule von Typ B in der Gemeinde gab. Auf den 

Widersinn des Verfahrens weist es hin, daß der Oberstuhlrichter das Verein und persönlich 

Bleyer für die Aktion des Pfarrers verantwortlich machte.  

Darin müssen wir aber sehen, daß sich Bleyer’s Standpunkt auf die zweiten Hälfte der 

20er Jahren gründlich veränderte. Vor allem die bitteren Daten der Volkszählung im Jahre 

1930 sehend (1920: 551 211, 1930: 478 630 Deutschsprachigen), und ständig mit dem 

Mißerfolg der Durchführung der bethlenischen Nationalitätpolitik konfrontierend vertrat er 

eine radikalere Richtung, und er versuchte immer mehr auf Deutschland basierend seine 

Bestrebungen durchzuführen. Sein Tod im Jahre 1933 veränderte sich das Leben des UDV’s 

auf Grund. Die Hintergründen standen aber schon dar. 

Der radikale Teil von Ungarndeutschen hofften stark, daß Adolf Hitler früher oder 

später um die Stützung der ungarischen revisionisten Bemühungen eine Rechnung 

überreichen wird. Franz Kussbach am 3. Januar 1934 in Pesti Napló schrieb: „die 

Ausarbeitung des Weges der ungarischen Revision ist nicht nur eine reine aussenpolitische 



Aufgabe, sondern sie hat auch andere Aufgaben”. Deshalb sah Kussbach die entsprechende 

Zeit dazu, daß die ungarische Regierung die sprachlichen und kulturellen Förderungen der 

deutschen Minderheit erfülle. Hitler durfte aber mit keinen offenen Karten spielen. Auch die 

Härte von Gyula Gömbös ermahnte ihn zur Vorsicht. 

Ein wichtiges Beispiel dazu ist der unbeantwortete Brief von Gömbös an Hitler im 

Februar 1934 über die Situation der Ungarndeutschen. Auch dieser Brief zeigte darauf hin, 

daß Berlin die deutsche-ungarische Interessengleichheit weitaus nicht so bedeutsam hielt, als 

Budapest. Der erwähnte Brief zeigte in mehreren Punkten Gleichheit mit dem Brief von 

Gömbös an Gustav Gratz im Mai 1934. Gömbös enannte darin sehr pünktilch jenes Gebiet, 

wo er keinen Kompromiß kennt: „Die entsprechende Anordnung der Grundregeln schließt 

jedes Politicum aus der Tätigkeit des Vereins in nicht mißzuverstehende Weise ganz aus. Es 

ist jenes Terrenum, wo gewiße rechtmäßig tadelhafte Erscheinungen in der Vergangenheit 

und in der jüngsten Vergangenheit beobachtbar waren. Demgegenüber möchte ich wieder 

betonen, daß die Regierung die kulturelle Tätigkeit des Vereins – aber nur diese – 

vollkommen unterstützen möchte. Es ist überflüssig Dir zu betonen, daß ich völligstes 

Verständnis den allen Bemühungen der heimischen deutschen Minderheit entgegenbringe, die 

mit dem ungarischen Staatsgedanke, mit der Treue an ungarischer Heimat und mit 

unverbrüchlicher Treue in der Harmonie stehen. Ich lanciere und stütze bereitwillig jede 

solche Bemühung, die die Interesse der ungarischen Staatlichkeit nicht verletzt, und die die 

Vewirklichung der ungarischen nationalen Zielen nicht durchkreuzt. Aber es ist natürlich, daß 

ich den subversiven Strömungen, die die Festheit des ungarischen Staaatsgebäudes, die 

ungarische nationale Arbeit gefährden, mit allen zu meiner Verfügung stehenden Mitteln 

entgegentreten muß.” 

Gratz übernahm auch ferner die Führung des Vereins, und diese begünstigte die 

Genehmigung der Otsgruppen im Komitat Pest. Im September 1934 nahm der Vizegespann 

die Gründung der schon jahrelange darauf wartenden Ortsgruppen auf persönliche Bitte von 

Tibor Pataky, der der Leiter der Nationalitätenklasse des MInisterpräsidiums war, zur 

Kenntnis. (Budakeszi (1928), Dunabogdány (1929. november), Nagykovácsi (1930. február), 

Szigetújfalu (1925), Taksony (1927), Törökbálint (1925)) 

1934/35 fand der Bruch innerhalb des Vereins statt, dessen kiváltó Grund der 

Ausschluss von wegen des Schmahung der Nation verurteilt Franz Basch war. Zusammen mit 

Basch schieden auch mehrere junge Radikale aus, die die Volksdeutsche Kameradschaft 

begründeten. 



Es bedeutete Problem, daß die Ortsverwaltungen keinen Unterschied zwischen der 

radikalen und mäßigen Richtungen machen konnten, sie wuschen sie zusammen. Damit ist es 

zu erklären, daß der Budaer Oberstuhlrichter in seinem Bericht darüber klagte, daß es 

kulturelle Materiale auf den Programen des UDV’s kaum gibt, aber umso mehr ist die 

Propagandarede. Auch der Pomazer Oberstuhlrichter berichtete darüber, wenn das UDV nicht 

wäre, dann würde die Nationalitätenfrage nicht in die Rede kommen. Obwohl der 

Obergespann in seiner Zusammenfassung über die deutsche Nationalitätenfrage erwähnte, daß 

das UDV seit dem Bruch „in ruhigem Bett” arbeitet und es sich mit der Tagespolitik nicht 

beschäftigt. 

