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I. Themenwahl 

In meiner Dissertation habe ich mir zum Ziel gesetzt, die zentralen Ereignisse der 

Geschichte der Ungarndeutschen im 20. Jahrhundert am Beispiel der Gemeinde 

Budakeszi/Wudigeß darzustellen. Dazu wurde die Geschichte der Gemeinde in den Kontext 

der näheren Umgebung, also des Ofner Berglandes und der überregionalen, der nationalen 

und der internationalen Rahmenbedingungen und Geschichte gesetzt. 

Durch die Erforschung der Sozial- und Politikgeschichte der Gemeinde habe ich vor allem 

untersucht, wie die ethnopolitischen Maßnahmen der ungarischen Regierung, die sich in der 

Zwischenkriegszeit entfaltende ungarndeutsche Bewegung und die immer stärker wirkenden 

Impulse aus dem Deutschen Reich die lokalen Geschehnisse beeinflussten. 

Mit der Angabe der zeitlichen Grenzen der untersuchten Epoche – 1936-1946 – wollte ich 

darauf hinweisen, dass ich in erster Linie die Erforschung des der Ausweisung unmittelbar 

vorangehenden Jahrzehntes anstrebte. Diese Herangehensweise halte ich deswegen für 

berechtigt, weil es für die regionale, bzw. lokale Aufarbeitung dieser Epoche wenige 

Beispiele gibt. Die mangelhafte Aufarbeitung dieser Epoche auf der lokalen Ebene bildet sich 

auch in diversen heimatgeschichtlichen Publikationen ab, die oft nicht von Fachhistorikern, 

sondern von begeisterten Laien verfasst wurden. Trotz der manchmal mangelnden 

historischen Reflexion spielen sie in der lokalen Erinnerungskultur der Gemeinden eine 

wichtige Rolle. Das gilt zu großen Teilen auch für die von den „Vertriebenen“ betriebene 

Heimatbuchliteratur. In diesen Werken wird die Geschichte der 1930-er und 1940-er Jahre 

meistens kurz, oft vereinfachend und pauschal behandelt. 

In den letzten Jahren haben mehrere Experten die Ergebnisse und die Tendenzen der 

Geschichtsforschung ungarndeutscher Thematik zusammengefasst und dabei darauf 

hingewiesen, dass zu einer Synthese, die nicht nur politikgeschichtlich, sondern auch sozial- 

und wirtschaftsgeschichtlich relevant ist, und zudem auf den internationalen Kontext 

reflektiert, weitere lokale und regionale Forschungen nötig sind. Meine Dissertation soll dazu 

Beitrag leisten. Daneben sehe ich den gesellschaftlichen Nutzen meiner Arbeit darin, dass sie 

den heutigen Budakessern – zu denen ich selbst gehöre – helfen kann, die Vergangenheit der 

Gemeinde kennen zu lernen, um so die Entwicklung einer kollektiven Erinnerungskultur 

wohltuend zu beeinflussen. 

 

II. Fachliteratur 

Die historiografischen Zusammenfassungen über die Geschichtsforschung zur Geschichte 

der Ungarndeutschen zwischen 1920-1950 haben ausführlich dargestellt, wie lebhaft die 



Diskussionen einerseits zwischen der ungarischen und der deutschen Geschichtsschreibung 

und andererseits zwischen den Fachhistorikern und den Vertretern der „Heimatvertriebenen“ 

waren. Während sich in der Bundesrepublik schon in den 1950er Jahren eine gesellschaftliche 

Kontroverse über die jüngste Geschichte des Ungarndeutschtums entwickeln konnte – in 

erster Linie durch die Teilnahme der Betroffenen –, musste man in Ungarn noch mehrere 

Jahrzehnten darauf warten. 

Die diesbezüglichen Beiträge der ungarischen Geschichtsschreibung waren bis Ende der 

1960er Jahren maßgeblich durch ideologische Einschränkungen des politischen Systems 

bestimmt. Die allmähliche Verminderung des direkten politischen Drucks ermöglichte es, 

dass in den 1970-er Jahren Fachstudien und Synthesen auf breiter Quellenbasis, vor allem aus 

der Feder von Béla Bellér und Loránt Tilkovszky entstanden. Diese konzentrierten sich 

hauptsächlich auf die Geschichte der Ungarndeutschen von 1914 bis 1945. Das Thema der 

Entrechtungen und der Zwangsmigration nach dem Zweiten Weltkrieg konnte erst ab Anfang 

der 1980er Jahre von der Forschung behandelt werden. Nach der Wende geriet es in den Blick 

öffentlicher Aufmerksamkeit. Neben den weiterhin publizierenden Bellér und Tilkovszky ist 

das Schaffen von Sándor Balogh, István Fehér, Ágnes Tóth und György Zielbauer – und 

seitens der deutschen Geschichtswissenschaft das von Gerhard Seewann bestimmend für 

diese Zeit. Die publizierten Studien und Monographien zeugen von einer methodischen und 

thematischen Vielfalt. 

