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V dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja je imela madžarska narodna manjšina sekundarno 
vlogo v madžarski zunanji politiki do Jugoslavije. Bila je predvsem sredstvo, ki naj bi pomagalo 
doseči glavni cilj, razbitje Male antante. Z zahtevami po ugodnostih za madžarsko manjšino je 
madžarska vlada hotela pokazati svoj odnos do Beograda in utreti pot svoji zunanji politiki. Po 
drugi strani pa je bila madžarska manjšina tudi orodje jugoslovanske zunanje politike. Njen 
status se je spreminjal v skladu z odnosom med Beogradom in Madžarsko.
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durch den am 4. Juni 1920 unterzeichneten Friedensvertrag im versailler palais 
grand trianon verlor Ungarn 2/3 seiner gebiete und dem entsprechend wurde 
auch eine hohe zahl von Ungarn vom Mutterland getrennt. etwa 3 Millionen 
Ungarn mussten in den von Ungarn abgetrennten gebieten leben, mehr als eine 
halbe Million von ihnen in Jugoslawien. zwischen den beiden Weltkriegen hatte 
die ungarische außenpolitik zwei Hauptziele, und zwar den Frieden zu revidi-
eren, und mit dem im zusammenhang die auflösung der Kleinen entente, die 
hauptsächlich darum gegründet worden ist, damit sie den trianoner Frieden 
aufrechterhält. Um dies zu erreichen, musste ein wichtiges ziel erreicht werden, 
und zwar die lösung der Frage der Minderheiten.

Für die ungarische außenpolitik gab es eine rangordnung, anhand sie 
die verschiedenen Minderheiten behandelte. es ist schon offensichtlich, dass 
beim Bestimmen dieser rangordnung in erster linie die zahl, der in den vom 
Mutterland abgetrennten verschiedenen gebieten (in den nachbarländern) 
lebenden Ungarn, in Betracht genommen wurde. schon dieser quantitative index 
hätte gereicht, die in rumänien lebende ungarische Minderheit an die erste stelle 
zu setzen, aber dazu kamen noch gesellschaftliche und wirtschaftliche gründe, 
wonach die in Jugoslawien lebende ungarische Minderheit erst auf den dritten 
platz dieser fiktiven rangliste gelangen konnte. außer diesen vorher erwähnten 
gründen, gab es noch einen, weshalb sie diesen nicht so vornehmen dritten 
platz bekamen, und zwar, dass diejenigen jugoslawischen stimmungsberichte 
über Ungarn vermutlich ganz stichhaltig waren, die davon berichteten, dass sich 
von allen in den nachbarländern lebenden Minderheiten, als erste die Ungarn 
in Jugoslawien dem einfluss der staatsgründenden Mehrheit unterwerfen wür-
den.1

***

die ungarische regierung hatte eine offizielle verbindung zu den ungari-
schen Minderheiten, die aber wurde durch geheime Wege verwirklicht, erreicht.2 
diese geheimen Wege waren das zentrum des durch die lenkung von pál teleki 
gegründeten Bundes der gesellschaftlichen vereine, wessen grundprinzipien 
und tätigkeit vom ungarischen Ministerrat am 12. august 1921 akzeptiert 

1 das essay ist im rahmen des OtKa F-62052 programms (staatliche Forschungsprogramme) entstanden 
und mit dem Bolyai János stipendium für Forschung von der Ungarischen Wissenschaftlichen akademie. der 
Bericht vom geheimen staatssicherheitsamt in subotica an das innenministerium. archiv Jugoslawiens, (aJ) 
395-9-94. pov. dok. Br. 10659

2  andrás Hory, dem ungarischen gesandten in Belgrad hat das außenministerium verboten, mit den in 
Jugoslawien lebenden Ungarn in verbindung zu stehen, er hatte auch keine besonderen Kontakte zu ihnen. 
Hory andrás: Bukaresttől varsóig. sajtó alá rendezte, bevezető tanulmányt írta, jegyzettel ellátta pritz pál. 
gondolat Kiadó, Budapest, 1984.
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wurde.3 der zentralapparat des Bundes wurde dem Ministerpräsidenten unter-
geordnet, das Finanzbudget wurde jedoch allein von der regierung, ohne die 
nationalsammlung genehmigt. innerhalb dieses Bundes wurde die sankt gellért 
gesellschaft gegründet, die für die verbindung zu den in Jugoslawien lebenden 
Ungarn verantwortlich war. der präsident der gesellschaft war Ferenc Herczeg, 
einer der bedeutendsten schriftsteller dieser zeit.

Unter den in den abgetrennten gebieten lebenden Ungarn gab es zwischen 
den in Jugoslawien lebenden Ungarn die heftigsten diskussionen, Meinungsve
rschiedenheiten darüber, wie sie sich im neuen land der Macht gegenüber ver-
halten sollen. zwei gruppen standen einander gegenüber, die passive gruppe 
meinte, es wäre nicht der richtige augenblick in der neuen Heimat eine selbst-
ständige ungarische partei zu gründen, bis die aktive gruppe eben das gegenteil 
erreichen wollte, was auch die ungarische regierung unterstützte. dermaßen 
sogar, dass sie allerlei finanzielle und moralische Unterstützung denjenigen 
verweigerte, die den aus dem Mutterland kommenden anordnungen, Hinweisen 
nicht folgten, welche die Bildung einer einheitlichen ungarischen politischen 
Minderheitspartei forcierten.4 Obwohl Bethlen in seiner rede am 8. Mai 1922 in 
debrecen die außenpolitik betreffend die priorität der verbesserung der lage 
der in den nachbarländern lebenden Minderheiten betonte, beschäftigte sich die 
regierung nicht so intensiv mit dieser Frage. es gab auch nicht viele Chancen auf 
diesem gebiet, welche zu wesentlichen erfolgen hätten führen können. allein die 
nationale regelung dieser Frage ermöglichte es dem Mutterland nicht, in diesem 
Fall eine Klage zu erheben, darauf hatten nur die Minderheiten in den betroffe-
nen ländern ein recht.

Was die außenpolitik Jugoslawiens und der beiden anderen staaten der 
Kleinen entente betrifft, haben alle betont, dass eine befriedigende lösung des 
Minderheitenproblems die grundvoraussetzung für eine bessere Beziehung 
zwischen den staaten sei. das hat man damit erklärt, dass Ungarns öffentliche 
Meinung es der regierung nicht tolerieren könnte, wenn sie sich einem, oder 
dem anderen staat nähern würde, ohne vorher dieses problem gelöst zu haben. 
in Wirklichkeit aber, hätte sich Budapest – in mehreren Fällen, was Jugoslawien 
angeht - schon mit einer geste anstatt wahrhaftigen zugeständnissen zufrieden 
gegeben, um bessere, freundschaftlichere Beziehungen zu erreichen.5

3  ablonczy Balázs: teleki pál. Osiris, 2005, 226. p.