Während die Ortsverwaltung das Verein auch ferner zu gefährlich hielt, solange 

verleumdete die radikalere deutsche Richtung das UDV, sagend, daß „die ungarische 

schmutzige faschistische Regierung” die Leitung des Vereins bestach, damit sie für die 

Regierung arbeitet - sagte ein budaörser Mann 1936 in Solymár. 

Das Zusammenwaschen der zwei ungarndeutschen Richtung war ein schwerer Fehler. 

Die Ortsverwaltung ermaß deren Notwendigkeit nicht, daß sie das UDV gegenüber der 

radikaleren Kameradschaft hätte unterstützen sollen. So hätten sie die Möglichkeit gehabt die 

heimischen Deutschen von der nazionalsozialistischen Richtung fernzuhalten. 

Von der zweiten Hälfte der 30-er Jahren verengernte sich der aussenpolitische 

Spielraum unserer Heimat. Nach dem ersten Wiener Schiedspruch war die Bewilligung der 

Gründung des Volksbundes ein Ansatz der überreichten Rechnung um zurückbekommenes 

Oberungarn. Nachdem sich der Volksbund im November 1938 hat gebildet werden können, 

sahen endlich auch die lokalen Behörden den Wert des UDV’s. 

Das feindliche Verhalten gegen das UDV hörte fast auf, die Berichten referierten 

immer öfter darüber, daß die Leiter die Treue an den ungarischen Staat an den Tagungen des 

UDV’s betonen. Im Januar 1939, in einem Pilisszentiváner Kulturvortrag des UDV’s lautete 

es so: „Die Hauptzielsetzung des Vereins ist die Pflege dreierleier Treue, und zwar Treue an 

die Heimat, Treue an Gott und Treue an die deutsche Muttersprache und das Volkstum.” Es 

zeigt die sehr empfindliche Situation des UDV’s, daß auch die radikaleren Außerungen neben 

der Betonung der Treue notwendig waren die Angriffe des Volksbundes irgendwie abwehren 

zu können. In gleichem Kulturvortrag fiel solche Außerung, daß der größte Friedhof des 

Deutschtums neben Verdun Ungarn ist wegen der Assimilierung und wegen der Indolenz der 

heimischen Deutschen. Als der Obernotar den Referenten dafür zur Verantwortung zog, sagte 

er, daß sie die Anweisung vom Chorherr László Pintér bekammen, daß auch sie härtere 



Außerungen im allgemeinen Teil ihrer Vorträgen mit Rücksicht auf die Konkurrenz der 

Basch-Gruppe benutzen sollen, aber bei den Konkreten sollen sie kluge Mäßigung beweisen. 

Die Distinktion von der Verwaltung erwies sich aber schon als späte Erkenntnis. Die 

lokalen Verwaltungen erkannten zwei jahrzehntenlang nicht, daß sich eine radikale Richtung 

auch wegen der Sabotage der rechtmäßigen Minderheitenansprüche entwickelte, die die 

Lojalität zum ungarischen Staat nicht mehr für notwendig hielt, sondern sie wurde immer 

mehr der Handlanger Deutschlands expansionister Zielen. 

Der Volksbund konnte erst nach den Parlamentswahlen 1939 mit der Organisierung 

der Ortsgruppen beginnen, aber de facto beschränkte sich die Organisation nur auf die 

Sommermonaten, weil die ungarische Regierung im September 1939 die Tätigkeit des Bundes 

mit Bezugnahme auf den Ausbruch des Weltkrieges beschränkte, was auch die Aufhebung der 

Gruppengründungen bedeutete. Die Organisation nahm 1940 weiten Anlauf, und das 

zusammen mit dem zweiten Wiener Schiedspruch abgeschlossene Volksgruppen-Abkommen 

im August 1940 kannte den Volksbund als der einzige legale Vertreter des heimischen 

Deutschtums schon eindeutig an, und es gab freie Hand zur Propaganda der 

nationalsozialistischen Ideologie. Das mitlerweile Leiter wechselte UDV (statt Gustav Gratz, 

László Pintér) hörte im November 1940 endgültig auf, so blieb keine eigene 

Gentilorganisation den an ungarisches Land treuen Deutschen. 

Zwischen 1918–1940 fiel zum Bewusstsein-Kommen der Ungarndeutschen mit der 

Schockwirkung von Trianon unglücklich zusammen, so die auch mit dem europäischen Maß 

musterhafte Nationalitäten-Rechtsschöpfung in der Zwischenkriegszeit stoßte auf Hindernisse 

der lokalen Verwaltung durchgehends an. Die Unglücklichkeit der praktischen Durchführung 

war auch eine Außerungsform der gesellschaftlichen Spannungen in der Zwischenkriegszeit. 

Zu Ende unseres verhandelten Zeitperiod bekam die radikale Richtung der heimischen 

deutschen Minderheit die Oberhand, wurde auch die deutsche Minderheit aufgeteilt, sah die 

ungarische Regierung und ein Teil der ungarischen Gesellschaft auf die nationalsozialistische 

Richtung des Deutschtums als zu bezähmender Feind an, und die an den Staat treuen 

Deutschen kamen zwischen die Mühlsteine. 

 