Die Standpunkte der Vertreter der deutschen und der ungarischen Geschichtsschreibung 

näherten sich schon in der zweiten Hälfte der 1980er Jahren bedeutend an – in diesem Prozess 

gilt die Historikerkonferenz in Budapest 1987 als Meilenstein. Die Zeit nach der Wende 

charakterisiert eine konstruktive Zusammenarbeit, auch wenn bestimmte Unterschiede in der 

Betrachtungsweise weiterhin präsent sind. Nach dem Jahrtausendwechsel entstanden weitere 

wichtige Monographien, vor allem dank der Arbeit von Ferenc Eiler, Gizella Föglein, Norbert 

Spannenberger, Ágnes Tóth, Zsolt Vitári und Tibor Zinner, 2012 erschien eine umfassende 

Synthese aus der Feder von Gerhard Seewann, die die Geschichte der Deutschen in Ungarn 

von den mittelalterlichen Anfängen bis ins Jahr 2006 behandelt. 

Heute können wir behaupten, dass dank der Forschungen vergangener Jahrzehnte jene 

Grundlagen zur Verfügung stehen, auf die die weiteren Arbeiten – unter ihnen auch diese – 

bauen können. 

Parallel mit der Erforschung der politischen Geschichte auf Landesebene, bzw. ihrer 

außenpolitischen Bezüge zeigten die Forscher schon ab der zweiten Hälfte der 1980-er Jahren 

immer mehr Aufmerksamkeit für die Regionalität, bzw. Lokalität. Die Aufarbeitung der in 



regionalen Archiven aufbewahrten Dokumente der lokalen Verwaltungsorgane steuerte 

maßgeblich zum besseren Verständnis der überregionalen Geschehnisse bei, und machte in 

vielen Fällen die bedeutenden Unterschiede zwischen rechtlicher Regelung und praktischer 

Verwirklichung, sowie die Komplexität der Prozesse deutlich. Nach der Wende erschienen 

zahlreiche heimatkundliche Publikationen aus der Feder begeisterter Laien, in den letzten 

Jahren gibt es jedoch immer mehr Beispiele für von Fachhistorikern verfassten 

lokalgeschichtlichen Arbeiten. (zum Beispiel: Gábor Gonda, András Grósz und Beáta 

Márkus. 

Für die Geschichte der deutschen Siedlungsgebiete im Komitat Pest, insbesondere für die 

in der Umgebung der Hauptstadt ist die Monographie von Réka Marchut von herausragender 

Bedeutung. Hier wurden die ethnopolitisch relevanten Ereignisse zwischen 1920 und 1948 

durch die kontrastive Analyse von sechs verschiedenen Gemeinden bei weitgehender 

Berücksichtigung des überregionalen und internationalen Kontexts erforscht. Von den 

Werken, die sich auf eine bestimmte Gemeinde, und deren nähere Umgebung konzentrieren, 

ist die Monographie von Ferenc Eiler über die Geschichte des Deutschtums von Harta/Hartau 

im 20. Jahrhundert hervorzuheben. Der Verfasser hat die lokalen und regionalen 

Machtstrukturen ausführlich analysiert. Er wandte dabei unter anderen die Methode der Oral 

History an, um das durch die Archivquellen vermittelte Bild zu verfeinern und plastischer zu 

machen. Für beide oben erwähnten Autoren gilt, dass sie eine moderne politische 

Geschichtsschreibung auf breiter sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher Basis betreiben. Von 

der einschlägigen soziologischen bzw. anthropologischen Literatur erwies sich besonders die 

Monographie von Monika Mária Várady über die Verbürgerlichung der Gesellschaft von 

Pilisvörösvár/Werischwar in der Zwischenkriegszeit als besonders nützlich. 

Budakeszi gehört zu den Gemeinden, über die es eine relativ umfassende Literatur von 

zum Teil guter Qualität zur Verfügung steht. Ein Teil wurde von aus der Gemeinde 

gebürtigen Akademikern in der Zwischenkriegszeit verfasst. Für unser Thema ist 

zweifelsohne die 1939 veröffentlichte Dissertation von Mária Flamina Jautz von größter 

Bedeutung. Es handelt sich zwar um eine geographische Arbeit, die Verfasserin hat jedoch 

nicht nur die Ansiedlungsgeschichte des Dorfes ausführlich behandelt, sondern auch sein 

äußeres Bild, die Landwirtschaft, die Industrie und den Handel beschrieben, und zudem die 

lokale Gesellschaft eingehend analysiert. Sie stützte sich dabei auf die Daten der Központi 

Staisztikai Hivatal – KSH (Zentrales Statistisches Amt) und auf zahlreiche eigene 

Datenerhebungen. Das Werk ist eine unumgängliche Quelle für die Forschung der Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte von Budakeszi. 