4  a. sajti enikő: a sérelmi politikától az együttműködésig. a délvidéki magyarok kisebbségstratégiái (1918-
1947) in: integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. disputationes samarienses, 7. Fórum 
Kisebbségkutató intézet, somorja, 2006. 12. p

5  die Quellen, welche das unterstützen , sind in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahren entstanden, aber 
auf grund der vorhandenen dokumente und Kenntnisse der ereignisse haben wir keinen grund daran zu 
zweifeln, dass die ungarischen regierungen in den zwanziger Jahren einen anderen standpunkt vertreten 

Belgrad jedoch, war selten bereit dazu, die Beziehung zu verbessern, beson-
ders dann nicht, wenn das von den zugeständnissen gegenüber den Ungarn 
abhing. die ungarische Minderheit diente der jugoslawischen regierung, obwohl 
das auch eine gewisse gefahr bedeutete, als gute ausrede dafür, alle vorschläge 
Ungarns, die zu einer effektiven verbesserung der Beziehungen zwischen 
den beiden ländern führen sollten, abzulehnen. sooft Budapest vorschläge 
machte, die zur verbesserung der Beziehungen führen sollten, diese aber von 
der verbesserung der lage der Minderheit abhängig machte, lehnte diese die 
regierung Jugoslawiens mit der Begründung ab, dass es auf die empfindlichkeit 
der anderen staaten der Kleinen entente achten müsse. es muss natürlich 
gesagt werden, dass in Jugoslawiens innenpolitik viele nationalprobleme aufta-
uchten, die es dem staat nicht ermöglichten, den ungarischen Minderheiten 
zugeständnisse zu bieten. dazu kam noch um die zwanziger Jahre der sich immer 
mehr verstärkende revisionismus, welcher die jugoslawische Öffentlichkeit den 
Ungarn gegenüberstellte, de facto gegen Ungarns politik, die zugeständnisse 
verlangte. es muss aber erwähnt werden, dass in Jugoslawien dieselben Mittel 
wie in anderen Ost-Mitteleuropäischen ländern vorhanden waren, wodurch man 
die Öffentlichkeit hätte beeinflussen können, es hing also alles vom politischen 
Willen ab. 

trotz allem hat man Jugoslawiens ausreden akzeptiert, wenn es sich wegen 
des scheiterns der lösung dieses problems auf innen- und außenpolitische 
schwierigkeiten berufen hatte. das liegt daran, dass das Minderheitenproblem 
in den zwanziger Jahren nur eine zweitrangige rolle in den Beziehungen zwi-
schen Ungarn und Jugoslawien spielte. der Wunsch, dass die Minderheiten 
zugeständnisse erhalten, bildete nur ein element in der ungarischen außenpolitik. 
die in Jugoslawien lebende ungarische Minderheit war nur ein Mittel für 
Budapest dazu, sein wichtigstes außenpolitisches ziel zu erreichen, und zwar, die 

hätten. am 29. september äußerte gyula gömbös dem deutschen außenminister von neurath seine feste 
Überzeugung darüber, dass Ungarn all seine ansprüche auf einmal weder erreichen noch zur geltung bringen 
kann (es stimmt zwar, dass in deutschland gute zwei Jahre lang dazu bringen wollte H. a.) »die Fläche der 
gebiete, die an serbien abgetreten worden ist, war am geringsten, kleinsten, so konnte man das am leichtesten 
überwinden (oder gar, wenn es notwendig gewesen wäre, auf sie verzichten H. a.) deshalb wäre es sowohl 
für ihn, wie auch der regierenden politischen Macht am besten, wenn sie die versöhnung mit Jugoslawien 
erreichen würden. (a Wilhelmstrasse és Magyarország. német diplomáciai iratok Magyarországról 1933-1944. 
szerkesztette. ránki györgy, pamlényi ervin, tilkovszky loránt és Juhász gyula. Kossuth Kiadó, Budapest, 1968., 
109-110. p. drei Jahre später, im Januar 1938, als sich die ungarische regierung darum bemühte, eine garantie 
von den deutschen über die ungarisch – jugoslawische grenze zu bekommen, um sich so eine freie Hand 
darüber zu sichern, reagierte man etwas schärfer darauf. der leiter von Kányas Kabinettbüro istván Csáky 
meinte: die in Jugoslawien lebenden Minderheiten bildeten dort ihre siedlungen sehr zerstreut, und es wäre 
auch nicht von außergewöhnlicher Wichtigkeit. außerdem habe Ungarn jahrzehntelang keine Chancen, diese 
gebiete zurückzugewinnen, deshalb verzichte es auf diese schon aus realpolitischen gründen. Documents on 
German Foreign Policy. HMsO, london, 1953. d/v 241. p.
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auflösung der Kleinen entente. indem Ungarn bessere Bedingungen für die in 
Jugoslawien lebende ungarische Minderheit verlangte, konnte es damit demon-
strieren, wie es sich dem staat näherte, das hätte vermuten lassen, dass sich seine 
Beziehungen zu Jugoslawien einigermaßen zurechtstellten, und das war ja die 
grundvoraussetzung dafür, dass sich Ungarns außenpolitische lage verbessert. 
so diente die verbesserung der lage der Minderheiten dem zweck, dass sich 
Ungarns außenpolitische lage verbessert.

im allgemeinen war es Budapest, das die verbesserung der Beziehungen for-
cierte, und das immer unter der Bedingung, dass man das Minderheitenproblem 
löst. andererseits spielte die Frage der Minderheiten überhaupt eine marginale 
rolle in den augen der leiter der ungarischen außenpolitik. Man glaubt hier 
einen gegensatz zwischen den beiden Behauptungen zu entdecken, das ist 
aber in Wirklichkeit ganz anders. dafür gibt es die erklärung, dass Budapest die 
lösung der Frage der Minderheit nur dann als vorbedingung setzte, wenn die 
außenpolitische lage Ungarns so günstig war, das man mit einem gewissen erfolg 
rechnen konnte und damit dem Hauptziel nicht gefährdete, oder dann, wenn sich 
Budapest mit Ungarn überhaupt nicht einigen wollte. ein Beispiel für die erste 
Behauptung wäre der zeitabschnitt um 1937-1938, als man mit der auflösung der 
Kleinen entente mit sicherheit rechnen konnte. dann konnte sich der ungarische 
außenminister Kálmán Kánya den »luxus« erlauben, von Jugoslawien der dort 
lebenden ungarischen Minderheit wesentliche zugeständnisse zu verlangen, 
bevor sie einen weiteren schritt zur verbesserung der Beziehungen der bei-
den länder getan hätten. ein Beispiel für die zweite Behauptung wäre, die von 
anfang Herbst geführte politik im Jahre 1926, als schon feststand, dass man sich 
mit Jugoslawien nicht einigen kann (ohne die staaten der Kleinen entente) und 
so wandte sich die leitung der ungarischen außenpolitik an italien, um mit ihm 
irgendeine vereinbarung zu schließen. 