In den etwa zweieinhalb Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg waren die 

Bedingungen für die Entstehung wissenschaftlich fundierter ortsgeschichtlicher Publikationen 

in Ungarn weniger günstig. Das galt besonders für die ungarndeutschen Gemeinden. Auf 

diesem Gebiet waren die „Vertriebenen“ in der Bundesrepublik Deutschland viel aktiver: 

Kürzere Artikel und Erinnerungen wurden schon ab Ende der 1940er Jahre, vor allem in den 

verschiedenen Presseorganen der Deutschen aus Ungarn veröffentlicht. Diese wurden 

meistens nicht in wissenschaftlicher Absicht und auch nicht mit wissenschaftlichem Anspruch 

verfasst verfasst, sondern dienten der kollektiven Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit 

und der Kontaktpflege der Mitglieder der aufgelösten Dorfgemeinschaft. Ein eigenartiges 

Spiegelbild der Zeit stellt das vom Anwalt Dr. Béla Gödrösy in Schönau bei Heidelberg 

zwischen 1948 bis 1955 in ungarischer Sprache herausgegebene Presseprodukt „Értesítő. A 

magyarországi kiutasítottak szemléje.“ („Bote. Revue der Ausgewiesenen aus Ungarn.“) dar. 

Die diesbezügliche Tätigkeit der „Vertriebenen“ erreichte mit der Veröffentlichung des 

Heimatbuches 1986 ihren Höhepunkt. In dem von mehreren Autoren verfassten Werk 

erschienen einige erkennbar niveauvolle, mit korrekten Verweisen versehene Studien, unter 

anderem von Thomas Ring, Andreas Cser und Georg Holl. Wie im Allgemeinen für 

Heimatbücher, gilt es auch für das Budakesser Heimatbuch, dass die Geschichte der 

Gemeinde im 18. und 19. Jahrhundert, die lokale Landwirtschaft und Handwerk, die 

Geschichte der Schulen und der Kirchengemeinde, sowie die Volkskultur eingehend 

behandelt werden, auf die politische Geschichte zwischen 1920 und 1945 jedoch nur ziemlich 

kurz und eingegangen wird. 

In Budakeszi erschienen die ersten Publikationen zur Vergangenheit der Gemeinde nach 

einer Zäsur von zwei bis drei Jahrzehnten. Ein großer Teil von ihnen entstand in den 1970er 

Jahren als Wettbewerbsbeitrag zur Bewerbung des Landesmuseums für Volkskunde, bzw. als 

Ergebnis der Tätigkeit des Heimatkundenkreises der Grundschule. Die damals begonnene 

Arbeit wurde im Rahmen des in den 1980er Jahren neugegründeten Verschönerungsvereins 

(Szépítő Egyesület) fortgesetzt. Ab 1987 veröffentlichte der Verein mehrere 

heimatkundlichen Publikationen aus der Feder von Gyula Herein. In diesen wurde auf die 

Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung, bzw. des Widerstandes während des Zweiten 

Weltkrieges besonders ausführlich eingegangen, die deutsche Vergangenheit der Gemeinde 

erschien jedoch auch. Obwohl andere Themen wie deutsche Bewegung, bzw. Strafaktionen 

und Zwangsmigration 1946-1950 in diesen Werken nicht einmal am Rande vorkommen, 

steuerten sie unbedingt zur Stärkung der lokalen Identität der Budakesser in den letzten Jahren 

vor der Wende bei. Etwa das Gleiche gilt für die 2002 veröffentlichte Monographie, deren 



Verfasser eine eingehende Analyse der Geschichte der Gemeinde im 20. Jahrhundert 

ebenfalls nicht unternahmen. 

Die letzten Jahre sind durch das Auftreten bzw. die Tätigkeit junger Budakesser 

Germanisten, Historiker und Volkskundler – vor allem János Bednárik, Dávid Gellér und 

Edina Mayer gekennzeichnet, was dem wachsenden Interesse der lokalen Gemeinschaft für 

ortsgeschichtliche Themen erfreulich entgegenkommt. 

 

Quellen und Methodik 

Den größten Anteil der verwendeten Quellen machen die in Archiven aufbewahrten 

zeitgenössischen Dokumente aus. Die meisten Dokumente zu Budakeszi befinden sich im 

Archiv von Komitat Pest (Pest Megyei Levéltár, PML) Die Gemeindeakten zwischen 1920 

und 1950 habe ich vollständig durchgearbeitet, inklusive der erhalten gebliebenen 

Gemeinderatsprotokolle zwischen 1937 und 1941 und der Sammlung der Vereinssatzungen. 

Die Akten der Obergespans, des Oberstuhlrichters und des Vizegespans habe ich für die 

Zeitspanne von 1918 und 1944 recherchiert. Vor allem die ersten beiden Bestände enthalten 

zahlreiche wertvolle Quellen. Für die Zeit nach 1944 habe ich außer den Gemeindeakten die 

Dokumente des Kreishauptrichters (járási főjegyző) und der örtlichen Nationalkomission 

(Nemzeti Bizottság) verwendet. 