im Frühling 1926 begann sich die situation zwischen Jugoslawien und Ungarn 
zu entspannen und beide staaten versuchten sich einander zu nähern, was ver-
muten ließ, dass Ungarn sein außenpolitisches Hauptziel erreichen wird, was 
dazu führen würde, dass sich der ring der Kleinen entente um Ungarn lockert. 
nachdem aber Budapest gemerkt hatte, dass italien ein großes interesse für 
Ungarn zeigte, als es seine Beziehungen zu Belgrad sah, ließ Ungarn Belgrad ein-
fach »fallen« und wandte sich rom zu, versuchte dessen Unterstützung zu gewin-
nen. aus dieser zeit, aus dem Jahre 1926 (Oktober) stammen auch diejenigen offi-
ziellen diplomatischen schriften, in denen Ungarn das erste Mal die verbesserung 
der lage der Minderheiten in Jugoslawien verlangte (mindestens nach meinen 
Quellenforschungen). als aber der ungarischen regierung klar wurde, dass aus 
der sondervereinbarung zwischen Ungarn und Jugoslawien nichts wird, erwähn-
te Budapest die lösung des Minderheitenproblems. das wollte Ungarn jedoch 
nicht in schriftlicher Form oder durch verhandlungen tun, es wollte keinen 

vertrag, keine vereinbarung oder gar formale verhandlungen darüber führen, 
sondern eher durch freundschaftliche gespräche verwirklichen. die ungarische 
regierung war sich dessen bewusst, dass die Frage der Minderheit eine sehr pein-
liche Frage für Jugoslawien ist, und dass die jugoslawische regierung auch auf die 
öffentliche Meinung rücksicht haben muss, und das gerade in einer zeit, die man 
auch als zeit »des nationalen entflammens» bezeichnen könnte.6 die probleme 
der jugoslawischen regierung in Betracht ziehend verzichtete die ungarische 
regierung darauf, dass die Frage der Minderheit durch ein abkommen gere-
gelt wird, und wollte auch nichts ähnliches verlangen, was die jugoslawische 
Öffentlichkeit so auffassen könnte, dass sie sich in die inneren angelegenheiten 
Jugoslawiens einmischen wolle. Ungarn wies jedoch darauf hin, dass es über die 
Beschwerden der in Jugoslawien lebenden Minderheit sehr beunruhigt sei, und 
dass, man so nicht erwarten könne, dass die völker der beiden staaten einander 
gegenüber mehr verständnis zeigen. in Budapest war man der auffassung, dass 
Jugoslawien diese Frage betreffend ganz spontan auftreten müsste, um so eine 
atmosphäre zu schaffen, die zur verbesserung dieser situation führen könnte. 
damit im zusammenhang äußerte sich der außenminister folgendermaßen: die 
ungarische regierung vertritt den standpunkt, dass die in Jugoslawien lebenden 
Ungarn loyalen Bürger ihrer Heimat sein sollen, aber Jugoslawien soll ihnen 
das Minimum der rechte sichern, welches ihnen auf grund des internationalen 
vertrages zusteht, dass sie nämlich ihre Muttersprache frei verwenden und sie 
ihre Kultur weiterpflegen.7 

die art und Weise, wie man diese Frage lösen könnte, betrachteten beide 
staaten ganz verschieden. Ungarn hielt diese zwei Möglichkeiten für gut: 
entweder vereinbaren sich die betroffenen staaten mit den vertretern der 
Minderheiten, die auf ihren gebieten leben, doch für die einhaltung dieser 
vereinbarung würde ein anderes land sorgen, oder Ungarn würde mit den 
nachbarländern Minderheitsverträge abschließen, welche zu den schiedsgeri-
chtlichen vereinbarungen gehören würden, und deren einhaltung wäre dann 
auch schiedsgerichtliche zuständigkeit, Kompetenz.8 Jugoslawien, jedoch woll-
te keine der beiden Möglichkeiten annehmen (hier würde ich erwähnen, dass 
sich Ungarn seiner Minderheitenprobleme betreffend ähnlich verhalten hat). 
Jugoslawien vertritt die Meinung, dass die zugeständnisse für die Minderheiten 
nur einseitig sein dürften, da die staaten der Kleinen entente mit Ungarn über 

6  MOl K64-16t-1927-667 (Ungarisches staatsarchiv des außenministeriums) der informationsbericht vom 
ungarischen außenminister lajos Walko an andrás Hory, den ungarischen gesandten in Belgrad 16. Oktober 
1926

7 ebd.

8  außenministerium des Ungarischen staatsarchivs (MOl.K) 64. res. pol. 1926-17-2/res. aufzeichnungen über 
die gespräche von Bethlen und Chamberlain. 12. dezember 1926.
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dieses problem keine direkten verträge abgeschlossen hätten. es stimmt zwar, 
dass alle drei staaten, verträge der Minderheiten betreffend unterzeichnet hatten, 
aber diese verträge wurden nicht mit Ungarn abgeschlossen, sondern mit den 
großmachtstaaten. daher folgt also, äußerte sich Jugoslawien, dass die ungari-
sche Minderheit alle, die ihr durch diesen vertrag zustehenden rechte genießen 
könne, aber deren Kontrolle, schutz wäre die aufgabe der großmachtstaaten, die 
diesen vertrag unterschrieben haben, besser gesagt, des völkerbundes, und nicht 
die aufgabe Ungarns.9 

Wegen all der vorher erwähnten gründe können wir von einem organisier-
ten auftreten Ungarns, welches sich auf die verbesserung der situation der in 
Jugoslawien lebenden Minderheit richtete, erst ab 1929 sprechen, als es sich nämli-
ch auf internationalen Foren beim völkerbund mit dieser Frage beschäftigte, und 
als es sich mit petitionen an die internationale Organisation wandte. nicht einmal 
jetzt hatte die regierung die Beschwerden-eingabe formulieren können, sie hatte 
dazu keine Berechtigung, sondern imre prokopy der letzte Obergespan des 
damaligen Komitats Bács-Bodrog hat die Beschwerden-eingabe im einklang mit 
dem außenministerium formuliert, und natürlich auch auf die Hinweisungen des 
außenministeriums. diese entscheidung, sich an die internationale Organisation 
zu wenden, brachte die ungarische regierung nicht von einem tag auf den 
anderen. es handelte sich hier um einen gut durchdachten, lange vorbereiteten 
teil eines plans, und bereits 1928 brachte Ungarn den entschluss, sich an den 
völkerbund zu wenden, um von dorther Hilfe für die lösung dieses problems 
zu bekommen.10 die Ungarische regierung hielt es für wichtig, den völkerbund 
mit dem thema bekannt zu machen, bevor imre prokopy die »petition-reihe« 
einreicht. deswegen wollte Bethlen, der Ministerpräsident die prozedur über 
die Beschwerden der Minderheit beim völkerbund verändern. der ungarische 

9  als im Mai 1922 auf der tagesordnung der tagung des völkerbundes ursprünglich auch die erklärung 
der Konferenz von genua stand, reagierten die Jugoslawen sofort darauf. sie meinten, dieser punkt der 
tagesordnung könnte den schein haben, als wenn der ungarischen und bulgarischen regierung das recht 
anerkannt sei, sich betreffs der Konventionen, was die Minderheiten angeht, zu erkundigen und sogar 
als initiator auftreten zu können. Jugoslawien war der ansicht, dass man diese Konventionen, wie die 
vereinbarungen die sich auf das staatliche prestige und die souveränität beziehen, nur unter engsten grenzen, 
im engsten Kreis behandeln muss. gerade deshalb wandte sich der jugoslawische gesandte an das sekretariat 
des völkerbundes, wo man ihm versprochen hat, die Wörter ungarisch und bulgarisch aus dem text der 
erklärung herauszunehmen, und nur das Wort Minderheiten im text zu lassen. der jugoslawische gesandte 
gab sich aber damit nicht zufrieden, wandte sich an den leiter der betroffenen abteilung und erreichte nun, 
dass die tagesordnung so heißen soll:« die erklärung der Konferenz von genua« aJ 395-7-78 aufzeichnungen 
von M. Bošković, Beamten des außenministeriums, an den außenminister. 