Im Landesarchiv (Magyar Országos Leváltár, MOL) habe ich vor allem die vertraulichen 

Akten des Innenministeriums und die der Abteilung des Ministerpräsidiums für Nationalitäten 

und Minderheiten erforscht. Das war nicht bloß wegen der Einbettung in den 

politikgeschichtlichen Kontext erfolgreich, sondern ich konnte auch solche, sich speziell auf 

Budakeszi beziehenden Dokumente erschließen, die in den lokalen und regionalen Beständen 

nicht aufzufinden waren. Verhältnismäßig wenige, aber wichtige Dokumente konnten in den 

Akten des Amtes für Volksfürsorge (Népgondozó Hivatal) des Innenministeriums und des 

Országos Földbirtokrendező Tanács gefunden werden. Dasselbe gilt für das Archiv für 

Politikgeschichte und Gewerkschaften (Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár), wo ich 

in erster Linie die Akten des Hauptsekretariats und des Landessekretariats der 

Sozialdemokratischen Partei und die der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten der 

Kommunistischen Partei untersucht habe.  

Zur Rekonstruierung der Kirchen-, Sozial- und Schulgeschichte der Gemeinde leisteten 

Dokumente des Bischofsarchivs zu Székesfehérvár (Székesfehérvári Püspöki és 

Székeskáptalani Levéltár) eine wertvolle Hilfe, von denen speziell die Akten der Pfarrei zu 

Budakeszi, und die der römisch katholischen Klosterschule für Mädchen analysiert wurden.  



Die Recherche in Manuskriptensammlung des Museums für Volkskunde (Magyar 

Néprajzi Múzeum) und der Bibliothek des Statistischen Zentralamtes erwies sich auch als 

nützlich.  

Neben Archivdokumenten galt die zeitgenössische ungarische und ungarndeutsche Presse 

als unentbehrliche Quelle. Im Falle von „Deutscher Volksbote“ (1938-1944) und „Deutsche 

Zeitung“ (1940-1944) wurden alle Jahrgänge eingehend recherchiert, was wichtige 

Informationen zur Geschichte der Ortsgruppe des Volksbundes lieferte. Diverse Nummern 

anderer Presseorgane – „Sonntagsblatt“, „Népszava“ und ihre deutsche Ausgabe 

„Volksstimme“, „Magyar Nemzet“, „Társadalmunk“ usw. – wurden zu einzelnen Fällen 

herangezogen.  

Eine spezielle Quellengruppe bilden die schriftlichen Erinnerungen der Zeitzeugen. 

Solche entstanden sowohl in Deutschland, als auch in Ungarn. Ein großer Teil erschien in den 

Presseorganen der Deutschen aus Ungarn – „Volkskalender der Deutschen aus Ungarn“, 

„Unser Hauskalender“, „Unsere Post“ –, Privatauflagen gibt es jedoch auch. Neben diesen 

habe ich auch die sich auf Budakeszi beziehenden Gemeindeschicksalbefragungen und 

Erlebnisberichte der Ost-Dokumentation des Bundesarchives in Bayreuth verwendet.  

Die letzte Gruppe der Quellen bilden jene strukturierten Interviews mit Zeitzeugen, die 

zwischen 1999 und 2012 aufgenommen wurden. Ich meine, dass diese nach einer 

vergleichenden Analyse das durch die schriftlichen Quellen vermitteltes Bild erheblich 

nuancieren, bzw. ergänzen können. 

Der Aufbau der Arbeit ist durch eine Kombination des chronologischen und des 

thematischen Prinzips gekennzeichnet. Während die Hauptkapitel einander chronologisch 

folgen, ordnen sich die Unterkapitel den einzelnen Themen entsprechend. Das erste, zugleich 

umfangreichste Hauptkapitel, das die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von Budakeszi 

behandelt, ist grundsätzlich thematisch aufgebaut. Da in erster Linie die Erschließung der 

lokalen und der regionalen Ebene angestrebt war, wurden die wichtigsten überregionalen 

Ereignissen, die internationalen Beziehungen, sowie die aus ethnopolitischer Hinsicht 

relevanten Gesetzen und Verordnungen am Anfang der Hauptkapitel kurz zusammengefasst. 

Bei der sozialgeschichtlichen Übersicht wurde auf die vergleichende Analyse auf regionaler 

Ebene besonders viel Wert gelegt, in die die 21 Ortschaften der 1934 aufgestellten 

Verwaltungseinheit „Budakrönyéki járás“ (Kreis zur Budaer/Ofner Umgebung) 

miteinbezogen wurden. In den Kapiteln über die politischen und ethnopolitischen 

Bewegungen wurden die Ereignisse in Budakeszi ebenfalls in regionalem Kontext dargestellt. 



Die dichte Ereignisfolge nach der sowjetischen Besatzung wurde jedoch vor allem durch die 

Erschließung der lokalen Ebene rekonstruiert.  