10  Bethlen teilte schon im dezember 1928 schumann, dem deutschen vizeaußenminister mit, dass Ungarn 
betreffs der Minderheitenfrage im folgenden Jahr bei dem völkerbund mehrere petitionen einreichen wird. 
Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919-1945. iv. kötet. a kötet forrásanyagát összeállította és jegyzetekkel 
ellátta Karsai elek ,Kossuth Kiadó, Budapest, 1967., 242. p. (im weiteren iratok iv.) Bethlens aufzeichnungen 
über die verhandlungen mit stresemann. am 13. dezember 1928.

Ministerpräsident hielt es für wichtig, drei prinzipien zu verwirklichen: a) mit den 
Beschwerden der Minderheiten sollte sich eine solche Kommission beschäftigen, 
die nicht von den vertretern des betroffenen landes gebildet wird, sondern diese 
Kommission sollte auf das schema der Fach- und Finanzkommissionen gebildet 
werden, also um die Beschwerden sollte sich eine sachverständige Kommission 
kümmern, b) was die Frage der Minderheiten angeht, soll ein kontradiktorisches 
verfahren ermöglicht werden, wenn das nicht erreichbar ist, so sollte den petition 
einreichenden mindestens das ermöglicht werden, dass sie sich auch ein zweites 
Mal zum thema äußern könnten, c) es soll ein öffentliches verfahren in diesem 
Fall geben.11

die am 6. Januar 1929 in Jugoslawien, unter der Königsdiktatur alexander i. 
eingeführten ungünstigen anordnungen, die sich auf die Minderheit bezogen, 
bedeuten einen günstigen augenblick für Ungarn, mit der »petionen-aktion« 
zu beginnen. am 20. november 1929 wurde die erste petition von Ungarn beim 
völkerbund eingereicht. zwischen november 1929 und Februar 1933 hat prokopy 
insgesamt 20 petitionen und drei ergänzungen beim völkerbund eingereicht, 
vor allem wegen der Beschwerden, die mit dem schulsystem, mit dem gebrauch 
der Muttersprache, mit der Kulturpflege der Minderheiten im zusammenhang 
standen, und auch wegen der entlassung der ungarischen staatsbeamten.12 im 
Hintergrund dieses Handelns verbarg sich wahrscheinlich das ziel Ungarns, dass 
es erreicht, dass die vertreter der Minderheit in Jugoslawien an internationalen 
Foren auftreten und die immer stärker werdende revision-propaganda unter-
stützen, und dass sie beim völkerbund ihre Beschwerden, was die verletzung 
ihrer Minderheitenrechte angeht, dokumentieren, schließlich gab es bei der 
internationalen Organisation bis dahin kaum welche angaben über solche 
Beschwerden.13 Belgrad war von diesen petitionen nicht begeistert, obwohl nun 
seitens Jugoslawiens das Minderheitenproblem scheinbar in den Mittelpunkt 
der Beziehungen der beiden staaten geriet, ging es hier viel mehr um wirtschaf-
tliche Fragen, die die ungarisch–jugoslawischen Beziehungen bestimmten.14 es 
war wichtiger, sich über den Weizen- und Maisexport zu einigen, und damit sich 
nun beim verkauf dieser, die zwei staaten einander keine Konkurrenz bildeten, 
bemühten sie sich einen paritätischen preis in der Welt zu sichern, das erwies sich 
als wichtigere Frage, als die der lage der Minderheit.

***

11  iratok. iv. 289. p. Bethlens gesprächsvorbereitungen auf das treffen mit Briand. 28. Mai 1929.

12  sajti enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947. napvilág Kiadó. 2004. 
108-119. pp.

13  ebd. 115.p.

14 vuk vinaver. Jugoslavija i Mađarska 1918-1933. institut za savremenu istoriju, Beograd, 1971. 551. p. 
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die Frage der Minderheiten wurde erst ab Mitte der dreißiger Jahre des zwanzig-
sten Jahrhunderts in den vordergrund gerückt. die lage der doppel-gutsbesitzer, 
deren landgüter durch die trianoner grenzenlinie in zwei teile getrennt worden 
sind, wurde 1926 seitens Jugoslawien durch eine der anlagen des in Belgrad 
abgeschlossenen Handelvertrages geregelt. nach dieser anordnung konnten 
die doppel-gutsbesitzer die grenze frei überschreiten, und ihre landwirtschaf-
tlichen produkte über die grenze bringen. diese anordnung war aber nur bis 
Mai 1932 gültig, und der ungarischen regierung ist es in Belgrad gegen all ihre 
Bemühungen nicht gelungen, dieses abkommen zu verlängern. die Belgrader 
regierung wollte nämlich diese institution der doppel-gutsbesitztümer auflösen, 
was sie auch auf indirekter art und Weise den Ungarn zur Kenntnis bringen 
wollte. Wegen der strengeren grenzkontrolle seitens Jugoslawiens kamen immer 
häufiger ernsthafte, schwere inzidenzfälle an der grenze vor. zwischen dem 5. 
Februar 1930 und dem 20. Oktober 1933 kam es zu 20 schweren und 9 todesopfer 
fordernden Waffeninzidenzfällen an der grenze, diese Opfer waren Ungarn 
oder jugoslawische staatsangehörige ungarischer nationalität.15 später erklärte 
Jugoslawien auch ganz offen, dass es die doppel-gutsbesitztümer auflösen will. 
der jugoslawische vizeaußenminister Božidar purić äußerte sich am 9. Mai 1943 
dem ungarischen Botschafter Waldemár alth folgendermaßen, dass Jugoslawien 
die doppel-Besitztümer mit Ungarn auflösen möchte, genauso, wie es das mit 
Bulgarien getan hat. er erklärte weiterhin, dass seine regierung gegen dieses 
ständige grenzenüberschreiten der doppel-gutsbesitzer sei, da Jugoslawien 
solche angaben besäße, die beweisen, dass ungefähr 100.000 Menschen, teils 
ungarische teils jugoslawische staatsangehörige (aber vor allem Ungarn H.a.) 
die grenze überschreiten, was selbstverständlich auch zu inzidenzfällen führt. 
nebenbei würde das die Fiktion auslösen, als ob die grenze nicht endgültig 
bestimmt, festgelegt worden wäre. er leugnete auch die tatsache nicht ab, dass 
man mit den ständigen Belästigungen (vexationen) das erreichen möchte, dass 
die doppel-gutsbesitzer ihre güter verkaufen. nach purićs informationen hat-
ten die ungarischen doppel-gutsbesitzer 9000 Hektar Feld, die jugoslawischen 
doppel-gutsbesitzer aber 7000 Hektar Feld im Besitz. er meinte weiter, dass man 
diese Felder leicht austauschen könnte oder die Besitzer leicht entschädigen kön-
nte. auch wenn man auf diese art und Weise nicht alle doppel-gutbesitztümer 
loswerden könnte, würde deren zahl so gering werden, dass sie keine ent-
scheidende rolle mehr spielen würden. zuletzt fügte er noch hinzu, dass die 
jugoslawische regierung die Bildung von gemischten Kommissionen empfiehl, 

15  MOl. (Ungarisches staatsarchiv .außenministerium) K63-1934-16/7 170/pol/1934. aufzeichnung 10. Januar 
1934. 

damit diese die auflösung, liquidierung dieser Besitztümer erledigen und sich 
mit dem austausch der doppel-gutsbesitztümer oder der entschädigung solcher 
gutsbesitzer beschäftigen.16 das war nun für Ungarn zuviel, vermutlich veranlas-
ste dieser schritt Jugoslawiens Ungarn dazu, dass es in genf sein recht sucht. am 
12. Mai 1934 wandte sich Ungarn an den völkerbund, um dort Hilfe gegen diese 
Übergriffe an der ungarisch-jugoslawischen grenze zu bekommen. 

Unter dem einfluss der großmachtstaaten begannen Jugoslawien und Ungarn 
am 20 Juni 1934 in Belgrad mit einer reihe von verhandlungen, um diese Fragen 
zu lösen. diese verhandlungen endeten mit einer aus drei dokumenten beste-
henden vereinbarung, welche den sieg der ungarischen diplomatie schildert. 
Jugoslawien war bereit, den an den grenzen lebenden gutsbesitzern verschi-
edene erleichterungen zu bieten, und beide länder erklärten sich dazu bereit, 
in inzidenzfällen, wie bei verletzungen oder todesfällen an der grenze, die 
beauftragten vertreter der Behörde des anderen landes 500 Meter innerhalb der 
grenzenlinie in ihr land zu lassen, damit sie dort ermittlungen durchführen. in 
einem vertraulichen protokoll überließ Ungarn Jugoslawien die aufgabe, solche 
Maßnahmen zu bringen, die die todesfälle an der grenze verhindern sollten, 
und Jugoslawien verlangte von Ungarn solche Maßnahmen zu treffen, die zur 
Beschränkung der kroatischen emigration führen sollten.17 

nach all dem tauchte das problem der ungarischen Minderheit in den unga-
risch-jugoslawischen Beziehungen immer häufiger auf. zum ersten Mal im 
zusammenhang mit dem Marseiller attentat, als Budapest in einer sehr unange-
nehmen lage war, da der verdacht auftauchte, dass Ungarn bei diesem attentat 
indirekt Hilfe geleistet haben soll, so verlangte jetzt Jugoslawien vom völkerbund, 
dass es Ungarns verantwortung dabei feststellt. Belgrad begann gleichzeitig 
damit die in Jugoslawien arbeitenden ungarischen staatsbürger und diejenigen, 
die keine staatsbürgerschaft besaßen aus dem land auszuweisen, ungefähr 3000 
Menschen wurden so aus dem land ausgewiesen. diese tat entsetzte die öffentli-
che Meinung der Welt, wodurch Ungarn in eine günstige lage geriet, was es auch 
maximal auszunützen versuchte. Jetzt drohte Ungarn, indem es Jugoslawien an 
die prokopy-petitionen erinnerte, seine Beschwerden der ungarischen Minderheit 
betreffend und der aus Jugoslawien ausgewiesenen Ungarn betreffend, beim 
völkerbund einzureichen, insofern Jugoslawien mit seiner propaganda gegen 
Ungarn nicht aufhören sollte.18 dazu kam es jedoch nicht. 

16  MOl K69-671-1934-i-O-10 1481/pol. alth-s Bericht 9. Mai 1934.

17  MOl K 63-1934-16/7 2536/pol/1934. der Bericht des außenministeriums an die ungarische Botschaft in 
Belgrad über die ergebnisse der Maßnahmen, die zur Beseitigung der inzidenzfälle an der ungarisch-jugosla-
wischen grenze führen sollten. 

18  MOl K 63-132-1935-16/1 299/935.
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nachdem sich die gemüter beruhigt hatten, folgte eine zeit ohne ereignisse 
in der außenpolitik der beiden staaten. es kam zu veränderungen, als Milan 
stojadinović an die Macht kam, der die Möglichkeit der verbesserung der 
ungarisch-jugoslawischen Beziehungen aufwarf.19 Obwohl beide staaten bere-
it waren, sich einander zu nähern, warteten beide länder auf den abschluss 
des aix-en-provencer prozesses des Marseiller attentates betreffend, ehe sie 
konkrete schritte zur annäherung zueinander taten. den ersten schritt tat wie-
der stojadinović, indem er versprach, nach dem abschluss des prozesses die 
annäherung der beiden staaten zueinander »par étapes« weiterzuentwickeln, und 
als erstes würde er dann die vom ungarischen Botschafter aufgezählten einwände 
betreffs der ungünstigen lage der in Jugoslawien lebenden Minderheit untersu-
chen lassen.20

Man könnte diese schnellen veränderungen für etwas ungewöhnlich halten. 
Man darf jedoch nicht vergessen, dass hinter diesen gesten, die die verbesserung 
der ungarisch-jugoslawischen Beziehungen forcierten, ein großmachtstaat stand, 
und zwar deutschland. Berlin wollte erreichen, dass sich diese zwei staaten einan-
der annähern, um seine eigenen außenpolitischen ziele zu verwirklichen. die 
ungarische regierung war bereit, ihre Beziehungen zu Jugoslawien zu verbessern, 
hielt es aber für besser, dass die deutsche regierung in diesem Fall anstatt direkt 
zu vermitteln, einen druck auf Jugoslawien ausübt, damit Jugoslawien mehr 
verständnis gegenüber Ungarns Wünsche aufweist, besonders, was die Frage der 
Minderheit angeht. deutschland verschloss sich auch vor dieser Bitte nicht, wollte 
aber, um im erfolg seiner vermittlung sicher zu sein, die Forderungen Ungarns 
kennen lernen.21

die ungarische regierung hielt es für wichtig, die Beschwerden der unga-
rischen Minderheit zu lösen, und die nachteile, die die ungarische Minderheit 
im vergleich zu den deutschen und rumänischen Minderheiten hatte, abzu-

19  am 19. Juli 1935 hat der jugoslawische Botschafter in Budapest, aleksander vukčević, im auftrag seines 
Ministerpräsidenten Kánya davon informiert, dass sich in Jugoslawien die auffassung über Ungarn wesentlich 
geändert habe, dass man eine bessere auffassung über Ungarn hätte, gleichzeitig hat er anerkannt, dass sowohl 
die ungarischen politiker und ungarische presse als auch die jugoslawischen politiker und die jugoslawische 
presse im Marseiller Fall etwas übertrieben haben. MOl K 63-137-1935-16/7 2345.sz. 

20  MOl K63-137-1936-16/7. 42/pol.-1936. gespräch des ungarischen Botschafters in Belgrad, Waldemár alth, 
mit stojadinović am 28. Februar 1936. 