Obwohl – wie bereits erwähnt – mein Hauptanliegen die Aufarbeitung der Geschehnisse 

vor der Ausweisung war, wurde im Laufe der Forschung immer offensichtlicher, dass es bei 

bestimmten Themen unerlässlich ist, auch die Vorgeschichte gründlicher zu untersuchen. So 

wurde zum Beispiel bei der Behandlung des Ungarnländischen Deutschen 

Volksbildungsvereins und des Unterrichtswesens näher auf die Verhältnisse in den 1920er 

Jahren eingegangen. In einigen Fällen wurde auch auf die Zeit der Revolutionen von 1918-19, 

bzw. auf die Vorgeschichte am Ende des 19. Jahrhunderts hingewiesen. 

Die Arbeit endet mit der Darstellung der im März 1946 durchgeführten Ausweisung. Auf 

die in vieler Hinsicht bis heute wirkenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen 

dieses Ereignisses, von dem etwa zwei Drittel der Bevölkerung der Gemeinde direkt betroffen 

waren, sowie auf die lokalen Folgen der Entrechtung und kollektive Bestrafung des 

Ungarndeutschtums bis 1953 wird in der Zusammenfassung in einem Ausblick hingewiesen. 

 

IV. Ergebnisse 

Bei der vergleichenden Analyse der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse 

von Budakeszi und seiner näheren Umgebung stellte es sich heraus, dass die deutschen 

Gemeinden um Budapest herum in ihrer Berufsstruktur, bzw. ihrer ethnodemographischen 

und infrastrukturellen Merkmalen neben zahlreichen Ähnlichkeiten auch wesentliche 

Unterschiede aufwiesen. Eine entscheidende Rolle spielten dabei vor allem die die 

Landwirtschaft bestimmenden geographischen Voraussetzungen, die Entfernung zur 

Hauptstadt, die Verkehrsverbindungen, die Anwesenheit örtlicher Industriebetriebe und 

diverse Migrationsprozesse. In der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts waren das Vordringen 

der Industrialisierung und die Entstehung einer zersplitterten Bodenbesitzstruktur für die an 

die Hauptstadt angrenzenden, bzw. über eine Eisenbahn- oder Vorortbahnverbindung 

verfügenden Gemeinden die bestimmenden Faktoren der Entwicklung. Budakeszi gehörte zu 

den Gemeinden mit einer verhältnismäßig kleinen Gemarkung und einer hohen 

Bevölkerungsdichte, deren Einwohner in der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts ihr 

Lebensunterhalt in zunehmendem Maße in der Industrie der Hauptstadt fanden. Die 

„Sommerfrischler“ aus Budapest boten den Budakessern eine weitere wichtige 

Einnahmequelle. All das trug zur Auflösung der traditionellen bäuerlichen Gesellschaft und 

gleichzeitig zur Verbreitung bürgerlicher Lebensformen und Kultur in allen Bereichen des 

Lebens bei. Ein Teil der von der Stadt ausgehender Akkulturationsimpulse – 



Vereinsgründungen, Schulungsstrategien – förderten im Grunde genommen auf spontaner 

Weise ebenso die Assimilation, die die Regierung, die Kirche und die lokale Elite seit Ende 

des XIX. Jahrhunderts bewusst betrieben.  

Die führende Schicht der lokalen Gesellschaft bildeten vor allem Vertreter des sich 

verbürgerlichenden, sich zum Unternehmer bürgerlichen Typus wandelnden, wohlhabenden 

Bauerntums, dessen gebildete Nachkommen in der 1930er Jahren nicht nur unter den 

gewählten Mitglieder der Gemeindeverwaltung, sondern auch unter den zentral ernannten 

staatlichen Beamten des Notarbüros die Mehrheit stellten. Das galt auf regionaler Ebene als 

einzigartig.  

Die Gemeinde war in der Zwischenkriegszeit durch ein reges und vielfältiges 

Vereinsleben gekennzeichnet. Die Vereine waren jedoch nicht bloß Erscheinungsformen der 

Selbstorganisierungskraft der lokalen Gesellschaft, sondern auch Mittel des Staates, der 

Kirche und der an diesen hängenden lokalen Machtelite, um die lokale Gesellschaft unter 

Kontrolle zu haben. Die Zunahme des staatlichen Einflusses auf diesem Gebiet galt in der 

ganzen untersuchten Epoche als charakteristisch. 