21  am 27. Januar 1936 hat göring den ungarischen Botschafter ausdrücklich darum gebeten: die ungarische 
regierung soll in einigen punkten ihre Wünsche gegenüber Jugoslawien aufzählen, das aber dermaßen redu-
ziert, dass man sie verwirklichen könne, und er wird dann versuchen, Wirkung auf Jugoslawien auszuüben. 
MOl K 63-137-1926-16/7 400/pol-1936 sztójay übergab göring am 6. März die gewünschte liste, auf der in 
punkten die schwierigkeiten zwischen Ungarn und Jugoslawien zusammengefasst worden sind. auf grund 
deutscher aufzeichnungen ging es hier hauptsächlich um Forderungen, die die Minderheit betreffen, Fragen 
die den pass angehen und damit im zusammenhang die grenzenüberschreitung, aber keineswegs wurden 
hier territoriale Fragen erwähnt. 

schaffen. Budapest meinte, dass man dieses problem am besten mit einem 
Minderheitenvertrag lösen könnte. Für einen solchen vertrag gab es aber noch 
keine günstigen Bedingungen. ausgehend von dem schon früher beschriebenen 
jugoslawischen standpunkt, - was auch die ungarische regierung gut kannte 
– war es ganz offensichtlich, dass es sich hier um einen politischen Ballon han-
delt. das sah auch Jugoslawien ein, und stojadinović lehnte mit einem scherz 
den vorschlag betreffs des vertrages ab: »Wozu brauchen wir verträge, mit den 
deutschen kommen wir auch gut aus, und mit ihnen haben wir auch keinen 
vertrag geschlossen.«22

Obwohl beide staaten bereit waren, sich einander zu nähern23 hielt es 
Jugoslawien für wichtig, Ungarn darauf aufmerksam zu machen, dass die 
annäherungspolitik, die sich stojadinović so sehr wünschte, nicht von einem tag 
auf den anderen zu veränderungen in den Beziehungen zwischen den beiden 
staaten führen kann. die Beziehungen müssten sich langsam, stufenweise verbes-
sern, Ungarn müsste sich zuerst mit kleineren zugeständnissen zufrieden geben. 
»Ungarn und Jugoslawien seien durch zahlreiche Fäden miteinander verbunden, 
sie seien wirtschaftlich aufeinander angewiesen, außerdem drohe ihnen beiden 
dieselbe gefahr, und zwar der Bolschewismus, so ist die annäherungspolitik nicht 
nur erwünscht, sondern auch notwendig. die Ungarn müssten den geist des jugo-
slawischen volkes verstehen. es ist ein primitives volk, das sich von seinem leb-
haften temperament frei treiben lässt, was oft brutal wirken mag. darüber dürfte 
man sich aber nicht empören. sie (Jugoslawien) (das außenministerium – H.Á.) 
würden sich immer darum bemühen, diese Hindernisse zu eliminieren, zu bewäl-
tigen.«24 indem sich die Beziehungen zwischen den zwei ländern verschlechtert 
hatten, tauchten vielerlei probleme auf, die Behörden seien misstrauisch, die 
exekutivorgane oft bösgesinnt. Wegen dieser gründe müsse die in Jugoslawien 
lebende Minderheit Unrecht erleiden. all dies wird jedoch vorübergehen, wenn 
sich zwischen den beiden staaten freundschaftliche Beziehungen entwickeln. 
das bezieht sich nicht nur auf die vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen, 

22  diMK ii 185-186. p. aufzeichnungen des außenministeriums über die jugoslawisch-ungarische annäherung. 
Januar 1937

23  die Ungarische regierung war bereit, stojadionićs Wunsch zu erfüllen, und auf Jugoslawien rücksicht 
zu nehmen, was die territorialen Fragen angeht. (MOl K 63-138-1936-16/25 2671/po/1936. Bled, 1. august 
1936) Kánya wollte erreichen, dass stojadinović der ungarischen Minderheit in Jugoslawien dieselben 
rechte sichert, welche die rumänische Minderheit genießen konnte. Ebd. das hielt er durch eine ähnliche 
vereinbarung für möglich, die man auf das Beispiel des rumänisch-jugoslawischen vertrages schließen sollte. 
das wies stojadinović jedoch ab, da rumänien ein verbündeter staat war und im gegensatz zu Ungarn, keine 
grenzenprobleme mit Jugoslawien hatte. 

24  alths Bericht vom 22 august 1936 über das gespräch von ivo andrić, dem leiter der politischen abteilung 
des außenministeriums und einem Beamten der ungarischen delegation. MOl K63-141-1938-16/7 178/pol.-
1936. Bled 1936. 
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auf den aufschwung des Warenaustausches, sondern auch auf die verbesserung 
der lage der in Jugoslawien lebenden ungarischen Minderheit.25 

ab 1937 hatte Ungarn verhältnismäßig eine günstige außenpolitische lage. 
das ist auch trotz all dessen wahr, wenn sich die nachwelt, und im gewissen sinne 
auch einige zeitgenossen der immer mehr drohenden gefahr vom deutschen 
reich her, bewusst waren. es ist nicht zu verleugnen, dass Berlin, so ähnlich wie 
Ungarn, an der auflösung der Kleinen entente arbeitete, und mindestens von 
einer seite her, gegen die tschechoslowakei die revision unterstützte. Was aber 
die anderen zwei länder betrifft, hat es Ungarn zu einer vereinbarung bewegt. 
dasselbe zu tun, forderte es Bukarest und Belgrad auf. Was Ungarns politik zu 
seinen nachbarländern angeht, vertritt die italienische regierung eine ähnliche 
Meinung, wie die deutsche regierung, mit einem Unterschied, dass Mussolini 
die vereinbarung zwischen Bukarest und Budapest für wichtiger hielt, als die 
versöhnung mit Belgrad. Man muss aber auch die tatsache erwähnen, dass 
großbritannien, das keinen Unterschied zwischen den staaten der Kleinen 
entente machte, Ungarn dazu bewegte, mit all seinen drei nachbarländern eine 
vereinbarung zu schließen und freundschaftliche Beziehungen zu ihnen zu 
entwickeln, dasselbe galt auch vice versa. londons gutmütigkeit war jedoch für 
alle drei staaten von großer Bedeutung. Wenn wir nun davon ausgehen, dass wir-
klich nur Ungarn ernste territoriale ansprüche hatte, obwohl die revision und die 
zurückgabe der territorien nicht das thema der verhandlungen bildeten, geriet 
jetzt Budapest in eine günstigere lage als vorher. es musste nur darauf achten, 
dass es mit seinen Forderungen nicht übertreibt, damit man von Ungarn nicht 
denkt, dass es unmöglich sei, mit diesem land eine vereinbarung zu schließen. 

auf grund der vorher erwähnten tatsachen, kann man die im Jahre 1937 
begonennen verhandlungen der Kleinen entente bewerten. am anfang des 
Jahres 1937 haben die vertreter alle drei staaten der Kleinen entente, von einan-
der unabhängig, Ungarn aufgesucht, und es zu verhandlungen mit ihren staaten 
aufgefordert.26 Ungarn hat dann von den staaten der Kleinen entente ausschli-
eßlich mit Jugoslawien verhandlungen begonnen. in diesen verhandlungen ging 
es auch um die Frage der Minderheit. es wurde auch erwähnt, dass die ungarische 
regierung eine deklaration ausgibt, wodurch dann stojanović der ungarischen 
Minderheit gegenüber eine geste aufweisen könnte. die ungarische regierung 

25  ebd. 