Die Niederlage nach dem ersten Weltkrieg und der Zusammenbruch des Stephanreiches 

brachten auch für das Ungarndeutschtum grundsätzlich neue Verhältnisse. Die 

Minderheitenschutzvorschriften des Friedenvertrages von Trianon schränkten den 

Handlungsspielraum der Regierung eben dann bedeutend ein, als sich ein großer Teil der über 

die Gebietsverluste verbitterten ungarischen Gesellschaft radikalisierte, und ihr zunehmender 

Nationalismus sich immer mehr gegen die Minderheiten wendete. Das galt besonders für die 

Behörden der unteren Verwaltungsebene und in vielen Fällen auch für die dörfliche 

Intelligenz, die in ethnopolitischen Fragen in der Regel auch schon früher einen radikaleren 

Standpunkt vertraten, als die zentrale Regierung. Die so entstandenen Konflikte wurden in der 

Dissertation durch zahlreiche Beispiele bezüglich der Ortsgruppe der Ungarländischen 

Deutschen Volksbildungsvereins (UDV), bzw. der Minderheitenschulpolitik dargestellt. Die 

Gegensätze traten bei der Minderheitenschulreform von Gyula Gömbös besonders scharf auf. 

Sie stellte sich nämlich viel entschlossener gegen die durch die Regierung in der Praxis 

geduldete Assimilationspolitik, als die früheren Versuche, Schulen des Typus C in den Typus 

B umzuwandeln. Die vor allem aus außenpolitischen Gründen entschiedene Durchführung der 

Reform erlebten die lokalen Behörden und die Intelligenz als aufgezwungene 

Regermanisierung, die die Ergebnisse ihrer erfolgreichen Arbeit zu ruinieren drohte. 

In den 1930er Jahren waren die hitzigen Reaktionen der ungarischen Gesellschaft auch 

schon auf die Ängste vor den Expansionsbestrebungen des immer mächtigeren Deutschen 



Reiches zurückzuführen. Die Behörden versuchten deswegen um jeden Preis, die 

Bevölkerung der deutschen Gemeinden in der Umgebung der Hauptstadt nicht nur nicht vom 

für selbstbewusster gehaltenen west- und südungarischen Deutschtum, sondern auch von den 

ausländischen deutschen Impulsen zu isolieren. Dieses Bestreben stellte sich jedoch 

grundsätzlich gegen die dominanten politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Tendenzen, so war es von Anfang an zum Scheitern verurteilt. 

Die Impulse aus dem Deutschen Reich verstärkten sich auf lokaler Ebene erst in den 

1930er Jahren, sie waren jedoch durch die Vermittlung der ungarndeutschen Bewegung, der 

Presse und anderer Medien, sowie durch persönliche Kontakte, Reisen usw. schon in den 

1920er Jahren präsent. Als wichtigste Folge galt das Erscheinen der Idee der 

Volksgemeinschaft. Sie ließ sich mit der ungarischen Nationsauffassung schwerlich 

vereinbaren, war jedoch für die expansiven Absichten des Deutschen Reiches sehr gut 

geeignet. Bis in die 1930-er integrierte sie sich und praktisch in die nationalsozialistische 

Ideologie. Ab Ende 1936 wurde es immer offensichtlicher, dass das Dritte Reich das mittel- 

und südosteuropäische Deutschtum bloß als ein Instrument zu seinen expansiven Zwecken 

betrachtet. Auch bezüglich der Ungarndeutschen kam die direkte Intervention immer öfter 

vor, was die ungarische Regierung, die sich ans Dritte Reich – dank der Revisionserfolgen – 

sowohl politisch als auch wirtschaftlich immer stärker hängte, immer weniger verhindern 

konnte.  

Das Auftreten einer deutschen Nationalitätenbewegung auf dem Gebiet von Trianon-

Ungarn in der Zwischenkriegszeit war im Grunde genommen eine neue Erscheinung, und das 

galt besonders für die deutschen Gemeinden in der Umgebung der Hauptstadt. Bei der 

politischen Mobilisierung des Ungarndeutschtums spielten die auch von Bleyer betonten 

Fronterlebnisse, bzw. die Kontakte zu den österreichischen und reichsdeutschen Soldaten eine 

unbestritten wichtige Rolle. Daneben waren aber auch die grundsätzlich neu gerichtete 

Minderheitenpolitik der Revolutionsregierungen, bzw. die anfangs aus taktischen Gründen 

praktizierte Zuvorkommenheit des sich etablierenden konterrevolutionären Systems (1919-

1920) auch bedeutend – wie es durch mehrere lokale Beispiele veranschaulicht wurde.  

Der gemäßigte kulturelle Ziele vertretende Ungarnländischer Deutscher 

Volksbildungsverein (UDV), der seine ersten Ortsgruppen eben in den hauptstadtnahen 

deutschen Dörfern gründete, hatte dennoch mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die 

Behörden und die lokale Intelligenz taten alles, um die Tätigkeiten des Vereins zu hemmen. 

Dies war größtenteils erfolgreich – wie Fallbeispiele aus Budakeszi bezeugen. All das 



veranschaulicht, auf welche Hindernisse die praktische Verwirklichung der auf der Ebene der 

Rechtsregelung beispielhaften Minderheitenpolitik der Bethlen-Ära stoßen musste. 

Der Volksbund der Deutschen in Ungarn (VDU) begann im Sommer 1940, seine ersten 

Ortsgruppen in den deutschen Gemeinden in der Umgebung der Hauptstadt zu errichten. Er 

war dabei viel erfolgreicher als der Volksbildungsverein. Einer der Hauptgründe dafür war, 

dass die Rechte, die der Organisation im Wiener Volksgruppenabkommen zugesichert 

wurden, die Möglichkeiten der staatlichen Behörden, gegen den Volksbund vorzugehen, 

erheblich einengten. Sie versuchten jedoch vor allem auf indirekter Weise die Aktivität  der 

Volksgruppenorganisation zu hemmen, in dem man deren Gegner und Konkurrenten 

unterstützte und deren Mitglieder zum Wehrdienst einberief. Der anfängliche Schwung des 

Volksbundes war zum Teil seiner intensiven Sozialpolitik zu verdanken. Die Idee der 

Volksgemeinschaft bot nämlich für viele eine attraktive Alternative gegenüber den stark 

hierarchisierten Gesellschaftsverhältnissen der Horthy-Ära, die starke soziale Unterschiede 

zementierten. Von Bedeutung war auch, dass der Volksbund gerade jene 

Selbstorganisierungsansprüche eines Teiles des lokalen Deutschtums in kurzer Zeit 

befriedigen konnte, denen die ungarischen Behörden zuvor jede Hilfe verweigert hatten. 

Wegen des Mangels an Daten kann man nicht genau feststellen, wie groß der Anteil der 

Volksbundmitglieder in den deutschen Gemeinden in der Umgebung der Hauptstadt war. Die 

Beispiele von Pilisszentiván und Budaörs zeigen jedoch, dass die Einstellung der lokalen 

Intelligenz – vor allem die der Lehrerschaft und der Geistlichen – entscheidend sein konnte.  

Die Tätigkeit der Ortsgruppe in Budakeszi zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass die 

„deutschvölkische Aussonderung“ auch im Unterrichtswesen weitgehend verwirklicht werden 

konnte, was auf Landesebene überhaupt nicht typisch war. Daneben war der Volksbund  vor 

allem auf kulturellem Gebiet – Chöre, Theatergruppen, Musikkapellen, Tanzgruppen - 

erfolgreich. Es ist aber auch bemerkenswert, dass die Budakesser Ortsgruppe innerhalb von 

einigen Monaten erreichen konnte, dass die seit Jahrzehnten praktizierte Magyarisierung 

seitens der katholischen Kirche gestoppt, bzw. rückgängig gemacht wurde. Die Daten zeigen, 

dass die Mehrheit der Mitgliedschaft aus den unteren sozialen Schichten – viele waren junge 

Handwerker –  kam, aber auch Vertreter des Großbauerntums und der freien Intelligenz traten 

der Organisation bei. Der Anteil der Volksbundmitglieder scheint allerdings eben auf dem 

Höhepunkt seiner Popularität nicht 15% der Bevölkerung übertroffen zu haben.  Das ist auf 

die eindeutig ablehnende Haltung der lokalen Intelligenz und der Kirche zurückzuführen, und 

auf die seit Jahrzehnten einwirkenden, teils spontanen, teils bewussten Impulse zur 

Assimilation,  die durch die Nähe der Hauptstadt besonders stark waren. 



Als größter Gegner des Volksbundes galt – neben der traditionellen lokalen Elite und der 

Kirche –  die Pfeilkreuzerbewegung. Mit ihrer gut organisierten Kampagne, die für einen 

radikalen Elitenwechsel plädierte, und in der sie sich als Interessenvertretung der unteren 

sozialen Schichten präsentierte, konnte sie weite Teile der Gesellschaft erfolgreich 

ansprechen. Dabei konnte sie die Schwäche der anderen Oppositionsparteien, aber vor allem 

die der Regierungspartei, gut ausnutzen. Die Ergebnisse der Wahlen 1939 zeigen, dass die  

Pfeilkreuzer  bei der Bevölkerung der deutschen Ortschaften in der Umgebung der Hauptstadt 

eine sehr große, den Landesdurchschnitt weit übersteigende Unterstützung fanden. Neben 

sozialen und ideologischen Beweggründen müssen dabei auch ethnische Motive eine wichtige 

Rolle gespielt haben, die aus den Problemen der Minderheitenpolitik resultierten. Im Herbst 

1940 – nachdem zahlreiche Ortsgruppen des Volksbundes in der Region gegründet wurden, 

begann die Basis der Pfeilkreuzer überall etwas zu schrumpfen, da ein Teil ihrer Anhänger 

zum Volksbund übergetreten war. 