26  die ungarische regierung wies zuerst alle verhandlungsmöglichkeiten ab, die sich auf dieses thema 
bezogen. später war die ungarische regierung, nachdem sie sich alles noch einmal gründlich überlegt hat, 
und sich informiert hat, dennoch zu verhandlungen bereit, ihre verhandlungsbereitschaft mit einem land 
hing aber davon ab, inwiefern das land (welches mit Ungarn verhandeln wollte) deutschlands Unterstützung 
genoss, damit Ungarn seine revisionsabsichten besser verwirklicht. diMK. ii. 183-209.p. gyula Juhász: Ungarns 
Außenpolitik von 1919-1945. Budapest, 1988. 164-167. p.

hat eine aufzeichnung angefertigt, in der sie ihre Wünsche der Minderheit betref-
fend zusammenfasste. im Memorandum war die regelung der schulangelegenheit 
von großer Bedeutung, weiterhin legte man großen Wert darauf, dass die zahl der 
ungarischen vertreter in den stadt- und gemeindeselbsteverwaltungen aufgrund 
der zahl der in der stadt oder gemeinde lebenden Ungarn bestimmt wird.27 der 
jugoslawische Ministerpräsident war bereit, von schritt für schritt der ungari-
schen Minderheit erleichterungen zu bieten, wies aber entschlossen ab, dass sich 
die ungarische regierung in die Frage der Minderheit einmischt. er insistierte 
darauf. vergeblich versuchte neurath, der deutsche außenminister, der sich um 
die annäherung der beiden staaten bemühte, stojadinović davon zu überzeugen, 
dass auch das Minderheitenproblem ein solches thema ist, welches die staaten 
gemeinsam besprechen müssen, dass auch solche verhandlungen ihre Wichtigkeit 
und Bedeutung haben. Was diese Frage angeht, wies Jugoslawien alles ab, was 
nur den geringsten schein haben könnte, dass man sich in seine innenpolitik 
einmischt, da es ja schließlich die Minderheitenfrage als sein inneres betrachtete. 
die jugoslawische regierung vertritt weiterhin denselben standpunkt über diese 
Frage, dass sie über diese Frage mit der ungarischen regierung nicht verhandelt, 
da Ungarn kein recht darauf hat, die interessen der ungarischen Minderheit in 
Jugoslawien zu vertreten. 

im sommer 1937 kam es wieder zu häufigeren verhandlungen zwischen den 
staaten der Kleinen entente und Ungarn. es ging hier um die rüstungsgleichheit, 
und auf die initiative Ungarns, um die lösung der Minderheitenfrage, nun aber in 
offizieller Form. nachdem über die anerkennung, oder nicht-anerkennung der 
rüstungsgleichheit verhandelt worden war,28 ging es in den verhandlungen haupt-
sächlich um die Minderheitenfrage. Ungarn versuchte seine Handlungspartner 
davon zu überzeugen, dass allein die anerkennung der rüstungsgleichheit, 
und dazu noch die deklaration Ungarns, indem es sich äußert, dass es gegen 
seine nachbarländer keine aggression verwendet noch nicht zur verbesserung 
der Beziehungen führen kann. in der Beziehung zwischen den ländern würde 
es weiterhin eine spannung geben, diese spannung würde aber nicht die 
rüstungsfrage auslösen, sondern die art und Weise, wie die ungarischen 
Minderheiten in den nachfolgestaaten behandelt werden. Bis man in den 
nachfolgestaaten mit den ungarischen Minderheiten nicht besser umgeht, oder 
von deren regierung Ungarn keine garantie davon bekommt, dass man sich 
um die verbesserung der lage der Minderheiten bemühe, würde es die unga-
rische öffentliche Meinung nicht dulden, dass die ungarische regierung auch 
irgendeine geste den nachfolgestaaten gegenüber aufweist. die Kleine entente 

27  diMK.ii. 215-216. p. das sich auf die Minderheiten beziehende Memorandum 20. März 1937.

28  diMK. ii. 234. Bárdossys Bericht über seine mit antonescu geführten gespräche. 31. august 1937.
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vertrat jedoch die Meinung, dass man zuerst die öffentliche Meinung im eige-
nen land beruhigen muss, und erst dann könne man den Weg zur lösung der 
Minderheitenprobleme finden. das alles hängt aber von der verwirklichung 
eine freundschaftliche atmosphäre ab.29 es kam hier eine der »Falle 22« ähnliche 
situation zustande.

nachdem diese verhandlungen abgebrochen worden waren, wollte Budapest 
im spätherbst 1937 durch deutsche vermittlung die verbindung zu Belgrad wie-
der aufnehmen. es wurde auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Ungarn 
unter den staaten der Kleinen entente einzig allein nur Jugoslawien die grenzen 
anerkennt30, was ich schon ausführlich in der einleitung erwähnte. Warum die 
ungarische regierung gerade diese grenzen anerkannt hätte, kann nur teilweise 
damit erklärt werden, dass Ungarn nur die kleinste Fläche seines territoriums 
an Jugoslawien abtreten musste, und so die zahl der vom Mutterland getrennten 
Ungarn, die in Jugoslawien leben mussten, am geringsten war. dass Ungarn einen 
solchen entschluss brachte, hängt vermutlich im großen Maße von der tatsache 
ab, dass es durch deutsche vermittlung zu solchen informationen gekommen ist, 
dass stojadinović der auffassung war, dass die Hauptaufgabe der Kleinen entente 
die verteidigung vor Ungarn sei, und dass sich stojadinović bereits anfang Juni 
1937 neurath so äußerte, dass die notwendigkeit des Bestehens der Kleinen 
entente ihre Bedeutung verliert, sobald Ungarn all seine revisionansprüche 
aufgibt.31 sobald sich Jugoslawien und Ungarn einigen, hat stojadinović kein 
interesse mehr an der Kleinen entente – gab neurath die information an 
Budapest weiter.32 also hat man im ungarischen außenministerium mit recht 
denken können, dass man den richtigen Weg zur auflösung der Kleinen entente 
gewählt hatte, als man vom ersten Moment an, als die Kleine entente gegründet 
worden war, deren auflösung durch die Jugoslawen erreichen wollte. 

Kánya war sogar dazu bereit, Jugoslawien das zugeständnis zu geben, 
dass er seine territorialen ansprüche nicht als kriegsbedingt betrachtet, wenn 

29 stojadinović vertrat auch die Meinung, dass es sich nicht lohnen würde, solche abkommen zu fassen, die 
zu viel versprechen. Man müsste zuerst die vereinbarungen annehmen, die auch zu verwirklichen sind, und 
danach würde sich auch die lage der Minderheit verändern. diMK.ii. 356. p. Bericht von Bárdossy an Kánya. 
05. Mai 1938.

30  Wilhelmstrasse. 243. p. Weizsäckers aufzeichnungen über die mit Bakach-Bessenyei geführten gespräche. 
24. november 1937.

31  es ist nicht zufällig, dass sich unter den regierungen der staaten der Kleinen entente eben die regierung 
Jugoslawiens so äußerte, schließlich war Jugoslawien in einer viel besseren position, als die anderen staaten 
der Kleinen entente, und ihre außenpolitische lage war auch viel besser.

32  dgFp. C/6. 834-835. p neuraths aufzeichnung am 7. Juni 1937, göring hat schon im Oktober 1936 Kánya 
darüber informiert, dass stojadinović im laufe der zeit aus der Kleinen entente austreten möchte. diMK. i. 280. 
p. tagesbericht über Kánya und görings gespräch am 11. Oktober 1936.