Dies traf auf Budakeszi in erhöhtem Maße zu, da die Unterstützung der Pfeilkreuzer in der 

Gemeinde die größte in der Region war. Die Behörden auf Komitats- und Kreisebene 

behinderten die Aktivität der rechtsradikalen Bewegung ab Ende1938 immer weniger, worin 

die Vizegespanschaft von László Endre offensichtlich eine gewichtige Rolle spielte. Die 

erhalten gebliebenen Mitgliederlisten, Wahlunterlagen und Meldungen zeugen davon, dass 

die Bewegung eine breite Basis in der Gesellschaft fand. Unter ihren Anhänger fanden sich 

neben Handwerkern, Arbeitern und Tagelöhnern auch Bauern, Kleinhändler, freie und 

staatliche Beamte – letztere trotz des offiziellen Verbots. Parallel zur wachsenden 

Unterstützung der Pfeilkreuzer lässt sich beobachten, dass die Regierungspartei und die von 

ihr links stehenden Oppositionsparteien dramatisch an Boden verloren. Dies gilt vor allem für 

die Sozialdemokraten, die um die Jahrhundertwende, aber auch noch in den 1920er Jahren 

über eine Massenbasis verfügt hatten, und ebenso für die Mitte der 1930er besonders 

populären christlichen Parteien. 

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen zwischen 1937 und 1943, die eingehend analysiert 

wurden,  veranschaulichen die Radikalisierung der lokalen Gesellschaft. Das Auftreten der 

gewählten Kandidaten der Pfeilkreuzerpartei und des Volksbundes gegen die traditionelle 

lokale Machtelite zeigte, dass durch die radikalen Bewegungen zum großem Teil die sozialen 

Spannungen der lokalen Gesellschaft zum Vorschein kamen.  

Die an Weihnachten 1944 erfolgte sowjetische Besatzung und die Wochen der Belagerung 

von Budapest bedeuteten für die Budakesser harte Heimsuchungen, auch wenn ihnen die 

Massendeportation der Zivilbevölkerung – im Gegensatz zu den ost- und südungarischen 



deutschen Siedlungsgebieten – erspart blieb. Nach einigen Tagen der Unsicherheit direkt nach 

ihrem Einmarsch stützten sich die Sowjets im Grunde genommen auf das alte 

Verwaltungssystem – natürlich dieses streng kontrollierend. Nach dem Ende der 

Kampfhandlungen begann jedoch ein radikaler Wandel in der lokalen Machtstruktur, wobei 

als wichtigste Akteure die wieder- bzw. neugegründeten politischen Parteien und die sog. 

„Volksorgane“, vor allem die örtlichen Nationalkommissionen und 

Bodenbeanspruchungskommissionen hervortraten. Die Leitung dieser Organe war in 

Budakeszi von Anfang an in der Hand der Ungarischen Kommunistischen Partei (UKP), 

deren Mitglieder in kurzer Zeit auch die wichtigsten Machtpositionen der lokalen Verwaltung 

einnahmen. In der Partei wurden neben einigen Vertretern des örtlichen Deutschtums vor 

allem Personen von unterem sozialem Status aktiv – hauptsächlich Handwerker, die erst seit 

einigen Jahren in der Gemeinde lebten. Infolge der durch die Bodenreform entfachten 

Binnenmigration kamen immer wieder neue Ansiedlergruppen nach Budakeszi, deren 

Rivalisierung die Tätigkeit der „Volksorgane“ und der Verwaltung maßgeblich bestimmte. 

Gleichzeitig mussten die Mitglieder der Pfeilkreuzerpartei und die des Volksbundes fliehen, 

und der Einfluss der traditionellen Elite wurde auch erheblich zurückgedrängt.  

Die kollektiven Strafmaßnahmen gegen das Ungarndeutschtum konnten die Budakesser 

nicht vermeiden. Diese zeigten sich anfangs in der Durchführung der Bodenreform und der 

immer öfter vorkommenden Razzien und Internierungen. Wegen des äußerst zersplitterten 

Bodenbesitzes, die für die ganze Region charakteristisch war, konnte das für die Verteilung 

nötige Land nur durch Enteignung aufgebracht werden. Die Budakesser Nationalkommission 

beschloss schon in den ersten Märztagen 1945 – also noch vor der Herausgabe der 

Bodenreformverordnung, bzw. der Gründung der Bodenbeanspruchungskommission – die 

Enteignung des Bodenbesitzes der nach Westen geflüchteten Volksbundmitglieder und 

Pfeilkreuzer. Die Verteilung des Bodens und der ebenfalls enteigneten Wohnhäuser ging von 

Anfang an mit viel Willkür und Gesetzwidrigkeit einher, was besonders nach der Ausweisung 

große Ausmaße annahm. Demzufolge wurden bis Ende 1946 gegen mehrere Machthaber der 

Gemeinde Strafverfahren eingeleitet. 

Die im März 1946 durchgeführte Ausweisung betraf nach den Angaben der Volkszählung 

1941 etwa zwei Drittel der Gesamtbevölkerung, bzw. etwa 85% der deutschen 

Muttersprachler direkt. Die Erforschung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen, 

die in vielerlei Hinsicht bis heute spürbar sind, sowie das Schicksal der in Budakeszi 

Verbliebenen und der Neusiedler, bzw. die Integration der Ausgewiesenen in Deutschland 

können in der Zukunft Objekte weiterer Forschungen werden.  
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