Jugoslawien der ungarischen Minderheit eine kulturelle autonomie ermöglicht.33 
als nun um 1937-1938 das militärische auftreten gegen die tschechoslowakei 
an die tagesordnung gesetzt worden war, erklärte istván Csáky, der ungarische 
Kabinettleiter des außenministeriums dem deutschen staatssekretär Bohle, 
dass Ungarn dem deutschen Beispiel beim einmarsch in die tschechoslowakei 
nur dann folgen könne, wenn Ungarn eine absolute garantie dafür bekommt, 
dass es von Jugoslawien nicht angegriffen wird. da dieser gleichzeitige angriff 
mit Ungarn gegen die tschechoslowakei für deutschland sehr vorteilhaft wäre, 
wünschte sich die ungarische regierung, dass ihr deutschland eine militärische 
garantie für die jetzige ungarisch-jugoslawische grenze bietet (- auch im origina-
len text so hervorgehoben – H. a.) neben einer solchen garantie wäre Ungarn 
dazu bereit, auf die gebiete, die Jugoslawien von Ungarn bekommen hat, für 
ewige Zeiten zu verzichten (- auch im originalen text so hervorgehoben– H. a.)34 
Obwohl Berlin einen sehr großen Wert auf die normalisierung der ungarisch-
jugoslawischen Beziehungen legte, nahm man in der Wilhelmstrasse das angebot 
des ungarischen außenministers nicht an. Was nun die auflösung der Kleinen 
entente angeht, musste Ungarn wieder den traditionellen Weg wählen. 

die verhandlungen zwischen Ungarn und der Kleinen entente nahmen im 
april 1938 wieder einen aufschwung. die ungarische regierung wollte auch in 
dieser verhandlungsphase hauptsächlich mit rumänien und Jugoslawien ver-
handeln, und sich mit ihnen einigen. die ungarische regierung wollte jedoch 
das inkrafttreten dieser eventuellen einigung vom später folgenden anschluss 
der tschechoslowakei abhängig machen. zwischen Budapest, Belgrad und 
Bukarest gab es jetzt immer öfter verhandlungen, auf denen es hauptsächlich 
um die Minderheitenfrage ging. es sah jetzt so aus, als wollte stojadinović die 
Beziehungen seines landes zu Ungarn wirklich verbessern, und war sogar dazu 
bereit, der ungarischen Minderheit kleinere zugeständnisse zu geben. der unga-
rische Botschafter in Belgrad hielt es jedoch für besser, wenn er sich politisch 
nicht gebunden, verpflichtet fühlt, und gab sich damit zufrieden, dass er mit eini-
gen kürzeren Bemerkungen die vorhandenen Beziehungen zu Ungarn bewahrt, 
»eine tür zu Ungarn offen lässt«.35 diese »tür« sollte dann stojadinović mit seiner 
aussage an Bessenyei am 21. august kurz nach der eröffnung der Konferenz der 

33  in einer anweisung, die Kálmán Kánya an die ungarische Botschaft in Warschau schickte, beschrieb er 
die anerkennung der jugoslawisch-ungarischen grenze seitens Ungarn folgendermaßen, dass Ungarn dafür 
in tausch, von Jugoslawien neutralität verlangte, falls es mit einem anderen nachbarland eventuell Konflikte 
haben sollte., daneben verlangte er auch gewisse Konzessionen für die ungarische Minderheit. diMK. ii. 519. p. 
Kányas anweisungen an den ungarischen stellvertreter des außenministeriums in Warschau. 4. august 1938. 

34  Wilhelmstrasse. 256. o. Bohles Bericht über die Besprechungen, die er zwischen dem 23. – 27. Januar 1938 
mit Csáky geführt hat.

35  diMK. ii. 489-490. p. Bessenyeis Bericht am 12. Juli 1938.
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Kleinen entente weit öffnen. stojadinović gab bekannt, dass er alle angaben, 

die sich auf die ungarische Minderheit beziehen, zusammengesammelt hat, und 

andrić, den vizeaußenminister damit beauftragt hat, dass er nach der Konferenz 

mit ihm das thema noch einmal bespricht, und ratschläge gibt, was für 

zugeständnisse noch der ungarischen Minderheit gegeben werden könnten.36 

das ergebnis, oder einer der Momente der verhandlungen zwischen Ungarn 

und der Kleinen entente, genauer zwischen Ungarn und Jugoslawien, war das am 

22. august 1938 unterzeichnete abkommen in Bled. Was die Minderheitenfrage 

angeht, hat man mit rumänien und Jugoslawien in der Form eines gentlemen’s 

agreement ein endgültiges abkommen geschlossen.37 das muss man so verste-

hen, dass Ungarn, rumänien und Jugoslawien neben der Unterzeichnung der 

offiziellen erklärung über die annerkennung der rüstungsgleichheit auch noch 

ein Kommuniqué unterzeichnet haben. in diesem Kommuniqué vereinbarten 

sie sich darüber, dass sie aus eigenem entschluss alle Behindernisse bewälti-

gen werden, die ihren freundschaftlichen Beziehungen im Wege stehen.38 der 

ausdruck Minderheit existierte also in dieser erklärung nicht. Obwohl das Wort 

Minderheit hier nicht existierte, wusste jeder, was der »vertiefung freundschaftli-

cher Beziehungen“ am meisten im Wege stand.

es gibt sehr unterschiedliche Meinungen über die militärische, politische und 

diplomatische Bedeutung des abkommens von Bled, mit diesem abkommen im 

zusammenhang unterscheiden sich auch die Meinungen darüber, was Ungarn 

und die Kleinen entente davon erwarteten.39 Was aber die Minderheitenfrage 

betrifft, hat dieses abkommen eine sehr große Bedeutung. die staaten der Kleinen 

entente haben hiermit anerkannt, wovon sie bisher nichts wissen wollten, und 

zwar das, dass in Fragen, was die Minderheiten angeht, auch Ungarn ein Wort zu 

sagen hat, dass die Minderheitenfrage nicht eine solche angelegenheit ist, worü-

36  Was die ungarisch-jugoslawische annäherungspolitik betrifft, erklärte stojadinović, wäre ihm diese am 
wichtigsten, aber man müsse noch warten, bis man die tschechischen Hindernisse bewältigt. diMK. 546. s. der 
Bericht des Belgrader Botschafters an den außenminister. 21. august 1938. 

37  Wegen der tschechoslowakei ließ aber das ganze vereinbarungskomplex noch auf sich warten. Man 
konnte sich mit prag, wo die Minderheitenfrage eine besondere Bedeutung hatte, nicht vereinbaren, weil 
sie nicht den passenden erklärungstext gefunden hatten. das Minderheitenproblem könnte man in der 
tschechoslowakei nur so lösen, wenn man die lage der dort lebenden ungarischen Minderheit beruhigend, 
»intern« lösen würde, oder wenn man einen ausführlicheren vereinbarungstext zusammenstellen würde, als 
das der Fall mit rumänien und Jugoslawien war. diMK. ii. 552-553. p. Kányas telegramm an alle ungarischen 
Botschaften. 23. august 1938.

38 diMK. ii. 557. p.

39 pál pritz und Magda Ádám haben sich in der ungarischen geschichtsliteratur ausführlich mit den möglichen 
außenpolitischen taktischen strategischen rollen der vereinbarung/erklärung befasst. Über die Bedeutung 
und rolle der vereinbarung/erklärung haben beide Historiker eine verschiedene Meinung.

ber einzig allein die staaten, wo ungarische Minderheiten leben, entscheidungen 
treffen, sondern auch Ungarn ein recht dazu hat. 


